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„Was bedeutet es deutsch zu sein?“ 

„Dass man Ausländern hilft, wenn sie 

 neu in die Klasse kommen, dass man ihnen  

mit der Sprache hilft und dass man Respekt vor Ausländern 

hat.“ 

 

(Antwort eines Kindes im Interview, Juni 2009) 

  

1 Einleitung 

Wie viele westliche Staaten hat auch Deutschland im letzten Jahrhundert einen 

Anstieg der Zuwanderung erlebt. Derzeit leben in Deutschland über 16 Millionen 

Menschen mit Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 2010). Auch in Zukunft 

wird Deutschland ein Anziehungspunkt für Zuwanderer sein. Die Integration von 

Zuwanderern und deren Familien in die aufnehmende Gesellschaft ist eine der größten 

Herausforderungen unserer Zeit. Die Tatsache, dass fast jedes dritte Kind in deutschen 

Vor- und Grundschulen einen Migrationshintergrund hat (Statistisches Bundesamt, 2011) 

verdeutlicht, dass Integration schon sehr früh von Bedeutung ist. Dabei ist Integration 

kein einseitiger Prozess, sondern verlangt, dass alle Seiten offen füreinander sind. Für alle 

Beteiligten wirft die Konfrontation mit ethnischer Vielfalt nicht nur die Frage nach dem 

„Wer sind die anderen?“ auf, sondern auch die Frage „Wer sind wir?“. Die oben zitierte 

Antwort eines  Kindes  veranschaulicht,  dass das, was man mit der eigenen ethnischen 

Gruppenmitgliedschaft verbindet, durchaus relevant für die Beziehung zu anderen 

ethnischen Gruppen sein kann. 

Die subjektive Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe 

für Individuen ist im Konzept der ethnischen Identität enthalten. In der Literatur wurde 

ethnische Identität vor allem für ethnische Minoritäten als äußerst wichtiger Teil des 

Selbstkonzepts gesehen (z.B. Phinney, 1989). Die Forschung zu diesem Thema 

konzentrierte sich vermutlich deshalb auf ethnische Minoritäten. Viele empirische 
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Befunde weisen darauf hin, dass ethnische Identität mit der psychologischen und 

soziokulturellen Anpassung von Minoritätsangehörigen assoziiert ist (z.B. Costigan, 

Koryzma, Hua, & Chance, 2010; Phinney, Cantu, &  Kurtz, 1997). Darüber, wie sich die 

ethnische Identität in der Kindheit entwickelt, wurde in der bestehenden Forschung aber 

bisher sehr selten berichtet. Speziell die Entwicklung bei  Kindern, die der ethnischen 

Majorität eines Landes angehören, wurde weitgehend vernachlässigt. Ein zentrales 

Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es,  diese Forschungslücke zu beleuchten und mehr 

Einblicke in die Herausbildung der ethnischen Identität bei Kindern – speziell bei Kindern, 

die der ethnischen Majorität angehören - geben.  

Angesichts der grundlegenden Bedeutung von positiven Intergruppeneinstellungen 

für ein friedliches Zusammenleben und die Integration verschiedener ethnischer 

Gruppen muss sich die psychologische Forschung damit befassen, wie Menschen die 

Frage „Wer sind die anderen?“ für sich beantworten. Je mehr Menschen Mitgliedern 

anderer ethnischer Gruppen mit Ablehnung gegenübertreten, desto schwieriger gestaltet 

sich eine gemeinsame Einbindung verschiedener ethnischer Gruppen in eine 

Gesellschaft. Dabei sind negative Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen 

sowohl bei Erwachsenen (Brown, 1995; Duckitt, 2003; Zick, Küpper, & Hövermann, 2011), 

als auch bei Kindern (Aboud, 1988; Aboud & Amato, 2001; Brown, 1995; Levy & Hughes, 

2009) ein weit verbreitetes Phänomen. Wenn solche Einstellungen verhaltenswirksam 

werden, führen sie zu starken Beeinträchtigungen in der psychologischen und 

soziokulturellen Anpassung der Betroffenen (z.B. Kessler, Mickelson, & D. R. Williams, 

1999; Vedder, van de Vijver, & Liebkind, 2006; Wong, Eccles, & Sameroff, 2003). Dabei 

schadet die Ablehnung  von Fremdgruppenmitgliedern  nicht nur denen, gegen die sie 

sich richten, sondern auch denjenigen, von denen sie ausgehen, denn sie beschränken 

insgesamt soziale Kontakte (Aboud & Levy, 2000). Generell gefährden negative 

Intergruppeneinstellungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und erschweren die 

Integration von Zuwanderern und deren Familien. Deshalb ist es sehr wichtig, zu 

verstehen, wie Einstellungen gegenüber anderen Gruppen entstehen und nach 

Möglichkeiten zu suchen, positive Einstellungen zu fördern. Diese Arbeit soll genau dazu 

beitragen.  
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Bislang wurden ethnische Identität und Intergruppeneinstellungen in weitgehend 

getrennten Forschungssträngen betrachtet. Das mag daran liegen, dass sich die 

Forschung zu ethnischer Identitätsentwicklung meist mit Minoritätsangehörigen 

beschäftigte, in der Forschung zu Intergruppeneinstellungen dagegen vorrangig 

Majoritätsmitglieder untersucht wurden. Diese Arbeit sollte dazu beitragen, diese 

Forschungslinien zu verbinden und dabei das Zusammenspiel der Entwicklung von 

ethnischer Identität und Intergruppeneinstellungen beleuchten. Es gibt erste Hinweise 

darauf, dass die ethnische Identität mit Einstellungen gegenüber anderen Gruppen 

assoziiert ist (z.B. Phinney, Jacoby, & Silva, 2007; Whitehead, Ainsworth, Wittig, & 

Gadino, 2009). Ein weiteres wichtiges Ziel dieser Arbeit bestand darin, herauszufinden, 

ob bestimmte Aspekte der ethnischen Identitätsentwicklung zu mehr Offenheit und 

Toleranz gegenüber anderen ethnischen Gruppen beitragen können.  

Bei der Untersuchung der Entwicklung von ethnischer Identität und 

Intergruppeneinstellungen wurde berücksichtigt, dass diese sich innerhalb bestimmter 

Statusrelationen zwischen ethnischen Gruppen vollzieht. Im Vergleich zur ethnischen 

Majorität sind Menschen, die ethnischen Minoritäten angehören, in der Gesellschaft 

nicht nur zahlenmäßig schwächer repräsentiert, sondern außerdem häufig mit 

Benachteiligung und Diskriminierung konfrontiert (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2009). Ausgehend von diesen Statusrelationen wurde in dieser 

Arbeit überprüft, ob und welche Unterschiede es in der Entwicklung  der ethnischen 

Identität und von intergruppalen Einstellungen zwischen minoritäts- und 

majoritätsangehörigen Kindern gibt.  

Weiterhin wurde beachtet, dass die Entwicklung von ethnischer Identität und 

Intergruppeneinstellungen in Kontexte eingebettet ist, die sich sehr stark in der 

ethnischen Heterogenität und damit in interethnischen Kontaktmöglichkeiten 

unterscheiden können. So sind Personen mit Migrationshintergrund nicht gleichmäßig 

über das Bundesgebiet verteilt: In Berlin und Nordrhein-Westfalen haben 25% der 

Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Baden-Württemberg und Hamburg weisen 

mit 27% und 28% ebenfalls einen hohen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund 

an der Bevölkerung auf. In den neuen Bundesländern beträgt der Anteil dagegen nur 

knapp 5% (Statistisches Bundesamt, 2010a). In der vorliegenden Arbeit wurde 

untersucht, inwieweit die Verfügbarkeit von anderen ethnischen Gruppen im 
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Lebensumfeld die ethnische Identitätsentwicklung einerseits, sowie die Entwicklung der 

Intergruppeneinstellung andererseits beeinflussen kann. Auch wenn es bereits Hinweise 

darauf gibt, dass interethnischer Kontakt zu positiven Intergruppeneinstellungen beiträgt 

(Aboud, Mendelson, & Purdy, 2003; Rutland, Cameron, Bennett, & Ferrell, 2005), wurde 

bislang kaum betrachtet, ob sich die Einstellungen von Kindern in einem ethnisch 

heterogenen Kontext positiver entwickeln als in einem  ethnisch homogenen Kontext. 

Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit untersucht, ob sich Einstellungen in 

Abhängigkeit von Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen, über die Zeit 

unterschiedlich entwickeln. 

Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) dieser Arbeit werden das Konzept ethnische Identität, 

Modelle und Befunde zur ethnischen Identitätsentwicklung und Faktoren, die diese 

Entwicklung beeinflussen, erläutert. Im dritten Kapitel werden 

Intergruppeneinstellungen thematisiert sowie wichtige Forschungsergebnisse zu deren 

Entwicklung und Einflussfaktoren dargelegt. Am Ende wird hierbei auf die Rolle der 

ethnischen Identitätsentwicklung in der Entwicklung von Einstellungen eingegangen. 

Daraufhin werden in Kapitel 4 die Fragestellungen dieser Arbeit hergeleitet. Die 

Methoden zur Untersuchung dieser Fragestellungen werden im fünften Kapitel 

vorgestellt. In Kapitel 6 werden dann die Ergebnisse präsentiert und in Kapitel 7 werden 

diese im Hinblick auf theoretische und praktische Implikationen diskutiert.  

 

 

2 Ethnische Identität und ihre Entwicklung 

2.1 Das Konzept der ethnischen Identität  

2.1.1 Sozialpsychologische Grundlage: Soziale Identität 

Individuen können ihr Selbst einerseits im Hinblick auf individuelle Unterschiede, 

beispielsweise in Eigenschaften, Interessen und Verhaltensweisen definieren. Darüber 

hinaus argumentieren die Theorie der sozialen Kategorisierung (J. C. Turner, Hogg, 

Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) und die Theorie der Soziale Identität (Tajfel & J. C. 

Turner, 1986), dass das Selbst auch auf einer höheren Abstraktionsebene, nämlich im 
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Hinblick auf Gruppenzugehörigkeiten definiert werden kann. Wird das Selbst in Bezug auf 

persönliche Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Interessen definiert, können sich 

Individuen zum Beispiel als eine offene, warmherzige oder sportliche Person 

wahrnehmen. Wenn Personen sich im Hinblick auf Gruppenmitgliedschaften definieren, 

beziehen sie soziale Kategorisierungen auf ihre Person. Dies ist zum Beispiel der Fall, 

wenn eine Person sich in der Selbstbeschreibung auf ihr Geschlecht (z.B. Mann), 

Berufsgruppe (z.B. Lehrer) oder Fan eines Sportvereins (z.B. Bayern-München) bezieht. 

Auch wenn die Person sich als Angehöriger einer ethnischen Gruppe (z.B. Türke) 

beschreibt, kommt eine soziale Kategorisierung zum Tragen. Die spezifischen 

Eigenschaften, die mit der entsprechenden sozialen Kategorie verknüpft sind, werden 

dann auch für die Selbstrepräsentation relevant. Es gibt eine Vielzahl von sozialen 

Kategorien, aus denen Menschen ihre Selbstrepräsentation ableiten können. Wie 

verfügbar eine soziale Kategorie im Bewusstsein von Personen ist, ist dabei abhängig von 

der persönlichen Bedeutung und Wichtigkeit der Kategorie, aber auch vom situativen 

Kontext (Oakes, 1987).  

Der situative Kontext unterstützt eine bestimmte Kategorisierung zum einen, 

wenn Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen größer wahrgenommen werden als 

Unterschiede zwischen Personen innerhalb dieser Gruppen. Weiterhin wird eine soziale 

Kategorisierung wahrscheinlicher, wenn die wahrgenommenen Merkmale der potentiell 

zu kategorisierenden Personen konsistent sind zu bereits bestehenden Erwartungen und 

Stereotypen über diese Kategorie (Oakes, J. C. Turner, & Haslam, 1991).  

Soziale Identitäten bieten also – wie persönliche Identitäten auch - eine 

Grundlage für die Definition des Selbst und zur Orientierung in der komplexen sozialen 

Welt (Tajfel & Turner, 1986). Die soziale Identität wird im Rahmen der Theorie der 

Sozialen Identität als der Teil des Selbstkonzepts eines Individuums definiert, „der sich 

aus seinem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und aus dem Wert und 

der emotionalen Bedeutung ableitet, mit der diese Mitgliedschaft besetzt ist“ (Tajfel, 

1982, S. 102). Zwischen der personalen und sozialen Identität wird ein Kontinuum 

angenommen. Eine Person kann sich also je nach Situation mehr oder weniger als 

Gruppenmitglied erleben und folglich eher als Individuum oder eher als Gruppenmitglied 

handeln und denken. Darüber hinaus dienen soziale Identitäten als Quelle für die 

Herausbildung und Erhaltung eines positiven Selbstwerts (Tajfel & Turner, 1986). Soziale 
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Identitäten sind generell eng mit persönlichen Identitäten verknüpft und beide sind 

notwendig, um der jeweils anderen Bedeutung zu geben (Deaux, 1993). 

Es sollte für die weitere Betrachtung berücksichtigt werden, dass soziale Identität 

eine Einordnung des Selbst in eine soziale Kategorie voraussetzt. Damit impliziert eine 

Selbstdefinition auf der Ebene „Wir“ das Vorhandensein einer anderen Gruppe - „Sie“. 

Wird eine soziale Identität salient und damit eine bestimmte Definition des Selbst 

relevant, wird auch die Repräsentation der anderen Gruppe bedeutsam. Dieser 

Zusammenhang macht die Relevanz der Betrachtung sozialer Identitäten für die 

Untersuchung von Einstellungen zwischen Gruppen sehr deutlich. Bevor im nächsten 

Kapitel der Arbeit auf Einstellungen zu anderen Gruppen und die Verbindung von sozialer 

Identität und diesen Einstellungen eingegangen wird, sollen in diesem Kapitel 

Grundlagen zur ethnischen Identität und ihrer Entwicklung vermittelt werden. 

2.1.2 Besonderheiten von ethnischer Gruppenzugehörigkeit 

Nach Zagefka (2009) teilen ethnische Gruppen Überzeugungen einer 

gemeinsamen Kultur und einen Mythos von gemeinsamer Abstammung. Häufig existiert 

eine geografische Region, die für die Selbstdefinition der Gruppe wichtig ist. Außerdem 

ist häufig eine bestimmte Sprache oder Religion mit ethnischen Gruppen assoziiert. 

Ethnizität ist dabei in erster Linie ein soziales Konstrukt und nicht in biologischen 

Unterschieden begründet. Es wird vorausgesetzt, dass es Personen gibt, die sich der 

entsprechenden ethnischen Gruppe selbst zuordnen. Diese ethnische 

Selbstkategorisierung kann dann für die betreffenden Personen starke verhaltensmäßige 

Konsequenzen haben.  

Worchel (1999) betont, dass man über die Zugehörigkeit zu einer ethnischen 

Gruppe nicht selbst entscheiden kann. Sie besteht von Geburt an und ist dauerhaft und 

häufig durch bestimmte äußerliche Merkmale, wie der Hautfarbe oder Form des Kopfes, 

gekennzeichnet.  Diese äußerlichen Merkmale, die mit Ethnizität verknüpft sind, führen 

wiederum dazu, dass die Ethnizität  in vielen Fällen auch von anderen zugeschrieben wird 

- selbst wenn sie für die betreffende Person kaum persönliche Bedeutung hat.    

Eine klare Konzeptualisierung von Ethnizität gestaltet sich schwierig, da der 

Begriff zum einen häufig mit dem Begriff Rasse gleichgesetzt wird (Zagefka, 2009).  Dabei 

impliziert Rasse eine biologische Grundlage, während bei Ethnizität der Aspekt der 
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sozialen Konstruktion im Vordergrund steht. Der Gebrauch des Rasse-Begriffs hat sich 

jedoch auch von rein biologischen und genetischen Dimensionen Grundlagen dahin 

entwickelt, dass er auch sozial konstruierte Bedeutungen widerspiegelt (Helms & 

Talleyrand, 1997). Von einigen führenden Forschern in dem Feld wird vermutlich aus 

diesem Grund keine Unterscheidung zwischen ethnischer, rassischer und kultureller 

Identität getroffen, so zum Beispiel bei  W. E. Cross  und T. B. Cross (2008) und Phinney 

(1989). Zagefka (2009) beschreibt außerdem, dass eine klare Konzeptualisierung von 

Ethnizität dadurch erschwert wird, dass sie häufig mit dem Begriff Minorität konfundiert 

wird. Sie kritisiert, dass der Begriff „ethnische Gruppe“ häufig ausschließlich in Bezug auf 

Minoritäten verwendet wird, obwohl Minoritäten sowie Majoritäten ethnische 

Merkmale tragen.    

2.1.3 Definitionen ethnischer Identität  

Ethnische Identität sollte nach Rotheram und Phinney (1987) von Ethnizität 

abgegrenzt werden, insofern dass Ethnizität sich auf Gruppenmuster bezieht und 

ethnische Identität auf die Aneignung dieser Gruppenmuster durch das Individuum. 

Ethnische Identität wurde von ihnen definiert als ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen Gruppe und den Teil des Denkens, der Wahrnehmung und des Verhaltens, 

der durch diese Gruppenzugehörigkeit bedingt ist. Phinney und Ong (2007) verstehen 

ethnische Identität als multidimensionales, dynamisches Konstrukt. Ihnen zufolge leitet 

sie sich aus einem Volksverständnis innerhalb einer Gruppe, Kultur oder eines 

bestimmten Settings ab und umfasst neben dem Zugehörigkeitsgefühl auch Prozesse des 

Lernens über die eigene Gruppe. Dabei ist ethnische Identität mit kulturellen 

Verhaltensweisen, Werten und Einstellungen gegenüber der eigenen Gruppe assoziiert. 

Diese beiden Definitionen verdeutlichen einerseits, dass die ethnische Identität mehr 

umfasst als eine Einordnung in eine soziale Kategorie. Andererseits wird daraus 

ersichtlich wie eng ethnische Identität mit der personalen Identität verknüpft ist.  

Deaux (2006) beschreibt in ihrer siebendimensionalen Konzeptualisierung eine 

weitere für diese Arbeit interessante Dimension namens „Inhalt und Bedeutung“. Die 

Inhalts- und Bedeutungsdimension beschreibt, wie stark Eigenschaften, die mit der 

ethnischen Gruppe assoziiert sind, als zutreffend für das Selbst gesehen werden 

(selbstattribuierte Eigenschaften). Die Inhalts- und Bedeutungsdimension umfasst 
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außerdem Überzeugungen über die Erfahrungen, Geschichte und Position der ethnischen 

Gruppe in der Gesellschaft (Ideologie) und die intern repräsentierte Geschichte, welche 

die Person in Bezug auf sich und die Gruppe entwickelt hat (Narrative). 

2.2 Die Entwicklung der ethnischen Identität 

Die Entwicklung der ethnischen Identität wird von Smith (1991) als ein 

grundlegendes menschliches Bedürfnis beschrieben, das dem Individuum ein Gefühl der 

Zugehörigkeit und der historischen Kontinuität bietet. Laut Marcia, Waterman, 

Matteson, Archer und Orlofsky (1993) ist ethnische Identität ein dynamisches Konstrukt, 

das sich in Reaktion auf entwicklungsbezogene und kontextuelle Faktoren herausbildet 

und verändert. Die Entwicklung der ethnischen Identität stellt besonders für Jugendliche 

in komplexen modernen Gesellschaften eine kritische Entwicklungsaufgabe dar. Auch 

wenn die Entwicklung von ethnischer Identität im frühen Jugendalter zu einer zentralen 

Entwicklungsaufgabe wird, beginnt der Prozess bereits in der Kindheit (Costigan et al., 

2010). Da ethnische Identität ein komplexes, multidimensionales Konstrukt ist, ist es 

angebracht, die Frage nach ihrer Entwicklung in mehrere Teilfragen zu gliedern. 

Beginnend mit dem grundlegenden Prozess für die Herausbildung einer ethnischen 

Identität - der Selbstkategorisierung – stellt sich zunächst die Frage, ab wann sich Kinder 

als Gruppenmitglieder wahrnehmen. Bezogen auf die von Deaux (2006) postulierte 

Inhaltskomponente interessiert des Weiteren, wie sich die Bedeutung, die Kinder mit 

ihrer ethnischen Gruppenzugehörigkeit verknüpfen, im Laufe der Entwicklung verändert. 

Folgt man dem Konzept von Phinney und Ong (2007), sollte man betrachten wie sich das 

Zugehörigkeitsgefühl und Lernprozesse, die sich auf die ethnische Gruppenzugehörigkeit 

beziehen, entwickeln. Im Folgenden wird überblicksartig vorgestellt, welche Antworten 

die Forschung zu den beschriebenen Aspekten der ethnischen Identitätsentwicklung 

gefunden hat.  

 

2.2.1 Selbstkategorisierung und ethnische Konstanz 

Innerhalb des zweiten Lebensjahres (12-24 Monate) entwickeln Kinder die 

Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen (Nielsen, Dissanayake, & Kashima, 2003). 

Um den 18. Lebensmonat können sie sich selbst beim Namen nennen und richtige 
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Personalpronomen auf sich und andere anwenden (Bates, 1990). Die Erlangung dieser 

Fähigkeiten sind wichtige erste Schritte, sich selbst als Person wahrzunehmen und eine 

personale Identität zu entwickeln. Doch ab wann nehmen sich Kinder als Mitglieder ihrer 

ethnischen Gruppe wahr? Katz und Kofkin (1997) betrachten die Fähigkeit der Nutzung 

einer korrekten ethnischen bzw. rassischen Bezeichnung als ersten messbaren Schritt im 

Prozess der ethnischen bzw. rassischen Identitätsentwicklung. Sie untersuchten diesen 

Entwicklungsschritt bei europäisch-amerikanischen und afro-amerikanischen Kindern im 

Alter von 24, 30 und 36 Monaten und nutzten zur Erfassung der Kategorisierung nach 

Rasse direkte Fragen z.B. „Bist Du schwarz oder weiß?“. Sie konnten zeigen dass die Rate 

der Kinder, die korrekt antworten, vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr ansteigt.  

Es wurde bereits beschrieben, dass ein besonderes Merkmal von ethnischer 

Gruppenmitgliedschaft deren Permanenz ist (vgl. Worchel, 1999). In der Forschung zur 

Entwicklung von ethnischer Identität wurde entsprechend untersucht, wann Kinder 

diesen Aspekt von Ethnizität verstehen. Eine Möglichkeit, diese Komponente des 

Verständnisses von Ethnizität zu erfassen, besteht darin, Kinder zu fragen, ob ein Kind 

seine ethnische Gruppenzugehörigkeit durch das Tragen von Make-up, Perücken oder 

wenn es wirklich will, ändern kann (Semaj, 1980).  

Bernal, Knight, Garza und Ocampo (1990) befragten mexikanisch-amerikanische 

Kinder im Vor- und Grundschulalter und untersuchten deren Verständnis ethnischer 

Konstanz durch die Frage, ob sie immer noch mexikanisch blieben, wenn sie erwachsen 

würden. Laut den Ergebnissen dieser Studie liegt im Vorschulalter noch kein Verständnis 

ethnischer Konstanz vor. Zwischen dem sechsten und zehnten Lebensjahr verbessert sich 

das Verständnis dann deutlich. Darüber hinaus konnten die Autoren zeigen, dass Kinder, 

die verstanden hatten, dass Ethnizität ein permanentes Merkmal des Selbst ist, es auch 

besser gelang, aus einer Auswahl von ethnischen Bezeichnungen, die für sich 

zutreffenden auszuwählen und ein Foto von sich selbst richtig einer ethnischen Gruppe 

zuzuordnen.  

Kürzlich zeigten Pauker, Ambady und Apfelbaum (2010) an einer hauptsächlich aus 

Majoritätskindern zusammengesetzten Stichprobe, dass die meisten Kinder ethnische 

Konstanz im Alter von sechs bis sieben Jahren verstehen und begründen können. Nach 

Ruble et al. (2004) entwickeln die meisten Kinder unabhängig von ihrer ethnischen 
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Gruppenzugehörigkeit innerhalb der Grundschulzeit ein sicheres Verständnis von 

ethnischer Konstanz.  

Die Herausbildung ethnischer Konstanz ist nur ein Aspekt davon, wie Kinder 

Ethnizität konzeptualisieren. Es ist bisher wenig darüber bekannt, welche Aspekte Kinder 

verschiedenen Alters mit ethnischer Gruppenzugehörigkeit assoziieren und welche 

Inhalte im Verlauf der Entwicklung damit verknüpft werden. Ein sehr nützlicher Ansatz 

zur Untersuchung der Entwicklung des Verständnisses der eigenen Ethnizität ist 

Quintanas Modell der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit (Quintana, 1994). 

 

2.2.2 Verständnis von Ethnizität 

Quintanas Modell der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit basiert auf dem 

Modell der sozialen Perspektivübernahmefähigkeit von Selman (1980), in welchem 

beschrieben wird, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre soziale Welt verstehen 

und im Verlauf der Entwicklung zunehmend verschiedene Perspektiven differenzieren 

und koordinieren können. Selmans Modell wurde auf vier interpersonale Bereiche 

angewendet: individuell, Peers, Freundschaften und Familie. Quintanas Modell der 

ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit kann als Anwendung auf den Bereich 

Ethnizität betrachtet werden. Quintana (1994) geht davon aus, dass sich das Verständnis 

von Ethnizität parallel zum allgemeinen sozialen Verständnis, welches bei Selman (1980) 

dargestellt wird, entwickelt.  

Das Modell der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit entstand auf der Basis 

von Interviews mit mexikanisch-amerikanischen Kindern und Jugendlichen. Im Folgenden 

werden die fünf Verständnisstufen bzw. Perspektiven erläutert. Dabei muss 

berücksichtigt werden, dass beim Erreichen einer neuen Perspektive die vorangehende 

Stufe nicht einfach ersetzt wird, sondern vielmehr erweitert. Vorangehende 

Verständnisstufen werden in die neue integriert. Dem Kind wird es möglich, andere 

Aspekte zu verstehen und damit einen neuen Blickwinkel auf Ethnizität zu haben 

(Quintana, 2008).  
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Stufe 0:  Äußerliche Perspektive 

Zuerst haben Kinder ein rein äußerliches Verständnis von Ethnizität. Sie 

verknüpfen mit Ethnizität ausschließlich äußerliche Merkmale wie Hautfarbe und 

Augenform. Kindern mit dieser Perspektive fehlt noch ein unabhängiges Verständnis der 

nicht-äußerlichen Aspekte von Ethnizität. Zwei Substufen (0a und 0b) werden 

unterschieden, wobei es Kindern auf der zweiten Substufe besser gelingt, verschiedene 

ethnische Gruppen zu klassifizieren und Begriffe für ethnische Gruppen zu nutzen, die bei 

Erwachsenen gebräuchlich sind. Nach Quintana et al. (2000) liegt das äußerliche 

Verständnis von Ethnizität im Vorschulalter vor. Exemplarisch für diese Verständnisstufe 

führt Quintana (1994) als Antwort eine Kindes an auf die Frage des Interviewers, was es 

bedeute, mexikanisch-amerikanisch zu sein: „It means you have brown skin and dark 

hair.“ (S. 427).   

Stufe 1: Wörtliche Perspektive 

Auf dieser Stufe sind Kinder bereits in der Lage, sich auf nicht äußerlich sichtbare 

Merkmale von ethnischer Gruppenmitgliedschaft zu beziehen. Sie beziehen Aspekte von 

Herkunft und biologischer Abstammung ein und verstehen zunehmend, dass Ethnizität 

ein konstantes Merkmal ist. Auf dieser Entwicklungsstufe ist das Verständnis auf 

offensichtliche Merkmale begrenzt, die mit dem Herkunftsland verbunden sind, wie 

Sprache, typisches Essen und Kleidung. Die Kinder erfassen noch nicht, dass auch subtile 

Merkmale oder soziale Konsequenzen mit ethnischer Gruppenzugehörigkeit verbunden 

sein können. Quintana (1994) unterscheidet zwei Stufen innerhalb der wörtlichen 

Perspektive, wobei die erste (1a) gekennzeichnet ist durch ein beginnendes Verständnis 

von einigen relativ permanenten, nicht-sichtbaren Aspekten von Ethnizität (z.B. Sprache). 

Mit Erreichen des zweiten Sublevels (1b) beziehen Kinder die Abstammungs- bzw. 

Herkunftskomponente in ihr Ethnizitätsverständnis ein. Eine für die wörtliche Perspektive 

typische Antwort auf die Frage, was es bedeutet mexikanisch-amerikanisch zu sein, führt 

Quintana (1994) auf Seite 429 die Antwort eines Kindes an: „It means that my parents 

come from Mexico and I live in (the United States of) America.“ Eine weitere typische 

Antwort wird auf Seite 430 dargeboten: „It means I’m Mexican and American. I speak 

Mexican (Spanish) and English. I eat Mexican food and American food.” 
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Laut Quintana (1998) entwickelt sich die wörtliche Perspektive von Ethnizität im 

Alter von sechs bis zehn Jahren.    

Stufe 2: Nicht-wörtliche, soziale Perspektive  

Kinder auf dieser Entwicklungsstufe, sind in der Lage, die subtileren sozialen 

Komponenten und Implikationen von Ethnizität zu verstehen. Auf dem ersten Sublevel 

(2a) werden sie sich subtileren sozialen Komponenten und Implikationen von Ethnizität 

bewusst, die nicht mit dem Herkunftsland assoziiert sind, z.B. sozioökonomische 

Statusunterschiede, Unterschiede im Besitz oder der Wohngegend bewusst. Auf dem 

zweiten Sublevel (2b) erfassen Kinder zudem die Auswirkungen der ethnischen 

Gruppenzugehörigkeit auf die Wahl von Freundschaften und auf die Art, wie sie von 

anderen behandelt werden. Ein Bewusstsein für Vorurteile und Diskriminierung entsteht. 

Das nicht-wörtliche soziale Verständnis von Ethnizität entwickelt sich laut Quintana, 

Ybarra, Gonzalez-Doupe, & De Baessa (2000) vom siebten bis zwölften Lebensjahr.  

Stufe 3: Gruppenperspektive  

Auf dieser Stufe erlangen Jugendliche ein Bewusstsein für einige kritische, nicht-

objektive Variablen, die zwischen Mitgliedern derselben ethnischen Gruppe 

unterscheiden. Auf dem ersten Sublevel der Gruppenperspektive (3a) verstehen sie, dass 

subtile und überdauernde Umweltfaktoren, wie Sozialisation, dazu beitragen, wie die 

ethnische Gruppenzugehörigkeit von ihnen selbst und von anderen erlebt wird. Das 

zweite Sublevel (3b) ist gekennzeichnet durch ein ethnisches Gruppenbewusstsein. Dem 

Jugendlichen wird bewusst, dass Mitglieder einer ethnischen Gruppe gemeinsame 

Sichtweisen haben und Einstellungen sowie Erfahrungen teilen. Auf dieser 

Entwicklungsstufe liegt ein elaboriertes Verständnis von Vorurteilen vor, das sich nicht 

mehr nur auf Einzelerfahrungen bezieht. Das Konzept Ethnizität beinhaltet auf dieser 

Stufe nicht nur objektive Merkmale, sondern auch bestimmte Gefühle, Gedanken und 

Einstellungen. Ethnizität umfasst damit zunehmend psychologische Dimensionen.    

Quintana (1994, S. 438) beschreibt einen Interviewauszug, in dem der 

Sozialisierungsaspekt der Gruppenperspektive sehr gut zur Geltung kommt. Auf die Frage 

des Interviewers: „Can you ever stop being Mexican-American?” antwortete ein(e) 
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Jugendliche(r): „No. Just the way I was brought up, like my parents throw around some 

Spanish here and there … it just wouldn’t leave me that easily.” 

 

Auf der gleichen Seite nennt er ein Beispiel für das Gruppenbewusstsein, in 

welchem der Aspekt der geteilten Erfahrungen und Perspektiven veranschaulicht wird: 

 

Interviewer: Why do you like having Mexican-American friends? 

Youth: Well, since you’re Mexican-American, they 

understand you, like your family, parties and other 

stuff. Like when (White people) make fun of you 

Mexican-Americans understand, they’ve gone 

through the same. If you talk to White people, they 

say, “I don’t know about this Mexican way” because 

(White people) haven’t gone through it. 

 

Stufe 4: Multikulturelle Perspektive  

Diese Verständnisstufe wurde bei Quintana (1994) mit dem Hinweis, dass hier 

noch weitere Forschung notwendig ist, dargelegt. In neueren Darstellungen des Modells 

(Quintana, 2008) wurde sie allerdings nicht mehr erwähnt.  

Personen auf dieser Entwicklungsstufe haben eine ausgeprägte Fähigkeit, die 

Perspektive anderer ethnischer Gruppen zu übernehmen. Zum Beispiel können junge 

Erwachsene ein Bewusstsein von Unterdrückung entwickeln, das die geteilten 

Perspektiven über verschiedene unterdrückte Gruppen hinweg integriert. Sogar die 

Perspektive der dominanten Gruppe kann eingenommen werden. Die multikulturelle 

Perspektive versetzt Personen außerdem in die Lage, Diversität innerhalb einer 

ethnischen Gruppe zu wertschätzen. Sie betonen weniger stark die Konformität 

innerhalb der Gruppe. Damit verursachen eigene Eigenschaften, die sich von 

Gruppeneigenschaften unterscheiden, kein Unbehagen mehr. Im Allgemeinen ermöglicht 

die multikulturelle Perspektive eine Wertschätzung und Integration der 
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Unterschiedlichkeit von ethnischen Einflüssen, durch welche man geprägt worden ist, 

wertzuschätzen und zu integrieren.  

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Stufen im Modell der ethnischen 

Perspektivübernahme. 
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Tabelle 1  

Überblick über die Stufen der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit 

Stufe 0: Äußerliche und beobachtbare Perspektive  
 
 Sublevel 0a: Nutzung einer ideosynchratischer Terminologie für Rasse, Bewusstheit von 

Rasse, aber nicht der nicht beobachtbaren Merkmale, die mit Ethnizität 
assoziiert sind (z.B. Unterscheidung von heller und dunkler Hautfarbe) 

 
 Sublevel 0b:  Größere Exaktheit bei der Klassifikation von Rassen und Ethnizitäten auf der 

Basis beobachtbarer Merkmale (z.B. Unterscheidung von schwarzer, brauner 
und weißer Hautfarbe und assoziierten ethnischen/rassischen Gruppen) 

 
Stufe 1: Wörtliche Perspektive 
 
 Sublevel 1a:  Beginnendes Verständnis von einigen relativ permanenten, nicht-beobachtbaren 

Aspekten von Ethnizität (z.B. Sprache, bestimmte Essensvorlieben)  
 

 Sublevel 1b: Verständnis der Erbe- oder Vorfahrenskomponente von Ethnizität. Auf beiden 
Sublevels von Stufe 1 bleibt das Verständnis auf nicht-soziale, konkrete 
Aspekte von Ethnizität, die direkt mit dem Herkunftsland verbunden sind 
begrenzt (z.B. Vorfahren aus Mexiko, mexikanisches Essen, etc.) 

 
Stufe 2: Nicht-wörtliche und soziale Perspektive  
 
 Sublevel 2a:  Bewusstheit von subtilen Aspekten von Ethnizität, die nicht mit dem 

Herkunftsland assoziiert sind (z.B. sozioökonomische Unterschiede) 
 

 Sublevel 2b:  Integration von alltäglichen sozialen Erfahrungen, die mit Ethnizität assoziiert 
sind (z.B. ethnische Unterschiede in Freundschaftsmustern) und Bewusstheit 
von ethnischer Diskriminierung und Vorurteilen 

Stufe 3: Gruppenperspektive  
 
 Sublevel 3a:  Bewusstheit des Einflusses von tiefgreifenden Erfahrungen, die mit Ethnizität 

assoziiert sind  
 

 Sublevel 3b: Ethnisches Gruppenbewusstsein (z.B.  Bewusstheit von geteilten Perspektiven, 
Einstellungen und Erfahrungen der ethnischen Gruppe)  

 
 Stufe 4: Multikulturelle Perspektive  

 
 Komponente 4a: Erweiterte Fähigkeit, die Perspektive von anderen ethnischen Gruppe zu 

übernehmen ( z.B. Bewusstheit von Gemeinsamkeiten unterdrückter 
Gruppen) und Untergruppen innerhalb ethnischer Gruppen 

 Komponente 4b:  Herausbildung einer bikulturellen oder multikulturellen ethnische Identität (z.B. 
multikulturelle Person) 

Anmerkung: Copyright  1993 von Quintana, eigene Übersetzung mit leichten Veränderungen. 

Übernommen aus Quintana, 1994
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Quintanas Modell der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit beschreibt die kognitive 

Grundlage der ethnischen Identifikation von Kindern und Jugendlichen (Quintana, 

Castañeda-English, & Ybarra, 1999) und deckt damit eine große Altersspanne ab. Die 

Verständnisstufen, die in dem Modell beschrieben werden, könnten als Teil der Inhalts- 

und Bedeutungskomponente in Deaux’ Rahmen (2006) gesehen werden.  

In einigen querschnittlichen Studien konnte das postulierte Voranschreiten in den 

Entwicklungsstufen und somit eine Vertiefung des Verständnisses von Ethnizität mit 

zunehmendem Alter belegt werden (Quintana, Castaneda-English, &  Ybarra, 1999; 

Quintana, et al., 2000; Quintana & Segura-Herrera, 2003). Es ist auf viele verschiedene 

ethnische Minoritätsgruppen anwendbar (für einen Überblick Quintana, 2008). 

Insgesamt leistet das Modell der ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit einen großen 

Beitrag zum Verständnis, wie sich das Denken in Bezug auf Ethnizität bei Kindern und 

Jugendlichen entwickelt. Dennoch gibt es einige Grenzen des Modells. So liegen bisher 

keine längsschnittlichen Untersuchungen dazu vor. Es ist zu berücksichtigen, dass das 

Modell die Entwicklung des Verständnisses, welches Kinder explizit artikulieren können, 

thematisiert. Vermutlich liegt ein entsprechendes implizites Verständnis einer ethnischen 

Perspektive bereits vor, bevor das Kind die Perspektive klar formulieren kann.  Darin, 

dass die multikulturelle Perspektive bisher nicht untersucht wurde, liegt eine weitere 

Einschränkung für Quintanas Modell. Eine der größten Einschränkungen des Modells liegt 

jedoch darin begründet, dass weitgehend unerforscht ist, wie sich das Verständnis von 

Ethnizität bei Majoritätsangehörigen entwickelt. Man kann bisher keine Aussage darüber 

treffen, inwiefern sich die Verständnisstufen auf Majoritätskinder und -jugendliche 

anwenden lassen.  

 

Im letzten Abschnitt wurde dargelegt, wie sich die inhaltliche Bedeutung von 

ethnischer Kategorisierung und damit die kognitive Grundlage von ethnischer Identität 

im Verlauf der Entwicklung vom Kindes und Jugendalter verändert. Welche persönliche 

Bedeutung die ethnische Gruppenzugehörigkeit hat, kann nicht aus der Verständnisstufe 

für Ethnizität geschlossen werden. Auch bei gleichem Verständnis können sich Personen 

darin unterscheiden, wie stark sie sich ihrer ethnischen Gruppe verbunden fühlen und 

wie aktiv sie sich mit ihrer ethnischen Gruppenmitgliedschaft auseinandersetzen. Im 
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Entwicklungsmodell der ethnischen Identität (Phinney, 1989, 1992) werden diese beiden 

Aspekte – Gefühle der Zugehörigkeit und Lern- bzw. Explorationsprozesse als zentrale 

Aspekte der Entwicklung von ethnischer Identität gesehen.  

 

2.2.3 Commitment und Exploration 

Phinneys Modell (Phinney, 1989; 1992) basiert auf Eriksons Theorie der Ego-

Identitätsentwicklung (Erikson, 1968). Erikson zufolge ist eine achieved Identity 

(erarbeitete Identität) das Ergebnis einer Phase des Explorierens und Experimentierens, 

die typischerweise im Jugendalter stattfindet. Diese Phase führt zu einer Entscheidung 

bzw. zu Commitments in verschiedenen Bereichen, wie Beruf, Religion, politischer 

Orientierung. In der Operationalisierung des Ego-Identitätsmodells von Marcia (1980) 

werden vier Identitätsstati angenommen, die sich aus einer Kombination von 

Vorhandensein und Fehlen von Exploration und Commitment ableiten. Mit dem 

Identitätsstatus diffuse werden Personen beschrieben, die weder exploriert haben, noch 

Commitment zeigen.  Der foreclosed (übernommen) Status charakterisiert Personen, die 

Commitment ohne Exploration zeigen. Personen, die sich im Explorationsprozess 

befinden und bisher kein Commitment zeigen, befinden sich im moratorium-Status. Der 

achieved-Status beschreibt Personen, die ein Commitment auf Grundlage von 

Explorationsprozessen eingehen. Eine sichere, achieved Identität kann also nur erreicht 

werden, nachdem eine Person verschiedene Bereiche für sich selbst durchdacht und sich 

damit auseinandergesetzt hat. Die Commitments, die sie daraufhin eingeht, dienen als 

Grundlage für zukünftige Entscheidungen.  

Phinney integriert in ihrem Modell Eriksons und Marcias Ego-Identitätsansatz mit 

zentralen Theorien der ethnischen Identitätsentwicklung (Atkinson, Morten & Sue, 1983; 

Cross, 1978). Es wird auch hier ein vierstufiger Prozess postuliert, der ausgehend von 

einem Zustand mangelnden Bewusstseins und Verständnisses der Ethnizität; über eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Bedeutung und dem Wert der ethnischen 

Gruppenzugehörigkeit zu einer sicheren, selbstbewussten ethnischen Identität führt 

(Phinney, 1989; Phinney, Jacoby, & Silva, 2007). Exploration in Bezug auf Ethnizität 

beinhaltet dabei, über die eigene ethnische Gruppe zu lernen; und ein Verständnis der 

Geschichte, Bräuche und Überzeugungen der Gruppe zu erlangen. Sie äußert sich auch in 
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der Auseinandersetzung mit den Implikationen der ethnischen Gruppenmitgliedschaft 

sowie mit deren positiven und negativen Aspekten. Darüber hinaus umfasst Exploration 

aktive individuelle Bemühungen, mehr über die eigene ethnische Gruppe zu erfahren 

und sich selbst zu verstehen. Solche aktiven Bemühungen können sich beispielsweise im 

Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Lesen, Gespräche, oder in der Teilnahme an 

speziellen Kursen äußern. Das Selbstverstehen und Selbsterkenntnis wurde bei Deaux, 

Reid, Mizrahi und Cotting (1999) als eine Funktion von sozialen Identitäten beschrieben. 

Durch Exploration wird möglicherweise genau diese Funktion aktiviert.   

Die zweite Säule der ethnischen Identitätsentwicklung - Commitment - bezieht sich 

auf Gefühle der Zugehörigkeit und Stolz bezüglich der eigenen Gruppenzugehörigkeit, 

sowie auf positive Einstellungen gegenüber der eigenen ethnischen Gruppe. 

Commitment beinhaltet eine Entscheidung bezüglich der Bedeutung der Ethnizität und 

die Art, wie man als Gruppenmitglied leben wird.  

Am Anfang der ethnischen Identitätsentwicklung nach Phinney steht diffusion. In 

diesem Zustand zeigt das Individuum weder Interesse, noch Verständnis für seine 

Ethnizität. Personen auf dieser Entwicklungsstufe haben sich bisher wenig mit ihrer 

ethnischen Gruppenmitgliedschaft auseinandergesetzt. Commitment ist gar nicht oder 

kaum ausgeprägt. Individuen, die sich im Status diffusion befinden, empfinden keinen 

Stolz und kein positives Gefühl der Zugehörigkeit. Im nächsten Status der ethnischen 

Identitätsentwicklung - Foreclosure - zeigen Individuen ein starkes Commitment, ohne 

aber eine Exploration vorgenommen zu haben. Sie sind stolz auf ihre ethnische 

Gruppenmitgliedschaft und haben ein positives Zugehörigkeitsgefühl. Sie haben sich 

jedoch bisher nicht mit der Bedeutung der Zugehörigkeit auseinandergesetzt und einfach 

die Meinungen von Eltern oder anderen Autoritätsfiguren übernommen. Der dritte 

Status in der ethnischen Identitätsentwicklung wird als Moratorium bezeichnet, und ist 

gekennzeichnet durch ein Fehlen von Commitment bei gleichzeitigem Vorhandensein 

von Exploration. Personen mit diesem Entwicklungsstatus haben sich bereits bemüht, 

etwas über die eigene Ethnizität zu lernen und zu verstehen, sind jedoch noch 

ambivalent gegenüber der Zugehörigkeit. Als der am reifsten betrachtete Status gilt der 

achieved Status. Dieser Status ist durch das Vorhandensein von Commitment und 

Exploration charakterisiert. Achieved Personen sind darum bemüht, die Bedeutung und 

Implikationen der ethnischen Zugehörigkeit für sich selbst zu verstehen und haben 
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außerdem ein klares Zugehörigkeitsgefühl, das auf diesem durch Exploration erlangten 

Verständnis basiert. Sie haben ihre ethnische Identität internalisiert und akzeptiert 

(Phinney, 1989). Tabelle 2 stellt die vier Identitätszustände der ethnischen 

Identitätsentwicklung schematisch dar.  

 

Tabelle 2  

Überblick zu den Stati der ethnischen Identitätsentwicklung  

 Commitment Exploration 

Diffusion - - 

Foreclosure + - 

Moratorium - + 

Achievement + + 

 

 

 

In der Entwicklungstheorie der ethnischen Identität wird angenommen, dass sich 

die ethnische Identität mit dem Alter verändert, wobei bei jüngeren Jugendlichen ein 

weniger klares und sicheres Verständnis von ihrer ethnischen Gruppenmitgliedschaft 

vermutet wird als bei älteren. Auch im Erwachsenenalter kann Exploration fortgeführt 

werden (Phinney, 2006). Tatsächlich deuten einige empirische Studien auf eine mit dem 

Alter assoziierte Weiterentwicklung der ethnischen Identität hin (z.B. Phinney & Chavira, 

1992; Yip, Seaton, & Sellers, 2006). French, Seidman, Allen und Aber (2006) stellten in 

einer längsschnittlichen Untersuchung von Schülern in der frühen und mittleren 

Adoleszenz fest, dass Commitment sowohl in der Kohorte der Frühadoleszenten, als auch 

bei älteren Jugendlichen anstieg. Eine Zunahme von Exploration war nur in der älteren 

Kohorte zu verzeichnen. Konsistent mit den Annahmen in Phinneys Modell schritten 

Jugendliche von den unreiferen Stadien (diffuse oder foreclosed) voran zu reiferen 

Identitätsstadien.   

Pahl und Way (2006) fanden in einer längsschnittlichen Untersuchung bei 

mittleren und älteren Jugendlichen afrikanischer sowie lateinamerikanischer Herkunft 

einen Rückgang von Exploration nach der zehnten Klasse, während sich das Commitment 

nicht veränderte.  Die vier Identitätszustände im Bezug auf ethnische Identität konnten 
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auch von Seaton, Scottham und Sellers (2006) an einer afro-amerikanischer Stichprobe 

belegt werden. Dass die ethnische Identitätsentwicklung nicht nur eine 

Weiterentwicklung in Form von zunehmendem Commitment und zunehmender 

Exploration ist, sondern ein sehr dynamischer Prozess, der möglicherweise verschiedene 

Schleifen durchläuft, darauf weist die Studie von Kiang, Witkow, Baldelomar und Fuligni 

(2010) hin. Sie untersuchten die Entwicklung der ethnischen Identität über einen 

Zeitraum von vier Jahren bei High-School-Schülern verschiedener ethnischer Gruppen 

und fanden, dass die Ausprägungen von Commitment und Exploration substanziellen 

Schwankungen nach oben und unten unterliegen. Möglicherweise werden die 

Zugehörigkeitsgefühle und die Bedeutung und Rolle der Ethnizität immer wieder neu 

ausgehandelt und geklärt. Neue Erfahrungen, die mit diesem Themenbereich in 

Verbindung stehen, oder auch Entwicklung in anderen Identitätsbereichen könnten dazu 

anregen.   

Ethnische Identitätsentwicklung im Sinne von Phinneys Theorie wurde konsistent 

positiv mit einer Reihe psychologischer, anpassungsrelevanter Variablen in Verbindung 

gebracht, darunter Selbstwert (z.B.  Phinney, Cantu, & Kurtz, 1997; Umaña-Taylor, 

Gonzales-Backen, & Guimond, 2009) und schulische Anpassung (Costigan et al., 2010; 

Yasui, Dorham, & Dishion, 2004). Exploration und Commitment stehen außerdem in 

einem negativen Zusammenhang mit  der Ausprägung depressiver Symptome (z.B. Yasui 

et al., 2004) und aggressiven Neigungen (z.B. McMahon & Watts, 2002). Exploration 

scheint darüber hinaus mit dem Verständnis von Ethnizität in Verbindung zu stehen. In 

einer Studie von  Quintana, Castañeda-English und. Ybarra (1999) konnte gezeigt werden, 

dass bei mexikanisch-amerikanischen Jugendlichen Exploration signifikant mit dem 

Verständnis von Ethnizität korreliert. 

Phinneys entscheidender Verdienst ist die Erstellung eines Entwicklungsmodells 

und dazugehörigen Maßes, durch das die ethnische Identitätsentwicklung in 

verschiedenen ethnischen Gruppen unabhängig von spezifischen Charakteristika der 

Gruppe abgebildet werden kann. Ihr Modell der ethnischen Identitätsentwicklung wurde 

auf viele verschiedene ethnische Gruppen, wie afrikanische, asiatische, 

lateinamerikanische Minderheiten, sowie auf Weiße und Personen mit multiethnischer 

Herkunft angewendet. Zur Erforschung von ethnischer Identitätsentwicklung wurde 
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hauptsächlich das aus vierzehn Items bestehende, kontinuierliche Multigroup Ethnic 

Identity Measure  (MEIM-Skala, Phinney, 1992) eingesetzt. 

Trotz der großen Bedeutung und den positiven Auswirkungen einer „reifen“ 

Identität, gibt es wenige Studien, die sich im Rahmen der ethnischen Identitätsforschung 

mit den Prozessen Commitment und Exploration vor der Adoleszenz beschäftigen. 

Bernal, Knight, Garza, Ocampo und Cota (1990) konnten beispielsweise zeigen, dass 

Kinder schon früh Informationen über die eigene ethnische Gruppe sowie über andere 

ethnische Gruppen suchen. Darüber hinaus gibt es auch bei jüngeren Teilnehmern 

Hinweise auf die Relevanz von ethnischer Identitätsentwicklung und Anpassung (Holmes 

& Lochman, 2009; Smith, C.O., Levine, Smith, Dumas, & Prinz, 2009) 

Holmes und Lochman (2009) wendeten die MEIM-Skala an einer relativ jungen 

Stichprobe (9-13 jährige, M = 11,3) von afro-amerikanischen und europäisch-

amerikanischen Präadoleszenten an und berichten von einer niedrigeren Reliabilität der 

Skala für jüngere als für ältere Kinder. Besonders die Messung von Exploration mithilfe 

der MEIM-Skala stellt bei jüngeren Teilnehmern eine Herausforderung dar, wie Reese, 

Vera und Paikoff (1998) durch ihre Untersuchung der ethnischen Identität von acht- bis 

zwölfjährigen afro-amerikanischen Präadoleszenten feststellten. Während die 

Commitment-Subskala eine Reliabilität von α = .70 aufwies, konnte Exploration nicht 

reliabel gemessen werden (α = .30).  

Eine andere Möglichkeit, Exploration bei jüngeren Teilnehmern zu messen, 

nutzten Marks, Szalacha, Lamarre, Boyd und Garcia Coll (2007). Sie ließen die sechs- bis 

zwölfjährigen Teilnehmer aus verschiedenen ethnischen Gruppen aus einer Reihe von 92 

ethnischen Bezeichnungen diejenigen Bezeichnungen auswählen, die zutreffend für ihre 

Person sind. Dieses Vorgehen wurde als Label-Selection bezeichnet. Sie fanden, dass 

ältere Kinder mehr ethnische Labels auswählten als jüngere Kinder. Die Autoren konnten 

zudem eine altersbezogene Zunahme von ethnischem Stolz verzeichnen, welcher als 

Aspekt von Commitment betrachtet werden kann. 

Die beschriebenen Arbeiten weisen darauf hin, dass die Prozesse Commitment 

und Exploration schon vor der Adoleszenz für die Entwicklung bedeutsam sind, wobei die 

Messung der Identitätsprozesse – besonders Exploration - durch die MEIM-Skala nur 

begrenzt möglich ist. Unter Umständen muss berücksichtigt werden, dass die 

Identitätsprozesse sich in der Qualität von den Prozessen unterscheiden, die im 
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Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter stattfinden. Dies gilt besonders für 

Exploration, da Kindern vermutlich weniger Möglichkeiten der aktiven Exploration offen 

stehen, und stärker als Jugendliche vom familiären Kontext bestimmt sind. Eine 

Anpassung der Skala, in der die Items einfacher formuliert und auf die Lebenswelt von 

Kindern im Grundschulalter adaptiert sind, könnte hier helfen.   

2.3 Einflussfaktoren auf die Entwicklung der ethnischen Identität 

Ethnische Identität insgesamt kann als komplexer Prozess angesehen werden, in dem 

Individuen ihre Identität konstruieren (Weinreich, 1988). Phinney (1990) betrachtet  die  

Entwicklung der ethnischen Identität als dynamisch, und veränderlich über die Zeit und 

Kontext. Viele kontextuelle Faktoren können potentiell einen Einfluss auf die ethnische 

Identitätsentwicklung haben (Umana-Taylor & Fine, 2004).  

Verkuyten (2005) betont, dass die ethnische Identität grundlegend durch 

Interaktionen mit Personen der gleichen ethnischen Gruppe ausgeformt wird. Individuen 

handeln ihre ethnische Selbstdefinition in Beziehungen mit anderen Gruppenmitgliedern, 

sowie durch die Nutzung von bestimmten Merkmalen wie Sprache oder kulturelle 

Praktiken aus. Im Folgenden wird der Einfluss von Eltern und Peers näher beschrieben. 

Anschließend werden die Rolle des Status der eigenen ethnischen Gruppe und die 

Bedeutung des Kontakts zu anderen ethnischen Gruppen näher beleuchtet.  

 

2.3.1 Sozialisation durch Eltern und Peers 

Die elterliche Sozialisation scheint in der Entwicklung der ethnischen Identität 

eine bedeutsame Rolle einzunehmen. So wurde beispielsweise gezeigt, dass mexikanisch-

amerikanische Grundschulkinder, die von ihren Eltern explizit über die ethnische Kultur 

informiert wurden, eher kulturell-spezifische Verhaltensweisen wie spanischen 

Sprachgebrauch, mexikanische Geburtstagsrituale angaben und ihnen die Zuordnung 

korrekter ethnischer Labels zur eigenen Person besser gelang (Knight, Bernal, Garza, & 

Cota, 1993). Auch in einer Studie von Quintana und Vera (1999) war ethnische 

Sozialisation durch Eltern bei Kindern mit mehr kulturellem Wissen und der Ausübung 

kulturspezifischer Verhaltensweisen verbunden. Auch im Jugendalter gibt es 

Zusammenhänge kultureller Sozialisation durch Eltern und ethnischer 
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Identitätsentwicklung. In einer Studie von Quintana et al.( 1999) bei mexikanisch-

amerikanischen Jugendlichen war die von den Eltern berichtete ethnische Sozialisation 

zwar nicht mit dem Verständnis von Ethnizität assoziiert, jedoch mit Exploration und 

Commitment. Weiterhin zeigten beispielsweise Rivas-Drake, Hughes und  Way (2009) an 

einer ethnisch diversen früh-adoleszenten Stichprobe in den USA, dass die ethnische 

Sozialisation durch Eltern positiv mit Gefühlen von Stolz gegenüber der eigenen 

ethnischen Gruppe verbunden ist. Außerdem konnte bei lateinamerikanischen 

Minoritätsjugendlichen in den USA in der neunten und zehnten Klasse in den USA 

Exploration und Commitment durch das von den Jugendlichen berichtete Ausmaß an 

ethnischer Sozialisation vorhergesagt werden (Umaña-Taylor & Guimond, 2010). Bei 

Phinney, Romero, Nava und Huang (2001) wurden positive Zusammenhänge zwischen 

der von Eltern berichteten ethnischen Sozialisation und ethnischer Identität bei 

Jugendlichen aus verschiedenen ethnischen Gruppen gefunden. Auch für Erwachsene 

konnte gezeigt werden, dass die wahrgenommene familiäre ethnische Sozialisation in 

positiver Relation mit Commitment und Exploration steht (Juang & Syed, 2010). 

Neben dem Einfluss der Eltern scheint für Minoritätskinder auch der Kontakt zu 

gleich-ethnischen Peers für die ethnische Identitätsentwicklung bedeutsam zu sein 

(Phinney et al., 2001). Für Mitglieder von Minoritäten kann der Kontakt zu Mitgliedern 

der eigenen ethnischen Gruppe sehr wichtig sein, weil er eine Plattform für Diskussionen 

über identitätsrelevante Themen bietet. Peers der gleichen ethnischen Gruppe könnten 

also auch als ethnische Sozialisationsagenten betrachtet werden. Konsistent mit dieser 

Überlegung zeigen Kiang et al. (2010) dass eine Zunahme an gleich-ethnischen 

Freundschaften mit einem Anstieg von Exploration und Commitment verknüpft ist. Yip, 

Seaton, & Sellers (2010) untersuchten Veränderungen im Status der ethnischen 

Identitätsentwicklung bei afroamerikanischen Jugendlichen in Kontexten, in denen 

europäische Amerikaner die Mehrheit ausmachen. In diesen Kontexten war die Präsenz 

von Peers der eigenen ethnischen Gruppe mit einer stärkeren Tendenz verknüpft, den 

Identitätsstatus zu wechseln. Ob die Wechsel im Status der ethnischen 

Identitätsentwicklung eher in reifere oder unreifere Stati geschahen, kann aus der Studie 

nicht erschlossen werden. Es wurde aber deutlich, dass Veränderungen mit der 

Verfügbarkeit von gleich-ethnischen Peers verbunden waren. 
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2.3.2 Zugehörigkeit zu einer ethnischen Majoritäts- oder Minoritätsgruppe 

Ob man zu einer ethnischen Minoritäts- oder Majoritätsgruppe gehört, hat einen 

beträchtlichen Einfluss auf die Ausbildung der ethnischen Identität. Angehörigen von 

ethnischen Majoritäten ist weniger bewusst, dass sie einer ethnischen Gruppe 

angehören (Flanagan, Syvertsen, Gill, Gallay, & Cumsille, 2009), sie nehmen sich vielmehr 

als eine Art Normalform wahr (Tatum, 1997). Majoritätsangehörigen ist ihre ethnische 

Identität zudem weniger salient als Minoritätsangehörigen (Oakes, 1987; Phinney, 1989; 

Roberts et al., 1999). Ein möglicher Grund für die stärkere Salienz von ethnischer 

Gruppenzugehörigkeit bei Minoritäten könnte sein, dass sie häufiger auf Angehörige der 

Mehrheit treffen und Diskriminierung aufgrund ihrer Ethnizität erfahren (Verkuyten, 

2002b) als umgekehrt. 

Schon in Bezug auf die ethnische Selbstkategorisierung zeigten sich in der Studie 

von Katz und Kofkin (1997) deutliche Unterschiede zwischen den weißen 

Majoritätskindern und den afro-amerikanischen Minoritätskindern. Während im Alter 

von 36 Monaten 77% der europäisch-amerikanischen Kinder ihre Gruppenzugehörigkeit 

korrekt benannten, lag die Rate bei den afro-amerikanischen Kindern nur bei 32%. Die 

Autoren erklären diese Unterschiede damit, dass afro-amerikanische Kinder schon früh 

Botschaften zum niedrigen Status ihrer Gruppe aufnehmen, was die Benutzung der 

ethnischen1 Bezeichnung mit Emotionen verbindet. Dazu passt auch, dass Kinder, die 

ethnischen Minoritäten angehören, auch seltener spontan ethnische Bezeichnungen 

nutzen, um sich selbst zu beschreiben (Aboud & Amato, 2001).  

Auch bei der Entwicklung des Verständnisses von ethnischer Konstanz sind 

beträchtliche Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen zu verzeichnen (Ruble et al., 

2004). Während die meisten weißen Majoritätskinder (73%) im Alter von sieben Jahren 

ethnische Konstanz verstehen, liegt der Anteil bei asiatisch-amerikanischen mit 25% und 

afro-amerikanischen Kindern mit 33% in dieser Altersgruppe deutlich niedriger Rhee und 

Ruble (1997, zitiert nach Ruble et al., 2004).  

Selbst wenn die Prozesse, die zu den Unterschieden in der Entwicklung der 

Selbstkategorisierung und dem Verständnis von ethnischer Konstanz zwischen 

                                                      

In der genannten Arbeit wurde eine „racial“ Kategorisierung und entsprechende „racial“ 

Bezeichnungen. 
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Majoritäts- und Minoritätskindern führen noch im Dunkeln liegen, machen die 

beschriebenen Arbeiten deutlich, dass ethnische Identitätsentwicklung schon sehr früh 

vom  Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus der ethnischen Gruppe beeinflusst ist.  

Im Hinblick auf das Verständnis von ethnischen Gruppenmitgliedschaften 

postuliert Quintana (2008), dass die meisten Mitglieder von Majoritätsgruppen 

ausreichend Stimulation für ihr Denken im Bezug auf Rasse und Ethnizität erhalten, damit 

sich das Verständnis im Bezug auf Rasse und Ethnizität konsistent zu den sozial-

kognitiven Fähigkeiten entwickelt. Er geht davon aus, dass Kinder dominanter ethnischer 

Gruppen dagegen nicht genügend Anregung erhalten. Er berichtet entsprechende 

unpublizierte Daten (Quintana, 2008, S.19), die darauf hinweisen, dass sich in 

monoethnischen, weißen Majoritätsfamilien das Verständnis von Ethnizität nicht 

konsistent zu den sozial-kognitiven Fähigkeiten ausbildet. Im Widerspruch dazu steht 

jedoch, dass in der Studie von  Quintana et al. (2000) bei Majoritätskindern in Guatemala 

das Verständnis von Ethnizität vergleichsweise höher ausgeprägt war, als bei 

Minoritätskindern in den USA. Die geringe Stichprobengröße und die eingeschränkte 

Vergleichbarkeit der untersuchten Gruppen schränken die Interpretierbarkeit sehr ein. 

Bisher sind Unterschiede zwischen  Minoritäts- und Majoritätskindern im Hinblick auf das 

Verständnis von ethnischer Gruppenmitgliedschaft nur anfänglich erforscht.  

Betrachtet man die ethnischen Identitätsaspekte Commitment und Exploration, 

zeigen sich zwischen Minoritäts- und Majoritätsangehörigen ebenfalls Unterschiede, die 

darauf hindeuten, dass schon bei präadoleszenten Majoritätsangehörigen in den USA 

Commitment und Exploration (gemessen mit der Gesamt-MEIM-Skala) schwächer 

ausgeprägt ist als bei Minoritätsangehörigen (Holmes & Lochman, 2009). Dieser 

Unterschied bleibt bis zur frühen Adoleszenz bestehen. Auch hier zeigten europäische 

Amerikaner ein deutlich geringeres Ausmaß an Commitment und Exploration als 

Angehörige von Minderheiten (Spencer, Icard, Harachi, Catalano, & Oxford, 2000). 

Perron, Vondracek, Skorikov, Tremblay und Corbière (1998) fanden in ihrer 

längsschnittlichen Studie über einen Zeitraum von fünfzehn Monaten unterschiedliche 

Verläufe von ethnischer Identitätsentwicklung bei Mehrheits- und 

Minderheitsjugendlichen in Kanada. Während die ethnische Identität (gemessen mit der 

Gesamt-MEIM Skala) bei Minoritätsjugendlichen zunimmt, zeigte sich bei 

Majoritätsjugendlichen eine Abnahme. 
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Eine Studie von Juang und Syed (2010) weist darauf hin, dass die stärkere 

Exploration von erwachsenen Minoritätsangehörigen durch stärkere (wahrgenommene) 

familiäre Sozialisation erklärt werden kann. Das stärker ausgeprägte Commitment in den 

Minoritätsgruppen als in der Majoritätsgruppe konnte allerdings nicht dadurch erklärt 

werden. 

Bisher gibt es allerdings keine Studien in denen die Entwicklung von Commitment 

und Exploration über die Zeit bei majoritäts- und minoritätsangehörigen Kindern 

verglichen wird. Die vorliegende Arbeit soll etwas mehr Aufschluss darüber geben, 

welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Minoritäts- und Majoritätskindern 

in der Identitätsentwicklung im Hinblick auf Verständnis, Commitment und Exploration 

bestehen.  

 

2.3.3 Kontakt 

Elsie J.  Smith (1991) formulierte in ihrem theoretischen Artikel die Wirkung von 

interethnischem Kontakt wie folgt:  

“Ethnic contact situations, whether positive or negative, cause the 

individual to broaden, narrow or to crystallize his or her boundaries with various 

contact situations. The broadening, narrowing or crystallizing of ethnic boundaries 

is the basic process that directs one’s ethnic identity development” (S. 183).  

 

Situationen, bei denen man mit Mitgliedern anderer ethnischer Gruppen 

zusammen kommt, führen demnach zu Veränderungen der ethnischen Identität und 

betreffen damit grundlegende Prozesse in der Entwicklung der ethnischen Identität. 

Wie stark die ethnische Heterogenität in einem Umfeld ausgeprägt ist, indem sich 

Kinder bewegen, beeinflusst, wie stark sich Kinder ihrer Ethnizität bewusst sind 

(Rotheram & Phinney, 1987). Schon die Selbstkategorisierung scheint dadurch 

beeinflusst zu sein. Nishina, Bellmore, Witkow und Nylund-Gibson (2010) untersuchten, 

wie sich die ethnische Selbstkategorisierung in Abhängigkeit vom Kontext von der 

sechsten bis zur achten Klasse entwickelt. Von den Präadoleszenten, die in der sechsten 

Klasse ihre ethnische Identität als afro-amerikanisch angaben, und eine Schule besuchen, 

in der Afroamerikaner die  Mehrheit bilden,  wählten 85% am Ende der achten Klasse 
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wieder die gleiche Selbstkategorisierung. Etwa 12% wechselten zu einer 

Selbstkategorisierung als multiethnisch. Wenn sie aber Schulen besuchten, an denen 

lateinamerikanische bzw. mexikanische Amerikaner die Mehrheit ausmachten, gaben nur 

noch 65% der Kinder, die sich anfangs als afroamerikanisch identifiziert hatten, am Ende 

der achten Klasse die gleiche ethnische Selbstkategorie an. Ein Drittel von ihnen 

wechselte die ethnische Kategorie zu multiethnisch. Die Selbstkategorisierung der 

Schüler in dieser Studie war am konsistentesten, wenn sie Schulen besuchten, in denen 

ihre ethnische Eigengruppe die zahlenmäßige Mehrheit bildete.  

Auch das Verständnis von Ethnizität ist möglicherweise von Intergruppenkontakt 

beeinflusst. Quintana (2008) geht davon aus, dass die Anwendung von sozial-kognitiven 

Fähigkeiten auf das Verständnis von Ethnizität durch bestimmte, stimulierende 

Erfahrungen gefördert werden kann, bei denen die ethnische Gruppenmitgliedschaft 

salient ist und entsprechende Informationen bewusst verarbeitet werden. Der Kontakt zu 

anderen ethnischen Gruppen könnte genau solche Erfahrungen bereitstellen und die 

Auseinandersetzung mit Thema Ethnizität und damit die Entwicklung von höheren 

Verständnisstufen anregen. Bisher steht empirische Forschung zu diesem 

Zusammenhang jedoch noch aus. 

In Bezug auf Commitment und Exploration gibt es Überlegungen, dass Kontakt die 

Reifung der ethnischen Identität anregen könnte (Phinney & Alipuria, 2006; Phinney & 

Baldelomar, 2011). Die empirischen Befunde hierzu sind jedoch bisher wenig konklusiv. 

Geht man davon aus, dass bei einem geringeren Anteil von Peers der gleichen ethnischen 

Gruppe an einer Schule mehr interethnische Kontaktmöglichkeiten bestehen, fanden 

Umana-Taylor und Fine (2004) bei lateinamerikanischen Minoritätsangehörigen, dass 

mehr Kontaktmöglichkeiten mit einer höheren Ausprägung ethnischer Identität auf der 

Gesamt-MEIM-Skala verbunden ist. Juang, Nguyen und Lin (2006) fanden dagegen keine 

Unterschiede in den Ausprägungen der Gesamt-MEIM-Skala bei jungen Erwachsenen 

asiatischen Amerikanern, die in Gebiet lebten, in dem der Anteil der eigenen ethnischen 

Gruppe hoch war (31%), und einem Gebiet, in dem der Anteil sehr gering war (8%). 

 

In den folgenden Abschnitten werden Studien zusammengefasst, in denen 

Auswirkungen von Kontakt auf die Einzeldimensionen Commitment und Exploration 

untersucht wurden. In Bezug auf Commitment wird ergänzend zu Befunden, die im 
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Rahmen des Modells der ethnischen Identitätsentwicklung entstanden sind, der Ansatz 

zu Deprovinzialisierung vorgestellt.  

Konsistent mit den Überlegungen von Phinney und Alipuria (2006), in denen eine 

stimulierende Wirkung von Kontakt auf die Entwicklung der ethnischen Identität 

vermutet wird, zeigen Kiang, Witkow, Baldelomar und  Fuligni (2010), dass der Anteil von 

Jugendlichen anderer ethnischer Gruppen an der Schule positiv mit dem Commitment 

von Jugendlichen assoziiert ist. 

In der Studie von Reinhard (2011) wurde etwas direkter untersucht, ob das 

Commitment von Jugendlichen auch mit der ethnischen Sozialisation durch 

Fremdgruppen-Peers zusammenhängt. Die Jugendlichen wurden dabei beispielsweise 

gefragt, wie sehr sie von Freunden aus anderen ethnischen Gruppen dazu ermutigt 

werden, die kulturellen Werte und Überzeugungen  der Zielperson ethnischen Gruppe zu 

respektieren und wie stark diese Freunde sich an die ethnische Gruppe der Zielperson 

gebunden fühlen. Hier zeigte sich jedoch kein Zusammenhang von ethnischer 

Peersozialisation durch die ethnische Fremdgruppe und dem Commitment.  

Deprovinzialisierung 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen von Kontakt auf Commitment sollte ein 

wichtiger Ansatz aus der Kontaktliteratur berücksichtigt werden, aus dem sich eine 

konkurrierende Annahme ableiten lässt.  Der Ansatz zu Deprovinzialisierung (Pettigrew, 

1998) geht davon aus, dass optimaler Intergruppenkontakt zu einer veränderten 

Einschätzung der eigenen Gruppe führt.  Individuen, die Kontakt zu anderen Gruppen 

haben, werden dazu angeregt, die Ansichten, Werte und Gebräuche der eigenen Gruppe 

zu relativieren und sie als eine von vielen Möglichkeiten zu sehen, das Leben zu 

gestalten. Einige Ergebnisse von Tausch et al. (2010) unterstützen die Annahme, dass 

Kontakt mit einer anderen Sicht auf die ethnische Eigengruppe verknüpft ist. Die Autoren 

konnten zeigen, dass der kollektive Selbstwert – was als ein Teilaspekt des Commitments 

gesehen werden kann - umso geringer ausgeprägt ist und die Bewertung der 

Eigengruppe weniger positiv ausfällt, je häufiger sie Kontakt zu Mitgliedern anderer 

ethnischer Gruppen haben. Auch für Kinder gibt es erste Hinweise darauf, dass Kontakt 

mit einer Deprovinzialisierung im Sinne von weniger Identifikation und positiven 

Gefühlen gegenüber der eigenen ethnischen Gruppe verbunden ist (Verkuyten, Thijs, & 
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Bekhuis, 2010). Insgesamt betrachtet sind die theoretischen Annahmen einerseits und 

die empirische Befundlage zur Wirkung von Kontakt auf Commitment andererseits 

insgesamt widersprüchlich und bei Kindern noch nicht ausreichend erforscht.  

Exploration 

Zu den Auswirkungen von interethnischem Kontakt auf Exploration lassen sich 

ebenfalls noch keine klaren Schlüsse aus den empirischen Befunden ziehen. Garcia und 

Lega (1979) fanden beispielsweise, dass ethnische Verhaltensweisen und die Vertrautheit 

mit der kubanischen Kultur umso schwächer ausgeprägt waren, je geringer die Dichte 

von gleich-ethnischer Bevölkerung in einem Gebiet war. Kvernmo und Heyerdahl (1996) 

dagegen untersuchten das ethnische Bewusstsein bei Samis in Norwegen und fanden 

keine Unterschiede zwischen Jugendlichen die viel Kontakt zu anderen ethnischen 

Gruppen haben und solchen, die kaum Kontakt haben.  

French, Seidman, Allen und Aber (2000) untersuchten Veränderungen in 

ethnischer Identität bei Minoritäts- und Majoritätsjugendlichen in den USA vor und nach 

dem Wechsel zur Senior High School. Sie fanden heraus, dass für Majoritätsangehörige 

ein Wechsel in eine Schule mit einem höheren Anteil von Schülern, die einer anderen 

ethnischen Gruppe angehören, mit einer Zunahme von Exploration verbunden ist. Bei 

Minoritätsangehörigen zeigten sich dagegen keine Assoziationen von Veränderung in der 

Zusammensetzung der Schülerschaft und Exploration. In der Studie von Kiang, Witkow, 

Baldelomar und Fuligni (2010) wurden verschiedene ethnische Gruppen in 

multiethnischen Kontexten untersucht. Hier zeigte sich, dass ein höherer Anteil von 

Peers der gleichen ethnischen Gruppe (entspricht weniger Kontakt) in der Schule mit 

weniger Exploration verknüpft ist. Auch in der Arbeit von Reinhard (2011) finden sich 

erste Hinweise darauf, dass Freunde, die anderen ethnischen Gruppen angehören, die 

Exploration von Jugendlichen anregen können. Jedenfalls stand die wahrgenommene 

Fremdgruppen-Peer-Sozialisation der Jugendlichen in enger Verbindung mit ihrer 

Exploration. 

Es sollte berücksichtigt werden, dass die Peer-Sozialisation innerhalb einer 

ethnischen Gruppe und Kontakt nicht unabhängig voneinander untersucht werden 

können, wenn man die Zusammensetzung der Schülerschaft oder der Bevölkerung eines 

Gebietes als Hinweis auf die Kontaktmöglichkeiten sieht. Außerdem muss bedacht 
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werden, dass bei Minoritätsmitgliedern Intergruppenkontakt neben der Wahrnehmung 

von kultureller Vielfalt auch mehr Gelegenheiten bietet, Diskriminierung zu erfahren. 

Solche Erfahrungen führen für sich genommen auch dazu, dass Jugendliche ihre 

ethnische Identität stärker explorieren (Pahl & Way, 2006).  
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Intergruppeneinstellungen und ihre Entwicklung 

3 Intergruppeneinstellungen und ihre Entwicklung 

In der Einführung in das Thema ethnische Identität wurde bereits angesprochen, 

dass soziale Identitäten im Allgemeinen einen Bezug zu anderen Gruppen haben. Soziale 

Identitäten sind immer relational (vgl. Tajfel & J. C. Turner, 1986), denn mit der 

Kategorisierung des Selbst in eine bestimmte Gruppe ist gleichzeitig bestimmt, zu 

welcher oder welchen sozialen Kategorie(n) das Selbst nicht gehört. Entsprechend wird 

mit der ethnischen Selbstkategorisierung zugleich festgestellt, welchen ethnischen 

Gruppen man nicht angehört. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht, wie andere ethnische 

Gruppen bzw. deren Mitglieder erlebt werden und wie sich dieses Erleben im Laufe der 

kindlichen Entwicklung verändert. Nach einer Einführung in die Grundlagen von 

Intergruppeneinstellungen werden Möglichkeiten vorgestellt, Intergruppeneinstellungen 

bei Kindern zu messen. Es folgt ein Überblick über die Entwicklung von ethnischen 

Intergruppeneinstellungen bei Kindern. Im Anschluss daran werden zwei theoretische 

Ansätze vorgestellt, die versuchen die entwicklungsbezogenen Veränderungen in 

Intergruppeneinstellungen zu erklären. Analog zum Kapitel zur ethnischen 

Identitätsentwicklung werden dann wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der 

Einstellungen beschrieben. Am Ende des Kapitels wird darauf eingegangen, wie 

Einstellungen zu anderen ethnischen Gruppen mit der ethnischen Identitätsentwicklung 

assoziiert sind.   

3.1 Das Konzept von Intergruppeneinstellungen 

Einstellungen können als psychologische Tendenz zur Bewertung von 

Einstellungsobjekten hinsichtlich des Grades von Zu- oder Abneigung definiert werden 

(Eagly, 1992). Sie haben eine kognitive, affektive und behaviorale Komponente 

(Rosenberg & Hovland, 1960). Auch Gruppen können als Einstellungsobjekte dienen, die 

positive oder negative Gefühle hervorrufen (affektive Komponente), mit denen positive 

oder negative Stereotype (kognitive Komponente) und positives oder negatives 

Verhalten  (behaviorale Komponente) assoziiert sind. Einstellungen, die sich auf Gruppen 

beziehen, werden als Intergruppeneinstellungen bezeichnet.  

Ein wichtiges Konzept in der Forschung zu Intergruppeneinstellungen ist 

Eigengruppenbevorzugung oder Eigengruppenbias. Damit ist das Phänomen gemeint, die 
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eigene Gruppe und deren Mitglieder positiver zu bewerten bzw. zu behandeln als 

Fremdgruppen und Fremdgruppenmitglieder. In der Forschung zu 

Intergruppeneinstellungen wurden die Bevorzugung der Eigengruppe und die Abwertung 

oder Abneigung gegenüber Fremdgruppen als zwei Seiten einer Medaille gesehen 

(Brewer, 1999). Dieser Sichtweise zufolge würde eine positivere Einstellung gegenüber 

der Eigengruppe eine Abneigung gegenüber der Fremdgruppe direkt implizieren. 

Inzwischen wird eher die Position vertreten, dass diese beiden Aspekte von 

Intergruppeneinstellungen unabhängig voneinander sind. Eine positive Bewertung der 

eigenen Gruppe geht nicht zwingend mit einer Abwertung der Fremdgruppe einher 

(Aboud, 2003; Brewer, 1999; Cameron, Alvarez, Ruble, & Fuligni, 2001). 

Ein verwandter, sehr bedeutsamer Begriff sind Vorurteile. Sie werden meist 

definiert als negative Einstellungen gegenüber Fremdgruppen (Allport, 1954; Brown, 

1995). Nach Brown (1995) umfassen Vorurteile abwertende Einstellungen oder 

Überzeugungen, den Ausdruck negativer Emotionen oder feindseliges oder 

diskriminierendes Verhalten gegenüber Mitgliedern einer Gruppe aufgrund ihrer 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe.  

3.1.1 Die Rolle von sozialer Kategorisierung 

Eine Grundvoraussetzung für die Herausbildung von Einstellungen gegenüber 

Gruppen besteht darin, dass wir in unserer Wahrnehmung Individuen in bestimmte 

Kategorien oder Gruppen einordnen. Diese perzeptuelle Klassifikation wird als soziale 

Kategorisierung bezeichnet. Sie dient der Vereinfachung und Strukturierung der 

komplexen sozialen  Umwelt. Gleichzeitig ermöglicht uns soziale Kategorisierung zu 

unterscheiden, zu wem wir gehören und zu wem nicht (Brown, 1995). Wir ordnen nicht 

nur uns selbst bestimmten sozialen Kategorien zu (vgl. Kapitel 2.2.1), sondern auch 

andere Personen. Selbstkategorisierung kann als Teil des allgemeinen sozialen 

Kategorisierungsprozesses gesehen werden.   

 



Intergruppeneinstellungen und ihre Entwicklung 33 

3.1.2 Die drei Komponenten von Intergruppeneinstellungen und Möglichkeiten, sie 

bei Kindern zu messen 

Stereotypisierung 

Die kognitive Komponente von Intergruppeneinstellungen ist Stereotypisierung. 

Damit ist gemeint, dass Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeiten bestimmte 

Eigenschaften zugeschrieben werden. Eigenschaften, die als charakteristisch für soziale 

Gruppen und deren Mitglieder gesehen werden und die Gruppen voneinander 

unterscheiden, werden als Stereotype bezeichnet (Stangor, 2009). Laut Duckitt (2003) 

funktionieren Stereotype als generalisierte Erwartungen über Gruppenmitglieder. Sie 

können dabei eine positive, neutrale oder negative Valenz haben.   

Stereotype bei Kindern wurden beispielsweise im Preschool Racial Attitude 

Measure (PRAM; Williams, Boswell, & Best, 1975) und Multiresponse Racial Attitude 

Measure (MRA; Doyle & Aboud, 1995) durch Aufgaben erfasst, bei denen Kinder Bildern, 

auf denen Fremdgruppen- und Eigengruppenmitglieder zu sehen sind, Eigenschaften wie 

z.B. „nett“, „schön“, „hilfsbereit“, „gemein“, „dumm“, „unfreundlich“ zuordnen sollen. 

Das Verhältnis der Zuordnung von positiven und negativen Eigenschaften zur Eigen- und 

Fremdgruppe wird zur Berechnung eines Intergruppen-Bias Maßes herangezogen. Dabei 

weist der PRAM ein forced-choice Format auf, aber auch beim MRA ist die Bewertung 

von Eigen- und Fremdgruppe nicht vollkommen unabhängig.  

Bei den häufig verwendeten Instrumenten PRAM und MRA besteht neben der 

sozialen Erwünschtheit das Problem, dass sie keine unabhängige Bewertung der Gruppen 

erlauben. Eigengruppenbevorzugung und Fremdgruppenbewertung sind hier konfundiert 

(Aboud, 2003).  

Auch Likert-Skalen wurden zur Messung von Stereotypen genutzt. Stereotype über 

die eigene und über andere Gruppen können damit unabhängig voneinander erfasst 

werden, und man hat auch die Möglichkeit, den Eigengruppenbias zu berechnen.  

Beispielsweise verwendeten Augoustinos und Rosewarne (2001) eine Abwandlung des 

PRAM, in der Kinder auf Likert-ähnlichen Skalen angeben können, wie sehr eine 

bestimmte Eigenschaft auf die abgebildete Person zutrifft. Kinket und Verkuyten (1999) 

nutzten eine andere Möglichkeit, Stereotype mithilfe von Likertskalen zu erfassen. Dabei 

wurden Kinder aufgefordert, auf einer fünfstufigen Skala einzuschätzen, auf wie viele 
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Kinder (von „keine“ bis „alle“)  der Eigen- und Fremdgruppe positive und negative 

Eigenschaften zutreffen.  

Affekt 

Einstellungen gegenüber anderen Gruppen sind nicht rein kognitiv, sie sind auch 

mit bestimmten positiven und/oder negativen Gefühlen besetzt. Eine kognitive 

Repräsentation einer Gruppe kann mit positiven Emotionen wie z.B. Sympathie, 

Bewunderung und Vertrauen assoziiert sein, aber auch  mit negativen Emotionen wie 

Hass, Neid, Angst und Ärger. Dieser Aspekt von Intergruppeneinstellungen wird als 

affektive Komponente bezeichnet. Intergruppen-Affekt scheint eine besonders 

bedeutsame Komponente von Intergruppeneinstellungen zu sein (Haddock, Zanna, & 

Esses, 1994; Stangor, Sullivan, & Ford, 1991). 

Eine Möglichkeit, die affektive Komponente von Vorurteilen bei Kindern zu 

erfassen, ist das Gefühlsthermometer, bei dem Kinder angeben können, wie positiv bzw. 

negativ ihre Gefühle gegenüber einer bestimmten Gruppe sind (Turner, Hewstone, & 

Voci, 2007; Verkuyten & Zaremba, 2005). Auch Fragen wie „Wie sind Deine Gefühle 

gegenüber …“, die in Verbindung mit Smilies, deren Gesichtsausdruck von traurig bis 

glücklich variiert, dargeboten werden (Yee & Brown, 1992) und die Frage „Wie sehr 

magst Du (Fremdgruppe)“, werden dafür genutzt.  

Verhalten  

Auf Ebene des Verhaltens können sich Intergruppeneinstellungen in 

Diskriminierung äußern.  Diskriminierung bezieht sich dabei auf Ungleichbehandlung von 

Personen auf der Basis ihrer Gruppenzugehörigkeit (Aboud & Amato, 2001). Dabei 

umfasst Diskriminierung ein breites Spektrum an Verhaltensweisen, wie die 

unterschiedliche Zuteilung von Ressourcen zu Mitgliedern von Eigen- und Fremdgruppe; 

soziale Distanz; Bereitschaft, Freundschaften zu Mitgliedern anderer Gruppen 

aufzubauen, sowie Gewaltbereitschaft.  

Die Verhaltenskomponente von Intergruppeneinstellungen – Diskriminierung – 

wurde bei Kindern beispielsweise durch Ressourcenzuteilung zur eigenen und zur 

Fremdgruppe erfasst (Davey et al., 1983). Auch soziale Distanzmaße, wie die Straßen-

Aufgabe werden verwendet. Hierbei sollen Kinder oder Jugendliche Mitgliedern 
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verschiedener Gruppen Häuser in der eigenen Nachbarschaft zuteilen. Eine größere 

Entfernung zum eigenen Haus indiziert dabei eine größere soziale Distanz (Griffiths & 

Nesdale, 2006; Valk, 2000). Auch durch die Erfragung der Bereitschaft, Freundschaften 

mit Mitgliedern der Fremdgruppe aufzubauen, kann die behaviorale Komponente von 

Intergruppeneinstellungen erfasst werden (Binder et al., 2009). Aboud, Mendelson und 

Purdy (2003) fragten direkt nach existierenden Freundschaften und ermittelten, wie 

stark Angehörige der eigenen ethnischen Gruppe in der Freundschaftswahl bevorzugt 

werden.    

Insgesamt werden zur Erfassung von Intergruppeneinstellungen bei Kindern meist 

direkte, explizite Maße genutzt. Als ein wesentlicher Nachteil solcher Maße wird ihre 

Anfälligkeit für soziale Erwünschtheit gesehen (Baron & Banaji, 2006; Rutland, Cameron, 

Milne, & McGeorge, 2005). Eine indirekte Möglichkeit, Intergruppeneinstellungen zu 

messen ist die Ambigious Situation Task, bei der Kinder mehrdeutige Situationen 

interpretieren und beurteilen sollen (z.B. McGlothlin, Killen, & Edmonds, 2005). Den 

Kindern werden dabei Zeichnungen vorgelegt, bei denen Kinder der Eigen- und 

Fremdgruppe interagieren und potentiell gegen moralische Regeln verstoßen. Den 

Kindern werden zwei Versionen jeder Situation präsentiert, wobei einmal das 

Eigengruppen- und einmal das Fremdgruppenmitglied potentiell gegen moralische 

Regeln verstoßen. 

Durch implizite Maße, wie den Impliziten Assoziationstest, der ursprünglich für 

Erwachsene  konzipiert wurde (Greenwald & Banaji, 1995), werden implizite positive und 

negative Assoziationen mit sozialen Gruppen erfasst, indem gemessen wird, wie schnell 

Personen positive und negative Worte klassifizieren können, wenn sie mit einer 

bestimmten Gruppe gepaart sind. Rutland, Cameron, Milne und McGeorge (2005) und 

Baron und Banaji (2006) passten den IAT auf Kinder an. Wie auch bei der Ambigious 

Situation Task werden durch den IAT hauptsächlich kognitive Aspekte der 

Intergruppeneinstellung abgebildet.  

 

3.1.3 Probleme bei der Messung von Intergruppeneinstellungen bei Kindern 

Die Messung von Intergruppeneinstellungen bei Kindern unterscheidet sich sehr 

stark von der bei Erwachsenen. Es müssen bestimmte altersbezogene Einschränkungen 

berücksichtigt werden. So haben Kinder je nach Alter begrenzte verbale Fähigkeiten; 
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nicht oder wenig vorhandene Lese- und Schreibfertigkeiten; ihre 

Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt und sie können Schwierigkeiten dabei haben, 

komplizierte Aufgaben zu verstehen und auszuführen (Bar-Tal & Teichman, 2005). Oft 

erfordert die Messung eine Eins-zu-Eins-Interaktion von Kind und Untersuchungsleiter, 

wodurch die Anonymität der Befragung stark eingeschränkt ist und eine verstärkte 

Anfälligkeit für soziale Erwünschtheit und Erwartungseffekte hervorgerufen werden 

kann. 

Generell sind kognitive, affektive und behaviorale Anteile von 

Intergruppeneinstellungen eng miteinander verknüpft. Aboud und Amato (2001) 

argumentieren, dass sich die verschiedenen Komponenten von 

Intergruppeneinstellungen jedoch nicht simultan entwickeln. Erst ab der mittleren 

Kindheit, wenn Kinder Kontrolle über die kognitiven und behavioralen Prozesse erlangen 

und diese aufeinander abstimmen können,  beginnen die affektiven, kognitiven und 

behavioralen Einstellungskomponenten zu konvergieren. 

 

3.2 Entwicklung von Intergruppeneinstellungen 

Im Folgenden werden Befunde zur Entwicklung der verschiedenen Teilaspekte von 

Intergruppeneinstellungen überblicksartig vorgestellt.  

3.2.1 Entwicklung der ethnischen Kategorisierung 

In der Forschung zu Vorurteilen bei Kindern spielt die Bewusstheit von sozialen 

Kategorien eine zentrale Rolle (Brown, 1995). Kinder differenzieren schon sehr früh auf 

Ebene der Wahrnehmung zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. So zeigen schon 

Babys im Alter von drei Monaten Blickpräferenzen für die eigene ethnische Gruppe. Das 

heißt, sie widmen der Betrachtung von Gesichtern der Eigengruppe mehr Zeit als der 

Betrachtung von Gesichtern anderer Gruppen (Bar-Haim, Ziv, Lamy, & Hodes, 2006; Kelly 

et al., 2007, 2005). Ab etwa einem halben Jahr findet sich der Same-Race-Bias in der 

Gesichtererkennung, der beinhaltet, dass Kinder zwischen Gesichtern der eigenen 

ethnischen Gruppe besser differenzieren können als zwischen Gesichtern von anderen 

ethnischen Gruppen (Katz, 2003). Ab dem vierten Lebensjahr haben die meisten Kinder 

eine Bewusstheit für verschiedene ethnische Gruppen, diese wird in den folgenden 
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Jahren verfeinert (Aboud & Amato, 2001). Bei Untersuchungen, in denen Kinder Bilder 

ordnen sollten, auf denen Personen zu sehen waren, die sich in Geschlecht, Ethnizität 

und anderen Kriterien wie z.B. sozioökonomischer Status unterscheiden, wurde 

Ethnizität als primäres Ordnungskriterium genutzt (Davey et al., 1983; Horowitz & 

Horowitz, 1938). Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Ethnizität schon früh eine 

starke Salienz hat und eine besonders bedeutsame Dimension der Kategorisierung ist.    

3.2.2 Entwicklung der kognitiven Komponente 

Die Forschung zur Entwicklung von Stereotypen hat gezeigt, dass Kinder schon vor 

dem Schuleintritt in der Eigenschaftszuschreibung zwischen Eigen- und Fremdgruppen 

differenzieren. Beispielsweise schrieben fünf- und sechsjährige weiße australische 

Kinder, der zu beurteilenden schwarzen Minorität weniger positive und mehr negative 

Eigenschaften zu als der Eigengruppe. Acht- und Neunjährige schrieben der schwarzen 

Minorität im Vergleich zu den Fünf- und Sechsjährigen weniger negative Eigenschaften zu 

(Augoustinos & Rosewarne, 2001).   

Eine querschnittliche Studie aus dem kanadischen Raum, in der PRAM genutzt 

wurde, weist darauf hin, dass der Eigengruppen-Bias bezüglich Eigenschaftsattributionen 

im Laufe der Grundschuljahre nachlässt (Powlishta, Serbin, Doyle, & White, 1994). 

Ebenfalls in Kanada zeigte eine quer- und längsschnittliche Studie von Doyle und Aboud 

(1995) anhand des PRAM und MRA, dass die Bevorzugung von weißen kanadischen 

Kindern gegenüber schwarzen und indianischen Minderheiten vom Vorschulalter bis zur 

dritten Klasse abnimmt. Konsistent hierzu zeigten Bigler & Liben (1993) querschnittlich, 

dass Kinder zwischen dem vierten und neunten Lebensjahr weniger Bias in 

Eigenschaftzuschreibungen zeigen. Auch bei Elashi, Mills und Grant (2010) bevorzugen 

sieben- bis achtjährige muslimisch-amerikanische Kinder ihre Eigengruppe schwächer als 

Fünf-bis Sechsjährige. Enesco, Navarro, Paradela und Guerrero (2005) fanden auch 

später in der Kindheit einen Rückgang des Bias. In ihrer Studie stimmten Kinder in der 

zweiten Klasse stärker negativen Stereotypen über die Minoritätsfremdgruppe Roma zu 

als Kinder der sechsten Klasse.  

Möglicherweise nimmt die Bevorzugung der Eigengruppe in der 

Eigenschaftszuschreibung in der späten Kindheit wieder zu. Darauf weist eine 

querschnittliche Studie von Black-Gutman und Hickson (1996) hin, in der zehn- bis 
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zwölfjährige australischen Majoritätskinder ihre eigene Gruppe stärker gegenüber 

Aborigines im MRA bevorzugten als sieben- bis neunjährige.    

In Kontexten, die durch einen akuten gewaltsamen Intergruppenkonflikt 

gekennzeichnet sind, können Stereotype schon sehr früh auftreten. So zeigten Bar-Tal 

und Teichman (2005), dass israelisch-jüdische Kinder im Alter von drei Jahren in einem 

Forced-Choice-Test einer arabisch aussehenden Person häufiger negative Eigenschaften 

wie „böse“ zuschrieben, als einer Person mit westlichem  Aussehen. Die Tendenz von 

negativen Eigenschaftszuschreibungen zur Fremdgruppe stieg im Vorschulalter weiter an. 

In einer weiteren Studie untersuchten Bar-Tal und Teichman die 

Intergruppeneinstellungen ohne Forced-Choice-Test über eine Altersspanne von 8 - 24 

Jahren. Hier zeigte sich, dass acht- bis neunjährige jüdisch-israelische Kinder Araber sehr 

stark mit Gewalt und kaum mit positiven Eigenschaften in Verbindung brachten. Der 

eigenen Gruppe dagegen wurde in diesem Alter sehr häufig positive, und selten negative 

Eigenschaften zugeschrieben. Mit zunehmendem Alter wurden die 

Eigenschaftszuschreibungen von Kindern und Jugendlichen ausgeglichener. Die arabische 

Fremdgruppe wurde immer seltener mit Gewalt und negativen Eigenschaften assoziiert, 

dafür häufiger mit positiven Eigenschaften. Parallel dazu nahm die Häufigkeit positiver 

Eigenschaftszuschreibungen für die Eigengruppe mit dem Alter ab, die von negativen 

Eigenschaften zu.  

3.2.3 Entwicklung der affektiven Komponente 

Die Entwicklung der affektiven Komponente von Fremdgruppeneinstellungen 

wurde unter anderem von Bar-Tal und Teichman (2005) untersucht. Sie konnten zeigen, 

dass die Häufigkeit der Nennung positiver affektiver Reaktionen vom Kindergarten- zum 

Vorschulalter bei jüdisch-israelischen Kindern gegenüber Arabern zurückging. Negative 

Affekte wie Hass wurden dagegen häufiger genannt. Bei acht- bis neunjährigen 

Schulkindern in diesem Kontext waren negative Gefühle gegenüber Arabern sehr stark 

ausgeprägt, wohingegen positive Gefühle kaum angegeben wurden. Wie bei den 

Stereotypen entwickelte sich mit zunehmendem Alter ein eher ausgeglichenes Muster; 

es wurden zunehmend weniger negative und mehr positive Gefühle in Verbindung mit 

der Fremdgruppe angegeben.     

Nesdale (1999) untersuchte querschnittlich die affektiven Einstellungen gegenüber 

einer ethnischen Fremdgruppe und fand bei Achtjährigen eine weniger positive 
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Einstellung als bei Zehnjährigen. Zwischen Kindern im zehnten und zwölften Lebensjahr 

zeigte sich kein Hinweis auf Veränderungen in der affektiven Einstellung. Demgegenüber 

wurde die affektive Einstellung gegenüber der Eigengruppe negativer, was einen 

Rückgang im affektiven Intergruppenbias impliziert. In einer Studie zu den gegenseitigen 

affektiven Einstellungen frankophoner und anglophoner kanadischer Kinder zeigten sich 

dagegen keine Unterschiede zwischen Kindern im Vor- und Grundschulalter und in der 

fünften und sechsten Klasse (Powlishta et al., 1994).  

 

3.2.4 Entwicklung der Verhaltenskomponente 

Einige Studien weisen darauf hin, dass die Mehrheit von Minoritätsangehörigen 

bereits in ihrer Kindheit und Adoleszenz ethnische Diskriminierung erfahren (z. B. 

Pachter, Bernstein, Szalacha, & Cynthia García Coll, 2010; Simons et al., 2002). Besonders 

häufig wird Diskriminierung innerhalb von Peerkontexten wahrgenommen (Fisher, 

Wallace, & Fenton, 2000; Szalacha et al., 2003; Verkuyten & Thijs, 2002). Bullying ist 

häufig auf Ethnizität bezogen und scheint sich von der dritten bis zur sechsten Klasse zu 

steigern (vgl. Aboud & ]oong, 2008; Aboud & Miller, 2007). Sehr häufig tritt Bullying in 

Form von Beschimpfungen auf.  

Ein anderer Aspekt der Verhaltenskomponente wurde von Aboud, Mendelson und 

Purdy (2003) untersucht. Sie analysierten die Entwicklung interethnischer 

Freundschaften bei weißen, schwarzen, und asiatischen kanadischen Schulkindern bis zur 

sechsten Klasse. Dabei zeigte sich, dass Kinder mehr Freunde aus der gleichen ethnischen 

Gruppe haben, selbst wenn die Verfügbarkeit von Kindern aus anderen ethnischen 

Gruppen berücksichtigt wird. Die Bevorzugung von Freunden gleicher Ethnizität war bei 

älteren Kindern stärker ausgeprägt als bei jüngeren Kindern. Ähnliche Befunde zeigen 

sich auch in anderen längsschnittlichen Studien (Graham, Cohen, Zbikowski, & Secrist, 

1998; Hallinan & Teixeira, 1987). In Bezug auf Freundschaftswahl scheinen Kinder mit 

zunehmendem Alter also zurückhaltender gegenüber Mitgliedern von ethnischen 

Fremdgruppen zu werden.   

Im Kontrast dazu steht der Befund von Griffiths & Nesdale (2006), nach dem 

soziale Distanz in der späten Kindheit zurückgeht. Die Studie von Vaughan (1964), in der 

ein forced choice Format genutzt wurde, weist darauf hin, dass die Bereitschaft, mit 

einem Fremdgruppenmitglied zu spielen, vom vierten bis sechsten Lebensjahr zunächst 
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abnimmt, zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr dann wieder zunimmt. Auch die 

Akzeptanz von sozialem Ausschluss aufgrund von Ethnizität scheint von der vierten bis 

zur siebten und zehnten Klasse zurückzuzugehen (Killen, Kelly, Richardson, Crystal, & 

Ruck, 2010).  

Offenbar weicht die Entwicklung von Fragebogenangaben zu 

Diskriminierungstendenzen sowie zur Bewertung von diskriminierendem Verhalten von 

der Entwicklung von interethnischen Freundschaften in der späten Kindheit ab. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass mit Freundschaften typischerweise ein anderer Nähegrad 

erfasst wird und zudem ein noch stärker auf eigenes Verhalten bezogener Indikator für 

die Gruppeneinstellung erfasst wird als mit verbreiteten Fragebogenangaben zu 

Einstellungen und sozialer Distanz.  

 

In einer Metaanalyse zu Altersunterschieden in Intergruppeneinstellungen bei 

Kindern fassten Raabe und Beelmann (in press) 113 Untersuchungen aus verschiedenen 

Ländern, in denen unterschiedliche Aspekte von Intergruppeneinstellung erfasst wurden, 

zusammen. Es zeigte sich, dass sich Intergruppeneinstellungen im Allgemeinen von 

früher (2.- 4. Lebensjahr) bis mittlerer Kindheit (5.-7. Lebensjahr) verschlechtern, und 

sich danach bis zum zehnten Jahr verbessern. Nach dem zehnten Lebensjahr zeigte sich 

kein allgemeiner Alterstrend. 
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Abbildung 1. Entwicklung von Vorurteilen nach Alterskategorien. 

Kumulative d-Werte für Kontraste zwischen Alterskategorien in Vorurteilen 

gegenüber allen Fremdgruppen (aus Raabe & Beelmann, in press).  

 

3.3 Erklärungsansätze zur Entwicklung von 

Intergruppeneinstellungen  

3.3.1 Der Sozial-kognitive Ansatz  

Es gibt zahlreiche Befunde aus empirischen Studien, die dafür sprechen, dass die 

Entwicklung von Intergruppeneinstellungen von der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 

beeinflusst ist (Levy & Hughes, 2009). Viele Studien dazu sind im Rahmen der sozial-

kognitiven Theorie (SKT) von Aboud (1988) entstanden. Bei dieser Theorie, die auf den 

Arbeiten von Katz (1976) und Piaget (1954) basiert, wird die Entwicklung von 

Intergruppeneinstellungen bis zum zehnten Lebensjahr gegenüber ethnischen 

Fremdgruppen auf Veränderungen in sozial-kognitiven Fähigkeiten zurückgeführt.  

 Aboud (1988) nimmt an, dass die Entwicklung von Vorurteilen bei Kindern durch 

zwei sich überlappende Entwicklungsprozesse bestimmt wird. Zum einen verändert sich, 



Intergruppeneinstellungen und ihre Entwicklung 42 

wie Stimuli zu Eigen- und Fremdgruppe verarbeitet werden - von der Dominanz von 

affektiven, zu perzeptuellen, und später zu kognitiven Prozessen. Zum anderen kommt es 

zu einer Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus vom Selbst, auf die Gruppe und 

letztlich auf Individuen. Die Theorie sagt einen Entwicklungsverlauf voraus, bei dem sich 

negative Intergruppeneinstellungen um das dritte Lebensjahr herum herausbilden, bis 

etwa zum achten Lebensjahr ansteigen und danach durch Fortschritte in der kognitiven 

Entwicklung und einer Aufmerksamkeitsverschiebung auf individuelle Merkmale wieder 

absinken.  

Die durch die SKT vorhergesagten Altersunterschiede in der Entwicklung von 

Intergruppeneinstellungen konnten vielfach bestätigt werden (Aboud, 1988; Doyle & 

Aboud, 1995b; Raabe & Beelmann, in press). Auch die Annahme, dass 

Intergruppeneinstellungen mit der Erlangung bestimmter kognitiver Fähigkeiten positiver 

werden, konnte belegt werden. So können positivere Intergruppeneinstellungen 

(bezogen auf Eigenschaftszuschreibungen) bei älteren Kindern teilweise durch das 

Erlangen der multiplen Klassifikationsfähigkeit (Katz, Sohn, & Zalk, 1975) und die 

zunehmende Fähigkeit, Unterschiede innerhalb einer Gruppe und Gemeinsamkeiten 

zwischen Gruppen wahrzunehmen (Doyle & Aboud, 1995; Katz et al., 1975) erklärt 

werden. Auch die mit dem Alter zunehmende Fähigkeit, die Perspektive von Mitgliedern 

anderer ethnischer Gruppen zu übernehmen und zu akzeptieren, ist mit positiveren 

Intergruppeneinstellungen, bzw. weniger Eigengruppenbevorzugung in der 

Eigenschaftszuschreibung assoziiert (Black-Gutman & Hickson, 1996; Doyle & Aboud, 

1995).  

Ein Kritikpunkt an der SKT ist, dass in der beschriebenen Forschung explizite Maße 

genutzt wurden, die anfällig für soziale Erwünschtheit sind. Der beschriebene Rückgang 

von negativen Intergruppeneinstellungen ab dem achten Lebensjahr zeigte sich nicht bei 

der Verwendung von impliziten Maßen (Baron & Banaji, 2006; Raabe & Beelmann, in 

press). Weiterhin ist die Anwendbarkeit der SKT auf Kinder, die ethnischen Minderheiten 

angehören, eingeschränkt (Brown, 1995). Warum Kinder mit gleichem kognitivem 

Entwicklungsstand, in unterschiedlichem Ausmaß Vorurteile zeigen, bleibt im Rahmen 

der SKT ebenfalls unklar. Es kann damit weiterhin nicht erklärt werden, warum negative 

Intergruppeneinstellungen bei Jugendlichen und Erwachsenen auftreten, bei denen die 

genannten kognitiven Fähigkeiten ausgeprägt sein sollten. Offen bleibt außerdem, 
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warum gegenüber manchen Gruppen Vorurteile gezeigt werden, und gegenüber anderen 

nicht. Levy (1999) vertritt die Sichtweise, dass interindividuelle Unterschiede in den 

Einstellungen zu anderen ethnischen Gruppen bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen dadurch zustande kommen, dass die kognitiven Fähigkeiten nicht 

gleichermaßen genutzt werden oder verfügbar sind. Motivationale und kontextuelle 

Einflüsse, die in der SKT unberücksichtigt bleiben, könnten hier zur Erklärung beitragen.  

 

3.3.2 Ansatz der sozialen Identitätsentwicklung 

Ein weiteres Modell zur Erklärung der Entwicklung von Intergruppeneinstellungen 

ist die Theorie der sozialen Identitätsentwicklung - Social Identity Development Theory 

(SIDT, Nesdale, 2004). Dieses Modell betont neben der sozial-kognitiven Entwicklung 

auch die Rolle von motivationalen und kontextuellen Faktoren in der Entstehung von 

negativen Einstellungen gegenüber anderen Gruppen. Die Grundlage der SIDT ist die 

Theorie der Sozialen Identität (SIT; Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1986), in der postuliert 

wird, dass das Streben nach einem positiven Selbstwert ein grundlegender Faktor in der 

Entstehung von Eigengruppenbevorzugung und Diskriminierung ist. Wenn ein Individuum 

seine Selbstdefinition auf der Ebene von sozialen Gruppen vornimmt und die eigene 

soziale Identität mit bestimmten Bewertungen und Emotionen verbindet (vgl. Kapitel 

2.1.1), wird es versuchen, aus der jeweiligen sozialen Identität einen positiven Selbstwert 

abzuleiten. An dieser Stelle werden andere Gruppen bedeutsam, denn mit der 

Selbstwertfunktion von sozialen Identitäten ist die Tendenz verbunden, die eigene 

Gruppe im sozialen Vergleich positiv von relevanten Fremdgruppen abzuheben. Das kann 

durch eine vorteilhaftere Bewertung und Behandlung der Eigengruppe erreicht werden. 

Laut SIT sollte die Tendenz zur Eigengruppenbevorzugung und 

Fremdgruppendiskriminierung umso stärker sein, je mehr sich ein Individuum mit einer 

Gruppe identifiziert. Weiterhin wird in der SIT angenommen dass die Tendenz zur 

Bevorzugung der eigenen Gruppe vom relativen Status der Gruppe im Vergleich zur 

Fremdgruppe abhängig ist und bei statushohen Gruppen stärker ausgeprägt ist als bei 

statusniedrigen, da für Mitglieder von statushohen Gruppen der soziale Vergleich dem 

Selbstwert zuträglicher ist.  

Die SIT gilt als eine der einflussreichsten Theorien zur Erklärung von 

Diskriminierung und Vorurteilen bei Erwachsenen. Nesdales Theorie der sozialen 
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Identitätsentwicklung (2004) kann als Ergänzung der SIT um entwicklungsbedingte 

Veränderungen betrachtet werden. Nesdales Erklärung von Intergruppeneinstellungen 

bei Kindern bezieht Veränderungen sozial-kognitiven und motivationalen Faktoren mit 

ein. Zudem werden Kontextfaktoren wie soziale Normen und konflikthafte 

Intergruppenbeziehungen berücksichtigt. Nesdale geht davon aus, dass Kinder drei bis 

vier sequenzielle Entwicklungsphasen durchlaufen (undifferenziert, ethnische 

Bewusstheit, ethnische Präferenz und ethnische Vorurteile). 

Kinder vor dem dritten Lebensjahr sind sich über ethnische Kategorien noch nicht 

bewusst (undifferenzierte Phase). Etwa im Alter von drei Jahren bildet sich dann ein 

ethnisches Bewusstsein heraus (ethnische Bewusstheitsphase). Im Verlauf dieser Phase 

erlangen Kinder die Fähigkeit zur ethnischen Selbstidentifikation; sie werden sich also 

darüber bewusst, zu welcher ethnischen Gruppe sie gehören. Diese Fähigkeit geht in der 

nächsten Phase (ethnische Präferenz) mit einer Fokussierung auf die Eigengruppe einher. 

Dabei stehen die Wahrnehmung von Ähnlichkeit zu Eigengruppenmitgliedern und 

Zugehörigkeitsgefühle im Vordergrund. Kinder beginnen, ihre eigene Gruppe zu 

bevorzugen und Informationen aus ihrer Umwelt zu extrahieren, mit denen die positive 

Distinktheit der Eigengruppe bestätigt wird.  

Wenn die Bedingungen günstig sind, bleibt es bei der ethnischer Präferenz, 

andernfalls treten die Kinder in die vierte Phase ein (Phase des ethnischen Vorurteils, 

frühestens ab ca. 7. Lebensjahr). Diese Phase ist gekennzeichnet durch einen starken 

Aufmerksamkeitsfokus auf die Fremdgruppe. Das Kind wertet die Fremdgruppe aktiv ab 

und empfindet ihr gegenüber Hass und Antipathie. Das Mögen der Eigengruppe ist dann 

nicht mehr nur mit einer weniger positiven Sicht der Fremdgruppe verbunden, sondern 

mit einer klaren negativen Sicht.  

Die Tendenz, in die Phase des ethnischen Vorurteils einzutreten, ist der SIDT 

zufolge höher, wenn sich das Kind stark mit seiner sozialen Gruppe identifiziert und 

zudem in dieser Eigengruppe eine Norm von Vorurteilen vorliegt, denn durch eine starke 

Identifikation wird die Verinnerlichung von negativen Einstellungen, die in der Gruppe 

bestehen, begünstigt. Außerdem wird der Übergang in die Phase des ethnischen 

Vorurteils gefördert, wenn ein Kind davon überzeugt ist, dass Mitglieder der 

Fremdgruppe eine Bedrohung für die eigene Gruppe sind. Demgegenüber wird 

angenommen, dass die Ausbildung bestimmter sozial-kognitiver Fähigkeiten, wie die 
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Fähigkeit zur Dezentrierung, Perspektivübernahmefähigkeit und Empathie für 

Minoritätskinder, sowie ein hohes Moralverständnis den Übergang von der Phase der 

ethnischen Präferenz zu Vorurteilen erschweren.  

In einer Studie von  Nesdale, Maass, Durkin und Griffiths (2005) konnte bestätigt 

werden, dass die Bevorzugung der Eigengruppe in explizites Nicht-Mögen der 

Fremdgruppe umschlägt, wenn sich Kinder hoch identifizieren und wenn die Eigengruppe 

durch die Fremdgruppe bedroht ist. Jedoch sind die Befunde zum Zusammenhang von 

ethnischer Identifikation und Einstellungen nicht konsistent. Beispielsweise konnten 

Pfeifer et al. (2007) für Kinder der vierten Klasse (aber nicht für Kinder der zweiten 

Klasse) zeigen, dass ethnische Identifikation mit einem stärkeren Negativ-Bias in der 

Eigenschaftszuschreibung zur Fremd- vs. Eigengruppe verbunden ist. Dagegen stand 

Identifikation bei fünf- bis neunjährigen Minoritäts- und Majoritätskindern in der Studie 

von Davis, Leman und Barrett (2007) in keinem Zusammenhang mit impliziten und 

expliziten Eigenschaftszuschreibungen zur ethnische Eigen- und Fremdgruppe. Masson 

und Verkuyten (1993) wiederum fanden bei zwölf- bis fünfzehnjährigen Schülern, die der 

niederländischen Majorität angehörten, dass eine höhere Identifikation mit Vorurteilen 

sowie mit einer stärkeren Präferenz für gleichethnische Freundschaften assoziiert war. 

Für die in der SIDT angenommene Gesamtsequenz der Stufen in der Entwicklung 

der Intergruppeneinstellungen gibt es bisher keine direkten Belege und es ist noch 

unklar, inwieweit das Modell auf ethnische Minderheiten angewandt werden kann, auch 

wenn viele Einzelbefunde zur Entwicklung von Identität und Vorurteilen gut zur 

angenommen Abfolge passen (Nesdale, 2004). 

Zusammenfassung  

Intergruppeneinstellungen beinhalten bestimmte Kognitionen, Affekte und 

Verhaltensweisen gegenüber anderen Gruppen. Insgesamt betrachtet spricht die 

Mehrheit der Studien dafür, dass sich Einstellungen gegenüber ethnischen 

Fremdgruppen vom Kindergartenalter bis zum siebten oder achten Lebensjahr 

verschlechtern und danach wieder positiver werden. Arbeiten zum Sozial-kognitiven 

Ansatz zeigen, dass die Entwicklung von Intergruppeneinstellungen mit der Entwicklung 

sozial-kognitiver Fähigkeiten verbunden ist. In Nesdales Theorie der Sozialen 
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Identitätsentwicklung wird die Rolle von motivationalen und kontextuellen Faktoren 

betont.  

 

3.4 Einflussfaktoren auf die Entwicklung von 

Intergruppeneinstellungen 

Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen entwickeln sich – wie die 

ethnische Identität auch - nicht losgelöst von äußeren Bedingungen. In den folgenden 

Abschnitten wird dazu Forschung zusammengefasst, in der jeweils untersucht wurde, 

inwieweit ethnische Intergruppeneinstellungen durch Sozialisation durch Eltern und 

Peers, den Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus der eigenen Gruppe sowie durch 

Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen beeinflusst sind.  

 

3.4.1 Sozialisation durch Eltern und Peers 

Kinder sind in ihrem sozialen Umfeld den Einstellungen ausgesetzt, die wichtige 

Bezugspersonen über andere Gruppen haben. Laut dem Ansatz des sozialen Lernens 

eignen sich Kinder Vorurteile aus ihrer sozialen Umwelt an, wobei die Familie als 

wichtiger Einflussfaktor gesehen wurde (Allport, 1954; Radke-Yarrow, Trager, & Miller, 

1952). Die empirische Befundlage zum Zusammenhang von elterlichen und kindlichen 

bzw. jugendlichen Intergruppeneinstellungen ist jedoch nicht eindeutig. Einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Einstellung Jugendlicher und der elterlichen Einstellung 

zeigten beispielsweise Rodríguez-García und Wagner (2009). Gniewosz und Noack (2006) 

fanden ebenfalls positive Korrelationen der jugendlichen und elterlichen Einstellungen 

gegenüber Ausländern. Sie zeigten aber auch, dass Projektionsprozesse eine große Rolle 

dabei spielten, wie Jugendliche die Einstellung ihrer Eltern wahrnehmen. Aboud und 

Doyle (1996) dagegen fanden bei Drittklässlern keine signifikante Korrelation zwischen 

kindlicher und elterlicher Einstellung. Die Einstellungen der Kinder waren dabei aber mit 

der ihrer Wahrnehmung der elterlichen Einstellungen assoziiert, was wiederum auf 

Projektionsprozesse hinweist. Es gibt Hinweise darauf, dass die Übereinstimmung von 

kindlichen und elterlichen Intergruppeneinstellungen höher ist, wenn sich Kinder stark 

mit den Eltern identifizieren (Sinclair, Dunn, & Lowery, 2005). 
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Eine andere mögliche Sozialisationsquelle für Intergruppeneinstellungen sind 

Peers. Die Intergruppeneinstellungen von Kindern sind sensibel dafür, wie Mitglieder der 

eigenen Gruppe über Mitglieder von anderen Gruppen denken (Nesdale, Maass, Durkin 

& Griffiths, 2005). Untersuchungen zu erweiterten Freundschaften bei Kindern konnten 

zeigen, dass wenn Schüler Freunde haben, die wiederum mit Kindern oder Jugendlichen 

aus einer anderen ethnischen Gruppe befreundet sind, positivere Verhaltensnormen in 

Bezug auf die Fremdgruppe wahrnehmen und der Fremdgruppe eher positive 

Eigenschaften zuschreiben (Feddes, Noack, & Rutland, 2009).   

Aboud und Doyle (1996) fanden, dass die Vorhersage der Intergruppeneinstellung 

im MRA des Freundes zwar signifikant mit der Einstellung der Kinder korrelierte, nicht 

jedoch die tatsächliche Einstellung des Freundes. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass 

auch hier Projektionsprozesse eine Rolle spielen. Wie Aboud und Doyle (1996) sowie 

Aboud und Fenwick (1999) zeigen, können die Einstellungen von Kindern durch 

ethnizitätsbezogene Peer-Diskussionen, in denen über Wahrnehmungen und 

Einstellungen reflektiert wird, beeinflusst werden.  

 

3.4.2 Zugehörigkeit zu einer ethnischen Majoritäts- oder Minoritätsgruppe 

Ethnische Minoritäten sind ein häufiges Ziel von negativen 

Intergruppeneinstellungen und Benachteiligung (Verkuyten, 1998a, 2002b). Sie werden 

oft mit einem niedrigeren Status assoziiert und ihnen wird weniger Wertschätzung in der 

Gesellschaft entgegengebracht. Möglicherweise sind das Gründe, warum sich 

Intergruppeneinstellungen bei Minoritätskindern anders zu entwickeln scheinen als bei 

Majoritätskindern. Schon bei grundlegenden Wahrnehmungsprozessen zeigen sich 

Unterschiede. So berichtet beispielsweise Katz (2003) von eigenen Studien, in denen ein 

Habituations- Dishabituationsparadigma genutzt wurde, und zeigt, dass Minoritäts- und 

Majoritätsbabys im Alter von sechs Monaten auf Geschlecht und Ethnizität 

dishabituieren. Während bei europäisch-amerikanischen Babys Geschlecht noch salienter 

zu sein scheint, hatte Ethnizität bei afrikanisch-amerikanischen Babys eine stärkere 

Salienz. Im Grundschulalter gelingt es afro-amerikanischen Kindern besser, Gesichter von 

europäischen Amerikanern zu unterscheiden als umgekehrt (Feinman & Entwisle, 1976). 

Dieser Unterschied in der Verarbeitung von Ethnizitäts-Hinweisreizen wird dadurch 



Intergruppeneinstellungen und ihre Entwicklung 48 

erklärt, dass Minoritätskinder viel häufiger mit Gesichtern der Majorität konfrontiert sind 

als umgekehrt. 

In Bezug auf Stereotypisierung zeigen Minoritätskinder im Gegensatz zu 

Majoritätskindern kein klares, konsistentes Präferenzmuster für die eigene ethnische 

Gruppe. Manchmal bevorzugen sie die Eigengruppe nicht gegenüber der Majorität 

(Griffiths & Nesdale, 2006); zeigen eine schwächere Tendenz zu 

Eigengruppenbevorzugung (Verkuyten, 2002b), oder schreiben der Majorität sogar 

positivere Eigenschaften zu als der Eigengruppe (Aboud, 1988; Enesco, Navarro, 

Paradela, & Guerrero, 2005; Williams & Davidson, 2009).  

Auch in den affektiven Einstellungen scheinen sich Minoritätskinder von 

Majoritätskindern zu unterscheiden. Zehn bis dreizehnjährige Minoritätskinder in den 

Niederlanden bevorzugten ihre eigene Gruppe weniger auf einem affektiven Maß als es 

Majoritätskinder taten (Verkuyten & Thijs, 2001). 

Weiterhin unterscheiden sich Minoritätskinder bezüglich der behavioralen 

Komponente von Intergruppeneinstellungen von Majoritätskindern. Sie nehmen mehr 

Diskriminierung wahr als Majoritätskinder und geben häufiger an, aufgrund ihrer 

Gruppenzugehörigkeit ausgeschlossen und gehänselt zu werden (Verkuyten, 2002b; 

Verkuyten & Thijs, 2002). Allerdings lässt sich daraus noch nicht schließen, dass sie 

weniger diskriminieren, da ihr Minoritätsstatus an sich schon impliziert, dass sie häufiger 

interethnischen Kontakt haben und damit häufiger Situationen erleben, in denen 

ethnische Diskriminierung potentiell möglich ist. Auch Minoritätskinder bilden eher 

Freundschaften zu Kindern der gleichen ethnischen Gruppe aus als zu Majoritätskindern, 

jedoch scheinen sie offener dafür zu sein, Freundschaften mit Majoritätskindern 

aufzubauen, als umgekehrt (Graham & Cohen, 1997). Aber auch bei 

Minoritätsangehörigen scheinen interethnische Freundschaften nach dem 

Grundschulalter abzunehmen (Aboud et al., 2003; Graham & Cohen, 1997; Graham, 

Cohen, Zbikowski, & Secrist, 1998).  

Nicht nur im Hinblick auf ihre Freundschaftstendenzen scheinen 

Minoritätsangehörige etwas offenere Verhaltenstendenzen zu haben als 

Majoritätsangehörige, auch in der sozialen Distanz zeigen sich entsprechende 

Unterschiede. In der Straßenaufgabe, bei der Jugendliche verschiedenen ethnischen 
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Gruppen Häuser in der eigenen Nachbarschaft zuteilen sollten, zeigten 

Minoritätsangehörige in Estland weniger soziale Distanz (Valk, 2000).     

In der Metaanalyse von Raabe und Beelmann (in press) zeigten sich 

unterschiedliche Entwicklungstrends bei Minoritäts- und Majoritätskindern. Während 

Vorurteile von Majoritätskindern gegenüber Minoritäten von der frühen (zweites bis 

viertes Lebensjahr) bis zur mittleren Kindheit (fünftes bis siebtes Lebensjahr) anstiegen, 

zeigte sich bei den Einstellungen der Minoritätskinder gegenüber der Majorität keine 

Veränderung. Später zeigte sich im Gegensatz zum Rückgang der Vorurteile bei 

Majoritätskindern bei Minoritätskindern ein Anstieg der Vorurteile von der mittleren zur 

späten Kindheit. Bis zum siebten Lebensjahr wurden Majoritäts-Fremdgruppen neutral 

bewertet, ab dem achten Lebensjahr zeigte sich substantielle Negativität. 

In diversen multiethnischen Gesellschaften, ist aber nicht nur die Einstellung von 

Minoritäten gegenüber Majoritäten von Bedeutung. Menschen mit türkischem, 

russischem, chinesischem Migrationshintergrund müssen nicht nur mit der 

Majoritätsbevölkerung gut auskommen, sondern auch mit Angehörigen anderer 

ethnischer Minoritätsgruppen. Phillips (1982) verglich die Fremdgruppeneinstellung von 

griechischen, italienischen, libanesischen und britischen Kindern im Alter von neun bis 

dreizehn Jahren in Sydney. Kinder, die ethnischen Minoritäten angehörten, berichteten 

stärkere soziale Distanz gegenüber manchen anderen ethnischen Minoritäten als 

australische Kinder, die der Majorität angehörten. In der oben bereits erwähnten Studie 

von Griffith und Nesdale (2006) unterschieden sich in der Bewertung einer anderen 

ethnischen Minorität (Aborigines) die Minderheitskinder nicht von den anglo-

australischen Majoritätskindern. Die Annahme, dass Minoritätskinder generell positivere 

Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen haben, geht demnach zu weit. 

Aboud & Doyle (1995) argumentieren, dass die Untersuchung von 

Intergruppeneinstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe eher vergleichbar ist 

mit den Einstellungen von Majoritätskindern gegenüber Minderheitsgruppen. Bei Aboud 

(1988); Aboud und Doyle (1995); Alexandre, Monteiro und Waldzus, (2007), sowie bei  

Feddes, Monteiro und Justo (2010) finden sich empirische Hinweise darauf, dass 

Minoritätsfremdgruppen von Minoritätskindern negativer bewertet werden als die 

Majoritätsgruppe. Wie sich die Einstellungen von Minderheitskindern gegenüber 

ethnischen Gruppen entwickelt, die den gleichen oder einen niedrigeren Status haben, 
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ist bisher insgesamt wenig erforscht und besonders die Untersuchungen über die 

Entwicklung dieser Einstellungen stehen bisher aus.  

 

3.4.3 Kontakt  

Wie viele Kontaktmöglichkeiten das Individuum zu Mitgliedern der betreffenden 

Fremdgruppe hat, beeinflusst maßgeblich die Entwicklung von Einstellungen gegenüber 

anderen ethnischen Gruppen. Intergruppenkontakt gilt heute als besonders wirksames 

Mittel zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Gruppen (Wright, 2009). Besonders, 

wenn der Kontakt unter günstigen Bedingungen stattfindet (gleicher Status in der 

Situation, Kooperation und gemeinsame Ziele, institutionelle Unterstützung), bewirkt er 

eine Verbesserung der Einstellung zur entsprechenden Fremdgruppe (Pettigrew & Tropp, 

2006). Der Kontakt zur Fremdgruppe reduziert Ängste, die Individuen in Bezug auf 

Intergruppenkontakt haben, erhöht Empathie und Perspektivübernahme für Mitglieder 

der Fremdgruppe und erweitert das Wissen über die Fremdgruppe. Durch diese Prozesse 

kann sich letztendlich die Einstellung verbessern (Pettigrew & Tropp, 2008). 

Für den deutschen Raum konnten Wagner, Christ, Pettigrew, Stellmacher und Wolf 

(2006) in einer querschnittlichen Studie zeigen, dass häufigerer Kontakt zu Angehörigen 

von ethnischen Minderheiten zu positiven Einstellungen beiträgt. Christ et al. (2010) 

befragten Deutsche ohne Migrationshintergrund aus Regionen, in denen kaum 

Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen bestehen (Ostdeutschland) und 

aus Regionen mit ethnisch diverser Zusammensetzung (Westdeutschland). Die 

Einstellung gegenüber Ausländern war bei westdeutschen Befragten positiver ausgeprägt 

als bei ostdeutschen. Es zeigte sich zudem, dass bei ost- und westdeutschen 

Teilnehmern, Kontakt zu anderen ethnischen Gruppen mit positiven 

Intergruppeneinstellungen verknüpft war.  

Studien zu Kontakteffekten bei Kindern weisen darauf hin, dass sich Einstellungen 

von Kindern, die häufig mit anderen ethnischen Gruppen in Kontakt kommen, von der 

von Kindern, die fast ausschließlich mit Mitgliedern ihrer eigenen ethnischen Gruppe in 

Berührung kommen, anders entwickeln. Schon bei Babys sind Auswirkungen von Kontakt 

auf grundlegende Kategorisierungsprozesse festzustellen. In der oben beschriebenen 

Studie von Bar-Haim, Ziv, Lamy und Hodes (2006) zeigten Babys keine Blickpräferenz für 

die eigene ethnische Gruppe, wenn sie Gesichtern einer anderen ethnischen Gruppe fast 
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ebenso häufig ausgesetzt waren wie der eigenen. In einer Studie von Rutland, Cameron, 

Bennett und Ferrell (2005) an Drei- bis Fünfjährigen zeigten nur weiße Kinder, die in 

homogen weißen Kontexten lebten, eine vorteilhaftere Zuschreibung von Stereotypen zu 

ihrer eigenen ethnischen Gruppe. Sieben- bis zehnjährige weiße Kinder, die in ethnisch 

homogenen Kontexten aufwachsen, verzerren die Interpretation von mehrdeutigen 

Interpretationen von mehrdeutigen Situationen zu Gunsten ihrer eigenen Gruppe und 

schätzen es zudem als unwahrscheinlicher ein, dass schwarze und weiße Kinder 

befreundet sein können als Kinder aus heterogenen Kontexten (McGlothlin & Killen, 

2010). Für den deutschen Raum konnten Feddes et al. (2009) zeigen, dass bei sieben – 

bis elfjährigen deutschen Kindern Freundschaften zu türkischen Kindern über die Zeit mit 

einer positiven Bewertung von türkischen Kindern im Allgemeinen verknüpft ist. 

Weiterhin zeigten Tropp und Prenovost (2008) in einer Metaanalyse, dass sich Kontakt 

bei Kindern ebenso positiv auf Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen 

auswirkt wie bei Jugendlichen und Studenten. Die Metaanalyse von Raabe und Beelmann 

(in press) weist darauf hin, dass sich die interethnischen Einstellungen von Kindern, die 

Kontaktmöglichkeiten in ihrem Umfeld haben, einen günstigeren Entwicklungsverlauf 

nehmen, als bei Kindern die weniger als 5% Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen 

Gruppen haben. Zwischen der frühen (2-4 Jahre) und mittleren Kindheit (5-7 Jahre) trat 

bei Kindern, die in ihrem Umfeld keine Kontaktmöglichkeiten haben, eine signifikant 

stärkere Verschlechterung der Intergruppeneinstellung ein als bei Kindern, die Kontakt zu 

anderen ethnischen Gruppen haben. Während sich die Einstellungen von Kindern, die 

Kontaktmöglichkeiten haben, von der mittleren zur späten Kindheit (8-10) verbesserten, 

trat bei Kindern ohne Kontaktmöglichkeiten keine Veränderung ein. 

Nicht nur direkter Kontakt kann zur Verbesserung von Einstellungen gegenüber 

Fremdgruppen führen, auch schon das Wissen, dass ein Eigengruppenmitglied positiven, 

engen Kontakt zu einem Mitglied der Fremdgruppe hat, kann sich förderlich auf die 

Intergruppeneinstellungen auswirken (siehe Dovidio, Eller, & Hewstone, 2011, für einen 

Überblick). Feddes et al. (2009) fanden, dass positive Einstellungen zur Fremdgruppe 

querschnittlich betrachtet nicht nur mit direkten Freundschaften zu 

Fremdgruppenmitgliedern assoziiert sind, sondern auch damit, dass sie Freunde hatten, 

die wiederum gut mit Fremdgruppenmitgliedern befreundet waren. Längsschnittliche 

Effekte von diesen erweiterten Freundschaften zeigten sich jedoch nicht.  
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Cameron, Rutland, Rupert Brown & Douch (2006) fanden, dass es durch sog. 

Erweiterte-Kontakt-Interventionen auch bei Kindern zu einer Verbesserung der 

Einstellung gegenüber Flüchtlingen kommen kann. In ihrer Intervention wurden mit 

teilnehmenden Kindern Geschichten gelesen, in denen Kinder, die der eigenen Gruppe 

angehören, mit Kindern der Fremdgruppe befreundet sind. Ganz aktuell zeigten 

Cameron, Rutland, Hossain und Petley (2011), dass gerade die Einstellungen von Kindern, 

die wenig Kontakt bzw. Kontakt mit niedriger Qualität zu ethnischen Fremdgruppen 

haben, von Erweiterten-Kontakt- Interventionen profitieren.  

Auch wenn die Effekte von erweitertem Kontakt in der Regel schwächer sind als 

von direktem Kontakt besteht ein großer Vorteil von Erweiterten-Kontakt-Interventionen 

darin, dass sie auch in Regionen angewendet werden können, in denen kaum 

Möglichkeiten zu direktem Kontakt bestehen bzw. die Fremdgruppenmitglieder nicht 

verfügbar sind (Dovidio et al., 2011).  

Bei der Betrachtung von Kontakteffekten muss berücksichtigt werden, dass die 

Effekte von (direktem) Intergruppenkontakt für Minoritätsmitglieder generell schwächer 

ausgeprägt sind, wie z.B. die Metaanalyse von Tropp und  Pettigrew (2005) zeigt. Die 

Autoren vermuten, dass die positive Wirkung von Kontakt sich nicht entfalten kann, da in 

Kontaktsituationen wieder und wieder die Erfahrung gemacht wird, dass die eigene 

Gruppe von Mitgliedern der anderen Gruppe abgewertet wird. Gruppenmitglieder, die 

wiederum persönliche Diskriminierung wahrnehmen, sind weniger positiv gegenüber 

Interaktionen mit Fremdgruppenmitgliedern eingestellt und ihr emotionaler Zustand ist 

stärker durch Ängstlichkeit und Feindseligkeit in Intergruppenkontexten gekennzeichnet 

(Tropp, 2003). Bei Kindern, die ethnischen Minderheiten angehören, kann Kontakt zu 

Majoritätsangehörigen nicht zur Verbesserung der entsprechenden Einstellung beitragen 

(Feddes et al., 2009; Tropp & Prenovost, 2008).  

 

3.4.4 Die Rolle der ethnischen Identitätsentwicklung für Intergruppeneinstellungen 

Nicht nur soziale Identitäten sind relational - andersherum formuliert haben auch 

Einstellungen zu anderen Gruppen einen Bezug zur eigenen sozialen Identität. Das gilt 

auch für interethnische Einstellungen. In der SIT und SIDT werden beide Richtungen des 

Zusammenspiels von eigener Gruppenidentität und Intergruppeneinstellungen sehr 

deutlich (vgl. Abschnitt 2.4.2). Aber auch im Modell der ethnischen 
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Perspektivübernahmefähigkeit und in Arbeiten zur Entwicklungstheorie der ethnischen 

Identität werden Einstellungen zu anderen Gruppen mit der eigenen ethnischen Identität 

in Zusammenhang gebracht.  

So weist Quintana (1994) auf den potentiellen Nutzen seines Modells der 

ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit für die Interpretation von Reaktionen von 

Kindern auf ethnische Hinweisreize und für die Gestaltung von Programmen zur 

Verbesserung von interethnischen Beziehungen hin. In den Stufen soziales Verständnis 

(Stufe 2b) und multikulturelles Verständnis (Stufe 4) werden konkrete Bezüge zu anderen 

ethnischen Gruppen hergestellt: Stufe 2b beinhaltet unter anderem ein Bewusstsein für 

Vorurteile und Diskriminierung; Stufe 4b (die bisher noch nicht untersucht wurde) ist 

durch die Fähigkeit gekennzeichnet, die Perspektive von anderen ethnischen Gruppen 

einzunehmen. In einer kleinen Studie an 32 Kindern konnten Quintana et al. (2000) 

zeigen, dass die Einstellungen von Majoritätskindern in Guatemala gegenüber einer 

Minorität positiv mit dem Verständnis von Ethnizität assoziiert waren. Dagegen war in 

der Studie von Quintana, Castaneda-English et al. (1999) Other-Group-Orientation (OGO) 

bei Minoritätsjugendlichen nicht mit dem Verständnis assoziiert, wenn für das Alter 

kontrolliert wurde. Es besteht noch weiterer Forschungsbedarf, um zu klären, wie das 

Verständnis von Ethnizität mit Einstellungen von Kindern und Jugendlichen gegenüber 

anderen Gruppen zusammenhängt.  

Im Entwicklungsansatz zur ethnischen Identitätsentwicklung wird eine achieved 

identity als Grundlage für Flexibilität und Offenheit gegenüber anderen Kulturen 

gesehen. Eine achieved identity trägt damit zu positiven Intergruppenbeziehungen bei 

(Phinney, Jacoby, & Silva, 2007). Wie in Kapitel 2.2.3 näher erläutert wurde, setzt eine 

achieved identity ein starkes Commitment und Exploration voraus, wobei letztere zu 

einem reifen, sicheres Verständnis des Selbst als Gruppenmitglied führt. Phinney et al. 

(2007) konnten in einer korrelativen Studie an lateinamerikanischen und asiatischen 

jungen Erwachsenen in den USA zeigen, dass Commitment und Exploration beide positiv 

mit OGO zusammenhängen. In einer weiteren Studie, in der Jugendliche, die ethnische 

Minderheiten in den USA angehören, befragt wurden, konnte ein indirekter Effekt von 

ethnischer Identität (Exploration und Commitment zusammen) auf die Einstellungen 

gegenüber anderen ethnischen Minderheitsgruppen, der über die Einstellung gegenüber 

der eigenen Gruppe vermittelt wird, gezeigt werden (Phinney, Ferguson, & Tate, 1997). 
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Auch Whitehead et al. (2009) fanden bei Jugendlichen aus verschiedenen ethnischen 

Gruppen in den USA positive Relationen von Commitment, Exploration und Einstellungen 

gegenüber ethnischen Fremdgruppen. Marks et al. (2007) untersuchten diese 

Zusammenhänge bei sechs- bis zwölfjährigen ethnischen Minoritätskindern in den USA 

und setzten Label-Selection zur Messung von Exploration ein. Hier konnte bei 

dominikanischen und portugiesischen Kindern die Bereitschaft, mit einem Kind zu 

spielen, dass einer anderen ethnischen Gruppe angehört, mit Exploration in 

Zusammenhang gebracht werden. Bei dominikanischen Kindern konnte außerdem die 

Bereitschaft, mit einem Kind aus einer ethnischen Fremdgruppe zu spielen durch 

ethnischen Stolz vorhergesagt werden. Stolz gegenüber der ethnischen 

Gruppenmitgliedschaft zu empfinden, kann als ein Aspekt von Commitment gesehen 

werden. Diese Studie ist ein Hinweis darauf, dass ethnische Identitätsentwicklung für die 

Herausbildung von Fremdgruppeneinstellungen schon vor der Adoleszenz eine Rolle 

spielt. Insgesamt ist aber noch weitgehend unerforscht, ob und welche Aspekte der 

ethnischen Identität vor der Adoleszenz zu positiven Intergruppeneinstellungen 

beitragen können. 

Weiterhin wurden Majoritäten bei der Untersuchung des Zusammenspiels von 

ethnischer Identität und Einstellungen kaum berücksichtigt. Phinney et al. (2007) 

postulieren, dass bei Majoritäten eine schwächere Verbindung besteht. In ihrer Studie 

finden sie bei europäischen Amerikanern tatsächlich keinen Zusammenhang von OGO 

mit Commitment und Exploration. Dieses Ergebnis beruht jedoch auf einer sehr 

schwachen Datenbasis von 22 Befragten. In der Studie von Whitehead et al. (2009) 

zeigten sich dagegen auch in der Majoritätsgruppe positive Relationen von Exploration, 

Commitment und Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen.  

Hervorzuheben ist, dass sich aus der Perspektive der ethnischen 

Identitätsentwicklung zwischen Commitment und Intergruppeneinstellungen eine 

positive Relation angenommen wird, während in der SIT eine negative Relation zwischen 

Identifikation und Intergruppeneinstellungen vermutet wird (Roberts et al., 1999).  Es 

gibt eine sehr starke Überlappung in den Konstrukten Commitment und Identifikation. 

Das Commitment bezieht sich eher auf die Frage, wie sehr die Gruppe zum Selbst gehört, 

Identifikation legt den Schwerpunkt ein stückweit mehr darauf, wie sehr das Selbst zur 
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Gruppe gehört. In der Operationalisierung unterscheiden sich die Konstrukte jedoch 

meist nicht.    

Die Befundlage ist insgesamt sehr gemischt. Es muss außerdem berücksichtigt 

werden, dass allgemein im Rahmen der SIT häufiger die Bevorzugung der Eigengruppe 

untersucht wird, im Rahmen der Entwicklungstheorie der ethnischen Identität dagegen 

eher die generelle Offenheit gegenüber anderen ethnischen Gruppen oder direkte 

Fremdgruppeneinstellungen betrachtet werden.  

Der Zusammenhang sowie die kausalen Relationen zwischen ethnischer Identität 

und Intergruppeneinstellungen müssen insgesamt durch weitere Forschung geklärt 

werden. Besonders bei Kindern und Angehörigen von Majoritäten besteht dazu 

Forschungsbedarf. Es muss herausgefunden werden, ob in der ethnischen 

Identitätsentwicklung Potentiale liegen,  Einstellungen gegenüber anderen ethnischen 

Gruppen und damit Intergruppenbeziehungen bei Minoritäts- und 

Majoritätsangehörigen zu verbessern. Denn möglicherweise kann durch eine bestimmte 

ethnische Identitätsentwicklung der Verfestigung von negativen oder eingeschränkt 

positiven Intergruppeneinstellungen im Kindesalter entgegen gewirkt werden. 
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4    Die vorliegende Studie 

4.1 Überblick 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die Entwicklung der ethnischen 

Identität, von Fremdgruppeneinstellungen und die kausalen Beziehungen zwischen 

ethnischer Identität und Fremdgruppeneinstellungen im Grundschulalter zu 

untersuchen. Dabei interessierten vor allem die Rolle des Status als Minoritäts- bzw. 

Majoritätsmitglied und die Rolle von interethnischen Kontaktmöglichkeiten. In der 

bisherigen Forschung zu ethnischer Identitätsentwicklung wurden Majoritätsangehörige 

kaum berücksichtigt. Hier setzte die vorliegende Untersuchung an und beleuchtete zum 

einen die Frage, inwieweit sich Kinder, die der Majorität angehören in ihrer ethnischen 

Identitätsentwicklung von Minoritätskindern unterscheiden. Zum anderen wurde 

untersucht, inwieweit die ethnische Identitätsentwicklung bei Majoritätskindern durch 

den Umfang von interethnischen Kontaktmöglichkeiten beeinflusst ist.  Für diese und 

weitere Forschungsfragen wurden Kinder in drei verschiedenen Lebenswelten in einem 

längsschnittlichen Design untersucht:  

o Kinder, die einer ethnischen Minorität angehören (Kinder mit 

Migrationshintergrund2),  

o Kinder, die der ethnischen Majorität angehören mit vielen 

Kontaktmöglichkeiten (Kinder ohne Migrationshintergrund in 

einem multiethnischen Kontext)3 und  

o Kinder, die der ethnischen Majorität angehören mit sehr wenigen 

Kontaktmöglichkeiten (Kinder ohne Migrationshintergrund in 

einem monoethnischen Kontext)4.  

 

Um Unterschiede auf den interessierenden Variablen zu untersuchen, die durch 

den Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus der eigenen ethnischen Gruppe bedingt sind, 

                                                      
2
 Als Personen mit Migrationshintergrund gelten die seit 1950 zugewanderte Personen und deren 

Nachkommen (Statistisches Bundesamt, 2010, Pressemitteilung 248). Auch Aussiedler, Spätaussiedler, 
sowie Deutsche mit mindestens einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen 
Elternteil (Statistisches Bundesamt, 2011). 

3
 Kinder ohne Migrationshintergrund aus dem multiethnischen Kontext werden im weiteren Text 

als Kinder aus dem multiethnischen Kontext bezeichnet. 
4
 Kinder ohne Migrationshintergrund aus dem monoethnischen Kontext werden im weiteren Text 

als Kinder aus dem monoethnischen Kontext bezeichnet. 
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wurden die Kinder mit Migrationshintergrund mit Kindern aus dem multiethnischen 

Kontext verglichen. Für die Analyse der Kontakteffekte bei Majoritätsangehörigen 

wurden die Kinder  aus dem multi- und monoethnischen Kontext gegenübergestellt.  

Ob und wie ethnische Identität und Fremdgruppeneinstellungen über die Zeit 

miteinander in Beziehung stehen, wurde für Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder 

aus dem multiethnischen Kontext und aus dem monoethnischen Kontext separat 

betrachtet. Ein längsschnittliches Design wurde ausgewählt, um einerseits 

Entwicklungstrends in den Gruppen zu untersuchen, andererseits, um kausale Annahmen 

über den Zusammenhang von ethnischer Identität und Intergruppeneinstellungen  zu 

überprüfen.  

 

4.2 Fragestellungen und Hypothesen 

4.2.1 Fragestellung A: Entwicklung von ethnischer Identität  

Die ethnische Identitätsentwicklung wird im Hinblick auf das Verständnis von 

ethnischer Identität, Commitment sowie Exploration untersucht.  

Verständnis 

Zuerst wird basierend auf Quintanas Modell zur ethnischen Perspektivübernahme 

(Quintana, 1994, 2008) der Aspekt des Verständnisses von Ethnizität Gegenstand der 

Untersuchung. Dabei wird zunächst explorativ untersucht, ob Kindern aus 

unterschiedlichen Kontexten verschiedene Elemente von ethnischer Identität 

unterschiedlich stark bewusst sind. Laut Quintana (2008) sind Kinder, die einer 

ethnischen Minorität angehören, in ihrer Verständnisentwicklung von ethnischer 

Identität weiter vorangeschritten als Majoritätskinder. Daraus abgeleitet interessierte in 

dieser Untersuchung, ob in der Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund der Anteil 

der Kinder, die sich auf Auswirkungen von ethnischer Gruppenzugehörigkeit auf 

interpersonelle Beziehungen, Diskriminierung oder Vorurteile beziehen (Stufe 2b) höher 

liegt als in der Gruppe der Kinder aus dem multiethnischen Kontext. 

Aufbauend auf der Annahme von Quintana (1994, 2008), dass multikulturelle 

Erfahrungen die Entwicklung des Verständnisses von ethnischer Identität anregen, wurde 
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angenommen, dass in der Gruppe der Kinder aus dem multiethnischen Kontext der Anteil 

derer, die sich auf Stufe 2b beziehen größer ist als im monoethnischen Kontext. 

Es wurde vermutet, dass sich das Verständnis von ethnischer Identität über den 

Untersuchungszeitraum generell weiterentwickelt. Zum zweiten Messzeitpunkt sollten 

sich in den einzelnen Gruppen mehr Kinder in Stufe 2b befinden als zum ersten 

Messzeitpunkt. 

Commitment 

Es wird in den Arbeiten zur Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung 

angenommen, dass die Salienz der ethnischen Gruppenzugehörigkeit für 

Minoritätsmitglieder höher ist als für Majoritätsmitglieder und dadurch die Entwicklung 

einer ethnischen Identität angeregt wird. Bezüglich des Commitments lässt sich also aus 

Überlegungen im Rahmen der Theorie  ethnischen Identitätsentwicklung (e.g. Phinney, 

1989) die Annahme ableiten, dass das Commitment der ethnischen 

Gruppenzugehörigkeit bei Minoritätsangehörigen höher ausgeprägt ist als bei 

Majoritätsangehörigen. In der bestehenden Forschung wurde mehrfach bestätigt, dass 

Minoritätsangehörige eine höhere Ausprägung haben als Majoritätsangehörige (Holmes 

& Lochman, 2009; Roberts et al., 1999; Spencer, Icard, Harachi, Catalano, & Oxford, 

2000). Deshalb wird auch in dieser Arbeit angenommen, dass das Commitment bei 

Kindern mit Migrationshintergrund stärker ausgeprägt ist als bei Kindern aus dem 

multiethnischen Kontext.  

Betrachtet man Commitment in Abhängigkeit von Kontakt lassen sich zwei 

konkurrierende Hypothesen formulieren. Einerseits argumentieren Phinney und Alipuria 

(2006), dass Kontakt eine sichere und achieved identity fördern kann. Die Arbeiten von 

Umana-Taylor und Fine (2004), sowie Kiang et al. (2010) lieferten empirische Hinweise 

auf den postulierten Zusammenhang bei Minoritätsmitgliedern. Da Commitment 

Bestandteil einer achieved identity ist, wird angenommen, dass Commitment im 

multiethnischen Kontext stärker ausgeprägt ist als im monoethnischen Kontext.   

Alternativ dazu lässt sich angelehnt an die Deprovinzialisierungshypothese aus der 

Kontaktforschung vermuten, dass sich durch Kontakt das Commitment verringert (Tausch 

et al., 2010). Demnach sollten Kinder im multiethnischen Kontext weniger Commitment 

zeigen als Kinder im monoethnischen Kontext. Im Rahmen der Theorie der ethnischen 
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Identitätsentwicklung gibt es einige Studien, die darauf hinweisen,  dass Commitment 

mit dem Alter der Kinder ansteigt (Marks et al., 2007; Whitehead et al., 2009). Es wird 

deshalb angenommen, dass es über den Untersuchungszeitraum eine Zunahme von 

Commitment gibt.   

Exploration 

Die bestehende Forschung suggeriert, dass Exploration durch den Minoritäts- bzw. 

Majoritätsstatus determiniert wird. Es wird vielfach berichtet, dass Minoritätsmitglieder 

stärker explorieren als Majoritätsmitglieder (Holmes & Lochman, 2009; Roberts et al., 

1999; Spencer et al., 2000). Auch in dieser Studie wird angenommen, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund (möglicherweise aufgrund häufigerer 

Diskriminierungserfahrungen und ihres Minderheitsstatus) stärker explorieren als Kinder 

im multiethnischen Kontext.  

Darauf, dass interethnischer Kontakt mit einer verstärkten Exploration 

einhergehen könnte, verweisen wiederum die Überlegungen von Phinney und Alipuria 

(2006) nach denen Kontakt eine sichere, achieved identity fördert. Als Bestandteil von 

einer solchen sicheren, achieved identity sollte auch Exploration durch Kontakt angeregt 

werden. Die Auswirkungen von Kontakt auf Exploration sind bisher  nicht ausreichend 

erforscht, aber die Ergebnisse der Studie von Kiang, Witkow, Baldelomar, & Fuligni 

(2010), in der minderheitsangehörige Jugendlich untersucht wurden, weist auf eine 

explorationsverstärkende Wirkung von interethnischem Kontakt hin. In dieser Studie soll 

geprüft werden, ob Kontakt bei majoritätsangehörigen Kindern mit einer stärkeren 

Exploration verknüpft ist. Es wird angenommen, dass (Majoritäts-) Kinder in einem 

multiethnischen Kontext stärker explorieren als Kinder in einem monoethnischen 

Kontext. 

In jugendlichen Stichproben konnte eine Zunahme von Exploration längsschnittlich 

belegt werden (Phinney, Ferguson et al., 1997). In der Studie von Marks et al. (2007) 

wurde die Entwicklung von Exploration bei Minoritätskindern unter Verwendung von 

Lable-Selection untersucht. Hier zeigte sich, dass ältere Kinder mehr Exploration zeigen 

als jüngere. Darauf aufbauend wird in der vorliegenden Arbeit erwartet, dass Exploration 

über die Zeit zunimmt. 
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4.2.2 Fragestellung B: Einstellungen gegenüber einer Fremdgruppe 

Es wurde untersucht, inwieweit der Status als Minoritäts- bzw. 

Majoritätsangehöriger die Einstellungen gegenüber einer ethnischen Fremdgruppe und 

deren Entwicklung bestimmt. In der bisherigen Forschung wurden meist die 

gegenseitigen Einstellungen von majoritäts- und minoritätsangehörigen Kindern 

verglichen. Ausgehend von der Kritik von Aboud und Doyle (1995), dass die Einstellungen 

beider Gruppen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe eher miteinander vergleichbar 

sind, sollte in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, ob sich Majoritäts- und 

Minoritätskinder in dieser Einstellungen bzw. deren Entwicklung voneinander 

unterscheiden. Diese Fragestellung ist explorativ, da sich weder aus den bestehenden 

Theorien noch aus den bisher vorliegenden empirischen Befunden Annahmen dazu 

formulieren lassen.   

Weiterhin wurde untersucht, wie sich Kontakt auf die Einstellungen gegenüber 

einer ethnischen Fremdgruppe auswirkt. Es konnte bereits vielfach gezeigt werden, dass 

Intergruppeneinstellungen von Kindern positiv durch Kontakt beeinflusst werden (Tropp 

& Prenovost, 2008), jedoch gibt es kaum längsschnittliche Studien zu diesem Effekt (vgl. 

Raabe & Beelmann, in press). Das in dieser Arbeit verwendete längsschnittliche Design 

ermöglicht die Untersuchung der Frage, ob sich Einstellungen in Kontexten mit 

verschiedenen Kontaktmöglichkeiten unterschiedlich entwickeln.  

Zum einen wurde erwartet, dass Kinder im multiethnischen Kontext positivere 

Einstellungen haben als Kinder im monoethnischen Kontext.  Auch die 

Entwicklungstendenzen der Fremdgruppeneinstellung sollte bei Kindern, die vielfältige 

Möglichkeiten zu Kontakt haben, positiver sein als bei Kindern, die diese Möglichkeiten 

fast gar nicht haben (Raabe & Beelmann, in press). Deshalb wurde erwartet, dass sich bei 

Kindern im multiethnischen Kontext die Einstellung verbessert. Bei Kindern im 

monoethnischen Kontext wurde keine spezifische Veränderung der 

Fremdgruppeneinstellung angenommen.   

Bei Kindern mit Migrationshintergrund wurde außerdem untersucht, ob sich die 

Einstellungen und deren Entwicklung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe und 

gegenüber einer Majoritätsfremdgruppe unterscheiden. Angelehnt an die Arbeiten von 

(Aboud & Doyle, 1995; Feddes et al., 2010) wird vermutet, dass die Einstellung 

gegenüber der Majorität positiver ist als gegenüber der Minoritätsfremdgruppe. Über 



Die vorliegende Studie  61 

Veränderung der Einstellung gegenüber der Majorität konnten keine spezifischen 

Annahmen formuliert werden.  

 

4.2.3 Fragestellung C: Ethnische Identität als Prädiktor von Gruppeneinstellungen 

Ein weiteres wichtiges Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, welche Wirkung die 

einzelnen Identitätsaspekte – Verständnis, Commitment und Exploration – innerhalb der 

drei untersuchten Gruppen - auf Einstellungen gegenüber ethnischen Fremdgruppen 

haben. Explorativ wurde dafür zunächst untersucht, ob sich Kinder, die Stufe 2b des 

ethnischen Identitätsverständnisses erreicht haben, sich in ihren Einstellungen von 

Kindern unterscheiden, die Stufe 2b nicht erreicht haben. 

Weiterhin widmete sich die Arbeit der Frage, ob Commitment und Exploration 

innerhalb der drei untersuchten Gruppen positive Auswirkungen auf die Einstellung 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe haben. Entsprechende Zusammenhänge 

konnten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bereits gezeigt werden (Phinney, 

Ferguson, et al., 1997; Phinney, Jacoby, & Silva, 2007; Whitehead et al., 2009). 

Längsschnittlich liegen jedoch kaum Untersuchungen vor, und Majoritätsangehörige 

wurden meist nicht betrachtet. Eine Ausnahme bildet die Studie von Whitehead et al. 

(2009), in der auch majoritätsangehörige Jugendliche untersucht wurden.  Aber auch hier 

wurde kein Cross-Lagged Design verwendet. Die Auswirkungen von ethnischer Identität 

auf Einstellungen gegenüber Fremdgruppen vor der Adoleszenz wurden bisher nicht 

längsschnittlich untersucht. Es wird angenommen, dass sowohl Commitment als auch 

Exploration bei Kindern mit Migrationshintergrund, Kindern im multiethnischen Kontext 

und Kindern im monoethnischen Kontext über die Zeit positive Effekte auf die Einstellung 

gegenüber Fremdgruppen haben. Bei Kindern mit Migrationshintergrund wurde 

zusätzlich erwartet, dass auch die Einstellung gegenüber der Majorität positiv durch 

Commitment und Exploration beeinflusst wird.  Tabelle 3 gibt einen Überblick über die 

Fragestellungen und Annahmen.  

  



Die vorliegende Studie  62 

Tabelle 3  

Fragestellungen und Annahmen im Überblick 

A. Entwicklung der ethnischen Identität 

1. Gruppenunterschiede und 
Entwicklung des Verständnisses von 
ethnischer Identität  

 

1.1. Der Status als Angehöriger einer ethnischen Minorität ist positiv 
mit der Entwicklung des Verständnisses von ethnischer Identität 
verbunden. Deshalb wird bei Kindern mit Migrationshintergrund 
ein reiferes Verständnis von Ethnizität erwartet als bei Kindern 
im multiethnischen Kontext.  

1.2. Kontaktmöglichkeiten sind positiv mit der Entwicklung des 
Verständnisses von ethnischer Identität verbunden. Deshalb 
sollte bei Kindern im multiethnischen Kontext ein reiferes 
Verständnis vorliegen als bei Kindern im monoethnischen 
Kontext. 

1.3. Es wird vermutet, dass sich das Verständnis von ethnischer 
Identität über den Untersuchungszeitraum weiterentwickelt.  

2. Gruppenunterschiede   und 
Entwicklung von Commitment 

 

2.1. Der Status als Angehöriger einer ethnischen Minderheit ist 
positiv mit dem Commitment gegenüber der eigenen ethnischen 
Gruppe verknüpft.  Kinder mit Migrationshintergrund sollten ein 
höheres Commitment aufweisen als Kinder aus dem 
multiethnischen Kontext. 

2.2. Bei Majoritätsangehörigen sind Kontaktmöglichkeiten positiv 
mit dem Commitment zur eigenen ethnischen Gruppe 
verknüpft. Kinder aus dem multiethnischen Kontext sollten 
demnach ein höheres Commitment angeben als Kinder aus dem 
monoethnischen Kontext.  

2.3. Bei Majoritätsangehörigen sind Kontaktmöglichkeiten negativ 
mit Commitment verbunden. Kinder aus dem multiethnischen 
Kontext sollten ein schwächer ausgeprägtes Commitment zeigen 
als Kinder aus dem monoethnischen Kontext 
(Deprovinzialisierungshypothese). 

2.4. Es wird erwartet, dass Commitment zunimmt. 

3. Gruppenunterschiede  und 
Entwicklung von Exploration 

3.1. Es wird erwartet, dass der Status als Angehöriger einer 
ethnischen Minderheit positiv mit Exploration assoziiert ist. 
Kinder mit Migrationshintergrund sollten demnach stärker 
explorieren als Kinder im multiethnischen Kontext.  

3.2. Für Majoritätskinder wird erwartet, dass Kontaktmöglichkeiten 
positiv mit Exploration verbunden sind. Kinder im 
multiethnischen Kontext sollten demnach stärker explorieren als 
Kinder im monoethnischen Kontext. 

3.3. Es wird erwartet, dass Exploration über die Zeit zunimmt. 
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B. Entwicklung der Intergruppeneinstellungen 

1. Einstellung gegenüber einer 
Minoritäts-fremdgruppe 

 

1.1. Wie ist der Status als Angehöriger einer ethnischen Minderheit 
mit der Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 
verbunden? Gibt es Unterschiede zwischen Kindern mit 
Migrationshintergrund und Kindern aus dem multiethnischen 
Kontext? 

1.2. Es wird angenommen, dass bei Majoritätskindern 
Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen in 
positiver Relation mit der Einstellung gegenüber einer 
Minoritätsfremdgruppe stehen. Demnach sollten Kinder aus 
dem multiethnischen Kontext eine positivere Einstellung 
gegenüber einer Minderheitsfremdgruppe haben als Kinder im 
monoethnischen Kontext. 

1.3. Es wird erwartet, dass Kinder mit Migrationshintergrund und 
Kinder im multiethnischen Kontext ihre Einstellung gegenüber 
einer Minoritätsfremdgruppe verbessern. Bei Kindern im 
monoethnischen Kontext wird keine spezifische Veränderung 
erwartet. 

2. Einstellung von Kindern mit 
Migrationshintergrund  gegenüber 
der Majorität 

 

2.1. Kinder mit Migrationshintergrund haben eine negativere 
Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe als 
gegenüber einer Majorität. 

2.2. Wie verändert sich die Einstellung von Kindern mit 
Migrationshintergrund gegenüber der Majorität über die Zeit?  

C. Ethnische Identität als Prädiktor für Intergruppeneinstellungen 

1. Beeinflussung der Einstellungen 
gegenüber einer 
Minoritätsfremdgruppe durch das 
Verständnis von Ethnizität 

1.1. Ist Stufe 2b mit positiveren Einstellungen gegenüber einer  
Minoritätsfremdgruppe assoziiert? 

2. Beeinflussung der Einstellungen 
gegenüber einer 
Minoritätsfremdgruppe durch 
Commitment und Exploration 

2.1. Es wird angenommen, dass sich Commitment  positiv auf die  
Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe auswirkt. 

2.2. Es wird erwartet, dass sich Exploration positiv auf die 
Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe auswirkt. 

 
3. Beeinflussung Einstellung der Kinder 

mit Migrations-hintergrund  
gegenüber der Majorität durch 
Commitment und Exploration 

3.1. Es wird erwartet, dass sich Commitment positiv auf die 
Einstellung gegenüber der Majorität auswirkt. 

3.2. Es wird angenommen, dass sich Exploration positiv auf die 
Einstellung gegenüber der Majorität auswirkt. 
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4.3 Beschreibung des Feldes 

Deutschland wird häufig als Einwanderungsland beschrieben. Laut dem 

(Statistisches Bundesamt, 2011) haben 19% der Bevölkerung Migrationshintergrund. Wie 

bereits in Kapitel 1 beschrieben,  bieten verschiedene Regionen in Deutschland in sehr 

unterschiedlichem Ausmaß Möglichkeiten, mit Menschen aus anderen ethnischen 

Gruppen in Kontakt zu kommen. Im Gegensatz zu Bewohnern der alten Bundesländern 

und Ballungsräumen,  bieten sich den in den neuen Bundesländern und in ländlicheren 

Gegenden lebenden Personen kaum Gelegenheiten dazu, Menschen aus anderen 

ethnischen Gruppen zu begegnen.  

Um Auswirkungen dieser unterschiedlichen Kontaktbedingungen zu untersuchen, 

wurde als multiethnischer Kontext - mit sehr vielen Kontaktmöglichkeiten - der Berliner 

Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgewählt.  In diesem Stadtbezirk ist der Anteil der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 37% der drittgrößte innerhalb Berlins und 

liegt über dem bundesweiten Durchschnitt. Als monoethnischer Kontext - mit sehr 

wenigen Kontaktmöglichkeiten - erschien die Stadt Gera als geeignet. Gera erfüllte 2008 

noch das Einwohnerzahl-Kriterium für Großstädte mit 100 643 Einwohnern, fiel aber 

2009 und 2010 durch Bevölkerungsrückgang darunter. Es gibt keine detaillierten 

Angaben zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Der Ausländeranteil von 1,4% im 

Jahr 2009 (Stadtverwaltung Gera, 2011) lässt vermuten, dass der Anteil von Personen mit 

Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung unter 5% liegt, so dass von einem 

monoethnischen Kontext gesprochen werden kann.  

Menschen mit Migrationshintergrund bilden nicht nur eine zahlenmäßige 

Minderheit an der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Auch ihre oft benachteiligte 

Situation in der Gesellschaft lassen auf einen Minoritätsstatus schließen. So verfügen sie 

im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund deutlich seltener über eine 

abgeschlossene schulische Ausbildung und haben ein höheres Armutsrisiko (Statistisches 

Bundesamt, 2011). Kinder mit Migrationshintergrund besuchen im Vergleich zu Kindern 

ohne Migrationshintergrund selbst bei gleichem sozioökonomischen Status häufiger 

Hauptschulen und seltener Gymnasien (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, 

2010).
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5 Methode 

5.1 Rekrutierung der Stichprobe 

Der Kontakt zu der Schule im monoethnischen Kontext wurde durch das Schulamt 

Gera-Schmölln hergestellt. Die Schulleiterin wurde per Post über das 

Forschungsvorhaben informiert und um ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Studie 

gebeten. In einem darauf folgenden Telefonat befürwortete sie die Durchführung der 

Studie an ihrer Schule. Die Schule im multiethnischen Kontext war eine von zehn in Berlin 

angeschriebenen Schulen, die einen Anteil von Kindern mit Nicht-Deutscher 

Herkunftssprache von über 30 % aufwiesen. Diese zehn Schulen wurden per Post 

kontaktiert und das Forschungsprojekt in einem Anschreiben vorgestellt. Ein bis zwei 

Wochen später wurden die Schulen angerufen und die Teilnahmebereitschaft erfragt, 

wobei sich eine Schule bereit erklärte, an der Studie teilzunehmen. Die Untersuchung 

wurde vom Senat für Bildung und Wissenschaft in Berlin sowie vom Schulamt Gera-

Schmölln genehmigt. Alle Eltern der beteiligten Schüler haben Ihr Einverständnis zur 

Befragung ihrer Kinder erklärt. Die Befragung wurde insgesamt neun Grundschulklassen 

durchgeführt, davon fünf in Berlin. Die Klassen wurden insgesamt mit je 100 Euro für 

Ihren Aufwand entschädigt. Außerdem bekamen die Kinder für ihre Teilnahme kleine 

Geschenke (z.B. Stifte, Flummies, Armbänder).   

 

5.2 Stichprobe 

Insgesamt nahmen 186 Schüler, die entweder die Grundschule in Berlin 

Friedrichshain-Kreuzberg oder die Grundschule in Thüringen, Gera besuchten, an der 

Untersuchung teil. Einhunderteinundachtzig Schüler (96 Mädchen) nahmen zu beiden 

Zeitpunkten an der Untersuchung teil und wurden in den Berechnungen berücksichtigt 

(Drop-out: 4%, 2 Kinder waren zu T2 verzogen, ein Kind war zu T2 dauerhaft krank und 

zwei Kinder, die zu T1 als Kinder ohne Migrationshintergrund identifiziert wurden, gaben 

zu T2 an, Migrationshintergrund zu haben). Die in den Berechnungen berücksichtigten 

Schüler waren zum ersten Messzeitpunkt durchschnittlich M = 8.48 Jahre alt (S = .70). 
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Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an den beteiligten Schulen 

unterschied sich erwartungsgemäß sehr stark. An der Schule in Berlin, Friedrichshain-

Kreuzberg lag im Schuljahr 2008/2009 der Anteil von Schülern mit Nicht-Deutscher 

Herkunftssprache bei 41% (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Berlin, 2010). Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Stadtbezirk Berlins mit einem besonders 

hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (Beauftragter für Integration und 

Migration in Berlin, 2008). Für die Schule in Gera bestehen dazu keine Angaben, es ist 

aber davon auszugehen, dass auch hier der Anteil unter 5% liegt. Die Stichprobe setzte 

sich aus 51 Kindern mit Migrationshintergrund (28 Mädchen; MAlter = 8.64; S =0 .71), 61 

Kindern im multiethnischen Kontext (28 Mädchen; MAlter =  8.63 Jahre; (S  = 0.79) und 69 

Kindern im monoethnischen Kontext (40 Mädchen; MAlter= 8.37; S = 0.79), zusammen. 

Fünf der Kinder mit Migrationshintergrund besuchten die Schule im monoethnischen 

Kontext. Die Zusammensetzung der Kinder mit Migrationshintergrund ist dabei 

insgesamt sehr divers5. Vierundzwanzig verschiedene ethnische Gruppenzugehörigkeiten 

wurden angegeben, wobei Kinder mit türkischem Migrationshintergrund (n = 16) die 

größte Gruppe darstellen. Weitere ethnische Gruppenzugehörigkeiten wurden mit 

afrikanisch (n = 5), rumänisch (n = 3), spanisch (n = 3), belgisch, finnisch, polnisch, 

russisch (jeweils n = 2) angegeben. Des Weiteren wurde von jeweils einem Kind die 

ethnische Gruppenzugehörigkeit als arabisch, ägyptisch, amerikanisch, bosnisch, 

chilenisch, englisch, griechisch, holländisch, irisch, libanesisch, marokkanisch, 

palästinensisch, persisch, serbisch und slowakisch angegeben.  

 

5.3 Durchführung der Datenerhebung  

Die Daten wurden im Zeitraum Juni bis September 2009 für den ersten 

Messzeitpunkt erhoben. Die Erhebung für den zweiten Messzeitpunkt erfolgte je sieben 

Monate später im Februar bzw. Mai 2010. Die Untersuchung setzte sich aus einem 

                                                      

5 Von 39 der 51 Kinder mit Migrationshintergrund liegen Elternangaben vor, die darauf hinweisen, 

dass ein Großteil der Kinder(n = 28) ein Elternteil hat, dass in Deutschland geboren wurde und eine 

deutsche Staatsangehörigkeit hat. In 27 dieser 39 Familien wird außer Deutsch auch eine andere Sprache 

zuhause gesprochen.  
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Fragebogen und einem halbstrukturierten Interview zusammen. Es gab verschiedene 

Versionen des Untersuchungsmaterials für Kinder ohne Migrationshintergrund, mit 

türkischem Migrationshintergrund und für Kinder mit anderem Migrationshintergrund; 

und zwei Versionen des Interviews jeweils für Kinder mit und ohne 

Migrationshintergrund. Alle Kinder füllten zuerst den Fragebogen innerhalb einer 

Gruppenbefragung aus und wurden später einzeln von geschulten studentischen 

Hilfskräften, Diplomanden und von der Autorin einzeln interviewt. Die 

Gruppenbefragung und ein Großteil der Interviews wurden während der Unterrichtszeit 

durchgeführt, ein Teil der Interviews während der Nachmittagsbetreuung. Um die Kinder 

mit Migrationshintergrund zu identifizieren, wurden folgende Fragen gestellt: „In 

Deutschland leben sehr viele Menschen, die aus einem anderen Land kommen. Wer von 

Euch hat eine Mama oder einen Papa, die oder der aus einem anderen Land kommt?“ 

und „In welcher Familie wird noch eine andere Sprache als Deutsch gesprochen“. Auf 

Grundlage der Bejahung auf beide oder eine der Fragen wurden die Kinder mit 

Migrationshintergrund ausgewählt und räumlich getrennt von den Kindern ohne 

Migrationshintergrund befragt.  

Es folgte eine kurze Einführung in die Befragung mit der Vorstellung der 

Untersuchungsleiter und Hinweisen zum Ausfüllen des Fragebogens. Die Fragebögen 

wurden ausgeteilt und die Kinder wurden dabei darauf hingewiesen, dass es keine 

falschen Antworten gibt und dass Abschreiben nicht erwünscht sei. Um das richtige 

Verständnis der Items sicherzustellen, wurden die Kinder gebeten sich zu Wort zu 

melden, wenn sie eine Frage nicht verstanden haben sollten6.  Alle 

Untersuchungsmaterialen wurden mit einem individuellen Code gekennzeichnet, der vor 

dem Ausfüllen des Fragebogens erstellt wurde, um die Fragebögen und Interviews von 

beiden Messzeitpunkten zu gewährleisten. Der Fragebogen wurde dann laut vorgelesen 

und von den Kindern ausgefüllt.  

                                                      

6 Bei der Einführung in den Fragebogen für Kinder mit Migrationshintergrund wurde zusätzlich eine spezielle 

Einleitung von den Untersuchungsleitern gegeben: „ In Deutschland gibt es sehr viele Kinder mit einer Mama oder 
einem Papa, die aus einem anderen Land kommen. Natürlich sind diese Kinder deutsch und seid ihr auch deutsch – ihr 
lebt hier in Deutschland, geht hier zur Schule und sprecht deutsch. Ihr seid Deutsche und gleichzeitig auch noch etwas 
anderes, z.B. türkisch, russisch oder chinesisch. Wir haben für Euch einen etwas anderen Fragebogen, als für Eure 
Klassenkameraden, weil uns auch besonders interessiert, wie  es Kindern geht, die ein oder zwei Elternteile haben, die 
aus einem anderen Land kommen und was sie über Herkunft denken und fühlen. Wir möchten heute wissen, wie das 
genau bei Euch ist“. Anhang C zeigt weitere Vorinstruktionen im Fragebogen für Minoritätskinder. 
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Die Items wurden ansprechend mit verschieden großen Luftballons, Tieren und 

anderen Symbolen bildlich aufbereitet, um die Beantwortung der Fragen zu erleichtern 

und die Aufmerksamkeit der Kinder aufrechtzuerhalten. Die meisten Items waren im 

Mehrfachantwortformat präsentiert. Die Beantwortung des Fragebogens nahm etwa 30 

Minuten in Anspruch. 

 

5.4 Verwendete Erhebungsinstrumente 

5.4.1 Ethnische Identität 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die drei für diese Arbeit relevanten Aspekte 

von ethnischer Identität – Verständnis, Commitment und Exploration - erfasst wurden.  

Verständnis von Ethnizität 

Das Verständnis der ethnischen Identität, bzw. ihre Fähigkeit zur ethnischen 

Perspektivübernahme wurde mittels eines halb-strukturierten Interviews beurteilt. Das 

Interview war auf Fragen zum Erleben und Verständnis von Ethnizität fokussiert. Eine 

Kurzversion des Ethnic Perspective-Taking Interview nach dem Manual von Quintana 

(1995) mit fünfzehn Fragen aus den vier Bereichen Individual, Freundschaft, Gruppe, 

Familie, wurde in Einzelsitzungen von geschulten Diplomanden und studentischen 

Hilfskräften, sowie der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt. 

Im Bereich ‚Individual’ wurden die Kinder gefragt, welche Bedeutung Ethnizität für 

Individuen hat (z.B. „Was bedeutet es, deutsch zu sein?“, „Woran können andere 

erkennen, dass Du deutsch bist“). Die vier Fragen zum Freundschafts-Bereich bezogen 

sich auf Vor- und Nachteile von deutschen und türkischen Freunden. Mit zwei Fragen 

wurde der Bereich ‚Gruppe’ thematisiert: „Warum mögen manche Leute Deutsche 

nicht?“ und „Warum könnte jemand Vorurteile haben“. Am Ende der Interviewsession 

wurden zwei Fragen zum Bereich ‚Familie’ gestellt: „Wenn ein Kind einen deutschen 

Papa und eine türkische Mama hat, kann es dann irgendwann nur deutsch oder nur 

türkisch sein? Wie?“ und „Was für Unterschiede gibt es zwischen deutschen und 

türkischen Familien“. Die Protokollbögen für Kinder ohne und mit Migrationshintergrund 

sind im Anhang I und J zu finden.  
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Die Interviewer wurden instruiert, sich um eine freundliche, offene und 

zugewandte Atmosphäre zu bemühen. Um den expliziten Ausdruck ihres Verständnisses 

von Ethnizität anzuregen, wurden Formulierungen wie „Kannst Du mir mehr darüber 

sagen“, „Kannst Du mir das genauer erklären?“, „Wie meinst Du das genau?“,  „Fällt Dir 

noch etwas ein?“ eingesetzt. Falls ein Kind auf eine Frage zunächst nicht antwortete, 

wurde die Frage gegebenenfalls erläutert und das Kind gebeten, noch einmal genau zu 

überlegen. Für den Fall, dass das Kind  auch dann keine Antwortidee äußerte, wurde 

gesagt „Kein Problem, das war ja auch eine schwierige Frage. Dann stell ich Dir jetzt 

einfach die Nächste. OK?“.  

Die Antworten der Kinder wurden vom jeweiligen Interviewer in ausführlichen 

Stichpunkten schriftlich festgehalten und nach einem Manual, das auf dem Scoring 

Manual von Quintana (1995) beruht, codiert. Die Kodierung erfolgte auf 6 möglichen 

Stufen: äußerliche Perspektive (Stufe 0), wörtliche Perspektive (Level 1a), wörtliche 

Perspektive mit Verständnis der Herkunftskomponente (Stufe 1b), soziale Perspektive 

(Stufe 2a) soziale Perspektive mit Verständnis der Auswirkungen von Ethnizität auf 

interpersonale Beziehungen (Stufe 2b) und Gruppenperspektive (Stufe 3a). Die 

Antworten der Kinder wurden einzeln kodiert, wobei alle in der Antwort enthaltenen 

Verständnisstufen berücksichtigt wurden. Die Kodierungen aller Antworten wurden dann 

für eine Gesamtbeurteilung des Verständnisses zusammengefasst. In Tabelle 4 sind 

Beispielantworten für die einzelnen Verständnisstufen aufgeführt. 
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Tabelle 4  
 Charakteristische Beispielantworten von Majoritätskindern- und Minoritätskindern für die einzelnen Verständnisstufen 

 Mono- oder multiethnischer Kontext 
 

mit Migrationshintergrund 

Verständniss
tufe  

Frage 
 

Antwort Frage Antwort 

Stufe 0 

 
Gibt es bestimmte Dinge, die 
Deutsche gemeinsam haben? 

- „…gleiche Hautfarbe“ 
 

- „weiße Hautfarbe“ 

Was bedeutet es, italienisch zu sein? 
 

Woran können andere erkennen, dass Du 
türkisch bist? 

- „…dunklere Hautfarbe“ 
 
- „an  braunen Augen, Haaren, Haut“ 

Stufe 1a 

 
 
Was bedeutet es, deutsch zu 
sein? 

 

- „(Das man eine) andere Sprache spricht als 
andere, dass man in Deutschland lebt, dass man in 
Deutschland geboren ist“. 

 

- „Deutsche Sprache sprechen. Deutsches Essen 
gewöhnt sein. Gewohnte Kleidung aus 
Deutschland anziehen“ 

 

Was bedeutet es, (griechisch) zu sein? 
 

 
Welche Unterschiede gibt es zwischen 
(amerikanischen) und deutschen 
Familien? 

„Toll, dass man zwei Sprachen spricht. Tänze. Leckeres Essen.“ 
 
 

- „Sprache, Rezepte, Essen, Heilungsmittel“ 

Stufe 1b 

 
Was bedeutet es, deutsch zu 
sein? 

- „Kein Elterteil aus (einem) anderen Land…“ 
 

- „Dass man .. keine ausländnische Familie hat“ 
 

Was bedeutet es, (spanisch) zu sein? 
 

Was bedeutet es, (türkisch) zu sein? 

„…Eltern oder Großeltern in Spanien haben.“ 
 

„…(ich bin) froh, dass meine Mutter, Oma und Opa türkisch 
sind…“ 

Stufe 2a –
kulturelle 
Aspekte 

 
Was bedeutet es deutsch zu 
sein? 

 
 

Gibt es Unterschiede zwischen 
deutschen und türkischen 
Familien? 

„ andere Kulturen, anderen Sportarten, andere 
Stars …“ 

 
„ (Es) essen alle zusammen in türkischen Familien, 
machen anderes Essen. In deutschen Familien (isst 
man) eher mal, wenn man will, man kann dann 
auch mal allein essen“ 

 
Was bedeutet es, (türkisch) zu sein? 

 
 

Gibt es Unterschiede zwischen 
italienischen und deutschen Familien? 

„Alles, schöne Kultur, manchmal ist es doof – man wird in der 
Schule geschlagen. Kann aber gut leben.“ 

 
 

„(Die) italienische Oma kocht und will dass man ganz viel isst, 
deutsche Oma nicht so… Redensart - grob, mit Händen reden  -
in Italien.“ 

Stufe 2a –
Aspekte von 
Wohlstand 

Was bedeutet es, deutsch zu 
sein? 

 
„gut, dass uns nie das Essen ausgeht, z.B. in den 
Supermärkten, eine mögliche gute Ausbildung“ 

Was bedeutet es, (griechisch) zu sein? 
 

Was bedeutet es, afrikanisch zu sein? 

„…viele in Griechenland kennen, Schichtarbeit, oft nach 
Griechenland fahren.“ 

 
„… haben wenig Geld.“ 

Stufe 2b 

Gibt es bestimmte Dinge, die 
Deutsche gemeinsam haben? 

 
 
 

Warum mögen manche Leute 
Deutsche nicht? 

- „Deutsche unter Deutschen verstehen sich besser 
als Deutsch mit Türkischen… vielleicht weil manche 
Deutschen z.B. Türken prolliger finden und sie 
nicht mögen, (was ja kein Grund ist). 

 

„…manche Deutsche sagen, dass Schwarze doof 
sind, nur wegen der Hautfarbe.“ 

Warum mögen manche Leute (Türken) 
nicht? 

 
 

Warum mögen manche Leute (Russen) 
nicht? 

„Die Nazis haben gesagt, Türken nehmen anderen Deutschen 
die Arbeit weg; manche sagen ‚da ist ja gar nicht Deutschland 
mehr’ oder ‚die verschmutzen hier die Luft’“ 

 
„Weil sie denken, dass sie töten, wollen nichts mit ihnen zu tun 
haben, weil sie aus anderem Land kommen und deutsch nicht so 
gut können“ 
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Ein Viertel der Interviews (25%) wurde von zwei Personen kodiert. Die 

Übereinstimmung zwischen den Beurteilern wurde für jede Verständnisstufe untersucht 

(siehe  

Tabelle 5). 

 

Tabelle 5  

 Interrater-Reliabilitäten (Cohen’s Kappa) für die Beurteilung der in den Interviews 

enthaltenen Hinweise auf Bezug auf Verständnisstufen nach Messzeitpunkt und Kontext 

 

T1  T2 

Bezug 
zu Stufe  

mono-
ethnischer 
Kontext 

multi-
ethnischer 
Kontext 

Kinder mit 
Migrations-
hintergrund 

 mono-
ethnischer 
Kontext 

multi-
ethnischer 
Kontext 

Kinder mit 
Migrations-
hintergrund 

Stufe 0 1.0 1.0 .79 
 

1.00 1.00 .76 

Stufe 
1a

a
 

100% 
Übereinstim

mung 

100% 
Übereinstim

mung 

100% 
Übereinstim

mung 

 
100% 

Übereinstim
mung 

100% 
Übereinstimm

ung 

100% 
Übereinstim

mung 

Stufe 1b .89 .85 .70 

 

.67 .82 1.00 

Stufe 2a 
– 

kulturell
e 

Aspekte 

.64 1.0 .86 

 

.71 
86% 

Übereinstimm
ung

b
 

1.00 

Stufe 2a 
– 

Aspekte 
von 

Wohlsta
nd 

.86 1.0 1.0 

 

1.0 1.0 .67 

 
Level 2b 

.77 .87 .70 
 

1.0 .74 .73 

Anmerkungen: 25% der Interviews wurden von 2 Ratern beurteilt. 
a 

alle Kinder nahmen Bezug auf diese 
Stufe. Deshalb kann keine Angabe zu Cohen’s Kappa gemacht werden. 

b
 ein Rater beurteilte bei allen 

enthaltenen Interviews bei multiethnisch T2 mit Bezügen auf  Level 2a-  kulturelle Aspekte. 

 

Commitment 

Das Commitment wurde anhand von neun Items erfasst, wobei verschiedene 

Identifikationsaspekte in den Items angesprochen wurden. Neben Items, die sich an den 

Commitment Items der MEIM- Skala (Phinney, 1992) orientieren und welche kindgerecht 

formuliert wurden, wurden zusätzlich Items eingesetzt, die Gemeinsamkeiten (z.B. „So 



Methode  72 

viel habe ich mit anderen … Kindern gemeinsam“ (grafisch) und Prototypikalität (z.B. „Ich 

bin ein typisches … Kind“) aufgenommen. Weiterhin sind in der Commitment-Skala  zwei 

Items enthalten, mit denen der Aspekt Ingroup Cooperation and Cohesion (vgl. Deaux, 

Reid, Mizrahi, & Cotting, 1999) erfasst wird: „… Kinder halten zusammen“ und „…Kinder 

können aufeinander zählen“. Als weiterer Indikator für Commitment wurde die Inclusion 

of the Other in the Self Scale (IOS, vgl. Tropp & Wright, 2001) verwendet. Dazu wurde das 

grafische Maß in der Darstellung etwas abgewandelt. Die grafische Darstellung der Items 

der Commitment-Skala für Kinder ohne Migrationshintergrund  findet sich in Anhang A, 

für Kinder mit Migrationshintergrund in Anhang D). Die Commitment Skala erwies sich zu 

beiden Zeitpunkten in allen Untergruppen als reliabel (Cronbach’s α zu T1Gesamt  = .78 

(monoethnischer Kontext α = .69; multiethnischer Kontext α = .75; 

Migrationshintergrund  = .88); zu T2 Gesamt α = .84. (monoethnischer Kontext α = .88, 

multiethnischer Kontext α = .84, Migrationshintergrund α = .85). 

Exploration 

Zur Erfassung von Exploration wurden sieben Items eingesetzt, die sich an der 

MEIM-Explorationskomponente orientieren, jedoch kindgerechter formuliert wurden. 

Einige Fragen zielten auf das Interesse der Kinder an eigener Herkunft/Kultur ab, (z.B. „Es 

gibt viel an der … Kultur zu entdecken“; „Ich würde gern mehr über die Geschichte von 

(Land) erfahren“). Andere Items bezogen sich auf die aktive Auseinandersetzung mit der 

eigenen ethnischen Gruppenzugehörigkeit (z.B. „Ich habe darüber nachgedacht, was es 

heißt, … zu sein“, „ich habe mit meinen Eltern oder anderen Erwachsenen über die … und 

(Land) geredet“). Die grafische Darstellung der Items zur Messung von Exploration für 

Kinder ohne Migrationshintergrund ist in Anhang B zu sehen, für Kinder mit 

Migrationshintergrund in Anhang E. Die Reliabilität der Skala in der Gesamtstichprobe 

betrug zum ersten Messzeitpunkt α =  .70 (multiethnischer Kontext α = .67, 

monoethnischer Kontext α = .57, Kinder mit Migrationshintergrund α = .74); zum zweiten 

Messzeitpunkt lag die Reliablität in der Gesamtgruppe  bei α = .66 (multiethnischer 

Kontext: α = .47, monoethnischer Kontext: α = .67, Migrationshintergrund  α = .73).  

Um zu untersuchen, ob die Items, die formuliert wurden (speziell bei Exploration) 

sich auf einem von Commitment differenzierbaren Explorationsfaktor abbilden lassen, 

wurde für die Daten von T1 eine Hauptachsenanalyse mit zwei zu extrahierenden 

Faktoren und obliquer Rotation berechnet. Der erste Faktor bildet die Items zu 
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Commitment ab, wobei das Item „… Kinder halten zusammen“ auch auf dem zweiten 

Faktor lädt. Durch diesen Faktor werden 22% der Varianz aufgeklärt. Der zweite Faktor 

beinhaltet Items zu Exploration und klärt 8 % der Varianz auf. Die Faktoren korrelieren zu 

r = .36. Die Ladungen der einzelnen Items auf den Faktoren ist in Tabelle 6 dargestellt.  

 

 

Tabelle 6  

Faktorenladungen, exploratorische Faktorenanalyse von Items zu Commitment und 

Exploration mit der gesamten Stichprobe (N= 181) zum ersten Messzeitpunkt 

 

Item 

 

Faktor 1 

 

Faktor 2 

Ich bin glücklich darüber, ein … Kind zu sein 
.69 .01 

… Kinder halten zusammen 
.34 .22 

… Kinder können aufeinander zählen 
.39 .16 

Ich bin ein typisches … Kind 
.56 -.07 

Ich fühle mich zugehörig zu den … Kindern .78 -.15 

Wie sehr magst Du es, ein … Kind zu sein? 
.67 .14 

Wie stolz bist Du, dass Du ein … Kind bist? .51 .26 

So viel habe ich mit … Kindern gemeinsam 
.36 .09 

IOS -Skala 
.43 -.10 

Es gibt viel an meiner Kultur zu entdecken .13 .34 

Ich habe überlegt, wie es wäre in …  aufzuwachsen 
-.06 .43 

Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt, … zu 

sein .02 .50 

Ich würde gern mehr über die Geschichte der            .  

.. wissen .06 .60 

Ich würde mir gern im Fernsehen eine Sendung 

anschauen, in der es darum geht, wie (Land) 

entstanden ist 
-.06 .65 

Ich würde mir gern eine Fernsehsendung anschauen, 

in der es darum geht, welche Besonderheiten 

(Land) hat 
.04 .56 

Ich habe mit meinen Eltern oder anderen 

Erwachsenen schon über die ... und unser 

Herkunftsland geredet 
-.01 .34 

Anmerkung: die exakten Formulierungen in den Fragebogenversionen für Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund unterscheiden sich geringfügig. Die exakten Formulierungen  für alle Versionen sind 
im Anhang A,B, D und E  zu finden. 
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5.4.2 Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe 

Die Fragebogenversionen für Kinder ohne Migrationshintergrund, türkischem und 

nicht-türkischem Migrationshintergrund unterschieden sich darin, zu welchen 

Fremdgruppen die Einstellungen erfasst wurden. Bei Kindern ohne 

Migrationshintergrund wurde die affektive Einstellung zu türkischen Kindern erfasst. 

Kinder mit türkischem Migrationshintergrund wurden zu ihrer Einstellung gegenüber 

russischen und deutschen Kindern befragt. Bei Kindern mit nicht-türkischem 

Migrationshintergrund wurde die Einstellung gegenüber türkischen und deutschen 

Kindern erfasst. Die Items sind in Anhang F –H abgebildet. Bei der Auswahl der Items 

wurde großer Wert auf Anschaulichkeit und Klarheit/Intuitivität gelegt. Zwei Items, die 

im Folgenden näher beschrieben werden, wurden für die Messung der affektiven 

Einstellung eingesetzt: das Gefühlsthermometer und die Sympathie-Skala.  

Gefühlsthermometer: Anhand eines bunten, fünfstufigen Gefühlsthermometers konnten 

die Kinder darlegen, wie positiv ihre Gefühle gegenüber der Fremdgruppe sind. Der 

obere Endpunkt - 100ºC - indizierte dabei „sehr sehr gute Gefühle“, der untere Endpunkt 

- 0°C stand für „ keine guten Gefühle“.  

Sympathie – Skala: Die Kinder konnten auf einer fünfstufigen Skala angeben, wie sehr sie 

Kinder der jeweiligen Fremdgruppe mögen. Zur Veranschaulichung wurden Smily-

Symbole mit negativem („überhaupt nicht“), etwas negativem („eher nicht“), neutralem 

(„mittel“), etwas positivem („eher schon“) und sehr positivem („sehr“) Gesichtsausdruck 

präsentiert.  

Das Gefühlsthermometer und die Sympathie-Skala gegenüber der 

Minoritätsfremdgruppe wurden zu einem affektiven Einstellungsmaß zusammengefasst. 

Die Items korrelierten zum ersten Messzeitpunkt zu rGesamt = .42, p < .001, 

(rMigrationshintergrund = .41, p = .003; rmultiethnisch= .37, p = .003;  rmonoethnisch= .50, p < .001). Zum 

zweiten Messzeitpunkt bestand ebenfalls eine positive Korrelation von rGesamt = .65, p < 

.001)  (rMigrationshintergrund = .65; rmultiethnisch = .66; rmonoethnisch= .68, alle ps < .001). Bei Kindern 

mit Migrationshintergrund war die Korrelation der beiden Items zur Einstellung 

gegenüber der Majoritätsfremdgruppe zum ersten Messzeitpunkt nicht signifikant r = .15 

(p > .10), zum zweiten Zeitpunkt r = .65 (p < .001). Weil die Items zu T1 nicht signifikant 

korrelierten, werden die Ergebnisse für die Einstellung gegenüber Deutschen auf 

Itemebene berichtet. 
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6 Ergebnisse 

6.1  Fragestellung A: Entwicklung der ethnischen Identität 

6.1.1 Verständnis der ethnischen Identität  

Um zu verstehen, wie sich das Gesamtkonzept von Ethnizität von Kindern aus dem 

monoethnischen Kontext, multiethnischen Kontext und Kindern mit 

Migrationshintergrund  unterscheidet, wurde zunächst untersucht, wie häufig in den 

Gruppen auf die jeweilige Verständnisstufe Bezug genommen wurde. Daraus sollte 

ersichtlich werden, wie stark verschiedene Inhalte von ethnischer Identität salient sind 

und ob sich die Salienz der Inhalte in Abhängigkeit von Status und Kontakt unterscheidet. 

Anschließend wurde die Annahme A.1.1. geprüft, dass bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ein weiter entwickeltes Verständnis von ethnischer Identität 

vorliegt als bei Kindern im multiethnischen Kontext. Die Verständnisstufe 2b sollte dann 

häufiger bei Kindern mit Migrationshintergrund als bei Kindern im multiethnischen 

Kontext vorliegen. Weiterhin wurde untersucht, ob Kontaktmöglichkeiten das 

Verständnis von Ethnizität fördern. Es wurde angenommen, dass bei Kindern im 

multiethnischen Kontext Stufe 2b häufiger vorliegt als bei Kindern im monoethnischen 

Kontext (Annahme A.1.2.).  Um die relativen Häufigkeiten des Ansprechens bestimmter 

Verständnisstufen zu vergleichen, wurden Chi-Quadrat-Tests berechnet. Für Vergleiche 

über die Zeit wurden  McNemar-Tests (McNemar, 1947) innerhalb der Gruppen über die 

Messzeitpunkte angewendet.7 

Explorative Ergebnisse zur Salienz verschiedener Ethnizitätsaspekte 

In Tabelle 7 sind für alle Verständnisstufen die Anteile der Kinder je Gruppe 

aufgelistet, die auf diese Verständnisstufe Bezug nahmen. Erstens zeigten sich 

Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen in Bezug auf die Erwähnung von 

                                                      

7 *Drei Kinder konnten nicht zu t1 interviewt werden. Drei andere nicht zu t2, von 2 Interviews aus 

dem multiethnischen Kontext gibt es nur fehlende Werte, wegen starker Zurückhaltung im 
Antwortverhalten. Stichprobe für das Interview sind 175 Kinder, 60 aus multiethnischem Kontext, 65 aus 
monoethnischem Kontext, 50 Kinder mit Migrationshintergrund. 
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äußerlichen Aspekten  (Stufe 0). Majoritätskinder im mono- und multiethnischen Kontext 

erwähnten deutlich häufiger äußerliche Merkmale von ethnischer Gruppenmitgliedschaft 

als Kinder mit Migrationshintergrund. Bei der wörtlichen Perspektive (Stufe 1a) gab es 

keine Unterschiede zwischen den Kontexten, da alle Kinder auf wörtliche Aspekte Bezug 

nahmen. Dagegen zeigten sich Gruppenunterschiede im Erwähnen der 

Herkunftskomponente von Ethnizität (Stufe 1b). Dieser Aspekt kam im monoethnischen 

Kontext zum ersten Messzeitpunkt seltener zum Ausdruck als im multiethnischen 

Kontext und bei Kindern mit Migrationshintergrund. Zum zweiten Messzeitpunkt ging der 

Anteil der Kinder, die auf Level 1b Bezug nahmen, im multiethnischen Kontext deskriptiv 

zurück. Somit unterschieden sich Kinder im mono- und multiethnischen Kontext nicht 

mehr voneinander. Der Anteil in beiden Majoritätsgruppen lag niedriger als bei Kindern 

mit Migrationshintergrund. Betrachtet man die Stufe 2a im Hinblick auf kulturelle 

Aspekte, zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Demgegenüber 

unterscheiden sich die Gruppen zu beiden Messzeitpunkten darin, wie häufig der Aspekt 

Wohlstand von Stufe 2a erwähnt wurde. Dieser Gesichtspunkt scheint bei Kindern im 

mono- und multiethnischen Kontext eine höhere Salienz zu haben als bei Kindern mit 

Migrationshintergrund. 

Gruppenunterschiede in Bezug auf Level 2b 

Die Stufe 2b – das Verständnis von Auswirkungen von ethnischer 

Gruppenmitgliedschaft auf soziale Beziehungen - kommt entgegen der Hypothese A.1.1. 

bei Kindern mit Migrationshintergrund nicht häufiger vor als bei Kindern im 

multiethnischen Kontext. Für Kinder im multiethnischen Kontext und Kinder mit 

Migrationshintergrund sind Aspekte von Level 2b – also Auswirkungen von ethnischer 

Gruppenzugehörigkeit auf interpersonale Beziehungen gleichermaßen kognitiv 

verfügbar.  

Die Annahme A.1.2., dass Stufe 2b bei Kindern im multiethnischen Kontext 

häufiger vorkommt als bei Kindern im monoethnischen Kontext, konnte dagegen 

bestätigt werden. Unter Majoritätskindern, die viele interethnische 

Kontaktmöglichkeiten haben, bezog sich ein größerer Anteil der Kinder auf Stufe 2b als 

bei Majoritätskindern, die wenige solcher Kontaktmöglichkeiten haben. 

Kontaktmöglichkeiten sind bei Majoritätskindern der untersuchten Altersstufe positiv mit 

dem Verständnis von Auswirkungen von Ethnizität auf interpersonale Beziehungen 
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assoziiert. Die Annahme A.1.3., dass Level 2b zum zweiten Messzeitpunkt häufiger 

vorkommt als zum ersten Messzeitpunkt konnte statistisch gesehen nicht bestätigt 

werden. Der McNemar-Test offenbarte weder signifikante Zunahmen bei Kindern mit 

Migrationshintergrund, im multiethnischen, noch im monoethnischen Kontext (alle ps < 

.10). Deskriptiv ist jedoch ein leichter Zuwachs im Anteil der Kinder, die auf Level 2b 

Bezug nehmen, erkennbar. 
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Tabelle 7  

Bezugnahme auf Aspekte der Verständnisstufen 0 bis 2b im monoethnischen (n = 66), multiethnischen Kontext (n = 60) und bei Kindern mit 

Migrationshintergrund (n = 49) zu beiden Messzeitpunkten.  

 
  T1   

   
   T2   

  

Verständnis-
stufe 

 
Mono-

ethnischer 
Kontext 

 

 
Multi-

ethnischer 
Kontext 

 
mit 

Migrations-
hintergrund 

 
χ2 

(df = 2) 
  

Mono-
ethnischer 

Kontext 
 
Multi-

ethnischer 
Kontext 

 
mit 

Migrations-
hintergrund 

 
χ2 

(df = 2) 

0    79% a     80% b         51% a, b    14.61**   82% a  78% b  61% a, b  6.92* 

1a 
 

100% 
 
100%  100%  --           100%          100%           100%  -- 

1b      53% a, b    82% a      92% b    23.74**   65% a  67% b  86% a, b  6.84* 
2a –Aspekte 
von 
Wohlstand 

  41%a   33%    16% a  8.34*             46% a  35%b  14% a, b  12.47** 

 
2a – Aspekte 
von Kultur 

58%   70%   70%  2.29            61%  72%  80%  4.37 

Stufe 2b    18% a, b     45% a     43% b    11.84**            24% a, b  53% a  49% b  12.71** 

Anmerkung: Zellen innerhalb eines Messzeitpunkts mit den gleichen Indizes unterscheiden sich signifikant.
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6.1.2 Entwicklung von Commitment und Exploration der ethnischen 

Gruppenzugehörigkeit  

Um Gruppenunterschiede und Veränderungen von Commitment und Exploration 

über die Zeit zu untersuchen, wurden multifaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) mit 

Messwiederholung mit dem dreistufigen Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ (Kinder mit 

Migrationshintergrund vs. Kinder aus dem multiethnischen Kontext vs. Kinder aus dem 

monoethnischen Kontext) und dem zweistufigen Messwiederholungsfaktor „Zeit“ (T1 vs.  

T2) berechnet. Die Mittelwerte und Standardabweichungen von Commitment und 

Exploration sind in Tabelle 7 dargestellt. 

 
Commitment 

Es wurde zum einen erwartet,  dass bei Kindern mit Migrationshintergrund ein 

höheres Commitment vorliegt als bei Kindern im multiethnischen Kontext. Zur Wirkung 

von Kontaktmöglichkeiten auf das Commitment von Majoritätskindern, wurden zwei 

konkurrierende Hypothesen aufgestellt. Folgt man der Theorie der ethnischen 

Identitätsentwicklung, sollte das Commitment bei Kindern aus dem multiethnischen 

Kontext stärker ausgeprägt sein als bei Kindern im monoethnischen Kontext. Geht man 

dagegen von der Deprovinzialisierungshypothese aus, sollte Commitment bei Kindern  im 

multiethnischen Kontext schwächer ausgeprägt sein. 

Die ANOVA mit Messwiederholung zeigte einen signifikanten Haupteffekt des 

Faktors Gruppe F(2,178) = 3.94, p < .05. Der Post-hoc-Vergleich der einzelnen 

Mittelwerte zeigt, dass entgegen der Annahme 2.1, dass sich Kinder mit 

Migrationshintergrund nicht von Kindern im multiethnischen Kontext unterschieden. Die 

ebenfalls aus der ethnischen Identitätsentwicklungstheorie abgeleitete Annahme A.2.2.a. 

konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Hingegen wurde die Annahme A 2.2.b bestätigt; 

Kinder aus dem multiethnischen Kontext wiesen ein niedrigeres Commitment auf, als 

Kinder im monoethnischen Kontext. Kinder im monoethnischen Kontext unterschieden 

sich außerdem durch ein höheres Commitment von Kindern mit Migrationshintergrund.  

Weiterhin wurde eine Zunahme von Commitment erwartet (Annahme A.2.3).  Es 

gab einen signifikanten Haupteffekt von Zeit, F(1, 178) = 14.33, p < .001. Die Erwartung 

einer Zunahme von Commitment konnte aber nicht bestätigt werden. Anstatt dessen 
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zeigte sich eine signifikante Abnahme (p < .05). Es gab keine signifikante Interaktion der 

Faktoren Kontext und Zeit, F(2, 178) = .33, ns. Das bedeutet, dass sich die Entwicklung 

von Commitment in dieser Stichprobe nicht grundlegend zwischen den Gruppen 

unterscheidet. In Abbildung 2 sind die Entwicklungstrends von Commitment aller 

Gruppen dargestellt. Außerdem sind die Mittelwerte und Standardabweichungen in 

Tabelle 8 zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 2. Commitment im monoethnischen Kontext, multiethnischen 

Kontext und bei Kindern mit Migrationshintergrund zu T1 und T2. 

 

 

Exploration 

Im Hinblick auf den Status als Minoritäts- bzw. Majoritätsangehörige(r) wurde 

erwartet, dass Kinder mit Migrationshintergrund stärker explorieren als Kinder im 

multiethnischen Kontext (Annahme A.3.1.). Zum anderen wurde in Annahme A.3.2. 

erwartet, dass Exploration bei Kindern im multiethnischen Kontext stärker ausgeprägt ist 

als bei Kindern im monoethnischen Kontext. Es gab einen signifikanten Haupteffekt des 
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Faktors Gruppe F(2,178) = 14.36, p < .001. Der Post-hoc Vergleich der einzelnen 

Mittelwerte zeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund erwartungsgemäß in stärkerem 

Ausmaß explorierten als Kinder multiethnischen Kontext, womit Annahme A.3.1. 

bestätigt werden konnte. Außerdem unterschieden sich Kinder mit 

Migrationshintergrund durch stärkere Exploration auch von Kindern im monoethnischen 

Kontext. Annahme A.3.2. konnte nicht bestätigt werden. Kinder im multiethnischen 

Kontext stärker explorierten entgegen der Hypothese nicht stärker als Kinder im 

monoethnischen Kontext.  

Außerdem wurde mit Annahme A.3.3. eine Zunahme von Exploration über die Zeit 

erwartet. Es gab jedoch keinen signifikanten Haupteffekt von Zeit, F(1,178) = .06, p > .10). 

Der Haupteffekt des Faktors Gruppe wurde dagegen durch eine Interaktion mit dem 

Faktor Zeit qualifiziert, F(2,178) = 4.21, p < .05, welcher darauf hinweist, dass sich die 

Entwicklung von Exploration zwischen den Kontexten unterscheidet. Um diese 

Interaktion aufzuschlüsseln, wurden Einzelvergleiche berechnet, mit denen die Werte 

der Kinder in allen Kontexten zu beiden Zeitpunkten gegenübergestellt wurden. Hier 

zeigte sich, dass die Exploration bei Kindern mit Migrationshintergrund signifikant 

abnahm (p  < .05), während bei Kindern im multi- und monoethnischem Kontext keine 

Veränderung eintrat (beide p > .10). Die Annahme, dass Exploration zunimmt, konnte 

also für keine der Gruppen bestätigt werden. In der Gruppe der Kinder mit 

Migrationshintergrund zeigte sich sogar ein entgegengesetzter Trend.  

Abbildung 3 zeigt die Entwicklungstrends von Exploration in den drei untersuchten 

Gruppen. In Tabelle 8 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen von Exploration 

für alle Gruppen zusammengefasst dargestellt.  
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Abbildung 3. Exploration im monoethnischen Kontext, multiethnischen 

Kontext  und bei Kindern mit Migrationshintergrund zu T1 und T2.
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Tabelle 8  

Mittelwerte (und Standardabweichungen) von Commitment und Exploration zu T1 und T2 bei 

Kindern mit Migrationshintergrund (n = 51), Kindern aus dem monoethnischen (n = 69) und 

multiethnischen Kontext (n = 61).  

 

Anmerkung: Mittelwerte innerhalb einer Zeile mit gleichen Indizes unterscheiden sich        

signifikant.  

Zwischenfazit  Identitätsentwicklung 

Zuerst werden Unterschiede zwischen den Gruppen zusammengefasst, die sich im 

Majoritäts- bzw. Minoritätsstatus unterscheiden. Bei Kindern mit Migrationshintergrund 

wurden Auswirkungen von ethnischer Gruppemitgliedschaft auf interpersonale 

Beziehungen, Diskriminierung und Vorurteile das soziale Verständnis von Ethnizität (Stufe 

2b) wider Erwarten nicht von einem größeren Anteil der Kinder angesprochen als bei 

Kindern im multiethnischen Kontext mit Majoritätsstatus. Der Anteil von Kindern aus dem 

multiethnischen Kontext, der sich auf Auswirkungen von Ethnizität auf soziale Beziehungen, 

Diskriminierung oder Vorurteile bezog war vergleichbar mit dem Anteil bei Kindern mit 

Migrationshintergrund. Auch zeigten Kinder mit Migrationshintergrund entgegen der 

 
T1 

Variable 

mit Migrations- 
hintergrund 

M (S) 

 Multiethnischer 
Kontext 

M (S) 

 Monoethnischer 
Kontext 

M (S) 

Commitment 3.94 (0.75)
b
  4.00 (0.58)

a
    4.23 (0.50)

a, b
 

Exploration   3.89 (0.68)
a, b

  3.17 (0.66)
b
  3.32 (0.63)

a
 

 T2 

 
mit Migrations- 

hintergrund 
M (S) 

 
Multiethnischer  

Kontext 
M (S) 

 
Monoethnischer 

Kontext 
M (S) 

Commitment         3.82 (0.72) 
     

3.79 (0.67)
a
 

 
         4.03 (0.67)

a
 

Exploration  3.67 (0.71)
a, b

  3.28 (0.52)
b  

           3.41 (0.72)
a
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Vorhersage kein stärkeres Commitment zu ihrer ethnischen Gruppe als Kinder aus dem 

multiethnischen Kontext. Die Ausprägung von Exploration war bei ihnen aber 

erwartungsgemäß höher als bei Kindern im multiethnischen Kontext.  

Bei Majoritätskindern ergaben sich in Abhängigkeit von interethnischen 

Kontaktmöglichkeiten Unterschiede im Verständnis ethnischer Identität und im 

Commitment.  Im multiethnischen Kontext bezog sich wie vorhergesagt, ein größerer Anteil 

der Kinder auf Auswirkungen von ethnischer Gruppenmitgliedschaft auf interpersonale 

Beziehungen (Stufe 2b) als im monoethnischen Kontext. Im Bezug auf Commitment 

sprechen die Ergebnisse für die Deprovinzialisierungshypothese und nicht für die Hypothese, 

die sich aus der Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung ableiten ließ. Das 

Commitment war im multiethnischen Kontext schwächer ausgeprägt als im monoethnischen 

Kontext. Im Hinblick auf Exploration konnte die Erwartung, dass die Ausprägung im 

multiethnischen Kontext höher ist als im monoethnischen Kontext nicht bestätigt werden.  

Über die Zeit veränderte sich der Anteil der Kinder, die auf Level 2b Bezug nahmen, nicht. 

Hinsichtlich des Commitments zeigte sich ein genereller Trend zum Rückgang. Bei 

Exploration zeigten sich gruppenspezifische Entwicklungstrends, nach denen sich bei Kindern 

mit Migrationshintergrund ein Rückgang von Exploration zeigte und bei Kindern im multi- 

und monoethnischen Kontext keine Veränderung.   

 

6.2   Fragestellung B: Entwicklung von Intergruppeneinstellungen 

6.2.1 Entwicklung der Einstellung gegenüber einer Minoritäts-Fremdgruppe 

Es wurde untersucht, ob sich Kinder mit Migrationshintergrund von Kindern im 

multiethnischen Kontext in ihren Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

unterscheiden (Fragestellung B.1.1.). Weiterhin wurde entsprechend der Kontakthypothese 

angenommen, dass Kinder im multiethnischen Kontext positivere Einstellungen gegenüber 

einer Minoritätsfremdgruppe haben als Kinder aus dem monoethnischen Kontext (Annahme  

B.1.2.). Es gab weder einen Haupteffekt des Faktors Gruppe, F(2,178) = .57, noch des Faktors 

Zeit, F(1,178) = 1.99 (beide ps > .10). Es waren keine Unterschiede zwischen Kindern mit 

Migrationshintergrund und Kindern im multiethnischen Kontext festzustellen. Die Annahme 
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B.1.2., dass Kinder im multiethnischen Kontext positivere Einstellungen gegenüber der 

Minoritätsfremdgruppe haben, als Kinder im monoethnischen Kontext, konnte also nicht 

bestätigt werden. 

Weiterhin wurde erwartet, dass bei Kindern mit Migrationshintergrund und bei 

Kindern aus dem multiethnischen Kontext eine Verbesserung der Einstellung gegenüber 

einer Minoritätsfremdgruppe eintritt, während sich die Einstellung der Kinder im 

monoethnischen Kontext nicht verändert (Annahme B. 1.3.). Es zeigte sich eine signifikante 

Interaktion, F(2,178) = 8.34, p < .001, welche darauf hinweist, dass die Entwicklung der 

Einstellung in den drei untersuchten Gruppen unterschiedlich verläuft. Die einzelnen 

Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 9 zu finden. Durch Post-hoc 

Einzelvergleiche wurde erwartungsgemäß festgestellt, dass sich die Einstellung bei Kindern 

mit Migrationshintergrund (p < .05) und Kindern im multiethnischen Kontext positiv 

entwickelte (p < .001). Bei Kindern im monoethnischen Kontext zeigte sich eine unerwartete 

negative Entwicklung der Einstellung über die Zeit (p < .05). Betrachtet man die Mittelwerte 

der einzelnen Gruppen zum zweiten Messzeitpunkt, zeigt sich, dass die Einstellung im 

monoethnischen Kontext signifikant weniger positiv war als im multiethnischen Kontext (p < 

.05).  
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Abbildung 4. Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe im  

monoethnischen und multiethnischen Kontext und bei Kindern mit 

Migrationshintergrund zu T1 und T2. 
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Tabelle 9  

Mittelwerte (und Standardabweichungen) von Einstellungen gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe zu T1 und T2 bei Kindern mit  Migrationshintergrund, Kindern  

aus dem multiethnischen und monoethnischen Kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Anmerkung: Mittelwerte  innerhalb einer Zeile mit gleichen  
  Indizes unterscheiden sich signifikant. 
 

 

6.2.2 Entwicklung der Einstellungen der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber 

der Majorität  

In der Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund interessierte neben der 

Einstellung zu einer Minoritätsfremdgruppe auch, wie sich die Einstellungen gegenüber 

der Majorität, also den Deutschen entwickelt. Es wurde angenommen, dass die Kinder 

mit Migrationshintergrund eine positivere Einstellung gegenüber der Majorität angeben 

als gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe. Weiterhin wurde erwartet, dass sich die 

Einstellung gegenüber der Majorität über die Zeit verbessert. Die Berechnungen zur 

Einstellung gegenüber der Majorität wurden separat für das Gefühlsthermometer und 

die Sympathie-Skala berechnet.  

Um zu untersuchen, inwieweit sich die Entwicklung der Einstellung gegenüber der 

Majorität von der Entwicklung der Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

unterscheidet, wurden ANOVAS mit Messwiederholung mit zwei Innersubjektfaktoren 

T1 

mit Migrations- 
hintergrund 

M (S) 

 Multiethnischer 
Kontext 

M (S) 
 

Monoethnischer 
Kontext 

M (S) 

2.71 (1.00) 
 

2.85 (0.89)  3.05 (1.09) 

T2 

mit Migrations- 
hintergrund 

M (S) 

 

Multiethnischer  
Kontext 

M (S) 

 

Monoethnischer 
 Kontext 

M (S) 

2.99 (1.04) 
     

3.18 (0.81)
 a

 
 2.75 (0.98)

a
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(Zeit x Targetgruppe) durchgeführt. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in 

Tabelle 10 präsentiert.  

Auf der Sympathieskala zeigte sich ein Haupteffekt des Faktors „Targetgruppe“, 

F(1,50) = 26.86, p < .001. Post-hoc-Einzelvergleiche zeigen, dass der Majorität zu beiden 

Messzeitpunkten erwartungsgemäß mehr Sympathie entgegengebracht wird als der 

Minoritätsfremdgruppe. Es zeigte sich ein Haupteffekt von des Faktors Zeit,  F(1,50) = 

7.43, p < .010. Die beiden Haupteffekte werden qualifiziert durch eine Interaktion der 

Faktoren Targetgruppe und Zeit F(1,50) = 13.06, p < .01). In den Post-hoc-

Einzelvergleichen wurde entsprechend der Erwartung eine Zunahme der Sympathie 

gegenüber der Minoritätsfremdgruppe ersichtlich (p < .001), während sich die Sympathie 

gegenüber der Majorität nicht signifikant veränderte (n.s.). Auch auf dem 

Gefühlsthermometer gab es einen signifikanten Haupteffekt des Faktors Targetgruppe, 

F(1,49) =  72.50, p < .001. Auch auf diesem Maß zeigte sich wie erwartet eine positivere 

Einstellung gegenüber der Majorität als gegenüber der Minoritätsfremdgruppe. Es gab 

keinen signifikanten Effekt des Faktors Zeit, F(1,49) = 0.22, n.s., womit sich die Annahme 

einer Verbesserung der Einstellung gemessen am Gefühlsthermometer nicht bestätigen 

ließ. Es gab auch keine Interaktion der Faktoren Zeit und Targetgruppe.  
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Tabelle 10  

Mittelwerte und Standardabweichungen für Sympathie-Skala und Gefühlsthermometer 

der Minoritätskinder (n = 51) gegenüber der Majorität und Minoritätsfremdgruppe zu 

beiden Messzeitpunkten 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
Anmerkung: Mittelwerte  innerhalb einer Zeile mit gleichen Indizes unterscheiden sich signifikant.  
 
 

Zusammenfassung zur Entwicklung der Intergruppeneinstellungen 

Die Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe scheint nicht vom 

Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus der eigenen ethnischen Gruppe determiniert zu sein, 

da sich Kinder mit Migrationshintergrund nicht von Kindern im multiethnischen Kontext 

unterschieden. Die vorliegenden Daten liefern einen Hinweis darauf, dass die 

Entwicklung dieser Einstellung vom Ausmaß der Kontaktmöglichkeiten abhängt, da sich 

die Einstellung gegenüber der Minoritätsfremdgruppe bei Kindern im multiethnischen 

Kontext verbesserte, während sie sich im monoethnischen Kontext verschlechterte.  

Betrachtet man die Einstellung der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber 

der Majorität, wird deutlich, dass der Majorität deutlich positivere Einstellungen 

entgegengebracht werden als der Minoritätsfremdgruppe. Bezüglich der Entwicklung der 

 
T1 

 

Gegenüber der 
Majorität 

M (S) 
 

Gegenüber der 
Minoritäts- 

Fremdgruppe 
M (S) 

 

Sympathie-Skala 3.90 (1.23)
a
  3.77 (1.09)

 a
  

Gefühls- 
thermometer 

3.96 (0.88)
 a

  2.66
 
(1.30)

a
  

 T2 

 
Gegenüber der 

Majorität 
M (S) 

 
Gegenüber der Minoritäts- 

Fremdgruppe 
M (S) 

 

Sympathie-Skala 4.25 (0.80)
 b

  3.29 (1.17)
 b

 
 

Gefühls- 
thermometer 4.02

 
(0.76)

b
  2.70 (1.12)

b
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Einstellung gegenüber der Majorität  können keine klaren Aussagen gemacht werden - 

auf der Sympathieskala zeigte sich eine tendenzielle Verbesserung, auf dem 

Gefühlsthermometer zeigten sich dagegen keine Veränderungen.  

 

6.3 Fragestellung C: Ethnische Identität als Prädiktor von 

Intergruppeneinstellungen 

6.3.1 Zusammenhänge vom Verständnis ethnischer Identität und Einstellungen 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

Um zu untersuchen ob Kinder, die in Stufe 2b eingeordnet wurden, sich in ihren 

Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe von denen unterscheiden, die 

Level 2b nicht erreicht haben, wurden T-Tests innerhalb der Gruppen durchgeführt. Die 

Teilgruppen sind eigentlich zu klein. Es zeigen sich keine Unterschiede innerhalb der 

Gruppen in Abhängigkeit von Level 2b. Tabelle 11 zeigt die Mittelwerte und 

Standardabweichungen der Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe für alle 

Gruppen zu beiden Messzeitpunkten in Abhängigkeit davon, ob Level 2b zum ersten 

Messzeitpunkt vorlag. Tabelle 12 zeigt die entsprechenden Werte in Abhängigkeit vom 

Vorliegen des Levels 2b zum zweiten Messzeitpunkt.  
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Tabelle 11  

Mittelwerte (und Standardabweichungen) der Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe bei Kindern im monoethnischen und multiethnischen Kontext und 

Kindern mit Migrationshintergrund nach Äußerung der Stufe 2b zu T1. 

 Einstellung T1  Einstellung T2 

Gruppe kein Level 
2b 

Level 2b T  kein Level 2b Level 2b T 

mit 
Migrations-
hintergrund 
 

2.59 (0.86) 2.88(1.26) -0.93  2.83 (1.06) 3.28 (1.00) -1.41 

Multi-
ethnischer 
Kontext  

 

2.87 (0.94) 2.82 (0.77) -0.31  3.17 (0.86) 3.25 (0.61) -0.31 

Mono-
ethnischer 
Kontext 

 

3.00 (1.12) 3.17 (0.90) -0.42  2.69 (1.01) 3.06 (0.68) -1.04 

 

 

Tabelle 12  

Mittelwerte (und Standardabweichungen) der Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe bei Kindern im mono- und multiethnischen Kontext) und Kindern 

mit Migrationshintergrund nach Äußerung der Stufe 2b zu T2. 

 Einstellung T1  Einstellung T2 

Gruppe kein Level 2b Level 2b T  kein Level 2b Level 2b T 

 
mit 
Migrations-
hintergrund 

 

2.63 (1.01) 2.76 (1.01) -0.47  2.80 (1.07) 3.21 (0.99) -0.47 

Multi-
ethnischer 
Kontext 

 

2.77 (0.78) 2.96 (1.03) -0.81  3.18 (0.80) 3.20 (0.82) 0.10 

Mono-
ethnischer 
Kontext 

 

2.94 (1.14) 3.38 (0.86) 0.22  2.73 (1.00) 2.83 (0.94) -0.34 

Anmerkungen: *p< .05. 
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6.3.2 Voranalysen: Quer- und längsschnittliche Zusammenhänge von Commitment, 

Exploration und Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

Um zunächst zu untersuchen, in welcher Relation die ethnischen Identitätsaspekte 

Commitment und Exploration zu den Einstellungen gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe  innerhalb und zwischen den Messzeitpunkten in den drei 

Gruppen stehen, wurden quer- und längsschnittliche Korrelationen berechnet.  In Tabelle 

13 sind die Zusammenhänge für Kinder mit Migrationshintergrund aufgeführt. Tabelle 14 

zeigt die Korrelationen für Kinder aus dem multiethnischen Kontext und in Tabelle 15 

sind sie für Kinder aus dem monoethnischen Kontext zusammen gefasst. Es ist zu 

erkennen, dass bei Kindern mit Migrationshintergrund weder quer- noch längsschnittlich 

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Commitment und Einstellungen besteht. Zum 

ersten Messzeitpunkt zeigte sich aber eine Tendenz in die erwartete Richtung, sowohl 

Commitment (r = .20, p > .10) als auch Exploration (r = .20, p > .10) waren deskriptiv 

positiv mit den Einstellungen gegenüber der Minoritätsfremdgruppe zum ersten 

Messzeitpunkt assoziiert.  

Im multiethnischen Kontext gab es innerhalb der Messzeitpunkte keine 

signifikanten positiven Korrelationen zwischen Commitment und den Einstellungen sowie 

zwischen Exploration und den Einstellungen. Zum ersten Messzeitpunkt zeigt sich jedoch 

deskriptiv eine positive Relation zu den Einstellungen8. Es zeigte sich hier ein positiver 

längsschnittlicher Zusammenhang zwischen der Exploration zum ersten Messzeitpunkt 

und der Einstellung zum zweiten Messzeitpunkt.  

Im monoethnischen Kontext korrelierte Commitment zu keinem der beiden 

Messzeitpunkte quer- oder längsschnittlich mit den Einstellungen. Exploration hingegen 

war zu beiden Messzeitpunkten signifikant positiv mit den Einstellungen assoziiert. Es 

gab außerdem eine signifikante positive längsschnittliche Korrelation zwischen den 

Einstellungen zum ersten Messzeitpunkt und der Exploration zum zweiten 

                                                      

8
 Im Vergleich der Korrelationskoeffizienten zwischen Exploration und Einstellungen zum ersten 

Messzeitpunkt im monoethnischen Kontext (r = .29) und im multiethnischen Kontext (r = .16) zeigen sich im Fisher’s Z-

Test keine signifikanten Unterschiede (Z = 0,76, p > .20). Der Korrelationskoeffizient bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ( r = .20) unterschied sich weder von dem im multiethnischen Kontext (Z = 0.22, p > .20), noch 

von dem im monoethnischen Kontext, Z = -.51, p > .20) 
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Messzeitpunkt. Deskriptiv hängt die Exploration zum ersten Messzeitpunkt positiv mit 

der Einstellung zum zweiten Messzeitpunkt zusammen9.  

Auffällig ist, dass Commitment und Exploration in den drei Gruppen innerhalb und 

zwischen den Messzeitpunkten verschieden stark korrespondieren. Während bei Kindern 

mit Migrationshintergrund die Identitätsvariablen in enger positiver Relation stehen, 

zeigen sich bei Kindern im multiethnischen Kontext relativ schwache oder gar keine 

Korrelationen. Im monoethnischen Kontext sind die Zusammenhänge zum größten Teil 

mäßig10. 

                                                      

9 Im Vergleich der längsschnittlichen Korrelationskoeffizienten zwischen Exploration zum ersten 

Messzeitpunkt und Einstellungen zum zweiten Messzeitpunkt  im monoethnischen Kontext  (r = .17) und im 

multiethnischen Kontext (r = .36) mittels des Fisher’s Z-Test  zeigt sich kein signifikanter Unterschied (Z = -1.14, p > .20). 

Die längsschnittliche Korrelation bei Kindern mit Migrationshintergrund (r = .07) unterscheidet sich nicht signifikant 

von der im multiethnischen Kontext, Z= -1.57, p = .116, sowie von der im monoethnischen Kontext, Z = -0.54, p > .20.   

 

10
 Die Korrelation zum ersten Messzeitpunkt zwischen Commitment und Exploration von r = .71 bei Kindern 

mit Migrationshintergrund unterscheidet sich laut Fisher’s Z-Test signifikant von der im multiethnischen Kontext (r = 

.22), Z = 3,40, p = .001, sowie von der im monoethnischen Kontext (r = .31), Z = 2.99, p = .002, wobei sich die 

Korrelationen zwischen mono- und multiethnischem Kontext nicht signifikant unterscheiden (Z = -0.54, p >.20). Zum 

zweiten Messzeitpunkt unterscheidet sich die Korrelation bei Kindern mit Migrationshintergrund (r = .68) von der im 

multiethnischen Kontext (r = -.02), Z = 4.35, p < .001), sowie von der im monoethnischen Kontext (r = .32), Z = 2.62, p = 

.009. Die Korrelationen im mono- und multiethnischen Kontext unterscheiden sich marginal signifikant, p = .051.  
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Tabelle 13  

Quer- und längsschnittliche Korrelationen bei Kindern mit Migrationshintergrund 

 Commitment 

t1 

Exploration t1 Einstellung t1 Commitment t2 Exploration t2 

Commitment t1 -     

Exploration t1    .71
**

 -    

Einstellung t1 .20 .20 -   

Commitment t2    .61**    .38** .08 -  

Exploration t2    .60**    .63** .11    .68** - 

Einstellung t2           .06 .07     .60** .07 .06 

Anmerkung: **p < .01  

 

Tabelle 14  

Quer- und längsschnittliche Korrelationen für Kinder im multiethnischen Kontext 

 Commitment t1 Exploration t1 Einstellung t1 Commitment t2 Exploration t2 

Commitment t1 -     

Exploration t1 .22
†
 -    

Einstellung t1 -.01  .16 -   

Commitment t2     .45** -.10 .09 -  

Exploration t2 -.13   .24
†
 .09 -.02 - 

Einstellung t2 .03     .36**     .48** -.06 .06 

Anmerkung:.
† 

p < .10, ** p < .01. 

 

Tabelle 15  

Quer-und längsschnittliche Korrelationen für Kinder im monoethnischen Kontext 

 Commitment t1 Exploration t1 Einstellung t1 Commitment t2 Exploration t2 

Commitment t1 _     

Exploration t1   .31* _    

Einstellung t1 .12    .29* _   

Commitment t2    .56** .15 .11 _  

Exploration t2    .43**      .52**    .28**    .32** _ 

Einstellung t2           -.05 .17    .46** .02 .33** 

Anmerkung: * p < .05, ** p < .01.  
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6.3.3 Vorhersage der Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe durch 

Commitment und Exploration 

Um Hinweise auf die kausalen Verbindungen zwischen Commitment, Exploration 

und Einstellungen zu erhalten, wurden Strukturgleichungsmodelle als Cross-Lagged Panel 

Analysen mit AMOS 18  für die Gruppen einzeln berechnet. Es wurde erwartet, dass 

Commitment und Exploration die Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe  

positiv beeinflussen. Die Ergebnisse werden zuerst für Kinder mit Migrationshintergrund, 

dann für Kinder aus dem multiethnischen und monoethnischen Kontext vorgestellt.  

Kinder mit Migrationshintergrund 

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel Analyse bei Kindern mit 

Migrationshintergrund. Die Stabilität der untersuchten Variablen ist gegeben (alle ps < 

.050).  Es wurden entgegen der Annahme keine längsschnittlichen positiven Effekte von 

Commitment und Exploration auf die affektive Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe gefunden. Weder Commitment, noch Exploration scheinen sich 

also positiv auf die Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe auszuwirken. Es 

zeigte sich ein positiver signifikanter Cross-Lagged Effekt von Commitment auf 

Exploration (p < .05). Kinder, die sich zu T1 stärker identifizieren, neigen dazu, ihre 

Exploration zu steigern. 
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Abbildung 5. Cross-Lagged Panel für Commitment, Exploration und Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe bei Kindern mit 

Migrationshintergrund mit unstandardisierten Pfadkoeffizienten.  

Anmerkungen: n = 51, *p < .05;** p < .01. 
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Multiethnischer Kontext 

Die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen für den multiethnischen Kontext 

sind in  

Abbildung 6 dargestellt. Die Stabilitätskoeffizienten für alle Modellvariablen sind 

signifikant. Darüber hinaus ist Exploration positiv mit der affektiven Einstellung zum 

zweiten Zeitpunkt assoziiert (p < .01).  Das heißt, dass Kinder, die zum ersten Zeitpunkt 

stark explorierten, ihre emotionale Einstellung gegenüber der Minoritätsfremdgruppe 

verbesserten. Weiterhin zeigte sich ein marginal signifikant negativer Effekt von 

Exploration T1 auf Commitment T2 (p < .10). Bei Kindern, deren Exploration zum ersten 

Messzeitpunkt stärker ausgeprägt ist, nimmt das Commitment mit der eigenen 

ethnischen Gruppe tendenziell ab. Es gibt keine weiteren statistisch bedeutsamen Cross-

Lagged-Effekte im multiethnischen Kontext.  

In der Gruppe der Kinder aus dem multiethnischen Kontext kann die Annahme, 

dass sich Exploration positiv auf die Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

auswirkt, bestätigt werden. Anders als erwartet, gibt es jedoch keinen Hinweis auf 

positive Auswirkungen von Commitment auf die Fremdgruppeneinstellungen in dieser 

Gruppe. 
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Abbildung 6. Cross-Lagged Panel für Commitment, Exploration und Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe bei Kindern im 

multiethnischen Kontext mit unstandardisierten Pfadkoeffizienten.  

Anmerkungen: n = 61, ** p < .01, *p < .05, 
†
p < .10.
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Monoethnischer Kontext 

In Abbildung 7 sind die Cross-Lagged-Effekte zwischen Commitment, Exploration 

und Einstellung zu einer Minoritätsfremdgruppe zu sehen. Die Stabilitätskoeffizienten 

sind für alle Variablen signifikant (alle p < .01). Commitment zu T1 ist entgegen der 

Annahme C.2.1. nicht positiv mit der Einstellung zu T2 verknüpft. Deskriptiv zeigt sich 

sogar ein negativer Effekt, der aber nicht signifikant ist. Auch die Erwartung, dass sich 

Exploration positiv auf die Einstellung gegenüber einer Fremdgruppe auswirkt (Annahme 

C.2.2.), konnte in dieser Teilstichprobe nicht bestätigt werden. Obwohl Exploration und 

die Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe innerhalb der Zeitpunkte positiv 

assoziiert sind, ließen sich längsschnittlich keine positiven Effekte nachweisen. Weiterhin 

zeigte sich ein positiver Cross-Lagged-Effekt von Commitment zu T1 zu Exploration T2. 

Kinder, die zum ersten Messzeitpunkt ein höheres Commitment angaben, verstärkten 

über die Zeit ihre Exploration. 
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Abbildung 7. Cross-Lagged Panel für Commitment, Exploration und Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe bei Kindern im 

monoethnischen Kontext mit unstandardisierten Pfadkoeffizienten.  

Anmerkungen: n = 69, ** p < .01,*p < .05.
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6.3.4 Vorhersage der Einstellung der Einstellung gegenüber der 

Majoritätsfremdgruppe bei Kindern mit Migrationshintergrund durch 

Commitment und Exploration 

Um zunächst zu untersuchen, wie  die ethnischen Identitätsaspekte Commitment 

und Exploration und die Einstellungen gegenüber der Majoritätsfremdgruppe innerhalb 

und zwischen den beiden Messzeitpunkten zusammenhängen, wurden quer- und 

längsschnittliche Korrelationen berechnet. Diese sind in Tabelle 16 aufgelistet. Keines der 

beiden Maße stand quer- oder längsschnittlich signifikant in Relation zu Commitment 

oder Exploration. Die Stabilität der Sympathieskala lag bei r = .25 und war damit marginal 

signifikant. Das Gefühlsthermometer wies eine signifikante Stabilität von r = .41 auf. 

 

 

Tabelle 16  

Quer- und längsschnittliche Korrelationen von Sympathie und Gefühlen gegenüber der 

Majoritätsfremdgruppe mit Commitment, Exploration und Einstellung gegenüber der 

Minoritätsfremdgruppe 

  Sympathie gegenüber 
Majoritäts- 

fremdgruppe 

 
Gefühle gegenüber 
Majoritätsfremd-

gruppe 
 Variable T1 T2  T1 T2 

T
T1 

Commitment  -.09 .01  -.09 -.14 

Exploration  .17 -.02  -.05 -.09 

  
       

T
T2 

Commitment  .17 .02  -.07 -.10 

Exploration -.01 .02  .16 -.04 

 

 

 

 

Es wurde erwartet, dass sich Commitment und Exploration positiv auf die 

Einstellungen der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber einer 
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Majoritätsfremdgruppe auswirken. Auch hier wurden Cross-lagged Analysen mit AMOS 

18 durchgeführt, um diese Annahmen zu überprüfen. Die Analysen für die 

Sympathieskala und das Gefühlsthermometer separat berechnet. Zuerst werden die 

Ergebnisse für die Sympathieskala, anschließend die für das Gefühlsthermometer 

berichtet. 

 

Sympathie-Skala 

In Abbildung 8 sind die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analyse zu sehen. Der 

Stabilitätskoeffizient für die Sympathie-Skala ist nur marginal signifikant. Die Annahme 

C.3.1., dass sich Commitment positiv auf die Einstellung gegenüber der 

Majoritätsfremdgruppe auswirkt, konnte nicht bestätigt werden. Dagegen zeigt sich ein 

unerwarteter positiver Effekt der Sympathie gegenüber der Majoritätsfremdgruppe auf 

das Commitment. Der erwartete positive Effekt von Exploration (Annahme C.3.2.) kann 

anhand der Sympathieskala nicht gezeigt werden.  

 

Gefühlsthermometer 

Die Ergebnisse der Cross-Lagged Analyse für das Gefühlsthermometer gegenüber 

der Majoritätsfremdgruppe sind in Abbildung 9 dargestellt. Die Angaben zur Einstellung, 

die auf dem Gefühlsthermometer gemacht wurden, erwiesen sich als nicht stabil über 

die Zeit. Entgegen der Annahme C.3.1. zeigte sich kein positiver Effekt von Commitment 

auf die mit dem Gefühlsthermometer gemessene Einstellung gegenüber der 

Majoritätsfremdgruppe. Auch die Erwartung, dass sich Exploration positiv auf die 

Einstellung auswirkt (Annahme C.3.2.), konnte nicht bestätigt werden. 
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Abbildung 8. Cross-Lagged Panel für Commitment, Exploration und Sympathie gegenüber Majoritätsfremdgruppe bei Kindern mit 

Migrationshintergrund mit unstandardisierten Pfadkoeffizienten.  

Anmerkungen: n = 51,  †p < .10**, *p < .05, p < .01. 
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Abbildung 9. Cross-Lagged Panel für Commitment, Exploration und Gefühlsthermometer gegenüber Majoritätsfremdgruppe bei Kindern mit 

Migrationshintergrund  mit unstandardisierten Pfadkoeffizienten.  

Anmerkungen: n = 51, *p < .05,** p < .01.
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7 Diskussion 

In dieser längsschnittlichen Studie wurde die Entwicklung von ethnischer Identität 

und von Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen, sowie das 

Zusammenspiel dieser Konstrukte bei Grundschulkindern untersucht. In Bezug auf 

Quintanas Modell der Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit  (1994, 2008), sowie auf 

die Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung (Phinney, 1989, 1992) und 

sozialpsychologische Ansätzen  wurde A) untersucht, inwieweit die Entwicklung der 

ethnischen Identität bei minoritäts- und majoritätsangehörigen Kindern unterschiedlich 

verläuft, sowie ob und wie Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen die 

Entwicklung bei Majoritätskindern anregen kann. Außerdem wurde  B.) betrachtet, 

inwieweit der Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus und Kontaktmöglichkeiten mit 

Unterschieden in der Entwicklung von Intergruppeneinstellungen assoziiert sind. Die 

vorliegende Arbeit beschäftigte sich außerdem mit C.) Welche Auswirkungen Aspekte der 

ethnischen Identität für die Entwicklung von Einstellungen haben.  

Damit ermöglicht die Studie eine umfassende Betrachtung der Entwicklung von 

ethnischer Identität und Intergruppeneinstellungen bei Kindern unter Berücksichtigung 

der wichtigen strukturellen bzw. kontextuellen Faktoren des Status und der 

interethnischen Kontaktmöglichkeiten. Sie liefert erste Hinweise darauf, wie sich die 

Entwicklung von ethnischer Identität bei Majoritätskindern von der bei Minoritätskindern 

unterscheidet und wie sie durch interethnische Kontaktmöglichkeiten beeinflusst ist. 

Außerdem erlaubt das längsschnittliche Design eine Analyse der kausalen Beziehungen 

zwischen ethnischer Identitätsentwicklung und Intergruppeneinstellungen. Damit wird 

eine Untersuchung der Frage, ob Commitment und/oder Exploration für Offenheit und 

Toleranz gegenüber anderen ethnischen Gruppen förderlich sind, ermöglicht. 

Im folgenden Kapitel werden die Befunde der Untersuchung vor dem Hintergrund 

der bestehenden Forschungsarbeiten diskutiert und eingeordnet. Dabei werden zunächst 

die Ergebnisse zur ethnischen Identitätsentwicklung dargelegt. Im Anschluss daran 

werden die Resultate für die Entwicklung der Intergruppeneinstellungen aufgegriffen und 

dann die Befunde zu den Auswirkungen von ethnischer Identität auf 

Intergruppeneinstellungen diskutiert. Ausgehend von den Grenzen der Untersuchung 

werden Vorschläge für zukünftige Forschungsarbeiten eruiert. Im letzten Teil der 



Diskussion   106 

 

Diskussion werden Implikationen für die Anwendung im Bereich der Prävention von 

negativen Intergruppeneinstellungen abgeleitet.  

7.1 Entwicklung der ethnischen Identität  

Die ethnische Identität wurde im ersten Kapitel dieser Arbeit als ein 

multidimensionales Konstrukt vorgestellt. Dabei wurden drei Dimensionen näher 

beleuchtet: Das Verständnis von Ethnizität als sozial-kognitive Grundlage und 

Bedeutungsdimension; das Commitment als affektive Dimension und Exploration als 

Lernprozesse, die sich auf die ethnische Gruppenzugehörigkeit beziehen. Es war ein 

wichtiges Anliegen dieser Arbeit, herauszufinden, inwieweit der Minoritäts- oder 

Majoritätsstatus und die Möglichkeiten zu interethnischem Kontakt die Entwicklung 

dieser Komponenten der ethnischen Identität beeinflusst. 

 

7.1.1 Verständnis ethnischer Identität 

Die Untersuchung des Verständnisses von ethnischer Identität erfolgte auf der 

Grundlage von Quintanas Modell zur Ethnischen Perspektivübernahmefähigkeit 

(Quintana, 1994, 2008). Mit Hilfe eines halbstrukturierten Interviews wurde erfasst, 

welches Verständnis von Ethnizität  Kinder in der späten Phase der Kindheit haben. Dabei 

wurden die Antworten der Kinder danach kategorisiert, ob sie Aspekte des äußerlichen 

Verständnisses (Stufe 0); des wörtlichen Verständnisses (Stufe 1a); der 

Herkunftskomponente (Stufe 1b); Aspekte, des sozialen Verständnisses  (Stufe 2a 

kulturelle Aspekte/Stufe 2a Aspekte von Wohlstand)   und/oder Aspekte des sozialen 

Verständnisses, die sich auf Auswirkungen von Ethnizität auf soziale Beziehungen 

beziehen (Stufe 2b), beinhalten (Quintana, 1994, 2008).   

Erstens sollten die Interviewdaten Einblicke in Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen in der kognitiven Verfügbarkeit von 

äußerlichen und wörtlichen Aspekten, der Herkunftskomponente sowie den Aspekten 

des sozialen Verständnisses gewähren. Die Untersuchung sollte aufzeigen, welche 

Aspekte bei Kindern mit Migrationshintergrund, bei Kindern mit vielen und wenigen 

interethnischen Kontaktmöglichkeiten im Grundschulalter besonders kognitiv verfügbar 

sind bzw. bei welchen Aspekten sich die kognitive Verfügbarkeit unterscheidet. Durch 
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den starken inhaltlichen Bezug zu intergruppalen Beziehungen war Stufe 2b von 

besonderem Interesse für diese Arbeit. Es wurde untersucht, ob der Minoritätsstatus 

und/oder Kontaktmöglichkeiten mit einem häufigeren Vorkommen dieser 

Verständnisstufe assoziiert sind. Drittens wurde untersucht, ob sich der Anteil der Kinder, 

die auf Stufe 2b Bezug nehmen, erhöht.  

Das explizit und spontan geäußerte Verständnis wies insgesamt darauf hin, das 

Aspekte des wörtlichen Verständnisses von Ethnizität (Stufe 1a) – also Sprache, Kleidung, 

Essen oder Feste und Bräuche, die mit der Ethnizität verknüpft sind, von allen Kindern 

erwähnt wurden. Diese sehr konkreten und offensichtlichen Kennzeichen von Ethnizität 

haben unabhängig vom Majoritäts- oder Minoritätsstatus und den Kontaktmöglichkeiten 

zu anderen ethnischen Gruppen eine sehr hohe Salienz. Auch auf abstraktere kulturelle 

Merkmale, wie beispielsweise Religion, Geschichte oder Regeln nahmen mehr als die 

Hälfte der Kinder in allen Gruppen Bezug. Das Denken über Ethnizität ist in diesem Alter 

also generell stark durch konkrete und abstraktere kulturelle Merkmale geprägt.  

Die explorative Analyse des Verständnisses von Ethnizität wies allerdings auch auf 

einige Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen in der kognitiven Verfügbarkeit 

bestimmter Inhalte hin. So waren äußerliche Aspekte (Stufe 0) zwar in allen Gruppen 

relativ stark verfügbar, jedoch bezogen sich Majoritätskinder aus dem mono- und 

multiethnischen Kontext zu beiden Messzeitpunkten häufiger darauf als Kinder mit 

Migrationshintergrund. Zum zweiten Messzeitpunkt erwähnten beide Majoritätsgruppen 

häufiger als Kinder mit Migrationshintergrund den Aspekt Wohlstand von Stufe 2a. 

Diese Unterschiede zwischen ethnischen Minoritäts- und Majoritätskindern 

könnten motivational begründet sein. Majoritätskinder erwähnen möglicherweise 

äußerliche Merkmale wie Hautfarbe oder auch den Aspekte des Wohlstandes eher als 

Kinder mit Migrationshintergrund, weil diese Aspekte zur positiven Differenzierung von 

anderen ethnischen Gruppen beitragen können (vgl. SIT, Tajfel & Turner, 1986). Beide 

Aspekte wären demnach für Majoritätskinder stärker kognitiv verfügbar, weil es sich 

dabei um Vergleichsdimensionen handelt, aus denen sie eher positiven Selbstwert 

ableiten können als Minoritätskinder. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Teil 

der Kinder mit Migrationshintergrund sich im Aussehen nicht wesentlich von 

Majoritätskindern unterscheiden. Kinder aus Belgien, Finnland oder Holland 

beispielsweise heben sich nicht durch ihr Erscheinungsbild von deutschen 
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Majoritätskindern ab. Bei diesen Kindern sind äußerliche Merkmale von Ethnizität 

möglicherweise weniger salient, weil die Majorität als Vergleichsrahmen herangezogen 

wird - und nicht andere ethnische Gruppen mit einer „sichtbaren“ Ethnizität. Für diese 

Gruppen sind äußerliche und Wohlstandsaspekte in Bezug auf Ethnizität keine Quelle für 

positiven Selbstwert, wenn der Vergleichsrahmen die deutsche Majorität ist.   

Majoritätskinder, die viele Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen 

haben und solche, die kaum Kontaktmöglichkeiten haben, unterschieden sich zum ersten 

Messzeitpunkt im Erwähnen der Herkunftskomponente (Stufe 1b). Im monoethnischen 

Kontext nahmen weniger Kinder darauf Bezug als im multiethnischen Kontext. Ein Grund 

dafür könnte sein, dass Kinder im multiethnischen Kontext dadurch, dass sie mehr 

Erfahrungen mit Kindern aus anderen ethnischen Gruppen haben und durch alltägliche 

Erfahrungen – z.B. beim Abholen aus der Schule oder bei Besuchen bei Freunden - 

erleben können, dass Kinder aus anderen ethnischen Gruppen Eltern haben, die aus 

einem anderen Land stammen. Ihnen ist folglich eher bewusst, als Kindern im 

monoethnischen Kontext, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe auch mit 

der Herkunft der Eltern und Großeltern verknüpft ist. Für Kinder im monoethnischen 

Kontext ist es dagegen womöglich selbstverständlich, Eltern zu haben, die deutsch sind. 

Dieser Aspekt wäre dann für sie weniger verfügbar und wird deshalb seltener erwähnt.  

Es wurde angenommen, dass die Zugehörigkeit zu einer Minoritätsgruppe sowie 

das Vorhandensein interethnischer Kontaktmöglichkeiten mehr Verständnis der  

Auswirkungen ethnischer Gruppenmitgliedschaft auf interpersonale Beziehungen (Stufe 

2b) verbunden sind. Bei Kindern mit Migrationshintergrund sollte demnach der Anteil 

von Kindern, die auf Verständnisstufe 2b argumentieren, höher sein als bei 

Majoritätskindern im multiethnischen Kontext. Bei Kindern im multiethnischen Kontext 

sollte diese Verständnisstufe häufiger vorkommen als im monoethnischen Kontext. Das 

Verständnis der Auswirkungen der Ethnizität auf interpersonale Beziehungen, ein 

Bewusstsein der Existenz von Vorurteilen und Diskriminierung (Stufe 2b) wurde anders 

als erwartet bei Kindern mit Migrationshintergrund nicht häufiger geäußert als bei 

Kindern im multiethnischen Kontext. Der Anteil der Kinder, die spontan auf Aspekte von 

Stufe 2b Bezug genommen haben, war bei Kindern mit Migrationshintergrund und 

Kindern aus dem multiethnischen Kontext mit vergleichbar. Die Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen Minorität ist demnach in der untersuchten Altersgruppe nicht mit einem 
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höheren Verständnis von Ethnizität assoziiert. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu 

Quintanas (2008) Annahme, dass Majoritätskinder- und Jugendliche im Vergleich zu 

Minoritätskindern- und Jugendlichen weniger Anregung erhalten, ihre sozial-kognitiven 

Fähigkeiten auf den Bereich Ethnizität bzw. Rasse anzuwenden.  Möglichweise ist die 

Diversität der Teilstichprobe mit Migrationshintergrund ein Grund für dieses unerwartete 

Ergebnis. Es sollte berücksichtigt werden, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund in 

dieser Untersuchung nur ein Elternteil haben, das einer ethnischen Minorität angehört. 

Laut Quintana (2008) wird das Verständnis von Ethnizität bei Kindern, die in gemischt-

ethnischen Familien aufwachsen weniger angeregt, als bei Kindern in monoethnischen 

Minoritätsfamilien.  

Die Erwartung, dass Kontaktmöglichkeiten das Verständnis von Ethnizität fördern, 

konnte dagegen bestätigt werden. Der Anteil der Kinder, die auf Stufe 2b Bezug nahmen, 

war im multiethnischen Kontext im Vergleich zum monoethnischen etwa doppelt so 

groß.  Kontaktmöglichkeiten scheinen also eine Anregung für das Denken im Bezug auf 

Ethnizität zu bieten. Kinder im multiethnischen Kontext integrieren alltägliche 

Beobachtungen und Erfahrungen in ihr Konzept von Ethnizität. Somit haben sie ein 

stärkeres Bewusstsein für die Auswirkungen von ethnischer Gruppenzugehörigkeit auf 

Beziehungen und den Umgang miteinander. Dieses Bewusstsein setzt vermutlich gerade 

für Majoritätskinder ein gewisses Maß an Perspektivenübernahme und Empathie voraus, 

das durch Intergruppenkontakt  angeregt wird (Pettigrew & Tropp, 2008). Weitere 

Untersuchungen könnten prüfen, inwieweit die Verständnisstufe 2b damit in 

Zusammenhang steht.  

Eine alternative, ebenfalls plausible Erklärung, dafür, dass Stufe 2b im 

multiethnischen Kontext durch direkte Kontaktmöglichkeiten angeregt wird, wäre, dass 

dieses Verständnis durch die elterliche Sozialisation bedingt ist. Möglicherweise machen 

Eltern im multiethnischen Kontext eher auf interpersonale Auswirkungen von Ethnizität 

aufmerksam, indem dieses Thema häufiger angesprochen wird, z. B. in Form von 

Äußerungen über Herausforderungen bei interethnischen Begegnungen am Arbeitsplatz 

oder Beobachtung von Diskriminierung im Supermarkt. Also könnte der multiethnische 

Kontext auch indirekt über die elterliche Sozialisation das Verständnis auf Stufe 2b 

anregen. Diese Erklärung ist rein spekulativ, aber weitere Forschungsarbeiten, in denen 
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das Verständnis der Kinder im Zusammenhang mit Angaben der Eltern, wie häufig solche 

Themen direkt besprochen werden, untersuchen, wären hier sinnvoll. 

Die Annahme, dass sich das Verständnis von Ethnizität weiterentwickelt, konnte 

nicht bestätigt werden, auch wenn sich deskriptiv eine Tendenz zu einer steigenden 

Proportion von Kindern, die sich auf Stufe 2b beziehen, erkennen lässt.   Möglicherweise 

vollziehen sich die Fortschritte im Verständnis von Stufe 2b über einen längeren Zeitraum 

und der in dieser Arbeit verwendete Abstand zwischen den Messzeitpunkten war zu kurz, 

um statistisch bedeutsame Veränderungen abzubilden.  

7.1.2 Commitment und Exploration 

Auch in Bezug auf Commitment und Exploration wurde im Rahmen der Theorie der 

ethnischen Identitätsentwicklung erwartet, dass die ethnische Identitätsentwicklung zum 

einen durch die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minorität (Phinney, 1989;  Roberts et 

al., 1999; Holmes & Lochman, 2009), zum anderen durch Kontaktmöglichkeiten (Phinney 

& Alipuria, 2006; Phinney & Baldelomar, 2011; Umana-Taylor & Fine, 2004) angeregt 

werden kann.  Somit sollten beide Variablen bei Minoritätskindern höher ausgeprägt sein 

als bei Majoritätskindern im multiethnischen Kontext. Kontaktmöglichkeiten sollten aus 

Sicht der Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung bei Majoritätskindern mit einer 

höheren Ausprägung von Commitment und Exploration verbunden sein. In dieser 

Untersuchung war die Zugehörigkeit zu einer Minoritätsgruppe wider Erwarten nicht mit 

einem stärkeren Commitment assoziiert. Die Ausprägung des Commitments war bei 

Kindern mit Migrationshintergrund nicht höher als bei Majoritätskindern im 

multiethnischen Kontext.  In Bezug auf Exploration zeigte sich aber wie erwartet eine 

höhere Ausprägung bei Kindern mit Migrationshintergrund als bei Majoritätskindern im 

multiethnischen Kontext. Kinder mit Migrationshintergrund setzten sich also tatsächlich 

stärker mit ihrer ethnischen Gruppenzugehörigkeit auseinander als Majoritätskinder. 

Möglicherweise stimulieren die spezifischen multikulturellen Erfahrungen, die Kinder mit 

Migrationshintergrund machen, Exploration aber nicht unbedingt Commitment. Solche 

Erfahrungen könnten Diskriminierungserlebnisse sein. Laut Befunden von Pahl und Way 

(2006), ist wahrgenommene Diskriminierung im Jugendalter stark mit der 

Explorationskomponente ethnischer Identität, aber nicht mit Commitment verbunden. 

Auch in der späten Kindheit könnten solche Erfahrungen die Reflektion über die 
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Bedeutung der eigenen ethnischen Gruppenzugehörigkeit stimulieren. Aber auch das 

Erleben von „Anders-Sein“ oder dass sie als Angehörige einer Minoritätsgruppe häufiger 

von ihrem sozialen Umfeld in die Lage versetzt werden, ihre ethnische 

Gruppenzugehörigkeit zu erklären, könnte Explorationsprozesse anregen. Darüber hinaus 

könnte die stärkere Exploration der Kinder mit Migrationshintergrund auch durch eine 

intensivere ethnische Sozialisation innerhalb der Familie begründet sein (Juang & Syed, 

2010). Diese spezifischen Erfahrungen insgesamt könnten für Kinder in dieser 

Entwicklungsphase gleichzeitig zu einer gewissen Ambivalenz gegenüber der eigenen 

ethnischen Gruppenmitgliedschaft führen, welche verhindert, dass sie sich stärker ihrer 

ethnischen Gruppe zugehörig fühlen.    

Diese Arbeit untersuchte auch die Frage, ob interethnische Kontaktmöglichkeiten 

bei Kindern mit verstärktem oder verringertem Commitment einhergehen. Während sich 

aus Phinneys Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung die Erwartung ableiten ließ, 

dass Kontaktmöglichkeiten das Commitment anregen, kann man dem 

Deprovinzialisierungsansatz (Pettigrew, 1998, 2009; Verkuyten, Thijs, & Bekhuis, 2010) 

folgend davon ausgehen, dass Kontaktmöglichkeiten Commitment reduzieren. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit waren konsistent mit dem Prinzip der 

Deprovinzialisierung – Kinder aus dem multiethnischen Kontext zeigten weniger 

Commitment als Kinder im monoethnischen Kontext. Dieses Ergebnis steht im Einklang 

mit dem Befund von Verkuyten et al. (2010) und weist darauf hin, dass Kinder, die 

Kontakt zu anderen ethnischen Gruppen haben, ihre affektive Bindung an die und 

Bewertungen der eigene ethnische Gruppe relativieren.  

Ein etwas anderer Blick auf die Sozial-Kognitive Theorie (vgl. Aboud, 1988, 2008) 

wäre, die Stärke des Commitments als Hinweis auf die Entwicklung des 

Aufmerksamkeitsfokus zu betrachten. So könnte das niedrigere Commitment bei Kindern 

im multiethnischen Kontext und Kindern mit Migrationshintergrund darauf hindeuten, 

dass diese Kinder im Gegensatz zu Kindern, die weniger Kontaktmöglichkeiten haben, 

ihren Aufmerksamkeitsfokus von der Gruppe bereits auf Individuen verschoben haben.  

Abgleitet aus Arbeiten zur Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung wurde 

vermutet, dass Kinder, die Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen haben, 

stärker explorieren. Die Ergebnisse zeigten anders als erwartet ein sehr ähnliches 

Ausmaß an Exploration bei Kindern im mono- und multiethnischen Kontext. 
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Möglicherweise sind intensivere multikulturelle Erfahrungen erforderlich, um 

Explorationsprozesse anzuregen. So ist denkbar, dass die Verfügbarkeit von Mitgliedern 

anderer ethnischer Gruppen allein nicht ausreicht, um verstärkt über die eigene 

Ethnizität zu reflektieren. Vielleicht ist ein noch höherer Anteil von anders-ethnischen 

Peers in der Schule oder in der Nachbarschaft oder sogar die Erfahrung, mit der eigenen 

Ethnizität in einer zahlenmäßigen Minderheit zu sein, notwendig, um stärker zu 

explorieren (vgl. Phinney & Baldelomar, 2011). Andererseits könnte auch die Qualität des 

Kontakts zu anderen ethnischen Gruppen entscheidend sein, um Explorationsprozesse zu 

aktivieren. Es ist denkbar, dass für Majoritätskinder interethnische Freundschaften erst 

Anlass genug bieten, die eigene Ethnizität zu explorieren. So könnte Exploration durch 

den direkten Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

ethnischen Gruppen oder die Möglichkeit, direkt zu beobachten, wie sich 

Minoritätsmitglieder mit ihrer ethnischen Identität auseinandersetzen, angeregt werden.  

 

In dieser Arbeit wurde erstmals die Entwicklung von Commitment und 

Exploration bei Grundschulkindern über die Zeit untersucht. Basierend auf den Befunden 

von Marks et al. (2007), nach denen ältere Grundschulkinder mehr Commitment und 

Exploration zeigen als jüngere Kinder, wurde eine Zunahme dieser beiden ethnischen 

Identitätskomponenten erwartet. Im Widerspruch zu den Annahmen konnte keine 

Zunahme von Commitment und Exploration im Untersuchungszeitraum belegt werden. 

Für Commitment zeigte sich sogar ein allgemeiner Trend zur Abnahme. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ging zudem die Exploration über die Zeit zurück, während sich die 

Ausprägung der Exploration für Majoritätskinder im multi- und monoethnischen Kontext 

nicht veränderte.  

Zum einen sind methodische Unterschiede zu der Arbeit von Marks et al. (2007) 

zu berücksichtigen. Im Unterschied zu der Studie von Marks et al. (2007), in der Kinder 

aus zwei Kohorten mit durchschnittlich drei Jahren Altersunterschied verglichen wurden, 

erfolgten die Datenerhebungen für die vorliegende Studie im Abstand von sieben 

Monaten. Dieser Zeitabschnitt könnte zu kurz sein, um eine Weiterentwicklung von 

Commitment und Exploration zu verzeichnen. Ein weiterer methodischer Unterschied 

liegt in der Verwendung einer Skala für Exploration. Marks et al. (2007) verwendeten 

Label-Selection, was möglicherweise einen eher wissensbasierten Aspekt von Exploration 
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abbildet, während in dieser Arbeit eine an die MEIM-Subskala für Exploration angelehnte 

Skala entwickelt wurde.  Möglicherweise erfasst diese Skala eher den Interessensaspekt 

von  Exploration.    

Abgesehen von den methodischen Unterschieden, könnte das generell 

abnehmende Commitment sowie der Rückgang von Exploration bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ein Hinweis darauf sein, dass in der späten Kindheit die 

Bedeutung der ethnischen Identität durch neue Erfahrungen oder weitere Entwicklung in 

sozial-kognitiven Fähigkeiten neu ausgehandelt wird. Auch in längsschnittlichen Studien, 

in denen Commitment und Exploration bei Jugendlichen untersucht wurden, zeigten sich 

nicht immer beständige Anstiege (Kiang et al., 2010; Pahl & Way, 2006; Perron et al., 

1998). Studien, in denen die Entwicklung der ethnischen Identität  bei Kindern über einen 

längeren Zeitraum verfolgt wird, könnten Aufschluss darüber geben, ob es sich bei den 

hier gezeigten Veränderungen um relativ kurzfristige Fluktuationen oder um länger 

anhaltende Entwicklungstendenzen handelt. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwicklung der ethnischen Identität 

abhängig von strukturellen und kontextuellen Bedingungen ist, in denen Kinder 

heranwachsen. Status und Kontakt scheinen durch die mit ihnen verbundenen 

spezifischen Erfahrungen verschiedene Aspekte der ethnischen Identitätsentwicklung 

anzuregen. Der Minoritätsstatus war in dieser Studie nicht mit einem reiferen 

Verständnis von Ethnizität oder mit mehr Commitment verknüpft als bei Kindern im 

multiethnischen Kontext. Dafür zeigte sich aber, dass Minoritätskinder ihre ethnische 

Identität stärker explorieren als Majoritätskinder im multiethnischen Kontext. Für 

Majoritätskinder sind interethnische Kontaktmöglichkeiten mit einem weiter 

entwickelten Verständnis von Ethnizität und einem geringeren Commitment verbunden. 

Kinder, die viele Kontaktmöglichkeiten in ihrem Umfeld haben (multiethnischer Kontext) 

zeigten aber nicht mehr Exploration als Kinder, die sehr wenige Kontaktmöglichkeiten 

haben (monoethnischer Kontext).     

7.2 Intergruppeneinstellungen 

Untersucht wurde weiterhin, wie sich Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus der 

eigenen ethnischen Gruppe und interethnische Kontaktmöglichkeiten auf die 
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Entwicklung von Intergruppeneinstellungen auswirken. Um eine stärkere 

Vergleichbarkeit hinsichtlich der Einstellungen zu erreichen, wurden bei allen Kindern 

Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe untersucht. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund wurde außerdem die Einstellung gegenüber der Majorität 

analysiert.  

7.2.1 Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

In Bezug auf die Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe, wurden in 

der vorliegenden Untersuchung Parallelen zwischen Kindern mit Migrationshintergrund 

und Kindern aus dem multiethnischen Kontext aufgezeigt. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund war diese Einstellung etwa gleich positiv ausgeprägt wie bei 

Kindern im multiethnischen Kontext und nahm einen vergleichbar positiven Verlauf.  

Im Hinblick auf Kontaktmöglichkeiten sprechen die Befunde dieser Untersuchung 

insgesamt bei Majoritätsmitgliedern für die positiven Auswirkungen auf Einstellungen zu 

anderen ethnischen Gruppen und decken sich mit einigen Einschränkungen mit 

Befunden aus der Literatur (Tropp & Prenovost, 2008; Feddes et al., 2009). Eine 

Einschränkung besteht darin, dass im multiethnischen Kontext nicht über beide 

Zeitpunkte hinweg positivere Einstellungen als im monoethnischen Kontext belegt 

werden konnten. Der entsprechende Unterschied zeigte sich nur zum zweiten 

Messzeitpunkt. Die Entwicklung der Einstellungen war im multiethnischen Kontext 

erwartungsgemäß positiv. Im monoethnischen Kontext zeigte sich dagegen eine 

unerwartet negative Entwicklung der Einstellungen. Allein durch den Kontakt-Ansatz ist 

dieses Ergebnismuster nicht erklärbar. Dieses Ergebnismuster lässt vermuten, dass die 

späte Kindheit eine sensible Phase für die Entwicklung von Einstellungen darstellt, in der 

Kontaktmöglichkeiten an Bedeutung gewinnen. 

Es könnte für die Erklärung dieses Musters auch nützlich sein, Normen, die im 

Umfeld der Kinder vorliegen, zu berücksichtigen und mit einer Entwicklungsperspektive 

zu verbinden. Gemäß Nesdales Argumentation in der SIDT (2004) sind Einstellungen und 

Normen bezüglich ethnischer Fremdgruppen, die in der Gesellschaft vorliegen, 

bedeutsam für die Herausbildung von Vorurteilen. Laut den Befunden von Monteiro, de 

França und Rodrigues (2009) werden Kinder im Laufe der Grundschulzeit sensibler für 

vorurteilsbezogene Normen und orientieren zunehmend ihre Einstellung daran. Da man 
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davon ausgehen kann, dass Einstellungen von Erwachsenen gegenüber ethnischen 

Minoritäten im multiethnischen Kontext positiver sind als im monoethnischen Kontext 

(Christ et al., 2010; Wagner, Christ, Pettigrew, Stellmacher, & Wolf, 2006), liegt die 

Vermutung nahe, dass hier Kinder mehr Gelegenheiten haben, Anti-Vorurteils-Normen 

wahrzunehmen. Weiterhin könnte auch die Sozialisation durch unterschiedlich 

eingestellte Eltern jetzt zum Tragen kommen. Wie bereits in Abschnitt 2.4.1 geschildert, 

ist es bisher jedoch schwer einzuschätzen, wie stark die Einstellungen der Eltern sich 

tatsächlich auf die Kinder übertragen.   

7.2.2 Einstellung der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber der Majorität 

Die Einstellung der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber der Majorität 

war wie erwartet positiver ausgeprägt als die Einstellungen zu einer 

Minoritätsfremdgruppe. Dieses Ergebnis ist konsistent mit zahlreichen Befunden zu 

Intergruppeneinstellungen bei Kindern (Aboud, 1988; Alexandre et al., 2007; Feddes et 

al., 2010). Es unterstreicht, wie wichtig es ist, zwischen den Einstellungen gegenüber der 

Majorität und gegenüber anderen ethnischen Fremdgruppen zu unterscheiden. Die 

spezifische Zielstellung sollte also unbedingt berücksichtigt werden, wenn man 

Intergruppeneinstellungen von Minoritäts- und Majoritätsmitgliedern vergleicht (vgl. 

Aboud & Doyle, 1995). In der Messung der Einstellung gegenüber der Majorität ergaben 

sich allerdings einige Probleme. Erstens gab es zum ersten Messzeitpunkt keine 

Korrelation der beiden Items. Zweitens zeigte sich für die Sympathieskala nur eine 

marginal signifikante Stabilität, für das Gefühlsthermometer gar keine Stabilität. Die 

Schwierigkeiten in der Messung, die sich hier im Gegensatz zu den Einstellungen 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe auftraten, indizieren, dass die Einstellung von 

Kindern mit Migrationshintergrund gegenüber der Majorität nicht sehr kohärent ist und 

eine gewisse Unsicherheit diesbezüglich besteht. Personen mit Migrationshintergrund 

nutzen im Allgemeinen häufig Doppel-Bezeichnungen (wie z.B. Deutsch-Türkisch) um ihre 

kulturelle Identität zu definieren (Fuligni, Kiang, Witkow, & Baldelomar, 2008; Lay, C. & 

Verkuyten, M., 1999). Die Ergebnisse von Fuligni et al., (2008) belegen zudem, dass 

Jugendliche zwischen Doppelbezeichnungen (inklusive der nationalen Kategorie) und 

einfachen Bezeichnungen (exklusive der nationalen Kategorie) wechseln.  Dies kann als 
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Hinweis auf Unsicherheit in der Selbstkategorisierung betrachtet werden. Die 

Differenzierung zwischen Eigen- und Fremdgruppe ist damit weniger klar. 

Bei den Schwierigkeiten in der Operationalisierung sowie bei der Interpretation 

der positiveren Bewertung der Majorität muss man bedenken, dass für die hier 

untersuchten Kinder mit Migrationshintergrund die Majorität keine Fremdgruppe im 

engeren Sinn ist. Einerseits, haben viele der Kinder ein deutsches Elternteil, andererseits 

sind die meisten Kinder mit Migrationshintergrund in dieser Studie in Deutschland 

geboren worden und hier aufgewachsen. Anders als bei Studien im nordamerikanischen 

Raum, lässt sich in Deutschland die ethnische Identität schwer von der nationalen 

Identität differenzieren. Man kann anhand der hier untersuchten Daten nicht 

ausschließen, dass sich ein Großteil der Kinder auch der deutschen Kultur zugehörig 

fühlte und damit die Einstellung gegenüber der Majorität eine Einstellung gegenüber 

einer Eigengruppe ist. Auch wenn die Aussagekraft durch die problematische 

Operationsalisierung eingeschränkt ist, kann festgehalten werden, dass die Einstellung 

gegenüber der Majorität positiv bleibt und sich tendenziell sogar verbessert. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die späte Kindheit als sensible Phase für die 

Entwicklung von Intergruppeneinstellungen identifiziert wurde. Während sich bei 

Minoritätskindern und Kindern aus dem multiethnischen Kontext die Einstellungen 

verbesserten, zeigte sich bei Kindern im monoethnischen Kontext eine negative 

Entwicklung. Das weist auf die große Bedeutung von interethnischen 

Kontaktmöglichkeiten für die Herausbildung von Offenheit und Toleranz in der späten 

Kindheit hin. Die Entwicklung der Einstellung gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

bei Minoritätskindern unterschied sich nicht von der bei Majoritätskindern im 

multiethnischen Kontext. Hinsichtlich der Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe scheint also der Status als Minoritäts- oder 

Majoritätsangehöriger im Gegensatz zu Kontakt nicht bedeutsam zu sein. Die Einstellung 

der Minoritätskinder gegenüber der Majorität war jedoch deutlich positiver. 

 



Diskussion   117 

 

7.3 Vorhersage der Einstellungen durch ethnische Identität 

7.3.1 Vorhersage der Einstellungen durch Verständnis 

Explorativ wurde untersucht, ob das Verständnis auf Stufe 2b mit positiven 

Fremdgruppeneinstellungen verknüpft ist. Querschnittlich und längsschnittlich 

betrachtet gibt es keine Auswirkungen von Stufe 2b auf die Einstellungen. Man sollte hier 

jedoch berücksichtigen, dass Verständnisstufe 2b nichts darüber aussagt, ob das befragte 

Kind Vorurteile, Diskriminierung und interpersonalen Auswirkungen von ethnischer 

Gruppenmitgliedschaft ablehnt oder zustimmt. In Level 2b wird auch nicht erfasst, 

inwieweit Kinder die Beziehungsdynamik zwischen der eigenen und anderen ethnischen 

Gruppen rechtfertigen. sondern nur, ob diese Aspekte Teil des Ethnizitätsverständnisses 

sind.  

 

7.3.2 Vorhersage der Einstellung durch Commitment und Exploration 

In der bestehenden Forschung wurde bisher kaum untersucht, inwieweit 

Commitment und Exploration vor der Adoleszenz auf Einstellungen zu anderen 

ethnischen Gruppen beeinflussen. Gerade für Majoritätskinder ist weitgehend 

unbekannt, wie sich der Zusammenhang gestaltet. Die auf Arbeiten im Rahmen der 

Theorie der ethnischen Identitätsentwicklung basierende Annahme, dass die 

Identitätsvariablen Commitment und Exploration positive Intergruppeneinstellungen 

fördern können (Marks et al., 2007; Phinney et al., 2007; Whitehead et al., 2009) wurde 

anhand der vorliegenden Arbeit nur zum Teil belegt.    

In keiner der untersuchten Gruppen konnte der erwartete längsschnittliche Effekt 

von Commitment auf die Einstellung gegenüber der Minoritätsfremdgruppe belegt 

werden. Bis auf einen deskriptiven positiven Zusammenhang bei Kindern mit 

Migrationshintergrund zum ersten Messzeitpunkt stand Commitment in keiner der 

Gruppen quer- oder längschnittlich mit den Einstellungen in Verbindung. Exploration 

scheint dagegen stärker mit den Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe 

assoziiert zu sein. Im multiethnischen Kontext ließ sich der erwartete positive Effekt auf 

die Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe im Cross-Lagged Modell 

bestätigen. Die Einstellung von Kindern in diesem Kontext verbesserte sich also, wenn sie 
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zum ersten Zeitpunkt mehr explorieren. Querschnittlich zeigte sich nur zum ersten 

Messzeitpunkt eine signifikante Korrelation. Möglicherweise erleichtert das durch 

Exploration gewonnene Verständnis der eigenen Kultur auch andere ethnische Gruppen 

und deren Kultur nicht als bedrohlich, sondern als Bereicherung wahrzunehmen (siehe 

auch Phinney et al., 2007) und trägt dadurch zu positiven Intergruppeneinstellungen bei. 

 Im monoethnischen Kontext zeigte sich der entsprechende Cross-Lagged-Effekt 

nicht, jedoch waren hier in den korrelativen Analysen signifikante Zusammenhänge 

innerhalb der Messzeitpunkte in die erwartete Richtung ersichtlich. In den 

längsschnittlichen Korrelationen wurde nur der positive Zusammenhang zwischen der 

Einstellung zum ersten Messzeitpunkt und der Exploration zum zweiten Messzeitpunkt 

signifikant. Der Zusammenhang zwischen Exploration zum ersten Messzeitpunkt und 

Einstellung zum zweiten Messzeitpunkt war zwar auch positiv, aber nur deskriptiv 

erkennbar. Auch wenn der erwartete Cross-Lagged-Effekt ausblieb, legen die Ergebnisse 

nahe, dass Exploration und Einstellung im monoethnischen Kontext positiv verknüpft 

sind. Die kausalen Beziehungen zwischen den beiden Variablen bleiben aber ungeklärt.  

Bei Kindern mit Migrationshintergrund ließ sich die Annahme einer positiven 

Auswirkung von Exploration auf Einstellungen im Cross-Lagged-Panel-Modell für keine 

der beiden Targetgruppen belegen. Dieser Befund steht im Widerspruch zu den 

Ergebnissen von Whitehead et al. (2009) sowie von Marks et al. (2007). Jedoch zeigte 

sich ein überraschender positiver Cross-Lagged-Effekt von der Sympathie zum ersten 

Messzeitpunkt zu Commitment zum zweiten Messzeitpunkt. Kinder mit 

Migrationshintergrund, denen deutsche Kinder sympathisch waren, verstärkten das 

Commitment zu ihrer eigenen ethnischen Gruppe. Da sich dieser Effekt für die 

Gefühlsskala nicht zeigte, kann er nur mit Vorsicht interpretiert werden. Dennoch weist 

dieser Befund auf eine wechselseitige Beeinflussung von Intergruppeneinstellungen und 

ethnischer Identität hin. Es ist denkbar, dass positive oder negative Erfahrungen mit 

Majoritätsmitgliedern den jeweiligen Einstellungen der Kinder zugrunde liegen. Gute 

Erfahrungen und damit verbundene positive Einstellungen von Minoritätskindern 

gegenüber der Majorität können die eigene ethnische Identität – zumindest in Bezug auf 

Commitment – stärken. Andersherum betrachtet könnten negative Erfahrungen mit (z. B. 

Diskriminierung) und entsprechende Einstellungen gegenüber der Majorität eine 

Schwächung oder Verunsicherung der ethnischen Identität zur Folge haben.  
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Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte die ausgesprochen diverse und 

zum großen Teil bikulturelle Zusammensetzung der Teilstichprobe der Kinder mit 

Migrationshintergrund sein. 

Der unerwartete Befund, dass Commitment in keiner der Gruppen mit den 

Intergruppeneinstellungen assoziiert war, stimmt nicht überein mit den Befunden in der 

Literatur, in denen positive Relationen gezeigt wurden (Phinney et al., 2007; Whitehead 

et al., 2009). Ein wesentlicher Unterschied zu Whitehead et al. (2009) und Phinney et al. 

(2007) besteht in der Untersuchung einer jüngeren Stichprobe. Aber in der Studie von  

Marks et al. (2007), in der minoritätsangehörige Kinder untersucht wurden, war Stolz - 

als Komponente von Commitment - positiv mit den Fremdgruppeneinstellungen 

assoziiert. Somit ist das Alter allein keine ausreichende Begründung für die fehlende 

positive Relation von Commitment und den Einstellungen gegenüber einer Fremdgruppe.  

Als mögliche Erklärung dafür könnte auch die veränderte Operationalisierung mit 

vereinfachten Formulierungen und einigen zusätzlichen Items in Frage kommen. In allen 

drei untersuchten Gruppen hatte die Skala Commitment aber eine hohe interne 

Konsistenz, welche gegen eine unzureichende Operationalisierung spricht.  

Die Befunde dieser Arbeit verdeutlichen, dass ethnische Identitätsentwicklung – 

speziell Exploration – für Majoritätskinder schon vor der Adoleszenz bedeutsam für 

positive Fremdgruppeneinstellungen und deren Entwicklung sein kann. Die Ergebnisse 

demonstrieren gleichzeitig, dass in diesem Alter zwischen Commitment und 

Einstellungen gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe keine Assoziation besteht. Das 

Gefühl der Zugehörigkeit und Bindung an die eigene ethnische Gruppe wirkten sich in 

dieser Studie weder positiv noch negativ auf die Einstellung gegenüber anderen 

ethnischen Gruppen aus.  

Bei Majoritätskindern in der untersuchten Altersgruppe kann also speziell die 

Auseinandersetzung mit der eigenen ethnischen Gruppenmitgliedschaft als Grundlage 

für Offenheit und Toleranz gegenüber ethnischen Fremdgruppen gesehen werden. Die 

positiven Relationen zwischen Exploration und den Einstellungen stehen in Einklang mit 

der Argumentation von Phinney et al. (2007), nach der Exploration ein reiferes und 

sichereres Verständnis der eigenen Gruppenmitgliedschaft fördert und dadurch positive 

Fremdgruppeneinstellungen ermöglicht. So könnte eine stärkere Exploration zu einem 

souveräneren Umgang mit der eigenen Gruppenzugehörigkeit und mit anderen 
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ethnischen Gruppenzugehörigkeiten beitragen. Durch Explorationsprozesse könnten 

auch Prozesse in Gang gesetzt werden, die nicht nur zur Reflektion über die eigene 

Gruppenzugehörigkeit beinhalten, sondern auch eine Reflektion über die eigene 

Einstellungen und die wahrgenommene Intergruppenbeziehung. Womöglich fördert 

Exploration so ein kritisches Hinterfragen von geläufigen negativen Stereotypen und von 

affektiver Voreingenommenheit gegenüber ethnischen Fremdgruppen.   

Anders als von Phinney et al. (2007) postuliert, war in dieser Studie die Verbindung 

von ethnischer Identität – speziell Exploration – und Intergruppeneinstellungen bei 

Majoritätsangehörigen stärker als bei der Minoritätsstichprobe. Für Kinder mit 

Migrationshintergrund trugen die beiden ethnischen Identitätsaspekte Commitment und 

Exploration wider Erwarten nicht zur Vorhersage der Einstellungen gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe und der Majorität bei. 

 

7.3.3 Längsschnittliche Beziehungen zwischen Commitment und Exploration 

Auch wenn die Beziehungen der Variablen Commitment und Exploration nicht im 

Fokus der Untersuchung standen, sind die unterschiedlichen Beziehungen der Variablen 

in den drei untersuchten Gruppen durchaus bemerkenswert. Sowohl bei Kindern mit 

Migrationshintergrund als auch bei Kindern im monoethnischen Kontext war ein höheres 

Commitment zum ersten Messzeitpunkt mit einer Zunahme von Exploration verknüpft. 

Commitment scheint also in diesen beiden Gruppen dazu zu motivieren, sich stärker mit 

der eigenen ethnischen Identität auseinanderzusetzen. Dieser Befund stimmt nicht mit 

den Ergebnissen der Studie von Whitehead et al. (2009) überein, mit denen ein 

umgekehrter Mechanismus nahe gelegt wurde. Allerdings wurden die längsschnittlichen 

Zusammenhänge bei Whitehead et al. nicht in einem Cross-Lagged-Design untersucht.  

Im multiethnischen Kontext zeigte sich kein signifikanter längsschnittlicher Effekt 

von Commitment auf Exploration, jedoch war eine höhere Exploration zum ersten 

Messzeitpunkt marginal signifikant negativ mit Commitment zum zweiten Messzeitpunkt 

assoziiert. Man könnte diesen tendenziellen durch Exploration bedingten Rückgang des 

Commitments als Deprovinzialisierung interpretieren. Bei Kindern, die viele 

Kontaktmöglichkeiten zu anderen ethnischen Gruppen haben, und die zudem 

explorieren, wird ihre eigene ethnische Identität weniger affektiv bedeutsam. Dieses 
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Ergebnis kann als Hinweis betrachtet werden, dass Explorationsprozesse Kinder im 

multiethnischen Kontext dazu veranlassen, ihr Commitment zu überdenken und in Frage 

zu stellen.  

Warum in den untersuchten Gruppen Commitment und Exploration so unterschiedlich 

aufeinander einwirken, kann im Rahmen dieser Studie nicht aufgeklärt werden. Jedoch 

ist es ein weiterer Hinweis darauf, dass die Entwicklung der ethnischen Identität ein 

dynamischer, kontextabhängiger Prozess ist, in dem Commitment und Exploration 

potentiell wechselseitig aufeinander einwirken.  

 

7.4 Limitationen der Untersuchung und Ausblick auf 

weiterführende Forschung 

7.4.1 Einschränkungen im Hinblick auf Generalisierbarkeit und Vergleichbarkeit 

Diese Studie beschäftigte sich speziell mit der Entwicklung von ethnischer 

Identität und Fremdgruppeneinstellungen in der späten Kindheit. Die hier gezeigten 

Befunde sind nicht auf andere Altersgruppen übertragbar. Die Teilstichproben sind 

relativ klein und es wurden nur zwei Schulen untersucht. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass neben den Kontextmerkmalen  spezifische Schulmerkmale die Ergebnisse 

beeinflusst haben. Auch wenn es sich nicht um repräsentative Teilstichproben handelt, 

wurden die Schulen innerhalb von Städten bzw. Stadtbezirken ausgewählt, die als 

typische Beispiele für mono- bzw. multiethnische Kontexte in Deutschland gesehen 

werden können. Des Weiteren sind die Ergebnisse für den multiethnischen Kontext 

vermutlich nicht auf multiethnische Kontexte generalisierbar, in denen Kinder ohne 

Migrationshintergrund zahlenmäßig eine Minderheit darstellen oder in denen die 

Intergruppenbeziehungen hochkonflikthaft sind.  

 Eine weitere Einschränkung besteht in der Diversität der Minoritätsstichprobe. 

Viele haben einen gemischten ethnischen Hintergrund, bei dem nur ein Elternteil 

Migrationshintergrund bzw. eine nicht-deutsche ethnische Identität hat. In der 

bestehenden ethnischen Identitätsforschung wird das sehr häufig nicht berücksichtigt, ist 

aber vermutlich wichtig zu unterscheiden. In weiteren Studien sollte untersucht werden, 

ob sich die Entwicklung von ethnischer Identität und Intergruppeneinstellungen zwischen 
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Kindern aus monoethnischen und multiethnischen Familien unterscheidet. Außerdem 

sind in der Minoritätsstichprobe fünf Kinder enthalten, die im monoethnischen Kontext 

leben. Diese wurden nicht ausgeschlossen, um die Stichprobe der Kinder mit 

Migrationshintergrund nicht noch stärker zu reduzieren. Eine einzelne Betrachtung der 

fünf Kinder wäre nur deskriptiv möglich.  

Des Weiteren ist die Vergleichbarkeit des mono- und multiethnischen Kontexts 

eingeschränkt. Die in dieser Studie untersuchten Kontexte unterschieden sich nicht nur 

im Anteil der Personen mit Migrationshintergrund, sondern auch darin, wie sich dieser 

Anteil zusammensetzt. Personen mit Migrationshintergrund bilden keine einheitliche 

ethnische Fremdgruppe. In Berlin leben besonders viele Migranten aus der Türkei (Der 

Beauftragte für Integration und Migration in Berlin, 2010). Der geringe Anteil an 

Personen mit Migrationshintergrund in Gera besteht dagegen zu einem großen Anteil an 

Menschen aus Vietnam und der Russischen Föderation (Stadtverwaltung Gera, 2009) Die 

Kontexte unterscheiden sich also nicht nur generell im Ausmaß der Kontaktmöglichkeiten 

zu anderen Gruppen, sondern auch darin, welche ethnischen Gruppen überhaupt im 

Alltag wahrgenommen werden können. Speziell die Befunde zu den 

Intergruppeneinstellungen könnten davon beeinflusst sein. In weiteren Studien, bei 

denen Vergleiche zwischen Personen in einem mono- und multiethnischen Kontext 

angestellt werden, sollte man auf eine ähnliche Zusammensetzung der ethnischen 

Hintergründe innerhalb der Minoritäten achten.  

In dieser Arbeit wurde jedoch die Perspektive von Phinney und Alipuria (2006) 

eingenommen, in der davon ausgegangen wird, dass Kontaktmöglichkeiten zu anderen 

Gruppen und damit multikulturelle Erfahrungen generell eine Reifung der ethnischen 

Identität oder eine größere Offenheit gegenüber ethnischen Fremdgruppen hervorrufen 

können. Wählt man diesen Ausgangspunkt, sollte es keine Rolle spielen, wie viele 

Mitglieder einer bestimmten Gruppe zur Verfügung stehen. Lediglich die Verfügbarkeit 

von anderen ethnischen Gruppen wäre dann bedeutsam. Auch in der Kontaktliteratur 

gibt es die Sichtweise, dass Intergruppenkontakt nicht nur zur Verbesserung der 

Einstellung gegenüber der Gruppe führt, zu der Kontakt besteht, sondern und sich auf 

andere Gruppen ausweiten kann (Pettigrew, 2009) und mit einer allgemeinen Offenheit 

gegenüber anderen ethnischen Gruppen verknüpft ist (Verkuyten, Thijs, & Bekhuis, 

2010). 
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7.4.2 Einschränkungen auf Ebene der abhängigen Variablen 

Obwohl diese Untersuchung interessante und wichtige Einblicke gibt, wie Kinder 

im Grundschulalter Ethnizität verstehen und was sie spontan mit ihrer ethnischen 

Kategorisierung verbinden, wäre es in Bezug auf die Verständnisstufe 2b wünschenswert, 

zwischen Antworten zu differenzieren, die sich auf Vorurteile/Diskriminierung beziehen 

und solchen, die auf Nähe-Gefühle, Vertrauen oder Schwierigkeiten, mit 

Fremdgruppenmitgliedern in Kontakt zu kommen, beinhalten. Dies würde ermöglichen 

zu prüfen, ob sich Minoritäts- und Majoritätskinder in spezifischen Aspekten von Stufe 2b 

unterscheiden.  

Auch wenn anhand dieser Studie gezeigt werden konnte, dass es möglich ist, 

Exploration bei Kindern anhand einer Skala zu erfassen und die Befunde dafür sprechen, 

dass Exploration ein sehr wichtiger Bestandteil der ethnischen Identität bei Kindern ist, 

ist die Operationalisierung bei Weitem noch nicht ausgereift. Darauf weist die relativ 

niedrige interne Konsistenz der Skala zum zweiten Messzeitpunkt und der nur marginal 

signifikanten Stabilität im multiethnischen Kontext hin. Dennoch ist die hier verwendete 

Skala zur Messung von Exploration ist leichter verständlich als das klassische MEIM-Maß. 

Gerade zur Erfassung von Exploration bei Majoritätskindern erscheint eine Messung 

anhand einer Skala vorteilhafter als Label-Selection-Maße. Eine Weiterentwicklung und 

Validierung der Skala ist dringend zu empfehlen. 

Es könnte außerdem erforscht werden, ob die wie hier gemessene Exploration 

und das Commitment die ethnische Identitätsentwicklung im Jugendalter beeinflusst. 

Dabei könnte auch geprüft werden, ob es über einen längeren Zeitraum gesehen, von 

der späten Kindheit bis ins Jugendalter zu einer Progression in der ethnischen 

Identitätsentwicklung kommt. Der Übergang zum Jugendalter wurde hinsichtlich der 

ethnischen Identität noch nicht längsschnittlich untersucht.    

Weitere Forschung sollte sich auch damit auseinandersetzen, was Exploration in 

diesem Alter eigentlich genau ist. Es ist beispielsweise notwendig, Exploration von 

genereller Neugier, Offenheit für Erfahrungen, also Variablen, die nicht direkt auf 

ethnische Identität bezogen sind abzugrenzen. Im Hinblick auf Präventionen sollte man 

auch spezieller erfassen, welche Art der Exploration förderlich ist für positive 

Intergruppeneinstellungen. Ist eine Auseinandersetzung mit kulturellen Besonderheiten 

und der Geschichte und ein Interesse wecken für die eigene ethnische 
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Gruppenzugehörigkeit ausreichend? Oder ist bereits im Grundschulalter eine kritische 

Auseinandersetzung und Relativierung notwendig, um offene und tolerante 

Einstellungen zu entwickeln gegenüber ethnischen Fremdgruppen?      

In dieser Untersuchung wurden die Einstellungen der Majoritätskinder gegenüber 

einer ethnischen Fremdgruppe erhoben. Bei den Majoritätskindern und bei Kindern mit 

nicht-türkischem Migrationshintergrund wurden Türken als Target-Gruppe genutzt, bei 

Kindern mit türkischem Migrationshintergrund Russen. Es sind weitere Untersuchungen 

notwendig, um zu klären, inwieweit sich die Ergebnisse dazu auf andere ethnische 

Fremdgruppen generalisieren lassen. 

Die Erfassung der Einstellungen der Kinder mit Migrationshintergrund gegenüber 

der Majorität gestaltete sich hier problematisch. Weitere Untersuchungen sollten 

versuchen für Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland angemessenere Maße zu 

finden. Falls es mit anderen Maßen auch nicht gelingt, die Einstellung konsistent und 

stabil zu messen, sollte weiter erforscht werden, warum diese Einstellung inkohärent ist. 

In diesem Zusammenhang könnte untersucht werden, welche Rolle eine bikulturelle 

Identität (siehe Phinney, Horenczyk, Liebkind, & Vedder, 2001) spielt. 

 

7.4.3 Rolle von Status und Kontakt 

Die gefundenen Unterschiede bei Kindern im multiethnischen Kontext und 

Kindern mit Migrationshintergrund führen zu der Frage, welche spezifischen 

multikulturellen Erfahrungen von Kindern mit Migrationshintergrund dazu führen, dass 

diese stärker explorieren und z. T. andere Aspekte von Ethnizität eine höhere kognitive 

Verfügbarkeit haben. Die Rolle von Diskriminierungserfahrungen oder von ethnischer 

Sozialisation könnte in diesem Zusammenhang bei Kindern näher untersucht werden. In 

Anbetracht der positiven Relationen zu Intergruppeneinstellungen bei Majoritätskindern 

wäre es auch wichtig zu verstehen, unter welchen Bedingungen Majoritätskinder 

explorieren. Weiterführende Studien könnten sich mit der Frage beschäftigen, welche 

spezifischen Erfahrungen oder welche Form der elterlichen ethnischen Sozialisation 

Explorationsprozesse bei Majoritätskindern in Gang setzen.  

Die vorliegende Studie hier ist ein erster Hinweis darauf, dass 

Kontaktmöglichkeiten schon vor der Adoleszenz eine Rolle bei der ethnischen 
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Identitätsentwicklung spielen. Diese Auswirkungen sollten weiter untersucht werden. 

Besonders interessant wäre es im Hinblick auf Kontexteffekte, den Übergang von der 

Grundschule zur weiterführenden Schule zu begleiten. Hier könnte man untersuchen, 

wie sich die ethnische Identität insgesamt in Abhängigkeit davon, ob die neue Schule 

einen höheren, niedrigeren oder gleich bleibenden Anteil von Schülern aus anderen 

ethnischen Gruppen hat, entwickelt. Man könnte dann prüfen, ob sich der bei French, 

Seidman, Allen, & Aber (2000) bei Majoritätsjugendlichen gezeigte Anstieg in der 

Exploration bei einem Wechsel zu einer Schule mit höherem Anteil von anders-

ethnischen Peers schon bei diesem früheren Übergang zeigt. Außerdem könnte 

zukünftige Forschung davon profitieren, nicht nur die Auswirkungen von 

Kontaktmöglichkeiten auf die Entwicklung der ethnischen Identitätsaspekte zu 

analysieren, sondern auch, wie sich tatsächlicher Kontakt zu Fremdgruppenmitgliedern 

und dessen Qualität auf die Entwicklung des Verständnisses, des Commitments und von 

Exploration der ethnischen Identität auswirkt.   

Ein besonders wichtiges Ergebnis dieser Studie war, dass Kontaktmöglichkeiten 

mit einer positiven Entwicklung der Fremdgruppeneinstellungen assoziiert waren, 

während fehlende Kontaktmöglichkeiten mit einer negativen Entwicklung einhergingen. 

Es wäre sehr wichtig zu verstehen, warum die Entwicklung in der mittleren Kindheit 

zwischen den Kontexten divergiert. Zur Erklärung dieses Befundes wurden bereits in 

Abschnitt 7.2 eine verstärkte Wahrnehmung von vorurteilsbezogenen Normen sowie 

eine zunehmende Sensibilität für die Einstellungen der Eltern diskutiert. Weiterführende 

Studien sollten untersuchen, ob die verschiedenen Entwicklungstrends in mono- und 

multiethnischen Kontexten durch Veränderungen in der Normwahrnehmung bzw. in der 

Sensibilität für die elterlichen Einstellungen mediiert sind.  

 

7.4.4 Anmerkungen zur Frage der Kausalität  

In dieser Arbeit wurden einige Unterschiede im Hinblick auf die ethnische 

Identitätsentwicklung und die Entwicklung von Fremdgruppeneinstellungen zwischen 

Majoritätskindern die in einem multiethnischen Kontext leben, Majoritätskindern, die in 

einem monoethnischen Kontext aufwachsen und Kindern mit Migrationshintergrund 

aufgezeigt. Um der Frage auf den Grund zu gehen, ob diese Unterschiede zwischen den 



Diskussion   126 

 

untersuchten Gruppen kausal durch Status und Kontakt bedingt sind, sind experimentelle 

Studien notwendig, in denen diese Faktoren systematisch manipuliert werden. 

Beispielsweise könnte man im Rahmen von Simulationsspielen den Status von 

künstlichen kulturellen Gruppen manipulieren und prüfen, ob auch hier die 

Minoritätsangehörigen mehr explorieren. Exploration könnte dann anhand der gezeigten 

Informationssuche über die eigene Gruppe oder durch die Analyse von 

Gesprächsinhalten innerhalb der Gruppen erfasst werden. 

Die positiven Effekte von Kontakterfahrungen auf Fremdgruppeneinstellungen 

sind experimentell bereits vielfach untermauert worden. Denkbar und sehr interessant 

wäre jedoch auch die quasiexperimentelle Untersuchung der Frage, ob die 

Einstellungsentwicklung von Kindern, die von einem monoethnischen Kontext in einen 

multiethnischen Kontext umziehen, positiv beeinflusst wird. Oder im umgekehrten Fall, 

ob sich bei Kindern, die von einem multiethnischen Kontext in einen monoethnischen 

Kontext ziehen,  die Offenheit und Toleranz gegenüber anderen ethnischen Gruppen 

verringert. In welchen Altersstufen ein Umzug zu Veränderungen des 

Entwicklungsverlaufs führt, und in welchen nicht, könnte dabei auch erforscht werden.  

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass bei Majoritätskindern Exploration mit 

Einstellungen gegenüber einer anderen ethnischen Gruppe assoziiert ist. Im 

multiethnischen Kontext wurde ein längsschnittlicher Effekt der Exploration auf die 

Einstellung gefunden und im monoethnischen Kontext waren die Variablen innerhalb der 

Zeitpunkte signifikant korreliert. Außerdem zeigte sich hier eine signifikante 

längsschnittliche Korrelation von den Einstellungen zum ersten Messzeitpunkt auf die 

Exploration zum zweiten Messzeitpunkt. Es gibt also Hinweise darauf, dass sich 

Exploration und Einstellungen bidirektional beeinflussen können. Um die kausalen 

Beziehungen weiter aufzuklären wären weitere längsschnittliche und auch 

experimentelle Studien notwendig.  
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7.5 Praktische Implikationen 

Aus den vorliegenden Befunden lassen sich einige praktische Implikationen für 

Präventionen ableiten. Erstens zeigen die Ergebnisse auf, dass die späte Kindheit eine 

sensible Phase ist für die Herausbildung von intergruppalen Einstellungen ist, in der sich 

diese verändern. Präventionsmaßnahmen gegen Vorurteile sollten in dieser Altersstufe 

angesetzt werden, um die Einstellungsentwicklung positiv zu beeinflussen. 

Die Befunde dieser Arbeit verdeutlichen zweitens, dass solche Präventionen 

besonders in monoethnischen Kontexten notwendig sind, da sich die Einstellungen hier 

signifikant verschlechtern. Einer Stabilisierung der weniger positiven Einstellung sowie 

einer weiteren Verschlechterung sollte dringend entgegengewirkt werden, denn Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene mit negativ Intergruppeneinstellungen meiden häufig 

Kontakt zu ethnischen Fremdgruppen (Binder et al., 2009) und haben dadurch auch 

kaum Gelegenheiten, ihre Einstellung zu korrigieren. In monoethnischen Kontexten sind 

positive Einstellungen nicht weniger wichtig, denn auch sie gestalten die Gesellschaft mit 

- sie wählen Parteien und können ihre Einstellungen über Medien kommunizieren. Selbst 

wenn Kinder in monoethnischen Kontexten selten in Kontakt mit Menschen aus anderen 

Gruppen kommen, sollten sie nicht feindselig und gewaltsam oder diskriminierend 

agieren, wenn es dazu kommt. Interventionen, die sich erweiterten Kontakt zu Nutze 

machen, könnten hier helfen, der negativen Entwicklung entgegenzuwirken. Wie die 

Arbeiten von Cameron et al. (2011) zeigen, profitieren gerade Kinder, die wenig eigene 

interethnische Kontakte haben, von Erweitertem Kontakt. Das gemeinsame Lesen von 

Geschichten über Freundschaften zwischen einem Kind, das der eigenen ethnischen 

Gruppe und einem Kind, das einer ethnischen Fremdgruppe angehört, könnte also eine 

positivere Entwicklung der Einstellung bei Kindern im monoethnischen Kontext fördern.  

Die Ergebnisse dieser Studie legen weiterhin nahe, dass die Förderung von 

Exploration, vor allem bei Majoritätskindern im multiethnischen Kontext, in dieser 

Altersstufe ein viel versprechender Ansatz sein könnte, um positive 

Intergruppeneinstellungen zu fördern. Exploration könnte so beispielsweise im 

Schulkontext dadurch angeregt werden, dass Kinder in Übungen und Projekten als 

„Ethniztitätsforscher“ aktiv werden und dabei mehr über die eigene Kultur und Ethnizität 

lernen. Sie sollten sich dabei auch in altersangemessener Form damit 

auseinanderzusetzen, welche Rolle Ethnizität im eigenen Leben spielt und sich der Frage, 
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was an ihnen selbst ethnisch ist, zuwenden. In multiethnischen Klassenräumen könnte im 

Rahmen solcher Unterrichtseinheiten dadurch auch ein interkultureller Dialog angeregt 

werden, bei dem nicht nur die Exploration der eigenen Kultur, sondern auch ein besseres 

Verständnis anderer Kulturen vermittelt wird. Laut Wittig (2008) ist es dabei wichtig, 

darauf zu achten, dass man negative Effekte durch das Fokussieren auf Unterschiede 

begrenzt und auch Gemeinsamkeiten zwischen ethnischen Gruppen angesprochen 

werden. Unbedingt sollte bei solchen Interventionen für ein Klima gesorgt werden, dass 

durch Wertschätzung gekennzeichnet ist, damit eine Auseinandersetzung mit der 

eigenen Ethnizität sowie das gegenseitige Verstehen stimuliert werden können. Generell 

sollten Kinder dabei – im Sinne von Deprovizialisierung – verstehen lernen, dass ihre 

eigene Ethnizität eine von vielen gleichwertigen Herkunftsformen darstellt. 

Zusammenfassend ist die Durchführung von Präventionsprogrammen in den 

mittleren Grundschuljahren zu empfehlen. Dabei sollte neben interethnischem Kontakt 

bzw. erweiterter Kontakt angeregt werden, sowie die Exploration der eigenen ethnischen 

Gruppenmitgliedschaft gefördert werden.  

In dieser Untersuchung waren keine Zusammenhänge zwischen Commitment und 

Intergruppeneinstellungen feststellbar. Dies weist darauf hin, dass Commitment in der 

späten Kindheit  wenn es in Präventionen erhöht wird – weder förderlich noch hinderlich 

für die Entwicklung von positiven  Intergruppeneinstellungen in der späten Kindheit ist.  
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7.6 Schlussfolgerungen  

Diese Arbeit sollte zu einem besseren Verständnis der Entwicklung von ethnischer 

Identität und von Einstellungen gegenüber ethnischen Fremdgruppen beitragen. Dabei 

wurden auch die Kontextfaktoren Minoritäts- bzw. Majoritätsstatus und 

Kontaktmöglichkeiten berücksichtigt. Außerdem wurde untersucht, ob sich bestimmte 

Komponenten der ethnischen Identität auf die Entwicklung der Fremdgruppeneinstellung 

auswirken.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits im Grundschulalter die ethnische 

Gruppenzugehörigkeit ein bedeutsamer Teil des Selbstkonzepts ist. Minoritäts- und 

Majoritätskinder haben ein Konzept ihrer ethnischen Gruppenmitgliedschaft, sie können 

sich ihrer ethnischen Gruppe zugehörig fühlen und sich mit dieser Gruppenzugehörigkeit 

auseinandersetzen. In der Gegenüberstellung von minoritäts- und majoritätsangehörigen 

Kindern wurde deutlich, dass Majoritätskinder (im multiethnischen Kontext), ähnlich 

stark Auswirkungen von ethnischer Gruppenmitgliedschaft auf Interaktionen und 

Beziehungen (z.B. Diskriminierung, Vorurteile) in ihr Konzept von ethnischer Identität 

einbinden wie Minoritätskinder. Majoritätskinder in einem multiethnischen Kontext 

fühlten sich auch ähnlich stark mit ihrer ethnischen Gruppe verbunden. Der 

Majoritätsstatus scheint jedoch mit einer schwächeren Exploration assoziiert zu sein.   

Der Vergleich von Majoritätskindern, die viele interethnische 

Kontaktmöglichkeiten haben und solchen, die sehr wenige interethnische 

Kontaktmöglichkeiten haben, zeigt, dass solche Kontaktmöglichkeiten damit verbunden 

sind, ein Bewusstsein für Phänomene wie Diskriminierung, Vorurteile und Auswirkungen 

der ethnischen Gruppenmitgliedschaft auf Freundschaften in das Verständnis der 

ethnischen Identität zu integrieren. Interethnische Kontaktmöglichkeiten scheinen auch 

dazu beizutragen, dass Kinder ihrer eigenen ethnischen Gruppe weniger 

Zugehörigkeitsgefühle entgegenbringen. Die Tendenz, sich mit der eigenen ethnischen 

Gruppenmitgliedschaft auseinanderzusetzen und mehr darüber zu erfahren, war bei 

Kindern mit vielen Kontaktmöglichkeiten nicht stärker ausgeprägt, als bei Kindern, die 

wenigen Kontaktmöglichkeiten.  

Die Untersuchung der ethnischen Identitätsentwicklung zeigte, dass das 

Commitment über den Untersuchungszeitraum im Allgemeinen zurück ging. Weiterhin 
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zeigte sich, dass Minoritätskinder im Verlauf weniger explorierten, wohingegen sich die 

Exploration bei Majoritätskindern im mono- und multiethnischen Kontext nicht 

veränderte.    

Im Hinblick auf Fremdgruppeneinstellungen ist diese Arbeit ein weiterer Beleg für 

die positiven Auswirkungen von interethnischem Kontakt (Raabe & Beelmann, in press; 

Tropp & Prenovost, 2008). Die späte Kindheit wurde in dieser Arbeit als eine sensible 

Phase für die Entwicklung von Einstellungen identifiziert, in der interethnische 

Kontaktmöglichkeiten entscheidend dafür sind, ob Kinder offener oder distanzierter 

gegenüber ethnischen Fremdgruppen werden. Das impliziert, dass 

Präventionsmaßnahmen in dieser Altersstufe bei Kindern im monoethnischen Kontext 

dringend erforderlich sind, um eine negative Entwicklung der Einstellungen zu 

verhindern.  

Weiterhin wurde in der vorliegenden Arbeit erstmals gezeigt, dass Exploration 

auch bei Majoritätskindern positive Einstellungen gegenüber ethnischen Fremdgruppen 

fördern kann. Im multiethnischen Kontext konnten Veränderungen in den Einstellungen 

signifikant durch Exploration vorhergesagt werden. Auch im monoethnischen Kontext 

waren Exploration und Einstellungen positiv korreliert. 

Insgesamt betrachtet verdeutlicht diese Arbeit die Rolle von strukturellen und 

kontextuellen Faktoren in der Entwicklung der ethnischen Identität und von 

Einstellungen. Sie zeigt auf, dass die ethnische Identitätsentwicklung zum Teil eng mit 

Intergruppeneinstellungen verbunden ist und potentiell zu offenen und toleranten 

Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen beitragen kann. Für die Förderung 

von positiven Einstellungen von Majoritätskindern kann es durchaus sinnvoll sein, sich 

näher mit der Frage „Wer sind wir“ zu beschäftigen. Positive Intergruppeneinstellungen 

sind von Anfang an vermutlich der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Integration 

verschiedener ethnischer Gruppen innerhalb einer Gesellschaft. Wenn wir Brücken 

zueinander aufbauen, sollten wir dafür einen sicheren Untergrund haben und keine zu 

große Entfernung zu anderen Ufern. 
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehrx

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

9 Anhang 

Anhang A: Items zur Messung von Commitment im Fragebogen 

für Majoritätskinder 

 

Ich bin glücklich darüber, ein deutsches Kind zu sein. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

Deutsche Kinder halten zusammen. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

Die deutschen Kinder können aufeinander zählen. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Ich bin ein typisches deutsches Kind. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

Ich fühle mich zugehörig zu den deutschen Kindern. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

So viel habe ich mit anderen deutschen Kindern gemeinsam: 

 

 

 

 

    

     

gar nichts ein bisschen mittel sehr viel alles 

Wie stolz bist Du, dass Du ein deutsches Kind bist? 

 

 

  
 

 

     

gar nicht  eher nicht  etwas  ziemlich  sehr  

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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Wie sehr magst Du es, dass Du ein deutsches Kind bist? 

 

 

 
 

 

     

gar nicht eher nicht etwas ziemlich sehr 
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Schau Dir diese Bilder an! Hier ist eine Figur zu sehen, die unterschiedlich weit entfernt 

ist von einer Gruppe. Hier oben ist sie sehr weit weg, und hier unten ganz nah. Stell Dir 

vor, Du bist diese Figur und die Gruppe sind die deutschen Kinder. Auf welchem Bild ist 

am besten zu sehen, wie nah Du dieser Gruppe bist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
□ 
 

□ 

□ 

□ 
 

 □ 

□ 
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Anhang B: Items zur Messung von Exploration im Fragebogen für 

Majoritätskinder 

 

Es gibt viel an meiner Kultur zu entdecken. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

Ich würde gern mehr über die Geschichte von Deutschland wissen. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

 

Ich würde mir gern im Fernsehen eine Sendung anschauen, in der es darum 
geht, wie Deutschland entstanden ist. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Ich würde gern eine Fernsehsendung anschauen, in der es darum geht, 
welche Besonderheiten Deutschland hat. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

Ich habe überlegt, wie es wäre, wenn ich in einem anderen Land aufwachsen 
würde. 

 

 

 

 

    

     

gar nicht sehr selten manchmal oft sehr oft 

Ich habe mit meinen Eltern oder anderen Erwachsenen über Deutschland 
und die Deutschen geredet. 

 

 

 

 

    

     

gar nicht sehr selten manchmal oft sehr oft 

Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt, deutsch zu sein. 

 

 

 

 

 

 

   

     

gar nicht sehr selten manchmal oft sehr oft 

 

?  ? 
?  ? 

????? 
????? 

 

?????????? 
?????????? 

I I I I I I I I I 
I I I I I 

 

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

 

?  ? 
?  ? 

????? 
????? 

 

?????????? 
?????????? 

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

?  ? 
 

I I 

?  ?  
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Anhang C: Vorinstruktionen zum Fragebogen für Kinder mit 

türkischem und nicht-türkischem Migrationshintergrund 

 
1. In Deutschland gibt es nicht nur deutsche, türkische und russische Kinder, 
sondern auch viele Kinder aus anderen Ländern. Was bist Du? 

 

 deutsch     türkisch    russisch   

 irakisch   serbisch   libanesisch 

 deutsch-türkisch   deutsch-russisch  deutsch-irakisch 

 deutsch-serbisch  deutsch-libanesisch 

 etwas anderes  
 

2. Schreibe in das große, grüne Kleeblatt, auf welchen Teil von Dir Du Dich heute 
konzentrierst. 

    

Ich konzentriere mich heute auf:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Fragebogen werdet ihr ganz oft ein kleines grünes Kleeblatt sehen. Das 

kleine grüne Kleeblatt steht dann für das, was ihr gerade in das große 

eingetragen habt! 
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Anhang D: Messung von Commitment bei Kindern mit türkischem 

und nicht-türkischem Migrationshintergrund   

 

Ich bin glücklich darüber ein   Kind zu sein. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

  Kinder halten zusammen. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

  Kinder können aufeinander zählen. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehrx

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Ich bin ein typisches   Kind. 

   

 

 

     
stimmt nicht 

 
stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 
eher 

stimmt 
genau 

Ich fühle mich zugehörig zu den     Kindern. 

   

 

 

     

stimmt nicht stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

So viel habe ich mit anderen     Kindern gemeinsam. 

 

 

 

 

    

     

gar nichts ein bisschen mittel sehr viel alles 

 

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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Wie stolz bist Du, dass Du ein   Kind bist? 

 

 
 

 
 

 

     

gar nicht  eher nicht  etwas  ziemlich  sehr 

Wie sehr magst Du es, dass Du ein   Kind bist? 

 

 

 
 

 

     

gar nicht 

 

eher nicht etwas ziemlich sehr 
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Schau Dir diese Bilder an! Hier ist eine Figur zu sehen, die unterschiedlich weit 

entfernt ist von einer Gruppe. Ganz oben ist sie sehr weit weg, und unten ganz 

nah.  

Stell Dir vor, Du bist diese Figur und die Gruppe sind die   Kinder.   

Auf welchem Bild ist am besten zu sehen, wie nah Du dieser Gruppe bist?  

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 
 

 

 

 

 

 

□ 

□ 
 

 □ 

□ 
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

Anhang E: Items zur Messung von Exploration im Fragebogen für 

Kinder mit türkischem und nicht-türkischem 

Migrationshintergrund  

 Es gibt viel an der   Kultur zu entdecken. 

   

 

 

     

stimmt nicht 

 

stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

 Ich würde gern mehr über die Geschichte der   wissen. 

   

 

 

     

stimmt nicht 

 

 

stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

 Ich würde mir gern im Fernsehen eine Sendung anschauen, in der es darum 

geht, wie   entstanden ist. 

   

 

 

     

stimmt nicht 

 

stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr
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x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

 

 Ich würde gern eine Fernsehsendung anschauen, in der es darum geht, welche 

Besonderheiten   hat. 

   

 

 

     

stimmt nicht 

 

stimmt 

eher nicht 
stimmt 

vielleicht 
stimmt 

eher 
stimmt 

genau 

 Ich habe überlegt, wie es wäre in    aufzuwachsen. 

 

 

 

 

    

     

gar nicht sehr selten manchmal oft sehr oft 

 

 Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt,   zu sein. 

 

 

 

 

    

     

gar nicht 

 

sehr selten manchmal oft sehr oft 

  

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

x

Gar nicht Ein kleines

bißchen
Mittel Ziemlich Sehr

?  ? 
?  ? 

????? 
????? 

 

?????????? 
?????????? 

?  ? 

?  ? 
?  ? 

????? 
????? 

 

?????????? 
?????????? 

?  ? 
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 Ich habe mit meinen Eltern oder anderen Erwachsenen über die    und unser 

Herkunftsland geredet. 

 

 

 

 

    

     

gar nicht sehr selten manchmal oft sehr oft 

 

  

I I I I I 
I I I I I 

 

I I I I I  I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
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Anhang F: Messung der Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe bei Majoritätskindern 

1. Gefühlsthermometer 

Benutze das Gefühlsthermometer um zu zeigen, welche Gefühle Du gegenüber den 

türkischen, …, … Kindern hast, indem Du immer in eins der Kästchen ein Kreuz machst. 

 

 

Achtung: 

 

 

0° bedeutet, du hast gar keine guten Gefühle, wenn du an 

die Gruppe denkst. 100° bedeutet sehr, sehr gute Gefühle. 

 

Wie sind Deine Gefühle gegenüber …? 

    türkischen Kindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sympathie-Skala 

1. Wie sehr magst Du türkische Kinder? 

 

 

 





 



 



 





     
ÜBERHAUPT NICHT EHER NICHT MITTEL EHER SCHON SEHR 

 

 

100º 

 

  

75º 

 

 

50º 

 

 

25º 

 

 

 0º 
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Anhang G: Messung der Einstelllung gegenüber der 

Minoritätsfremdgruppe und der Majorität bei Kindern mit 

nicht- türkischem Migrationshintergrund 

1. Gefühlsthermometer 

Benutze das Gefühlsthermometer um zu zeigen, welche Gefühle Du gegenüber 

den …, den deutschen und türkischen Kindern hast, indem Du immer in eins der 

Kästchen ein Kreuz machst. 
 

  

Achtung 

 

  0° bedeutet, Du hast gar keine guten Gefühle, wenn Du an die ie 

Gruppe denkst. 100° bedeutet sehr, sehr gute Gefühle. 

 

Wie sind Deine Gefühle gegenüber …? 

 

deutschen Kindern  türkischen Kindern 

   

 

 

  

 

 

100º 

 

  

75º 

 

 

50º 

 

 

25º 

 

 

 0º 

 

 

100º 

 

  

75º 

 

 

50º 

 

 

25º 

 

 

 0º 
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2. Sympathieskala 

 

Wie sehr magst Du deutsche Kinder? 

 

 

 





 



 



 





     

ÜBERHAUPT NICHT EHER NICHT MITTEL EHER SCHON SEHR 

Wie sehr magst Du türkische Kinder? 

 

 

 





 



 



 





     

ÜBERHAUPT NICHT EHER NICHT MITTEL EHER SCHON SEHR 
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Anhang H: Messung der Einstelllung gegenüber der 

Minoritätsfremdgruppe und der Majorität bei Kindern mit 

türkischem Migrationshintergrund 

 

Benutze das Gefühlsthermometer um zu zeigen, welche Gefühle Du gegenüber den …, 

den deutschen und russichen Kindern hast, indem Du immer in eins der Kästchen ein 

Kreuz machst. 

 
 

  

Achtung: 

 0° bedeutet, Du hast gar keine guten Gefühle, wenn Du an    

die Gruppe denkst. 100° bedeutet sehr, sehr gute Gefühle. 

 

Wie sind Deine Gefühle gegenüber …? 

 

deutschen Kindern  russischen Kindern 

   

 

 

  

 

 

100º 

 

  

75º 

 

 

50º 

 

 

25º 

 

 

 0º 

 

 

100º 

 

  

75º 

 

 

50º 

 

 

25º 

 

 

 0º 
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1. Sympathieskala 

Wie sehr magst Du deutsche Kinder? 

 

 

 





 



 



 





     

ÜBERHAUPT NICHT EHER NICHT MITTEL EHER SCHON SEHR 

Wie sehr magst Du russische Kinder? 

 

 

 





 



 



 





     

ÜBERHAUPT NICHT EHER NICHT MITTEL EHER SCHON SEHR 
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Anhang I: Interview-Protokoll-Bogen für Kinder ohne 

Migrationshintergrund 

 

CODE Kind:__________ Interviewer Initialien:__________ Datum:__________ 

 

 

Interview für Kinder ohne Migrationshintergrund 

 
1. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und einzigartiges. Überleg Dir, was Dich 

ausmacht und was zu Dir passt. Versuche ein Symbol dafür zu finden! 

(Wird aufgemalt.) 

 

Nun möchte ich noch etwas genauer von Dir wissen, was Du über Deutschland und 

die Deutschen denkst. Hier gibt es keine falschen Antworten! Sage bitte immer alles, 

wasDir zu den Fragen in den Sinn kommt. 

 

2. Was bedeutet es, deutsch zu sein? (Vielleicht fällt Dir etwas dazu ein, wenn Du 

überlegst, was es heißt, nicht deutsch zu sein) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

3. Woran können andere erkennen, dass Du deutsch bist? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

4. Was müsste jemand, der nicht deutsch ist, tun, um Deutsche/r zu werden? 

(Fallskeine Aussage: Falls es möglich wäre etwas zu verwandeln, was genau müsste 

verwandelt werden?) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 
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5. Warum denkst Du, mögen es manche Menschen, deutsch zu sein? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

6. Wie könnte jemand aufhören, deutsch zu sein? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
7. Gibt es bestimmte Dinge, die Deutsche gemeinsam haben? Welche? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
8. Gibt es Vorteile davon, deutsche Freunde zu haben? Welche? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
9. Gibt es Nachteile, wenn man deutsche Freunde hat? Welche? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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10. Gibt es Vorteile davon, türkische Freunde zu haben? Welche? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

13. Warum könnte jemand Vorurteile haben? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

____________________________________________ 

 

11. Gibt es Nachteile, wenn man türkische Freunde hat? Welche? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

12. Warum mögen manche Leute Deutsche nicht? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________

_ 
 

14. Kann man auch deutsch sein, wenn man nicht in Deutschland geboren ist? Wie? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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15. Wenn ein Kind einen deutschen Papa und eine türkische Mama hat, kann es 

dann irgendwann nur deutsch oder nur türkisch sein? Wie? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

16. Was für Unterschiede gibt es zwischen deutschen und türkischen Familien? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________ 
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Anhang J: Interview-Protokoll-Bogen für Kinder mit türkischem 

und nicht-türkischem Migrationshintergrund 

 
 
  CODE Kind:__________       Interviewer Initialien:__________      Datum:__________ 

 

Interview für Kinder mit Migrationshintergrund 

 

1. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und einzigartiges. Überleg Dir, was Dich 
ausmacht und  was zu Dir passt. Versuche ein Symbol dafür zu finden!  
(Wird aufgemalt.) 

 

2. In Deutschland leben viele Kinder, die aus anderen Ländern kommen, z.B. russische, 
türkische und chinesische Kinder. Was bist Du? (Was hast Du in das grüne Kleeblatt 
geschrieben?  

 

Ethnisches Lable des Kindes:  ________________________________  

Nun möchte ich noch etwas genauer von Dir wissen, was Du über die (Nation) und die 
(ethnisches Lable) denkst. Hier gibt es keine falschen Antworten! Sage bitte immer 
alles, was Dir zu den Fragen in den Sinn kommt. 

 
3. Was bedeutet es, (ethnisches Lable) zu sein?  (Vielleicht fällt Dir etwas dazu ein, 
wenn Du überlegst, was es heißt, nicht (ethnisches Lable) zu sein). 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
4. Woran können andere erkennen, dass Du (ethnisches Lable) bist? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 
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5. Was müsste jemand, der nicht (ethnisches Lable) ist, tun, um (ethnisches Lable) zu 
werden? (Falls keine Aussage: Falls es möglich wäre etwas zu verwandeln, was genau 
müsste verwandelt werden?) 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
 
6. Warum denkst Du, mögen es manche Menschen, (ethnisches Lable) zu sein? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
7. Wie könnte jemand aufhören, (ethnisches Lable) zu sein? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
8. Gibt es Vorteile davon, (ethnisches Lable) Freunde zu haben? Welche? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
9. Gibt es Nachteile, wenn man (ethnisches Lable) Freunde hat? Welche? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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10. Gibt es Vorteile davon, deutsche Freunde zu haben? Welche? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
11. Gibt es Nachteile, wenn man deutsche Freunde hat? Welche? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
12. Gibt es bestimmte Dinge, die (ethnisches Lable) gemeinsam haben? Welche? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________ 

 
13. Warum mögen manche Leute (ethnisches Lable) nicht? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
14. Warum könnte jemand Vorurteile gegenüber den (ethnisches Lable) haben? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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15. Kann man auch (ethnisches Lable) sein, wenn man nicht in der (Nation) geboren ist? 
Wie? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

16. Wenn ein Kind einen (ethnisches Lable) Papa und eine deutsche Mama hat, kann es 
dann irgendwann nur (ethnisches Lable) oder nur deutsch sein? Wie? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

17. Was für Unterschiede gibt es  zwischen (ethnisches Lable) und deutschen Familien? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit beschäftigte sich mit einigen zentralen Fragen zur Entwicklung der 

ethnischen Identität und von Intergruppeneinstellungen in der späten Kindheit. 

Ethnische Identität ein bedeutsamer Teil des Selbstkonzepts und komplexes, 

dynamisches Konstrukt, dass sich über die Zeit und in Abhängigkeit vom Kontext 

verändern kann (Phinney,1990; Phinney & Ong, 2007). Dabei wird der Status der eigenen 

ethnischen Gruppe als Minorität oder Majorität als ein wichtiger Einflussfaktor auf die 

Entwicklung angesehen (Quintana, 2008, Phinney, 1989; Roberts et al., 1990). Bislang 

wurde ethnische Identitätsentwicklung aber sehr selten bei Kindern untersucht und 

speziell über die Entwicklung bei Majoritätskindern weiß man bisher sehr wenig. 

Interethnischer Kontakt wird als anregender Faktor für die Entwicklung der ethnischen 

Identität betrachtet (Phinney & Alipuria, 2006; Phinney & Baldelomar, 2011; Umãma-

Taylor & Fine, 2004).  

Mit der Fragestellung A wurde die Entwicklung der ethnischen Identität im 

Hinblick auf das Verständnis, Commitment und Exploration untersucht. Im Rahmen 

dessen wurde analysiert, inwieweit die Entwicklung vom Minoritäts- bzw. 

Majoritätsstatus der eigenen ethnischen Gruppe und von Kontaktmöglichkeiten abhängt. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit war die Entwicklung von 

Intergruppeneinstellungen (Fragestellung B). Es wurde analysiert, inwieweit 

Unterschiede in der Entwicklung bei Majoritäts- und Minoritätskindern bestehen. Auf 

Basis von Befunden, die positive Auswirkungen von Kontakt auf 

Intergruppeneinstellungen von Kindern belegen konnten (Tropp & Prenovost, 2008; 

Feddes et al., 2009; Raabe & Beelmann, in press), wurde längsschnittlich untersucht, ob 

sich die Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen bei Kindern, denen viele 

interethnische Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung stehen,  positiver entwickeln als bei 

Kindern, die viele solcher Kontaktmöglichkeiten haben.   

In Fragestellung C wurden die Zusammenhänge zwischen ethnischer 

Identitätsentwicklung und Intergruppeneinstellungen beleuchtet. Basierend auf 

Arbeiten, die eine positive Relation der Identitätskomponenten Commitment und 

Exploration und Intergruppeneinstellungen in älteren Stichproben belegten (Phinney, 

Jacoby & Silva, 2007; Whitehead et al., 2009; Phinney, Ferguson & Tate, 1997), wurde 
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speziell untersucht, wie sich die ethnischen Identitätskomponenten Verständnis, 

Commitment und Exploration auf die Intergruppeneinstellungen in der späten Kindheit 

auswirken. Für die genannten Fragestellungen wurden insgesamt 181 Kinder, darunter 

minoritätsangehörige Kinder, Majoritätskinder in einem multiethnischen und einem 

monoethnischem Kontext zu zwei Messzeitpunkten im Abstand von sieben Monaten 

untersucht. 

Zu Fragestellung A zeigten sich hinsichtlich des Verständnisses von ethnischer 

Identität, dass bei Minoritäts- und Majoritätskindern im multiethnischen Kontext 

Auswirkungen der ethnischen Gruppenzugehörigkeit auf interpersonale Beziehungen 

(Stufe 2b) ähnlich kognitiv verfügbar sind. Das Verständnis von ethnischer Identität 

scheint also nicht durch den Minoritätsstatus angeregt zu werden. Bei Majoritätskindern 

im monoethnischen Kontext wurden diese Inhalte deutlich seltener erwähnt und 

scheinen damit weniger salient zu sein. Interethnische Kontaktmöglichkeiten scheinen 

ein solches Verständnis zu fördern. Bei Minoritätskindern und Majoritätskindern im 

multiethnischen Kontext war zum zweiten Messzeitpunkt ein höherer Anteil von Kindern 

zu verzeichnen, die sich auf diese Verständnisstufe bezogen, als zum ersten 

Messzeitpunkt. In Bezug auf das Commitment unterschieden sich Minoritätskinder nicht 

von Majoritätskindern im multiethnischen Kontext. Majoritätskinder im monoethnischen 

Kontext wiesen ein stärkeres Commitment auf als Majoritätskinder im multiethnischen 

Kontext, was als Hinweis auf einen Deprovinzialisierungsprozess (Pettigrew, 1998; Tausch 

et al., 2010) gesehen werden kann. Über die Teilstichroben hinweg wurde ein 

unerwarteter Rückgang von Commitment verzeichnet. Es konnte gezeigt werden, dass 

Exploration bei Minoritätskindern stärker ausgeprägt ist als bei Majoritätskindern im 

multiethnischen Kontext. Demnach ist der Status als Minoritätsangehöriger positiv mit 

Exploration assoziiert. Kontaktmöglichkeiten scheinen jedoch nicht mit einer stärkeren 

Exploration verbunden zu sein, denn es gab keine Unterschiede zwischen 

Majoritätskindern im multi- und monoethnischen Kontext. Die Exploration verstärkte 

sich auch nicht über die Zeit.  Während sich bei Minoritätskindern dagegen sogar eine 

Abnahme der Exploration zeigte, veränderte sie sich bei Majoritätskindern im multi- und 

monoethnischen Kontext nicht.  

Bezüglich der Fragestellung B zeigten sich keine Unterschiede in der Einstellung 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe zwischen Minoritätskindern und 
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Majoritätskindern im multiethnischen Kontext. Der Status als Minoritäts- oder 

Majoritätsangehöriger war in dieser Arbeit also nicht ausschlaggebend für die Einstellung 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe. Interethnische Kontaktmöglichkeiten waren 

nicht mit einer positiveren Einstellung über beide Messzeitpunkte hinweg verknüpft, 

jedoch zeigte sich bei Majoritätskindern im multiethnischen Kontext und bei 

Minoritätskindern eine positivere Entwicklung der Einstellung als bei Majoritätskindern 

im monoethnischen Kontext. Im monoethnischen Kontext war hingegen eine signifikante 

Verschlechterung der Einstellung zu verzeichnen. Die Einstellung der Minoritätskinder 

gegenüber der Minoritätsfremdgruppe war deutlich negativer als gegenüber der 

Majorität. Die Einstellung gegenüber der Majorität verbesserte sich tendenziell, wenn 

man die Sympathieskala heranzieht. Anhand des Gefühlsthermometers wurden keine 

Veränderungen festgestellt. 

In Bezug auf Fragestellung C zeigten sich keine Verbindungen zwischen dem 

explizit geäußerten Verständnis von Auswirkungen von ethnischer 

Gruppenmitgliedschaft auf interpersonale Beziehung (Stufe 2b) und den Einstellungen 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe. Für Minoritätskinder zeigten sich keine 

signifikanten Cross-Lagged-Effekte der Identitätskomponenten Commitment und 

Exploration auf die Einstellung gegenüber einer Minoritätsgruppe. Auch die Einstellung 

gegenüber der Majorität ließ sich über die Zeit nicht durch Commitment oder Exploration 

vorhersagen. Bei Majoritätskindern im multiethnischen Kontext zeigte sich ein 

signifikanter Cross-Lagged-Effekt von Exploration auf die Einstellung gegenüber einer 

Minoritätsfremdgruppe. Bei Majoritätskindern im monoethnischen Kontext waren zwar 

positive längsschnittliche Korrelationen von Exploration und der Einstellung gegenüber 

der Minoritätsfremdgruppe vorhanden, Cross-Lagged-Effekte ließen sich aber in dieser 

Gruppe nicht zeigen. Commitment war in keiner der Gruppen mit der Einstellung 

gegenüber einer Minoritätsfremdgruppe assoziiert.  

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Dissertation, dass die Entwicklung der 

ethnischen Identität spezifisch durch Status und Kontakt beeinflusst werden. Während 

Status Unterschiede in der Exploration bedingt, scheinen sich interethnische 

Kontaktmöglichkeiten ein tieferes Verständnis von ethnischer Identität zu fördern und 

zudem das Commitment abzuschwächen. In dieser Arbeit wurde die späte Kindheit als 

eine sensible Phase für die Entwicklung von Intergruppeneinstellungen identifiziert. 
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Dabei ist eine positive Entwicklung wesentlich von interethnischen Kontaktmöglichkeiten 

abhängig. Weiterhin ist diese Arbeit ein Hinweis darauf, dass Exploration bei 

Majoritätskindern dazu beitragen kann, positive Einstellungen gegenüber anderen 

ethnischen Gruppen zu entwickeln. 
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