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Summary

In order to measure characteristics of the home environment which hypothetically affect the
school achievement of 7th grade Gymnasium-students, a standardized questionnaire was developed. The study is part of the "School Achievement" Project conducted at the Max Planck
Institute for Educational Research in Berlin. The home environment characteristics identified
were classified as follows:
1. Parental goals and values in child upbringing;
2. Perception and evaluation of the child;
3. Concern for the child and educational involvement: with respect to the intellectual and
emotional development of the child;
4. Parental concern for the child and educational involvement: with respect to supporting the
child in his schoolwork;
5. Autonomy and control in the home environment;
6. Perception of environmental conditions relevant to school achievement and of demands
made on the child at school.
The questionnaire was given to a representative sample of parents of 7th grade Gymnasiumstudents in 1969. The data obtained from the 1,100 parents were analyzed, at first, for
purely descriptive purposes, in three phases: First, the frequency distributions were analyzed,
particularly with reference to differences in the home environment of boys and girls; secondly, the correlations between selected variables were scrutinized; and finally, the structure
of the questionnaire was determined by factor analysis.
I. From the great number of individual frequency distributions of the parents' answers to the
questionnaire, the following general hypotheses might be derived:
1. A substantial majority of parents practice "child-centered" upbringing; i.e., they don't shy
away from their educational responsibility and they try hard to do justice to the intellectual and emotional needs of their youngsters.
2. The parents studied take in general a positive view of their children; i.e., they indicated
that they were basically satisfied not only with their child's achievement and motivation
but also with his behavior in general.
3. Parental pressure to achieve at school is generally reasonable and in accordance with the
child's perceived abilities.
4. Conflict and discord between parents and child are played down; when problems arise,
they rather seem to center around peripheral aspects not directly affecting the core of the
child's personality or family consensus on basic values and attitudes.
5. Conflict in the home environment is apparently dealt with by most parents in a consciously "pedagogical" manner; a "democratic" style of upbringing seems to prevail in
most cases.
6. The home environment of boys and girls apparently differs in many respects; the parents'
views often reflected the continued prevalence of sex-role stereotypes.
7. Responsibility for their children's upbringing is often shared cooperatively by both parents; though they tend to feel more responsible for a child of their own sex, a fairly
equitable division of functions between mother and father seems to prevail.
II. In order to disentangle the interrelationships between groups of home environment variables, the following seven "key variables" were selected, on the assumption that they correlate highest with the greatest possible number of the remaining home environment variables
relevant for achievement in school:
1. The level of parents' educational aspirations for their child;
2. The satisfaction of parents with their child's school performance;
3. Parental assessment of their child's potential ability to achieve;
V

4. Parental assessment of their child's talent;
5. Parental evaluation of their child's motivation to learn;
6. Parental satisfaction with his motivation; and
7. Perception of environmental relevant to the child's success at school.
From the correlations between these "key variables" and other home environment characteristics we may derive the following hypothetical generalizations:
1. In setting educational and pedagogical goals parents are guided by their assessment of the
child's characteristics.
2. In their actual socializing activities parents are influenced by goals and instrumental attitudes as well as by their interpretations of their child's behavior.
3. There is a correlation between the perception of the factors in the outside environment
affecting achievement at school and other characteristics of the home environment.
4. The interrelationships between characteristics of the home environment vary with the sex
of the child.
III. Factor analysis was applied to the above data set for exploratory purposes only; here we
proceeded on the assumption that the structure of the survey instrument would allow us to
reach at least limited conclusions as to the complexity of the conceptual scheme parents use
to structure the functions of their parental roles.
The factor analysis was performed on 128 variables. A 16 factor solution seemed to be in
closest agreement with previously fixed criteria. Similarity of factor structures across random
splits of the original sample was agreeable, which may be taken as a clue that the survey
instrument is reliable. A comparison of factor structure by the Kaiser method revealed that
some of the factors may be considered sex-specific.
The 16 dimensions (factors) of the characteristics of the home environment were given the
following names:
— Satisfaction with the child with respect to conformity behavior
— Active involvement of parents in the child's schoolwork
— Socialization goals
— Satisfaction with the child with respect to his achievement in school and his intellectual
abilities
— Conformity orientation
— Readiness to be open and frank with the child
— Evaluation of the relevance of school subjects
— Positive sanctioning
— Intellectual orientation as to science and technology
— Intensity of negative sanctioning
— Minimal grade standards
— Negative sanctioning
— Parental involvement: time devoted to child and family activities
— Value orientation as to sports
— Satisfaction with the child with respect to selfactualizing
The above factors are interpreted in detail in the study, among other things as to sex
differences.
Finally, the need for an encompassing theory in this area of research and the special difficulties involved are pointed out as well as a number of open questions that remain to be
answered.

VI

1.
Anlaß und Ziel der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung ist im Rahmen des Projekts Schulleistung entstanden, das vom
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführt wird, und ist als Beitrag zu einem
Teilthema dieses Forschungsprojekts anzusehen.
In dem Projekt Schulleistung werden die vielfältigen schulischen und außerschulischen Einflüsse auf schulische Lernleistungen und deren Benotung, auf schulische Motivation und auf
schulbezogene Einstellungen von Schülern der 7. Klasse des Gymnasiums untersucht.
Die in diesem Bereich gewonnene Forschungsevidenz gestattet die Annahme, daß in den
Bedingungskonstellationen, die für die Herausbildung von Unterschieden schulischer Lernleistungen und Lerndispositionen verantwortlich zu machen sind, Merkmale der Erziehung im
Elternhaus und die Ausgestaltung der Elternrolle von großer Bedeutung sind.
Um die relative Bedeutung dieser Klasse von Einflußgrößen im Kontext der übrigen Variablen
des Projekts und ihre Wechselbeziehungen mit diesen abschätzen zu können, wurde ein Instrument zu ihrer Erfassung entwickelt. Denn trotz vieler Forschungsergebnisse zum Problem
der Einflüsse des Elternhauses auf die Schulleistung der Kinder fehlt es an Erhebungsinstrumenten, die die vorliegenden Ansätze integrieren und darüber hinaus in technischer Hinsicht
den Bedingungen genügen, die von einem Großprojekt gestellt werden. Das heißt, unter den
gegebenen Bedingungen mußte ein Instrument entwickelt werden, das bei einer großen Zahl
von Befragten eingesetzt werden kann, die Kooperationsbereitschaft der Befragten nicht überstrapaziert und leicht auswertbare Daten liefert. Alle diese Bedingungen erfüllt nur die Fragebogentechnik. Während einige Aspekte der häuslichen Erziehung wie Erziehungszielorientierungen, Wahrnehmung der schulerfolgsrelevanten Persönlichkeitsmerkmale des Kindes und
Einstellungen zu Fragen der Erziehung sich sehr gut mit dieser Methode erfassen lassen, eignet
sich der Fragebogen jedoch weniger gut zur Erfassung elterlichen Erziehungshandelns.
Die vorliegende Arbeit hat ein doppeltes Ziel. Einmal sollen die theoretischen und empirischen Grundlagen, auf denen die Entwicklung des hier vorgestellten Fragebogens aufbaut,
dargestellt und die Möglichkeit der Erfassung der für wichtig erachteten Merkmale häuslicher
Erziehung durch einen Fragebogen erkundet werden, wobei der Nachweis seiner prognostischen Bewährung späteren Arbeiten im Rahmen des Projekts Schulleistung vorbehalten
bleibt.
Zum anderen werden erste Ergebnisse vorgestellt. Da bisher nur wenige deskriptive Daten zur
Beschreibung häuslicher Erziehungsumwelten vorliegen, wird ausführlich über die Verteilungen der erfaßten Elternhausmerkmale, besonders im Hinblick auf geschlechtsspezifische
Unterschiede, berichtet. Außerdem wird versucht, die Struktur der erfaßten Merkmale der
häuslichen Erziehung aufzuhellen.
Von dem Team des Projekts Schulleistung hat Fritz Sang durch seine Mitarbeit an der Konstruktion des Fragebogens Anteil an dieser Arbeit. Dafür sei ihm an dieser Stelle herzlich
gedankt. Es versteht sich von selbst, daß alle Mängel dieser Arbeit voll zu Lasten des Verfassers gehen.

2.
Problem und Forschungslage

Für eine individuelle Förderung und Bildungsberatung jedes einzelnen Schülers sind Informationen über die Bedingungen und Ursachen, auf die sich die vielen unterschiedlichen schulerfolgsrelevanten Verhaltensmöglichkeiten von Heranwachsenden zurückführen lassen, unabdingbare Voraussetzung.
Herrschte lange Zeit die Auffassung vor, es seien vor allem anlagebedingte Begabungsunterschiede für den Schulerfolg verantwortlich zu machen, so hat in den letzten Jahrzehnten die
Forschung genügend Evidenz für die Wirksamkeit von Um welt be dingungen, unter denen die
Schüler heranwachsen, erbracht. So vertritt Floud (1959, S. 45) die Auffassung, daß es besser
wäre, „wenigstens für den Augenblick, die Frage nach den biologischen Grenzen der Bildungsfähigkeit beiseite zu lassen und alle Anstrengungen auf die Analyse der Einflüsse zu konzentrieren, welche die Umwelt auf die Schulleistung ausübt".
Für den Heranwachsenden ist die Familie derjenige Teil der Umwelt, in dem er einen großen
Teil der Verhaltensmöglichkeiten und -gewohnheiten, Einstellungen und Wertorientierungen
erwirbt, die als funktional für seine schulische Bewährung anzusehen sind. Andererseits wirkt
die Schule in vielfältiger Weise in die häusliche Erziehungsumwelt hinein. Doch entscheiden
die Eltern schon vor dem Eintritt des Kindes in die Schule durch ihre Interpretation der
schulischen Lernsituation darüber, wie sie das zentrale Sozialisationsthema „Vorbereitung des
Kindes auf die Schule" variieren.
Daß die häusliche Erziehungsumwelt einen Einfluß auf das Schulleistungsverhalten von
Schülern ausübt, ist in unzähligen Untersuchungen dargetan worden. Seit den Arbeiten der
frühen Milieuforscher (zum Beispiel Busemann und Burt) bis zum Coleman-Report (Coleman u.a., 1966) ist die Hypothese eines Zusammenhangs von Elternhausmerkmalen und
Schulleistung angesichts massiver empirischer Evidenz zunehmend plausibler geworden. So
kommt zum Beispiel Wiseman (1967, S. 369) zu dem Schluß: „The most important of our
findings, perhaps, is the demonstration that the major forces associated with educational
attainment are to be found within the home-circumstances of the children. These ,home6variables have, pro rata, nearly twice the weight of neighbourhood' and ,schoor-variables put
together."
Zwar besteht allgemein Übereinkunft darüber, daß die häusliche Umwelt einen wichtigen
Einfluß auf das Lern verhalten des Kindes in der Schule ausübt, relativ ungeklärt ist hingegen
noch die Frage, welche Aspekte der häuslichen Umwelt für die Stiftung dieses Zusammenhangs verantwortlich zu machen sind. Dieser Umstand liegt wahrscheinlich darin begründet,
daß die Variable häusliche Umwelt einen überaus komplexen Sachverhalt repräsentiert, dessen
empirische Aufhellung die allergrößten methodischen Schwierigkeiten bereitet. Die meisten
Untersuchungen zu diesem Problem beschränken sich darauf, leicht meßbare globale soziologische Indikatoren für die Qualität der häuslichen Umwelt zu verwenden, so etwa den sozioökonomischen Status der Eltern, repräsentiert durch den Beruf des Vaters, den Ausbildungsstand der Eltern oder die äußeren Lebensumstände der Familie. Eines der am besten gesicherten Ergebnisse der empirischen Sozialforschung besteht in dem Nachweis, daß der Schulerfolg
der Kinder nicht unabhängig vom sozio-ökonomischen Status des Elternhauses variiert. Dieser
statistische Zusammenhang ist zwar konsistent und signifikant, er bleibt aber im allgemeinen
unter dem Wert von r = 0,5; das heißt, der größte Teil der Varianz des Kriteriums Schulleistung bleibt durch das Merkmal soziale Schichtzugehörigkeit unaufgeklärt (vgl. Wiseman,
1964, S. 71). Die spezifischen Faktoren der häuslichen Umwelt, die der Ausbildung von
Schulleistungsdispositionen der Kinder förderlich sind oder diese hemmen, variieren innerhalb
der jeweiligen sozialen Schicht also stärker als zwischen den sozialen Schichten. Und es ist
unwahrscheinlich, daß eine Familie in bezug auf alle relevanten Dimensionen eine „schichttypische" Erziehungsumwelt bereitstellt. Schon Kahl (1953) konnte anhand intensiver Einzelfallanalysen nachweisen, daß innerhalb der sozialen Schicht der „common men", also der
sozialen Gruppe, die weder zur Gruppe der Angestellten noch zur Gruppe der ungelernten
Arbeiter gehört und die vielleicht zur oberen Unter- oder zur unteren Mittelschicht zu zählen
ist, erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Ausbildungsaspiration der Väter für ihre Söhne
nachweisbar sind.
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Brookover und Gottlieb (1963) kommen aufgrund einer differentialdiagnostischen Untersuchung einer Gruppe von Schülern mit erwartungswidrigen Schulleistungen, sogenannten
„underachievers", zu dem Schluß, daß „andere Faktoren als die, die als soziale Schichtfaktoren identifiziert werden, angenommen werden müssen, um erhebliche Schulleistungsunterschiede von Kindern aus derselben sozialen Schicht erklären zu können" (S. 11). Peaker
(1967) bringt überzeugendes Material zur Stützung der These bei, daß „variations in parental
attitudes are greater than those made by the variation in home-circumstances" (S. 181).
Wiseman (1964, S. 47) führt dazu aus: „Blanket terms such as middle-class and working-class
conceal large differences; within those classes are variations larger than exist between classes
particularly in attitude and ambition."1 Unbefriedigend an der Verwendung derartig globaler
und indirekter Indikatoren für die Qualität der häuslichen Erziehungsumwelt ist nicht nur
deren relativ geringe Validität zur Vorhersage von Schulerfolg, sondern auch die Deutung
dieses Zusammenhangs; das heißt, seine Vermittlung über spezifische „kausale" Wirkungsmechanismen bleibt vieldeutig. Haben die frühen Arbeiten (zum Beispiel Burt, 1937) eher die
materiellen Lebensumstände der Familie, den Gesundheitszustand, Familiengröße und Unbildung für den geringeren Schulerfolg von Kindern aus sozial benachteiligten Familien verantwortlich gemacht, so werden in den neueren Untersuchungen eher psycho-soziale Variablen
wie Einstellung der Eltern zum schulischen Lernen, Bildungs- und Berufsaspirationen und
innerfamiliäre Verständnismodi zur Erklärung herangezogen.
Die damit verbundene Gefahr einer monokausalen Erklärung eines noch nicht einmal starken
statistischen Zusammenhangs ist offenkundig. Sie läßt sich nur vermeiden, wenn man den
Versuch unternimmt, die Mannigfaltigkeit der Einflüsse der häuslichen Erziehungsumwelt zu
erfassen und die spezifischen Beiträge zu indentifizieren, die die einzelnen Aspekte der häuslichen Umwelt zur Entwicklung von schulerfolgsrelevanten Verhaltensdispositionen leisten,
statt von dem globalen Merkmal soziale Schicht auszugehen und so Gefahr zu laufen, zu
Stereotypisierungen von schichttypischen häuslichen Umwelten zu kommen, die der Intraschichtvariation der Merkmale von Erziehungsumwelten nicht gerecht werden.
Aus theoretischen und pragmatischen Gründen ist ein Vorgehen vielversprechender, das sich
zunächst auf spezifische Familienvariablen und deren Zusammenhang mit der Variable Schulleistung richtet, um erst dann der Frage nachzugehen, wie sich schichttypische Merkmale der
Erziehung auf Bedingungen der sozialen Realität, der die Eltern unterworfen sind, zurückführen lassen. Erst wenn die entscheidende Frage beantwortet ist, durch welche Mechanismen
die Beziehung zwischen dem schulischen Lernverhalten und den Elternhausbedingungen realiter zustande kommt, können wir hoffen, auch die Wirkungsmechanismen, durch die die
Variable soziale Schicht mit dem schulischen Lernverhalten verknüpft ist, besser zu verstehen.
Es ist seltsam, daß den vielen Untersuchungen, die dem Zusammenhang von sozialer Schicht
und Schulleistung nachgegangen sind, nur wenige gegenüberstehen, die die Erziehungsprozesse
im Elternhaus in Verbindung zu bringen suchten mit dem Schulerfolg oder dem Verhalten des
Kindes in der Schule. Für den unbefriedigenden Stand der Erforschung der Beziehungen von
Merkmalen des Elternhauses und dem Lernverhalten des Kindes in der Schule ist auch der
Umstand verantwortlich zu machen, daß als Kriterium, das in Abhängigkeit von der häuslichen Umwelt erklärt werden sollte, die sehr unspezifische und globale Variable Schulerfolg
beziehungsweise Schulnoten verwendet wurde. Vielversprechender ist ein Vorgehen, das spezifische Verhaltensweisen des Kindes in schulischen Lernsituationen auf spezifische Erziehungsbedingungen und Einflüsse im Elternhaus zurückführt.
Im folgenden soll über neuere Forschungsarbeiten berichtet werden, in denen der Versuch
gemacht wird, über die Verwendung von globalen Umweltmaßen hinauszugelangen und spezi1 Ähnlich Gross (1953), der folgende Ansicht vertritt: „ . . . to type children simply on the basis of their socio-economic
environment or ,social class' may provide an extremly inaccurate picture of the crucial influences affecting them. Social
class typing of children, in short, may obscure more than ist may reveal regarding influences operative on children."
(S. 298)
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fische Merkmale häuslicher Erziehungsumwelten zu identifizieren, die in eine Beziehung zum
Schulleistungsverhalten der Kinder gebracht werden können. Eine der ersten Arbeiten, die
über den Faktor soziale Schicht hinausging und die Beziehungen zwischen schulischer Leistung und spezifischen Aspekten der häuslichen Umwelt untersuchte, ist die von Frazer
(1959). Die Autorin unterscheidet kulturelle, materielle, ökonomische, motivationale und
emotionale Bedingungen des Schulerfolgs. Unter den kulturellen Aspekten der häuslichen
Umwelt faßt sie Faktoren wie den Bildungsgrad der Eltern, die Anzahl der Bücher im Haushalt, Lesegewohnheiten der Eltern und deren Freizeitaktivitäten; in die Gruppe der materiellökonomischen Bedingungen fallen Einkommen der Eltern, allgemeine Lebensumstände wie
die Wohnbedingungen und dergleichen; zu den motivationalen Bedingungen zählen die Einstellungen der Eltern zum Fortkommen des Kindes in der Schule und zur Lebensplanung für
das Kind und die Ermutigung, die die Eltern dem Kind bei seiner schulischen Arbeit zuteil
werden lassen; die Gruppe der emotionalen Bedingungen umfaßt die Harmonie zwischen den
Familienmitgliedern, die emotionale Sicherheit des Kindes, das Interesse der Eltern am allgemeinen Wohlergehen des Kindes und die Berufstätigkeit der Mutter. Alle diese Faktoren der
häuslichen Umwelt — mit Ausnahme der Berufstätigkeit der Mutter — zeigten das erwartete
Muster einer höheren Korrelation mit den Schulnoten als mit der Intelligenz des Kindes.
In einer ähnlichen Untersuchung sucht Cullen (1969) neben eher soziographischen Familienmerkmalen die elterlichen Einstellungen zur Schulbildung, die dem Kind gewährte Unterstützung beim schulischen Lernen und elterliche Aspirationen hinsichtlich der weiterführenden Ausbildung des Kindes für das Zustandekommen schulischer Leistungen mitverantwortlich zu machen. In dem Buch „The Home and the School" führt Douglas (1964) den Nachweis, daß das ermutigende Interesse der Eltern am schulischen Lernen des Kindes eine große
Rolle im Hinblick auf die schulische Leistung des Kindes spielt. Kinder, deren Eltern ein
ausgeprägtes Interesse am schulischen Lernen zeigten, erzielten nicht nur die höchsten Testleistungen, sondern verbesserten auch ihren Vorsprung stetig vor Kindern von weniger interessierten Eltern. Obwohl das elterliche Interesse stark schichtgebunden war, war doch die
Variabilität dieses Merkmals auch innerhalb der jeweiligen sozialen Klassen beträchtlich. Der
von Douglas benutzte Indikator für elterliches Interesse war die Häufigkeit des Besuchs der
Eltern in der Schule, besonders des Vaters, um sich beim Klassenlehrer und Direktor nach
dem Leistungsstand des Kindes zu erkundigen. Der Leistungsvorteil von Kindern interessierter
Eltern gilt für alle sozialen Schichten (Douglas, 1964, S. 57). Der Einfluß des elterlichen
Interesses auf die Testleistung übertrifft den der anderen drei in der Untersuchung berücksichtigten Faktoren Familiengröße, Wohnbedingungen und Qualität der abgebenden Grundschule.
Neben der Schulleistung sind auch die Einstellung der Kinder zu ihrer schulischen Arbeit und
ihre Arbeitsgewohnheiten stark von dem Grad des elterlichen Interesses abhängig.
Einen interessanten Versuch, die Bedeutung von häuslichen Umweltbedingungen für das schulische Lernen der Kinder aus der Sicht des Lehrers abzuschätzen, das heißt, die Wahrnehmung
der für das schulische Lernen relevanten häuslichen Dimensionen durch den Lehrer zu erfassen, bietet die Arbeit von Goodacre (1968). Goodacre befragte Lehrer nach den familiären
Hintergrundfaktoren, die für das Lesenlernen von Bedeutung sind. Folgende Aspekte des
Elternhauses wurden von den Lehrern genannt (in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nennungen): 1. Verfügbarkeit von Lesestoff; 2. elterliches Interesse am Lesen; 3. Ermunterung
von Seiten der Eltern und Zusammenarbeit mit der Schule; 4. Gespräche in der Familie;
5. Vorlesen; 6. Reichhaltigkeit der Erfahrungsmöglichkeiten im Elternhaus; 7. emotionale
Geborgenheit im Elternhaus; 8. frühere Erfahrungen des Kindes; 9. Disziplin und Routine im
Elternhaus.
Die Untersuchung, die bisher wohl am differenziertesten die vielfältigen schulerfolgsrelevanten Aspekte häuslicher Erziehungsumwelten zu erfassen versucht hat, ist die von Bloom
angeregte Dissertation von Dave (1964). Ausgehend von der Annahme, daß sich die gesamte
Umwelt eines Individuums, das heißt die „Bedingungen, Kräfte und äußeren Reize, die auf
das Individuum einwirken" (Bloom, 1971, S. 206), aus Gruppierungen spezifischer Kräfte
und Einflüsse zusammensetzt, welche die Herausbildung eines bestimmten Verhaltensmerk-

mais beeinflussen, versucht er diejenigen spezifischen Komponenten der Umwelt eines Heranwachsenden zu isolieren und zu messen, die geeignet erscheinen, Unterschiede im schulischen
Lernverhalten zu erklären.
Die Durchsicht der theoretischen und empirischen Literatur aus den Bereichen der Lern-,
Entwicklungs- und Motivationspsychologie erwies sich für Dave als hilfreich bei der Auswahl
der relevanten Prozeßvariablen der kindlichen Umwelt. Besonders standen die Arbeiten von
Leahy und Alstyne Pate bei der Isolierung der folgenden Hauptvariablen mit den sie definierenden ,,Prozeßcharakteristiken" häuslicher Umwelten, die für schulleistungsrelevant erachtet
wurden :
,,1. Leistungsdruck:
a) elterliche Ausbildungsaspirationen für das Kind,
b) eigene Aspirationen der Eltern,
c) elterliches Interesse an der Schulleistung des Kindes,
d) sozialer Druck in Richtung auf schulische Leistung,
e) Belohungen für schulische Leistungen,
f) Kenntnis des Lernfortschritts in der Schule,
g) Vorbereitung und Planung für das Erreichen von Bildungs- und Ausbildungszielen;
2. das sprachliche Vorbild der Eltern:
a) Qualität der von den Eltern gesprochenen Sprache,
b) Gelegenheiten zur Erweiterung und Anwendung des Wortschatzes und von Satzmustern,
c) Hinarbeiten aufrichtigen und wirkungsvollen Sprachgebrauch;
3. Unterstützung des Kindes beim schulischen Lernen:
a) Hilfe bei der Schularbeit,
b) Qualität der Hilfe bei der Schularbeit,
c) Bereitstellung und Verwendung von Hilfsmitteln für das schulische Lernen;
4. Aktivitäten der Familie:
a) Ausmaß und Inhalt der Aktivitäten der Familie im Hause,
b) Ausmaß und Inhalt der Aktivitäten der Familie außerhalb des Hauses,
c) Fernsehen und andere Medien,
d) Bücher, Zeitschriften, Bibliotheken;
5. Intellektualität:
a) Art und Qualität von Spielzeug, Spielen und Hobbys für das Kind,
b) Gelegenheiten für das Kind zur Entwicklung seiner Denkfähigkeit und Vorstellungskraft;
6. Arbeitsgewohnheiten in der Familie:
a) Struktur und Routine der Hausarbeit,
b) Bevorzugung der bildungswirksamen Aktivitäten vor anderen angenehmen Dingen."
(Dave, 1964)
Die Haupthypothese Daves, daß die Beziehung zwischen dem Schulleistungsverhalten des
Kindes und einem Index der häuslichen Erziehung enger ist als der Zusammenhang zwischen
Schulleistung und dem sozio-ökonomischen Status der Familie, konnte aufrechterhalten werden. Die Korrelation zwischen dem Index für die häusliche Erziehungsumwelt und der Gesamtschulleistung betrug r = 0,799.
Einen im Prinzip ähnlichen Versuch wie Dave zur Messung der Lernumwelt von Kindern
unternahm Marjoribanks (1971 und 1972). Auch sie geht davon aus, daß es möglich sei,
Teilumwelten oder Untermengen der wirksamen Umweltkräfte zu identifizieren, die mit
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und Leistungsmustern zusammenhängen. Unter den
Umweltbereichen der Kinder, die für die Ausbildung von Lerndispositionen relevant sind,
nimmt auch bei Marjoribanks das Elternhaus eine bevorzugte Stellung ein. Die von ihr identifizierten Umweltcharakteristika werden nach a-priori-Gesichtspunkten zu folgenden ,,Umweltkräften" zusammengefaßt: Druck in Richtung auf Leistung, Aktivitätsniveau, Intellektualität, Unabhängigkeit, Gebrauch der Muttersprache, Gebrauch des Dialekts und schließlich
Vater- beziehungsweise Mutterdominanz. Auch Marjoribanks kam zu dem Befund, daß die
sozialen Statuscharakteristika nur eine mäßige Beziehung zu den Kriteriumswerten aufweisen,
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wohingegen die mit ihrer Skala gemessenen Umweltkräfte mit diesen in einer engeren Beziehung stehen.
Bevor im nächsten Kapitel die referierten Arbeiten einer eingehenderen methodologischen
Kritik unterzogen werden, soll an dieser Stelle auf gewisse inhaltliche Beschränkungen der
referierten Arbeiten hingewiesen werden. In der Mehrzahl der Untersuchungen, in denen
spezifische häusliche Umweltbedingungen zur Erklärung von Unterschieden im Schulleistungsverhalten herangezogen wurden, werden fast ausschließlich Merkmale erhoben, die sich
auf das intellektuelle Niveau der Familie, auf die intellektuelle Förderung oder den auf das
Kind ausgeübten intellektuellen Leistungsdruck beziehen. Nun hat aber schon Burt (1937)
darauf hingewiesen, daß sich die intellektuelle Leistung eines Kindes nicht in einem Vakuum
vollzieht. Es ist vielmehr davon auszugehen, wofür die Forschung auch genügend Evidenz
erbracht hat, daß die spezifischen psychologischen Umwelten, in denen Kinder mit unterschiedlichem Schulleistungsverhalten aufwachsen, vielfältiger dimensioniert sind, als es bei
Dave angenommen wird. Die Ausbildung von Dispositionen des Schulleistungsverhaltens muß
vor dem Hintergrund der gesamten familiären Erziehungswirklichkeit betrachtet werden. Neben den intellektuellen Anregungsbedingungen scheinen Einstellungen der Eltern zum Kind,
Interaktionsformen in der Familie und affektive Eltern-Kind-Beziehungen ebenso wichtig wie
allgemeine und grundlegende Wert Orientierungen in der Familie, Erziehungs- und Kontrollpraktiken und die Beurteilung von Ausprägungen kindlicher Verhaltensqualitäten.
Noch wissen wir nicht genau, welche Dimensionen der häuslichen Erziehungsumwelt Erfolg
oder Mißerfolg in der Schule beeinflussen. Es empfiehlt sich daher, den Umkreis der ins Auge
zu fassenden häuslichen Umweltmerkmale, die einen Einfluß auf die geistig-seelische Entwicklung des Kindes und seine Bewährung in der Schule haben können, nicht zu früh einzugrenzen, sondern zunächst der Frage nachzugehen, durch welche Dimensionen sich häusliche
Erziehungsumwelten beschreiben und voneinander unterscheiden lassen.
Es scheint, als habe Dave den Begriff der häuslichen Umwelt zu eng gefaßt, indem er nur die
direkten Einflüsse des Elternhauses auf die Schulleistung darunter subsumierte. Er läßt sich
bei der Auswahl der Merkmale der häuslichen Erziehungsumwelt zu stark von dem zu erklärenden Kriterium leiten, indem er danach fragt, welche elterlichen Einstellungen und Verhaltensweisen das Schulleistungsverhalten des Kindes direkt beeinflussen. Damit begibt er sich
der Möglichkeit, die Frage nach den verschiedenen Realitätsebenen, auf denen die von der
„psychologischen Umwelt" ausgehenden Kräfte anzusiedeln sind, ernst zu nehmen; das heißt,
er unterscheidet zum Beispiel nicht zwischen den Einstellungen der Eltern zum schulischen
Lernen und den Verhaltensweisen, die diesen Einstellungen entsprechen. Schon gar nicht
trägt er der Bedeutung unterschiedlicher Zielsetzungen der Eltem in der Erziehung Rechnung
und läßt Aspekte der Wahrnehmung und Beurteilung des Kindes durch die Eltern außer acht.
Erst eine isolierte Erfassung dieser distinkten kognitiven Komponenten der Elternrolle macht
es möglich, die Erziehung im Elternhaus als einen zielgerichteten Prozeß zu begreifen und die
von den Eltern eingesetzten Erziehungsmittel und Verhaltensweisen als funktional zur Erreichung ihrer Erziehungsabsichten zu verstehen.
Von einem ähnlichen Konzept geht Emmerich (1969) in einer Arbeit aus, die dem Verfasser
erst nach Fertigstellung des hier vorgestellten Fragebogens bekannt geworden ist. Er stellt die
kognitiven Repräsentationen der funktionalen Erfordernisse der Elternrolle in den Mittelpunkt seiner Untersuchung und geht von der Annahme aus, daß „parental cognitions ordinarily mediate functional requirements of the parental role" (Emmerich, 1969, S. 3), und
unterscheidet Ziele der Erziehung, Überzeugungen hinsichtlich der Wirksamkeit verschiedener
Erziehungsmethoden zur Hervorbringung der für wünschenswert erachteten Erziehungsergebnisse, die Selbstbeurteilung der eigenen Fähigkeit zur Hervorbringung dieser Erziehungsergebnisse und schließlich die Wahrnehmung der Zielerreichung.
Dieser Ansatz hat gegenüber der Bloomschen Konzeption der für die Schulleistung spezifischen Umwelt forschungsstrategisch erhebliche Vorteile. Er gestattet eine nach funktionalen
Gesichtspunkten vorgenommene Dimensionierung der relevanten Prozeßmerkmale der häuslichen Erziehung und eine Lokalisierung der unmittelbar auf Schulleistung gerichteten Ein11

flüsse in einem umfassenderen häuslichen Erziehungskontext, wobei auch Fragen nach dem
Grad der Wechselwirkung zwischen dem Schulleistungsverhalten des Kindes und der häuslichen Erziehungsumwelt berücksichtigt werden können.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, in möglichst umfassender Weise
schulerfolgsrelevante Aspekte der psychologischen Umwelt auf verschiedenen Realitätsebenen
zu erfassen und der Frage nach der Struktur und Dimensionalität des erfaßten Merkmal„Raumes" nachzugehen.
In späteren Arbeiten soll geprüft werden, inwieweit sich Schulleistungen und Leistungsdispositionen durch diese Merkmale der häuslichen Erziehungsumwelt erklären lassen.

12

3.
Zur Methode

3.1 Allgemeines
Angesichts der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes „häusliche Erziehungsumwelt"
erscheinen die Forschungsmethoden zu seiner Erfassung einigermaßen unzulänglich. Keine
der gebräuchlichen Methoden liefert Daten, die eine kausale Inferenz von den Antezedenzien
der häuslichen Umwelt auf das schulische Leistungsverhalten des Kindes zulassen. So sind im
Grunde lediglich Aussagen über Zusammenhänge von Merkmalen möglich, die zu Hypothesen
über kausale Zusammenhänge anregen können.
Und doch haben Untersuchungen, die zunächst erst einmal Ideen und Hypothesen generieren,
wenn auch die erhobenen Daten noch wenig präzise sind, ihre Berechtigung. Sie können als
Vorstudien zu methodisch reicher instrumentierten Untersuchungen aufgefaßt werden.
Informationen über die häusliche Erziehungsumwelt lassen sich entweder von den Eltern, von
den Kindern oder durch unmittelbare Beobachtung des Erziehungsgeschehens in der Familie
gewinnen. Die Methode der direkten Beobachtung des Erziehungsverhaltens der Eltern ist
bisher nur in Untersuchungen eingesetzt worden, in denen bestimmte Erziehungspraktiken
von Müttern im Umgang mit kleinen Kindern untersucht wurden. Studien, in denen die
Erziehungsumwelten älterer Kinder und Jugendlicher direkt beobachtet wurden, sind dem
Verfasser nicht bekannt geworden, wenn man von den Beobachtungen absieht, die Frazer
(1959) und Dave (1964) am Sprachverhalten der interviewten Mütter und an der Ausstattung
der Wohnung mit Büchern und dergleichen vorgenommen haben.
Eine größere Anzahl von Untersuchungen hat Daten erbracht, die durch eine schriftliche
Befragung der Kinder gewonnen wurden. Dieses Vorgehen hat zweifellos seine Vorteile, weil
die Art und Weise, in der die elterliche Erziehung von den Kindern erlebt wird, den effektiven
Stimulus für die Herausbildung von verhaltensrelevanten Merkmalen darstellt. Durch eine
Befragung der Kinder läßt sich jedoch nichts ausmachen über die dem elterlichen Erziehungshandeln „zugrundeliegenden" kognitiven Orientierungen, wie zum Beispiel über ihre Wertorientierungen in der Erziehung und ihre Perzeption der Verhaltensqualitäten des Kindes.
Denn die Kognitionen der Eltern und ihre Interpretation der Elternrolle stehen nicht in einem
direkten Verhältnis zu ihrem Erziehungshandeln; möglicherweise wird nicht durch das offene
Erziehungshandeln der größte Einfluß auf die Entwicklung von Verhaltensdispositionen des
Kindes ausgeübt, sondern durch die dem erzieherischen Handeln zugrundeliegenden Wertorientierungen, Zielsetzungen und Wahrnehmungen des Kindes durch die Eltern. Informationen darüber können nur durch direkte Befragung der Eltern gewonnen werden. Hierfür gibt
es schriftliche und mündliche Verfahren. Das mündliche Interview ist die am häufigsten
angewendete Methode und bietet sich an, wenn konkretes Erziehungshandeln der Eltern und
ihre allgemeinen Zielsetzungen für das Kind erfaßt werden sollen. Die Vorteile, die dieses
Verfahren mit sich bringt, liegen auf der Hand. In einem persönlichen Gespräch können
delikate Fragen, die Aufschluß über die emotionale Atmosphäre des Elternhauses geben,
vorsichtiger und behutsamer gestellt werden, als dies in einer schriftlichen Befragung möglich
ist. Auf der anderen Seite hat der Fragebogen für sich den Vorteil der Anonymität und damit
der größeren Unbefangenheit auf Seiten der Befragten. Dazu kommt, daß sich wiederum
gewisse Aspekte der Erziehung im Elternhaus — wie die Formulierung von Erziehungszielen
und Wertsetzungen — nur schwer in einem Interview erfragen lassen. Schließlich bringt die
Verwendung der Interviewmethode neben den forschungsökonomischen Nachteilen, wie
denen, daß nur relativ wenige Familien untersucht werden können und die Repräsentativität
der untersuchten Stichprobe nicht leicht herzustellen ist, eine Reihe von grundsätzlichen
Schwierigkeiten der Auswertung der Elterngespräche mit sich.
Einige der Schwächen der Interviewmethode sollen am Beispiel der Untersuchung von Dave
illustriert werden. Dave (1964) hat ein semistrukturiertes Interview durchgeführt. Aus den
Antworten der Mütter auf Leitfragen, die vom Interviewer jeweils frei vertieft wurden, gewann Dave Einschätzungen mittels Urteilsskalen von hypothetisch schulleistungsrelevanten
Prozeßmerkmalen der häuslichen Umwelt.
Da das Elterngespräch von Anfang an sehr stark auf das schulische Lernen des Kindes gerich15

tet war, konnte es nicht ausbleiben, daß die Eltern dem Interviewer auch Informationen über
den tatsächlichen Leistungsstand ihres Kindes gaben, wodurch sowohl die Führung des Interviews im Sinne der von dem Untersucher unterhaltenen Hypothese als auch der nachfolgende
Vorgang der Bewertung und Einstufung der Elternaussagen beeinflußt werden konnten. Das
heißt, Informationen über das Kriterium wurden mit solchen, die zu seiner Erklärung herangezogen wurden, kontaminiert, wodurch der Wert der mitgeteilten Untersuchungsergebnisse
außerordentlich stark in Frage gestellt wird. Außerdem enthält der von Dave entwickelte
Interviewer-Leitfaden eine Reihe von Fragen, die mehrdeutige Antworten zulassen und es
dem Auswerter freistellen, den Grad der Schulerfolgsrelevanz des jeweiligen häuslichen Prozeßcharakteristikurns zu schätzen. Dabei kann die Information über den tatsächlichen Schulerfolg sehr wohl den Prozeß der Auswertung des Interviews und die nachfolgenden Ratings
beeinflußt haben.
Es ist weiterhin zu bemängeln, daß bei Dave ein und dieselbe Person das Interview durchgeführt und die Ratings vorgenommen hat, ferner ist nicht auszuschließen, daß sich die Ratings
der einzelnen Merkmale gegenseitig beeinflußt haben. Die Tatsache, daß sich Daves Erziehungsprozeßmerkmale auf einer einzigen Dimension darstellen lassen, legt solche Vermutungen nahe.
Maccoby kommt in ihrem Vergleich der relativen Vorteile der mündlichen und schriftlichen
Befragung zu dem Schluß, daß sich „ziemlich gleiche Antworten auf die meisten Fragen
ergeben . . . Wo die beiden Methoden verschiedene Antworten hervorbringen, scheinen die
Fragebogen . . . überlegen zu sein . . .' 4l .
Aus den schon erwähnten forschungsökonomischen Gründen und um die in der Kritik des
Vorgehens von Dave aufgewiesenen Fehlerquellen auszuschließen, wurde in der vorliegenden
Untersuchung der schriftlichen Befragung mit vorgegebenen Antwortalternativen der Vorzug
gegeben. Diese Methode war hier besonders geeignet, weil es darauf ankam, die kognitiven
Repräsentationen des elterlichen Erziehungshandelns und die ihnen zugrundeliegenden allgemeinen Erziehungsorientierungen zu erfassen, das heißt die Erziehungswirklichkeit, wie sie
sich im Urteil und Erleben der Eltern darstellt. Denn weder gibt die direkte Beobachtung
Aufschluß über die Motive, Ziele, Wahrnehmungen und Interpretationen des elterlichen Erziehungshandelns, noch lassen sich in einem freien Gespräch Kognitionen dieser Art erfassen, da
den Eltern die psychologischen Komponenten der Elternrolle begrifflich selten direkt zugänglich sind.
Es wurden alle Anstrengungen gemacht, den Fragebogen so zu gestalten, daß die Bedingungen, unter denen ein Fragebogen dieselben Resultate wie ein Interview erbringt, erfüllt wurden. Darüber hinaus wurde großer Wert darauf gelegt, den Fragebogen in seinem Aufbau
durchsichtig zu machen, die Fragen klar und eindeutig zu formulieren, um ihre Beantwortbarkeit zu vergrößern und das Interesse der Befragten wachzurufen und wachzuhalten.

1 Maccoby, E. E., und Maccoby, N. (1962, S. 82); zu demselben Urteil kommt neuerdings Bill, 1973.
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