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2. Faktorenanalytische Ansätze der
Persönlichkeitspsychologie

Nachdem in Abschnitt 1 zunächst eine definitorische Eingrenzung des Be-

griffs der Persönlichkeit unternommen und in der Folge die traittheoretische

Perspektive herausgearbeitet wurde, werden nun in diesem Abschnitt hi-

storisch bedeutsame und aktuelle Ansätze der faktorenanalytischen Tradition

der Persönlichkeitsforschung dargestellt. Es wird ein Abriß gegeben über

theoretische Standpunkte, gewählte Vorgehensweisen und Persönlichkeits-

modelle, die durch die einzelnen Forscher bzw. Forschergruppen berichtet

wurden. Zum Abschluß dieses Abschnitts wird darauf eingegangen, ob

Variablen der subjektiven Befindlichkeit, hier nicht verstanden als situative

Variablen (States), sondern vielmehr als Persönlichkeitsdispositionen (Traits),

sinnvolle Ergänzungen gegenwärtiger Persönlichkeitsmodelle sein können.

2.1. Historisch bedeutsame Ansätze der faktorenanalytischen
Persönlichkeitsforschung

Die Historie der faktorenanalytischen Tradition der Persönlichkeitsfor-

schung ist an drei maßgeblichen Forschern festzumachen: J. P. Guilford, R. B.

Cattell und H.-J. Eysenck. Diese drei nicht zuletzt durch ihre Persönlichkeitsmo-

delle berühmt gewordenen Forscher haben aber keineswegs im Einverneh-

men miteinander geforscht und ihre Ergebnisse miteinander verglichen, son-

dern waren unabhängig voneinander tätig. Zwischen Guilford, Eysenck und

Cattell besteht die wesentliche Gemeinsamkeit darin, daß sie das Vorgehen

der Faktorenanalyse dazu verwendeten, zu einer Anzahl von Persönlich-

keitstraits zu gelangen, die sie jeweils für bedeutsam und sinnvoll interpretier-

bar halten. Bezüglich des theoretischen Hintergrunds, der Anwendung der

Faktorenanalyse als Verfahren der Datenreduktion und insbesondere auch im

Hinblick auf die von ihnen vorgestellten Persönlichkeitsmodelle bestehen al-

lerdings erhebliche Unterschiede zwischen ihnen. Es soll bereits an dieser Stelle

erwähnt werden, daß kein konstruktiver Dialog zwischen diesen drei Forschern

im Sinne des Versuchs einer Integration der Ergebnisse bestand. Statt dessen
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reduzierte sich der wissenschaftliche Austausch zwischen ihnen zumeist

darauf, sich gegenseitig Subjektivität und technische Fehler bezüglich der

Auswahl faktorenanalytischer Techniken vorzuwerfen (Eysenck und Eysenck,

1969; Guilford, 1975).

2.1.1. Theoretischer Rahmen der Forschung

Während Cattell in seinem Forschungsvorgehen einen induktiven Weg

wählt und, ausgehend vom lexikalischen Ansatz, die Gesamtheit der persön-

lichkeitsbeschreibenden Begriffe in der Sprache so lange zusammenfaßt, bis

er zu seiner Ansicht nach stabilen Traits gelangt, verfechten Eysenck und

Guilford ein hypothetisch-deduktives Vorgehen. Hierbei werden Postulate und

Annahmen bezüglich der Traits, die als die Persönlichkeit konstituierend auf-

gefaßt werden können, zunächst in eine empirisch prüfbare Form gebracht.

Die so gewonnenen Hypothesen werden anschließend mit Hilfe der Fakto-

renanalyse getestet. Für die Formulierung von Testitems bedeutet dies konkret,

daß diese bei Cattell aus einem Pool von persönlichkeitsbeschreibenden

Elementen der natürlichen Sprache heraus formuliert werden. Auf eine Ver-

tiefung der Logik des lexikalischen Ansatzes soll zunächst an dieser Stelle ver-

zichtet werden, da sie an späterer Stelle noch ausführlich geschildert werden

soll. Eysenck und Guilford hingegen übernehmen die Items, die sie den Fak-

torenanalysen unterziehen, zumeist aus anderen Persönlichkeitsfragebögen,

die bereits vorher existierten oder bedienen sich neu formulierter Items.

Eine Bewertung der speziell von Eysenck und Cattell gewählten Vorge-

hensweisen wurde von Howarth (1972) vorgenommen. Er charakterisiert hier

die Schwachstelle des deduktiven Vorgehens so, daß die Gefahr der Manipu-

lierbarkeit der Ergebnisse vor dem Hintergrund der heuristisch gewonnenen

Hypothesen besteht: "Beide [Cattell und Eysenck] benutzen die Faktoren-

analyse, aber Eysenck verwendet sie als Teil eines manipulativen experimen-

tellen Repertoires" (S. 135, Übersetzung des Autors, Ergänzung des Autors, Ori-

ginalzitat in Anhang I).
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2.1.2. Ausgangspunkt der Forschung

Die Forschung von Guilford stützt sich im wesentlichen auf Fragebogen-

daten, die an den Versuchspersonen als Selbstbeurteilung erhoben wurden.

Im Gegensatz dazu dienten bei Eysenck zunächst hauptsächlich Daten aus

Leistungstests zur Erstellung einer Struktur der Persönlichkeit. Er bezieht darüber

hinaus aber auch Fremdbeurteilungen mit ein und gelangt schließlich zu Fra-

gebogendaten. In ähnlicher Weise differenziert auch Cattell von Beginn an

zwischen Life- (Lebensdaten; gemeint sind Fremdbeurteilungen der Person,

Questionaire- (Fragebogendaten; gemeint sind Selbstbeurteilungen der Per-

son) und Testdaten (Daten aus Leistungstests) und erwartet, in jedem der drei

Bereiche die gleiche faktorielle Struktur relevanter Persönlichkeitstraits finden

zu können.

Unterschiede zwischen den drei Ansätzen bestehen auch in den Klassen

von Traits, die in die jeweiligen Strukturmodelle eingebunden werden sollen.

Während Eysenck und Guilford die Traitsphäre, die der Faktorenanalyse unter-

zogen wird, quasi definitorisch auf Temperamentseigenschaften begrenzen

und so Fähigkeiten, Körperbaumerkmale, Einstellungen und Bedürfnisse aus-

klammern, sind bei Cattell stets neben den Temperamentseigenschaften

auch intellektuelle Fähigkeiten wie Intelligenz und Kreativität Gegenstand der

Analyse.

Allen drei Forschern gemeinsam ist die Auswahl der Stichproben, an de-

nen sie Faktorenanalysen durchführen. In allen drei Fällen entstammen diese

dem militärischen Bereich. Dies ist historisch insofern nachvollziehbar, als daß

die Forschung zur Zeit des zweiten Weltkriegs begann. Militärische Stichproben

können als bezüglich der Verteilung von Stadt- zu Landbevölkerung und so-

zialer Schicht als annähernd bevölkerungsrepräsentativ angesehen werden,

die Altersverteilung und das Fehlen von Frauen läßt aber zumindest die Ge-

neralisierbarkeit der anhand dieser Stichproben erhaltenen Ergebnisse frag-

würdig erscheinen.
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Während die Ergebnisse von Guilford ausschließlich auf solchen militäri-

schen Stichproben beruhen, verwendete Eysenck zum Teil auch Stichproben

psychisch Kranker, um zu Strukturmodellen zu gelangen, die später auf die

Normalbevölkerung angewendet werden sollen. Cattell verwendete in den

späteren Phasen seiner Forschung zunehmend auch Stichproben, die sich aus

Angehörigen der Mittelschicht konstituierten.

2.1.3. Instrumentarien (Anwendung der FA)

Alle drei Forscher bedienen sich faktorenanalytischer Techniken, die in

der Art der Anwendung allerdings erheblich voneinander abweichen.

Bezüglich des Problems der Kommunalitätenschätzung präferiert Eysenck

die Hauptkomponenten- und Cattell die Hauptachsenmethode. Daß Guilford

als Schätzung der Kommunalität die höchste Korrelation der Variablen mit

einer der anderen verwendet, ist wohl eher auf die mangelnde apparative

Ausstattung der damaligen Zeit zurückzuführen als auf inhaltliche Überle-

gungen.

Während Guilford und Eysenck als Abbruchkriterium beim Extraktionspro-

blem das Kaiser-Kriterium verwenden, das vorsieht, daß ein Eigenwert eines

Faktors größer als eins sein sollte (Kaiser und Dickmann, 1959), verwenden,

benutzt Cattell den von ihm erdachten Scree-Test (Cattell, 1966), der die Be-

deutsamkeit der Eigenwerte in Relation zueinander als Abbruchkriterium ver-

wendet. Kritisch anzumerken ist hier allerdings, daß er dabei auch Faktoren

mit Eigenwerten kleiner als eins zuläßt.

Cattell wendet explizit oblique Rotationstechniken zur Gewinnung von

Primärfaktoren an und rotiert auch diese abermals oblique, um in Faktorena-

nalysen zweiter Ordnung zu Sekundärfaktoren zu gelangen. Guilford präferiert

hingegen die orthogonale Rotation. Bei Eysenck kommen unterschiedliche

Rotationsmethoden zum Einsatz: Während er auf Itemebene (Primäranalyse)

zumeist oblique rotiert, gewinnt er Faktoren höherer Ordnung (Sekundärana-

lyse) mit orthogonalen Techniken.
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2.1.4. Interpretation der faktorenanalytischen Befunde

Zwischen den Forschern besteht eine eher ideologisch als theoretisch

fundierte Uneinigkeit über das optimale Interpretationsniveau der Faktoren.

Guilford verbleibt bei der Interpretation der gefundenen Primärfaktoren und

verzichtet zumeist auf die Berechnung von Sekundärfaktoren, da er die La-

dungsmuster aus Sekundäranalysen für nicht direkt interpretierbar hält. In ähn-

licher Weise mißt auch Cattell den Primärfaktoren das größte Gewicht bei,

berechnet aber dennoch Sekundärfaktoren. Im scharfen Gegensatz dazu ist

Eysenck (1978) der Ansicht, daß Primärfaktoren als Ergebnis obliquer Rota-

tionsmethoden nicht replizierbar seien und interpretiert daher nur Faktoren

höherer Ordnung.

2.1.4.1. Die Persönlichkeitsfaktoren Cattells

Ausgangspunkt der Forschung Cattells ist die Liste mit 18000 persönlich-

keitsbeschreibenden Begriffen, die von  Allport und Odbert (1936) aus den

550000 Eintragungen in 'Websters Unabriged Dictionary' extrahiert wurden. Die

lexikalische Vorgehensweise wird an späterer Stelle in dieser Arbeit noch ge-

nauer betrachtet,

Diese Liste von Allport und Odbert wurde von Cattell (1943) zunächst

semantisch durch die Einteilung der Begriffe durch zwei Personen in 160 Kate-

gorien reduziert. Diesen 160 Kategorien fügte Cattell aus inhaltlichen Gründen

11 weitere Kategorien hinzu. Durch korrelative Vorgehensweisen wurden diese

171 Kategorien 60 sogenannten 'Kernclustern' (cluster cores) zugeteilt, in

denen aber nur noch 135 der ursprünglichen 171 Kategorien repräsentiert

waren. Da aus praktischen Gründen eine Anzahl von 60 Ausgangsvariablen in

der damaligen Zeit keiner Faktorenanalyse zugeführt werden konnte (Ang-

leitner, 1977), wurden diese 60 Variablen abermals in subjektiven Reduktions-

schritten auf 35 Cluster von Variablen zur Beschreibung der Persönlichkeit re-

duziert, indem wenig reliable Cluster und solche, die bislang in der Forschung

noch nicht aufgetreten waren, weggelassen wurden. Die Subjektivität dieser

Reduktionsschritte läßt Zweifel daran zu, ob es sich bei denjenigen 35 Clustern,
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die Cattell letztendlich faktorenanalytisch betrachtete, noch im Sinne des

lexikalischen Ansatzes um ein unverzerrtes Abbild der natürlichen Sprache

handelt.

Cattell vertritt angesichts der Ergebnisse aus der Faktorisierung der ver-

bliebenen 35 Cluster von Variablen ein Persönlichkeitsmodell mit 16 Primärfak-

toren, von denen 12 aus dem L-Bereich (Fremdbeurteilung) entstammen und

vier spezifische Fragebogenfaktoren darstellen. Darüber hinaus ist Cattell der

Meinung, daß es den Strukturmodellen der Persönlichkeit eher abträglich sei,

zu wenige Faktoren zu extrahieren. Dies führt in seiner Forschungsarbeit aller-

dings dazu, daß einige der von ihm immer wieder berichteten 12 Primärfak-

toren aus dem L-Bereich sich in Faktorenanalysen auf Itemebene aufgrund

ihrer geringen Eigenwerte als varianzschwach erweisen. Aus heutiger Sicht

lassen sich von diesen 12 Faktoren nur die ersten vier sicher interpretieren, da

ab dem fünften Faktor keine Ladung mehr höher als .4, ab dem neunten Fak-

tor keine Ladung höher als .3 liegt. Praktisch bedeutet dies, daß Cattell

höchste Ladungen auf einem Faktor bereits ab einer Höhe von .26 (zehnter

Faktor), .23 (11. Faktor) und .16 (12. Faktor) als bestimmend für die Interpreta-

tion eines Faktors ansieht (Cattell, 1944). Auch die Struktur der in Cattell (1945)

wiedergegebenen Faktorladungsmatrix ist angesichts der auftretenden Se-

kundärladungen weit von der ursprünglich geforderten Einfachstruktur ent-

fernt. Dieses Vorgehen steht in eklatantem Widerspruch zu moderneren Auf-

fassungen bezüglich der Interpretierbarkeit von Faktorladungen. Bortz (1999)

empfiehlt im Hinblick auf diese Problematik beispielsweise, daß Faktoren nur

dann interpretiert werden sollten, wenn entweder mindestens vier Ladungen

auf einem Faktor einen Wert von .60 überschreiten oder aber mindestens zehn

Ladungen über .40 liegen.

Als weiterer Schwachpunkt der Forschungsergebnisse Cattells muß die

teilweise schwer verständliche Benennung der 16 Primärfaktoren gelten, die

als Oberbegriffe Wortneubildungen verwendet. Diese die Interpretation von

durch den Persönlichkeitsfragebogen 16PF (Cattell und Eber, 1957; Cattell,

Eber und Tatsuoka, 1970) gewonnenen Individualtestwerten eher behin-
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dernde Benennung wurde in der Übersetzung des Instruments von Schnee-

wind et al. (1983) nicht übernommen.

Eine deutschsprachige Revision des 16 PF (Schneewind und Graf, 1998)

verwendet Skalenbezeichnungen von größerer Anschaulichkeit. Diese Ska-

lenbezeichnungen sind in Tab. 2.1. den Bezeichnungen von Cattell, Eber und

Tatsuoka (1970) und Schneewind et al. (1983) gegenübergestellt.

Tab. 2.1.: Benennungen der 16 Primärfaktoren Cattells in unterschiedlichen Versionen
des 16 PF

Primär-
dimension

Englische Originalversion (Cattell, Eber
und Tatsuoka, 1970)

Deutschsprachige Version
(Schneewind, Schröder und

Cattell, 1983)

Deutschsprachige
Revision (Schneewind und

Graf, 1998)

A Sizothymia vs. Affektothymia Sachorientierung vs.
Kontaktorientierung

Wärme

B Low Intelligence vs. High
Intelligence

Konkretes Denken vs. abstraktes
Denken

Logisches
Schlußfolgern

C Lower Ego Strength vs. Higher
Ego Strength

Emotionale Störbarkeit vs.
emotionale Widerstandsfähigkeit

Emotionale Stabilität

E Submissiveness vs. Dominance Soziale Anpassung vs.
Selbstbehauptung

Dominanz

F Desurgency vs. Surgency Besonnenheit vs.
Begeisterungsfähigkeit

Lebhaftigkeit

G Weaker Super Ego Strength vs.
Stronger Super Ego Strength

Flexibilität vs. Pflichtbewußtsein Regelbewußtsein

H Threctia vs. Parmia Zurückhaltung vs. Selbstsicherheit Soziale Kompetenz

I Harria vs. Premsia Robustheit vs. Sensibilität Empfindsamkeit

L Alaxia vs. Protension Vertrauensbereitschaft vs.
Überlegtheit

Wachsamkeit

M Praxernia vs. Autia Pragmatismus vs.
Unkonventionalität

Abgehobenheit

N Artlessness vs. Shrewdness Unbefangenheit vs. Überlegtheit Privatheit

O Untroubled Adequacy vs.
Guilt-Proneness

Selbstvertrauen vs. Besorgtheit Besorgtheit
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Fortsetzung Tab. 2.1.

Q1 Conservativism of Temperament
vs. Radicalism

Sicherheitsinteresse vs.
Veränderungsbereitschaft

Offenheit für
Veränderung

Q2 Group Adherence vs.
Self-Sufficiency

Gruppenverbundenheit vs.
Eigenständigkeit

Selbstgenügsamkeit

Q3 Low Self-Sentiment Integration vs.
High Strength of Self-Sentiment

Spontaneität vs. Selbstkontrolle Perfektionismus

Q4 Low Ergic Tension vs.
High Ergic Tension

Innere Ruhe vs.
innere Gespanntheit

Anspannung

Bei der Betrachtung der Tabelle 2.1. läßt sich ein Eindruck davon

gewinnen, auf welchem Abstraktionsniveau die durch die 16 Primärfaktoren

Cattells beschriebenen Persönlichkeitstraits angesiedelt sind und welche Be-

reiche von Traits in seinem Persönlichkeitsmodell berücksichtigt sind.

2.1.4.2. Das Persönlichkeitsmodell Guilfords

In der Forschung Guilfords finden sich 13 Primärfaktoren, die auf Frage-

bogendaten (Selbstbeurteilungen) beruhen. Diese Primärfaktoren werden

jedoch nicht alle im gleichen Meßinstrument erhoben. Auch die Übereinstim-

mung der Guilford-Faktoren mit denen Cattells kann als eher mäßig bezeich-

net werden, was auch darauf zurückzuführen sein mag, daß Guilford im Ge-

gensatz zu Cattell seine Inventarisierung explizit auf den Gegenstandsbereich

des Temperaments beschränkt. Guilford berechnet nicht originär Faktoren

höherer Ordnung, sondern ordnet seine Primärfaktoren aufgrund der Ergeb-

nisse anderer Forscher (Lovell, 1945; Thurstone, 1951) übergeordneten Berei-

chen zu. Das daraus resultierende Modell der inhaltlich bdeutsamen Persön-

lichkeitsfaktoren (Guilford, 1975) ist in Abb. 2.1. dargestellt.
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Abb. 2.1. Das Modell der inhaltlich bedeutsamen Persönlichkeitsfaktoren Guilfords

EH: Emotional Health; SA: Social Activity; IE: Introversion-Extraversion; E: Emotional
Stability; PA: Paranoid Disposition; G: General Activity; A: Ascendance; S: Social Extraversion;
R: Rhathymia; T: Thinking Introversion; C: Cycloid Disposition; D: Depression; N: Nervousness;
I: Inferiority Feelings; O: Objectivity; F: Friendliness; P: Personal Relations; M: Masculinity

Die in Abb. 2.1. dargestellten Persönlichkeitsfaktoren Guilfords entspre-

chen in etwa den Skalen, die im bekanntesten Persönlichkeitsinventar Guil-

fords, dem Guilford-Zimmerman-Temperament-Survey (GZTS) (Guilford und

Zimmerman, 1949; Guilford, Zimmerman und Guilford, 1976) gemessen

werden.

2.1.4.3. Die Persönlichkeitsfaktoren Eysencks

In der Forschung Eysencks finden sich 9 Primärfaktoren, die mit den ent-

sprechenden Faktoren Guilfords im wesentlichen übereinstimmen. Wie bereits

erwähnt, mißt Eysenck allerdings diesen Primärfaktoren keine Bedeutung bei,

da er sie für nicht replizierbar hält, und berichtet nur die in Sekundär- und Ter-

tiäranalysen gefundenen Faktoren Extraversion, Neurotizismus und, in be-

stimmten Abschnitten seiner Forschung, Psychotizismus.

Die Beschränkung Eysencks auf diese von ihm so genannten 'Superfak-

toren' (Eysenck, 1978) ist insofern verständlich, als daß sein ursprüngliches An-

liegen nicht eine möglichst umfassende Beschreibung der Persönlichkeit war,

sondern der Erhalt von Skalen, die es ermöglichen sollen, psychisch Kranke

von Gesunden zu unterscheiden. Eysenck entwirft auf der Basis der beiden

Faktoren Extraversion und Neurotizismus eine Veranschaulichung, die das an-
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tike Schema der Persönlichkeitstemperamente nach Galenus-Kant-Wundt in

Termini der beiden Persönlichkeitsfaktoren erklärt (Eggert, 1983).

Abb. 2.2.: Das Modell der Persönlichkeitstemperamente anhand der Faktoren
"Neurotizismus" und "Extraversion" nach Eysenck

2.1.4.4. Die Persönlichkeitsfaktoren von Cattell, Eysenck und Guilford im

Vergleich

Es sollen hier nicht alle Faktoren der verschiedenen Forscher detailliert

inhaltlich erläutert werden, da diese teilweise auch mit den einzelnen For-

schungsphasen erheblich variieren. In Vergleichsstudien finden sich immer

wieder Hinweise auf Inkonsistenzen sowohl innerhalb der einzelnen Ansätze als

auch (und dies in stärkerem Maße) zwischen den verschiedenen Ansätzen.

Während sich in allen drei Modellen Faktoren der "Richtungen" emotionale

Stabilität (N) und Soziabilität (E) finden, weichen andere Faktoren erheblich

voneinander ab und finden kein Pendant in den jeweils anderen Ansätzen.

Es ist offensichtlich, daß die eklatanten Unterschiede zwischen Anzahl

und Benennung der Faktoren zwischen den drei Forschern nicht nur auf die

Analyse unterschiedlicher Itempools und die Anwendung unterschiedlicher

faktorenanalytischer Techniken zurückzuführen sind, sondern auch Ausdruck

unterschiedlicher theoretischer bzw. ideologischer Standpunkte sind. Wäh-
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rend Guilford und Cattell vornehmlich um eine möglichst umfassende Inven-

tarisierung relevanter Persönlichkeitstraits bemüht sind, ist es das Hauptinter-

esse Eysencks, die gefundenen Faktoren nicht nur als deskriptive Konstrukte zu

sehen, sondern zu unterstreichen, daß ihnen gleichsam physiologische Korre-

late zugeordnet werden können.

Im Zuge dieser Bemühungen beschreibt Eysenck den Faktor Neurotizis-

mus als im limbischen System lokalisiert (Eysenck, 1967), der Faktor Extraversion

wird hingegen in Verbindung zum aufsteigenden retikulären aktivierenden

System (ARAS) gebracht (Eysenck, 1967). Die mit Extraversion korrelierenden

physiologischen Gegebenheiten sind nach Eysenck für die von ihm oft be-

schriebene leichtere Konditionierbarkeit Introvertierter im Vergleich zu Extra-

vertierten verantwortlich (Eysenck, 1957). Obwohl diese "Zuteilung" aus heuti-

ger Sicht zu simplifizierend wirkt, vermag sie doch zu erklären, warum den Pri-

märfaktoren nach Ansicht Eysencks allenfalls eine geringe Bedeutung beizu-

messen ist: Zu ihnen können keinerlei physiologische Korrelate ausgemacht

werden.

2.2 Das "Big-Five-Modell" der Persönlichkeit und der lexikalische Ansatz

Vor dem Hintergrund der offensichtlich unüberbrückbaren Differenzen

zwischen den Modellen Eysencks, Cattells und Guilfords und der daraus resul-

tierenden Unzufriedenheit bezüglich eines fehlenden stimmigen Bilds der be-

deutsamen Persönlichkeitszüge etablierte sich etwa zur gleichen Zeit die For-

schungstradition dessen, was von Goldberg (1981) als die "Big Five" der Per-

sönlichkeit benannt wurde. Der Big-Five-Ansatz bedient sich einer streng in-

duktiven Vorgehensweise, die die Annahme beinhaltet, daß die natürliche

Sprache die geeignete Grundmenge der Erforschung einer Struktur der Per-

sönlichkeit sei. Insofern korrespondiert die Logik, die dieser Forschung inne-

wohnt, eher mit Cattellschem Gedankengut als mit den Ansätzen von Guil-

ford und Eysenck. Mit dem Begriff der "Big Five" ist ein Modell fünf stabiler und

von verschiedenen Forschern und Forschergruppen oft replizierter orthogo-

naler Faktoren der Persönlichkeit gemeint.
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2.2.1. Zur historischen Entwicklung der "Big Five"

Da die Forschung zu den Big Five traditionell mit dem lexikalischen Ansatz

verwoben ist und sich auch heute noch immer wieder neu aufgelegter lexika-

lischer Herangehensweisen bedient, muß konsequenterweise an dieser Stelle

Gordon W. Allport als 'geistiger Vater' der Big Five genannt werden. Allport

und Odbert (1936) extrahierten aus den 550000 Eintragungen in 'Websters Un-

abriged Dictionary' ca. 18000 Begriffe, die als persönlichkeitsbeschreibend

angesehen werden konnten.

Diese Liste persönlichkeitsbeschreibender Begriff bildete unter anderem

auch den Ausgangspunkt der Forschung Cattells. Cattell (1943) reduzierte die

Liste von Allport und Odberg in mehreren, zum Teil subjektiven Schritten auf 35

Cluster von Variablen zur Beschreibung der Persönlichkeit (vgl. Abschnitt

2.1.4.1.).

Obwohl die Anfänge der Forschung, die letztlich im Big-Five-Ansatz mün-

dete, sich des gleichen Datenmaterials bedienten, baut diese Forschungsrich-

tung nicht durchgängig auf den Ergebnissen Cattells auf.

Eine kritische Reanalyse der Forschung Cattells strengte Fiske bereits 1949

an. Diese Reanalyse beschränkte sich im Gegensatz zum Vorgehen Cattells

allerdings ausschließlich auf L-Daten (Fremdbeurteilungen). Fiske verwendete

dazu 22 der 35 Cluster Cattells und erhielt erstmals eine Fünf-Faktoren-Struktur.

Obwohl die heutigen "Big Five" zumeist anders überschrieben werden als die

von Fiske gefundenen Faktoren, ist dennoch eine spekulative Zuordnung

möglich.

Weitere Reanalysen der Untersuchungen Cattells und Fiskes durch Tupes

und Christal (1961) erbrachten eine Fünf-Faktoren-Taxonomie, die sich im we-

sentlichen bis in die heutige Zeit gehalten hat. Ebenfalls in der Tradition der

Reanalysen der Cattellschen Korrelationscluster fand Norman (1963) fünf Fak-

toren, deren Zustandekommen durch bestimmte Markiervariablen er mehr-

fach replizieren konnte. Norman überschrieb die von ihm gefundenen fünf

Faktoren folgendermaßen:



                          Faktorenanalytische Ansätze der Persönlichkeitspsychologie                                          48

 I. Extraversion/Surgency (Extraversion/Überschwenglichkeit)

 II. Agreeableness (Freundlichkeit)

 III. Conscientiousness (Gewissenhaftigkeit)

 IV. Emotional Stability (Emotionale Stabilität)

 V. Culture (Kultiviertheit/Bildung)

Zur Illustration der Faktoren bedient sich Norman einiger bipolarer Dimen-

sionen, die die Markiervariablen für die Faktoren bilden. Diese Markiervaria-

blen sind in Tabelle 2.2. dargestellt.

Tab. 2.2.: Die bipolaren Markiervariablen der von Norman (1963) gefundenen fünf
Persönlichkeitsfaktoren

Persönlichkeitsfaktor Bipolare Dimensionen

I. Extraversion: gesprächig vs. ruhig

offen vs. verschwiegen

abenteuerlustig vs. vorsichtig

gesellig vs. zurückgezogen

II. Agreeableness: gutmütig vs. reizbar

nicht mißgünstig vs. mißgünstig

freundlich vs. eigenwillig

kooperativ vs. negativistisch

III. Conscientiousness: kleinlich vs. sorglos

verantwortlich vs. unabhängig

skrupulös vs. skrupellos

beharrlich vs. unbeständig

IV. Emotional Stability: beherrscht vs. nervös

ruhig vs. ängstlich

gefaßt vs. erregbar

nicht hypochondrisch vs. hypochondrisch

V. Culture sensitiv bzgl. Kunst vs. unsensitiv

intellektuell vs. engstirnig

gebildet vs. ungebildet

phantasievoll vs. einfach
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Weitere Autoren (z.B. Digman und Takemoto-Chock, 1981) fanden oft-

mals identische oder sehr ähnliche Strukturen, wobei sich Unklarheiten in der

Regel am ehesten für die Faktoren Conscientiousness (alternative Benennung:

Will to achieve) und Culture (alternativ: Openness oder Intellect) ergeben.

Da vielfach Kritik an der Übernahme der von Cattell (1943) berichteten

Korrelationscluster, deren Gewinnung nicht ausschließlich nach objektiven

Kriterien erfolgte, geübt wurde, bezog sich Norman (1967) abermals auf die

Originalliste Allports und Odberts (1936), die er jedoch insofern leicht modifi-

zierte, als daß einige "zeitgeistbedingte" Wortneubildungen hinzukamen.

Norman reduzierte die Liste durch Ausschluß von mehrdeutigen, bewerten-

den, nicht hinreichend bekannten und Körpermerkmale beschreibenden Ter-

mini auf 1566 Adjektive, die er 75 inhaltlichen Gruppen zuordnete. Eine Rea-

nalyse der Adjektivliste Normans (1967) durch Goldberg (1981), die auf Selbst-

beurteilungen aufbaute, konnte die Normansche Fünf-Faktoren-Struktur klar

replizieren.

2.2.2. Der aktuelle Forschungsstand zum Fünf-Faktoren-Modell der
Persönlichkeit

Es muß bei dem heute aktuellen Big-Five-Ansatz zwischen zwei Forscher-

gruppen unterschieden werden: Costa und McCrae in den USA und, darauf

aufbauend,  die Gruppe um Angleitner, Ostendorf, Borkenau und John in

Deutschland. Um die kulturelle Unabhängigkeit des Auftretens der fünf Fak-

toren zu betonen, sind in jüngerer Zeit auch Forschergruppen in Spanien, auf

den Philippinen und in China aktiv, die hier allerdings nicht betrachtet werden

sollen.

2.2.2.1. Das Fünf-Faktoren-Modell von Costa und McCrae (seit ca. 1985)

Die Forschergruppe um Costa und McCrae hatte sich in den frühen

achtziger Jahren zunächst mit einem dreidimensionalen Persönlichkeitsmodell

befaßt, das neben den beiden Eysenckschen Konstrukten Neurotizismus und

Extraversion als dritte Dimension "Openness to experience" beinhaltete. Es
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wurde in der Folge ein Persönlichkeitsfragebogen entwickelt, der, gemäß der

drei Faktoren, als "NEO Inventory" (Costa und McCrae, 1980a; McCrae und

Costa, 1983) benannt wurde.

Da sich jedoch in Folgestudien (Costa und McCrae, 1985; Costa,

McCrae und Dye, 1991) herausstellte, daß die dreidimensionale Struktur zur

Beschreibung der Persönlichkeit wesentliche Komponenten außer acht ließ

und sich in Reanalysen von NEO-Daten in Verbindung mit aus anderen Per-

sönlichkeitsinventaren gewonnenen Daten stringent 5 Faktoren ergaben,

wurde der NEO-Ansatz um die Dimensionen A (Agreeableness) und C

(Conscienciousness) erweitert.

Zur Etablierung dieser Struktur griffen McCrae und Costa (1985) auf 40

der von Goldberg (1982) gefundenen 131 Synonyme-Cluster zurück und

ergänzten diese um 40 eigene Skalen. Es zeigte sich in den Analysen dieser

Autoren, daß, im Gegensatz zu den von Norman (1963) gegebenen

Interpretationen, der fünfte Faktor eindeutig als "Openness to experience"

beschrieben werden konnte. Die Deutung dieses Faktors als Offenheit

gegenüber Erfahrungen besitzt den konzeptionellen Vorteil, daß sie frei ist von

den Fähigkeitsaspekten, die implizit in der Culture-orientierten Deutung des

Normanschen Faktors enthalten sind.

In der Folge entwickelten Costa und McCrae (1992) als Meßinstrument

der gefundenen fünf Dimensionen der Persönlichkeit das revidierte NEO-

Personality-Inventory. Auf die Entwicklung des Instrumentes soll weiter unten

eingegangen werden.

2.2.2.2. Die Forschung zum Big-Five-Modell in Deutschland

In starker Anlehnung an die amerikanische Big-Five-Strömung, der na-

mentlich durch  die Forschungsarbeiten von Costa und McCrae zu neuer Ak-

tualität verholfen wurde, gibt es seit einigen Jahren auch im deutschen

Sprachraum eine Forschergruppe, die sich mit dem Big-Five-Ansatz in der Per-
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sönlichkeitspsychologie beschäftigt. Namentlich sind in diesem Kontext A.

Angleitner, F. Ostendorf, P. Borkenau und O. John zu nennen.

Das Bemühen dieser Gruppe richtet sich weniger auf eine bloße Adapta-

tion der  "amerikanischen" Big Five in der deutschen Sprache, sondern auf

eine grundlegende Überprüfung der Übertragbarkeit der Fünf-Faktoren-Struk-

tur auf den deutschen Sprachraum gemäß des lexikalischen Ansatzes.

2.2.3. Das Vorgehen des lexikalischen Ansatzes am Beispiel der Studie von
Angleitner, Ostendorf und John (1990)

In diesem Abschnitt soll nun, an Stelle einer historischen Betrachtung des

lexikalisch orientierten Vorgehens eine spezielle Studie von Angleitner, Osten-

dorf und John (1990) exemplarisch besprochen werden. Diese Studie verfolgt

das Ziel, angelehnt am Vorgehen im anglo-amerikanischen Sprachraum, eine

Taxonomie der persönlichkeitsbeschreibenden Anteile der deutschen Spra-

che zu erstellen. Bemerkenswert ist hieran, daß es sich im deutschen

Sprachraum um die erste Studie ihrer Art handelt.

2.2.3.1. Das Anliegen der Studie

Ausgangspunkt des lexikalischen Ansatzes allgemein ist die Auffassung,

daß alle (oder zumindest alle meß- und beobachtbaren) Beschreibungen der

menschlichen Persönlichkeit anhand der natürlichen Sprache vorgenommen

werden. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, daß ein umfangreiches

Wörterbuch das Rohmaterial ist, das einer Erforschung der Struktur der

Persönlichkeit geeigneterweise zugrundegelegt werden sollte. Da die sprach-

liche Attribute, die zur Persönlichkeitsbeschreibung verwendet werden, von

Sprache zu Sprache naturgemäß unterschiedlich sind (für nicht alle Worte gibt

es exakte Übersetzungen zwischen verschiedenen Sprachen), ist es erforder-

lich, für jede Sprache gesondert eine Taxonomie zu erstellen.
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2.2.3.2. Persönlichkeitsbeschreibende Wortklassen

Im Gegensatz zum Vorgehen von Allport und Odbert (1936), die per de-

finitionem nur Adjektive als für die Beschreibung der Persönlichkeit relevant

betrachteten, schließen Angleitner et al. (1990) zwei weitere Klassen von Wor-

ten ein: typbeschreibende Substantive und substantivische Attribute.

Typbeschreibende Substantive sind solche, die einen gewissen Kreis von

Personen, die eine spezielle Eigenschaft (oder ein Cluster von Eigenschaften)

gemeinsam haben, mit einer Bezeichnung versehen (z.B. Zyniker, Blutsauger,

Betrüger). Davon abgehoben sind substantivische Attribute zu betrachten, die

für die Dimensionen stehen, auf denen die Persönlichkeit beschrieben wird

(Zynismus, Ehrlichkeit, Freundlichkeit). Anhand dieser Attribute wird also nicht

der Mensch selbst, sondern seine (mehr oder weniger ausgeprägte) Eigen-

schaft beschrieben.

2.2.3.3. Definition der Relevanz für die Persönlichkeit

Vor der Strukturierung des persönlichkeitsbeschreibenden Wortschatzes

einer Sprache, repräsentiert durch die drei oben beschriebenen Kategorien,

muß eine Definition dessen erfolgen, was die Aufnahme eines Wortes in den

(engeren) Kreis der persönlichkeitsrelevanten Worte rechtfertigt. Eine erste

Einschränkung stammt hier von Allport, der all jene Worte als relevant erach-

tet, anhand derer Personen voneinander unterschieden werden können.

Angleitner et al. (1990) berichten folgende sechs Kategorien der Charakteri-

stika von Personen, die sie aus vorherigen Studien in den USA (Norman, 1967)

und den Niederlanden (Brokken, 1978) übernehmen: stable traits, states and

moods, activities, social roles and effects, abilities and talents, sowie

appearance and physical characteristics.

Als nicht persönlichkeitsbeschreibend werden folgende Kategorien aus-

geschlossen: Termini, welche die geographische Herkunft, die Nationalität

und den Beruf beschreiben, solche, die sich nicht auf die Person als Entität

(strahlende Augen) beziehen und alle metaphorischen und unbestimmten
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Termini (Blume etc.). Die Beurteiler wurden jedoch angewiesen, im Zweifelsfall

eher zu viele als zu wenige Termini in die zu erstellende Liste aufzunehmen.

2.2.3.4. Methodik und Ergebnisse der Studie

Ausgangspunkt der Studie war ein Wahrig-Wörterbuch in der Ausgabe

von 1981, das über ca. 97000 Einträge verfügt. Das Wörterbuch wurde in zehn

Sektionen unterteilt, von denen jede von zwei der acht Beurteiler (Studierende

der Psychologie) bearbeitet und durchgesehen wurde. Zu jedem Wort, das

nach Ansicht der Beurteiler sowohl einer der drei oben umrissenen Wort-

kategorien angehörte, als auch die definitorische Eingrenzung der Persönlich-

keitsbezogenheit "überlebte", sollten die Beurteiler darüber hinaus angeben, in

welchem Maß sie mit dem Wort vertraut waren.

Die folgende Tabelle 2.3. stellt die Ergebnisse der Extraktion

persönlichkeitsrelevanter Begriffe dar (es werden hier die Anteile berichtet,

die von mindestens einem der beiden Beurteiler eingeschlossen wurden).

Es sei hier als Nebenergebnis erwähnt, daß die absolute Zahl der persön-

lichkeitsbeschreibenden Adjektive mit ca. 4800 erheblich unter den Ver-

gleichswerten der englischen (15000) und niederländischen (8700) Sprache

liegt, obwohl zwischen den drei Sprachen eine sehr enge Verwandtschaft

besteht.
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Tab. 2.3.: Häufigkeit persönlichkeitsbeschreibender Wortklassen in der deutschen
Sprache. Aus Angleitner, Ostendorf und John (1990)

Wortklasse Anzahl in
Wörterbuch

Anzahl möglicherweise
persönlichkeitsrelevanter Wörter

Übereinstimmung zwischen Beurteilern
(Alpha-Koeffizient

Adjektive
(z.B. zynisch)

11600 4827 (42%) 0.73

Substantive,
typbeschreibende

(z.B. Zyniker)
Attribute

(z.B. Zynismus)

77330 5819 (8%)
2212 (3%)

3607 (5%)

0.72
0.67

0.76

Adjektive und
Substantive

gesamt

88930 10646 (12%) 0.76

Andere
Wortklassen
(z.B. Verben)

7734

Wörter
insgesamt

96664

Aus Tabelle 2.3. geht darüber hinaus hervor, daß ca. 12% der deutschen

Worte zur Persönlichkeitsbeschreibung herangezogen werden können.

Angleitner et al. (1990) ergänzten die gefundene Liste um 265 weitere Adjek-

tive, die nicht im Wahrig-Wörterbuch enthalten waren. Diese Ergänzungen

waren vor allem aus dem Englischen direkt übersetzte Psychologismen (z.B.

selbstaufmerksam, auseinandersetzungsfreudig). Eine weitere Beobachtung

zeigte, daß es im Deutschen eine relativ hohe Anzahl von regional- oder dia-

lektspezifischen typbeschreibenden Substantive gibt.

2.2.3.5. Klassifikation der Adjektive

In einem weiteren Schritt wurden nun die insgesamt 5092 persönlich-

keitsbeschreibenden Adjektive unterschiedlichen Kategorien zugeteilt. Para-

doxerweise wird von Angleitner et al. (1990) keine Begründung dafür gege-

ben, warum die gefundenen Substantive nicht weiter betrachtet werden. Es

wird bei dieser Einteilung ein von den Autoren auf dem Hintergrund beste-

hender Systeme erdachtes Kategoriensystem zugrundegelegt, das insgesamt
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13 Kategorien umfaßt. Die Häufigkeiten der Zuteilung zu diesen Kategorien ist

Tabelle 2.4. zu entnehmen.

Tab. 2.4.: Das Kategoriensystem der Klassen der persönlichkeitsrelevanten Adjektive in
der deutschen Sprache. Aus Angleitner et al. (1990)

Kategorie Beispiel
Anzahl der von der Mehrzahl
der Beurteiler in die Kategorie

eingeordneter Adjektive

(1) Dispositionen 601 12%

(1a) Temperaments- und Charaktertraits dickköpfig 286 6%

(1b) Fähigkeiten, Talente oder deren Abwesenheit kunstverständig 125 2%

(2) Vorübergehende Zustände 562 11%

(2a) Emotionen, Stimmungen und Kognitionen stinkwütend 276 5%

(2b) Physische und körperliche Zustände kurzatmig 72 1%

(2c) Beobachtbare Verhaltenszustände hastig 49 1%

(3) Soziale und reputationsbezogene Aspekte 885 17%

(3a) Rollen und Relationen freundschaftlich 31 0.6%

(3b) Soziale Effekte: Reaktionen anderer herzgewinnend 21 0.4%

(3c) Bloße Bewertungen hassenswert 464 9%

(3d) Einstellungen und Weltanschauung erzkonservativ 116 2%

(4) Unverhohlene Aspekte und Erscheinung 198 4%

(4a) Anatomie, Konstitution und Morphologie vollbusig 87 2%

(4b) Erscheinung und Aussehen modisch 60 1%

(5) Begriffe mit begrenzter Brauchbarkeit 151 3%

(5a) Kontextspezifisch oder technisch wehrpflichtig 117 2%

(5b) Metaphorisch, vage oder altmodisch töchterreich 10 0.2%

Anzahl der Begriffe, die von mind. 60% der
Beurteiler in die jeweilige Kategorie

eingeordnet wurden
2397 47%

Anzahl der Begriffe im ursprünglichen Pool 5092 100%

Die 5092 Adjektive wurden nun in 51 Sektionen zu je etwa 100 Adjektiven

unterteilt und von insgesamt 10 Beurteilern (abermals Studierende der Psy-

chologie) jeweils sektionsweise zu den insgesamt 13 Kategorien zugeordnet.

Die Beurteiler wurden vorab in die Bedeutung und Benutzung der Kategorien

(anhand einiger von den Autoren ausgewählten "prototypischen" Begriffe)

eingearbeitet. Um die Beurteiler dazu zu veranlassen, sich in jedes einzelne
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Adjektiv "hineinzudenken" waren sie angewiesen, entweder ein Synonym zu

dem Adjektiv oder eine kurze Definition niederzuschreiben. Die Autoren be-

richten, daß ein geschulter Beurteiler mindestens zwei Stunden benötigte, um

eine der 100er-Sektionen zuzuordnen. So erklärt sich auch, daß die Zuteilung

insgesamt vier Jahre in Anspruch nahm. Die Reliabilität des Kategoriensystems

wurde im Folgenden an zwei Größen bemessen: Die Inter-Rater-Übereinstim-

mung (Cronbachs Alpha) betrug zwischen .53 und .90 bezüglich der 13

Kategorien.

In Tabelle 2.4. wird aufgeführt, welche der Kategorien am stärksten be-

setzt sind: Reine Beurteilungen (9%), Temperaments- und Charakterbeschrei-

bungen (6%) und Emotionen (5%). Die Studie selbst geht nicht über diesen

Punkt der Kategorisierung der persönlichkeitsbeschreibenden Adjektive hin-

aus. Das eigentliche Ergebnis für die Konstruktion von Persönlichkeitsinventa-

ren ist jedoch die Identifikation der 411 Adjektive in der deutschen Sprache,

die sich als temperaments- und charakterbeschreibend herausgestellt haben

oder sich auf Fähigkeiten, Talente oder deren Abwesenheit beziehen.

2.2.4. Meßinstrumente des Big-Five-Ansatzes

Von Costa und McCrae (1992) wurde als der derzeitige de-facto-Stan-

dard das revidierte NEO-PIR (Revised NEO Personality Inventory) vorgelegt,

das 5 Faktoren, die als domains bezeichnet werden, mißt. Diese Faktoren

werden mit I. Extraversion, II. Agreeableness, III. Conscientiousness, IV. Neuro-

ticism und V. Openness bezeichnet.

Neben Skalen zur Messung der Faktoren enthält das NEO-PIR auch wei-

tere Unterteilungen innerhalb der Faktoren, die facets genannt werden. Es

muß an dieser Stelle jedoch einschränkend bemerkt werden, daß sich, im Ge-

gensatz zur recht klaren und replizierbaren Fünf-(Haupt)-Faktorenstruktur, die

Subfacetten weniger eindeutig abzeichnen. Diese Facetten sind daher eher

als Illustrationen denn als klar abgrenzbare Konstrukte zu verstehen. Eine

Kurzform des NEO-PIR, das NEO-FFI, ebenfalls von Costa und McCrae (1992)

entwickelt, verzichtet gänzlich auf die Erhebung der Subfacetten.
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Die Arbeiten zu deutschen Versionen der NEO-Instrumente wurden von

der Forschergruppe um Angleitner, Ostendorf und Borkenau (Borkenau und

Ostendorf, 1993) durchgeführt. Obwohl die Publikation des umfangreichen

NEO-PIR, das, analog zur amerikanischen Version, 240 Items enthalten und

ebenfalls die Subfacetten messen soll, kurz bevor steht, ist bislang lediglich

eine deutsche Version des NEO-FFI (Borkenau und Ostendorf, 1993) veröffent-

licht, auf die hier näher eingegangen werden soll.

Das 60 Items umfassende deutsche NEO-FFI enthält fünf faktorenanaly-

tisch gefundene Skalen, die als Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Er-

fahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit überschrieben sind. Zur inhalt-

lichen Erläuterung der Skalen seien hier die Beschreibungen von Borkenau

und Ostendorf (1993) wiedergegeben:

 "Probanden mit hohen Werten in Neurotizismus  neigen dazu, nervös,
ängstlich, traurig, unsicher und verlegen zu sein und sich Sorgen über ihre
Gesundheit zu machen. Sie neigen zu unrealistischen Ideen und sind we-
niger in der Lage, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren und auf Streßsituationen
angemessen zu reagieren.

 Probanden mit hohen Werten in Extraversion sind gesellig, aktiv, gesprä-
chig, Personen-orientiert, herzlich, optimistisch und heiter. Sie mögen Anre-
gungen und Aufregungen.

 Personen mit hohen Werten bezüglich Offenheit für Erfahrung zeichnen
sich durch eine hohe Wertschätzung für neue Erfahrungen aus, bevorzu-
gen Abwechslung, sind wißbegierig, kreativ, phantasievoll und unabhän-
gig in ihrem Urteil. Sie haben vielfältige kulturelle Interessen und interessie-
ren sich für öffentliche Ereignisse.

 Probanden mit hohen Werten in der Skala Verträglichkeit (Agreeableness)
sind altruistisch, mitfühlend, verständnisvoll und wohlwollend. Sie neigen zu
zwischenmenschlichem Vertrauen, zur Kooperativität, zur Nachgiebigkeit,
und sie haben ein starkes Harmoniebedürfnis.

 Die Skala Gewissenhaftigkeit schließlich unterscheidet ordentliche, zuver-
lässige, hart arbeitende, disziplinierte, pünktliche, penible, ehrgeizige und
systematische von nachlässigen und gleichgültigen Personen." (S.5)

Der Anspruch, der dem Instrument und damit der Big-Five-Struktur zu-

grunde liegt, besteht in erster Linie darin, daß die Skalen robuste Dimensionen

darstellen sollen, welche der "Wahrnehmung und Beobachtung individuell
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beobachteter Unterschiede" (Borkenau und Ostendorf, 1993, S. 10) dienen. Es

wird weder (wie bei Cattell) der Anspruch erhoben, aufgrund der Ausprägun-

gen der Traits dezidierte Verhaltensvorhersagen treffen zu können, noch (wie

bei Eysenck) davon ausgegangen, daß grundlegende Persönlichkeitsdimen-

sionen notwendigerweise identifizierbare physiologische Korrelate besitzen

müssen.

Die Gewinnung der deutschen Items beruht auf Übersetzungen der

amerikanischen Originalitems. Es wurden nach Aussage der Autoren "sinnge-

mäße Übersetzungen streng am Wortlaut orientierten" (Borkenau und Osten-

dorf, 1993, S. 11) vorgezogen. Zur Überprüfung der Genauigkeit der Überset-

zung wurden die deutschen Items von einer zweisprachigen Person ins Eng-

lische zurückübersetzt und auf Übereinstimmung überprüft. Es wurde also von

den Autoren also hauptsächlich das Ziel verfolgt, ein Abbild der amerikani-

schen Version zu schaffen und nicht, ein originär deutsches Big-Five-Instrument

zu konstruieren. Eine originäre deutschsprachige Neukonstuktion eines Big-

Five-Persönlichkeitsinventars auf der Grundlage der in der lexikalischen Studie

von Angleitner et al. (1990) gefundenen 286 temperaments- und

charakterbeschreibenden Adjektive wurde somit nicht unternommen.

Da sich die Items in Vorstudien weitgehend erwartungsgemäß verhielten

(58 der 60 Items luden wie angenommen), wurde das eigentliche NEO-FFI zu-

sammengestellt und an insgesamt 2112 Personen erprobt. Die fünf Skalen des

deutschen NEO-FFI verfügen über zufriedenstellende Reliabilitäten, die in Ta-

belle 2.5. wiedergegeben sind.
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Tab. 2.5.: Interne Konsistenzen und Retestreliabilitäten der fünf Skalen des NEO-FFI
(Borkenau und Ostendorf, 1993)

Skala Konsistenz* Retest-Reliabilität**

Neurotizismus .85 .80

Extraversion .80 .81

Offenheit für Erfahrung .71 .76

Verträglichkeit .71 .65

Gewissenhaftigkeit .85 .81
* = berechnet nach Cronbachs Alpha, N=2112; ** = Abstand ca. zwei Jahre, N=146

Die Interkorrelationen zwischen den fünf Skalen des deutschen NEO-FFI

betragen größtenteils .10 oder weniger. Ausnahmen hiervon sind die Korrela-

tionen zwischen Neurotizismus und Extraversion (-.33), zwischen Verträglichkeit

und Extraversion (.16) und zwischen Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit

(-.31) (Borkenau und Ostendorf, 1993).

Die Konstruktion der Skalen des NEO-FFI erfolgte anhand der Ergebnisse

einer Hauptkomponentenanalyse mit anschließender orthogonaler Varimax-

Rotation durchgeführt. Die ersten fünf Faktoren sind in der Lage, insgesamt

36.6% der Varianz in den Items aufzuklären.

Obwohl die Konsistenzkoeffizienten für einige der Skalen des NEO-FFI un-

terhalb von .80 liegen (vgl. Tabelle 2.5.), soll dieses Instrument in dieser Studie

als eine der Operationalisierung des Konstrukts der Persönlichkeit gewählt

werden, da es faktisch den derzeitigen Stand der Forschung in der Modellie-

rung der Persönlichkeit anhand faktorenanalytischer Techniken darstellt.

2.2.5. Zur Validität des Big-Five-Modells der Persönlichkeit

Die Stabilität und Replizierbarkeit des Big-Five-Ansatzes von Costa und

McCrae (1985; 1992) sowie der deutschsprachigen Adaptation von Borkenau

und Ostendorf (1993) konnte in zahlreichen Studien immer wieder bestätigt

werden (vgl. Costa und McCrae, 1995; 1997; McCrae und Costa, 1983; 1987;

1992; 1997; McCrae, 1989; McCrae et al., 1996; Ostendorf und Angleitner,

1992; 1994a; 1994b; Borkenau und Ostendorf, 1987; 1990; 1991).
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Die angeführten Studien erbringen größtenteils Hinweise auf eine hohe

Konstruktvalidität, in dem Sinne, daß gemeinsame Faktorenanalysen des NEO-

PIR bzw. des NEO-FFI mit anderen Persönlichkeitsinventaren auf Skalenebene

(z.B. McCrae und Costa, 1987) und auf Itemebene (z.B. Ostendorf und An-

gleitner, 1992) regelmäßig eine Fünf-Faktoren-Lösung nahelegten, die inter-

pretatorisch im wesentlichen den Big Five entsprechen.

Werden in eine Faktorenanalyse zusätzlich zu Persönlichkeitsskalen zum

Big-Five-Modell Maße der Intelligenz aufgenommen, so bilden diese einen

eigenen stabilen Faktor und beeinträchtigen die Struktur der fünf Faktoren der

Persönlichkeit nicht (McCrae, 1989). Dies kann als klarer Hinweis auf die Stabili-

tät des Modells angesehen werden, da hier gezeigt wurde, daß die fünf Fak-

toren der Persönlichkeit keine nennenswerten gemeinsamen Varianzanteile

mit Maßen der intellektuellen Fähigkeiten besitzen.

Als Beitrag zur Kriterienvalidierung des Modells kann das Ergebnis von

McCrae (1989) angesehen werden, nach dem gemeinsame Faktorenanaly-

sen der NEO-PI-Skalen (Costa und McCrae, 1985) bezüglich Selbstbeurteilung

der Probanden, Fremdbeurteilung durch deren Ehepartner und gemittelte

Fremdbeurteilung durch Bekannte wiederum zu einer klaren Fünf-Faktoren-

Struktur führen, in der die drei Variablen der Beurteilungsmodalitäten für alle

fünf Persönlichkeitsdimensionen jeweils hoch auf einem Faktor luden und auf

den übrigen vier Faktoren keine nennenswerten Sekundärladungen zeigten.

Somit scheint sichergestellt, daß die Fünf-Faktoren-Struktur kein Methodenar-

tefakt darstellt, das durch die übliche Beobachtungsmodalität der Selbstbeur-

teilung zustande käme.

2.2.6. Kritik am Big-Five-Ansatz

Es liegt auf der Hand, daß ein Ansatz, der (a) eine solche Generalität für

sich in Anspruch nimmt, wie es beim Big-Five-Ansatz geschieht und (b) ande-

ren Forschungsrichtungen, die vom Big-Five-Modell abweichende Modelle zur

Struktur der Persönlichkeit postulieren, vehement entgegentritt, nicht von Kritik

verschont bleibt.
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Hier seien einige Punkte aufgeführt, die von Briggs (1989) angebracht

werden (Briggs ist Kritiker der Fünf-Faktoren-Struktur und spricht mit verächtli-

chem Unterton stets von "five plus or minus two reliable factors"):

2.2.6.1. Ungenaue Spezifizierung

Dieser Kritikpunkt bezieht sich auf den Sachverhalt, daß sich zwar oftmals

eine Fünf-Faktoren-Struktur in einem Set von Items finden läßt, deren Interpre-

tation allerdings von Forscher zu Forscher variiert. Hierzu könnte etwa die Kon-

troverse bezüglich der Interpretation des Faktors Intellekt/Offenheit zitiert

werden. Während Norman (1967) den Faktor als "Culture" interpretiert und so

Komponenten intellektueller Fähigkeiten als den Faktor konstituierend ansieht,

schließt die Interpretation des Faktors als "Openness to experience" durch

Costa und McCrae (1985, 1992) eben diese Fähigkeitskomponenten aus. Ur-

sache für diese diskrepanten Interpretationen kann z.B. die Nichtrepräsentati-

vität der zugrunde gelegten Itemstichproben sein.

2.2.6.2. Theorielose Forschungsstrategien

Unter diesem Punkt nimmt Briggs (1989) Bezug auf die rein empirisch-in-

duktive und theorielose Natur des lexikalischen Ansatzes und damit des Big-

Five-Modells. Tatsächlich werden beim lexikalischen Vorgehen keine Hypo-

thesen a priori formuliert, die wissenschaftlich überprüft werden können. Folg-

lich besteht auch kein Ansatzpunkt, der zur Falsifizierung des Modells führen

könnte. Briggs räumt daher den Big Five eher den Status der Übereinstimmung

bestimmter Adjektive in der kognitiven Repräsentation der Sprache und damit

einer impliziten Persönlichkeitstheorie ein. Die Big Five sind seiner Ansicht nach

weniger ein kohärentes Modell als eine Reflexion kulturbedingter konzeptio-

neller Ähnlichkeiten. Zu diesem Kritikpunkt kann auch angemerkt werden, daß

von keinem Vertreter des Big-Five-Ansatzes eine Definition des Konstrukts der

Persönlichkeit vom Typ "Persönlichkeit ist..." vorgenommen wird. Die Legitima-

tion des Ansatzes durch die verschiedenen Autoren beruht somit auf der

Grundannahme des lexikalischen Ansatzes, die behauptet, daß sämtliche
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persönlichkeitsbeschreibenden Attribute der Grundgesamtheit der natürli-

chen Sprache entstammen.

2.2.6.3. Unklare Bezüge zu physiologischen Gegebenheiten

Die Konsistenz von Trait-Attributen, wie sie im Big-Five-Ansatz ihren Aus-

druck findet, beinhaltet keinerlei Hinweis auf eine meßbare Entsprechung die-

ser Traits auf neurophysiologischer Ebene. Es gibt keinen Grund anzunehmen,

daß die Struktur der Sprache auf physiologische Entsprechungen zurückzu-

führen ist. Briggs (1989) bezeichnet die Annahme, daß die gefundene Fakto-

renstruktur einer Tiefenstruktur entspricht, als voreilig. Tatsächlich aber wurde

dem Auffinden von neurophysiologischen Entsprechungen, etwa im Gegen-

satz etwa zum Anliegen Eysencks (vgl. Abschnitt 2.1.4.4.), unter den Big-Five-

Autoren zu keiner Zeit ein tieferes Interesse eingeräumt.

2.2.6.4. Begrenzte Brauchbarkeit der Konstrukte

Briggs (1989) betont, daß die konsistente Replizierbarkeit einer faktoriellen

Struktur nicht automatisch bedeutet, daß die gefundenen Konstrukte in ir-

gendeiner Art und Weise außer zum Selbstzweck verwendet werden können.

Die Big Five besitzen kaum prädiktiven Wert für relevante Anwendungsberei-

che. Briggs hebt außerdem hervor, daß durch das hohe Abstraktionsniveau

der Faktoren inhaltlich bedeutsame Unterschiede verwischt werden. So seien

etwa Ängstlichkeit und Depressivität, im Big-Five-Modell gleichermaßen dem

Faktor Neurotizismus untergeordnet, durch einen hohen Grad an Überlap-

pung und Korrelation gekennzeichnet, im klinischen Sinne gleichzusetzen

seien sie jedoch deswegen nicht.

2.2.7. Abschließende Bewertung des Big-Five-Modells

Trotz alle Einwände und Kritikpunkte, die am Big-Five-Modell vorzubringen

sind, wird der Ansatz gegenwärtig als eine der ertragreichsten und vielverspre-

chendsten Richtungen in der Psychologie überhaupt angesehen. Diese Linie

der Argumentation richtet sich weniger darauf, daß den Big Five der Status
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eines unangreifbaren Modells eingeräumt werden sollte, sondern vielmehr

darauf, daß es sich in Relation zu anderen faktoriellen Modellen in der Persön-

lichkeitspsychologie, namentlich im Vergleich zu den Modellen Eysencks,

Guilfords und Cattells (vgl. Abschnitt 2.1.) bezüglich der Klarheit und Hand-

habbarkeit des Modells, insbesondere im Rahmen der Forschung, als überle-

gen darstellt.

Bartussek (1996) etwa schreibt in seinem Beitrag zur Enzyklopädie der

Psychologie folgendes: "Durch die genannten Untersuchungen wird der Op-

timismus der Vertreter des Fünf-Faktoren-Modells gestützt, daß das Fünf-Fak-

toren-Modell als Referenzmodell dienen könnte, um Forschungsergebnisse aus

verschiedenen Traditionen der Persönlichkeitsforschung untereinander

vergleichbarer zu machen" (S. 90).

2.3. Neuere faktorenanalytische Modelle außerhalb des Big-Five-Ansatzes

 Wenngleich der Big-Five-Ansatz sich im vergangenen Jahrzehnt, auch

wegen seiner inhaltlichen Klarheit, eine Vormachtstellung innerhalb der fak-

torenanalytisch erhaltenen Persönlichkeitsmodelle sichern konnte, so bedeu-

tet dies nicht, daß außerhalb dieses Ansatzes keine Forschung stattgefunden

hätte. In diesem Abschnitt sollen daher weitere neuere Ansätze vorgestellt

werden.

2.3.1. Modelle außerhalb des lexikalischen Ansatzes

Einer der Hauptkritikpunkte am lexikalischen Ansatz bezieht sich auf seine

rein induktive und weitgehend theorielose Natur. Dieses Argument wurde ins-

besondere von H.-J. Eysenck immer wieder dazu benutzt, um die Überlegen-

heit seines Modells mit deduktiv abgeleiteten und empirisch aufgefundenen

Faktoren herauszustellen (Eysenck, 1992; 1994a; 1994b). Im angloamerikani-

schen Sprachraum genießt Eysencks Modell der drei Persönlichkeitsfaktoren

Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus eine wesentlich höhere Verbrei-

tung als im deutschsprachigen Raum. Diese Faktoren werden im Eysenck

Personality Questionaire (EPQ) (Eysenck und Eysenck, 1975) bzw. in dessen



                          Faktorenanalytische Ansätze der Persönlichkeitspsychologie                                          64

revidierter Version (EPQ-R) (Eysenck und Eysenck, 1991) gemessen, der aller-

dings in Deutschland bislang noch nicht in einer publizierten Form vorliegt.

Während die von Eysenck gegebenen inhaltlichen Erläuterungen zu sei-

nen Faktoren Extraversion und Neurotizismus im wesentlichen mit denjenigen

des Big-Five-Modells übereinstimmen, beschreibt er eine Person mit einer ho-

hen Ausprägung in Psychotizismus als "Einzelgänger, der sich nichts aus Men-

schen macht; er ist oft unangenehm, paßt nirgends hinein. Er kann grausam

und unmenschlich sein, es kann ihm an Gefühl und Einfühlungsvermögen

mangeln, er kann ganz und gar gefühllos sein" (Eysenck,  1976; Übersetzung

von Nürnberger, 1976, S. 31).

Zuckerman et al. (1993) konnten zeigen, daß in gemeinsamen Faktoren-

analysen der NEO-PIR- und EPQ-Skalen der Eysencksche Psychotizismus auf

dem selben Faktor positiv lud, auf dem die NEO-PIR-Skalen Agreeableness

(Verträglichkeit) und Conscienciousness (Gewissenhaftigkeit) negativ luden.

Psychotizismus im Sinne Eysencks scheint also, ausgedrückt in Termini des Big-

Five-Ansatzes, eine Kombination aus niedriger Verträglichkeit und niedriger

Gewissenhaftigkeit darzustellen. Zum Big-Five-Faktor Openness (Offenheit für

Erfahrung) zeigt keiner der Faktoren Eysencks nennenswerte Bezüge.

Als eine Weiterentwicklung des Eysenckschen Ansatzes ist die Arbeit von

Van Kampen (1996; 1997; 2000) anzusehen, die darauf hinweist, daß sich die

Unidimensionalität des Konstrukts des Psychotizismus faktorenanalytisch nicht

bestätigen läßt.

Er stellt ein Persönlichkeitsmodell mit folgenden vier Faktoren vor:

 Insensitivity (S)

 Extraversion (E)

 Neuroticism (N)

 Orderliness (G)

Obwohl dieses Modell nicht lexikalisch-induktiv erstellt worden ist, zeigen

sich klare Bezüge zwischen diesen vier Dimensionen und vier der Fünf Dimen-
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sionen des Big-Five-Modells. "Insensitivity" stimmt im wesentlichen mit "Verträg-

lichkeit" (negativ) überein und "Orderliness" mit "Gewissenhaftigkeit". Die Tat-

sache, daß sich auch in diesem Modell kein Pendant zu "Offenheit für Erfah-

rung" findet, deutet darauf hin, daß dieser innerhalb der Big Five ohnehin

schon kontrovers diskutierte Faktor (vgl. Abschnitt 2.2.6.1.) das schwächste

und am wenigsten replizierbare Glied in der Kette der Big Five darstellt.

Während Van Kampen (1996; 1997) für eine Anzahl relevanter Persön-

lichkeitsfaktoren plädiert, die unterhalb von fünf liegt, spricht sich Becker

(1996) für ein Modell mit sechs Faktoren aus. Ausgangspunkt seiner Arbeit ist

die aus der Arbeit von Pawlik (1968) und Andresen (1995) abgeleitete An-

nahme, daß ein wesentlicher Bereich der Persönlichkeit, der von Becker (1996)

als Gefühls- vs. Verstandesorientierung bezeichnet wird, im Big-Five-Modell

nicht berücksichtigt ist. In einer Faktorenanalyse, in die sowohl 45 von

Ostendorf (1990) berichtete bipolare Adjektiv-Ratingskalen zur Messung der

Big Five als auch 14 von Becker (1996) formulierte prototypische Adjektivra-

tings zur Messung der Gefühlsorientierung eingehen, legt der Eigenwertever-

lauf eine siebenfaktorielle Lösung nahe. Neben den Big-Five-Faktoren "Extra-

version", "Neurotizismus", "Verträglichkeit" und "Gewissenhaftigkeit" ergibt sich

ein Faktor, der klar der von Becker (1996) angenommenen "Gefühlsorientie-

rung" entspricht. In dieser siebenfaktoriellen Lösung spaltet sich zudem die

"Offenheit für Erfahrung" in zwei unterschiedliche Komponenten auf, die als

"Kreativität" und "selbsteingeschätzte Intelligenz" interpretiert werden können.

Eine über die auf dem Faktor "Gefühlsorientierung" ladenden Items gebildete

Skala weist mit einem Wert von .86 eine hohe interne Konsistenz auf.

 Auch in weiteren Analysen auf Skalenebene, in die als Ausgangsvaria-

blen Skalen aus unterschiedlichen Big-Five-Instrumenten und Skalen weiterer

Persönlichkeitsinventare, wie z.B. dem Trierer Persönlichkeitsfragebogen (TPF)

von Becker (1989) eingehen, erhärten sich die Hinweise darauf, daß ein wei-

terer Faktor "Gefühlsorientierung" eine sinnvolle Ergänzung zum Big-Five-Modell

darstellt. Becker (1996) interpretiert den Faktor folgendermaßen: "Personen mit

hoher Gefühlsorientierung ... lassen sich von ihren Gefühlen leiten, sind
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schwärmerisch, leidenschaftlich, ausgelassen und begeisterungsfähig, haben

Freude am Genießen und neigen zu einem eher spontanen, impulsiven, unter

Umständen risikoreichen Verhalten. Personen mit starker Verstan-

desorientierung vertrauen hingegen eher ihrem Verstand als ihren Gefühlen,

sind vorausschauend, besonnen und vorsichtig und zeigen ein insgesamt

nüchternes, von der Ratio geprägtes Verhalten, das Außenstehenden trok-

ken, kühl und gefühlsarm erscheinen mag" (S. 218-219).

Als Grund dafür, daß ein Faktor in dieser Art im Big-Five-Modell von

Ostendorf (1990) nicht auftritt, nimmt Becker (1996) die von Angleitner et al.

(1990) verwendete Auswahlprozedur der Adjektive (vgl. Abschnitt 2.2.3.) an. Er

betont, daß durch die streng formal geleitete Reduktion der Ursprungsliste mit

5092 Adjektiven zum Erhalt derjenigen 411 Adjektive, die letztlich auf Persön-

lichkeitstraits abheben sollen, eine große Anzahl von Adjektiven, die gerade

Markiervariablen für die Big Five darstellen, nicht in die endgültige Auswahl

aufgenommen werden konnten. Hierunter finden sich z.B. die Adjektive gewis-

senhaft, faul, gefühlvoll, gesprächig und konservativ. Die wesentliche Kritik

Beckers (1996) an Angleitner et al. (1990) bezieht sich jedoch auf die definitori-

sche Ausgrenzung all derjenigen Adjektive, die Ausdruck von Emotionen sind.

Während Angleitner et al. (1990) Emotionen grundsätzlich als vorüberge-

hende Zustände (States) betrachten und sie so für nicht in ein Traitmodell der

Persönlichkeit integrierbar halten, betont Becker, daß auch die Dispositionen

zur Ausformung emotionaler Zustände als Traits angesehen werden sollten

und so in einem umfassenden Modell der Persönlichkeit nicht ausgeklammert

bleiben dürfen.

2.3.2. Ein neueres lexikalisches Modell

Der Kritik am Vorgehen bei der Reduktion der Urliste mit 5092 Adjektiven

durch Angleitner et al. (1990) schließt sich auch Müskens (2000; persönliche

Mitteilung) an. Der Ausgangspunkt seiner Argumentation besteht darin, dass

das bloße lexikalische Vorkommen eines Adjektivs nichts über seine tatsächli-

che Verwendungshäufigkeit in der alltäglichen Beschreibung der Persönlich-
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keit aussagt. Wenngleich sehr viele Adjektive aus der Urliste zwar theoretisch

im persönlichkeitsbeschreibenden Sinne verwendet werden können, mag

deren tatsächliche Verwendung in der gesprochenen Sprache äußerst unüb-

lich sein (z.B. bei "aalgeschmeidig"). Des weiteren zweifelt Müskens ebenso

wie Becker (1996) die Sinnhaftigkeit des systematischen Ausschlusses aller Ad-

jektive in den Kategorien außerhalb der charakterbeschreibenden und fähig-

keitsbezogenen Adjektive an.

Müskens (2000) nahm darauf hin eine Reanalyse der gesamten Urliste mit

5092 Adjektiven vor. Bei seinem Vorgehen wurde die Liste in mehrere Sektio-

nen unterteilt und die Adjektive in jeder der Sektionen wurden von insgesamt

12 Ratern nach einem formalen Kriterium beurteilt. Das Kriterium bestand

darin, daß die Rater die Frage "Glauben Sie, daß es Menschen gibt (minde-

stens einer von 100), die ernsthaft von sich behaupten würden: 'Ich bin ein ...

Mensch'?" beantworteten. Müskens gelangte mit dieser Prozedur zu einer Liste

von 210 Adjektiven, bei denen mindestens 75% der Rater diese Frage

bejahten.

Diese 210 Adjektive wurden im Adjektivischen Selbstbeschreibungsfrage-

bogen (ASB) zusammengefaßt und insgesamt 719 Personen unter Selbstbe-

schreibungsinstruktion vorgelegt. Diese Daten wurden einer Hauptkomponen-

tenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation unterzogen und im Sinne der

Minimum-Redundancy-Analyse (Neill und Jackson, 1976) ausgewertet. Ziel

dieser Analysetechnik ist es, zu Skalen zu gelangen, die der Forderung nach

einer Einfachstruktur der Faktorladungsmatrix möglichst nahekommen.

Als Ergebnis dieser Analysen erhielt Müskens insgesamt 7 Faktoren. Die

Interpretationen, Markieritems, inhaltliche Korrespondenzen mit Persönlich-

keitssalen anderer Autoren und Skalenreliabilitäten sind in Tabelle 2.6.

dargestellt.
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Tab. 2.6.: Interpretation, Markieritems, Korrespondenzen zu anderen Skalen und interne
Konsistenzen der sieben Faktoren des Adjektivischen Selbstbeschreibungsfragebogens
(ASB) (Müskens, 2000; persönliche Mitteilung)

Interpretation (Benennung)
des Faktors Markieritems Korrespondenz des Faktors zu Skalen

anderer Persönlichkeitsmodelle Konsistenz*

Glücklichkeit unzufrieden, zufrieden,
depressiv, glücklich

Überlappung mit Neurotizismus im
Sinne der Big Five, aber auch

Stimmungsdisposition

.90

Extraversion schweigsam, gesprächig,
verschlossen. lebhaft

Überlappung mit Extraversion im
Sinne der Big Five, hebt aber stärker

auf soziale Extraversion ab

.89

Aggressivität dickköpfig, eigenwillig,
eigensinnig

Entspricht weitgehend dem Faktor
Verträglichkeit im Sinne der Big Five

.81

Ordentlichkeit ordentlich, unordentlich,
schlampig, chaotisch

Entspricht weitgehend dem Faktor
Gewissenhaftigkeit im Sinne

der Big Five

.85

Gefühlsorientierung gefühlvoll, gefühlsbetont,
feinfühlig, romantisch

Entspricht der Gefühlsbetonung nach
Becker (1996), kann auch als

"Empathie" verstanden werden

.91

Intellekt intelligent, gescheit, gebildet Überlappung mit Intellect/Culture im
Sinne der Big Five, korrespondiert

aber nicht mit Offenheit

.80

Religiosität religiös, christlich,
fromm, gläubig

Keine Entsprechung, generalisierter
Einstellungsfaktor

.87

N=719;* = berechnet nach Cronbachs Alpha über die einem Faktor zugeordneten Items

Wie der Tabelle 2.6. zu entnehmen ist, weisen vier der von Müskens ge-

fundenen Faktoren eine enge Verwandtschaft zu den Big-Five-Dimensionen

auf; hierbei handelt es sich um "Glücklichkeit (Neurotizismus)", "Extraversion",

"Aggressivität (Verträglichkeit)" und "Ordentlichkeit (Gewissenhaftigkeit)". Der

Big-Five-Faktor "Offenheit für Erfahrung" ließ sich nicht replizieren, eine Ähnlich-

keit zu diesem Big-Five-Merkmal mit dem Faktor "Intellekt" von Müskens be-

steht nur dann, wenn der Faktor auf Seiten der Big Five im Sinne von

"Intellect/Culture" (Norman, 1963; Digman, 1981) interpretiert wird. Der Erhalt

eines Faktors "Gefühlsorientierung" gibt der Ansicht von Becker (1996) recht,

der die fehlende Repräsentanz dieses Merkmals im Big-Five-Modell beklagt.

Eine Novum im Modell von Müskens ist der Faktor "Religiosität". Der Erhalt die-

ses Faktors, der bislang in keines der etablierten Perönlichkeitsmodelle Ein-

gang gefunden hat, mag auf die rein kriteriengeleitete Methode der Adjekti-

vauswahl zurückzuführen sein.
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Da die Skalen des ASB über hohe Reliabilitäten verfügen und Information

bereitstellen, die nicht im Big-Five-Modell enthalten ist, soll dieses Instrument

auch in dieser Studie zur Modellierung der Persönlichkeit aufgenommen

werden.

2.4. Dispositionelle Befindlichkeit als integraler Bestandteil von
Persönlichkeitsmodellen

Parallel zur Erforschung der Struktur der Persönlichkeit hat sich eine For-

schungstradition entwickelt, die bemüht ist, die emotionale Befindlichkeit des

Menschen zu inventarisieren. Ähnlich wie bei der Unterscheidung zwischen

aktueller Angst als State und Ängstlichkeit als Trait (vgl. Krohne, 1996) hat es

sich auch in der Forschung zur Befindlichkeit (engl. mood oder affect) als sinn-

voll erwiesen, dieses Merkmal nicht nur als vorübergehenden Zustand aufzu-

fassen, sondern es auch im Sinne einer Persönlichkeitsdisposition zu verstehen.

2.4.1. Zur Struktur der Befindlichkeit

Im Widerspruch zu der intuitiven Annahme, positive und negative Befind-

lichkeit seien die beiden entgegengesetzten, sich quasi gegenseitig aus-

schließenden Pole eines Kontinuums, gibt es eine große Zahl von Forschungs-

arbeiten, die darauf hinweisen, daß es sich bei positiver und negativer Befind-

lichkeit um weitgehend unabhängig voneinander variierende Merkmale

handelt (Mayer und Gaschke, 1988; Watson, 1988a; Watson und

Tellegen, 1985).

In Operationalisierungen dispositioneller Befindlichkeit, die üblicherweise

über Adjektivratings vom Typ 'Ich fühle mich im allgemeinen...' vorgenommen

werden, fanden sich bei Watson (1988a) in einer Faktorenanalyse über die

den Merkmalen zugeordneten Adjektive anhand des Eigenwertverlaufs starke

Hinweise auf eine zweifaktorielle Struktur. Watson konnte die beiden Faktoren

problemlos als "Positiver Affekt" und "Negativer Affekt" interpretieren.

Als inhaltliche Erläuterung der beiden Faktoren soll hier die Erklärung von

Krohne (1996) wiedergegeben werden: "Positiver Affekt (PA) beschreibt das
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Ausmaß, in dem eine Person enthusiastisch, aktiv und aufmerksam ist. Hoher

PA ist mithin durch Energie, Konzentration und freudiges Engagement ge-

kennzeichnet, niedriger PA durch Lethargie und Traurigkeit. Demgegenüber

reflektiert negativer Affekt (NA) das Ausmaß negativen Angespanntseins. Ho-

her NA ist also ein Gefühlszustand, der sich durch Angst, Gereiztheit und Ner-

vosität beschreiben läßt, während niedriger NA Ruhe und Ausgeglichenheit

bedeutet" (S. 25).

Aus der Erläuterung von Krohne geht hervor, daß die Abwesenheit positi-

ven Affekts nicht notwendigerweise die Anwesenheit negativen Affekts impli-

ziert und umgekehrt. Diese Beziehung kommt auch in der von Watson, (1988a)

berichteten moderat negativen Korrelation zwischen den beiden Aspekten

der dispositionellen Befindlichkeit in Höhe von -.26 zum Ausdruck.

Watson, Clark und Tellegen entwickelten 1988 das Instrument PANAS

(Positive and Negative Affect Schedule), das neben der Messung der mo-

mentanen oder unmittelbar zurückliegenden positiven und negativen Befind-

lichkeit unter verschiedenen Bedingungen (im Moment, heute, in den ver-

gangenen Tagen, in den vergangenen Wochen, im vergangenen Jahr) auch

eine Bedingung zur Messung der dispositionellen Befindlichkeiten (im allge-

meinen) bereitstellt. Die Korrelation der beiden Skalen in dieser Trait-Bedin-

gung liegt mit einem Wert von -.17 noch unterhalb des von Watson (1988a)

berichteten Wertes und kann so die Annahme zweier unabhängiger Kompo-

nenten der Befindlichkeit unterstreichen. Als interne Konsistenzen berichten

Watson, Clark und Tellegen (1988) Werte von .88 für PANAS-PA und .87 für

PANAS-NA. Die Retestreliabilitäten über ein Acht-Wochen-Intervall lassen bei

Werten von .68 für PA und .71 für NA den Schluß zu, daß es sich im traittheore-

tischen Sinne um weitgehend zeitstabile Merkmale handelt.

Die Übertragung des PANAS in die deutsche Sprache wurde von Krohne,

Egloff, Kohlmann und Tausch (1996) vorgenommen, wobei die im amerikani-

schen Sprachraum gefundene zweidimensionale Struktur der Befindlichkeit

klar repliziert werden konnte. Die ersten beiden orthogonal rotierten Kompo-
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nenten vermochten in einer Hauptkomponentenanalyse über die 20 Items zur

Messung von PA und NA 43.6% der Ausgangsvarianz aufzuklären. Bemerkens-

wert ist an dieser Stelle, daß der Erklärungsanteil mit 22.8% für PA und 20.8% für

NA nahezu gleich groß ist. Dies vermag das Argument zu widerlegen, es han-

dele sich bei der zweidimensionalen Struktur der Befindlichkeit um ein Artefakt,

das durch eine zweidimensionale Faktorenlösung erzwungen sei. Keines der 20

Items verhielt sich bezüglich seiner Faktorladung erwartungskonträr. Die auf

der Grundlage der Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse gebildeten

Skalen zu NA und PA als Disposition waren bei einem Wert von -.06 praktisch

unkorreliert.

Als innere Konsistenzen berichten   Krohne et al. (1996) Werte von .84 für

PA und .86 für NA. Die Retestreliabilitäten über ein Intervall von einer Woche

liegen mit .66 für PA und .54 für NA niedriger als die vergleichbaren Werte im

amerikanischen Original von Watson et al. (1988a), sind allerdings erheblich

höher als die Retestreliabilitäten für PA und NA unter State-Instruktion von je-

weils .19. Krohne et al. (1996) konnten somit mit dem deutschen PANAS ein

Instrument vorlegen, das über eine gute Meßqualität verfügt.

2.4.2. Bezüge zwischen Befindlichkeit und Persönlichkeit

Der Nutzen des Modells dispositioneller positiver und negativer Befind-

lichkeit für die Persönlichkeitsforschung wird evident, wenn man die gefunde-

nen Bezüge zu traditionellen Maßen der Persönlichkeit betrachtet. Ausgehend

von der Arbeit von Costa und McCrae (1980b) konnten immer wieder

gleichartige Bezüge der Befindlichkeitsmaße insbesondere zu den Persönlich-

keitsfaktoren Neurotizismus und Extraversion ausgemacht werden. Während

negative Befindlichkeit in höherem Maße mit Neurotizismus als mit Extraversion

einhergeht, zeigt positive Befindlichkeit umgekehrt stärkere Bezüge zu Extra-

version als zu Neurotizismus.
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Tab. 2.7.: Korrelationen zwischen positiver und negativer Befindlichkeit und
Persönlichkeitstraits in verschiedenen Studien

Studie N Maß der
Persönlichkeit

r zu positiver
Befindlichkeit (PA)

r zu negativer
Befindlichkeit (NA)

Costa und McCrae
(1980b)*

1100** Cattell-N
Cattell-E

Eysenck-N
Eysenck-E

-.06 bis .16
.16 bis .25

-.17 bis -.08
.16 bis .27

.29 bis .41
-.13 bis -.03
.35 bis .43

-.07 bis -.01

Emmons und
Diener (1986)*

72 Eysenck-N
Eysenck-E

-.19
.19

.46

.01

Watson und Clark
(1997)***

528 Goldberg-N
Goldberg-E

-.26
.61

.53
-.21

McCrae und Costa
(1991)*

346-419 NEOPI-N
NEOPI-E
NEOPI-O
NEOPI-A
NEOPI-C

-.12 bis -.09
.24 bis .32

.14
.10 bis .15
.12 bis .13

.40 bis .42
-.09 bis -.06
.08 bis .13

-.12 bis -.11
-.24 bis -.17

Watson und Clark
(1992)***

1317 NEOFFI-N
NEOFFI-E
NEOFFI-O
NEOFFI-A
NEOFFI-C

-.29
.58
.33
.21
.37

.58
-.20
-.13
-.23
-.19

Krohne et al.
(1996)***

49 NEOFFI-N
NEOFFI-E
NEOFFI-O
NEOFFI-A
NEOFFI-C

-.51
.53
-.04
-.06
.49

.66
-.49
.09
-.10
-.41

r = Pearson-Korrelation; Cattell-N = Neurotizismus aus einer Kurzversion des 16PF; Cattell-E =
Extraversion aus Kurzversion des 16PF;  Eysenck-N = Neurotizismus aus EPI;  Eysenck-E =
Extraversion aus EPI; Goldberg-N = Neurotizismus-Traits von Goldberg (1981); Goldberg-E =
Surgency-Traits von Goldberg (1981); NEOPI = NEO Personality Inventory; NEOFFI =
NEO-Fünf-Faktoren-Inventar; N= Neurotizismus; E = Extraversion; O = Offenheit für Erfah-
rung; A = Verträglichkeit (Agreeableness); C= Gewissenhaftigkeit (Conscienciousness);
* = Maße für PA und NA von Bradburn (1969) ; ** = verteilt auf mehrere Teilstichproben; *** =
Maße für PA und NA aus PANAS

In Tabelle 2.7. sind die in verschiedenen Studien gefundenen Bezüge zu

Persönlichkeitstraits aus verschiedenen Studien dargestellt.

Es zeigt sich zunächst, daß die positive Befindlichkeit (PA) durchgängig

höher mit Maßen der Extraversion korreliert als mit Maßen des Neurotizismus.

Gleichzeitig geht die negative Befindlichkeit in allen Studien stärker mit Ma-

ßen des Neurotizismus einher als mit Extraversion. Die Höhe der Korrelationen
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schwankt allerdings erheblich zwischen den einzelnen Studien. Insbesondere

die gewählte Operationalisierung der Extraversion scheint erheblichen Einfluß

auf die Höhe der Korrelation zu positiver Befindlichkeit zu nehmen.  Dies ist in-

sofern nicht erstaunlich, als daß das Konstrukt der Extraversion zwischen den

verschiedenen Forschern durchaus mit unterschiedlichen Konnotationen ver-

sehen ist. Während etwa Eysenck Extraversion eher im Sinne von Impulsivität

und geringer sozialer Anpassung versteht, ist bei Costa und McCrae die posi-

tive Gestimmtheit explizit als Facette ihres Extraversions-Konstrukts ausgewie-

sen (Watson und Clark, 1997). Dies vermag zu erklären, warum die Bezüge zwi-

schen positiver Befindlichkeit und Extraversion dann höher sind, wenn statt

dem Instrument von Eysenck Instrumente des Big-Five-Modells von Costa und

McCrae bzw. von Goldberg eingesetzt werden.

Obwohl sich in der Tendenz das oben beschriebene Muster von Korrela-

tionen abzeichnet, kann dennoch keine Rede davon sein, daß negative Be-

findlichkeit unabhängig von Extraversion und positive Befindlichkeit unabhän-

gig von Neurotizismus variiert. Führt man sich jedoch vor Augen, daß typi-

scherweise Extraversion und Neurotizismus in Höhe von etwa -.30 (vgl. Bor-

kenau und Ostendorf, 1993) miteinander korreliert sind, so könnte die Höhe

der Bezüge zwischen Neurotizismus und PA bzw. zwischen Extraversion und NA

auf diese Nichtunabhängigkeit zurückzuführen sein. Diese Ansicht wird auch

von Krohne et al. (1996) geteilt. Eine letztendliche Klärung der Frage nach den

Gründen für diesen Zusammenhang kann allerdings an dieser Stelle nicht

erfolgen, da in keiner der in Tabelle 2.7. aufgeführten Studien Partialkorrela-

tionen errechnet wurden.

Insbesondere in den Studien von Watson und Clark (1992, 1997) zeigen

sich substantielle Zusammenhänge zwischen Extraversion und PA sowie zwi-

schen Neurotizismus und NA in Höhe von .53 bis .61. Dies wird von den Autoren

als Hinweis darauf interpretiert, daß dispositionelle positive Befindlichkeit in die-

sem Sinne als integraler Bestandteil von Extraversion anzusehen ist: "Daher

glauben wir, daß interindividuelle Unterschiede in positiver Befindlichkeit den

Kern der Dimension [Extraversion] bilden, den 'Klebstoff', der die unterschiedli-
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chen Aspekte zusammenhält" (Watson und Clark, 1997, S. 777; Übersetzung

des Autors; Ergänzung des Autors; Originalzitat in Anhang I). Ebenso erweist

sich negative Befindlichkeit als zentraler Indikator des Konstrukts Neurotizismus.

Für die Bezüge, die positive und negative Befindlichkeit zu den weiteren

Big-Five-Faktoren Verträglichkeit, Offenheit für Erfahrung und Gewissenhaftig-

keit aufweisen, steht eine Erklärung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitest-

gehend noch aus. Die Höhe der von Watson und Clark (1992) und Krohne et

al. (1996) berichteten Bezüge deutet allerdings darauf hin, daß es hier syste-

matische gemeinsame Varianz zwischen diesen Konstrukten gibt. Die auffal-

lend hohen Bezüge zwischen PA und NA und der Big-Five-Skala Gewissenhaf-

tigkeit, die von Krohne et al. (1996) berichtet werden, sollten jedoch unter

dem Vorbehalt des geringen Stichprobenumfangs betrachtet werden, mit

dem in dieser Studie gearbeitet wurde.

Der prädiktive Wert des Persönlichkeitstraits Neurotizismus für die Ausprä-

gung der negativen Befindlichkeit und umgekehrt der Beitrag der Extraversion

für die Ausprägung der positiven Befindlichkeit konnte von Watson und Clark

(1992) auch in multiplen Regressionsmodellen nachgewiesen werde. In derar-

tigen Analysen, die als Prädiktoren jeweils die Skalen des NEOFFI einsetzten,

erwies sich Neurotizismus als bei weitem stärkster Prädiktor für negative Befind-

lichkeit und Extraversion als stärkster Prädiktor für positive Befindlichkeit.

In einer gemeinsamen Faktorenanalyse von Mathews (1989) der beiden

PANAS-Skalen PA und NA mit unterschiedlichen Maßen von Extraversion und

Neurotizismus lud PA in substantieller Höhe auf dem Faktor, der durch die ver-

schiedenen Extraversionsskalen gebildet wurde, während NA eine hohe La-

dung auf dem Faktor der Neurotizismusskalen aufwies. Weder PA noch NA

zeigten nennenswerte Sekundärladungen auf dem jeweils anderen Faktor.

Auch für den klinischen Bereich sind die Konstrukte der positiven und ne-

gativen Befindlichkeit von hoher Relevanz. Watson (1988b) konnte beispiels-

weise demonstrieren, daß wahrgenommener Streß nur zu einer Erhöhung der

negativen Befindlichkeit, nicht aber zu einer Verringerung der positiven Be-
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findlichkeit führt. Die Höhe der Bezüge von PA und NA zu Angst und Depres-

sion sind komplexer Natur. Jolly, Dyck, Kramer und Wherry (1994) konnten zei-

gen, daß dispositionelle negative Befindlichkeit sowohl zu .79 mit dem Beck

Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Brown, Epstein und Steer, 1988) als auch zu .76

mit dem Beck Depression Inventory (BDI) (Beck und Steer, 1987) korreliert. Dis-

positionelle positive Befindlichkeit korreliert hingegen in stärkerem Maße (-.61)

mit dem BDI als mit dem BAI (-.38). Während also eine hohe negative Befind-

lichkeit sowohl Ausdruck von Angst als auch von Depression ist, lassen geringe

Werte der positiven Befindlichkeit eher auf eine Depression als auf Angst

schließen.

2.4.3. Dispositionelle Befindlichkeit als Beitrag zu Modellen der Persönlichkeit

Aufgrund der in Tabelle 2.7. dargestellten Bezüge zwischen dispositio-

neller positiver Befindlichkeit zum Konstrukt der Extraversion und derer von ne-

gativer Befindlichkeit zu Neurotizismus liegt der Schluß nahe, daß die beiden

Dimensionen der Befindlichkeit manifeste Indikatoren der entsprechenden

latenten Persönlichkeitsdimensionen sind. Auch vor dem Hintergrund der Ar-

gumentation von Watson und Clark (1997), die den Titel 'Extraversion and its

positive emotional core' trägt, soll in dieser Studie das 'Positive and Negative

Affect Schedule' (PANAS) in der deutschen Version von Krohne et al. (1996)

unter Trait-Instruktion (...im allgemeinen) in dieser Studie erhoben werden, um

so zusätzliche Indikatoren für latente Traits zu gewinnen.


