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Zusammenfassung  
Determinanten individueller Unterschiede in Selbst und Persönlichkeit sind sehr eingehend untersucht worden. 
Demgegenüber sind die Ursprünge des Ideal-Selbst, d.h. die Vorstellung der Person die man gerne sein würde, 
bislang kaum untersucht worden. Im Rahmen einer Längsschnittstudie an 120 Jugendlichen wurde eine 
naheliegende Quelle des Ideal-Selbst untersucht: Die Sebst-Ideale der Eltern und der Kinder, ebenso wie die 
Ideale, welche die Eltern für ihre Kinder haben, wurden über ein Q-Sort Verfahren erhoben. Es zeigte sich, dass 
die eigentliche Eltern-Kind Konkordanz im Ideal-Selbst relativ gering ausfällt, wenn die kulturell bedingte 
“baserate” durch Permutations-Analysen herauspartialisiert wurde. Es liessen sich drei Uebertragungs-
Prozesse identifizieren, die zu einer progressiven Abänderung des elterlichen Ideal-Selbst führen: a) Transfer 
des elterlichen Ideal-Selbst in elterliche Ideale für ihre Kinder; b) Wahrnehmung dieser kindbezogenen 
elterlichen Ideale durch die Kinder; und c) die Internalisierung dieser perzipierten elterlichen Ideale ins 
(kindliche) Ideal-Selbst. Zwei Faktoren moderierten die letzten zwei Prozesse: Das Geschlecht und elterliche 
Erziehungsstile. Töchter nahmen elterliche Ideale genauer wahr als Söhne; und sie tendierten auch eher zu 
einer Uebernahme elterlicher Ideale. Die Erziehungsstil-Dimension “Wärme” korrelierte positiv mit der Eltern-
Kind Konkordanz, die Dimension “Restriktivität” negativ. Die ipsative Stabilität des Ideal-Selbst nahm zwischen 
15 und 17 Jahren kontinuierlich zu; wonach die Stabilität das Niveau der Stabilität von 
Persönlichkeitsmerkmalen erreichte. Die Relevanz dieser Befunde für das Verständinis der Quellen und der 
Entwickling des Ideal-Selbst werden diskutiert. 
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