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"Eltern sind austauschbar" 
  
Neue Erkenntnisse der Psychologen lassen das Weltbi ld vieler Eltern wanken: Der er-
zieherische Einfluß auf ihre Kinder ist offenbar kl einer als gedacht. Prägend wirken 
vielmehr Freundeskreise und soziales Milieu, den Re st geben die Gene vor.  
 
Immer wieder versuchten sie, den mißratenen Sprößling zur Räson zu bringen. Sie verboten 
ihm, im Fernsehen Viva und MTV zu sehen; er trollte sich in sein Zimmer und drehte die An-
lage auf. Sie verhängten Hausarrest; er sprang aus dem Fenster. Manchmal schlugen sie ihn 
sogar, "aber ich merkte, es nützte nichts", erinnert sich der Vater. Irgendwann resignierten 
sie. 
Selbstverständlich sind sie an allem schuld. "Eklatant" hätten die Eltern "bei der Erziehung 
ihres Sohnes versagt", hieß es; sie seien "zur Erziehung unfähig und offenbar auch unwillig". 
Ein Gutachter erkannte gar, daß "hier ein Kind zum Kriminellen geschlagen" wurde, und alle 
waren sich einig: "Der kriminelle Werdegang" des Buben sei "ohne seine familiäre Sozialisa-
tion undenkbar". 
Dafür sollten sie büßen, die Eltern von Muhlis A. alias "Mehmet", auch wenn sie seit 30 Jah-
ren unbescholten in Deutschland leben. Mit dem jungen Missetäter, der es in 14 Lebensjah-
ren auf über 60 Straftaten brachte, sollte das türkische Ehepaar A. in seine Heimat abge-
schoben werden. 
Fassungslos sehen sich die biederen Münchner  er Fließbandarbeiter bei BMW, sie Zim-
mermädchen im Hotel  gebrandmarkt als Rabeneltern, von der Boulevardpresse mal als zu 
schwach und gutgläubig, dann wieder als zu streng, ja brutal gescholten. Der Fall "Mehmet"  
ein Paradebeispiel elterlichen Versagens? 
Neue Erkenntnisse der Psychologie und Verhaltensgenetik legen nahe: nein. 
Über Jahrzehnte haben Forscher die Entwicklung von Kindern studiert, von jugendlichen 
Gewalttätern wie Mehmet, aber auch von unauffälligen, lebenstüchtigen Teenagern. Je mehr 
Daten die Wissenschaftler sammelten, je genauer sie ihre Rechenmodelle ausfeilten, desto 
mehr schrumpfte der vermeintlich überragende Einfluß, den Eltern auf die Persönlichkeit ih-
rer Kinder haben. 
Gehör finden Forscher mit solchen Ergebnissen nur schwer. Ihre Statistiken widersprechen 
dem gesunden Menschenverstand, der alltäglichen Lebenserfahrung. Schließlich weiß jeder 
Laienpädagoge: Kaputte Familien produzieren kaputte Kinder. Wer zu Hause Prügel bezo-
gen hat, wird selbst zum Schläger. Wer nie Grenzen gesetzt bekam, erprobt unablässig, wie 
weit er gehen kann, bis er davongetragen wird vom Kick der Gewalt. 
Und nicht nur wenn Kinder prügeln, rauben oder reihenweise geklaute Autos zu Schrott fah-
ren wie das Hamburger Crash-Kid Dennis, sitzen die Eltern mit auf der Anklagebank. Gleich, 
wodurch der Nachwuchs sein Leben verkorkst, ob er Drogen nimmt, von der Schule fliegt 
oder einfach nur so unglücklich wird, das Urteil steht fest: Es waren Papa und vor allem na-
türlich Mama, die das Verhängnis herbeiführten. Sie haben ihre Brut eben falsch erzogen. 
Vielleicht ließen sie es an Lob und Zuwendung fehlen, so daß ihr Kind lebenslang an man-
gelndem Selbstwertgefühl leiden wird. Oder sie haben die Kleinen zu sehr verwöhnt und mit 
ihrer Liebe erstickt  so wurden Beziehungskrüppel herangezogen. Oder sie haben dem 
Säugling keine Mozartsonaten vorgespielt, und nun läßt der IQ zu wünschen übrig. 
Für so gut wie alle Untaten, die je verübt wurden, bürdet die Gesellschaft den Eltern eine 
Mitschuld auf. Selbst Weltkrieg und Holocaust geraten so zur Konsequenz verpfuschter Kin-
dererziehung, die Nazi-Verbrecher zu Opfern liebloser Väter und Mütter: "Hitler hätte wohl 
kaum soviel Unterstützung gefunden", behauptete die Zürcher Psychoanalytikerin und Best-
sellerautorin Alice Miller, "wenn die von ihm erfahrenen Erziehungsmuster und die daher rüh-
renden Schäden nicht so verbreitet gewesen wären." 
Kein Wunder also, daß das Gewerbe der Erziehungsberater und Kindertherapeuten floriert 
und daß Ratgeber mit Titeln wie "Kinder brauchen Grenzen" Bestseller in den Buchhandlun-
gen sind. 
1997 ging in Deutschland Erziehungsliteratur für 1,5 Milliarden Mark über den Ladentisch. 
Schwer lastet die Angst, Fehler zu machen, auf den Eltern; zugleich aber hängen sie an der 



Vorstellung, sie allein könnten ihre Kleinen zu intelligenten, lebenstüchtigen Menschen for-
men und ihnen den Weg in eine glückliche Zukunft ebnen. 
"Ein liebgewordener Mythos", urteilt die amerikanische Psychologin Judith Rich Harris, 60, 
und mit dem räumt sie nun gründlich auf. Ihr Fazit nach Auswertung der Fachliteratur und 
Aufzucht zweier Töchter: Im guten wie im schlechten überschätzen Eltern maßlos ihre 
Macht, auf die Persönlichkeit des Kindes, seine Intelligenz, seine Werte, sein Sozialverhalten 
einzuwirken. 
Für die Entwicklung vom Säugling zum lebenstüchtigen Erwachsenen, behauptet Harris, 
mache es beispielsweise keinen Unterschied, ob  

• ein Vater im Haus ist oder die Mutter allein erzieht;  
• die Mutter berufstätig ist oder sich ganz dem Nachwuchs widmet;  
• das Kind in einer klassischen Familie aufwächst oder bei einem schwulen oder lesbi-

schen Paar. 
Soviel Mühe die Erzeuger sich auch geben, sagt die streitbare Psychologin, sie können den 
Charakter ihrer Kinder nicht formen  ihn aber auch nicht verderben. Denn was in den Genen 
nicht angelegt sei, präge die "Peer group", also der Freundeskreis, die Schulklasse, die Kids 
vom Spielplatz. Der Part der Eltern beschränke sich auf den Zeugungsakt, danach gesteht 
ihnen die Autorin nur noch eine Wartungsfunktion zu: "Wir sind austauschbar wie Fabrikar-
beiter." 
Granatengleich schlug diese zugleich niederschmetternde wie entlastende Botschaft in den 
USA ein. Harris' Buch "The Nurture Assumption" (frei übersetzt: "Die Erziehungslüge") erleb-
te innerhalb weniger Wochen drei Auflagen*. "Das Buchphänomen der Saison", schrieb das 
Magazin "Newsweek", "ein Wendepunkt in der Geschichte der Psychologie", urteilte Sprach-
forscher Steven Pinker vom Massachusetts Institute of Technology. Stanford-Biologe Robert 
Sapolsky sekundierte, das Werk basiere "auf solider Wissenschaft". 
Trotz solcher Lobeshymnen namhafter Forscher muß Judith Harris auf ihrem Feldzug gegen 
den Common sense einiges einstecken  zu ungewohnt und provozierend klingen ihre The-
sen. Die Autorin, die keine brillante Forscherkarriere aufzuweisen hat, wird verunglimpft als 
"akademische No-Name-Lady" und "schreibende Großmutter, deren Quellen aus den Rega-
len der Gemeindebücherei stammen" ("Focus"). Durch eine Autoimmunkrankheit ans Haus 
gefesselt, verdiente sie ihr Geld mit dem Schreiben von Lehrbüchern über Entwicklungspsy-
chologie. 
In der hitzigen Diskussion über die Frage, "ob Eltern überhaupt eine Rolle spielen" ("News-
week"), geht unter, daß Harris keineswegs als skurrile Einzelkämpferin dasteht. So stellt 
auch der Verhaltensgenetiker David Rowe in seinem Buch "Genetik und Sozialisation" fest: 
"Der Einfluß des familiären Milieus auf die Entwicklung des Kindes ist wesentlich geringer, 
als viele Menschen glauben möchten**." Klassische Lieblingsgrößen der Psychologen wie 
soziale Schicht, Warmherzigkeit der Eltern und Familienstruktur hätten "möglicherweise kei-
nen kausalen Einfluß auf Intelligenz, Persönlichkeit und Psychopathologie des Kindes". 
In solch vorsichtig formulierten Forscherphrasen drückt Rowe nichts anderes aus als das, 
was Harris als Fazit ihrer Studien vorträgt. Beide Autoren destillierten ihre Erkenntnisse aus 
Stapeln verhaltensgenetischer Studien, die zeigen, daß Persönlichkeitsmerkmale weit stär-
ker durch Erbanlagen bestimmt sind, als es bisher der allgemeinen Vorstellung entsprach. 
In eben diese Richtung weisen auch die Thesen des amerikanischen Molekularbiologen 
Dean Hamer, der ein radikaler Verfechter der Vorherrschaft der Gene ist. 1993 erregte er mit 
der Entdeckung eines "Schwulen-Gens" Aufsehen und Anstoß, kürzlich verarbeitete der 
DNS-Spürhund seine Forschungsergebnisse ebenfalls zu einem Buch. "Wir kommen", so 
Hamers Credo, "größtenteils vorgefertigt aus der Fabrik***." 
Inzwischen glaubt Hamer in seinen Labors am National Cancer Institute in Washington wei-
tere Gene dingfest gemacht zu haben, die menschliches Verhalten steuern: Die Langversion 
des Gens D4DR treibt ihren Träger offenbar auf die Suche nach immer neuen Herausforde-
rungen; eine Variante des Serotonintransporter-Gens fördert Ängstlichkeit und Trübsinn. 
"Bezogen auf einige Aspekte Ihrer Persönlichkeit", folgert Hamer kühn, "haben Sie soviel 
Wahl wie bei Ihrer Schuhgröße, nämlich keine." 



Übelster Gendeterminismus sei das, erbosen sich Kritiker. "Das ist doch ein albernes Hin 
und Her", sagt der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus Hurrelmann, "jetzt schlägt 
das Pendel eben mal wieder in Richtung Vererbung aus." 
Tatsächlich geben die sich überschlagenden Erfolgsmeldungen aus den Genlabors, in Kom-
bination mit den akribisch in Jahrzehnten gesammelten Daten der Verhaltensgenetiker, einer 
uralten Debatte eine neue Wendung: Kommt der Mensch als unbeschriebenes Blatt zur 
Welt, oder steht sein Schicksal bereits in den Genen? Prägen die Erbanlagen den Charakter, 
oder formt ihn die Umwelt? Oder, in Fachtermini ausgedrückt: Welcher Einfluß überwiegt, 
"nature" oder "nurture"? 
Erfunden hat dieses Begriffspaar nicht erst die moderne Psychologie. Seit jeher beschäftigt 
Philosophen die Frage, ob Menschen gut oder böse zur Welt kommen. Auf den Punkt brach-
te sie Shakespeare: "A devil, a born devil, on whose nature nurture can never stick", läßt der 
Dichter in seinem Spätwerk "Der Sturm" den Zauberer Prospero über den niederträchtigen 
Caliban sagen, "ein geborener Teufel, dessen Natur Erziehung nicht zu ändern vermag." 
Jahrhunderte später griff der Biologe Francis Galton (1822 bis 1911), ein Cousin von Charles 
Darwin, die Formel "nature versus nurture" auf, die seither Angelpunkt der Entwicklungspsy-
chologie ist. Galton richtete als erster sein Augenmerk auf Zwillinge, um das Wechselspiel 
von Erbe und Umwelt zu studieren. "Die Anlage behauptet sich ungeheuer stark gegen die 
Umwelt", erkannte der Gelehrte, "wenn die Unterschiede der Umwelt nicht größer werden als 
das, was man gewöhnlich bei Personen desselben Rangs und im selben Land vorfindet." 
Galtons Werk, obwohl in mancher Hinsicht zukunftweisend, zeigt, wie gefährlich und leicht 
zu mißbrauchen derlei Forschung sein kann: Aus seinen Beobachtungen folgerte er, man 
müsse die Menschheit durch Züchtung vervollkommnen  so wurde Galton, Begründer der 
Verhaltensgenetik, zugleich zum Vater der Eugenik. 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts schwang das Pendel um, die Lehren Sigmund Freuds und 
der Behavioristen rückten Umwelt, Erziehung und Elternhaus in den Vordergrund. Bahnbre-
chend wirkte ein Experiment des amerikanische Psychologen John Watson von 1919: Er 
brachte ein Kleinkind namens Albert dazu, sich vor einer Laborratte zu fürchten, indem er 
Lärm machte, wann immer Albert nach dem Pelztier haschen wollte. Bald erschrak das Kind, 
sobald die Ratte auftauchte, auch wenn alles ruhig blieb. Verhalten, folgerte Watson, müsse 
also erlernt sein. 
Klein-Alberts Schreckhaftigkeit ermutigte den Forscher zu einem gewagten Aufruf: "Gebt mir 
ein Dutzend gesunder Kleinkinder, und ich garantiere, daß ich jedes zufällig ausgewählte 
Kind zu jeder Art Spezialist ausbilden kann  Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, ja sogar Bettler 
und Dieb, ohne Rücksicht auf seine Begabungen und Neigungen." 
Beweisen konnte Watson seine Behauptung nicht; niemand vertraute ihm ein Dutzend Babys 
an. Trotzdem wirkten seine Gedanken fort. Jahrzehntelang galt von nun an fast ausschließ-
lich die Umwelt als prägend für die Persönlichkeit eines Kindes, entscheidende Bedeutung 
kam dabei den Erlebnissen der ersten Lebensjahre zu. 
Kinder waren Knetmasse, von wohlmeinenden Eltern und einer aufgeklärten Gesellschaft in 
Form zu bringen, sei es durch Strenge und karge Zuwendung, wie Watson empfahl, oder 
durch ein Maximum an Freiheit im Kinderladen der siebziger Jahre. Denn auch in der antiau-
toritären Bewegung galt der Grundsatz: Was zählt, sind Erziehung und Bildung, nicht das, 
was ein Kind auf die Welt mitbringt. 
"Selbstbestimmung" lautete damals das Zauberwort, um  den Lehren des legendären Sum-
merhill-Gründers Alexander Sutherland Neill folgend  Kinder zu emanzipierten Bürgern einer 
freiheitlichen Gesellschaft heranwachsen zu lassen. 
Doch auch die antiautoritäre Erziehung brachte keinen neuen Menschen hervor und geriet, 
wie zuvor der autoritäre Kinderdrill, wieder aus der Mode. Heute gilt die Devise "Grenzen 
setzen", und der angesagte Erziehungsstil heißt "autoritativ": Eltern sollen liebevoll und zu-
gewandt sein, zugleich aber deutlich machen, wie weit ihr Kind gehen darf. 
Jetzt scheinen die Fortschritte der Molekularbiologie all diesen pädagogischen Theorien glei-
chermaßen die Grundlage zu entziehen. Fast wöchentlich verkünden Zeitungen den Fund 
eines neuen Gens, das menschliches Verhalten beeinflußt: Dean Hamers Gene für Aben-
teuerlust und Depression; Erbanlagen für Alkoholismus, Fettsucht und Sprachstörungen; 
Raucher-, Kuschel-, ja sogar Spitzensport-Gene. 



Im Mai meldete der Londoner Psychologe Robert Plomin erstmals die Entdeckung eines 
Gens, das offenbar mit Intelligenz in Zusammenhang steht. Eine bestimmte Form der DNS-
Sequenz namens IGF2R tauchte bei überdurchschnittlich intelligenten Kindern doppelt so oft 
auf wie bei einer Kontrollgruppe mit normalem IQ. Der rastlose Plomin will bereits weitere 
"Smart genes" aus dem Erbgut gefischt haben. 
Macht also der Zeitgeist von heute zur Abwechslung die Gene für alles verantwortlich? Der 
Medienrummel um mehr oder minder bizarre Laborergebnisse suggeriert, die Nature-
Nurture-Debatte sei nun vom Extrem der Erziehungsideologie in das der Gengläubigkeit ver-
fallen. Doch die Befunde der Forscher sind differenzierter: In Wahrheit kommt das Pendel 
langsam zum Stillstand  und zwar in der Mitte. 
Die meisten Psychologen und Genforscher, Pädagogen und Verhaltensgenetiker akzeptie-
ren inzwischen die Faustformel fifty-fifty: Vergleicht man die Persönlichkeiten zweier Men-
schen, so gehen die Hälfte der Wesensunterschiede auf Vererbung, die andere Hälfte auf 
Umwelteinflüsse zurück. Bei manchen Eigenschaften, etwa Intelligenz, liegt der Anteil des 
Erbes ein wenig höher, bei anderen, etwa Schüchternheit, niedriger. 
Wie konnten die Psychologen die Rolle der Vererbung so lange ignorieren? Über Jahrzehnte 
produzierten sie eine Fülle von Forschungsarbeiten, die belegten, daß freundliche, zuge-
wandte Eltern nette Kinder großziehen, die gut durchs Leben kommen, und daß umgekehrt 
zerrüttete Familien aggressiven Nachwuchs hervorbringen, der sich schwertut, soziale Bin-
dungen zu knüpfen. Das galt ihnen als Beweis für die Macht der Erziehung im Elternhaus. 
Etwas hatten sie übersehen: In ihren Studien waren die Einflüsse von Erbanlagen und Um-
welt untrennbar verwoben. Denn ein Kind mag nett sein, weil seine Eltern es gut erzogen 
haben; es mag aber auch Gene von diesen Eltern geerbt haben, die ein nettes Wesen för-
dern. Ein anderes wird vielleicht zum Zappelphilipp, weil es Ablehnung und Ungeduld erfährt; 
es kann aber auch von Geburt an so fordernd und unruhig gewesen sein, daß die scheinbare 
Härte der Eltern in Wirklichkeit eine Reaktion auf die genetische Veranlagung des Babys 
war. 
"Anlage und Umwelt sind zwei Seiten einer Medaille", sagt der Entwicklungspsychologe Rai-
ner Silbereisen von der Universität Jena, "das Mitgebrachte braucht eine Umgebung, wo es 
sich manifestieren kann." Ursache und Wirkung feststellen zu wollen, gleiche der Frage 
"nach der Henne und dem Ei". Wenn Eltern sich etwa ihr schwieriges Kind vom Hals halten, 
verstärken sie wiederum dessen Nöte, so daß es noch erbitterter um Aufmerksamkeit ringt. 
"Erziehung", bestätigt Judith Harris, "ist nichts, was Eltern mit ihrem Kind machen, sondern 
etwas, was beide Parteien gemeinsam veranstalten." Das Temperament des Kindes enge 
den Spielraum elterlicher Erziehungsversuche ein. 
Schmerzlich durchlebt hat das die Autorin Harris in der eigenen Familie: Ihre ältere Tochter 
Nomi, lieb und pflegeleicht, "machte nie etwas, was wir nicht wollten". Nomi zu erziehen, war 
die reine Freude, nie verloren die Eltern die Contenance. Anders bei der jüngeren Tochter, 
dem Adoptivkind Elaine: Als Kleinkind klammerte sich Elaine an die Mutter, pausenlos Auf-
merksamkeit heischend, als Teenager geriet sie außer Kontrolle, kam nachts nicht mehr 
nach Hause, flog von der Schule. 
Die Eltern erprobten die übliche Palette erzieherischer Maßnahmen, sie argumentierten, strit-
ten, straften. Doch was sie auch versuchten, es zeigte keine Wirkung. "Wir wußten nicht 
mehr, was wir mit ihr anstellen sollten", erinnert sich die Mutter. 
Beide, Nomi wie Elaine, wuchsen im selben Elternhaus auf; doch beide brachten unter-
schiedliche Erbanlagen mit, und beide wurden von ihren Eltern verschieden behandelt. Un-
beantwortet bleibt auch hier die Frage: Was ist Erbe, was ist Umwelt? 
Um die in einer normalen Familie untrennbaren Einflüsse zu entflechten, studieren Forscher 
mit Vorliebe eine ganz besondere experimentelle Anordnung: eineiige Zwillinge, die nach der 
Geburt getrennt wurden und in verschiedenen Familien aufgewachsen sind. Was diese Zwil-
linge gemeinsam haben, so das Kalkül, muß im genetischen Code geschrieben stehen; was 
sie trennt, muß auf die unterschiedlichen Elternhäuser, Schulen, Freundeskreise zurückge-
hen. 
Ein Pionier der Zwillingsforschung ist der Psychologe Thomas Bouchard. 1979 begann der 
Amerikaner sein Projekt "Minnesota Study of Twins reared apart", das bis heute andauert. 
7000 getrennt aufgewachsene Zwillingspaare haben Bouchard und seine Kollegen ausfindig 



gemacht und ihnen Tausende von Fragen gestellt, um ein möglichst detailreiches Mosaik ih-
rer Persönlichkeit zusammenzusetzen. 
Einige der Zwillingspaare, die Bouchard wiedervereinigte, wurden zu Legenden der Wissen-
schaft, etwa die "Jim Twins": Als Babys getrennt, trafen sich Jim Lewis und Jim Springer erst 
im Alter von 39 Jahren wieder. Beide waren zweimal verheiratet, beider erste Frau hieß Lin-
da, die zweite Betty. Der eine nannte seinen ersten Sohn James Alan, der andere James Al-
len. Beide waren Heimwerker, Kettenraucher und Nägelkauer. Beide hatten in einer Tank-
stelle gearbeitet und später als Hilfssheriff gedient. 
Berühmtheit erlangten auch Jack Yufe und Oskar Stöhr. Die eineiigen Zwillinge wuchsen in 
denkbar verschiedenen Milieus auf: Jack bei seinem jüdisch-orthodoxen Vater in Trinidad, 
Oskar bei seiner katholischen Mutter in Deutschland. Als sie sich im Alter von 46 Jahren an 
der psychologischen Fakultät der Universität von Minnesota wiederbegegneten, trugen beide 
das gleiche blaue Sporthemd mit Schulterklappen, Pilotenbrillen und ein paar Gummibänder 
am Handgelenk. Beide plagten ihre Umgebung mit eigentümlichen Marotten, etwa der Ge-
wohnheit, in Aufzügen laut zu niesen. 
Bouchards auf groteske Weise sich ähnelnde Zwillinge lösen ein Gefühl der Beklemmung 
aus: Gibt es ein Pilotenbrillen-Gen? Eines, daß seinen Träger zwingt, im Fahrstuhl zu nie-
sen? Ist auf den Chromosomen festgeschrieben, welchen Beruf ein Mensch ergreifen wird? 
Derlei Fragen beruhen auf einem weitverbreiteten Mißverständnis: Die ersten Gene, deren 
Funktion Forscher aufklären konnten, waren Anlagen für simple Erbkrankheiten wie Muko-
viszidose, bei denen ein einziger Gendefekt das Leiden auslöst. So entstand in der Öffent-
lichkeit die Vorstellung, daß ein Gen für eine bestimmte Eigenschaft steht. 
Doch ein so einfacher Zusammenhang zwischen Gen und Wirkung ist die große Ausnahme. 
Komplexe Wesenszüge wie Risikobereitschaft, Intelligenz oder die Vorliebe für modische 
Extravaganzen werden vom Zusammenwirken Dutzender, vielleicht Hunderter Gene gesteu-
ert. 
Zudem kann ein Gen, das die Intelligenz fördert, noch auf viele andere Körperfunktionen 
einwirken. So enthält das kürzlich entdeckte "Smart gene" IGF2R nichts als den Bauplan für 
ein Eiweiß, das bestimmte, dem Insulin ähnelnde Hormone an die Zellwand andocken läßt. 
"Möglicherweise steuert das Gen etwas so Simples wie die richtige Ernährung des Embry-
os", spekuliert sein Entdecker Robert Plomin. Der Effekt von IGF2R auf die Intelligenz wäre 
dann ein sehr indirekter. 
Überzogen erscheinen Befürchtungen, in naher Zukunft könne man per Gentest Embryonen 
mit unerwünschten Veranlagungen aussortieren. Wer etwa aus dem Vorhandensein des 
Raucher-Gens CYP2A6 schließen will, daß ein Kind einmal nach Nikotin gieren und womög-
lich an Lungenkrebs sterben wird, kann genausogut dessen Horoskop zu Rate ziehen: Zwar 
besitzen 87,7 Prozent der Raucher die funktionsfähige Form der DNS-Sequenz  aber auch 
80,4 Prozent der Nichtraucher. 
"Es gibt kein Gen für irgend etwas", sagt selbst Dean Hamer, der Prophet der Vererbung. Die 
Gene erhöhten vielmehr die Wahrscheinlichkeit, daß ihr Träger eine bestimmte Eigenschaft 
ausbilde. Wer die Turbovariante des Draufgänger-Gens D4DR in sich habe, müsse stärker 
als ein Durchschnittsmensch durch andere Einflüsse gebremst werden, um als zaghafter 
Konservativer zu enden. Dennoch könne D4DR, errechnete Hamer, lediglich vier Prozent der 
Wesensverschiedenheit zwischen Bankräuber und Buchhalter erklären. 
Auf eineiige Zwillinge, die sich derart verschiedenen Aufgaben widmeten, stieß Thomas 
Bouchard allerdings nicht. Ein Großteil seiner Probanden hatte den gleichen Beruf ergriffen 
wie der jeweilige Zwilling; selbst bei Religiosität, politischer Einstellung und Toleranz gegen-
über Andersdenkenden fanden die Forscher aus Minnesota statistisch signifikante Überein-
stimmungen. Nicht ein oder zwei Gene, wohl aber deren Gesamtheit beeinflußt demnach 
auch solche Aspekte der Persönlichkeit, die traditionell der Umwelt zugeschrieben werden. 
Ähnliche Hinweise lieferte die Beobachtung von Adoptivkindern: Sie ähnelten durchweg ih-
ren Erzeugern mehr als den Pflegeeltern, mit denen sie nicht mehr Persönlichkeitsmerkmale 
gemeinsam hatten als mit beliebigen Passanten auf der Straße. 
Aus einem Wust von Adoptions- und Zwillingsstudien kristallisierte sich die genannte Faust-
formel heraus, nach der etwa die Hälfte der Persönlichkeitsmerkmale genetisch bedingt, der 
Rest durch die Umwelt geprägt ist. 



Doch die Forscher stießen auf ein weiteres, überraschendes Ergebnis: Zwillinge, die im sel-
ben Elternhaus aufwachsen, ähneln sich um keinen Deut mehr als Zwillinge, die sofort nach 
der Geburt getrennt werden. Die gemeinsame Umwelt daheim scheint keine bleibenden Spu-
ren in ihrer Persönlichkeit zu hinterlassen  jedenfalls keine statistisch faßbaren. 
Das verleitete Judith Harris zu ihrem ketzerischen Schluß: Entweder die familiäre Umgebung 
und damit das Verhalten der Eltern  hat überhaupt keinen Einfluß darauf, zu welcher Art 
Mensch sich ein Kind entwickelt; oder die Atmosphäre im Elternhaus wirkt auf jedes Kind 
anders und in nicht vorhersagbarer Weise. 
Das heißt aber auch: Wenn Eltern ihrem Nachwuchs bestimmte Werte oder Vorlieben 
vermitteln möchten, spielen sie ein erzieherisches Roulette. Was bei dem einen Kind die ge-
wünschte Wirkung zeigt  seien es verordnete Klavierstunden oder die Anmeldung im Sport-
verein , kann bei seinen Geschwistern genau in die Gegenwirkung wirken. Richtige oder fal-
sche Erziehungsstrategien gibt es nicht. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Eltern dem Kind die Liebe zur Musik aufzwingen 
oder es einladen, die Welt des Wohlklangs spielerisch zu entdecken. "Wir können eben nicht 
aus Kindern machen, was wir wollen", sagt der Bielefelder Psychologe Rainer Riemann. 
Auch er erforscht Zwillinge, gegenüber Bouchard bedient er sich jedoch einer verfeinerten 
Methode: Nicht nur die Studienobjekte selbst müssen ellenlange Fragebögen ausfüllen, son-
dern auch Bekannte werden gebeten, die Persönlichkeit der Probanden einzuschätzen. Feh-
ler durch verzerrte Selbsteinschätzung werden so korrigiert. 
Riemanns Resultate bestätigen, daß die "geteilte Umwelt die Persönlichkeit von Zwillingen 
nicht ähnlicher macht". Geteilte Umwelt nennen die Psychologen alle Gegebenheiten, denen 
die Kinder einer Familie gleichermaßen ausgesetzt sind: ob die Eltern glücklich verheiratet 
sind oder Mama allein erzieht, ob die Familie in einer Sozialwohnung lebt oder in einer Villa 
voller Bücher. 
Doch wenn all diese Faktoren ein Kind nicht für sein Leben prägen, was macht dann jene 50 
Prozent seines Wesens aus, die nicht den Genen zuzuschreiben sind? 
Übrig bleibt die sogenannte ungeteilte Umwelt: feine Nuancen im Verhalten der Eltern, die 
vielleicht ein Kind bevorzugen, das andere strenger behandeln; zufällige Erlebnisse, die dem 
Leben eine ganz eigene Wendung geben; und vor allem das Leben draußen, in der Clique 
und im Klassenzimmer. 
Schon in der Krabbelgruppe imitieren Babys das Verhalten Gleichaltriger; später, im Kinder-
garten- und Grundschulalter, nimmt der Einfluß anderer Kinder weiter zu und ist während der 
Pubertät am stärksten. Die Kinderwelt der sogenannten Peer groups ist für Judith Harris die 
wahre Arena der Sozialisation. Ausschließlich hier, behauptet die Psychologin, lernten Kin-
der das, worauf es im Leben ankommt: mit anderen Menschen umzugehen. 
Nicht das Elternhaus, sondern die Gruppe drücke dem heranwachsenden Menschen ihren 
Stempel auf: Der Außenseiter bleibe mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Leben lang ge-
hemmt, während der Klassenclown noch als Erwachsener im Mittelpunkt stehen werde. 
Auch das hat Judith Harris am eigenen Leib erfahren. Als kleines Mädchen zerrte sie an den 
Nerven ihrer Eltern, war unbändig, laut und extrovertiert. Alle Versuche, den Wirbelwind in 
eine entzückende junge Dame zu verwandeln, blieben fruchtlos  bis die Familie aus der Pro-
vinz in eine reiche Vorstadt an der Ostküste zog. 
Dort wurde das Landei aus Arizona jahrelang von den Mitschülern geschnitten. Das Mäd-
chen zog sich zurück, wurde zum schüchternen Bücherwurm. "Die höheren Töchter an der 
Schule schafften, was meinen Eltern nicht gelungen war", erzählt die Psychologin, "sie än-
derten meine Persönlichkeit." 
Die weitgehend auf die Rolle von Eltern und Erwachsenen fixierte Forschung hat die Peer 
group erst vor kurzem als Betätigungsfeld entdeckt. Umfassende Studien, ob und wie die 
Gruppe die Persönlichkeit des einzelnen formt, existieren bislang kaum. Trotzdem führt Har-
ris mehr als nur Anekdoten aus dem eigenen Leben an, um ihre These zu untermauern. 
Gut untersuchen läßt sich die Bedeutung der Clique beim Spracherwerb. Nie übernehmen 
Immigrantenkinder den Akzent ihrer Eltern, stets den ihrer Spielgefährten. In einer amerika-
nischen Schule lernten ein paar versprengte Kinder aus russischen Familien Englisch mit 
spanischem Akzent zu sprechen  ihre Kameraden waren allesamt Latinos. 



Auf Hawaii schufen Kinder von Gastarbeitern aus aller Welt, die sich selbst untereinander 
kaum verständigen konnten, sogar eine Sprache mit einer eigenen Grammatik gleichsam 
aus dem Nichts. Kinder von Taubstummen sprechen so fließend wie ihre gleichaltrigen 
Freunde, gehörlose Kinder unbehinderter Eltern lernen rasch, sich mit ihresgleichen durch 
Gebärden zu verständigen. 
Harris widerspricht auch der landläufigen Ansicht, ein Kind lerne typisch männliches oder 
weibliches Verhalten, indem es sich mit dem Elternteil gleichen Geschlechts identifiziere. 
Vielmehr grenzten sich Jungen und Mädchen schon in frühem Alter freiwillig voneinander ab 
und legten großen Wert auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In ihren jeweili-
gen Gruppen verinnerlichten Jungen wie Mädchen dann, wie sich eine richtige Frau oder ein 
ganzer Kerl zu benehmen habe. 
Tatsächlich dokumentierten Forscher, wie schon zwölfjährige Mädchen sich dem Klischee 
typisch weiblichen Verhaltens anpassen, mehr kichern, tuscheln und sich beim Sport unge-
schickter anstellen, sobald Jungen den Schauplatz betreten. Und nicht selten schockieren 
Kinder ihre emanzipierten Eltern mit Feststellungen wie: "Männer kochen nicht!" 
Ähnliche Verhaltensweisen zeigen Kinder in den verschiedensten Kulturen  Yanomami-
Indianer im brasilianischen Regenwald ebenso wie afroamerikanische Kids im Großstadt-
Ghetto. 
Wo allerdings nur so wenige Kinder zusammenfinden, daß Jungen und Mädchen gezwunge-
nermaßen miteinander spielen, sind die Geschlechterrollen offenbar weniger zementiert. Do-
kumentiert haben das Anthropologen bei den zum Teil noch nomadisch lebenden Kung in Af-
rika. Eine ganz andere Situation fanden die Forscher bei Angehörigen desselben Volks vor, 
die bereits seßhaft lebten: In ihren Dörfern gab es genug Kinder, Jungen und Mädchen gin-
gen sich aus dem Weg, und die Verhaltensunterschiede zwischen den Geschlechtern waren 
offensichtlich. 
Kinder, folgert Harris, sozialisieren sich in ihren Gruppen selbst. Warum auch sollten sie ih-
ren Eltern noch das Verhaltensrepertoire abschauen, wenn sie schon deren Gene in sich 
haben? Vom Standpunkt der Evolution aus betrachtet ergibt das wenig Sinn: Junge Men-
schen müssen sich in einer anderen Welt behaupten als ihre Eltern. Wären sie nichts als 
Eins-zu-eins-Kopien ihrer Erzeuger, fehlte ihnen die Flexibilität, sich auf veränderte Lebens-
bedingungen und soziale Normen einzustellen. 
Zudem helfen Erfahrungen, die ein Kind im Schonraum Elternhaus macht, in der rauhen Welt 
draußen nur bedingt weiter. "Auf dem Schulhof", gibt Harris zu bedenken, "sagt doch nie-
mand: 'Liebling, es macht mich traurig, daß du das getan hast.“ Da heißt es schlicht: „du 
Mistvieh!" Die Münchner Biologin und Aggressionsforscherin Mechthild Schäfer bestätigt: 
"Den Umgang mit Aggressionen können Kinder nur in der Gruppe üben". 
Was Eltern ihren Kindern beibringen, beeinflußt deren Verhalten deshalb in erster Linie da, 
wo sie die entsprechende Erfahrung gemacht haben: zu Hause. Verlassen sie das traute 
Heim, streifen sie das dort Erlernte größtenteils ab wie ein überflüssiges Kleidungsstück. 
In diese Richtung weist eine Untersuchung schwedischer Wissenschaftler über das Eß-
verhalten von Kindern: 30 Prozent der Probanden verschmähten daheim bestimmte Speisen, 
aßen sie aber in der Schule klaglos  oder umgekehrt. Nur acht Prozent gaben sich an beiden 
Orten kapriziös. 
Ergänzend fanden die amerikanischen Psychologinnen Marjorie Gunnoe und Carrie Mariner 
heraus, daß Kinder, die von ihren Eltern gelegentlich eine Ohrfeige kassieren, sich in der 
Schule keineswegs häufiger prügeln als andere. "Bei den meisten Kindern", so das Fazit der 
Forscherinnen, "ist die Annahme unbegründet, daß ein paar Klapse aggressiv machen." An-
dere Untersuchungen bestätigen den Vater des jugendlichen Delinquenten Mehmet, wenn er 
schlicht feststellt: "Mein Sohn hat die falschen Freunde." Sorgfältig ausgewertet, zeigen prak-
tisch alle Studien über Gewalt unter Jugendlichen: Es ist die Peer group, die bestimmt, ob 
ein Teenager kriminell wird oder nicht. 
Müssen  und dürfen  Eltern sich also zurücklehnen und Gedeih und Verderb ihrer Kinder der 
Clique anvertrauen? Zur Vorsicht rät Entwicklungspsychologe Rainer Silbereisen: Die meis-
ten psychologischen und verhaltensgenetischen Untersuchungen haben einen Haken  sie 
beziehen fast ausschließlich einigermaßen normale Mittelschichtfamilien ein. 



"In solchen Familien sind alle üblichen Erziehungsmethoden halbwegs gleich gut", sagt Sil-
bereisen, "aber außerhalb dieses Normalbereichs kann es unter Umständen entscheidend 
sein, wie Eltern erziehen." 
Väter, die Kinder krankenhausreif prügeln, gar sexuell mißbrauchen, Eltern, die ihre Kleinen 
grob vernachlässigen oder, das gegenteilige Extrem, sie mit aller Kraft zu intellektuellen oder 
sportlichen Höchstleistungen treiben, können sehr wohl deren Leben ruinieren. 
Auch wenn sich die Risikofaktoren  Armut, Scheidung, geringes Bildungsniveau, zweifelhaf-
ter Umgang  häufen, mag ein zu autoritärer oder zu nachlässiger Erziehungsstil den letzten 
Kick geben und das Kind in die Kriminalität treiben. 
Umgekehrt können Eltern extrem aggressiver oder hyperaktiver Kinder deren Leben in hoff-
nungsvolle Bahnen lenken, wenn sie den Teufelskreis der Gene durchbrechen. Bei soge-
nannten Interventionsstudien lernten Eltern, ihrem eigenen Temperament zum Trotz gedul-
dig und einfühlsam auf ihre Horrorkids zu reagieren, deren Aggressivität daraufhin spürbar 
nachließ. "Ändert man das Verhalten der Eltern", sagt John Gottman von der University of 
Washington, "ändert sich das Verhalten der Kinder, und zwar auch außerhalb des Elternhau-
ses." 
Skeptiker befürchten, Judith Harris' provozierendes Buch könne manchen Eltern als Alibi 
dienen, ihre Kinder erst recht zu vernachlässigen, gar zu mißhandeln. "Ihre These ist ab-
surd", ereifert sich Frank Farley von der Temple University, "stellen Sie sich mal vor, was 
passiert, wenn Eltern diesen Quatsch glauben!" 
Die Autorin begegnet derlei Polemik mit Gelassenheit: "Wir lieben unsere Kinder doch, weil 
sie liebenswert sind und nicht weil wir glauben, daß sie es brauchen." Allerdings räumt sie 
ein, daß ihre Argumente bei extremen Familienverhältnissen möglicherweise nicht mehr grei-
fen. Allen normalen, um ihre Sprößlinge besorgten Müttern und Vätern gibt sie jedoch den 
Rat: "Entspannen Sie sich. Ihr Kind ist robuster, als Sie glauben." 
Was Durchschnittseltern nach Harris' Ansicht übrigbleibt, um dem Nachwuchs einen guten 
Start ins Leben zu ermöglichen, klingt pragmatisch, aber gesellschaftlich wenig wünschens-
wert: in ein nettes Viertel ziehen, wo die Kleinen gute Chancen haben, eine artige Peer 
group zu finden; die richtigen Klamotten kaufen, damit der Sprößling nicht zum Außenseiter 
wird; in drastischen Fällen gar den Schönheitschirurgen konsultieren, um dem Kind Hänse-
leien zu ersparen. 
Letztlich unterscheiden sich Harris' Ratschläge gar nicht so dramatisch von denen vieler Er-
ziehungswissenschaftler. "Mittelschichteltern neigen dazu, sehr ängstlich zu sein", sagt Klaus 
Hurrelmann, "etwas Entspannung wäre von Vorteil." Auch er schätzt die Bedeutung der Peer 
group hoch ein: "Heute lösen sich Kinder viel früher von den Eltern ab." 
Trotzdem spricht der Pädagoge den Eltern nach wie vor einen "sehr großen Gestaltungs-
spielraum" zu. Zwar könnten sie das Ausgangstemperament ihrer Sprößlinge nicht ändern, 
aber "vielleicht doch die kleinen Akzente setzen". 
Wie im Fall eines der getrennt aufgewachsenen Zwillingspaare, die sich an der Minnesota-
Studie beteiligten: Eine Schwester entwickelte sich zur gefragten Konzertpianistin, die ande-
re blieb völlig unmusikalisch. Da beide als eineiige Zwillinge genetisch übereinstimmen, läßt 
sich der Unterschied nur durch Umwelteinflüsse erklären. 
Tatsächlich arbeitete die Pflegemutter des einen Mädchens daheim als Klavierlehrerin, wäh-
rend den Adoptiveltern der anderen jegliches musikalische Talent abging. Allerdings: Die 
Unmusikalischen waren es, bei denen die angehende Pianistin aufwuchs. 
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