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lungspotent ia l ) ,  d ie der  Organismus je
nuch  Umwe l tbed ingungen  i n  un te r -
schiedlichem Masse verwirklicht. Der
Organismus kann nur realisieren, was
anlagemrissig vorgegeben und von der
Umwelt ermoglicht wird. 2) Der Ein-
fluB der Eltern auf die Entwicklung ih-
rer Kinder ist in den ersten Lebens-
jahren groB, nimmt aber bis zur Ado-
leszenz immer mehr ab. 3) Die Um-
wel t  wi rk t  n icht  auf  e in passives Kind
ein. Das Kind gestaltet seine Umwelt
akt iv  mi t ,  indem es Beziehungs-  und
Erfahrungsbereiche seinen Flihigkei-
ten und Neigungen entsprechend an-
nimmt oder ablehnt. 4) Die groBe in-
terindividuelle Variabil it i i t in der kind-
l i chen  En tw ick lung  i s t  we i t  wen ige r
durch die Unterschiede zwischen den
Fami l ien bedingt  a ls  v ie lmehr durch
den unterschiedlichen Mikrokosmos
innerhalb der Familie. der selbst unter
Geschwistern zu sehr unterschiedli-
chen Entwicklungen fi ihren kann.

Schli isselwiirter: Entwicklung - Ver-
haltensgenetik - Adoptions- und Ge-
schwisterstudien

Wir alle haben unsere eigenen Vor-
stellungen i. iber das Zusammenwirken
von Erbgut und Umwelt. Diese Vor-
stellungen pnigen die Art und Weise,
w ie  w i r  a l s  E l t e rn .  abe r  auch  a l s  A rz te
oder Pridagogen dem Kind begegnen
ganz wesentlich mit. Diese Vorstel-
lungen finden ihren Niederschlag in
den  E rwar tungen .  d ie  w i r  i n  unse re
Kinder legen. Sie bestimmen, ob wir

unterschiedliche Entwicklungen bei
Geschwistern akzeptieren und bis zu
welchem Grad wir die Personlichkeit
eines Kindes als etwas Vorbestimmtes
und Vorgegebenes betrachten oder
aber a ls  e in Produkt  des Mi l ieus.  in
dern das Kind aufwrichst.

Jede wissenschaf t l iche Studie.  d ie
sich mit dem Wachstum und der Ent-
wicklung des Kindes beschiift igt, hat
s ich mi t  e iner  groBen inter indiv iduel -
len Variabil it i i t in jedem Entwick-
lungsbereich auseinanderzusetzen.  In
Ris ikostudien,  beispie lsweise f r i ihge-
borener Kinder. muB die normale Va-
riabil it i i t des untersuchten Verhaltens
bekannt sein, mdgliche Umweltfakto-
ren. die das Verhalten beeinflussen, er-
fafSt und bei der Analyse von Risiko-
faktoren mitberticksichtigt werden. So
stellt der soziookonomische Status.
ein Mafi ftr den schulischen und be-
rufl ichen Ausbildungsstand der El-
tern. in zahlreichen Studien die ein-
flu[Sreichste Variable in der kindlichen
Entwicklung dar.

Z ie l  d ieses Ar t ike ls  is t  es,  auf  e in ige
verhaltensgenetische und entwick-
lungsdynamische Aspekte der norma-
len k indl  ichen Entwick lung h inzuwei-
sen. Uber Entwicklungsstorungen, die
Ausdruck einer angeborenen oder er-
worbenen zentralnervdsen Schiidi-
gung sind, kann anderenorts nachge-
lesen werden [4, 5]. Im Zentrum steht
ebenfalls nicht die Deprivationsfor-
schung, sondern die interindividuelle
Variabil it i i t, beispielsweise unter Ge-
schwistern.  d ie unter  durchschni t t l i -
chen famili iren Verhii ltnissen beob-
achtet werden kann.

Warum entwickeln sich Kinder so unterschiedlich?
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Why do children develop so
differently?

Abstract. The following aspects of
behavioura l  genet ics in  chi ld  develop-
ment are discussed: ( | ) Genes provide
the structural and functional potential
of the child. The extent to which the
chi ld  real izes h is  developmental  po-
tential depends on the environmental
conditions. (2) The inf' luence of the
parents on the development of their
child decreases as the child grows older.
(3) The environment does not act on a
passive chi ld .  The chi ld  act ive ly  con-
structs his environment in the ways he
evokes responses from others and se-
lects or ignores opportunities. During
development  the chi ld  is  being shaped
by h is  own unique exper iences.  (4)
The unit of environmental transmis-
sion is not the f amily, but rather the mi-
cro-environment within the tamily.
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Zusammenfassung. In diesem Arti-
kel werden die folgenden Ergebnisse
der neueren verhaltensgenetischen
Forschung diskutiert; l) Das Erbgut
schaffi die strukturellen und funktio-
nellen Voraussetzungen (Entwick-
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Abb. l .  Perzenti lenkurven der I  l inge und des Gewichts f i i r  Knaben i l21
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Abb. 2.  Auf i reten des f ie ien Gehens [6]

Variabilitiit in der kindlichen
Entwicklung

Kinder unterscheiden sich voneinan-
der bereits in den ersten Lebenstagen.
Neugeborene trinken und schlaf-en un-
terschiedl ich v ie l .  E in ige bewegen
sich hiiufig und sind aufmerksam. An-
dere sind tri ige und an ihrer Umgebung
wenig interessiert. Diese Vielfalt
n immt mi t  dem Al ter  in  jeder  Weise
zu.  In  gewissen Entwick lungsberei -
chen wie dem Wachstum ist das Aus-
maB der interi ndi viduel len Variabil i t l i t
offensichtl ich: Kinder sind in jedem
Alter unterschiedlich grof3 und
schwer. Perzentilenkurven beschrei-
ben die Variabil it i t in der Normalpo-
pulat ion (Abb.  l ) .

In anderen Bereichen. v.a. den ko-
gnitiven und sozioemotionalen, ist die
Vielfalt weniger offensichtl ich, aber
gleichwohl vorhanden. Unterschiede
im Entwicklungstempo und in der
Ausprdgung eines bestimmten Merk-
mals sind in allen Entwicklungsberei-
chen festzustellen. Kinder machen in
sehr unterschiedlichen Altern die er-
sten Schritte (Abb. 2). Die meisten
Kinder gehen mi t  l2  b is  l4  Monaten
frei. Einige Kinder machen fri ihestens
Ende des ersten Lebensjahres die er-
sten Schritte, bei anderen ist dies erst
mi t  l8  b is  20 Monaten der  Fal l .

Noch unterschiedlicher verli iuft die
Sprachentwicklung (Abb. 3). Einige
Kinder haben bereits anfangs des 2.
Lebensjahres die ersten Worte. Die
meisten Kinder beginnen zwischen l4
und 20 Monaten zu sprechen. Bei ei-
nigen Kindern, v.a. Knaben, ist dies
nicht vor 30 Monaten der Fall.

Diese groBen interindividuellen
Unterschiede bleiben bis ins Erwach-
senenalter erhalten. So ist beispiels-
weise die Fiihigkeit des Lesens in der
Bevolkerung sehr unterschiedlich aus-
gepriigt. Viele Menschen lesen miihe-
los und den ganzen Tag. Anderen, nor-
mal-intell igenten Menschen bereiten
selbst einfachste Anzeigetafeln im of-
fentlichen Verkehr Kopfzerbrechen.
In Deutschland gibt es 3-4 Mio. An-
alphabeten. Ein kleiner Teil dieser
Menschen kann wegen einer mangel-
haften Schulbildung nicht lesen. Die
Mehrheit aber leidet an einer Teil lei-
stungsschw;iche, an einer angebore-
nen Leseschwiiche (Legasthenie).

Die kognitiven Fiihigkeiten sind
selbst unter Akademikern unter-
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schiedlich entwickelt. In einer Studie
tiber Raum- und Formwahrnehmung
wurden 60 Mediziner gebeten, die sog.
Rey-Figur abzuzeichnen. l5 Minuten
spdter wurden sie aufgefordert, die Fi-
gur aus der Erinnerung wiederzugeben
(Abb. 4). Figur B zeigt das beste, Fi-
gur C das schwdchste Resultat. Die
Wiedergabe der Figur C liegt unter der
durchschnitt l ichen Leistung zehn-
jiihriger Kinder. Der betreffende Aka-
demiker ist in seinem Form- und v. a.
Raumverstdndnis so begrenzt, daB er
weder Pldne noch StraBenkarten lesen
kann. In einer fremden Stadt beniitzt
er wegen seiner Orientierungs-

schwriche keine ciffentlichen Ver-
kehrsmittel, er ist immer auf ein Taxi
angewiesen.

Asymmetrische Beziehung
zwischen Genetik und Umwelt

Die wenigsten Menschen ftihren die
unterschiedliche Ausprtigung be-
stimmter kcirperlicher und psycht-
scher Merkmale ausschlieBlich auf die
Vererbung oder Einwirkung von Um-
weltfaktoren zuriick. Die meisten
Fachleute wie auch Laien sehen davon

aus, daB Genetik und Umwelt die
menschliche Entwicklung gleicher-
maBen beeinflussen. Wie aber ist die
Wechselwirkung zwischen Genetik
und Umwelt zu verstehen?

Ein Aspekt dieser Beziehung li i f3t
sich wie folgt charakterisieren: Weder
die Genetik noch die Umwelt allein
vermag einen Organismus oder ein
Verhalten hervorbringen. Die Wir-
kung von Genetik und Umwelt ist aber
nicht additiv. ein Sowohl-Als-auch.
Eine ungeniigende Anlage kann durch
eine vermehrte Einwirkung der Um-
welt nicht wettgemacht werden. Die
Beziehung zwischen Erbgut und Um-
welt ist eine asymmetrische: Das Erb-
gut schafft in der organischen Anlage
die strukturellen und funktionellen
Voraussetzungen (Entwicklungspo-
tential). Der Organismus setzt dieses
E,ntwicklungspotential je nach Um-
weltbedingungen in unterschiedlichen
MaBe um. Sind die Umweltbedingun-
gen giinstig, wird die Anlage weitge-
hend verwirklicht. Sind sie ungtinstig,
wrid nur ein Teil des Entwicklungspo-
tentials ausgeschopft. Dies bedeutet
aber auch, daB der Organismus selbst
unter besten Bedingungen nur das rea-
lisieren kann, was anlagemrif3ig vor-
gegeben ist.

Dieser Zusammenhang li iBt sich an-
hand des kindlichen Wachstums ver-
anschaulichen: Unter guten Umwelt-
bedingungen (Erniihrung, Hygiene
und Gesundheit) verwirklicht jedes
Kind in einem hohen MaBe sein ver-
erbtes Wachstumspotential. So ist in
Europa die unterschiedliche Kdrper-
groBe von Kindern und Erwachsenen
weitgehend auf die genetische Varia-
bil i tat zuriickzufi ihren. Kleine Er-
wachsene sind in der Kindhert nicht
ungeniigend ernrihrt worden. Kleine
Kinder werden nicht groBer, sondern
nur dicker. wenn sie i iber ihren Bedarf
gefiittert werden. In den Liindern der
Dritten Welt ist ein erheblicher Teil der
Variabil it i i t der KdrpergriiBe die Folge
von Mangel- und Fehlerndhrung so-
wie ungiinstigen Umweltbedingun-
gen.  So wurde beispie lsweise in  Nige-
ria festgestellt, daB die Kinder der
Oberschicht gleich groB werden wie
die europeiischen Kinder. Kinder aus
der Unterschicht aber. die unter
schlechten Erndhrungs- und Gesund-
heitsbedingungen zu leiden haben,
bleiben im Wachstum in iedem Alter
deut l ich zur i ick [ ] .
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Abb. 3. Auftreten der ersten 3 Worte (auBer Papa und Mama) [6]

Abb. 4. Wiedergabe dcr Rey-Figur aus der Erinnerung. A Vrrlage; B beste Wicdergabe;
C schw:ichste Wiedersabe



Die genetische Anlage gibt die Ent-
wicklung vor, die ein Kind unter opti-
malen Bedingungen machen kann. In-
wieweit dieses Entwicklungspotential
vom Kind realisiert werden kann.
hiingt von den Umweltbedingungen
ab. Dieser Zusammenhang ist grund-
sritzl ich fi ir alle Entwicklun ssbereiche
gtilt ig.

Entwicklungsdynamische Aspekte

Verhaltensgenetische Studien haben
in den vergangenen l0 Jahren zu we-
sentlichen Einsichten in das Zusam-
menspiel von Genetik und Umwelt ge-
fiihrt (Ubersichtsarbeiten und Refe-
renzen  s .  [ 9 ,  11 ,  l 3 ] ) .  D iese  Fo r -
schung, die in den Vereinigten Staaten
und in Schweden am aktivsten betrie-
ben wird, basiert auf Geschwister- und
Adoptionsstudien (Tabelle l). Auf-
grund unterschiedlicher Konstellatio-
nen von genetischer Verwandtschaft
und gemeinsamer Umwelt kann abge-
schdtzt werden, welche Bedeutung
Erbgut und Umwelteinfl i issen fi ir
die kindliche Entwicklung zukom-
men.

Die wichtigsten Resultate der neue-
ren verhaltensgenetischen Studien
sind in Abb. 5 zusammengefaBt. Sie
legen auf den ersten Blick nahe, daB
die kindliche Entwicklung v.a. durch
die Genetik bestimmt wird. So ergibt
sich in bezug auf die intellektuelle
Entwicklung ein relativ kleiner Unter-
schied zwischen dem Kind. das mit
den leiblichen Eltern zusammenlebt,
und dem Kind. das von seinen biolo-
gischen Eltern getrennt aufwdchst
(Korrelation 0,40 bzw. 0,32). Ande-
rerseits weisen Kinder, die gemeinsam
aufwachsen, aber von biologisch ver-
schiedenen Eltern stammen, in der
Adoleszenz kaum eine Gemeinsam-
keit in bezug auf die intellektuelle Lei-
stungsfl ihigkeit auf. Diese Aussagen
gelten auch fiir Perscinlichkeitsmerk-
ma le  [ 5 ] .

Besonderes Aufsehen haben die Be-
funde der Adoptionsstudien erregt [3,
8, l4l (Abb. 6). In diesen Studien
wurde der EinfluB der Adoptiveltern
und der biologischen Eltern iiber die
ganze Entwicklungsperiode unter-
sucht.

Scarr u. McCartney [15] haben be-
obachtet, daB in der friihen Kindheit
eine signifikante Beziehung in der in-

Tabelle 1. Verhaltenssenetische Studien

Geschwister Studien

Monozygote Zwi l l inge

Dizygote Zwi l l inge

Geschwister

Adoptivkinder/Geschwi ster

Adoptions Studien

Leibl iche El tern

Adoptiv Eltern

Biologische El tern

zusammen
getrennt

zusammen
getrennt

zusammen
getrennt

Umwelt

+

+

Gleiche Person 2x getestet

MZ Zwil l inge zusammen

MZ Zwillinge getrennt

DZ Zwil l inge zusammen

Geschwister zusammen

Kind und Eltern zusammen

Kind und Eltern getrennt

Adoptiv Kinder zusammen

Nichtverwandte getr€nnt

0 .0  0 .1  0 .2  0 .3  0 .4  0 .5  0 .6  0 .7  0 .8  0 .9

Korrelat ionen

Abb. 5. Intel lektuel le Leistungsfi ihigkeit in der Adoleszenz: Genetische Verwandtschaft und
gemeinsame Umwel t  L l3 l
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Abb.6. Adoptionsstudien von Scarr et al.
f r 4 ,  l s l

tellektuellen Leistungsfi ihigkeit so-
wohl zwischen dem Kind und den Ad-
optiveltern (r=0,27) wie auch zwi-
schen dem Kind und seinen biologi-
schen Eltern (r=0.38) bestand. ln der
Adoleszenz fand sich immer noch eine
signifikante Beziehung zu den biolo-
g ischen El tern ( r=0,31) .  Hingegen
wurde keine signifikante Beziehung
mehr zu den Adoptiveltern festge-
stellt, obwohl sie 15 Jahre zusammen
selebt hatten.

Scarr u. McCartney [5] haben ihre
Beobachtungen entwicklungsdyna-
misch zu erkldren versucht. Sie gehen
davon aus, daB das Kind kein passives
Wesen ist, das durch die Umwelt ge-
formt wird. Sie sehen das Kind viel-
mehr als ein aktives Wesen, das auf
seine Umwelt EinfluB nimmt und se-
lektive Erfahrungen macht. Bereits
der Siiugling beeinfluBt das Verhalten
von Bezugspersonen mit seinem Aus-
sehen und Verhalten. Das Kleinkind
neigt zu bestimmten Tlit igkeiten, die
seinen Eigenschaften und Bediirfnis-
sen entsprechen. Der EinfluB, den das
Kind auf seine Umwelt nehmen kann,
ist in der fri ihen Kindheit noch klein.
nimmt aber mit zunehmendem Alter
immer mehr zu. Dies erklzirt. weshalb
eineiige Zwill inge, mit identischen
Erbgut und sehr rihnlicher Umwelt,
sich im Verlauf der Entwickluns ahn-

0.38
0.31

0.n Fnihe Klndheit
0.00 Adolesenz
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lich bleiben, wdhrend zw eieiis.e Zw tl -
l i nge .  d ie  e ine  ve rg le i chba r  I hn l i che
Umwelt haben, aber nur zur Hdlfte se-
net isch verwandt  s ind,  mi t  dem Aier
immer verschiedener werden und in
der  Adoleszenz nur  noch e inen Ahn-
lichkeitsgrad wie Geschwister aufwei-
s e n  [ l 6 ] .

In der fri ihen Kindheit bestimmen
die Eltern mit Genetik und Gestaltuns
de r  Umwe l r  i n  e inem hohen  MaBe  d i i
Entwicklung eines Kindes (Abb. 7).
Diese Ubereinstimmung zwischen
Erbgut und Umwelt kommt dadurch
zustande, daB die Eltern das Milieu. in-
dem das Kind aufwrichst nach ihrer se-
net ischen Disposi r ion gesta l ten.  

-So

werden Eltern, die gerne und viel lesen,
ihren Kindern fri ihzeitig mit Biichern
bekannt machen und auch Biicher kau-
fen. Die Kinder werden durch das Vor-
bild der Eltern zum Lesen angeregt.
Haben Eltern aber Leseschwieriskei-
ten.  werden s ie keine Bi icher  kaufen,
kein Vorbild fi ir die Kinder sein und
die Kinder nicht zum Lesen motivie-
ren. Ein Teil dieser Kinder hat zudem
die Leseschwdche der Eltern seerbt.
was ihr  Leseverhal ten zusarz l i ih  be-
eintrrichtigt. Die enge Beziehung zwi-
schen elterl ichem Erbgut, phiinotyp
und Umweltgestaltung li iBt uns ver-
stehen, weshalb der soziocikonomische
Status, ein MaB ftir die schulische Aus-
bildung und berufl iche Stelluns der
El tern.  e ine derar t  mdcht ige Var iable
der fri ihkindlichen Entwickluns ist.

Der exogene Einf luB,  den d ie
Hauptbezugspersonen in den ersten
Lebensjahren austben, ist so bestim-
mend, daB auch Adoptiveltern die
f r i ihe Entwick lung e ines Kindes be-
einflussen.

Im Verlaufe der Schulzeit und v.a.
in der Adoleszenz schwindet der el-
terl iche EinfluB immer mehr. Die El-
tern kcinnen noch bestimmen, wo die
Familie Wohnsitz nimmt und welche
Schule ihr Kind besuchr.

Im Alltag des Kindes werden aber
die auBerfamili i iren Einfl i isse. v.a. der
Schule und der gleichaltrigen Kame-
raden, immer stzirker. Und was wohl
entscheidend ist: Das Kind bestimmt
mit dem Alter seine Beziehunss- und
Erfahrungsbereiche zunehmeid sel -
ber. Schulische Leistungen, Bekann-
tenkreis unter Gleichaltrisen und Frei-
ze i takt iv i t r i ten s ind Ausdruck seiner
individuellen Bediirfnisse. Fiihiskei-
ten und Neigungen.
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Abb. 7. Einwirkung des elterl ichen Erb-
gutes (G) und des elterl ichen Phlinotyps (p),
welcher die Umwelt des Kindes (U) sestal-
tet,  auf cl ie Entwicklung des Kindes

Abb. 8. Beziehung zwischen elterl ichen
Erbgut und Umweltfaktoren auf die Entwick-
lung des Kindes. Beachte, daB der Adoles-
zente seine Umwelt in einem hohen MaBe
selbst gestaltet

Bei der Betrachtung von Abb. 5 ist
dem Leser sicherlich aufgefallen, daB
je nach Konstellation ein erheblicher
Anteil der Variabil itr it unerklzirt bleibt.
Wesentliche nichtgenetische Faktoren
miissen die Entwicklung der Kinder
mitbestimmen [ 1]. Da sich Geschwi-
ster und adoptierte Kinder in einer Fa-
milie sehr unterschiedlich entwickeln.
miissen innerfamiliiire Faktoren im
Spiele sein (sog. ,,nonsharecl environ-
mental  in f luences" [13]) .  p lomin u.
Thompson I l0] folgerten aufgrund ih-
rer Forschungsresultate, daB die Ein-
heit, die die Umwelteinfl i isse auf das
Kind i ibertri igt, nicht die Familie, son-
dern vielmehr der Mikrokosmos in-
nerhalb der Familie ist. Ein Faktor die-
ses Mikrokosmos ist die Geschwister-
konstellation. Selbstwertgefi ihl und
Rollenverhalten konnen durch Ge-
schwisterkonstellationen wesentlich
mitbestimmt werden [7]. Der wichtie-
ste Faktor  aber  isr  der  Einf luB.  den ie-
des Fami I  ienmirg l ied aust ib t ,  indernes
mit seinem Verhalten auf die anderen
einwirkt und Reaktionen hervorruft.

Beziehungen und Tiit igkeiten sucht
oder ihnen ausweicht.

Das wesentlichste Ergebnis cler
neueren verhaltensgenetischen For-
schung ist die Erkenntis, daB die Um-
wel t  n icht  auf  e in passives Kind e in-
wirkt. Das Kind gestaltet seine Um-
welt entscheidend mit, indem es seine
Beziehungs- und Erfahrungsbereiche
seinen Fiihigkeiten und Neigungen
entsprechend, auswdhlt. Die individu-
ellen Erfahrungen, die das Kind clabei
macht, pri igen seine Entwicklune.
Quantitative entwicklunssdvnami-
sche Aspekte spielen eine w"esentliche
Rolle. Hayes er al. [2] haben fesrse-
s te l l t .  daB  d ie  l ese l reud i ss ten  K inJe r
i n  e inem Mona t  50Zo  m ih r  l esen  a l s
die leseunwill igen Kinder. Erstere Ie-
sen auch anspruchsvollere Biicher.
Wird dieser Unterschied i iber die se-
samte E,ntwick lungsper iode hochge-
rechnet, ergibt sich bzgl. Leseerfah-
rung und v.a. Wissensstand ein beein-
druckender Unterschied im Erwachse-
nenalter. Geringe Unterschiede in den
individuellen Fiihigkeiten kdnnen so
im Verlaufe der Entwicklung zu sehr
unterschiedlichen Erfahrungen und
B efiihi gungen fiihren.
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