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I 

 

Zusammenfassung 

 

Unger, Markus: Persönlichkeitseigenschaften guter BeobachterInnen – eine experimentelle Studie anhand  

direkter und indirekter Messmethoden. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der  

Philosophie (Dr. phil.) am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Kassel.  

 

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Frage, wer, mit welcher Persönlichkeit, andere Personen hin-

sichtlich ihrer Persönlichkeit besonders gut einschätzen kann.  

Dazu wurde ein experimentelles Setting geschaffen, bei dem 31 als BeobachterInnen fungierende ProbandInnen 

sechs weitere ProbandInnen anhand einer auf Video aufgezeichneten, assessmentcenter-ähnlichen Gruppendis-

kussion möglichst akkurat hinsichtlich ihrer Persönlichkeit einschätzen sollten. Dabei wurde sowohl die Per-

sönlichkeit der DiskutantInnen als auch der BeobachterInnen – direkt – mittels eines Big Five-Fragebogens und 

– indirekt – anhand eines eigens für diesen Zweck entwickelten reiz-reaktionszeit-basierten impliziten Assozi-

ationstests (IAT) ermittelt. Die auf ihre Akkuratheit hin untersuchte Fremdwahrnehmung der BeobachterInnen 

hinsichtlich der im Video zu sehenden TeilnehmerInnen der Gruppendiskussion wurde hingegen ausschließlich 

direkt anhand einer modifizierten Version des BFI-K Fragebogens erhoben.  

Nach einer theoretischen Einführung in die Thematik, welche auch die Bedeutung der Fragestellung für ange-

wandte, insbesondere eignungsdiagnostische, Kontexte diskutiert, werden zunächst Hypothesen aus der Litera-

tur abgeleitet und anschließend die im Experiment erhobenen Daten anhand eines regressionsanalytischen 

Mehrebenenmodells („Social Accuracy Model“, Biesanz, 2010) ausgewertet.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die anhand des IATs gemessenen Persönlichkeitseigenschaften der DiskutantInnen 

als Akkuratheitskriterium wenig geeignet scheinen, da sie mit keinem der anderen erhoben Maße korrelieren. 

Auf Seiten der BeobachterInnen ergeben sich hingegen einige interessante Befunde anhand dieser indirekten 

Messung. Hiernach korrespondieren die Einschätzungen derjenigen BeobachterInnen, die seitens des IATs als 

eher introvertiert und wenig offen ausgewiesen wurden, in signifikant höherem Maße mit den fragebogenba-

sierten Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen, als die Einschätzungen offenerer und extravertierter Beob-

achterInnen. Des Weiteren zeigt sich, dass BeobachterInnen, die sich im BFI-Fragebogen selbst als weniger 

verträglich einschätzen, zu höheren Akkuratheitswerten kommen, wenn man diese an den ebenfalls fragebo-

genbasierten Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen festmacht.  

Abschließend werden diese Befunde in den Forschungskontext eingebettet. Als mögliche Erklärung für die den 

Hypothesen entgegenstehenden Ergebnisse werden die Besonderheiten der spezifischen Untersuchungssitua-

tion, in welcher die BeobachterInnen nicht mit den Zielpersonen interagieren konnten, angeführt und diskutiert. 

Insgesamt kann die vorliegende Arbeit damit als innovativer Beitrag zur Beantwortung der Frage nach den 

Merkmalen eines „good judge of personality“ aufgefasst werden. 

  



 

II 

 

Abstract 

 

Unger, Markus: Personality traits of good observers – an experimental study using direct and indirect  

measurement methods. Dissertation on obtaining the academic degree of Doctor of Philosophy (Dr. phil.) in the 

Department of Human Sciences at the University of Kassel.  

 

This dissertation deals with the question of who, with which personality, is particularly good at assessing other 

people with regard to their personality.  

For this purpose, an experimential setting was created in which 31 test persons acting as observers were to 

assess six further test persons as accurately as possible with regard to their personality by means of an assess-

ment-center-like group discussion recorded on video. The personality of both the discussants and the observers 

was determined – directly – by means of a Big Five questionnaire and – indirectly – by means of a stimulus-

response-time-based implicit association test (IAT) developed especially for this purpose. The accuracy of the 

observers' external perception of the participants in the group discussion, which can be seen in the video, was, 

however, only explicitly determined using a modified version of the BFI-K questionnaire.  

After a theoretical introduction to the topic, which also discusses the significance of the question for applied, 

especially aptitude-diagnostic contexts, hypotheses are derived from the literature. Subsequently, the data col-

lected in the experiment are evaluated using a regression-analytical multi-level model („Social Accuracy 

Model“, Biesanz, 2010).  

The results show that the personality traits of the discussants measured on the basis of the IATs do not seem to 

be suitable as an accuracy criterion, since they do not correlate with any of the other measures. 

With regard to the observers, however, this indirect measurement yields some interesting findings, according 

to which the assessments of those observers who were shown by the IAT to be rather introverted and not very 

open correspond to a significantly higher degree with the questionnaire-based self-assessments of the discus-

sants. Furthermore, it can be seen that observers who consider themselves less agreeable in the BFI question-

naire achieve higher accuracy values if these are also based on the questionnaire-based self-assessments of the 

discussants. 

Finally, these findings are embedded in the research context. As one possible explanation for the results that 

contradict the previously formulated hypotheses, the particularities of the specific research situation in which 

the observers were unable to interact with the target persons are presented and discussed. All in all, the present 

work can be seen as an innovative contribution to answering the question of the characteristics of "the good 

judge of personality". 
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1 Einleitung: „The good judge of personality“ 

„Menschenkenntnis” ist ein schillernder (alltagspsychologischer) Begriff, von dem sicherlich die meisten Men-

schen eine intuitive Vorstellung haben. Zudem stimmen vermutlich die meisten Menschen der Auffassung zu, 

dass diese Fähigkeit individuell verschieden stark ausgeprägt ist. Während eine Person andere Menschen sehr 

gut einschätzen und mitunter sogar deren Verhalten antizipieren kann, fehlt dem bzw. der Anderen diese Fä-

higkeit, sodass er/sie fortlaufend zu Fehlurteilen bzw. -einschätzungen kommt.  

In der Forschung hingegen wird die Frage, welche Merkmale einen guten „Menschenkenner“ bzw. eine gute 

„Menschenkennerin“ ausmachen, trotz jahrzehntelanger, bis ins Jahr 1920 zurückreichender, Forschung auf-

grund inhomogener und bisweilen widersprüchlicher Ergebnisse unterschiedlich beantwortet. Somit ist die 

(differenzielle) Frage danach, wer andere gut einschätzen kann, eine der ältesten und zugleich am schwersten 

zu beantwortenden (Back & Nestler, 2016) und dies, obwohl die entsprechende Fähigkeit eine große Rolle 

sowohl bei der Bewältigung des Alltags als auch des Berufslebens spielt. Aus diesem Grund ist die Frage nach 

dem „good judge of personality“ sowohl alltagspsychologisch als auch im Hinblick auf die (sozial-)psycholo-

gische (Grundlagen-)Forschung bis hin zu angewandten Kontexten der Arbeits- und Organisationspsychologie 

höchst relevant. Dennoch ist diese Frage bisher weitgehend ungeklärt, auch weil die dazu eingesetzten Mess- 

und Auswertungsmethoden zum Teil einseitig oder unzureichend sind und nicht mehr den aktuellen diesbezüg-

lichen Standards genügen.  

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht deshalb darin, die bereits vielfach erforschte Frage nach der 

Persönlichkeit eines guten Beobachters bzw. einer guten Beobachterin unter Zuhilfenahme der vergleichsweise 

neuen (Mess-)Methode des impliziten Assoziationstests (IAT) erneut aufzugreifen, zu differenzieren und damit 

ggf. zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.  

Zu diesem Zweck wird ein experimentelles Setting geschaffen, bei dem 31 ProbandInnen sechs DiskutantInnen 

auf Grundlage der Beobachtung einer assessmentcenter-ähnlichen Gruppendiskussion möglichst akkurat hin-

sichtlich deren Persönlichkeit einschätzen sollen. Um zu ermitteln, welche BeobachterInnen, mit welcher Per-

sönlichkeit, besonders akkurate Einschätzungen über die von ihnen beobachteten DiskutantInnen abgeben, ist 

die Objektivierung der Persönlichkeit der DiskutantInnen, welche als Akkuratheitsmaßstab quasi den „wahren 

Wert“ annimmt, von zentraler Bedeutung.  

Die Besonderheit der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass mehrere Perspektiven und Messmethoden syste-

matisch miteinander kombiniert werden, um den „wahren Wert“ zu ermitteln. So wird die Selbstwahrnehmung 

der DiskutantInnen und der BeobachterInnen sowohl in Form subjektiver, fragebogengestützter Selbsteinschät-

zungen als auch in Form objektiver, reiz-reaktionszeit-basierter, IAT-Ergebnisse erhoben. Dies hat den Vorteil, 

dass neben der subjektiven Selbsteinschätzung ein objektive(ere)s Maß zur Selbstwahrnehmung vorliegt, wel-

ches gegenüber Verfälschungstendenzen durch soziale Erwünschtheitseffekte weitgehend robust ist. Somit 

stützt sich der Selbst-Fremdbildvergleich in der vorliegenden Arbeit auf Seiten der Selbsteinschätzung vorran-

gig auf die IAT-Ergebnisse, wobei die fragebogenbasierten Einschätzungen zu Vergleichszwecken ebenfalls 

herangezogen werden. 
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Die Arbeit unterscheidet sich somit sowohl im Hinblick auf die Mess- als auch die Auswertungsmethode von 

bisherigen Studien, indem sie zum einen den IAT als objektives Maß zur Persönlichkeitsmessung verwendet. 

Zum anderen wird mit der SAM-Analysemethode auf ein neuartiges Auswertungsmodell zurückgegriffen.  

Um dies herzuleiten, ist zunächst eine genaue Vorstellung von dem zentralen, im Rahmen der Untersuchung zu 

messenden, Konstrukt „Persönlichkeit“ erforderlich.  
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2 Persönlichkeit, Personenwahrnehmung und Einschätzungsakkuratheit 

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Definition des Konstrukts „Persönlichkeit“ und beschreiben 

zudem die grundlegenden fünf Persönlichkeitsfaktoren, die sogenannten Big Five. Weiterhin werden als Hin-

führung zu den darauffolgenden, für diese Arbeit zentralen, Ausführungen zur Akkuratheit in der Personen-

wahrnehmung zunächst verschiedene Modelle der Personenwahrnehmung dargestellt. Abschließend werden 

drei Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Eignungsdiagnostik angeführt. 

 Persönlichkeit 

Laut einem Beitrag von Asendorpf (2018a) im Lexikon der Psychologie ist Persönlichkeit „die Gesamtheit aller 

überdauernden, individuellen Besonderheiten im Erleben und Verhalten eines Menschen“, wobei sich überdau-

ernd in dieser Definition „auf Zeiträume von wenigen Wochen oder Monaten [bezieht]“ (Asendorpf, 2014, 

S. 1170). Etwas enger gefasst ist die Definition bei Neyer und Asendorpf (2018). Diese definieren Persönlich-

keit als „die nichtpathologische Individualität eines Menschen in körperlicher Erscheinung, Verhalten und 

Erleben im Vergleich zu einer Referenzpopulation von Menschen gleichen Alters und gleicher Kultur.“ (Neyer 

& Asendorpf, 2018, S. 20). Gemeinsam ist beiden Definitionen damit die Betonung des Definitionsmerkmals 

der (zumindest kurzfristigen) Stabilität der jeweiligen Merkmale. Dies bedeutet, einerseits, dass sich die Merk-

malsunterschiede zwischen den Personen über die Zeit hinweg nicht oder kaum ändern1; andererseits sind 

langfristige Veränderungen der Persönlichkeit im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung damit jedoch aus-

drücklich nicht ausgeschlossen (Asendorpf, 2018a; Neyer & Asendorpf, 2018). Persönlichkeitseigenschaften 

können somit „als Dispositionen aufgefasst werden, d. h. Tendenzen, bestimmte Situationen in bestimmter 

Weise zu erleben und sich dort in bestimmter Weise zu verhalten“ (Asendorpf, 2018a) oder mit Rauthmann 

(2017) als „Regelmäßigkeiten im Erleben und Verhalten, die sich in bestimmten Situationen mit erhöhter Wahr-

scheinlichkeit manifestieren.“ (Rauthmann, 2017, S. 220). Persönlichkeitseigenschaften sind – da sie oft durch 

viele unabhängige Faktoren beeinflusst werden – häufig annähernd normalverteilt (Neyer & Asendorpf, 2018). 

Zu unterscheiden sind Dispositionen von konkretem Verhalten. Dispositionen sind im Gegensatz zu Verhalten, 

welches „von Sekunde zu Sekunde fluktuieren“ kann, „zeitlich stabiler und [zudem] nicht direkt beobachtbar, 

sondern nur aus den beobachtbaren Verhaltensregelmäßigkeiten […] erschließbar.“ (Neyer & Asendorpf, 2018, 

S. 3). In der, auch für die vorliegende Arbeit tauglichen, Definition von Neyer und Asendorpf (2018) wird 

zudem betont, dass die Persönlichkeit im Rahmen des Eigenschaftsparadigmas2 bzw. der Psychologie als em-

pirischer Wissenschaft insgesamt nie absolut gesehen werden kann, sondern immer relativ zu einer geeigneten 

Referenzpopulation. Ferner grenzen die Autoren Persönlichkeit von pathologischen Erscheinungen ab, welche 

 

1 Dies kann also auch dann der Fall bzw. erfüllt sein, wenn sich die Personen im betrachteten Zeitraum allesamt in gleicher Weise verändern; in diesem Fall wäre das Merkmal zwar nicht 

konstant, aber stabil, vergleiche Neyer und Asendorpf (2018, S. 26). 

2 Das Eigenschaftsparadigma der Persönlichkeitspsychologie erscheint aufgrund seiner Nähe zur Alltagspsychologie (Neyer & Asendorpf, 2018) intuitiv naheliegend, wenn es um die 

Erforschung individueller Besonderheiten von Personen geht. Dabei sollte man jedoch nicht außer Acht lassen, dass es neben diesem Paradigma auch eine Reihe anderer Zugänge 

zur Persönlichkeitspsychologie, wie beispielsweise das Informationsverarbeitungsparadigma, das dynamisch-interaktionistische Paradigma, das neurowissenschaftliche Paradigma, 

das molekulargenetische Paradigma sowie das evolutionsgenetische Paradigma gibt (vergleiche Neyer & Asendorpf, 2018).  

 

https://portal.hogrefe.com/dorsch/disposition-1/


 

4 

 

sie der klinischen Psychologie zuordnen und zählen zudem neben dem Erleben und Verhalten auch die körper-

liche Erscheinung zur Persönlichkeit. Beschrieben wird die Persönlichkeit bzw. die Einzigartigkeit eines 

Individuums durch ein Persönlichkeitsprofil, d.h. die Ausprägung der Person in vielen Persönlichkeitseigen-

schaften (Neyer & Asendorpf, 2018).  

Damit man von einer Persönlichkeitseigenschaft sprechen kann, muss ein bestimmtes Merkmal mit der trans-

situativen Konsistenz neben der (relativen) zeitlichen Stabilität noch ein weiteres Kriterium erfüllen. Trans-

situative Konsistenz bedeutet, dass sich ein Merkmal in verschiedenen Situationen in gleicher oder in ähnlicher 

Weise zeigt, indem „die Eigenschaftsunterschiede [zwischen Personen] innerhalb der Situationen beim Ver-

gleich zwischen Situationen ähnlich ausfallen“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 27). Das heißt nicht zwingend, 

dass die Ausprägungen auf einer Skala zwischen den verschiedenen Situationen identisch sein müssen. Das 

jeweilige Niveau ist also durchaus variabel; jedoch sollte sich die entsprechende Rangreihe über die Personen 

nicht oder nur geringfügig ändern. Damit kann auch bei starker Situationsabhängigkeit des Verhaltens und Er-

lebens (z. B. unterschiedliche Grade von Ängstlichkeit beim Blutabnehmen, vor einer mündlichen Prüfung, 

angesichts einer Schlange oder angesichts drohender Arbeitslosigkeit aufgrund einer Wirtschaftskrise, verglei-

che Neyer & Asendorpf, 2018) gelten, dass die transsituative Konsistenz hoch ist, nämlich dann, wenn der Grad 

der Ängstlichkeit über die Personen und Situationen hinweg in ähnlicher Weise variiert. In diesem Fall sind die 

Situationsprofile z. B. lediglich um eine Konstante gegeneinander verschoben, sodass sie sich nicht schneiden.  

Mit dieser Erkenntnis wurde die lange Zeit anhaltende, wesentlich von Mischel (1968) entfachte, Konsistenz- 

bzw. Interaktionismusdebatte beendet. Mischel argumentierte darin, dass die von ihm beobachtete und aus di-

versen – laut McAdams, 1997, S. 20 „selektiv“ ausgewählten – Studien angeführte, niedrige transsituative 

Konsistenz des Verhaltens darauf zurückzuführen sei, dass Verhalten generell sehr viel stärker durch Situatio-

nen als durch Persönlichkeitseigenschaften bedingt sei. Laut Neyer und Asendorpf (2018) beruhte diese Ein-

schätzung „jedoch auf einem Fehlschluss“, da nicht gesehen wurde, dass Verhalten zugleich stark situationsab-

hängig und (dennoch) transsituativ konsistent sein kann, „nämlich dann, wenn die Rangfolge der Personen 

innerhalb aller Situationen ähnlich ausfällt“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 27). Da die Kritik Mischels jedoch 

so einschlägig, bedeutsam und konsequenzenreich war, wird die entsprechende Debatte nachfolgend kurz in 

Kapitel 2.1.1 nachgezeichnet. 

Generell kann man zusammenfassend festhalten, dass das Konzept der Persönlichkeitseigenschaft in der Wis-

senschaft mittlerweile (wieder) akzeptiert ist und dementsprechend breite Anwendung findet, sofern die 

entsprechenden definitorischen Kriterien der (relativen) Zeitstabilität und der – richtig verstandenen – transsi-

tuativen Konsistenz erfüllt sind. Laut Funder und Colvin (1997) ist (die) Persönlichkeit somit aus Sicht der 

Persönlichkeitspsychologie und im Gegensatz zu soziologischen und konstruktivistischen Perspektiven eine 

relativ stabile, kohärente Struktur innerhalb einer Person und wird hier deshalb als konkrete Einheit angesehen. 

Diese Struktur ist nicht direkt sichtbar, wird aber (teilweise) im Rahmen der sozialen Interaktion zum Ausdruck 

gebracht, weshalb von anderen (nicht perfekt) darauf geschlossen werden kann. 
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 Die „Person vs. Situation“-Konsistenzdebatte 

Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre erlebte die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 

Konstrukt „Persönlichkeit“ eine Krise, in welcher bisherige, grundlegende Annahmen, ja sogar die Existenz 

des Konstrukts „Persönlichkeit“ selbst, in Frage gestellt wurden. Dementsprechend beschreibt McAdams 

(1997) diesen Zeitabschnitt in seinem historischen Überblick über die Entwicklung der Persönlichkeitspsycho-

logie auch als „the decade of doubt“ (McAdams, 1997, S. 20) und führt dabei neben der bereits erwähnten, 

vielzitierten Kritik von Mischel (1968) auch Carlson (1971) und Fiske (1974) als weitere kritische Stimmen an.  

Inhaltlich bezog sich die Kritik dieser Autoren vor allem darauf, dass Persönlichkeitsdispositionen, die typi-

scherweise anhand von Paper-Pencil-Tests und Fragebögen erhoben wurden, nur wenig Varianz im Verhalten 

der betreffenden Personen erklären konnten. Weiterhin sei die situationsübergreifende Konsistenz bzw. die Ge-

neralisierbarkeit von Verhalten generell niedrig und menschliches Verhalten werde im Wesentlichen von 

situationalen Einflüssen bestimmt, sodass Unterschiede in Situationen bessere Prädiktoren des Verhaltens seien 

als Persönlichkeitseigenschaften (McAdams, 1997). Dieser Mangel an prädiktiver Validität wurde zeitgleich 

auch von Peterson (1965) beschrieben und problematisiert. Mischel (1968) brachte im Rahmen seiner Betonung 

der Rolle der Situation sogar die zugespitzte Möglichkeit ins Spiel, dass der einzige Ort, an dem Persönlich-

keitseigenschaften existieren, das Gehirn von Psychologen sei (zitiert nach McAdams, 1997, S. 21) und dass 

„das Konzept der Persönlichkeitseigenschaften und der Persönlichkeit [somit lediglich] eine Fiktion der All-

tagspsychologie sei und in der Wissenschaft keinen Platz habe“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 27). Dieser 

Auffassung entgegnete Epstein, S. (1979) bzw. Epstein, R. A. (1984), dass Persönlichkeitseigenschaften zwar 

dann schlechte Prädiktoren von Verhalten seien, wenn das entsprechende, vorherzusagende Verhalten nur aus 

einem singulären Akt besteht, weil diese singulären Akte kein reliabler Index ganzer Verhaltenstendenzen 

seien. Wenn jedoch ähnliche Handlungen einer Person über die Zeit und verschiedene Situationen hinweg ag-

gregiert werden, würde diese Reliabilität erhöht, sodass Persönlichkeitseigenschaften dann zugleich bessere 

Verhaltensprädiktoren seien. In diesem Sinne konnten Fishbein und Ajzen (1974) zeigen, dass Messungen von 

Persönlichkeitseigenschaften substanziell mit multiplen Verhaltensweisen in unterschiedlichen Umständen kor-

reliert sind, jedoch nicht oder nur gering mit einzelnen Verhaltensweisen. In ähnlicher Weise konnte auch 

Jaccard (1974) am Beispiel von Dominanzverhalten zeigen, dass dieses zu knapp r = .60 mit entsprechenden 

Dominanzselbsteinschätzungsskalen signifikant korrelierte, wenn man multiple Verhaltensweisen zugrunde 

legte, jedoch nur zu nicht einmal r = .20 (und statistisch nicht signifikant), wenn man stattdessen lediglich die 

einzelnen Verhaltensweisen heranzieht.  

Zusammenfassend kommt Rauthmann (2017) zu dem Ergebnis, dass der Einwand, dass das Erleben und Ver-

halten zu wenig konsistent sei, „ein falscher Vorwurf“ (Rauthmann, 2017, S. 225) an die Persönlichkeits-

psychologie sei, da die üblicherweise gefundenen und mitunter als „Persönlichkeitskoeffizient bezeichnete(n) 

(Mischel, 1968) „Effektstärke[n] um r ≈ 0,30 … weder klein noch unwichtig [sind] und … im Bereich dessen 

[liegen], was man allgemein in der Psychologie erwarten kann.“ (Rauthmann, 2017, S. 225). So verweist Rauth-

mann (2017) weiterhin darauf, dass Menschen in „vielerlei Hinsicht bemerkenswert konsistent sind (zu-

sammenfassend in Fleeson & Noftle, 2008a; Fleeson & Noftle, 2008b; Ozer, 1986)“ … und das Konzept von 

stabilen Dispositionen und Persönlichkeit auch sinnvoll [ist]“ (Rauthmann, 2017, S. 225).    



 

6 

 

In den 1980er Jahren kühlte sich die Trait- vs. Situations-Debatte schließlich ab, indem die meisten Psychologen 

eine Kompromissposition einnahmen, wonach Verhalten – im Sinne des Interaktionismus – als Funktion aus 

beidem, Persönlichkeitseigenschaften und Situationen, zu beschreiben ist. Obwohl Interaktionismus nichts 

Neues ist (Lewin, 1935) wurden die entsprechenden Annahmen nun deutlicher von den entsprechenden For-

schern in ihren Forschungsdesigns berücksichtigt (McAdams, 1997). Nachdem in der Forschung also zwischen-

zeitlich ein gewisser Konsens darüber erzielt wurde, dass (zeit)stabile und gemäß obiger Definition transsituativ 

konsistente Persönlichkeitseigenschaften tatsächlich existieren und nicht eine bloße Fiktion von Psychologen 

sind, stellt sich – mit Blick auf den praktischen Nutzen – zum einen die Frage, inwieweit Persönlichkeitseigen-

schaften konkretes Verhalten vorhersagen können, bzw. inwieweit sie über prädiktive Kriteriumsvalidität 

verfügen, sowie zum anderen die weitergehende Frage, wie man die Persönlichkeit eines Menschen anhand 

eines Modells adäquat beschreiben kann. Bezüglich der ersten Frage kann man mit Rauthmann zusammenfas-

send festhalten, dass „Traits […] eine eindrucksvolle Vorhersagekraft für verschiedenste Kriterien [besitzen]“ 

(Rauthmann, 2017, S. 227). Hinsichtlich der zweiten Frage nach der Beschreibung von Persönlichkeitseigen-

schaften anhand eines Modells hat sich – trotz einiger Kritik daran (siehe 2.1.1) – bis zum heutigen Tag die 

sogenannte Big Five-Taxonomie „als einflussreichste und beliebteste Taxonomie“ (Rauthmann, 2017, S. 268) 

gehalten.  

 Das Fünf Faktoren Modell („Big Five“) 

In der Forschung zu Persönlichkeitseigenschaften sind immer wieder Versuche unternommen worden, die Per-

sönlichkeit eines Menschen möglichst umfassend, zugleich aber auch sparsam zu beschreiben, indem „grund-

legende“ Persönlichkeitseigenschaften – die, so der (vielleicht etwas vermessene) Anspruch einiger Forscher 

(vergleiche z. B. Goldberg, 1981, zitiert nach  Neyer & Asendorpf, 2018) eine ähnliche Funktion wie das Peri-

odensystem der Elemente in der Chemie einnehmen sollten – aus der Fülle von Eigenschaften extrahiert 

wurden. Das mittlerweile weitestgehend anerkannte (Höft & Bolz, 2004) Big Five Modell der grundlegenden 

Persönlichkeitseigenschaften geht auf den so genannten lexikalischen Ansatz zurück (John, Angleitner & 

Ostendorf, 1988), bei dem – gemäß der Sedimentationshypothese3 – die Menge von ca. 18.000, nicht-redun-

danten, englischsprachigen Begriffen die Eigenschaften beschreiben (meist Adjektive, Rauthmann, 2017), 

systematisch und schrittweise anhand von Ähnlichkeitsbeurteilungen und anschließenden Faktorenanalysen re-

duziert wurde (vergleiche Asendorpf & Neyer, 2012), sodass letztendlich fünf weitgehend voneinander unab-

hängige Faktoren resultierten.  

Die so für den englischen Sprachraum ermittelten Faktoren finden sich bei weitgehend analogem Vorgehen (z. 

B. Ausschluss von stark bewertenden Bezeichnungen, Einstellungen, Werthaltungen und körperlichen Merk-

malen) trotz unterschiedlicher Stichproben, BeurteilerInnengruppen, Variablensätze, Ratingverfahren und 

 

3 Die Sedimentationshypothese besagt, dass alle im Alltag wichtigen tatsächlichen Eigenschaften auch durch entsprechende Eigenschaftsworte in der jeweiligen Sprache repräsentiert 

sind 
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Faktorenanalysemethoden auch im hier betrachteten deutschsprachigen Raum (Ostendorf, 1990 bzw. Angleit-

ner, Ostendorf & John, 1990)4, sodass sich das Fünf-Faktoren-Modell (hier) insgesamt gut bewährt hat 

(Stemmler, Hagemann & Amelang, 2011). Aufgrund ihres Ursprungs in der Sprache, basieren die so ermittelten 

Faktoren auf der Alltagspsychologie, sodass aktuellen Befunden zufolge „insbesondere sozial wichtige, breit 

gefasste und häufig verwendete Trait-Wörter eine zentrale Rolle spielen“ (Rauthmann, 2017, S. 253).  

Die fünf auf diesem Weg ermittelten Faktoren sind Extraversion (mit dem Gegenpol Introversion), Neurotizis-

mus (mit dem Gegenpol emotionale Stabilität), Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie der mitunter auch als 

„Intellekt“ oder „Kultiviertheit“ bezeichnete Faktor Offenheit für Erfahrungen. Diese erstmals von Goldberg 

(1981) als „Big Five“ der Persönlichkeit bezeichneten Faktoren konnten somit kulturübergreifend bestimmt 

werden (McCrae & Costa, 1997) und erweisen sich zudem auch als weitgehend zeitlich stabil (Costa & McCrae, 

1988; Digman, 1989) und fassen „alltagspsychologisch saliente Persönlichkeitsunterschiede sparsam und effi-

zient zusammen“ (Rauthmann, 2017, S. 253). 

Da diese fünf Faktoren quasi das Konzentrat der alltagspsychologisch in der Sprache repräsentierten, eigen-

schaftsrelevanten Begriffe sind, kann man ihnen auch eine zentrale Rolle bei der Wahrnehmung und Inter-

pretation bzw. Bewertung des Verhaltens anderer Personen zuschreiben. Insgesamt „zählt die Big Five Taxo-

nomie [damit] zu einer der bekanntesten, nachhaltigsten und wichtigsten Errungenschaften der Persönlichkeits-

psychologie“ (Rauthmann, 2017, S. 253). Die fünf Faktoren gelten weiterhin „als gut belegt und bilden einen 

Kernbereich der Persönlichkeitspsychologie“ (Rauthmann, 2017, S. 257). Asendorpf und Neyer (2012) stellen 

zudem heraus, dass der Nutzen der lexikalisch begründeten Faktorenmodelle, deren prominentestes und ver-

breitestes das Big Five Modell ist, u. a. darin liegt, die Entwicklung ökonomischer Fragebogenverfahren zu 

ermöglichen. Die sogenannten Big Five stehen daher für ein „effizientes dimensionales Beschreibungssystem 

für Persönlichkeitsunterschiede“ (Asendorpf, 2012, S. 52), welches „alltagspsychologisch wahrnehmbare Per-

sönlichkeitsunterschiede“ (Asendorpf, 2012, S. 53) beinhaltet. Somit haben „die Big Five der Persönlichkeits-

psychologie einen großen Dienst [erwiesen], da sie es erstmals ermöglichten, so etwas wie eine ´gemeinsame 

Sprache´ zu sprechen“ (Rauthmann, 2017, S. 257).  

Entsprechend ihren englischen Anfangsbuchstaben werden diese fünf Hauptfaktoren der Persönlichkeit oftmals 

auch als „OCEAN“-Eigenschaften bezeichnet (siehe Tabelle 1) und erlangten aufgrund ihrer Integrativität auch 

jenseits der Persönlichkeitspsychologie eine große Popularität (Rauthmann, 2017). 

 

 

4 Der Einbezug weiterer alltagspsychologisch repräsentierter Persönlichkeitsbereiche führt zu weiteren Faktoren. Da sich in einigen anderen Ländern bzw. Sprachen nicht alle fünf, son-

dern meist nur drei Faktoren (die den Faktoren Extraversion, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit entsprachen) fanden, führt diese Reduktion auf nur drei Faktoren zu einer 

besseren Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Sprachen (Asendorpf & Neyer, 2012). 
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Tabelle 1: Die fünf Hauptfaktoren der Persönlichkeit (Big Five OCEAN). Aus Persönlichkeit – Was uns ausmacht und warum 

(S. 26) von J.B. Asendorpf, 2018, Berlin: Springer. 

Kürzel Englisch Deutsch 

O Openness to new experience Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen 

C Conscientiousness Gewissenhaftigkeit 

E Extraversion Extraversion 

A Agreeableness Verträglichkeit 

N Neuroticism Neurotizismus 

 

Dabei eignen sich auch sparsame Big Five Messungen, die auf eine Differenzierung in Unterfaktoren bzw. 

Facetten verzichten, durchaus dazu, allgemeine Fragestellungen wie etwa den (im Rahmen der vorliegenden 

Studie zentralen) Zusammenhang von Selbst- und Fremdeinschätzungen zu untersuchen (Asendorpf & Neyer, 

2012). Aus diesem Grund wurde auch in der vorliegenden Untersuchung anhand entsprechender Fragebögen 

auf diese Big Five Systematik zurückgegriffen. Inhaltlich umfassen die fünf Eigenschaften (in aller Kürze) 

folgendes: 

„Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen bezieht sich auf intellektuelle Neugier, Gefühl für Kunst und Krea-

tivität und korreliert positiv mit Intelligenz und vor allem Bildung. Gewissenhaftigkeit bezieht sich auf 

Ordentlichkeit, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit. Extraversion bezieht sich … auf Geselligkeit, Ungehemmt-

heit und Aktivität. Verträglichkeit bezieht sich auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Wärme im Umgang 

mit anderen. Neurotizismus bezieht sich … auf Nervosität, Ängstlichkeit und Gefühlsschwankungen.“ (A-

sendorpf, 2012, S. 54). 

Wenn man jeweils beide Pole dieser Faktoren anhand von Adjektiven beschreibt, kommt man mit Asendorpf 

(2018b) beispielsweise zu folgender Darstellung (Tabelle 2): 

 

Tabelle 2: Gegensatzpole der Big Five. Aus Persönlichkeit – Was uns ausmacht und warum (S. 26) von J. B. Asendorpf, 2018, 

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Kürzel Niedrige Werte Hohe Werte 

O phantasielos, nüchtern, engstirnig kreativ, feinfühlig, aufgeschlossen 

C unüberlegt, unordentlich, chaotisch umsichtig, ordentlich, beharrlich 

E passiv, ernst, distanziert aktiv, fröhlich, gesellig 

A misstrauisch, egoistisch, hartherzig arglos, hilfsbereit, gutmütig 

N angstfrei, ausgeglichen, unbefangen ängstlich, empfindlich, gehemmt 

 

Die Darstellung bzw. Beschreibung der Big Five Faktoren anhand von Adjektiven ist für die vorliegende Studie 

im Rahmen der IAT-Messungen grundlegend und wird daher in Kapitel 4.2 noch weiter ausgeführt.  
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Der praktische Nutzen der Big Five wird mit Blick auf die in Tabelle 3 dargestellten Outcome-Variablen, für 

die die jeweiligen Big Five Merkmale Kriteriumsvalidität besitzen, deutlich. Für alle aufgeführten Konstrukte 

gilt, dass gezeigt werden konnte, dass sie substanziell mit den jeweiligen Outcomes korrelieren und somit eine 

entsprechende (Verhaltens-)Prognose erlauben (entsprechende Überblicksarbeiten finden sich bei Ozer & Be-

net-Martínez, 2006 sowie bei Roberts, B. W., Kuncel, Shiner, Caspi & Goldberg, 2007). Es zeigt sich weiterhin, 

dass die dort aufgeführten (verhaltensbezogenen) Outcome-Variablen ein breites Spektrum an intrapersonellen, 

interpersonellen und gesellschaftlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen abdecken, sodass hiermit durch-

aus „eindrucksvoll“ (Rauthmann, 2017, S. 227) deutlich wird, welchen Beitrag die Big Five zur psychologi-

schen Diagnostik leisten.  
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Tabelle 3: Prädiktive Validität der Big Five. Aus Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen - Strömungen - Theorien (S. 228) 

von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Big 

Five 

Neurotizismus Extraversion Offenheit Verträglich-

keit 

Gewissenhaf-

tigkeit 

Intrapersonal 

+ Angst 

Depression 

Psychopatholo-

gie 

Wohlbefin-

den 

Humor 

Coping 

Inspiration 

Substanzmiss-

brauch 

Religiosität 

Vergebung 

Gesundheit 

Langlebigkeit 

- Wohlbefinden 

Humor 

Coping 

Depression / Herzkrank-

heit 

Risikoverhalten 

Substanzmiss-

brauch 

Interpersonal 

+ Konflikt Sympathie 

Attraktivität 

Status 

Sexualkon-

takte 

Zufriedenheit 

/ Sympathie 

Freundschaft 

Zufriedenheit 

- Zufriedenheit / / Konflikt 

Scheidung 

/ 

Gesellschaftlich 

+ / Engagement 

Ehrenamt 

Führung 

Erfolg 

Artistisches 

Soziales 

Ehrenamt 

Leistung 

Erfolg 

- Engagement 

Erfolg 

/ Autoritarismus Kriminalität Konservatismus 

Antisozialverhal-

ten 

Kriminalität 

Anmerkungen. + = positive Korrelation; - = negative Korrelation 

 

 Kritik am Fünf Faktoren Modell 

Trotz der großen Popularität und Verbreitung der Big Five Struktur ist diese Konzeption nicht unwidersprochen 

geblieben (Hossiep & Mühlhaus, 2015) und es gibt dementsprechend sowohl einige Kritikpunkte als auch Wei-

terentwicklungen. Kritisch wird u. a. die von Costa und McCrae immer wieder angeführte (Rauthmann, 2017, 

S. 280) Annahme der kulturellen Invarianz der fünf Faktoren Struktur gesehen. So treten die fünf Faktoren zwar 
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im Englischen, Deutschen, Niederländischen, Tschechischen und Polnischen besonders deutlich hervor. Es ex-

istieren jedoch z. B. im Italienischen und Ungarischen auch abweichende Strukturen (Raad, 2000; John & Sri-

vastava, 1999), sodass die vielfach behauptete Universalität fraglich erscheint. Insbesondere der Faktor Offen-

heit scheint in seiner Bedeutung in verschiedenen Kulturen zu variieren, während Extraversion, Verträglichkeit 

und Gewissenhaftigkeit am replizierbarsten sind (Raad et al., 2010).  

Ein weiterer Kritikpunkt macht sich daran fest, dass die Big Five laut Stemmler et al. (2011) „keine theoretisch 

verankerten Konstrukte“ sind (Stemmler et al., 2011, S. 276), sondern „auf  induktiven Wege quasi ´entdeckt´ 

wurden“ (Ostendorf & Angleitner, 1994, zitiert nach Stemmler et al., 2011, S. 276), indem sie inhaltlich letzt-

endlich allein auf der Alltagspsychologie und methodisch auf der Faktorenanalyse beruhen (Stemmler et al., 

2011). So führt beispielsweise Becker (1995) aus, dass die Big Five lediglich „recht oberflächliche Konstrukti-

onen“ seien (Becker, 1995, zitiert nach Stemmler et al., 2011, S. 277), die letztlich in der Alltagspsychologie 

verhaftet sind und mit den ökonomischen aber zugleich recht willkürlichen faktorenanalytischen Methoden 

ermittelt wurden, sodass es sich dabei keinesfalls um ´entdeckte´ Naturgegebenheiten“ (Becker, 1995, zitiert 

nach Stemmler et al., 2011, S. 276) handelt. Dementsprechend, so ein weiterer Einwand gegen die Big Five, 

rekonzeptualisieren verschiedene Autoren die Big Five häufig in unterschiedlicher Weise, indem sie unter-

schiedliche Schwerpunkte setzten (Rauthmann, 2017).  

So betonen einige Forscher beispielsweise beim Konstrukt Extraversion entweder eher positive Emotionen, 

Geselligkeit und Dominanz oder Belohnungssensitivität – es gibt also durchaus unterschiedliche Varianten der 

Big Five Inhalte5
P, sodass „unterschiedliche Big Five-Maße […] im Schnitt nicht genau dasselbe Konstrukt, aber 

immerhin ein recht ähnliches [erfassen]“ (Rauthmann, 2017, S. 258). Weiterhin wird kritisch eingewendet, dass 

die Big Five „keine theoretisch verankerten Konstrukte [sind], sondern globale voneinander relativ unabhängige 

Dimensionen zur Beschreibung von Persönlichkeitsunterschieden auf einer hohen Abstraktionsstufe“ (Stemm-

ler et al., 2011, S. 276). Zudem bemängeln einige Forscher, dass bestimmte Aspekte menschlicher Individualität 

bzw. Unterschiede in den Big Five nicht berücksichtigt sind, so „dass die Big Five einige Inhalte entbehren“ 

und somit „nicht alle wichtigen Dimensionen individueller Unterschiede zusammen[fassen].“ (Rauthmann, 

2017, S. 278).  

So zeigt sich etwa in Analysen von Wilt und Revelle (2015), dass motivationale Aspekte in den Big Five un-

terrepräsentiert sind (Rauthmann, 2017). Aus diesem Grund gibt es eine Reihe neuerer Taxonomien, die zu-

sätzliche, bisher fehlende, Inhalte bzw. Differenzierungen beinhalten. Zu nennen ist hier beispielsweise das so 

genannte HEXACO-System (Ashton & Lee, 2007), welches man auch als „Big Six“ bezeichnen könnte (Rauth-

mann, 2017) und neben den fünf aus dem Big Five System bekannten Faktoren einen sechsten namens Ehrlich-

keit/Bescheidenheit (Honesty/Humility) umfasst, der u. a. die Facetten „Aufrichtigkeit“, „Fairness“, „Gier-Ver-

meidung“ und „Bescheidenheit“ beinhaltet (Rauthmann, 2017). Andresen (1995) hingegen schlug eine Erweit-

erung des Big Five Modells um das Konstrukt „Risikobereitschaft“ vor (Hossiep & Mühlhaus, 2015), was in 

ein sogenanntes NEOCAR-Modell (Andresen, 2002) mündete, welches die Big Five plus Risikofreude umfasst 

 

5 Dementsprechend konnten Pace & Brannick (2010) in ihrer Metaanalyse zeigen, dass die konvergente Konstruktvalidität zwischen verschiedenen Big Five Maßen in der entsprechenden 

Korrelationsmatrix oft sogar unter .50 lag (Rauthmann, 2017) 
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und in die drei Bereiche Affekt (= „Emotion, Befindlichkeit, Stimmungen“: Extraversion, Lebhaftigkeit, Kon-

taktfreude (E) vs. „Nervosität, Sensibilität, emotionale Labilität“ (N)), Kognition (= „Kognition, Weltanschau-

ung, Denkweisen“: Kontrolliertheit, Normorientierung (C) vs. Offenheit für Erfahrungen (O)) und Motivation 

(= „Motivation, Verhalten, Bereitschaften“: Risiko- und Kampfbereitschaft, Wettbewerbssuche (R) vs. Altru-

ismus, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft (A)) unterteilt ist“ (Rauthmann, 2017, S. 277). 

Paunonen und Jackson (2000) gingen speziell der Frage nach, welche Persönlichkeitsmerkmale in den Big Five 

nicht enthalten sind, indem sie Daten von Goldberg und Saucier (1998) reanalysierten. Im Ergebnis gelangten 

sie zu den in Tabelle 4 aufgeführten 10 Dimensionen, „die recht wahrscheinlich außerhalb des traditionellen 

Big Five Faktorenraums liegen“ (Rauthmann, 2017, S. 278).  



 

13 

 

Tabelle 4: 10 Dimensionen außerhalb der Big Five. Aus Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen - Strömungen - Theorien 

(S. 278) von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Dimensiona,b 
Adjektive 

Deutschc Englisch 

Religiosität Religiös, fromm, ehrfürchtig religious, devout, reverent 

Ehrlichkeit Ehrlich, ethisch, moralisch honest, ethical, moral 

Manipulation 
Verschlagen, täuscherisch,  

manipulatorisch 
sly, deceptive, manipulative 

Attraktion Sexy/heiß, sinnlich, erotisch Sexy, sensual, erotic 

Geschlechtlichkeit 
Maskulin (männlich),  

feminin (weiblich) 
masculine-feminine 

Humor 
Humorvoll, witzig/originell,  

amüsant 
humorous, witty, amusing 

Traditionalität 
Konservativ, traditionell,  

bodenständig 

conservative, traditional,  

down-to-earth 

Sparsamkeit Sparsam, bescheiden, geizig thrifty, grugal, miserly 

Arroganz 
Selbstgefällig, arrogant,  

aufgeblasen 
egotistical, conceited, snobbish 

*Risikod Risikofreudig, erlebnishungrig risk-taking, thrill-seeling 

Nach Paunonen und Jackson (2000, S. 828f.). 

a Eigene Label, um die Dimensionen knapp in einem Wort zu fassen. 

b Die Dimensionen sind aufsteigend danach geordnet, wie stark sie im Fünf-Faktoren-Raum verortet werden können 

(anhand von Kommunalitäten bestimmt, die von 0,07 bis 0,16 reichten). Weiter oben finden sich Dimensionen, die we-

niger mit den Big Five korrespondieren. 

c Übersetzung des Autors 

d Nicht im Datensatz von Saucier und Goldberg (1998), sondern zusätzlich von Paunonen und Jackson (2000) aufge-

nommen. 

 

Hierzu zählen mit Geschlechtlichkeit, Attraktion und Religiosität auch Dimensionen, die üblicherweise und 

intuitiv eher nicht als Persönlichkeitseigenschaften aufgefasst werden. Dennoch genügen auch diese, von den 

Big Five Faktoren relativ unabhängigen, Dimensionen den Kriterien der relativen zeitlichen Stabilität und der 

transsituativen Konsistenz für Persönlichkeitseigenschaften (vergleiche Kap 2.1). Die in Tabelle 4 aufgeführten 

Dimensionen bewegen sich dabei jedoch in unterschiedlichem Maße innerhalb bzw. außerhalb des von den Big 

Five aufgespannten Raums. Während Risiko und Arroganz beispielsweise noch relativ weit innerhalb dieses 



 

14 

 

Bereichs zu verorten sind, werden die Dimensionen Ehrlichkeit und Religiosität hingegen kaum von den Big 

Five abgedeckt und sind somit relativ unabhängig von diesen. 

Neben den Konzeptionen, die die Big Five erweitern, sind auch Versuche unternommen worden, die Anzahl an 

Faktoren noch weiter zu reduzieren. Zu nennen sind hier zwei aus unterschiedlichen Forschungstraditionen 

entstandene Konzeptionen, die jeweils (nur) zwei Faktoren extrahieren und auch inhaltlich große Parallelen 

aufweisen: Die Big Two aus der Tradition der Persönlichkeitspsychologie und zirkumplexbasierte Modelle aus 

der sozialpsychologischen Tradition. Die persönlichkeitspsychologisch orientierten Big Two machten sich da-

bei den Umstand zu Nutze, dass die Big Five, entgegen ihrer Konzeption, keineswegs orthogonal und damit 

unkorreliert nebeneinanderstehen, sondern im Gegenteil substanziell interkorreliert sind. So konzeptualisiert 

Digman (1997) die Big Two als die beiden Faktoren „Alpha“ und „Beta“, wobei Alpha die geteilte Varianz von 

Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und emotionaler Stabilität umfasst und Beta die geteilte Varianz von Ext-

raversion und Offenheit. Alpha reflektiert dabei Sozialisationsprozesse und Beta persönliches Wachstum 

(Rauthmann, 2017) bzw. Selbstaktualisierung (Muck, Hell & Gosling, 2007)6.  

Für die vorliegende Untersuchung ebenfalls von Interesse ist die sozialpsychologisch orientierte Konzeptuali-

sierung in „Agency“ und „Communion“, da diese Konstrukte fundamentale Kategorien der Personenwahr-

nehmung bezeichnen (Rauthmann, 2017). „Generell werden unter Agency Themen wie Vorankommen, Wachs-

tum, Macht, Kontrolle und Status zusammengefasst. Bei Communion sind es Harmonie, Gemeinschaft, Zusam-

menleben, Liebe und Freundlichkeit.“ (Rauthmann, 2017, S. 274). Diese beiden Faktoren spannen somit einen 

in der nachstehenden Abbildung visualisierten Raum auf, der interpersoneller Zirkumplex genannt wird und in 

der Forschung bereits häufig Anwendung gefunden hat (Abbildung 1).  

 

  

 

6 DeYoung (2006) interpretierte die Faktoren Alpha und Beta später als Stability und Plasticity 
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Abbildung 1: Der interpersonelle Zirkumplex aus Agency und Communion. Nach Gurtman (2009, S. 3, Abb. 1) mit den 

deutschen Labels der Achsen nach Wiggins (1995) (Copyright c 2009 Wiley). In Anlehnung an Persönlichkeitspsychologie: 

Paradigmen - Strömungen - Theorien (S. 275) von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Im Hinblick auf die Geltungsbreite und die Validität dieser beiden Zwei-Faktoren-Modelle gibt es unterschied-

liche Auffassungen. Hinsichtlich des persönlichkeitspsychologischen Big Two Ansatzes wurde beispielsweise 

argumentiert, dass die aus den Interkorrelationen der fünf Original-Faktoren hervorgegangenen Faktoren ledig-

lich aufgrund von sozialer Erwünschtheit und Methodenartefakten zustande kämen und daher ohne psycholo-

gische Substanz seien (Ashton, Lee, Goldberg & Vries, 2009; McCrae & Costa Jr., 2010).  

Die sozialpsychologischen Big Two Agency und Communion sind hingegen relativ unumstritten, jedoch wird 

der von ihnen im Zirkumplex aufgespannte Raum von Persönlichkeitspsychologen häufig lediglich „als Fein-

differenzierung von (rotierten Varianten von) Extraversion und Verträglichkeit [verstanden]“ (Rauthmann, 

2017, S. 276), während Neurotizismus, Offenheit/Intellekt und Gewissenhaftigkeit nicht darin enthalten seien 

(Rauthmann, 2017). In einer Analyse von Hofstee, Raad und Goldberg (1992) zeigte sich, dass von allen 45 

bipolaren Facetten, die man prinzipiell kombinatorisch aus den Big Five bilden kann, die so gebildeten Zirkum-

plexe aus Extraversion x Verträglichkeit sowie aus Verträglichkeit x Neurotizismus die meisten Trait-Begriffe 

umfassten (Rauthmann, 2017), sodass diesen Faktoren offenbar eine besondere Rolle (nicht nur) bei der inter-

personellen Wahrnehmung zukommt.   

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass das Big Five Modell trotz Kritik und konkurrierender Mo-

delle bisher der dominante Ansatz in der Forschung geblieben ist. Die Big Five haben sich somit bewährt und 

sind vielfach validiert. Speziell mit Blick auf die Personenwahrnehmung ist zudem interessant, dass die Kon-

strukte Extraversion und Verträglichkeit, die in Zirkumplexmodellen deutlich hervortreten, sowie Neurotizis-

mus besonders relevant sind.  
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 Modelle der Personenwahrnehmung 

Modelle der Personenwahrnehmung beschreiben den Vorgang oder das Ergebnis von Persönlichkeitseinschät-

zungen und fokussieren damit letztlich die „alltagspsychologischen Persönlichkeitstheorien von Laienperso-

nen“ (Rauthmann, 2017, S. 290). Es konnte gezeigt werden, dass „Menschen automatisch, schnell und mit ge-

wisser Akkuratheit die Persönlichkeit anderer einschätzen (Haselton & Funder, 2006). Die entsprechenden An-

sätze kann man schon deshalb den trait-theoretischen Strömungen zuordnen, weil in aller Regel die Big Five 

eingeschätzt werden (Rauthmann, 2017).  

In der Forschung zur Persönlichkeitseinschätzung kann man generell zwei unterschiedliche Arten von Ansätzen 

unterscheiden. Zum einen prozesshafte Ansätze wie die von Brunswik, Funder, Gosling und Vazire und zum 

anderen kompositionelle Ansätze wie die von Cronbach, Kenny und Biesanz (Rauthmann, 2017). Während 

erstere Prozesse, also das Warum, das Wie und die Frage, unter welchen Umständen Akkuratheit bei der Ein-

drucksbildung bei der Selbst-Fremdwahrnehmung zu Stande kommt beleuchten, stellen die kompositionellen 

Ansätze eher „abstrakte statistische Modellierungen von Fremd- und Selbstberichten“ dar, die „verschiedene 

Arten von Akkuratheit unterscheiden“ (Rauthmann, 2017, S. 300) können und anhand von Varianzzerlegungs-

methoden eher „verschiedene Komponenten bzw. Strukturen in Einschätzungen“ (Rauthmann, 2017, S. 291) 

untersuchen. 

 Brunswiks Linsenmodell 

Das sogenannte Linsenmodell von Brunswik (1956) beschreibt den Prozess der (Fremd-)Wahrnehmung und ist 

dementsprechend den prozesshaften Ansätzen der (Personen-)Wahrnehmung zuzuordnen. Im Prinzip handelt 

es sich bei Brunswiks Ansatz um eine probabilistische Modulation des Wahrnehmungsprozesses, die sowohl 

auf Personen als auch auf Gegenstände bezogen und somit sehr breit angewendet werden kann. Dabei wird 

davon ausgegangen, dass letztlich auf distale, nicht direkt beobachtbare, Merkmale geschlossen wird, indem 

proximale Hinweisreize („cues“) herangezogen und interpretiert werden.  

In Bezug auf die Personenwahrnehmung bedeutet dies, dass die interessierende Eigenschaft ein distales Merk-

mal ist, welches im Rahmen der Fremdwahrnehmung anhand wahrnehmbarer, proximaler Merkmale erschlos-

sen wird. Dabei gilt: „Personen drücken ihre Eigenschaften in bestimmten wahrnehmbaren Hinweisreizen aus, 

und wer diese Merkmale wahrnimmt, kann daraus Schlüsse auf die Persönlichkeit ziehen“ (Asendorpf, 2018b, 

S. 66).  

Gemäß Henss (1998) kann man das Brunswiksche Linsenmodell in drei Komponenten aufgliedern: 

1. das distale Merkmal, das nicht direkt zu beobachten aber zu beurteilen ist, 

2. die direkt beobachtbaren proximalen Merkmale und 

3. das manifeste Urteil, das aufgrund der Beobachtung der proximalen Merkmale getroffen wird. 

Asendorpf (2018b) illustriert diese Komponenten sowie die Grundidee des Modells anhand der Fremdwahr-

nehmung bzw. -einschätzung von Extraversion im Vergleich zur entsprechenden Selbsteinschätzung (ver-

gleiche Abbildung 2). Während sich der (hohe) Extraversionsgrad der betreffenden Person (tatsächlich) in einer 

lauten Stimme, expressiven Bewegungen und modischer Kleidung ausdrückt, sodass diese Hinweisreize valide 
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Indikatoren für die in Frage stehende distale Eigenschaft Extraversion darstellen, zieht der Beobachter neben 

diesen drei richtigerweise herangezogenen Indikatoren, fälschlicherweise auch den nicht validen Hinweisreiz 

eines schönen Gesichts bei seiner Eindrucksbildung heran.  

Dies verweist darauf, dass bei dem Bemühen darum, einen akkuraten Eindruck einer anderen Person zu gewin-

nen, mindestens zwei Fehler auftreten können. Zum einen können falsche oder nicht valide Hinweisreize 

herangezogen werden und zum zweiten können valide Hinweisreize bzw. Indikatoren falsch interpretiert wer-

den. Somit hängt die Akkuratheit eines Eindrucks laut diesem Modell von der Validität der Hinweisreize und 

von der Qualität der Nutzung bzw. der Interpretation dieser Hinweisreize ab. 

 

 

Abbildung 2: Linsenmodell der Wahrnehmung von Extraversion.  In Anlehnung an Persönlichkeit – Was uns ausmacht und 

warum (S. 67) von J. B. Asendorpf, 2018, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.  

Somit kann man, wenn man die Selbstbeurteilung als Maßstab für die Akkuratheit zugrunde legt, anhand des 

Modells beschreiben, „wie selbst- und fremdbeurteilte Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen“ (Neyer 

& Asendorpf, 2018, S. 97). Laut Neyer und Asendorpf (2018) wirken die Hinweisreize „dabei wie eine Linse, 

die die ´Validitätsstrahlen´ in ´Nutzungsstrahlen´ bricht“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 97).  

Verwendung findet das Linsenmodell vor allem dann, wenn es daran geht herauszufinden, „auf welchen Infor-

mationen Persönlichkeitsbeurteilungen beruhen und worauf die Genauigkeit von Fremdbeurteilungen basiert“ 

(Neyer & Asendorpf, 2018, S. 97).  

 RAM-Modell (Funder) 

Ein weiteres, einflussreiches und oft zitiertes Modell der akkuraten Personenwahrnehmung bzw. -einschätzung 

stammt von dem US-amerikanischen Wissenschaftler David C. Funder. Dieses nennt sich „Realistic Accuracy 
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Model“ (RAM) und kann ebenfalls den prozesshaften Ansätzen zugeordnet werden. Das Modell greift den 

zwischenzeitlich als Konsens etablierten Interaktionismusgedanken in der (Sozial- und) Persönlichkeitspsycho-

logie, wonach sowohl stabile Persönlichkeitsmerkmale als auch situative Einflüsse das Erleben und Verhalten 

bestimmen (vergleiche Kapitel 2.1.1), insofern auf, als es davon ausgeht, dass die akkurate Personeneinschät-

zung ein Ergebnis von Ereignissen in der interpersonellen Welt und der Gedankenwelt des Beurteilers ist. Somit 

sei der psychologische Prozess der akkuraten Beurteilung anderer zu gleichen Teilen sozial wie kognitiv (Fun-

der, 1999). Dabei unterschiedet sich das Modell in zweierlei Hinsicht von anderen Modellen der Personenwahr-

nehmung.  

Zum einen, indem es sich nicht allein auf die kognitiven Prozesse auf Seiten der wahrnehmenden Person stützt, 

sondern auch die Merkmale der einzuschätzenden Zielperson einbezieht und auch den Prozess beschreibt, durch 

den die Informationen über die Merkmale der Zielperson zu der wahrnehmenden bzw. einschätzenden Person 

gelangen. Zum anderen unterscheidet sich Funders RAM-Modell von anderen Modellen dadurch, dass seine 

grundlegende Orientierung positiv, also auf Akkuratheit und – im Gegensatz zu vielen anderen – nicht primär 

auf (den Nachweis von) Wahrnehmungsfehler(n) ausgerichtet ist. Daher besteht das primäre Ziel des Modells 

explizit darin, zu erklären, „unter welchen Umständen es zu Akkuratheit bzw. Selbst-Fremd-Übereinstimmung 

kommen kann“ (Rauthmann, 2017, S. 302). 

An erster Stelle steht in Funders Modell hierbei die Person, die wahrgenommen und eingeschätzt wird, indem 

diese Informationen über sich und seine bzw. ihre Persönlichkeit an das soziale Umfeld sendet („relevance“/Re-

levanz) (vergleiche Abbildung 3). Nur wenn die Signale z. B. in Form eines bestimmten Verhaltens oder ggf. 

allein durch das physische Erscheinungsbild relevant sind für die Persönlichkeitseigenschaft, die eingeschätzt 

werden soll, besteht eine Chance auf eine akkurate Einschätzung.  

In einem zweiten Schritt muss diese (relevante) Information dem Wahrnehmenden zugänglich sein bzw. ge-

macht werden („availability“/Verfügbarkeit). Das heißt im einfachsten Fall, dass der potenziell Wahrnehmende 

in dem Moment, in dem die Zielperson das relevante Verhalten ausübt, auch zugegen sein muss, um es entspre-

chend wahrnehmen und Schlüsse daraus ziehen zu können.  

An dritter Stelle („detection“/Detektion) steht, dass die Information bzw. der oder die Reiz(e) in das Nerven-

system des Wahrnehmenden gelangen muss/müssen. Dies kann explizit, durch bewusste Wahrnehmung, oder 

auch implizit, also gewissermaßen unbewusst, vonstattengehen. Allerdings wird eine einschätzende Person, die 

unaufmerksam oder abgelenkt ist, relevante Informationen wahrscheinlich nicht registrieren, was seine oder 

ihre Chancen auf eine akkurate Wahrnehmung bzw. Interpretation der Hinweisreize entsprechend schmälert. 

An letzter Stelle steht die Anwendung der (wahrgenommenen, relevanten) Information („utilization“/Nutzung). 

Das bedeutet, der oder die Wahrnehmende muss mit der Information richtig umgehen, sie richtig anwenden, 

indem er/sie sie richtig im Sinne eines assoziierten Persönlichkeitsmerkmals interpretiert. Funder (1999) weist 

hier darauf hin, dass die Grenze zwischen der dritten Stufe („detection“) und der vierten Stufe („utilization“), 

ebenso wie die Grenze zwischen Wahrnehmung und Kognition fließend und daher nicht immer leicht zu ziehen 

ist. Insofern handelt es sich hierbei um analytisch trennbare Aspekte/Stufen, die jedoch in der Realität überlap-

pen. Dennoch erscheint diese Unterscheidung sinnvoll. So kann man beispielsweise davon ausgehen, dass bei 

unbekannten Personen die „dectection“-Stufe relevanter für die Erklärung ihrer Interpretationen ist, während 
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bei engen Bekannten die „utilization“-Stufe einen größeren Unterschied macht, da bei engen Bekannten ver-

mutlich ohnehin nahezu alles, was potenziell wahrzunehmen ist, auch wahrgenommen wird (Funder, 1999). 

Weiterhin verweist Funder (1999) darauf, dass insbesondere die „utilization“-Stufe kritisch ist, da es schnell 

passiert, dass relevante, verfügbare und wahrgenommene Informationen falsch interpretiert werden, etwa, weil 

sich die Bedeutung des Verhaltens gemäß dem Kontext ändert, oder weil ein bestimmtes Verhalten durch mehr 

als eine Persönlichkeitseigenschaft bestimmt wird. 

 

 

Abbildung 3: Funders Realistic Accuracy Model.  In Anlehnung an Persönlichkeitspsychologie (S. 302) von J. F. Rauthmann, 

2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.  

Zusammengenommen beschreibt das RAM-Modell damit also vier Hürden, welche ein Attribut der Persönlich-

keit einer Zielperson passieren muss, um letztlich als korrekte (= akkurate) Einschätzung auf Seiten des Wahr-

nehmenden anzukommen. Damit gilt zusammenfassend: „Laut Funders Realistic Accuracy Model (RAM) kom-

men akkurate Einschätzungen nur dann zustande, wenn valide Signale verfügbar sind und von Beurteilern be-

obachtet und richtig verarbeitet werden“ (Rauthmann, 2017, S. 302).   

 Cronbachs Ansatz 

Der Grundgedanke aller kompositionellen Ansätze wurde von Cronbach (1955) im Rahmen seiner Kritik an 

der bis dahin üblichen Differenzwertberechnung (vergleiche Kap. 3.6) entwickelt. So führt Cronbach (1955) 

aus, dass es nicht ein globales Maß für Akkuratheit geben kann, sondern vier einzelne Komponenten, die man 

mittels Varianzdekomposition separieren müsse (vergleiche Tabelle 5).  

Erstens die „elevation accuracy“ (Niveauakkuratheit). Diese beschreibt, inwieweit das numerische Niveau der 

Ratings über Zielpersonen und Merkmale hinweg bei der Fremd- und Selbstwahrnehmung erhalten bleibt. Das 

heißt, diese Komponente „drückt den Unterschied zwischen den durchschnittlichen Urteilen eines Beobachters 

(B) und den durchschnittlichen Selbsturteilen verschiedener Zielpersonen (Z) aus“ (Krohne & Hock, 2007, 

S. 134, Hervorhebung im Original). Entscheidend ist hierbei, dass dieser Unterschied aufgrund der auf Seiten 

der BeobachterInnen und der Zielpersonen geteilten Urteilstendenzen wie etwa dem Milde-Effekt oder der Ten-

denz zur Mitte sehr gering ausfallen kann, ohne dass man dies als hohe Urteilsgenauigkeit des Beurteilers bzw. 

der Beurteilerin werten kann, da er möglicherweise allein auf derartige, geteilte Urteilstendenzen zurückgeht 

(Krohne & Hock, 2007, S. 135).  

Zweitens die „differential elevation accuracy“ (differenzielle Niveauakkuratheit). Diese beschreibt, wie gut ein 

Beurteiler/eine Beurteilerin generell Merkmale einschätzen kann, d. h. diese Komponente „repräsentiert die 

Beurteilende Person ( udge)Beurteilte Person (Target)

Akkuratheitskorrelation
Merkmal

des Targets
Einschätzung

des Merkmals

Detektion NutzungVerfügbarkeit elevanz
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Fähigkeit eines B[eurteilers], für konkrete Z[ielpersonen] deren Abweichung von der generellen zentralen Ten-

denz bei Selbstbeurteilungsmerkmalen vorherzusagen.“ (Krohne & Hock, 2007, S. 135). 

Drittens die „stereotype accuracy“ (Stereotypenakkuratheit). Diese beschreibt, wie gut ein Beurteiler/eine Be-

urteilerin Zielpersonen einschätzen kann. Das heißt, diese Komponente repräsentiert „das Maß an Überein-

stimmung zwischen dem B[eobachter]-Urteil bei jeder zu beurteilenden Eigenschaft und dem durchschnittli-

chen Wert aller Selbstbeurteilungen auf diesen Eigenschaften.“ (Krohne & Hock, 2007, S. 135, Hervorhebung 

im Original). Somit extrahiert diese Komponente der Urteilsakkuratheit die Fähigkeit eines Beurteilers bzw. 

einer Beurteilerin oder Beobachters bzw. Beobachterin, die generelle Selbsteinschätzung von Menschen hin-

sichtlich bestimmter Merkmale vorherzusagen. Sie basiert dabei jedoch allein auf dem Wissen, um den 

„generalisierten Anderen“ und führt dementsprechend häufig (aber nicht immer) zu Akkuratheit, nämlich dann, 

wenn sich die einzuschätzende Person lediglich geringfügig vom Durchschnitt abhebt.  

Und viertens schließlich die „differential accuracy“ (differenzielle Akkuratheit), welche beschreibt, wie gut ein 

Beurteiler/eine Beurteilerin bestimmte Zielpersonen hinsichtlich spezifischer Merkmale einschätzen kann, so-

dass „dieses Maß … der Auffassung von der Güte einer Personenbeurteilung offensichtlich am nächsten 

[kommt].“ (Krohne & Hock, 2007, S. 135). 
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Tabelle 5: Vier Akkuratheitsformen nach Cronbach. Aus Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen - Strömungen - Theorien 

(S. 293) von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Akkuratheitsform  Berechnungb Bedeutung 

Deutscha Englisch 

Niveauakkuratheit Elevation  

accuracy 

Unterschied  

KonstanteF   

KonstanteS 

Ob generell über Tar-

gets und Traits hinweg 

das numerische Niveau 

der Ratings bei Fremd- 

und Selbstberichten er-

halten bleibt 

Differentielle  

Niveauakkuratheit 

Differential  

elevation  

accuracy 

Korrelation TraitF mit 

TraitS 

Wie gut ein Perceiver 

Traits einschätzen kann 

Stereotypakkuratheit Stereotype  

accuracy 

Korrelation TraitF mit 

TargetS 

Wie gut ein Perceiver 

Targets einschätzen 

kann 

Differentielle  

Akkuratheit 

Differential  

accuracy 

Korrelation Interakti-

onF mit InteraktionS 

Wie gut ein Perceiver 

spezifische Targets auf 

spezifischen Traits ein-

schätzen kann 

a Eigene Übersetzung 

b Transformierte Effektwerte werden hier verwendet; F = Fremdberichte, S = Selbstberichte 

Somit gilt: „Cronbachs Ansatz bietet vier Akkuratheitsformen, wenn ein Perceiver mehrere Targets auf mehre-

ren Traits beurteilt. Für seinen Ansatz müssen sowohl die Fremd- als auch die Selbstberichtdaten einer Vari-

anzzerlegung unterzogen werden.“ (Rauthmann, 2017, S. 294).  

 WA(M)-Modell/SR(M)-Modell (Kenny)  

Das „weighted-average model“ (WAM) von Kenny (1991) betrachtet die Konsensentwicklung bei Fremdbeur-

teilungen sowie die Akkuratheit bei Persönlichkeitsurteilen und ist ebenfalls den kompositionellen Ansätzen in 

der Tradition Cronbachs zuzurechnen. Mit dem Modell wird untersucht, wie sich verschiedene Faktoren auf die 

Konsensbildung von BeobachterInnen auswirken und es dient zusätzlich als Grundlage für die Messung von 

Akkuratheit in der Personenwahrnehmung. Grundlegend gilt es zu beachten, dass Personen einen Konsens bil-

den können, jedoch muss dieser nicht zwingend zugleich akkurat sein. Akkuratheit hingegen benötigt Konsens, 

da zwei Personen nur eine akkurate Beurteilung abgeben können, wenn sie sich einig sind.  

Das SR(M)-Modell von Kenny (1991) gilt Rauthmann (2017) zufolge, als der bekannteste und beliebteste An-

satz in der Forschung zur interpersonellen Wahrnehmung, welche Fragen der Einschätzungsakkuratheit ein-

schließt. Es basiert auf dem theoretisch fundierten weighted-average-model („WAM“), welches die Prozesse, 
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durch die Eindrücke entstehen, beschreibt und ist letztlich ein statistisches Strukturmodell, das Varianz in Per-

ceiver-, Target- und Relationship-Varianz aufsplittet (Kenny, 1994). Der Kern des SR(M)-Modells besteht also 

darin, dass die Varianz in der Fremdwahrnehmung in drei Komponenten aufgesplittet wird, die bei jeder Wahr-

nehmung eine Rolle spielen: 

1. Perceiver 

2. Target 

3. Relationship (Perceiver x Target Interaktion). 

Der Perceiver-Effekt besteht dabei in der „Tendenz einer beurteilenden Person, andere Menschen einzuschätzen 

(Wahrnehmungstendenz)“ (Rauthmann, 2017, S. 296). Der Target-Effekt bezieht sich hingegen auf die „Ten-

denz einer beurteilten Person, von anderen eingeschätzt zu werden (soziale Reputation)” (Rauthmann, 2017, 

S. 296) und der Relationship-Effekt ist dadurch charakterisiert, „Wie die beurteilende Person spezifisch die 

beurteilte Person einschätzt (Einzigartigkeit)“ (Rauthmann, 2017, S. 296).  

So lässt sich mithilfe dieses Modells eine Vielzahl von Fragestellungen untersuchen (vergleiche Tabelle 6). 
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Tabelle 6: Neun Forschungsfragen nach Kenny (1994). Aus Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen - Strömungen - Theo-

rien (S. 294) von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Interessengebiet Forschungsfrage 

Deutsch Englisch Frage 

Ausmaß der Ähnlichkeit 

zwischen zwei Fremd-

wahrnehmungen 

Angleichung Assimilation Sieht Person A andere Personen in 

ähnlicher Weise? 

Einigkeit Consensus Wird Person A auf gleiche Weise 

von anderen Personen gesehen? 

Einzigartigkeit Uniqueness Sieht Person A Person B in idio-

synkratischer (=einzigartiger) 

Weise? 

Wechselseitigkeit Reciprocity Sehen sich Person A und Person B 

in ähnlicher Weise? 

Validität der Fremd- 

wahrnehmung 

Target-Akkuratheit Target    

accuracy 

Ist Person As Einschätzung von 

Person B zutreffend? 

Ausmaß der Ähnlichkeit 

zwischen Fremdwahr-

nehmung und Meta-

Wahrnehmung 

Angenommene 

Wechselseitigkeit 

Assumed  

reciprocity 

Denkt Person A, dass andere Per-

sonen sie so sehen, wie sie diese 

sieht? 

Meta-Akkuratheit Meta-     

accuracy 

Weiß Person A, wie sie von ande-

ren Personen gesehen wird? 

Verhältnis zwischen 

Selbst- und Fremd- 

wahrnehmung 

Angenommene  

Ähnlichkeit 

Assumed  

similarity 

Sieht Person A andere Personen 

wie sich selbst? 

Selbst-Fremd-Über-

einstimmung 

Self-other 

agreement 

Sehen andere Personen Person A 

so, wie sie sich selbst sieht? 
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Die in der vorliegenden Studie zentrale Frage ist die nach der Target-Akkuratheit, also danach, ob die Einschät-

zung von Person A über Person B zutreffend ist. 

Allerdings setzen Analysen mit dem SRM bestimmte Forschungsdesigns und damit einhergehende Datenstruk-

turen voraus (Rauthmann, 2017), sodass die zentrale Varianzzerlegung in die charakteristischen drei Kompo-

nenten statistisch nur dann möglich ist, wenn die dyadischen Einschätzungen wechselseitig bzw. bidirektional 

sind, also der Beurteilende zugleich Gegenstand der Beurteilung durch das Gegenüber ist. Typisch für diese Art 

der Untersuchung sind sogenannte Round-Robin-Designs. 

Nach Kenny (1991) gibt es sechs Faktoren, die den Konsens von Beurteilern bestimmen:  

- die Bekanntheit („Acquaintance“), gemessen an der Menge an Informationen, die den Beurteilern vor-

liegen (n), 

- die Überlappung („Overlap“) der Beobachtungssequenzen der beiden Beurteiler (q), also die Frage, in-

wieweit die BeobachterInnen dasselbe Verhalten zur gleichen Zeit wahrnehmen,  

- die gemeinsamen Bedeutungssysteme („Shared meaning systems“) der BeobachterInnen (p2), also die 

Frage, inwieweit zwei oder mehr BeobachterInnen das fragliche Verhalten in derselben Art bezeichnen 

bzw. einordnen,  

- die Konsistenz („Consistency“) im Verhalten der zu beobachteten Person (p1),  

- irrelevante Informationen („Extraneous information“) (k) sowie  

- die Kommunikation („Communication“), also inwieweit sich die BeobachterInnen über ihre Eindrücke 

austauschen (können) (a).  

Das „WAM“ basiert auf dem Modell von Anderson (1981). Das mathematische Modell fasst alle sechs Faktoren 

zusammen und kann als „gewichtetes Durchschnittsmodell“ ins Deutsche übersetzt werden. Es kann anhand 

sehr differenzierter mathematischer Modelle genaue Vorhersagen über den Einfluss von Bekanntschaftsgrad/In-

formationsmenge in Bezug auf den Konsens machen. Abbildung 4 verdeutlicht das Modell.  
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Abbildung 4: Ein allgemeines Modell der Informationsintegration. (Verhaltensakte [A] beeinflussen Werte [s], und die Ska-

lenwerte und der erste Eindruck [s10] bestimmen zusammen den Eindruck [I]). In Anlehnung an „Ein allgemeines Modell 

von  onsens und  enauigkeit in der zwischenmenschlichen  ahrnehmung“ (S. 158) von D. A.  enny, 1991. 

Eine Person handelt in vier unterschiedlichen Situationen (A1-A4). Zwei BeurteilerInnen beobachten die Per-

son in den unterschiedlichen Handlungen (z. B. A1 und A2 sowie A2 und A3, A4 wird nicht beobachtet) und 

bewertet die Person daraufhin. Jedem von den oben beschriebenen Faktoren wird eine Bedeutung in Form eines 

Skalenwerts „s“ (s11-s22) zugeordnet. Zusätzlich werden mit s10 und s20 ein individueller Eindruck des je-

weiligen Beobachters hinzugefügt. Aus diesen beiden Bedeutungen setzt sich der Gesamteindruck „I1“ und 

„I2“ zusammen. Die BeurteilerInnen teilen sich ihre Beurteilungen und Eindrücke mit und beeinflussen sich 

dadurch („a“ repräsentiert diese Beeinflussung). Die beiden Gesamteindrücke werden korreliert und ergeben 

die Übereinstimmung.  

Das Modell zeigt, dass eine längere Bekanntschaft/mehr Informationen nicht zu einem größeren Konsens führen 

muss, da die Beurteiler die vermeintlich objektiven Situationen aufgrund von subjektiven Eindrücken und situ-

ativen Einstellungen, wie beispielsweise guter Laune, unterschiedlich bewerten können. Zudem spielen Fak-

toren wie geteilte Bedeutungssysteme und die Überlappung der Beobachtungssequenzen eine große Rolle bei 

der Konsensbildung. Es kann lediglich gezeigt werden, dass die Genauigkeit der Beurteilung mit der Dauer der 

Bekanntheit/Menge an Informationen zunimmt. 

 SAM-Modell (Biesanz) 

Ein ebenfalls den kompositionellen Ansätzen zuzurechnendes Modell stammt von Biesanz (2010). Das Social 

Accuracy Model (SAM) greift die früheren Ansätze von Cronbach und Kenny auf und versucht diese in ein 
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statistisches Modell zu integrieren. Dabei steht bei Biesanz, ebenso wie bei Cronbach, die Frage im Vorder-

grund, wie akkurat BeobachterInnen ein gesamtes Persönlichkeitsprofil, über mehrere Eigenschaften hinweg, 

einschätzen können (Rauthmann, 2017). Indem er das schlichte Korrelieren eines Referenzprofils (also z. B. 

der Selbsteinschätzung) mit dem seitens der BeobachterInnen eingeschätzten Profil, im Sinne einer Profilkor-

relation bzw. einer Q-Korrelation (Wood, D. & Furr, 2016) als impressionistische Akkuratheit (impressionistic 

accuracy) bezeichnet, macht Biesanz ganz im Sinne der Kritik Cronbachs deutlich, dass eine derartige Korre-

lation dadurch künstlich erhöht ist, dass die Zielperson „eventuell so ist wie die meisten Personen und/oder“ 

der Beobachter die Zielperson „so einschätzt, wie er/sie glaubt, dass die meisten Menschen sind“ (Rauthmann, 

2017, S. 298).  

Aus diesem Grund kontrolliert Biesanz diese vermutete oder tatsächliche „Normativität“ auf Seiten der Ziel-

personen dadurch, dass die jeweiligen Normwerte als singuläre Prädiktoren in sein Mehrebenen-Regressions-

modell zur Vorhersage der Fremdwahrnehmungsprofile aufgenommen werden und gelangt somit letztlich zu 

vier Akkuratheitsformen, die es zu unterscheiden gilt. Dies sind zum einen die normative und distinktive Wahr-

nehmungsakkuratheit und zum anderen die normative und distinktive expressive Akkuratheit (vergleiche Ta-

belle 7). 

 

Tabelle 7: Akkuratheitsformen nach Biesanz.  Aus Persönlichkeitspsychologie: Paradigmen - Strömungen - Theorien (S. 300) 

von J. F. Rauthmann, 2017, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Akkuratheitsform Normativität Bedeutung 

Wahrnehmungsakkuratheit Normativ Inwiefern Einschätzungen durch den Perceiver dem 

normativen Wissen über die durchschnittliche Person 

entsprechen 

Distinktiv Inwiefern Einschätzungen durch den Perceiver den 

herausstechenden Aspekten des Targets entsprechen, 

die das Target von der durchschnittlichen  

Person abheben 

Expressive Akkuratheit Normativ Inwiefern ein Target ähnlich zur durchschnittlichen 

Person eingeschätzt wird 

Distinktiv Inwiefern ein Target in seinen herausstechenden As-

pekten des Targets eingeschätzt wird, die es von der 

durchschnittlichen Person abheben 

Einschätzungen: Mehrere Merkmale in einem Profil werden eingeschätzt. Nach Biesanz (2010, Fig. 4). 

 

Dabei bezieht sich „normativ“ immer auf die durchschnittliche Merkmalsausprägung innerhalb der betrachteten 

Population und beantwortet im Fall der Wahrnehmungsakkuratheit konkret die Frage, inwieweit die Einschät-

zungen seitens des Beurteilers/der Beurteilerin dem normativen Wissen über eine durchschnittliche Person ent-

sprechen. Im Fall der expressiven (normativen) Akkuratheit wird dann gewissermaßen die Perspektive gewech-

selt, indem es nun darum geht, inwieweit eine Zielperson seitens der BeurteilerInnen als ähnlich zur durch-
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schnittlichen Person eingeschätzt wird. Die jeweiligen distinktiven Varianten dieser beiden Maße bzw. Per-

spektiven, also die distinktive Wahrnehmungsakkuratheit sowie die distinktive expressive Akkuratheit, be-

fassen sich hingegen jeweils mit den herausstechenden Merkmalen, die sie vom Durchschnitt abheben. Also 

einerseits, inwiefern die Einschätzungen seitens der BeurteilerInnen den herausstechenden Aspekten der Ziel-

person, die diese von der durchschnittlichen Person abheben, entspricht (distinktive Wahrnehmungs-

akkuratheit), bzw. andererseits, inwieweit eine Zielperson hinsichtlich der sie von der durchschnittlichen Person 

abhebenden Merkmalen akkurat eingeschätzt wird (expressive Wahrnehmungsakkuratheit).    

Dieses „Rauspartialisieren“ des Einflusses der Normativität bei den jeweiligen distinktiven Maßen führt letzt-

lich zu deutlich geringeren Übereinstimmungswerten als unbereinigte Profilkorrelationen und entspricht daher 

einer konservativen Perspektive auf Übereinstimmung (Wood, D. & Furr, 2016). 

Einerseits gilt dieses von Biesanz vorgeschlagene Modell als das derzeit anspruchsvollste und eleganteste 

("most sophisticated"/"elegant", Rauthmann & Sherman, 2017, S. 770), um Fragen der Akkuratheit zu adres-

sieren. Andererseits ist die grundlegende Logik, die Profilkorrelationen für das jeweilige Normprofil zu 

kontrollieren, nicht unumstritten (vergleiche Kapitel 3.6). So kommen Wood, D. und Furr (2016) bei ihrer Ab-

wägung der Vor- und Nachteile dieses Vorgehens letztlich zu dem Ergebnis, dass es am sinnvollsten ist, sowohl 

die um die Norm bereinigten als auch die unbereinigten Profilassoziationen anzugeben (Rauthmann, 2017), da 

keine der beiden Methoden perfekte Indikatoren der „puren“ Übereinstimmung sind und die Beachtung beider 

möglichen Berechnungsarten für Übereinstimmung interessante Effekte zum Vorschein bringen kann (Wood, 

D. & Furr, 2016). Allerdings halten die Autoren distinktive Indizes trotz deren eher konservativen Schätzungen 

den unbereinigten, mit Normativität und sozialer Erwünschtheit konfundierten, Profilkorrelationen dennoch für 

deutlich überlegen (Wood, D. & Furr, 2016). 

Mit Blick auf die (hier betrachteten) unterschiedlichen Modelle der Personenwahrnehmung kann man daher 

zusammenfassend festhalten, dass diese entweder den Prozess der (akkuraten) Personenwahrnehmung beschrei-

ben oder relativ detaillierte und ausgefeilte Vor- bzw. Angaben darüber machen, wie die Akkuratheit in der 

Personenwahrnehmung sinnvollerweise genau bestimmt werden kann. Dies gilt in besonderer Weise für das 

zuletzt beschriebene, neueste Modell, das SAM-Modell von Biesanz, welches detailliert beschreibt, wie man 

die unterschiedlichen Varianzanteile so dekomponiert, dass insbesondere der Einfluss des Anteils der Norma-

tivität einer Einschätzung separiert werden und somit auch „rausgerechnet“ werden kann (vergleiche Kapitel 

3.6).   

 Akkuratheit in der Personenwahrnehmung: „the good judge of personality“ 

Bevor nachfolgend Ergebnisse bezüglich der Frage dargestellt werden, wer im Speziellen, also mit welchem 

Persönlichkeitsprofil, ein/e besonders gute/r BeobachterIn bzw. EinschätzerIn anderer ist, soll zunächst anhand 

von Ergebnissen zu der Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung geklärt werden, wie akkurat 

das Urteil über andere im Allgemeinen ist.  
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 Allgemeine Einschätzungsakkuratheit  

Dabei kann man zunächst festhalten, dass die Beobachtbarkeit von Persönlichkeitseigenschaften offenbar deut-

lich ausgeprägter ist als bei Affekten, da die diesbezügliche Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdein-

schätzung einer Studie von Watson, Hubbard und Wiese (2000) zufolge hier deutlich höher liegt. Inwieweit 

bzw. wie hoch Selbst- und Fremdeinschätzung bei der Einschätzung der grundlegenden Persönlichkeitsmerk-

male korrelieren, hängt neben der Frage, welche Dimension man betrachtet auch davon ab, wen man hinsicht-

lich einer Fremdeinschätzung auf welche Weise fragt, also z. B. Bekannte, FreundInnen, oder (Ehe-)PartnerIn-

nen in Feldstudien vs. Unbekannte als BeobachterInnen in experimentellen Settings bzw. auch welchen der 

vielen unterschiedlichen Fragebögen (vergleiche Tabelle 10) man einsetzt.  

So weisen Borkenau und Liebler (1992) darauf hin, dass der Eindruck anderer BeurteilerInnen in der Regel 

grundsätzlich mit der Selbsteinschätzung der eingeschätzten Personen korreliert, wobei die Korrelation umso 

höher ist, je mehr die Beurteilerinnen über die Zielpersonen wissen (Cloyd, 1977; Funder & Colvin, 1988; 

Norman & Goldberg, 1966; Paunonen, 1989), sodass die höchsten Korrelationen mit r = .53 bis r = .60 bei-

spielsweise bei der Befragung von Ehepartnern, die sich in der Regel sehr gut kennen sollten, ermittelt wurden. 

Dem stehen Werte von r = .32 bis r = .54 für die Korrelation der Einschätzungen von Peers mit der jeweiligen 

Selbsteinschätzung gegenüber, welche McCrae und Costa Jr. (1989) in einem Überblicksartikel über 10 Studien 

berichten. Auch in der Studie von Paunonen (1989) zeigt sich, dass die Einschätzung des Gegenübers umso 

akkurater – gemessen an der Übereinstimmung mit dessen Selbsteinschätzung – ist, je besser man diesen kennt. 

Simms, Zelazny, Yam und Gros (2010) konnten weiterhin zeigen, dass selbst das aufgrund seines internalen 

Charakters eher schlecht einschätzbare Merkmal Neurotizismus (vergleiche Kapitel 2.1) nach über einem Jahr 

Bekanntheit zu r = .46 mit der Selbsteinschätzung der Zielpersonen korreliert, während dieser Zusammenhang 

bei unter einem Jahr Bekanntheit lediglich r = .27 betrug.  

Aber auch im Rahmen der Forschung innerhalb des Null-Bekanntheits-Paradigmas zeigt sich, dass die Selbst-

einschätzungen der beteiligten Personen erstaunlich hoch mit den Fremdeinschätzungen der jeweils anderen 

Personen korrelieren (Albright, Kenny & Malloy, 1988; Paunonen, 1989; Watson, 1989), obgleich sich die 

Zusammenhänge auch hier bei weiterer, näherer Bekanntschaft noch erhöhen (Funder & Colvin, 1988; Funder 

& Dobroth, 1987; Paunonen, 1989).  

Dies bedeutet, dass die Fremdwahrnehmungen offensichtlich in einem gewissen Rahmen valide sind (oder zu-

mindest mit der Selbstwahrnehmung der betreffenden Zielpersonen übereinstimmen). So kommen Back und 

Nestler (2016) in ihrem Überblicksartikel nach Durchsicht der relevanten Studien diesbezüglich zudem nach 

Ansicht von Haselton und Funder (2006) auch aus evolutionärer Perspektive plausiblen Ergebnis, dass Men-

schen offensichtlich eine Fähigkeit entwickelt haben, die Merkmale bzw. die Merkmalsprofile (zu diesem 

Unterschied siehe Kapitel 2.1) anderer Menschen überzufällig genau zu unterscheiden und einzuschätzen.   

So liegt die Akkuratheit bei der Einschätzung unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale über verschiedene 

Kontexte hinweg Back und Nestler (2016) zufolge bei r = .20 bis .40, wenn man dies über alle BeobachterInnen 

aggregiert und bei r = .10 bis .30 bei der Analyse einzelner BeobachterInnen (Connelly & Ones, 2010; Connolly, 

Kavanagh & Viswesvaran, 2007; Funder, 1999; Hall, Andrzejewski, Murphy, Mast & Feinstein, 2008; Kenny, 

1994; Kenny & West, 2010, zitiert nach Back & Nestler, 2016), was den Autoren zufolge in Anlehnung an Hall 
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et al. (2008) bzw. Rosenthal, R. und Rubin (1989) einer Trefferquote von 55 % bis 70 % entspricht. Wenn man 

anstelle einzelner Merkmale ganze Persönlichkeitsprofile (über mehrere Merkmale) auf Seiten der Zielpersonen 

betrachtet, liegen diese Akkuratheitswerte in ähnlicher Höhe, allerdings spiegelt dies dann zu einem größeren 

Teil lediglich die Übereinstimmung mit dem normativen Profil und nur zu einem geringeren Teil diejenige mit 

dem jeweils einzigartigen Persönlichkeitsprofil im Sinne der distinktiven Akkuratheit wider (zur Unterschei-

dung zwischen normativen und distinktiven Profilen bzw. Akkuratheit siehe Kapitel 2.2.5 bzw. 3.6).  

Ein ähnliches Kontinuum wie für den Grad der Bekanntheit kann man für die Frage der Messung annehmen, 

indem man davon ausgeht, dass die Zusammenhänge umso größer sind, je reliabler die eingesetzten Fragebögen 

sind. Dennoch werden aus (zeit-)ökonomischen Gründen mitunter Persönlichkeitsfragebögen eingesetzt, die so 

kurz sind, dass die so ermittelten Zusammenhänge aufgrund der dann eingeschränkten Reliabilität sehr gering 

sind. Eine vermutlich eher untere Grenze des Zusammenhangs zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung wurde 

dementsprechend in einer Studie von Gosling, Rentfrow und Swann Jr. (2003) ermittelt, in der die Autoren die 

Persönlichkeitseigenschaften mit nur einem Item zu messen versuchten und zu einer mittleren Übereinstim-

mung von Selbst- und Fremdeinschätzung über alle Big Five Merkmale von r = .26 kamen, wobei die sich die 

Fremdeinschätzung der BeobachterInnen gemäß dem zero-aquaintance Ansatz auf eine lediglich 15-minütige 

Kennenlernübung stützte. Weiterhin variierten die ermittelten Selbst-/Fremdeinschätzungs-Korrelationen er-

heblich zwischen den Big Five Merkmalen, indem sie von r = .38 bei Offenheit für Erfahrung bis lediglich r = 

.02 für Verträglichkeit reichten.  

Demgegenüber zeigte sich in einer Untersuchung von Rammstedt und John (2005) eine mittlere Korrelation 

von r = .57 über alle Big Five Merkmale hinweg, wobei im Unterschied zur Studie von Gosling, Rentfrow und 

Swann Jr. (2003) hier die PartnerInnen der einzuschätzenden Personen mittels eines 22 Items umfassenden 

Fragebogens (BFI-K) befragt wurden. Des Weiteren zeigte sich in dieser Studie, dass derartige Kurzversionen 

von Persönlichkeitsfragebögen, welche Persönlichkeit ökonomisch anhand vergleichsweise weniger Items zu 

erfassen versuchen, trotz einiger Abstriche bei der psychometrischen Qualität, durchaus brauchbar sein können. 

So wurde in der fraglichen Studie sowohl eine bereits etablierte Langversion des BFI-Persönlichkeitsfragebo-

gens als auch eine um die Hälfte gekürzte Version (BFI-K) mit 22 statt 44 Items eingesetzt. Im Hinblick auf die 

Konvergenz der Selbst- und PartnerInnenurteile zeigte sich ein gemischtes Bild (vergleiche Tabelle 8). Wäh-

rend die Korrelationen bei Extraversion, Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrungen in etwa gleich hoch 

ausfielen, waren die Korrelationen bei Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus bei Verwendung des (um die 

Hälfte kürzeren) BFI-K deutlich niedriger, was vermutlich auf die bei diesen beiden Skalen etwas niedrigeren 

internen Konsistenzen beim PartnerInnenurteil mittels des BFI-K zurückzuführen ist (Rammstedt & John, 2005, 

S. 202).  
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Tabelle 8: Interne Konsistenz der Partnerurteile und Korrelationen zwischen Selbst- und Partnerurteil im BFI-K und im BFI 

sowie der Reliabilitäts- und Validitätsverlust.  Aus Kurzversion des Big Five Inventory (BFI-K) (S. 202) von B. Rammstedt und 

O. P. John, 2005. 

 
BFI-K BFI 

 

 
α r

sp
 α r

sp
 Δα Δr

sp
 

Extraversion .81 .61 .83 .63 .06 .03 

Verträglichkeit .67 .60 .75 .61 .16 .02 

Gewissenhaftigkeit .62 .50 .80 .62 .36 .17 

Neurotizismus .65 .61 .84 .70 .42 .16 

Offenheit für Erfahrungen .70 .50 .74 .51 .08 .01 

Mittelwert .70 .57 .80 .62 .22 .08 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass der Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung 

hinsichtlich der Big Five trotz seiner Methodenabhängigkeit im Allgemeinen in einer mittleren Höhe von etwa 

r = .57 liegt und damit als substanziell bezeichnet werden kann. Offensichtlich gibt es eine gewisse Konvergenz 

hinsichtlich der Frage, wie man sich selbst bezogen auf die “Grundbausteine der Persönlichkeit” einschätzt und 

wie man diesbezüglich von anderen eingeschätzt wird. So betont auch Funder (1999), dass die Einschätzungen 

anderer Personen im Allgemeinen – und im Gegensatz zu dem in der nach Beurteilungs- oder sogenannten 

Attributionsfehlern suchenden Forschung vermittelnden Bild – angesichts der oft schwierigen Umstände er-

staunlich gut bzw. akkurat sind.  

Dass auch in einer sogenannten Null-Bekanntheitssituation (zero-aquaintance-situation) die Übereinstimmung 

deutlich überzufällig ist, zeigte sich beispielsweise auch in einer Studie von Borkenau, Mauer, Riemann, Spi-

nath und Angleitner (2004). In dieser Studie wurden den Versuchspersonen Videos unterschiedlicher Länge 

präsentiert, auf denen ihnen unbekannte Personen in verschiedenen Situationen zu sehen waren. Die letztendli-

che Korrelation bzgl. der Übereinstimmung der Einschätzungen dieser BeobachterInnen lag bei r = .13 mit der 

Selbsteinschätzung der im Video zu sehenden Zielpersonen und bei r = .14 mit der ebenfalls erhobenen Ein-

schätzung seitens guter Bekannter der Zielpersonen, über alle fünf Big Five Persönlichkeitsfaktoren hinweg, 

wenn die BeobachterInnen lediglich eine Situation zu sehen bekamen. Dieser Zusammenhang stieg an, sobald 

die BeobachterInnen mehrere Situationen auf Video zu sehen bekamen, wobei die entsprechende Korrelation 

bei mehr als 6 von 15 Videosituationen bei fast allen fünf Merkmalen kaum mehr anstieg.  

Laut Neyer und Asendorpf (2018) zeigt diese Studie damit, „wie Urteiler zu einem bereits recht validen Urteil 

kommen können, wenn sie die beurteilte Person in mehreren unterschiedlichen Situationen beobachten – auch 

wenn die Validität ihres Urteils bei den Big Five noch deutlich unter der Validität von Urteilen von Bekannten 

lag“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 98).  
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Funder (1999) verweist weiterhin darauf, dass Urteile über andere manchmal akkurat und manchmal falsch 

sind, sodass die eigentlich relevante Frage weniger darin besteht, ob die Wahrnehmung anderer Personen ak-

kurat ist oder nicht. Funder (1999) zielt vielmehr auf die Identifikation von Moderatorvariablen ab, welche die 

Akkuratheit in den Urteilen mehr oder minder wahrscheinlich werden lassen, indem er dafür plädiert, verstärkt 

der Frage des „wann?“ bzw. „unter welchen Umständen?“ nachzugehen. Neben der im Rahmen dieser Unter-

suchung zentralen Frage danach, wer ein/e guter BeurteilerIn/EinschätzerIn anderer Personen ist (vergleiche 

das folgende Kap. 2.3.2) wurden in der langjährigen Forschung zur Personenwahrnehmung auch einige andere 

bedeutende Moderatorvariablen, die die Akkuratheit der Urteile beeinflussen, identifiziert. So führen etwa 

Krohne und Hock (2007), an deren Darstellung sich die nachfolgenden Ausführungen orientieren, – neben den 

Merkmalen des Beurteilers bzw. der Beurteilerin – u. a. die „Eigenschaften der zu beurteilenden Person“ und 

die „Art der Beziehung zwischen Beurteiler und Zielperson“ auf.  

Zu dem ersten Punkt konnten insbesondere Ambady, Hallahan und Rosenthal (1995) einige Merkmale identi-

fizieren, die Personen ausmachen, welche besonders akkurat beurteilt werden und somit, so die Autoren, 

besonders leicht „lesbar“ („legible“) sind. Dabei gelten die im Folgenden dargestellten derartigen Merkmale 

besonders für Verhalten im Rahmen des Null-Bekanntheits-Paradigmas, sodass insbesondere dem nonverbalen 

Verhalten hier eine herausgehobene Stellung zukommt (Krohne & Hock, 2007).  

So sind erstens extravertierte Personen, die zudem emotional expressiv und sozial umgänglich sind, leichter 

lesbar, da sie spontan mehr nonverbale Hinweisreize, an denen die BeobachterInnen ihr Urteil festmachen kön-

nen, generieren. Dem entsprechen die Forschungsergebnisse von Borkenau und Liebler (1992) sowie Colvin 

(1993), wonach Personen, auf die diese Merkmale zutreffen, aufgrund dieser Informationsquellen auch tatsäch-

lich akkurater eingeschätzt werden.  

Zweitens spielt bei der Frage, wie akkurat jemand von anderen eingeschätzt wird bzw. werden kann, vermutlich 

auch der Grad an Selbstüberwachung eine Rolle. So sind Personen, die zu starker Selbstüberwachung („self-

monitoring“; Snyder, 1987) neigen, meist expressiver und „finden auch schneller heraus, welche Formen der 

Selbstdarstellung in verschiedenen Situationen für sie am günstigsten sind“ (Krohne & Hock, 2007, S. 148), 

sodass sie infolgedessen bestrebt sind, ihr Ausdruckverhalten den Erfordernissen der jeweiligen Situation an-

zupassen (Friedman & Miller-Herringer, 1991). Diese situationsbedingte Anpassung des eigenen Verhaltens 

kann somit potenziell dazu führen, dass Urteile über die Persönlichkeit von Personen mit einem hohen Grad an 

Selbstüberwachung vergleichsweise schwerer zu treffen und dadurch auch wenig akkurat sind. Allerdings ist 

die Frage, in welcher Weise eine hohe Selbstüberwachung die Akkuratheit der Beurteilung beeinflusst, derzeit 

noch nicht eindeutig zu beantworten (Ambady et al., 1995).  

Einen dritten Einflussfaktor auf die Einschätzungsakkuratheit der BeobachterInnen stellt die Emotionsunter-

drückung auf Seiten der Zielpersonen dar. So neigen etwa sogenannte „Represser“ oder „Vermeider“ bei der 

Stressbewältigung dazu, ihre Emotionen sowohl im verbalen als teilweise auch nonverbalen Verhalten zu un-

terdrücken, sodass sie im Prinzip eher schwerer lesbar sind. Andererseits zeigen gerade Vermeider zwar – ins-

besondere im Gesichtsausdruck (Buck, Miller & Caul, 1974) – die geringste emotionale Expressivität, zugleich 

jedoch auch verstärkte Reaktionen in physiologischen Maßen, die jedoch dem Beobachter bzw. der Beobach-

terin wiederum in der Regel nicht zugänglich sind. Somit kann man davon ausgehen, dass Emotionsunter-

drückung insgesamt eher dazu führt, dass die betreffenden Personen eher weniger akkurat eingeschätzt werden. 
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Die Dissoziation zwischen dem geringen (nonverbalen) Ausdruck einerseits und der hohen physiologischen 

Erregung andererseits tritt bei Repressern und Vermeidern offenbar besonders in Situationen auf, die von be-

treffenden Personen als selbstwertbedrohlich wahrgenommen werden (Kohlmann, Weidner & Messina, 1996) 

und könnte somit auch in Assessment-Center-(ähnlichen) Situationen eine Rolle spielen.  

Als vierter Punkt und weiterer potenzieller Moderator der Urteilsakkuratheit wird von Krohne und Hock (2007) 

das Selbstwertgefühl der Zielpersonen angeführt. So sind Personen, die über ein hohes Selbstwertgefühl verfü-

gen, auch in der Lage, vergleichsweise präzise nonverbal zu kommunizieren (Buck et al., 1974) und stellen 

Krohne und Hock (2007) zufolge gewissermaßen das Pendant zu Vermeidern dar, sodass sie insgesamt gesehen 

eher gut zu beurteilen sind. 

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass Menschen im Allgemeinen relativ gut in der Lage sind, 

andere Personen akkurat einzuschätzen. Dies gilt vor allem, wenn viele (Verhaltens-)Informationen über die 

einzuschätzende Zielperson vorliegen – sei es durch längere Bekanntschaft oder dadurch, dass (auch im Rah-

men von Experimenten) hinreichend viele Verhaltensausschnitte bzw. -stichproben zur Beobachtung vorliegen 

bzw. dargeboten werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Menschen sich auf Seiten der Zielpersonen 

hinsichtlich des Ausmaßes, in dem sie von anderen akkurat eingeschätzt werden (können) unterscheiden. Die 

im Rahmen dieser Arbeit wichtigere Frage betrifft jedoch die differenziellen Unterschiede auf Seiten der Ein-

schätzerInnen und wird im folgenden Kapitel behandelt. 

 Differenzielle Einschätzungsakkuratheit 

Die (differenzielle) Frage danach, wer andere gut einschätzen kann, spielt bei der Bewältigung des Alltags, wie 

auch des Berufslebens eine große Rolle. So weisen etwa Christiansen, Wolcott-Burnam, Janovics, Burns und 

Quirk (2005) darauf hin, dass eine wichtige Aufgabe von ManagerInnen darin besteht, ihre MitarbeiterInnen 

möglichst akkurat einzuschätzen, um ihnen bestmöglich gerecht werden zu können. Sie können laut Christian-

sen et al. (2005) dann beispielsweise besser die Art und Weise des Feedbacks auswählen, welches sich im 

individuellen Fall als am wirksamsten erweist. Während einige MitarbeiterInnen möglicherweise einen stren-

gen Verweis benötigen, reagieren andere ausgesprochen positiv auf ein aufmunterndes Gespräch. Wenn Mana-

gerInnen, die die Persönlichkeit eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin falsch einschätzen und z. B. jeman-

dem mit wenig Selbstvertrauen einen strengen Vorwurf machen, könnte dies, so die Autoren, zu einer unbeab-

sichtigten Leistungsminderung führen. 

Nachdem die Forschung zu der Frage, wer ein/e gute/r BeobachterIn/EinschätzerIn („judge“) ist, wegen wider-

sprüchlicher Ergebnisse der in der frühen Forschung (Valentine, 1929; Vernon, 1933, zitiert nach Christiansen 

et al., 2005) und später aufgrund der fundamentalen Methodenkritik von Cronbach (1955) über einige Jahr-

zehnte hinweg quasi zum Erliegen gekommen war (Davis & Linda, 1997), ist mit der Etablierung des Big Five-

Modells als Forschungsrahmen auf Seiten der Zielpersonen und der BeobachterInnen (Lippa & Dietz, 2000) 

etwa seit den späten 1980er Jahren (Funder & Colvin, 1997) sowie insbesondere mit Beginn der 2000er Jahre 

das Forschungsinteresse hierzu neu entfacht (Funder, 2001; Lippa & Dietz, 2000). Dabei stellte die Methoden-

kritik von Cronbach (1955), die sich im Wesentlichen auf die seiner Ansicht nach fehlerhafte Verwendung von 
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Differenzwerten und die erforderliche, jedoch bis dato unberücksichtigte, Dekomposition unterschiedlicher Ak-

kuratheitsanteile bezog (vergleiche Kapitel 2.2.3), einen deutlichen Einschnitt dar, der in seiner drastischen 

Auswirkung im Rückblick aus heutiger Sicht schwer nachzuvollziehen ist (Funder & Colvin, 1997). So be-

schreiben Funder und Colvin (1997) die Reaktion auf diese Publikation Cronbachs in der wissenschaftlichen 

Community als „Panik“ (Funder & Colvin, 1997, S. 629), sodass die Forschung zur Akkuratheit in der Perso-

nenwahrnehmung ganz generell „einen schlechten Namen/Ruf bekommen hatte“ (Funder & Colvin, 1997, 

S. 629) und deshalb gewissermaßen einen „sudden death“ (Back & Nestler, 2016, S. 103) erfuhr.  

Nachdem ältere Studien bis in die 1960er Jahre zu sehr uneinheitlichen Ergebnissen gelangten (Taft, 1955), 

sodass aufgrund der geringen Fortschritte hinsichtlich der Frage, wer ein guter Beobachter bzw. eine gute Be-

obachterin ist, zwischenzeitlich verstärkt in Frage stand, ob es eine generelle, differenziell unterschiedlich aus-

geprägte Fähigkeit zur akkuraten interpersonalen Wahrnehmung überhaupt gibt (Bronfenbrenner, Harding & 

Gallwey, 1958; Crow & Hammond, 1957, zitiert nach Davis & Linda, 1997), verschob sich der Fokus der 

beiden beteiligten Forschungsrichtungen, der Sozial- und der Persönlichkeitspsychologie, in der Folge zunächst 

einerseits in Richtung der Frage, welche Beurteilungsfehler Menschen (unter welchen Bedingungen) unterlau-

fen bzw. andererseits hin zu methodischen Fragen beim Einsatz von selbsteinschätzungsbezogenen Fragebögen 

(Funder, 1999). 

Die zum heutigen Zeitpunkt vorliegende Forschung auf dem Gebiet der Einschätzungsakkuratheit kann man 

mit Davis und Linda (1997), die die bisherigen, vielfältigen Studienergebnisse für ihre metaanalytische Unter-

suchung klassifizierten und systematisierten, in erster Linie danach differenzieren, worauf sich das Urteil der 

BeobachterInnen inhaltlich bezieht. So unterscheiden die Autoren diesbezüglich vier Inhaltsbereiche:  

Erstens die Einschätzung von Persönlichkeitsmerkmalen auf Seiten der Zielpersonen – eine Forschungsrich-

tung, die der Analyse der Autoren zufolge wegen der gerade in diesem Bereich vormals häufigen Verwendung 

von Differenzwerten und der bereits erwähnten, heftigen und einschlägigen Kritik Cronbachs daran, eine Zeit 

lang kaum noch verfolgt wurde. Davon zu unterscheiden ist zweitens, Forschung, die sich mit der akkuraten 

Einschätzung von Zuständen („states“) auf Seiten der Zielpersonen befasst, also zum Beispiel die Akkuratheit 

bei der Einschätzung emotionaler Zustände durch die Analyse nonverbaler Signale wie Körpersprache oder 

Stimmlage anhand von Videos oder Bildern. Eine dritte Variante in der Einschätzungsakkuratheitsforschung 

versucht zu ermitteln, welcher Typ von BeobachterIn die jeweilige Rolle, die Identität oder den Status der 

Zielpersonen korrekt identifizieren kann. Viertens gibt es auch eine deutlich kleinere Anzahl von Studien, die 

sich mit der Vorhersage konkreten Verhaltens der Zielpersonen befassen. Hinsichtlich der im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit zentralen, dem ersten Ansatz zuzuordnenen Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften einen 

guten Beobachter bzw. eine gute Beobachterin bezogen auf die Akkuratheit der Einschätzung der Persönlichkeit 

des jeweiligen Gegenübers auszeichnen, finden sich auch in der neueren Literatur unterschiedliche, teils wider-

sprüchliche, Ergebnisse und Auffassungen. 

Während Ambady et al. (1995) beispielsweise zu dem Ergebnis kommen, dass Beobachter, die weniger expres-

siv und weniger gesellig sind und zudem über ein geringeres Selbstbewusstsein verfügen, ihr Gegenüber 

akkurater einschätzen, berichten Akert und Panter (1988) sowie Funder und Harris (1986) Ergebnisse, wonach 

– im Gegenteil – extravertierte Beobachter akkuratere Urteile über andere Menschen abgeben als introvertierte. 

Ambady et al. (1995) schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass die meisten Menschen entweder eher selbst 
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gute BeobachterInnen sind und zugleich eher wenig von sich preisgeben oder aber von anderen leicht zu „lesen“ 

und zugleich selbst schlechtere BeobachterInnen sind.  

Mit Blick auf die vorliegende Untersuchung muss jedoch einschränkend hinzugefügt werden, dass die ange-

führten Studien – im Gegensatz zur vorliegenden Untersuchung – nicht im Kontext von Assessment-Center 

Beobachtungen stattfanden, sondern einerseits in einer experimentell geschaffenen „Null-Bekanntheitssitua-

tion“, in der sich die ProbandInnen lediglich gegenseitig kennenlernen und in Bezug auf bestimmte Persönlich-

keitsmerkmale einschätzen, nicht aber (etwa hinsichtlich ihrer Eignung) bewerten sollten (Ambady et al., 1995) 

bzw. andererseits lediglich die Einschätzung und Dekodierung nonverbalen Verhaltens zum Gegenstand hatten 

(Akert & Panter, 1988).  

Ähnlich widersprüchlich sind die Ergebnisse hinsichtlich der Frage des Zusammenhangs zwischen der Beur-

teilungsakkuratheit und dem Merkmal Offenheit für Erfahrungen. Während Lippa und Dietz (2000) – entgegen 

ihrer Ausgangshypothese – einen negativen Zusammenhang fanden, zeigte sich in einer Untersuchung von 

Christiansen et al. (2005), dass Offenheit für Erfahrungen, vermittelt über das (erhöhte) individuelle Wissen 

über Dispositionen, einen positiven Einfluss auf die Beurteilungsakkuratheit hatte. 

Der Einfluss der jeweiligen BeobachterInnenpersönlichkeit auf die Akkuratheit in der Personenwahrnehmung 

bzw. -einschätzung scheint einer Studie von Letzring (2008) und der Einschätzung von Back und Nestler (2016) 

nach zuzunehmen, wenn die BeobachterInnen direkt mit den von ihnen einzuschätzenden Personen interagieren 

können, da hier auch ihre Fähigkeit, den Zielpersonen diagnostisch relevantes Verhalten zu entlocken, zum 

Tragen kommt.  

Ein solches Setting entspricht dem „pragmatischen“ Ansatz von Swann (1984), nach welchem der Einfluss, den 

der/die BeobachterIn und die Zielperson im Rahmen wechselseitiger Interaktionen ausüben, zentral für eine 

hohe Urteilsakkuratheit ist. Swann (1984) unterscheidet somit artifizielle Laboranordnungen von lebensechten 

Interaktionen (Krohne & Hock, 2007). Diese Unterscheidung macht sich vor allem an der Frage der Aktivität 

des Beurteilers bzw. der Beurteilerin sowie den Beurteilungszielen fest. Während der Beurteiler/die Beurteilerin 

in artifiziellen Laboruntersuchungen in der Regel lediglich ein Urteil abgibt und ansonsten passiv bleibt, „hat 

der Beobachter in lebensechten Situationen eine größere Kontrolle über die Inhalte der ihm präsentierten Infor-

mation“ [indem] „er beispielsweise versuchen [kann], die Zielperson durch ein bestimmtes Verhalten dazu zu 

bringen, solche verbalen oder nonverbalen Reaktionen zu zeigen, die ihm für die Beurteilung als relevant er-

scheinen (Krohne & Hock, 2007, S. 140). Gegen die Annahme, dass für eine hohe Urteilsakkuratheit die 

wechselseitige Interaktion zwischen BeurteilerIn und Zielperson unbedingt erforderlich ist, spricht jedoch ein 

Ergebnis der Metaanalyse von Ambady und Rosenthal (1992), wonach sich keine signifikanten Unterschiede 

in der Urteilsakkuratheit bei Labor- und Feldstudien fanden.  

Nach Rauthmann (2013) kann aufgrund der dargestellten unterschiedlichen Untersuchungsdesigns und Opera-

tionalisierungen von Akkuratheit bisher kein einzelnes Persönlichkeitsmerkmal konsistent mit der Wahr-

nehmungsakkuratheit in Verbindung gebracht werden. Allerdings scheint es, so Rauthmann, dass extravertierte, 

verträgliche und sozial beflissene („socially skilled“) Persönlichkeiten akkuratere Einschätzungen über ihre 

Mitmenschen abgeben als eher „kalte“, defensive und unempfängliche/abgestumpfte („insensitive“) Individuen 

(z. B. Adams, 1927; Davis & Linda, 1997; Funder, 1999; Letzring, 2008; Taft, 1955; Vernon, 1933; Vogt, D. 

S. & Randall Colvin, 2003, zitiert nach Christiansen et al., 2005). 
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Rauthmann (2013) selbst untersuchte, inwieweit BeobachterInnen mit verschiedenen Persönlichkeitsprofilen in 

unterschiedlichem Ausmaß implizit simplifizierende, undifferenzierte Urteile über andere, ihnen lediglich 

durch eine kurze Laborinteraktion bekannte, Versuchspersonen abgeben. Dieser Studie zufolge neigen Perso-

nen, die durch „dunkle Eigenschaften“ („dark traits“) wie machiavellistische, kalte und unverträgliche Züge 

charakterisiert sind, stärker zu vereinfachenden, schematischeren und undifferenzierteren Urteilen über Andere 

– wobei bisher noch nicht geklärt ist, ob dies auf mangelnde Motivation, Fähigkeit oder Gelegenheit zurückzu-

führen ist. Demgegenüber gaben ProbandInnen, die sich selbst als extravertiert, verträglich, offen und gewissen-

haft („bright traits“) beschrieben, differenziertere Urteile über die einzuschätzenden Zielpersonen ab.  

Demzufolge gibt es bestimmte Eigenschaften, die eine vergleichsweise undifferenzierte Einschätzung anderer 

begünstigen (arrogant/kalkulierend, kaltherzig, distanziert/introvertiert, neurotisch und machiavellistisch), 

während andere wie bescheiden/ingenuous, warm/verträglich und gesellig/extravertiert eher zu einer differen-

zierteren Einschätzung anderer führen (Rauthmann, 2013). Damit ergab diese Untersuchung, dass für vier der 

fünf grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften gilt, dass diese, wenn sie in Richtung des bezeichnenden 

Merkmals ausgeprägt sind (extravertierter, verträglicher, offener und gewissenhafter), mit einer differenzierte-

ren und damit potenziell auch akkurateren Wahrnehmung Anderer assoziiert sind. Darüber hinaus zeigte sich, 

dass emotional sensitive Personen, die subtile nonverbale und emotionale Hinweis(reiz)e interpretieren, weni-

ger stark zu den hier untersuchten, vereinfachenden impliziten Simplifikationen bei der Einschätzung anderer 

neigen. In ähnlicher Weise fanden bereits Vogt, D. S. und Randall Colvin (2003), dass defensive, feindlich 

eingestellte und manipulative Individuen weniger akkurate Urteile über andere abgeben als „communal indivi-

duals“, also Personen, die besonders motiviert sind, interpersonale Beziehungen zu etablieren bzw. aufrechtzu-

erhalten und Teil einer Gruppe zu sein.  

Auf der anderen Seite wird mit Blick auf die Dimension Verträglichkeit angesichts von Studien zu Mitarbeiter-

Innenbeurteilungen, etwa von Bernardin, Cooke und Villanova (2000), angenommen, dass hohe Werte in die-

sem Merkmal mit einer, das Urteil verzerrenden, Tendenz zur Milde einhergehen. Die Autoren konnten hierbei 

zeigen, dass spezifische Verzerrungstendenzen bei den von ihnen untersuchten MitarbeiterInnenbeurteilungen, 

die aufgrund von Beobachtungen realer Jobsituationen abgegeben wurden, mit bestimmten Persönlichkeits-

eigenschaften der BeurteilerInnen korrespondieren.  

So zeigten BeurteilerInnen bzw. Vorgesetzte mit hohen Werten in puncto Verträglichkeit eine besonders aus-

geprägte Tendenz zur Milde, sodass bei MitarbeiterInnenbeurteilungen Personen, die sich durch ein geringeres 

Maß an Verträglichkeit auszeichnen, möglicherweise akkuratere Urteile abgeben. Demgegenüber gaben Vor-

gesetzte, die als besonders gewissenhaft einzustufen waren, besonders akkurate, nicht durch den Mildeeffekt 

verzerrte, Urteile ab.  

Bei der (allgemeinen) Personenwahrnehmung hingegen kommt, den Ergebnissen von Letzring (2008) zufolge, 

ein höheres Maß an Verträglichkeit sowie bestimmte soziale Fähigkeiten und generell positive Wesenszüge 

(„social skills“ bzw. „positive characteristics“) der Akkuratheit der Einschätzung anderer Personen zugute, zu-

mindest dann, wenn die BeurteilerInnen, wie in ihrem Experiment, mit der jeweiligen einzuschätzenden Ziel-

person interagieren können. Diesen Befund führt die Autorin darauf zurück, dass verträgliche, tendenziell zu-

rückhaltendere Interaktionspartner, die den Eindruck vermittelten, sie genössen die stattfindende Interaktion, 
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ihrem Gegenüber mehr Raum gewähren, woraufhin diese sich insgesamt mehr öffnen und selbstrelevante In-

formationen über sich selbst preisgeben, sodass der oder die Wahrnehmende die Zielperson in der Folge besser 

und auf einer breiteren (Verhaltens)-Grundlage einschätzen kann. In der Studie zeigte sich zudem, dass neben 

der Persönlichkeit des beurteilenden Interaktionspartners bzw. der Interaktionspartnerin auch dessen/deren Ver-

halten einen Einfluss auf seine eigene Beurteilungsakkuratheit hat. So urteilten diejenigen ProbandInnen 

akkurater, die konstant Augenkontakt mit ihrem Interaktionspartner bzw. Interaktionspartnerin hielten, Wärme 

ausdrückten und Gefallen an der Interaktion zu finden schienen. Gleiches galt, wenn die Wahrnehmenden ihren 

Interaktionspartner zu mögen schienen und sich interessiert an dem zeigten, was der Interaktionspartner sagt 

sowie generell Sympathie in Bezug auf die einzuschätzende Person ausdrückten. 

Bezüglich der Frage, welche Merkmale einen guten Beurteiler bzw. eine gute Beurteilerin (´judge´) auszeich-

nen, wurde zudem Intelligenz als der in diesem Zusammenhang bedeutendste Faktor identifiziert. So zeigte 

sich, in Übereinstimmung mit den zentralen diesbezüglichen Ergebnissen aus der Metaanalyse von Davis und 

Linda (1997), welche bei 21 berücksichtigen Studien eine mittlere Effektstärke von r = .23 für den Zusammen-

hang von ́ intellectual functioning´ und interpersonaler Einschätzungsakkuratheit ausweist, sowie diversen For-

schungsergebnissen zu MitarbeiterInneneinschätzungen (Borman, 1979; Hauenstein & Alexander, 1991; West-

brook, 1974, zitiert nach Christiansen et al., 2005) auch bei Lippa und Dietz (2000), dass die Variable „generelle 

Intelligenz“ mit r = .36 die höchste Korrelation zu der individuellen, generellen Beurteilungsakkuratheit aufwies 

– insbesondere bei der Einschätzung des Extraversionsgrades der Zielpersonen (r = .41), während der Zusam-

menhang bei der Einschätzung von Neurotizismus mit r = .14 deutlich niedriger und nicht signifikant ausfiel. 

Im Hinblick auf die grundlegenden fünf Persönlichkeitsmerkmale ist im Zusammenhang mit Intelligenz beson-

ders das, mitunter auch als „Intellekt“ bezeichnete, Merkmal Offenheit für Erfahrungen interessant, da dieses, 

wie man aus zahlreichen Studien (z. B. Ackerman & Heggestad, 1997) weiß, eine substanzielle Korrelation zu 

allgemeiner, wie auch zu sozialer, Intelligenz (Shafer, 1999) aufweist.  

Vor diesem Hintergrund gingen Christiansen et al. (2005) davon aus, dass Offenheit für Erfahrungen – aufgrund 

der bzw. vermittelt durch die positiven Korrelationen mit selbstberichteter wie auch tatsächlicher Intelligenz 

(Loehlin, McCrae, Costa Jr. & John, 1998; McCrae & Costa, 1997) – auch positiv mit der Beurteilungsakku-

ratheit korreliert. Entgegen dieser Annahme zeigte sich bei Lippa und Dietz (2000) dazu eine negative Korre-

lation zwischen Offenheit und der Einschätzung von Neurotizismus dergestalt, dass offenere BeobachterInnen 

die Neurotizismuswerte der Zielpersonen signifikant schlechter einschätzten als BeobachterInnen mit geringe-

ren Werten in puncto Offenheit. Die Autoren erklären sich diesen Befund damit, dass das häufige, intensive 

Nachdenken, wie es für offene Personen typisch ist, möglicherweise dem eigentlich treffenderen, unmittelbaren 

Bauchgefühl („gut-level judgments“) bei der Einschätzung emotional geladener Merkmale entgegenläuft. Die 

Hypothese, wonach offenere Personen akkuratere Urteile über ihre Mitmenschen abgeben, kann demnach als 

bisher nicht bestätigt angesehen werden – es gibt vielmehr eher gegenläufige Hinweise.  

Die Ergebnisse von Lippa und Dietz (2000) deuten zudem darauf hin, dass es möglicherweise keine allgemeine 

Fähigkeit zur akkuraten Einschätzung Anderer gibt, sondern dass diese vermutlich merkmalsspezifisch ausfällt, 

da die Akkuratheit bei der Einschätzung eines Merkmals in ihrer Studie nahezu keinen Zusammenhang mit der 

Akkuratheit bei der Einschätzung der anderen Merkmale aufwies (vergleiche auch Nestler, Egloff, Küfner & 
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Back, 2012). Somit muss die differenzielle Frage danach, wer andere akkurat einschätzen kann, stets (nach 

Merkmalen) differenziert beantwortet werden.  

So konnten die Autoren beispielsweise zeigen, dass Intelligenz (auf Seiten der BeurteilerInnen) mit der Akku-

ratheit der Einschätzung von Extraversion auf Seiten der Zielpersonen korrelierte, während Offenheit in einem 

negativen Zusammenhang mit der Akkuratheit der Einschätzung von Neurotizismus stand, sodass diese gegen-

läufigen Befunde insbesondere vor dem Hintergrund des bereits erwähnten positiven Zusammenhangs 

zwischen Offenheit und Intelligenz bemerkenswert sind. 

Weiterhin zeigte sich, dass Neurotizismus (auf Seiten der Zielpersonen) dasjenige Merkmal war, welches die 

geringsten Übereinstimmungswerte erzielte. Dies führen die Autoren darauf zurück, dass das Zeigen bzw. 

„Ausleben“ von Neurotizismus – vermutlich aufgrund sozialer Normen – in besonderer Weise durch Unterdrü-

ckung und Kontrolle überlagert wird. Darüber hinaus ist auch die Einschätzung von Neurotizismus bzw. 

emotionaler (In)-Stabilität Anderer in vielerlei Hinsicht speziell und von der Einschätzung anderer Merkmale 

zu unterscheiden, da es sich um ein besonders mit Emotionen aufgeladenes Merkmal handelt und es somit mit 

der Wahrnehmung von Emotionen verbunden ist. So führen Lippa und Dietz (2000) aus, dass die Beurteilung 

von Extraversion möglicherweise eher ein Akt bewusster Informationsverarbeitung ist (welcher bei der Beur-

teilung von TeilnehmerInnen einer Gruppendiskussion z. B. die objektiven Redeanteile als Ankerpunkt haben 

könnte), während die Einschätzung von Neurotizismus sich vermutlich eher auf unbewusste, relativ automatisch 

stattfindende, Prozesse der Informationsverarbeitung bzw. speziell der Emotionswahrnehmung stützt (Hodges 

& Wegner, 1997), sodass bei der Einschätzung dieser beiden Merkmale letztlich unterschiedliche kognitive 

Prozesse auf Seiten des Beurteilers bzw. der Beurteilerin ablaufen. Zu dieser Analyse passt auch der Befund, 

dass Intelligenz zwar einerseits mit der Einschätzungsakkuratheit bei den Merkmalen Extraversion und Mas-

kulinität/Feminität korreliert, jedoch andererseits nicht mit der Einschätzungsakkuratheit beim Merkmal Neuro-

tizismus. 

Ein Geschlechtsunterschied hinsichtlich der akkuraten Wahrnehmung von Merkmalen zugunsten von Frauen 

findet sich in ihrer Studie einzig bei der Einschätzung von Neurotizismus und steht damit gewisser Weise in 

Übereinstimmung mit Befunden von Hall (1984), wonach sich die robustesten Geschlechtsunterschiede bei der 

akkuraten Einschätzung von Emotionen finden (Lippa & Dietz, 2000). Einen generellen Geschlechtsunter-

schied zugunsten weiblicher Beurteilerinnen hinsichtlich der akkuraten Einschätzung des Gegenübers konnten 

die Autoren entgegen ihrer Erwartung und im Unterschied zu den Ergebnissen von Vogt, D. S. und Randall 

Colvin (2003) jedoch nicht finden. Bei Vogt, D. S. und Randall Colvin (2003) zeigte sich hingegen ein Ge-

schlechtsunterschied dergestalt, dass Frauen hier signifikant akkuratere Urteile über die Zielpersonen abgaben 

als Männer. Allerdings muss man einschränkend hinzufügen, dass sich dieser Vorteil offenbar ausschließlich 

auf die normative Profilakkuratheitseinschätzung bezieht, nicht jedoch auf die distinktive (zur Unterscheidung 

der normativen und distinktiven Akkuratheit vergleiche Kapitel 2.2.5 bzw.3.6). Das bedeutet, der hier gefun-

dene Vorteil von Frauen, geht, ebenso wie der von verträglicheren und emotional stabileren Personen (Chan, 

M., Rogers, Parisotto & Biesanz, 2011), darauf zurück, dass Frauen offenbar eine adäquatere Einschätzung über 

den „durchschnittlichen Menschen“, jedoch keine speziell auf die konkret einzuschätzende Person bezogene 

bessere diagnostische Kompetenz bzw. Präzision aufweisen. 
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TZusammenfassend kommen Lippa und Dietz (2000) in ihrem Beitrag daher zu der Einschätzung, dass Intelli-

genz eher mit der Einschätzungsakkuratheit bei nicht-emotionalen Eigenschaften in Zusammenhang steht, 

während es für Offenheit und das Geschlecht wahrscheinlicher ist, dass diese mit emotional bedeutsamen Ei-

genschaften in Verbindung gebracht werden können (Lippa & Dietz, 2000). Mit Ausnahme des negativen 

Zusammenhangs zwischen – der bis dato bezeichnenderweise in diesem Kontext am wenigsten untersuchten – 

Offenheit für Erfahrungen und der Einschätzung des Neurotizismusgrades fanden sich jedoch bei Lippa und 

Dietz (2000) keine weiteren substanziellen Zusammenhänge mit Persönlichkeitsvariablen, die eine Aussage 

darüber erlauben würden, wer ein/e gute/r BeobachterIn ist, sodass ihrer Einschätzung nach weitere Forschung 

zu diesen Fragen erforderlich ist.  

Eine Studie zur Beurteilungsakkuratheit, die wie die hier vorliegende, einen eignungsdiagnostischen Bezug hat, 

legten Christiansen et al. (2005) vor, indem sie ihre ProbandInnen u. a. drei fiktive BewerberInnen während 

eines auf Video aufgezeichneten Einstellungsgesprächs beobachten und anschließend hinsichtlich ihrer Persön-

lichkeit einschätzen ließen. Diese Einschätzung bzw. Fremdwahrnehmung wurde abschließend mit der – eben-

falls per Fragebogen erhobenen – Selbstwahrnehmung der betreffenden drei fiktiven BewerberInnen vergli-

chen. Auf Seiten der BeobachterInnen wurde neben der allgemeinen Intelligenz auch das Wissen über den 

Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Verhalten („dispositionsbezogene Intelligenz“) sowie die grund-

legenden fünf Persönlichkeitseigenschaften („Big Five“) per Fragebogen erfasst. Bemerkenswert bei dieser 

Studie ist, dass die BeobachterInnen, etwa im Gegensatz zu der Studie von z. B. Letzring (2008), nicht direkt 

mit den einzuschätzenden Zielpersonen interagierten. Vielmehr wurde das Verhalten der Zielpersonen konstant 

gehalten, indem allen Beobachterinnen die gleichen fiktiven Einstellungsinterviews auf Video dargeboten wur-

den.  

Insgesamt konnten Christiansen et al. (2005) mit Blick auf die untersuchten grundlegenden Persönlichkeits-

merkmale auf Seiten der BeobachterInnen und trotz hinreichender Varianz in der Urteilsakkuratheit (einige 

BeurteilerInnen waren deutlich besser als andere) keine direkten Persönlichkeitseffekte auf die an der Selbst-

einschätzung der Interviewten gemessenen Beurteilungsakkuratheit identifizieren. So zeigte sich entgegen ihrer 

Hypothesen keine Überlegenheit extravertierter(er), verträglicher(er), emotional stabiler(er) und gewissenhaf-

ter(er) BeobachterInnen hinsichtlich der Akkuratheit der Personenwahrnehmung. Einzig beim Merkmal Offen-

heit für Erfahrungen zeigten sich entsprechende Effekte, indem offenere BeobachterInnen hier – im Gegensatz 

zur Studie von Lippa und Dietz (2000) – zu akkurateren Einschätzungen gelangten, als weniger offene Beob-

achterInnen. Diesen Effekt konnten Christiansen et al. (2005) anhand ihres Untersuchungsdesigns dahingehend 

weiter differenzieren, dass der positive Effekt von Offenheit zum Teil auf eine ebenfalls damit verbundene 

höhere Intelligenz bezüglich Verhaltensdispositionen (´dispositional intelligence´) zurückgeht, sodass man zu-

sammenfassend sagen kann, dass dieser Studie zufolge sich diejenigen BeobachterInnen, die zu akkurateren 

Urteilen kommen, durch höhere Intelligenz, ausgeprägtere Offenheit für Erfahrungen und das daraus hervorge-

hende bessere Wissen darüber, wie Verhalten und Persönlichkeit zusammenwirken, auszeichnen. Darüber hin-

aus fand sich in dieser Untersuchung kein Geschlechtsunterschied hinsichtlich der Einschätzungsakkuratheit. 

Zur weiteren Einordnung des bisherigen Forschungsstands sollen an dieser Stelle noch die Ergebnisse von Da-

vis und Linda (1997), die in ihrer Metaanalyse der Frage nachgingen, welche Erkenntnisse und Zusammen-
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hänge die Forschung bis zu diesem Zeitpunkt im Hinblick auf (differenzielle) Einschätzungsakkuratheit ermit-

telt hat, angeführt werden.  

Wie der nachstehenden Tabelle 9 zu entnehmen ist, ergaben sich die höchsten Zusammenhänge in Bezug auf 

die Einschätzungsakkuratheit mit „intellectual functioning“ (r = .23), „cognitive complexity“ (r = .27) , „posi-

tive adjustment“ (r = .24) sowie der fremdeingeschätzten bzw. -berichteten sozialen Sensitivität („reputational 

social sensitivity“, r = .26), wohingegen sich bezüglich der in der Forschung lange Zeit dominierenden diversen 

Faktoren der selbsteingeschätzten sozialen Sensitivität („dispositional empathy“, „femininity“, „social intelli-

gence“ und „thoughtfulness“) mit einem Zusammenhangsmaß von zwischen r = .08 und r = .00 keine 

signifikanten Effekte zeigten. 
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Tabelle 9: Metaanalyse der Beziehungen zwischen individuellen Unterschieden und interpersoneller Akkuratheit. Aus Per-

sonality and Empathic Accuracy (S. 157) von M. H. Davis und L. A. Kraus, 1997 

Individual differences No. of  

effects 

Combined Z Mean  

Effect 

Hetero- 

geneity 

Fail 

safe 

All measures combined 230
a

 9.80*** .10 337.89*** 7,938 

Intellectual functioning 21 7.91*** .23 30.74 465 

Cognitive style 28 7.30*** .16 63.31** 523 

  Cognitive complexity 5 4.34*** .27 2.00 30 

   Field independence 8 4.56*** .17 11.83 54 

   Rigidity/dogmatism 6 4.10*** .19 3.63 31 

   Locus of control 9 1.99* .08 20.59** 4 

Adjustment 21 3.43*** .14 27.78 71 

   Positive 11 3.33*** .24 8.42 34 

   Negative 10 1.49
†

 .04 17.88* - 

Social sensitivity 98 4.02*** .08 111.53 489 

  Dispositional empathy  57 0.97 .01 64.72 - 

   Femininity 3 0.00 .00 0.00 - 

   Social intelligence 7 1.77* .08 6.06 1 

Self-reported social  

sensitivity/thoughtful ness 

9 0.60 .04 7.06 - 

Reputational social sensitivity 22 5.55*** .26 14.67 228 

Interpersonal orientation 48
b

 2.44** .05 47.93 58 

   Extraversion 14 -0.10 .00 3.95 - 

   Machiavellianism 2 0.97 .09 0.94 - 

   Social desirability 6 -0.16 -.01 6.85 - 

   Interpersonal trust 6 3.47*** .20 4.09 21 

  Self-monitoring (full) 20 1.74* .06 21.98 2 

     Acting 5 3.22*** .21 6.38 14 

     Extraversion 5 3.21*** .21 6.91 14 

     Other-directedness 5 2.13* .12 4.31 3 

Anmerkungen. 
a

 enthält 14 Effekte aus der Kategorie Sonstiges. 15 Effekte aus den Self-Monitoring-Subskalen und 6 Effekte 

aus den Hogan Empathie-Subskalen sind nicht enthalten. 
b

 15 Effekte aus der Subskala Self-monitoring sind nicht enthalten. - 
†

 𝑝 ≤ 0.7;
∗
𝑝 ≤ 0.5; **𝑝 ≤ 0.1; *** 𝑝 ≤ 0.01 
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Die Autoren resümieren den Stand der Forschung bis zum Jahr 1997 hinsichtlich der Frage, wodurch gute 

BeobachterInnen charakterisiert sind, wie folgt: Sie sind zu allererst intelligent, sehen die Welt in einer kom-

plexen, „sophisticated“ Art und Weise, anstatt rigide oder dogmatisch zu denken und erzielen hohe Werte in 

„field independence“. Weiterhin sind sie psychologisch gut angepasst und resilient, das bedeutet, sie geben an, 

gut sozialisiert und verantwortungsbewusst zu sein bzw. zu agieren. Allerdings gilt den Daten zufolge umge-

kehrt nicht, dass Personen die hohe Werte auf Skalen erzielen, die fehlende bzw. unzureichende Anpassung, 

wie beispielsweise Neurotizismus oder Ängstlichkeit messen, zugleich auch schlechtere BeobachterInnen sind 

– vielmehr zeigte sich bei derartigen Konstrukten und Skalen keinerlei Zusammenhang zur Einschätzungsak-

kuratheit. Aus diesem Grund kann man nicht verallgemeinernd sagen, dass Anpassung per se einen Einfluss 

auf die Einschätzungsakkuratheit hat. Denn zwar geben reifere und besser sozialisierte Personen (gute Anpas-

sung) akkuratere Einschätzungen ab, dies gilt jedoch umgekehrt nicht für Personen, die aufgrund von Ängst-

lichkeit als weniger gut angepasst gelten.  

Eine weitere wesentliche Erkenntnis besteht darin, dass gute BeobachterInnen nicht unbedingt diejenigen sind, 

die ihre eigene soziale Sensitivität selbst besonders hoch einschätzen, zumindest, wenn man diese – wie tradi-

tionell üblich – mit entsprechenden Selbsteinschätzungsfragebögen misst. Demgegenüber steht der Zusammen-

hang zwischen der Einschätzungsakkuratheit und der fremdeingeschätzten sozialen Sensitivität, welcher mit r 

= .26 sogar am höchsten in dieser Metaanalyse ausfiel. Daher kann man davon ausgehen, dass die soziale Sen-

sitivität eines Beobachters oder einer Beobachterin durchaus eine Rolle bei dessen bzw. deren Einschätzungs-

akkuratheit spielt – allerdings scheinen die lange Jahre in der Forschung hierzu eingesetzten Messmethoden 

eher ungeeignet, um diesen möglichen Zusammenhang aufzudecken, da man sich hierbei offenbar nicht auf den 

eigenen diesbezüglichen Eindruck des Beobachters oder der Beobachterin von sich selbst verlassen kann und 

sollte.  

Insgesamt gesehen zeigt diese Metaanalyse, den Autoren zufolge, jedoch, dass die zwischenzeitliche Skepsis, 

ob es überhaupt eine generalisierbare Eigenschaft wie „guter Beobachter/gute Beobachterin“ gibt, insofern 

nicht gerechtfertigt oder zumindest übertrieben ist, als jede der fünf identifizierten Einflussklassen „intellectual 

functioning“, „cognitive style“, „adjustment“, „social sensitivity“ sowie „interpersonal orientation“ substanzi-

elle Korrelationen mit interpersonaler Einschätzungsakkuratheit aufweisen, sodass die Evidenz, dass sich gute 

von schlechten BeobachterInnen anhand ihrer individuellen Merkmale unterscheiden lassen, ausgeprägter ist, 

als vielfach ursprünglich vermutet. So wird in den abschließenden Worten des Artikels deutlich, dass die Suche 

nach individuellen Merkmalen, die einen guten bzw. eine gute BeobachterIn ausmachen, durchaus erfolgver-

sprechend ist und keineswegs eine absehbar vergebliche Mühe darstellt, wie in der vergangenen Forschung 

teilweise dargestellt: 
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By looking in exactly the wrong place (and in the wrong way) for the past four decades, the true extent of 

individual characteristics´ influence on accuracy has been somewhat obscured. Although the unique effect of 

any single characteristic is undeniably modest, these analyses suggest that looking for reliable effects of 

personality on accuracy may not have been the fool´s errand it is often assumed to be. Cautiously, therefore, 

and with all appropriate disclaimers, the conclusion suggested by this meta-analytic examination of the liter-

ature is that it may indeed be possible to identify individual features that reliably, though modestly, 

characterize good judges (Davis & Linda, 1997, S. 165). 

Allerdings sind die gefundenen und zu erwartenden Effekte den Autoren zufolge damit allesamt allenfalls mo-

derat.  

In einem neueren Überblicksartikel kommen Back und Nestler (2016) mit Verweis auf die Studien von (u. a.) 

Ambady et al. (1995), Bernieri, Zuckerman, Koestner und Rosenthal (1994) sowie Lippa und Dietz (2000) 

wiederum zu dem Ergebnis, dass mit Ausnahme des Merkmals „Intelligenz“ insgesamt betrachtet bisher keine 

konsistenten Ergebnisse, die für einen Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen und der Einschät-

zungsakkuratheit sprechen, ausgewiesen werden konnten.18T Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass bei 

Verwendung der Profil-Akkuratheitsmethode bzw. -messung die Varianz zwischen den BeobachterInnen im 

Hinblick auf ihre Einschätzungsakkuratheit vergleichsweise gering ist, sodass Zusammenhänge, etwa zu Per-

sönlichkeitsmerkmalen der BeobachterInnen, generell schwer herzustellen bzw. unwahrscheinlich sind. Daher 

gehen die Autoren davon aus, dass diese geringe Varianz hinsichtlich der Einschätzungsakkuratheit auf Seiten 

der BeobachterInnen verantwortlich dafür sein könnte, dass bisher nur eine geringe Anzahl an signifikanten 

Zusammenhängen sowie eine Vielzahl widersprüchlicher Ergebnisse (z. B. Bernieri et al., 1994; Christiansen 

et al., 2005; Letzring, 2008; Vogt, D. S. & Randall Colvin, 2003) gefunden wurde.  

Interessanterweise konnten Human und Biesanz (2011, 2013), Biesanz (2010) sowie Kenny (1994) im Sinne 

der Frage nach dem „good target“ zeigen, dass im Gegensatz dazu die Varianz auf Seiten der Zielpersonen 

deutlich höher ausfällt, sodass einige Zielpersonen besonders akkurat und andere völlig falsch von Anderen 

eingeschätzt wurden. Mit Blick auf die (Hypothesengenerierung in der) vorliegende(n) Untersuchung soll nach-

folgend weiterhin herausgearbeitet werden, inwieweit und mit welchen der fünf grundlegenden Persönlichkeits-

eigenschaften die von Davis und Linda (1997) untersuchten fünf Einflussfaktoren auf die Einschätzungsakku-

ratheit in Verbindung gebracht werden können.  

Zum einen bestehen bei dem Einflussfaktor „cognitive style“ deutliche Bezüge zum Big Five Merkmal Offen-

heit für Erfahrungen. So kann man das hierzu untersuchte Merkmal „rigidity/dogmatism“ gewissermaßen als 

Gegenteil von Offenheit ansehen. Aber auch für „cognitive complexity“ und „field independence“ ist es wahr-

scheinlich, dass sie positiv mit Offenheit korrelieren. Dabei sind die durchschnittlichen Effektstärken der 

genannten drei Einflussfaktoren mit r = .17 für „field independence“ bis r = .27 für „cognitive complexity“ 

vergleichsweise hoch. Dies bedeutet, dass man aufgrund der von Davis und Linda (1997) ermittelten und her-

angezogenen Ergebnisse tendenziell davon ausgehen kann, dass Offenheit für Erfahrungen eher positiv mit der 

Einschätzungsakkuratheit korreliert.  

Zum anderen zeigen sich im Bereich „Anpassung(-svermögen)/“adjustment“ inhaltlich deutliche Bezüge zum 

Big Five Konstrukt Neurotizismus. So wird von den Autoren in diesem Bereich neben „Ängstlichkeit“, einer 
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Facette von Neurotizismus, explizit auch Neurotizismus selbst erwähnt. Allerdings ließen sich bei diesen nega-

tiv gepolten Anpassungsmaßen, im Gegensatz zu den positiven Maßen wie Selbstbewusstsein oder Reife („ma-

turity“), wie erwähnt, keine substanziellen und signifikanten Korrelationen zur Einschätzungsakkuratheit fin-

den, sodass mögliche Korrelationen zwischen der Einschätzungsakkuratheit und Maßen der individuellen An-

passung offensichtlich stark von dem jeweiligen Messinstrument abhängen. Für die Frage eines möglichen Zu-

sammenhangs zwischen Neurotizismus und der Einschätzungsakkuratheit ergibt sich demnach, dass aufgrund 

der Daten kaum Hypothesen generiert werden können. Einzig das Ergebnis, wonach positive Anpassung mit r 

= .24 mit der Einschätzungsakkuratheit korreliert, könnte darauf hindeuten, dass gute BeobachterInnen tenden-

ziell eher wenig neurotisch sind.  

Die beiden Einflussfaktoren „social sensitivity“ und „interpersonal orientation“ weisen einige inhaltliche Über-

lappungen mit den Big Five Merkmalen Verträglichkeit und Extraversion auf. So könnte man die, wie gezeigt, 

mit der Einschätzungsakkuratheit korrelierende, fremdeingeschätzte soziale Sensitivität als Ausdruck höherer 

Verträglichkeit ansehen. Ebenso kann man argumentieren, dass Personen mit höheren Werten in Verträglichkeit 

nicht zu Misstrauen neigen, so dass der mit r = .20 mit der Einschätzungsakkuratheit korrelierende Faktor „in-

terpersonal trust“ ebenso, zumindest teilweise, dem Merkmal Verträglichkeit zugeordnet werden kann. 

Demnach kann man den in dieser Metaanalyse berichteten Ergebnissen zufolge vermuten, dass ein höheres 

Ausmaß an Verträglichkeit aufgrund der ebenso höheren (fremdeingeschätzten) sozialen Sensitivität und des 

höheren Ausmaßes an interpersonalem Vertrauen, tendenziell auch mit einer höheren Einschätzungsakkuratheit 

einhergeht. 

Extraversion wird – wie auch das Konstrukt „Acting“ – bei Davis und Linda (1997) unter dem Begriff „inter-

personal orientation“ explizit aufgeführt. Der in dieser Metaanalyse ermittelte Zusammenhang mit der 

Einschätzungsakkuratheit beträgt für beide Konstrukte jeweils r = 21. Dementsprechend lässt sich tendenziell 

zunächst ein positiver zwischen Extraversion und der Einschätzungsakkuratheit annehmen, da diese Metaana-

lyse ebenso wie die eingangs angeführten Einzelstudien von Akert und Panter (1988) sowie Funder und Harris 

(1986) gleichermaßen in diese Richtung weist – einzig in der Studie von Ambady et al. (1995) wurde ein ge-

genläufiger Zusammenhang gefunden.  

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass in der Forschung (mit den bisher verwendeten Methoden) 

keine einheitlichen und konsistenten Ergebnisse vorliegen, aufgrund derer man sagen könnte, dass eine be-

stimmte Art von Persönlichkeit im Sinne der Big Five eine(n) bessere(n) oder ein(e)n schlechtere Beob-

achter(in) ausmacht. Einzig bei individuellen Merkmalen wie kognitiven Fähigkeiten und Indikatoren einer 

guten psychologischen Anpassung konnten – auf der Grundlage von mittlerweile drei einschlägigen Metaana-

lysen (Davis & Linda, 1997; Hall et al., 2008; Taft, 1955) – studienübergreifend replizierte, signifikante Effekte 

gefunden werden (Back & Nestler, 2016).  

 Anwendungsbeispiele 

Bei der vorliegenden Untersuchung sind ausgehend von Persönlichkeitsmodellen und Fragen der Eindrucksbil-

dung bzw. nach Merkmalen eines guten Beobachters mit Blick auf angewandte Kontexte zwei Aspekte relevant.  
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Zum einen gilt, dass die Frage, wer andere Menschen (besonders) gut einschätzen kann, nicht nur im Alltag, 

sondern auch im Rahmen der Eignungsdiagnostik relevant ist, bei der es im Kern darum geht, den oder dieje-

nige(n) der vormals mehr, minder oder gänzlich unbekannten BewerberInnen auszuwählen, der/die für die 

fragliche Stelle(n) am besten geeignet ist. In der Regel verfügt man dabei anhand der Bewerbungsunterlagen 

über gewisse Vorinformationen; die letztendliche Entscheidung über die Einstellung eines Bewerbers bzw. ei-

ner Bewerberin wird jedoch in aller Regel erst nach einer persönlichen Begegnung, sei es im Rahmen eines 

Vorstellungsgesprächs (vergleiche Kapitel 2.4.3) und/oder eines Assessment-Centers (vergleiche Kapitel 

2.4.2), getroffen. Dementsprechend betonen auch Weiner & Stulle (2015), dass „die letztliche Entscheidung 

wohl immer maßgeblich aus subjektiven Quellen wie dem Eindruck im Interview und/oder AC-Simulationen 

getroffen werden“ – „Trotz aller unbestreitbarer Vorzüge ´objektiver´ Testverfahren“ (Weinert & Stulle, 2015, 

S. 19). Damit ist die akkurate Einschätzung des Bewerbers essenziell für die erfolgreiche spätere Zusammen-

arbeit bzw. die Bewährung des Bewerbers/der Bewerberin im Job.  

Zum zweiten ist angesichts des eignungsdiagnostischen Settings der vorliegenden Studie, bei dem es darum 

geht, Big Five Persönlichkeitseigenschaften akkurat einzuschätzen, die Frage von Interesse, welchen Stellen-

wert Persönlichkeitseigenschaften im Rahmen der Eignungsdiagnostik einnehmen und anhand welcher Eigen-

schaften sich beruflicher Erfolg ggf. vorhersagen lässt. Generell geht es in der Eignungsdiagnostik darum, aus 

einer Menge BewerberInnen diejenigen auszuwählen, die die Anforderungen der Stelle am besten erfüllen. Aus 

Sicht der Forschung gilt es daher, Verfahren zu entwickeln und anzuwenden, die eine möglichst hohe prognos-

tische Validität aufweisen. Die Verfahren sollten also in der Lage sein, den zukünftigen Erfolg eines Bewerbers 

oder einer Bewerberin auf der zu besetzenden Stelle in der jeweiligen Organisation möglichst genau vorherzu-

sagen. So kann der im Rahmen einer persönlichen Begegnung (z. B. Vorstellungsgespräch und/oder Assess-

ment-Center) gewonnene Eindruck u. a. anhand von (berufsbezogenen) Persönlichkeitstests objektiviert werden 

und (insbesondere durch anforderungsbezogene Gestaltung) systematisch in den Entscheidungsprozess inte-

griert werden. Wichtig dabei ist jedoch, dass diese Fragebögen nicht allein stehen sollten, sondern in Kom-

bination mit zusätzlichen Leistungs- oder Intelligenztests oder auch Arbeitsproben und Referenzen sowie dem 

insgesamt gewonnen Eindruck lediglich einen Beitrag zur Entscheidungsfindung liefern, sodass es entscheidend 

darauf ankommt, die gewonnenen Erkenntnisse und Daten über die BewerberInnen, im Sinne einer multime-

thodalen Diagnostik, sinnvoll mit den bereits bestehenden Ansätzen zu verknüpfen (Höft & Bolz, 2004). 

 Persönlichkeit in der Eignungsdiagnostik 

Die (fragebogengestütze) Persönlichkeitsdiagnostik spielte in der Eignungsdiagnostik von je her eine gewisse 

Rolle. So haben Persönlichkeitsmodelle bzw. die Messung von Persönlichkeitseigenschaften in der Eignungs-

diagnostik eine lange Tradition, die zurückgeht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts (vergleiche Kanfer, 

Ackerman, Murtha & Goff, 1995). Andererseits war die Häufigkeit und Popularität ihrer Anwendung in der 

Folge und bis zum heutigen Tage von deutlichen Wellenbewegungen und teilweise regionalen Besonderheiten 

geprägt. Während in den 1960er – 1980er Jahren die Forschung und auch die Praxis zu Persönlichkeitseigen-

schaften in der Eignungsdiagnostik nahezu zum Erliegen kam und der Nutzen von Persönlichkeitstests für die 

Vorhersage von Berufserfolg in dieser Zeit als ungenügend galt (Guion & Gottier, 1965, zitiert nach Benit, 
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2013), lässt sich seit Beginn der 1990er Jahre wieder eine deutliche Zunahme persönlichkeitsorientierter Eig-

nungsdiagnostik konstatieren. Dies ist laut Höft und Bolz (2004) zum einen auf die weitgehende Beilegung der 

Interaktionismus- bzw. Konsistenzdebatte7
P sowie zum anderen auf die Tatsache, dass mit dem Fünf-Faktoren-

Modell der Persönlichkeit mittlerweile ein weitgehend akzeptiertes Persönlichkeitsstrukturmodell als Bezugs-

rahmen zur Verfügung steht, zurückzuführen.  

Dementsprechend bezieht sich der überwiegende Teil der Studien, die die Überprüfung des Zusammenhangs 

zwischen Persönlichkeitseigenschaften und beruflichen Erfolgsindikatoren zum Gegenstand haben, auf die Big 

Five Faktoren (Benit, 2013). Die inzwischen wieder größere Popularität und Verbreitung von Persönlichkeits-

inventaren in der Eignungsdiagnostik lässt sich zudem auf internationale Forschungsergebnisse zurückführen, 

die „einen konsistenten bedeutsamen Zusammenhang zwischen dispositionellen Persönlichkeitsmerkmalen und 

berufsrelevanten Erfolgskriterien belegen (Barrick & Mount, 1991, 2005; Barrick, Mount & Judge, 2001; Sal-

gado, 1997)“ (Benit, 2013, S. 15).  

Für die Eignungsdiagnostik sind Persönlichkeitsmerkmale – im Sinne der prognostischen Validität – dann in-

teressant, wenn sie tatsächliches, leistungsrelevantes Verhalten vorhersagen können. Es gibt empirische Evi-

denz für jeden der fünf Persönlichkeitsfaktoren, dass er tatsächliches, allgemeines – jedoch nicht speziell be-

rufsrelevantes – Verhalten voraussagen kann (Funder, 1999; Asendorpf, Banse & Mücke, 2002). Allerdings 

gibt es angesichts der grundlegenden theoretischen und praktischen Relevanz dieser Annahmen bisher noch 

erstaunlich wenig Studien hierzu, sodass die empirische Basis vergleichsweise schmal ist und weitere For-

schung hierzu wünschenswert erscheint (Back, Schmukle & Egloff, 2009).  

Hinsichtlich der Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale in welchem Ausmaß berufliche Leistungen vorher-

sagen können, gibt es einige Meta-Analysen sowie eine darauf basierende Meta-Meta-Analyse. Auf der Grund-

lage einer kritischen Reanalyse früherer metaanalytischer Befunde zum Zusammenhang von Persönlichkeit und 

Arbeitsleistung kamen Morgeson et al. (2007) zu dem Ergebnis, dass die auf Kriterien bezogene Validität von 

Persönlichkeitsmerkmalen relativ gering ist. Der Median der unkorrigierten Validitätswerte betrug lediglich r 

= .10. Somit ist der Zusammenhang von Persönlichkeit und beruflicher Leistung „zwar nachweisbar, aber 

schwach“ (Blickle, 2011, S. 115-116). 

Allerdings ist die Höhe dieses Zusammenhangs erstens bedingungsabhängig, denn der Zusammenhang steigt 

beispielsweise, wenn günstige Bedingungen wie Handlungsspielraum, Arbeitszufriedenheit, subjektive Bedeut-

samkeit der beruflichen Leistungen, positive Leistungserwartungen und Zielsetzungen sowie wenig Mikropo-

litik am Arbeitsplatz und vor allem gute soziale Fertigkeiten gegeben sind, deutlich an (Blickle, 2011). Zweitens 

scheinen durch eine stärker berufsbezogene Ausprägung der Skalen, wie etwa im BIP-6F (Hossiep, Krüger & 

Weiß, 2012), einem deutschsprachigen Fragebogen, deutlich höhere Validitätswerte von ca. r = .40 (Hossiep & 

Krüger, 2011) erreichbar (Hossiep & Schulz, 2015), wobei die Berufsbezogenheit der Skalen allerdings nur 

dann sinnvoll ist, wenn die BewerberInnen bereits über ein gewisses Maß an qualifizierter Berufserfahrung 

verfügen (Hossiep & Mühlhaus, 2015). Drittens kann man im Allgemeinen dennoch von einer „Renaissance 

 

7 Nach Haupt (2004) ist die Konsistenzdebatte der Interaktionismusdebatte äußerst ähnlich und kann als eine Reinterpretation oder Verfeinerung dieser angesehen werden.  
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von Persönlichkeitsverfahren in der Eignungsdiagnostik“ (Höft & Bolz, 2004, S. 20) sprechen, welche den Au-

toren zufolge wesentlich auf die genannten (internationalen) Forschungsergebnisse zurückzuführen ist, sodass 

„die Bereitschaft für den Einsatz von Persönlichkeitsinventaren im Rahmen der Eignungsdiagnostik internati-

onal erhöht werden [konnte]“ (Benit, 2013, S. 15-16).  

Allerdings gilt dies nicht in gleicher Weise weltweit. So sind Persönlichkeitstests (zum Zweck der Eignungsdi-

agnostik) trotz ihrer nachgewiesenen Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Multiindikatorendiagnostik (Schuler, 

2002), also in Kombination mit anderen Verfahren sowie ihrer damit verbundenen inkrementellen Validität 

gegenüber anderen Verfahren (Schmidt & Hunter, 1998; Höft & Bolz, 2004; Hossiep & Mühlhaus, 2015; 

Weinert & Stulle, 2015) im deutschen Sprachraum nach wie vor nicht sehr verbreitet. Gemäß Hossiep und 

Mühlhaus (2015), gilt diesbezüglich, dass die Anwendungshäufigkeit „seriöse[r] wissenschaftlich belastbare[r] 

Persönlichkeitstest … gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit“ in deutschen Organisationen geringer als im ang-

loamerikanischen und auch in „anderen europäischen Ländern“ sowie „im westlichen Wirtschaftskontext über-

haupt“ (Hossiep & Mühlhaus, 2015, S. 1; Ryan, McFarland, Baron & Page, 1999) ist. Laut einer Studie aus 

dem Jahr 2001 von Neubauer (2001), die sich auf den deutschsprachigen Raum bezog, setzten lediglich 15 % 

der befragten Unternehmen im Rahmen ihrer Assessment-Center auch Persönlichkeitsverfahren ein (Höft & 

Bolz, 2004), wobei insbesondere im Managementbereich die Verbreitung sehr gering ist (Krause, 2010). Als 

Gründe hierfür führen Hossiep und Mühlhaus (2015) das schwer überschaubare Testangebot, die geringe Er-

fahrung mit der Anwendung solcher Instrumente in den betreffenden Organisationen, überzogene Erwartungen 

sowie bestehende Vorbehalte an, die von „dubiosen `Psychotests´ und unprofessioneller Anwendung herrüh-

ren“ (Hossiep & Mühlhaus, 2015, S. 1). 

Die geringe Verbreitung von Persönlichkeitstests zum Zweck der Personalauswahl hierzulande könnte zudem 

auch darin begründet liegen, dass – im Gegensatz zu Intelligenz (Schmidt & Hunter, 1998) – bisher keine auf 

den deutschsprachigen Raum bezogenen, mit den von Barrick und Mount (1991) sowie von Barrick et al. (2001) 

vergleichbaren Metaanalysen zum Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Berufserfolg existieren 

(Blickle, 2011). Daher sei „gerade im deutschsprachigen Raum weiterhin noch viel Überzeugungsarbeit erfor-

derlich“ (Weinert & Stulle, 2015, S. 19), wenngleich „der Trend der letzten Jahre […] in Richtung eines ver-

mehrten Einsatzes [weist]“ (Hossiep & Schulz, 2015, S. 320) und „durch die Renaissance von Persönlichkeits-

verfahren in der Eignungsdiagnostik … die Forderung laut [wird], diese im Sinne einer multimethodalen Dia-

gnostik mit den bestehenden Verfahrensansätzen zu verknüpfen und die diagnostische Entscheidung auf eine 

kombinierte Informationsbasis zu stützen“ (Höft & Bolz, 2004, S. 20).  

Auch im Hinblick auf das Abschneiden im Assessment-Center können die Big Five-Merkmale nur einen gerin-

gen (Varianz-)Anteil erklären. So kommen Höft und Bolz (2004) auf der Grundlage ihrer Studie mit AC-

Teilnehmern für die Auswahl von Nachwuchsflugzeugführern zu dem Ergebnis, dass die Big Five Dimensionen 

eher spezifische Beziehungen zu ausgewählten AC-Anforderungen (insbesondere „Engagement“) aufweisen. 

Sie korrelieren jedoch in dieser Studie nicht mit dem Assessment-Center-Gesamtergebnis.  

Insgesamt kann man bezüglich der eignungsdiagnostischen Relevanz der Big Five daher festhalten, dass diese 

zwar einerseits in der Lage sind, allgemeines Verhalten vorherzusagen, andererseits jedoch eine eher niedrige 

prognostische Validität – welche man mit Egloff und Schmukle (2002) als bedeutendsten Gradmesser für jedes 
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Auswahlinstrument ansehen kann – für berufsbezogenes, leistungsrelevantes Verhalten besitzen. Dennoch ge-

hen Höft und Bolz (2004) davon aus, dass die Suche nach inkrementeller Validität mithilfe von Persönlichkeits-

fragebögen gegenüber Assessment-Centern bzw. Simulationsverfahren durchaus vielversprechend sei, da ers-

tere aufgrund ihrer wohldefinierten Konstrukte im Gegensatz zu letzteren eine höhere Konstruktvalidität 

aufweisen und so „zumindest potenziell einen substanziellen Beitrag zur Aufklärung der Wirkmechanismen 

von beruflichem Erfolg leisten.“ (Höft & Bolz, 2004, S. 7). Allerdings gibt es im Hinblick auf die Konstrukt-

validität von Big Five Verfahren in eignungsdiagnostischen Settings sowohl positive wie auch negative Be-

funde. So kommt eine Studie von Borkenau und Ostendorf (1993a) aus dem deutschsprachigen Raum ebenso 

wie die Studie von Höft und Bolz (2004), bei der die typische Big Five Struktur faktorenanalytisch nachgewie-

sen bzw. repliziert wurde, diesbezüglich zu einem positiven Ergebnis, sodass hiernach die Konstruktvalidität 

der Big Five auch in der von ihnen betrachteten Bewerbungssituation gegeben ist, wohingegen „internationale 

Studien eher zu widersprüchlichen Ergebnissen [kommen]“ (Höft & Bolz, 2004, S. 11). 

Dennoch gelangen Hossiep und Mühlhaus (2015) letztlich zu dem Fazit, dass der „ergänzende Einsatz von 

geeigneten Persönlichkeitstests … die Validität des Gesamtprozesses [verbessert]“ (Hossiep & Mühlhaus, 

2015, S. 13; Schmidt & Hunter, 1998). In ähnlicher Weise führen auch Höft und Bolz (2004) aus, dass Vertreter 

der Multimethodalen Diagnostik dafür plädieren, „Assessment-Center und Persönlichkeitsverfahren parallel 

einzusetzen, um von den kombinierten Vorteilen beider Ansätze zu profitieren (vergleiche beispielsweise 

Schulers Ansatz einer „Multiindikatorendiagnostik“; Schuler, 2002)“ (Höft & Bolz, 2004, S. 7). Laut Weinert 

und Stulle (2015) eignen sich Persönlichkeitstests in der Personalauswahl zudem insbesondere dazu, größere 

Bewerberzahlen im Sinne einer Negativselektion, also zur Identifikation nicht geeigneter BewerberInnen, öko-

nomisch und gleichzeitig zuverlässig zu reduzieren. 

Zusammenfassend kann man mit Blick auf die Rolle der Persönlichkeitsdiagnostik innerhalb der Eignungsdi-

agnostik also festhalten, dass die Verbreitung von Persönlichkeitstests in der Eignungsdiagnostik auch in 

Deutschland langsam zunimmt und dass sich insbesondere mit berufsbezogenen Skalen vergleichsweise gute 

Validitäten erzielen lassen. Weiterhin eignen sich Persönlichkeitstests gut zur Negativauswahl bei hohen Be-

werberzahlen und sollten ansonsten im Zusammenspiel mit anderen Verfahren eingesetzt werden.   

Neben dem Einsatz von Persönlichkeitsfragebögen wird der praktische Bezug der vorliegenden Studie beson-

ders mit Blick auf die Beobachtungssituation deutlich, die einem Assessment-Center ähnlich ist. Denn die Be-

obachterInnen, die ihre Fremdwahrnehmung bezüglich der auf Video zu sehenden DiskutantInnen abgeben, 

schlüpfen gewissermaßen in die Rolle eines Assessment-Center Beobachters bzw. einer Beobachterin. Generell 

kommt den BeobachterInnen in einem Assessment-Center eine ausgesprochen wichtige und verantwortungs-

volle Aufgabe zu, indem sie die BewerberInnen während der entsprechenden „Übungen“8 (z. B. Gruppendis-

kussion oder Einzelpräsentation) beobachten und deren Verhalten und Reaktionen auf entsprechenden (im bes-

ten Fall verhaltensverankerten) Skalen dokumentieren, einordnen und mitunter auch bewerten, sodass die letzt-

liche Auswahlentscheidung zu einem wesentlichen Teil auf ihr Urteil zurückgeht. 

 

8 Schuler (2014) präferiert angesichts der tatsächlichen Ernsthaftigkeit einer echten diagnostischen Auswahlsituation den alternativen Begriff einer Assessment-Center-Aufgabe, anstelle 

des gängigeren Begriffs Assessment-Center-Übung 
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 Einschätzungsakkuratheit bei Assessment-Center-Beobachtungen 

Assessment-Center stehen nach Schuler (2014) für eine multiple Verfahrenstechnik, bei der mehrere eignungs-

diagnostische Instrumente oder leistungsrelevante Aufgaben kombiniert werden. In Assessment-Centern steht 

in der Regel die Diagnostik als wichtig erachteter sozialer Kompetenzen im Mittelpunkt, „die nur schwer aus 

Zeugnissen bzw. nur unbefriedigend mit anderen diagnostischen Methoden zu erfassen sind“ (Kanning, 2003, 

S. 57). Weiterhin ist das Assessment-Center „ein interaktives Verfahren, in dem der persönliche Kontakt eine 

wichtige Rolle spielt.“ (Schuler, 2014, S. 272). Typischerweise stehen dabei mehrere Personen (etwa vier bis 

zwölf) als Beurteilte, mehreren, meist etwa halb so vielen, BeurteilerInnen gegenüber (Schuler, 2014), wobei 

die damit einhergehende systematische Verhaltensbeobachtung zu den zentralen Prinzipien eines Assessment-

Centers zählt (Kanning, 2003).  

Einige AutorInnen (z. B. Höft & Funke, 2006) ordnen Assessment-Center gänzlich und ausschließlich den 

simulationsorientierten Verfahren zur Personalauswahl zu, sodass sich die darin enthaltenen „Übungen“, oder 

besser Aufgaben, auf arbeitsprobenartige Diagnoseformen wie Diskussionen, Rollenspiele, Präsentationsauf-

gaben und Entscheidungsaufgaben beschränken (Schuler, 2014). Aber selbst, wenn man, wie die Mehrzahl der 

Autoren, ein Assessment-Center als multiples Verfahren definiert, in dem auch andere Verfahren, wie Leis-

tungs- oder auch Persönlichkeitstests enthalten sein können, fällt doch auf, dass insbesondere die interaktiven, 

gruppenbezogenen Elemente als charakteristisch angesehen werden. Somit kann die im Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung durchgeführte (führerlose) Gruppendiskussion als typisch gelten. Laut Hossiep (1995) sollen 

die BewerberInnen dabei „miteinander fiktive betriebliche Probleme wie Beförderungsentscheidungen, Inves-

titions- oder Disziplinarmaßnahmen diskutieren.“ (Hossiep, 1995, S. 39). Das erfolgreiche Abschneiden in 

einer solchen Gruppendiskussion erfordert „komplexe soziale Fähigkeiten“ (Sarges & Scheffer, 2008, S. 129), 

indem es beispielsweise darum geht, „die eigene Position durchzusetzen, gleichzeitig aber die Meinungen und 

Ideen Andersdenkender zu verstehen und in die eigenen Überlegungen einzubinden.“ (Sarges & Scheffer, 2008, 

S. 129).  

Laut Kanning (2003) werden dabei üblicherweise Kompetenzen wie Durchsetzungsfähigkeit, Perspektivüber-

nahme, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit zu erfassen versucht. Allerdings ist die Gruppendiskus-

sion als diagnostisches Instrument nicht unumstritten und laut einer Studie von Obermann und Höft (2016) ist 

ihre Anwendung in Unternehmen, die Assessment-Center durchführen, zuletzt von 95 % im Jahr 2001 auf 41 

% im Jahr 2016 zurückgegangen, während Persönlichkeits- und Intelligenztest im gleichen Zeitraum insgesamt 

gesehen eher häufiger verwendet werden. Kritisiert wird an Assessment-Centern generell, dass verbale Fähig-

keiten, gerade angesichts des üblicherweise knappen Zeitrahmens, stark dominieren, sodass BewerberInnen, 

die über ein hohes sprachliches Kompetenzniveau verfügen, privilegiert sind (Eck, Jöri & Vogt, 2007). Laut 

den Autoren spiegeln sich in Assessment-Center-Aufgaben daher vor allem „sprachliche Fähigkeiten und der 

Umgang mit Texten“ (Eck et al., 2007, S. 95) als relevante metakognitive Fähigkeiten. So ist die Sprachlastig-

keit von ACs laut Eck et al. (2007) „ein Artefakt und spiegelt nicht immer die realen Schlüsselanforderungen“ 

(Eck, Jöri & Vogt, 2007, S. 95) – was für die Aufgabe „Gruppendiskussion“ in besonderem Maße gelten dürfte. 

Laut einer Interviewäußerung von Obermann sind Gruppendiskussionen jedoch trotz der Kritik daran „beliebt, 

weil sie ökonomisch sind“ (Domke, 2008, S. 7). Allerdings hängt das Abschneiden eines einzelnen Bewerbers 
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bzw. einer Bewerberin dem Interviewten zufolge stark vom Verhalten der MitdiskutantInnen ab, sodass dem 

Ziel der Durchführungsobjektivität hier „implizite Grenzen gesetzt“ (Kolzarek, Wintersemester 2005/2006, 

S. 16) sind, denn gerade bei Gruppenaufgaben „deren Verlauf durch die einzelnen Teilnehmer selbst und die 

entstehende Gruppendynamik bestimmt wird“ (Kolzarek, Wintersemester 2005/2006, S. 16) lässt sich umfas-

sende Durchführungsobjektivität nicht herstellen.  

Insofern wird hier „das entscheidende Grundprinzip jeder Diagnostik, dass Unterschiede in den Reaktionen 

unterschiedlicher Personen nur dann eindeutig interpretierbar sind, wenn die situativen Bedingungen für alle 

Teilnehmer die gleichen sind“ (Schuler, 2014, S. 297) verletzt, denn es „ist bei Aufgaben wie Rollenspielen 

und Gruppendiskussionen nur eingeschränkt realisierbar“ (Schuler, 2014, S. 297). Nichtsdestotrotz sind laut 

Schuler (2014) Verbesserungen durch trainierte Rollenspieler, strukturierte Skripts und verhaltensverankerte 

Skalen durchaus möglich, während für Kolzarek (Wintersemester 2005/2006) gilt „der Einsatz von Rollenspie-

lern kann aus Gründen der Praktikabilität und der Effektivität kaum sinnvoll erscheinen (Kolzarek, Winterse-

mester 2005/2006, S. 16). Im Hinblick auf die gruppendynamisch bedingte geringe Durchführungsobjektivität 

führt Obermann im Interview mit Domke (2008) das folgende Beispiel aus:  

Wenn zwei aggressive Teilnehmer die Diskussion dominieren, halten sich die anderen zurück, auch wenn sie 

normalerweise nicht auf den Mund gefallen sind. Außerdem stellen die Teilnehmer ständig Hypothesen auf, 

was die Beobachter wohl von ihnen hören wollen: Sollen sie sich eher durchsetzungsstark geben oder kon-

sensorientiert? Da kann es passieren, dass sie genau das falsche Verhalten zeigen, weil sie sich in den 

Erwartungen der Beobachter getäuscht haben (Domke, 2008, S. 7). 

Gerade angesichts dieser bei Gruppendiskussionen immanent eingeschränkten Durchführungsobjektivität 

kommt der Professionalität der BeobachterInnen und der Qualität der von ihnen getroffenen Urteile hier eine 

besondere Bedeutung zu. Studien zeigen, dass sich BeurteilerInnen in verschiedenen Situationen durchaus hin-

sichtlich der Akkuratheit ihrer Urteile unterscheiden. In einer Studie mit eignungsdiagnostischem Setting 

konnten Christiansen et al. (2005) zeigen, dass BeobachterInnen einer fiktiven Einstellungsinterviewsituation 

zu deutlich unterschiedlich akkuraten Urteilen kamen, obwohl sie mit dem exakt gleichen, auf Video aufge-

nommenen, Verhaltensausschnitt konfrontiert wurden. Weiterhin führen die Autoren der Studie aus, dass es 

Hinweise darauf gibt, dass PsychologInnen bessere EinschätzerInnen anderer Personen sind als Nicht-Psycho-

logInnen – dies gilt einer Studie von Gaugler, B. B., Rosenthal, Thornton und Bentson (1987) zufolge auch auf 

dem Feld der Assessment-Center(-Beobachtungen), da die Einschätzungen der PsychologInnen hier eine hö-

here Validität aufwiesen als die von den vergleichsweise betrachteten ManagerInnen.   

Hinsichtlich der Merkmale erfolgreicher AbsolventInnen eines Assessment-Centers konnten Scholz und Schu-

ler (1993) anhand einer metaanalytischen Auswertung Intelligenz, soziale Kompetenz, Leistungsmotivation, 

Dominanz und Selbstvertrauen als deutlichste Korrelate des Abscheidens im Assessment-Center identifizieren 

(Hossiep, 1995, S. 42). Mit Blick auf die Persönlichkeitsmerkmale der Assessment-Center-TeilnehmerInnen 

spielen laut Metaanalysen „am ehesten Neurotizismus, Extraversion und zusätzlich Gewissenhaftigkeit eine 

Rolle für das AC-Abschneiden. Offenheit und auch Verträglichkeit sollten [hingegen] eher unberücksichtigt 

bleiben“ (Höft & Bolz, 2004, S. 21). 
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Die praktische Relevanz der Beschäftigung mit Personenurteilen in Assessment-Centern ergibt sich daraus, 

dass die Verbreitung von Assessment-Centern in den letzten Jahrzehnten in Deutschland laut Schuler (2014) 

zu-, deren Qualität jedoch gleichzeitig abgenommen hat, was darauf zurückzuführen sei, dass sich das Assess-

ment-Center „zur Spielwiese der Laiendiagnostik entwickelt“ habe (Schuler, 2014, S. 294). So hat die 

durchschnittliche Validität des Assessment-Centers in den vergangenen 50 Jahren laut der Metaanalyse von 

Gaugler, B. B. et al. (1987) abgenommen und auch Hardison und Sackett (2007) konnten eine negative Korre-

lation zwischen Publikationsjahr und Validitätshöhe nachwiesen. Während eine in den 1950er Jahren 

durchgeführte Studie von Bray und Grant (1966) eine (unkorrigierte) Validität von r = .46 ausweisen konnte, 

erzielen in neuerer Zeit publizierte Studien teils deutlich geringe Validitätskoeffizienten (Schuler, 2014, S. 293-

295). Somit schlussfolgert Schuler diesbezüglich: „Soweit erkennbar, ist das Assessment Center das einzige 

eignungsdiagnostische Verfahren, das in den letzten Jahren an Qualität verloren hat. Gleichzeitig findet es zu-

nehmende Verbreitung, und zwar sowohl was die Zahl der Unternehmen als auch die Art der Positionen betrifft“ 

(Schuler, 2014, S. 297). Zu diesem skeptischen Befund, der sich vor allem auf die Konstruktion und Durchfüh-

rungsbedingungen in der Praxis bezieht, passt eine Untersuchung des Arbeitskreises Assessment Center e.V. 

von 2001 (Neubauer, 2001), wonach nur 39 % der 141 befragten Unternehmen eine systematische Evaluation 

ihrer Verfahren durchführen (Obermann, 2006, S. 68). Jedoch ist „der hin und wieder proklamierte Untergang 

des Assessment Centers (vergleiche Dohse, 2002) … weder zu erkennen noch inhaltlich gerechtfertigt“ (Kan-

ning, Pöttker & Gelléri, 2007, S. 164). Ferner ist davon auszugehen, dass die bereits jetzt starke Verbreitung 

von Assessment Centern zu Auswahlzwecken weiter zunehmen wird (Sarges, 1996).  

Vor diesem Hintergrund zeichnete sich laut Sarges (1996) bereits Mitte der 1990er Jahre ab, dass sich die An-

wender von Assessment-Centern in zwei Lager teilen, die man als orthodoxe Psychologen auf der einen und 

innovative Praktiker auf der anderen Seite charakterisieren kann. Während erstere sich vergleichsweise strikt 

an den Guidelines des Arbeitskreises Assessment Center aus dem Jahr 1992 orientieren, würden die anderen 

„wesentliche und zweckmäßige Teile davon übernehmen, sich ansonsten aber frei fühlen, Innovationen auszu-

probieren, sofern sie die prognostische oder diagnostische Validität zu erhöhen versprechen und Akzeptanz 

erwarten lassen. Die einen könnte man auch als Gralshüter eines Weges bezeichnen, die anderen als Proponen-

ten des Ziels, nämlich der Validitätserhöhung“ (Sarges, 1996, XIV Einleitung). 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass Assessment-Center mittlerweile weit verbreitet sind, jedoch 

nicht immer und offenbar zunehmend weniger den wesentlichen Qualitätskriterien genügen. Auf der einen Seite 

gibt es vereinbarte Qualitätsrichtlinien, die relativ starre Vorgaben beinhalten, auf der anderen Seite werden in 

der Praxis in der Regel von diesen Standards abweichende Assessment-Center durchgeführt. Inwieweit dies 

entweder als das (potenziell validitätsförderliche) Einschlagen innovativer Wege oder als (validitätssenkende) 

Spielwiese für Laiendiagnostik anzusehen ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Dass die Qualität 

von Assessment-Centern entscheidend von den BeobachterInnen und den von ihnen getroffenen Schlussfolge-

rungen und Entscheidungen abhängt, führen Kanning, Hofer und Schulze Willbrenning (2004) aus: „Dem 

Beobachter kommt dabei eine Schlüsselposition zu. Die sorgfältigste Anforderungsanalyse und Planung der 

AC-Übungen nützt letztlich überhaupt nichts, wenn die Beobachter nicht professionell an die Aufgabe heran-

gehen. Hierin liegt sicherlich einer der größten Schwachpunkte zahlreicher Assessment Center.“ (Kanning et 

al., 2004, S. 334) und weiter: „Auch das beste Assessment Center ist letztlich nur so gut wie seine Beobachter.“ 
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(Kanning et al., 2004, S. 341). Daher stellt sich die Frage, ob sich durch eine gezielte Auswahl besonders guter 

BeobachterInnen und ein vertieftes Verständnis möglicher, potenziell verzerrender, Wahrnehmungs- und Be-

urteilungseffekte BeobachterInnentrainings entwickeln lassen, die die Beobachtungsleistung verbessern, indem 

sie diese Erkenntnisse gezielt aufgreifen. 

 Einschätzungsakkuratheit bei Einstellungsinterviews 

Das Einstellungs- oder auch „Eignungsinterview ist ein Gespräch zwischen mindestens einem Interviewer und 

einem zu Beurteilenden zur Erhebung arbeitsrelevanter Informationen bei Fragen zur beruflichen Entwicklung 

oder der Personalauswahl“ (Strobel, A. & Westhoff, 2010, S. 84). Neben verschiedenen anderen Instrumenten 

zur Personalauswahl findet „praktisch immer … auch ein – letztlich entscheidendes – Einstellungsgespräch 

statt“ (Nerdinger, 2008, S. 67). Im Hinblick auf Einstellungsinterviews gilt weiterhin, dass eine deren wichtigs-

ten Funktionen darin besteht, herauszufinden, ob der Bewerber/die Bewerberin über Persönlichkeitseigen-

schaften verfügt, von denen es wahrscheinlich ist, dass sie mit Erfolg in dem zur Disposition stehenden Job 

assoziiert sind (Caldwell & Burger, 1998; Rothstein & Jackson, 1984). Dabei besteht die Annahme, dass Inter-

views insbesondere für die Ermittlung interpersonaler Kompetenzen nützlich sind und dass die Verhaltens-

aspekte, die damit vorhergesagt werden können, teilweise mit den von Persönlichkeitstests prädiktierten über-

lappen (Schmitt, N., 1976; Schneider, B. & Schmitt, 1976). „Das Auswahlgespräch ermöglicht des Weiteren 

ein gegenseitiges Kennenlernen, die Information des Bewerbers über die Anforderungen der zu besetzenden 

Stelle, das Unternehmen bzw. die Organisation sowie das Verhandeln und Vereinbaren der Vertragsbedingun-

gen“ (Strobel, A. & Westhoff, 2010, S. 84). „Aufgrund dieser Multifunktionalität ist das Eignungsinterview bei 

Interviewern wie Interviewten beliebt und akzeptiert. Des Weiteren zeichnet sich das Eignungsinterview durch 

die im Vergleich zum Assessment Center geringen Kosten aus“ (Strobel, A. & Westhoff, 2010, S. 84).  

Aufgrund zahlreicher Studien kann zudem als empirisch gesichert gelten, dass InterviewerInnen die Persön-

lichkeit der Interviewten zu einem gewissen Grad akkurat einschätzen können (Barrick, Patton & Haugland, 

2000; Paunonen, Jackson & Oberman, 1987). Allerdings hat sich ebenfalls gezeigt, dass sich die Interviewer-

Innen teilweise sehr deutlich hinsichtlich ihrer Einschätzungsakkuratheit unterschieden (Dipboye, Gaugler & 

Hayes, 1990; Kinicki, Lockwood, Hom & Griffeth, 1990). So verweisen etwa Jordan, Külpp und Bruckschen 

(2012) auf Studien von Eder und Harris (1999), „in denen die besten Interviewer eine um das Zehnfache höhere 

Erfolgsquote in ihren Entscheidungen erzielt hatten als die schlechtesten” (Jordan et al., 2012, S. 162). Neben 

zahlreichen Beurteilungsfehlern, die einem Interviewer unterlaufen können (vergleiche Kapitel 3.4.3), tendie-

ren vor allem ungeübte bzw. nicht entsprechend trainierte InterviewerInnen dazu, die Beobachtung und Auf-

nahme von Informationen kaum von deren Beurteilung zu trennen und stattdessen unreflektiert zu bewerten, 

indem sie beispielsweise das Gesagte lediglich als „gut“ oder „schlecht“ speichern (Jordan et al., 2012). Wei-

terhin konzentrieren sich geübte bzw. gute InterviewerInnen vor allem auf die Anforderungen der Organisation 

bzw. des Jobs und nehmen bei der Beurteilung weitgehend Abstand von ihren individuellen Werten, Erfolgsre-

zepten und emotionalen Glaubenssätzen, sodass der rationale Blick auf die Anforderungen nicht verloren geht 

(Jordan et al., 2012).  
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Bei einem Interview kann sich der Unterschied zwischen guten und schlechten InterviewerInnen weiterhin an 

mindestens zwei unterschiedlichen Kompetenzen festmachen. Zum einem ihrem Vermögen, z. B. aufgrund 

ihrer Gesprächstaktik, dem Interviewten die relevanten Verhaltensweisen zu entlocken oder schlicht die richti-

gen Fragen (in einer angemessenen, zielführenden Art und Weise) zu stellen. Zum anderen ist aber auch seine 

Fähigkeit entscheidend, die relevanten Verhaltensweisen des Interviewten wahrzunehmen und adäquat zu in-

terpretieren. Insbesondere angesichts der empirisch nachgewiesenen großen Unterschiede in der Qualität bzw. 

Prognosekraft der Einstellungsinterviews verschiedener InterviewerInnen plädieren Jordan et al. (2012) daher 

dafür, die InterviewerInnen zu trainieren, was vor allem bedeute, „zu lernen präzise Anforderungsprofile zu 

definieren, eine Interviewstruktur zu nutzen, die richtigen Fragen zu stellen und nachzuhaken, aussagefähige 

Notizen zu machen und auf Basis der richtigen Fakten eine gute Entscheidung zu treffen” (Jordan et al., 2012, 

S. 162-163).  

 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man somit festhalten, dass „Persönlichkeit“ tatsächlich ein valides, zeitlich relativ sta-

biles, Konstrukt ist, welches sich mit den als Big Five bezeichneten fünf Persönlichkeitsmerkmalen ebenso gut 

wie sparsam abbilden lässt und zudem Relevanz für angewandte Kontexte wie die Eignungsdiagnostik besitzt. 

In Bezug auf die Personenwahrnehmung existieren verschiedene Modelle, die man in prozesshafte und kom-

positionelle Ansätze unterscheiden kann. Während erstere eher theoretischer Natur sind und den Wahrneh-

mungsprozess an sich näher beschreiben, sind letztere vor allem für die Auswertung entsprechender Daten re-

levant, indem sie diesbezüglich genaue Vorgehensbeschreibungen liefern.  

Der Frage nach der Einschätzungsakkuratheit bei Urteilen über andere Personen wurde zum einen allgemein 

und zum anderen differenziell anhand einer Vielzahl entsprechender Forschungsergebnisse nachgegangen. 

Während man hinsichtlich der allgemeinen Wahrnehmungsakkuratheit festhalten kann, dass Menschen im All-

gemeinen relativ gut in der Lage sind, andere Personen einzuschätzen, ist die Befundlage zu der differenziellen 

Frage, wer, mit welchen Persönlichkeitseigenschaften, andere besonders gut einschätzen kann, sehr uneinheit-

lich. Trotz vereinzelter Ergebnisse wonach bestimmte, vor allem kognitive, Persönlichkeitsfaktoren einen guten 

Beobachter bzw. eine gute Beobachterin ausmachen, konnten bezogen auf die Big Five bisher kaum studien-

übergreifend replizierbare Effekte gefunden werden, sodass weitere Forschung hierzu erforderlich ist. 
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3 Persönlichkeitsmessung 

Im Folgenden werden zunächst mit Persönlichkeitsfragebögen, entsprechenden impliziten Assoziationstests 

(IATs) und mit Beobachtungen drei Methoden zur Persönlichkeitsmessung, die ausnahmslos in der vorliegen-

den Studie zum Einsatz kommen, hinsichtlich der wesentlichen psychometrischen Gütekriterien dargestellt. 

Anschließend wird für diese Messmethoden deren Verfälschungssicherheit im Allgemeinen und die damit ver-

bundene soziale Erwünschtheitsproblematik speziell in eignungsdiagnostischen Kontexten diskutiert. Abschlie-

ßend wird hinführend zur späteren Ergebnisdarstellung auf die Frage der Normativität als messtheoretische 

Besonderheit bei der Ermittlung der Einschätzungsakkuratheit eingegangen.   

 Persönlichkeitsfragebögen 

Da Persönlichkeit ein theoretisches Konstrukt ist, kann man sie nicht direkt messen. Aus diesem Grund wird in 

der Forschung in der überwiegenden Zahl der Fälle auf – zumeist selbstauskunftsbasierte – Fragebögen zurück-

gegriffen. Bei der Ermittlung von Persönlichkeitseigenschaften anhand von Fragebögen, handelt es sich um 

subjektive, sogenannte Q-Daten (questionnaire data), die aus Selbstbeurteilungen des ProbandInnen gewonnen 

werden (Krohne & Hock, 2007). Wie der nachstehenden Tabelle 10 zu entnehmen ist, gibt es mittlerweile eine 

große Vielzahl an unterschiedlichen Fragebögen zur Messung von Persönlichkeit. Diesen liegt häufig das ver-

breitete Big Five-Modell zugrunde und sie sind meist auch in deutscher Sprache verfügbar. 
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Tabelle 10: Big Five-Fragebögen nach Itemanzahl im Vergleich  (Eigene Darstellung) 

Autoren Instrument Itemanzahl 

Costa & McCrae (1992) 

McCrae und Costa (2010) 

Deutsch: Ostendorf und Angleitner (2004) 

NEO Personality Inventory Revised 

NEO-PI-R NEO Personality Inventory-3 

(NEO-PI-3) 

240 

Costa und McCrae (1992) 

McCrae und Costa (2010) 

Deutsch: Borkenau und Ostendorf (1993) 

NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) 

NEO Five Factor Inventory-3 

(NEO-FFI-3) 

60 

Costa und McCrae 

Deutsch: Körner et al. (2008) 

NEO-FFi-30 30 

John et al. (1991) 

Deutsch: Lang et al. (2001) 

Big Five Inventory (BFI) 42 

John et al. (1991) 

Deutsch: Rammstedt (1997) 

Big Five Inventory (BFI) 44 

Danner et al., (2016) 

Deutsch: Soto und John (2016) 

Big Five Inventory-2 (BFI-2) 60 

Deutsch: Gerlitz & Schupp (2005) BFI-25 25 

John, Donahue & Kentle, (1991) 

Deutsch: Rammstedt und John (2005) 

BFI-K 21 

Deutsch: Gerlitz & Schupp (2005) BFI-S 15 

John, Donahue & Kentle, 1991 Deutsch: 

Rammstedt und John (2007) 

BFI-10 10 

Deutsch: Rammstedt et al. (2004) Single-Item Messung 5 (x6) 

Gosling et al. (2003) 

Deutsch: Muck, Hell & Gosling (2007) 

Ten-Item Personality Inventory (TIPI) 

Five-Item Personality Inventory (FIPI) 

10 

5 

Goldberg et al. (2006) International Personality Item Pool (IPIP) variabel 

DeYoung et al. (2007) Big Five Aspect Scales (BFAS) 100 

Goldberg (1992) Trait Descriptive Adjectives (TDA) 100 

Saucier (1994, 2002) Big Five Mini-Markers 40 

 

Typischerweise wurden diese Fragebögen auf internal-induktivem Weg konstruiert, d. h., dass der Gliederung 

des Fragebogens empirische Analysen und mathematische Verfahren wie insbesondere die Faktorenanalyse 

und nicht in erster Linie eine Persönlichkeitstheorie, aus der die Struktur abgeleitet wurde, zugrunde liegen 

(Krohne & Hock, 2007, vergleiche Kapitel 2.1.2).  
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Am häufigsten wird Rauthmann (2017) zufolge in Forschung, Diagnostik sowie der klinischen Praxis weltweit 

das NEO-PI-R und das NEO-FFI verwendet, wobei sich – vor allem in der Forschung – auch „verschiedene 

Versionen des Big Five Inventory (BFI) im regen Gebrauch“ (Rauthmann, 2017, S. 261) befinden, die „zwar 

sehr ähnliche, aber keineswegs identische Konstrukte [messen]“ (Rauthmann, 2017, S. 261).  

Diese inhaltliche Verschiedenheit gilt auch für Fragebögen, die eigentlich auf dem gemeinsamen Big Five Mo-

dell basieren und macht sich daran fest, welche Aspekte der fünf, in sich inhaltlich relativ breiten Konstrukte, 

sie besonders betonen. So führt Rauthmann (2017) aus, dass beim Konstrukt Extraversion je nach Fragebogen 

„manchmal mehr positive Emotionen, Geselligkeit, Dominanz oder Belohnungssensitivität“ im Vordergrund 

steht (Rauthmann, 2017, S. 258). Dementsprechend zeigte sich in einer Metaanalyse von Pace und Brannick 

(2010), dass die konvergente Validität zwischen verschiedenen Maßen ein und desselben Big Five Konstrukts 

oft sogar unter r = .50 in der Korrelationsmatrix lag. Insofern gilt offensichtlich: „Unterschiedliche Big Five-

Maße erfassen … im Schnitt nicht genau dasselbe Konstrukt, aber immerhin ein recht ähnliches“ (Rauthmann, 

2017, S. 258). 

 Objektivität 

Persönlichkeitsfragebögen sind laut Krohne und Hock (2007) die wichtigsten und bekanntesten Instrumente zur 

Gewinnung von Q-Daten („questionnaire data“ anhand von Selbstbeschreibungen). Im Gegensatz zu einem 

Interview handelt es sich bei einem Fragebogen um eine standardisierte Erhebungssituation. Der Haupteinsatz-

bereich von Fragebögen besteht in der Erfassung relativ zeitstabiler Persönlichkeitsmerkmale (Krohne & Hock, 

2007). Dabei sind diese Verfahren insofern subjektiv, als mit ihnen persönliche Stellungnahmen erhoben wer-

den und sie damit auch anfällig für individuelle Verzerrungstendenzen sind, sodass sich das Nebengütekriterium 

der „Unverfälschbarkeit“ bei Fragebögen oft als problematisch erweist. Aus diesem Grund sind Persönlich-

keitsfragebögen in der Regel nicht den „Objektiven Tests“ zuzuordnen. Im Sinne der formalen Testgütekriterien 

sind Fragebogenverfahren jedoch aufgrund der standardisierten Erhebungssituation meist sehr objektiv (Krohne 

& Hock, 2007). Neben dieser Durchführungsobjektivität gilt dies bei der Verwendung wissenschaftlicher Per-

sönlichkeitsfragebögen mit entsprechenden Normwerten und Manualen in der Regel auch für die Auswertungs- 

und Interpretationsobjektivität.  

 Reliabilität 

Interne Konsistenz 

Die Reliabilität im Sinne der internen Konsistenz wird bei Persönlichkeitsfragebögen, die wissenschaftlichen 

Kriterien genügen, zumeist als Cronbachs Alpha für jede der fünf Skalen angegeben, wobei α > .70 einer all-

gemeinen Konvention zufolge als zufriedenstellend, α > .80 als gut und α < .50 als inakzeptabel angesehen 

wird (Hossiep, 2020).  

Im Folgenden werden die anhand verschiedener Publikationen ermittelten internen Konsistenzen der gängigsten 

deutschen Fragebögen zur Messung der selbsteingeschätzten Big Five in absteigender Reihenfolge hinsichtlich 
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der Itemanzahl dargestellt. Generell ist davon auszugehen, dass Fragebögen mit einer höheren Itemanzahl hö-

here Kennwerte in Bezug auf die interne Konsistenz aufweisen. Dies lässt u. A. auch rechnerisch begründen, 

da die Itemanzahl in die Formel zur Berechnung der internen Konsistenz in einer Art und Weise einfließt, die 

dazu führt, dass sich der zu ermittelnde Kennwert Cronbachs Alpha zwangsläufig erhöht, wenn eine Skala mehr 

bzw. zusätzliche Items umfasst.  

 

NEO-PI-R 

Der mit 240 Items umfangreichste Fragebogen zur Erfassung der Big Five, das NEO-PI-R, stammt in seiner 

deutschen Version von Ostendorf und Angleitner (2004). Es unterteilt jedes der fünf Hauptmerkmale der Per-

sönlichkeit in sechs Facetten, die mit jeweils acht Items anhand einer fünfstufigen Skala von „SA = starke 

Ablehnung“ bzw. „A = Ablehnung“ über „N = neutral“, bis „Z = Zustimmung“ bzw. „SZ = starke Zustim-

mung“, gemessen werden. Die Normwerte und Gütekriterien stützen sich auf eine breite Datenbasis. So wurden 

für die FormS, zur Selbsteinschätzung, in über 50 Studien über mehrere Jahre insgesamt N = 12885 Personen 

befragt, wovon 11724 einer nicht-klinischen Stichprobe angehörten aus der eine N = 871 Personen umfassende 

(hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungsstand), repräsentative sekundäre Quotenstichprobe abgeleitet 

wurde (Berth & Goldschmidt, 2006).  

Das NEO-PI-R weist laut einer Publikation des Testkuratoriums der Föderation deutscher Psychologenvereini-

gungen (Andresen & Beauducel, 2008) in seiner „Version S“ zur Selbsteinschätzung Cronbachs Alpha-Werte 

von „um .90“ (Andresen & Beauducel, 2008, S. 543) auf, wobei den Autoren zufolge lediglich die Skala zur 

Erfassung des Merkmals Verträglichkeit mit .85 geringfügig abfällt. In einer Testbeschreibung von Berth und 

Goldschmidt (2006) werden auf Grundlage der Normstichprobe von N = 11724 ebenfalls interne Konsistenzen 

von „um .90“ angegeben. Darüber hinaus werden in dieser Publikation die Alphawerte der „repräsentativen“ 

Stichprobe von N = 871 berichtet, welche „nur geringfügig niedriger“ ausfallen. In dem Testmanual selbst 

werden mit α = .87 - .92 für die Big Five Skalen der Selbsteinschätzungsvariante ähnlich hohe Werte angege-

ben, die den von Berth und Goldschmidt (2006) berichteten von .87 (für Verträglichkeit) bis .92 (für Neuroti-

zismus) entsprechen. Damit kann man festhalten, dass die Selbsteinschätzungsvariante des NEO-PI-R eine sehr 

hohe interne Konsistenz aufweist. Aufgrund der aus der immensen Anzahl an Items resultierenden Bearbei-

tungszeit von ca. 45 Minuten (Gerlitz & Schupp, 2005) ist dieser Fragebogen jedoch für die vorliegende Unter-

suchung dennoch nicht geeignet.  

 

NEO-FFI 

Das Neo-FFI (Borkenau & Ostendorf, 1993b) weist mit 60 Items schon erheblich weniger Items als das NEO-

PI-R von Ostendorf und Angleitner (2004) auf und erfordert eine Bearbeitungszeit von etwa 15 Minuten (Ger-

litz & Schupp, 2005) . Laut Körner, Geyer und Brähler (2002), die das NEO-FFI anhand einer repräsentativen, 

bundesweiten Bevölkerungsstichprobe mit einem Umfang von N = 1908 validierten, ergeben sich für die inter-

nen Konsistenzen der Big Five Skalen Werte von α = .63 für Offenheit für Erfahrung bis α = .82 für Neuroti-

zismus sowie Gewissenhaftigkeit und liegen damit niedriger als die laut Körner et al. (2002) im Testmanual des 
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NEO-FFI von 1993 angegebenen, auf einer nicht repräsentativen Stichprobe basierenden Alphawerte von .71 

(für Offenheit für Erfahrungen und Verträglichkeit) bis .85 (für Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit).  

In einer Studie von Kanning und Holling (2001) wurden „1955 Polizisten gemessen, die von der unteren Hier-

archieebene des Polizeidienstes in die mittlere Ebene aufsteigen wollen“ (Kanning & Holling, 2001, S. 239), 

wobei das NEO-FFI zum Einsatz kam. Diese Studie ist (nicht nur für die vorliegende Arbeit) besonders inte-

ressant, da es sich um reale Auswahlsituationen, bei denen das NEO-FFI „zur Validierung des Personalaus-

wahlverfahrens eingesetzt [wurde]“ (Kanning & Holling, 2001, S. 240), handelte. Die in dieser Studie ermittel-

ten internen Konsistenzen lagen für jede der Big Five Skalen niedriger als in der im Testmanual angegebenen, 

nicht repräsentativen Normstichprobe. Im Einzelnen wurden in der Stichprobe der Polizisten und Polizistinnen 

Werte von α = .80 für Neurotizismus (anstatt α = .85 in der Normstichprobe), α = .79 für Gewissenhaftigkeit 

(anstatt α = .85) α = .75 für Extraversion (anstatt     α = .80), α = .63 für Verträglichkeit (anstatt α = .71) und 

α = .61 für Offenheit für Erfahrungen (anstatt α = .71) ermittelt.  

In einer weiteren Studie von Roth (2002) die, so der Titel des entsprechenden Artikels, der „Überprüfung der 

Anwendbarkeit des NEO-Fünf-Faktoren Inventars (NEO-FFI) bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 

Jahren“ diente, erhob der Autor u. a. die interne Konsistenz der Skalen des NEO-FFI in diesen Altersklassen 

und kommt diesbezüglich zu folgendem Ergebnis: „Mit Ausnahme der Skala ´Verträglichkeit` zeigten sich 

dabei gute bis zufriedenstellende interne Konsistenzen (α = .70 - .82).“ (Roth, 2002, S. 59). Einzig der Alpha-

Wert für die Skala Verträglichkeit liegt hier mit α = .67 unterhalb des α = .70er-Kriteriums, sodass man insge-

samt davon ausgehen kann, dass das NEO-FFI auch für diese jungen Altersklassen ein reliables Messinstrument 

darstellt. 

Im Jahr 2008 erschien das NEO-FFI von in einer „2., neu normierte[n] und vollständig überarbeitete[n] Auflage 

2008“ (Borkenau und Ostendorf, 2008) für das Alphawerte von α = .72 bis α = .87, die (diesmal) auf einer 

bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe mit N = 11724 basieren, im Testmanual angegeben werden.  

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass das NEO-FFI von 1993 bzw. das NEO-FFI von 2008 auf 

überwiegend gute Alpha-Werte kommen, die sich im Fall der 1993er-Version jedoch zwischen unterschiedli-

chen Normstichproben unterscheiden und im Fall der PolizistInnenauswahlstichprobe bei zwei Merkmalen den 

häufig als untere Grenze angesehenen Wert von α = .70 unterschreiten. Insgesamt erweist sich das NEO-FFI 

dennoch als hinsichtlich der internen Konsistenz brauchbares Instrument, wobei die Alphawerte gegenüber dem 

mit 240 viermal so viele Items umfassenden NEO-PI-R erwartungsgemäß niedriger ausfallen.  

  

BFI-2 

Während die meisten Weiterentwicklungen bestehender Tests zur Messung der Big Five darauf abzielten, eine 

ökonomischere, weniger Items umfassende, Version der jeweiligen Vorgängerversion(en) anbieten zu können, 

zeichnet sich das BFI-2 gegenüber der deutschen Version des ersten BFI durch eine Zunahme der Itemanzahl 

von 44 auf 60 Items aus. Ausgangspunkt waren dabei Überlegungen, alle fünf Dimensionen anhand dreier Fa-

cetten mit jeweils vier Items zu erfassen. Ferner zeichnet sich das BFI-2 dadurch aus, dass die Hälfte der Items 

positiv und die Hälfte der Items negativ formuliert sind, um den verzerrenden Effekten eines akquieszenten 
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Antwortstils entgegenzuwirken (Danner, D. et al., 2016, S. 122). Die 60 Items sind auf einer fünfstufigen Ant-

wortskala, die von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ reicht, zu beantworten. Die 

Bearbeitungszeit beträgt acht Minuten (Danner, D. et al., 2016, S. 121). Im Rahmen einer nach Zensus 2011 

hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss gestuften, onlinebasierten Validierungsstudie befragten 

Danner, D. et al. (2019) insgesamt N = 1224 erwachsene Personen. Die für die einzelnen fünf Skalen zur Mes-

sung der Hauptfaktoren der Persönlichkeit ermittelten (u. a.) anhand der jeweiligen Cronbachs Alpha-Werte 

gemessenen, internen Konsistenzen liegen mit α = .89 für das im Rahmen dieser Studie als „Negative Emotio-

nalität“ bezeichnete Merkmal Neurotizismus, bei α = .86 für Gewissenhaftigkeit, bei α = .85 im Fall der Skalen 

Extraversion und Offenheit für Erfahrungen sowie bei α = .80 für Verträglichkeit allesamt im guten bis sehr 

guten Bereich. Ebenfalls sehr gut sind die in ähnlicher Höhe liegenden, ebenfalls erhobenen Kennzahlen für die 

Retest-Reliabilität (6-Wochen-Intervall) sowie für McDonalds Omega, als zusätzlichen Reliabilitätsschätzer, 

der besonders für Schätzungen bei Skalen mit – wie im vorliegenden Fall – heterogenen Faktorladungen geeig-

net ist. 

 

BFI 

Das BFI stellt die 1997 erstmals von Rammstedt im Rahmen ihrer unveröffentlichten, aber dennoch häufig 

zitierten, Diplomarbeit (Rammstedt, 1997) übersetzte Variante des US-amerikanischen Pendants von (Soto & 

John, 2014) dar.  

Im Vergleich zur US-amerikanischen Version wurde der Skala Verträglichkeit jedoch ein Item hinzugefügt, 

sodass das BFI in der deutschen Version nach (Rammstedt, 1997) 45 anstatt 44 Items umfasst, die laut Gerlitz 

und Schupp (2005) „innerhalb von 5 Minuten beantwortet werden können (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 4). In 

einer späteren Veröffentlichung der Autorin zur Validierung des BFI-K (Rammstedt & John, 2005) werden 

jedoch die Ergebnisse ihrer 1997er Untersuchung in Bezug auf die psychometrische Qualität der verwendeten 

Big Five Skalen berichtet. Demnach stützt sich diese Validierungsstudie – bei etwa hälftiger Geschlechterver-

teilung und einem durchschnittlichen Alter von knapp 26 Jahren – auf insgesamt 459 Testpersonen, die zum 

Untersuchungszeitpunkt überwiegend Studierende der Universitäten Bielefeld und Göttingen waren. Die von 

Rammstedt und John (2005) berichteten Cronbachs Alpha-Werte für die einzelnen Big Five Skalen sind – in 

aufsteigender Reihenfolge – α = .74 für Verträglichkeit, α = .75 für Offenheit für Erfahrungen, α = .84 für 

Gewissenhaftigkeit, α = .85 für Neurotizismus sowie α = .86 für Extraversion.  

Mit dem BFI nach Lang, Lüdtke und Asendorpf (2001) liegt ein weiterer ins Deutsche übersetzter Fragebogen 

vor, der ebenso wie sein US-amerikanisches Pendant (kosten-)frei verfügbar ist und daher insbesondere in der 

Forschung häufig zum Einsatz kommt. Lang et al. (2001) validierten den ursprünglich von (Rammstedt, 1997) 

übersetzten BFI (s. o.), in einer leicht modifizierten, 42 Items umfassenden, Form, bei der elf Items in ihrer 

Formulierung leicht verändert und drei Items eliminiert wurden (Rammstedt & Danner, 2016) anhand einer 

insgesamt 480 Personen umfassenden Stichprobe, die – der primären Zielstellung der Untersuchung entspre-

chend – in drei gleich große Teilstichproben junger, mittelalter und alter Erwachsener unterteilt wurde. In der 

Gesamtgruppe wurden folgende Alpha-Werte für die Big Five Skalen dieses deutschsprachigen BFIs ermittelt: 
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Extraversion α = .82, Verträglichkeit α = .67, Gewissenhaftigkeit α = .75, Neurotizismus α = .77 und für 

Offenheit für Erfahrungen α = .78.  

Laut den Autoren war „die innere Konsistenz der fünf Konstrukte […] [damit] insgesamt zwar zufrieden stel-

lend, fiel allerdings geringer aus als bei Erhebungen mit anderen Instrumenten zur Erfassung des FFM.“ (Lang 

et al., 2001, S. 118). Dies ist den Autoren zufolge darauf zurückzuführen, dass mit ihrer auf (nur) 42 Items 

basierenden Version des BFIs versucht wurde, (dennoch) unterschiedliche Facetten der Persönlichkeitskon-

strukte abzubilden, was „angesichts der Kürze des Instruments mit einem Verlust von innerer Konsistenz 

`erkauft´ [wird].“ (Lang et al., 2001, S. 119). 

Rammstedt und Danner (2016) überprüften die 45 Items umfassende BFI-Version von  Rammstedt (1997) so-

wie die 42 Items umfassende Version von Lang, Lüdtke & Asendorpf (2001) anhand dreier Stichproben 

hinsichtlich ihrer Äquivalenz mit der US-amerikanischen Version von Soto und John (2014) in Bezug auf die 

zugrunde liegende Facettenstruktur. Dazu wurde in den Stichproben eins (S1) und zwei (S2) die BFI-Version 

von Rammstedt (1997) und in Stichprobe drei (S3) diejenige von Lang et al. (2001) verwendet. Die überwie-

gend studentische Stichprobe eins entspricht dabei in weiten Teilen dem der Diplomarbeit von Rammstedt 

(1997) zugrunde liegenden Datensatz (s. o.). Stichprobe zwei zeichnet sich demgegenüber im Besonderen durch 

ihre – annähernd bevölkerungsrepräsentative – Bildungsheterogenität aus und bestand aus 364 Personen (55% 

weiblich, Alter zwischen 15 und 77 Jahren M = 37, SD = 13 Jahre), während Stichprobe drei eine bevölke-

rungsrepräsentative Zufallsstichprobe aus 1431 in Deutschland lebenden Erwachsenen darstellt.9 Die Alpha-

Werte aus den drei Stichproben reichen im Fall des Merkmals Extraversion von α = .84 bis α = .88, bei Ver-

träglichkeit von α = .75 bis α = .80, von α = .84 bis α = . 86 bei Gewissenhaftigkeit von α = .79 bis α = .90 

bei Neurotizismus sowie von α = .75 bis α = 82 beim Merkmal Offenheit für Erfahrungen. 

 

NEO-FFI-30 

Mit dem NEO-FFI-30 von Körner et al. (2008) liegt eine weitere, um die Hälfte gekürzte, Version des ursprüng-

lichen NEO-FFI von Borkenau und Ostendorf (1993b) vor. In ihrem Artikel stellen die AutorInnen die 

Cronbachs Alpha-Werte für ihren 30 Items umfassenden Fragebogen, die sie anhand einer repräsentativen Be-

völkerungsstichprobe von N = 1908 ProbandInnen ermittelten, den entsprechenden Werten des Original NEO-

FFIs von 1993 gegenüber. Dabei zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den Alpha-Werten der beiden 

Tests. Während der Koeffizient im Fall von Neurotizismus und Extraversion sowie Gewissenhaftigkeit bei der 

Langversion (NEO-FFI) um je 0.01 beziehungsweise .004 höher liegen, ergeben sich bei den Skalen Offenheit 

für Erfahrungen und Verträglichkeit sogar (um 0.04 beziehungsweise .003) höhere Alpha-Werte.    

 

 

9 Stichprobe 3 ist eine bev lkerungsrepräsentative Zufallsstichprobe, die im  ahmen der  mfrage “Pers nlichkeit und  ahlverhalten” (Schumann, 2004) im  ahre 2003 erhoben wurde 

und als öffentlicher Datensatz der Wissenschaft über das GESIS-Datenarchiv zur Verfügung steht. 



 

60 

 

UBFI-25 

Das BFI-25 ist eine ins Deutsche übersetzte Version des Original BFIs von John et al. aus dem Jahr 1991 und 

wurde in Form einer von 44 auf 25 Items reduzierten Itembatterie in den SOEP Pretest des Jahres 2005 aufge-

nommen (Gerlitz & Schupp, 2005). Die Items für das BFI-25 wurden „aufgrund einer von John et al. (1991) 

mit dem gesamten Inventar durchgeführten Hauptkomponentenanalyse der englischsprachigen Version ausge-

wählt: Pro Persönlichkeitsdimension wurden jeweils die fünf Items mit den höchsten Ladungen aufgenommen“ 

(Gerlitz & Schupp, 2005, S. 8) und sind auf einer siebenstufigen Likert-Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ 

bis „trifft voll zu“ zu beantworten. Die Bearbeitungszeit in der zugrunde liegenden Studie betrug „etwas über 

drei Minuten“ (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 10). Hinsichtlich der internen Konsistenz ergaben sich für das BFI-

25 folgende Werte: α = .83 für Offenheit für Erfahrungen, α = .78 für Gewissenhaftigkeit, α = .70 für Extra-

version sowie α = .67 und α = .61 für Verträglichkeit bzw. Neurotizismus und „ergibt für das BFI-25 [somit] 

deutlich bessere Ergebnisse als für das [ebenfalls vergleichend untersuchte] TIPI“ (Gerlitz & Schupp, 2005, 

S. 13), was sich neben dem von der Anzahl der Items abhängigen Cronbachs Alpha-Wert auch in den mittleren 

Inter-Item-Korrelationen spiegelt: „Während sich zwischen den Items aller Skalen des BFI-25 deutliche Zu-

sammenhänge zeigen, weisen drei Skalen des TIPI mangelhafte MIC’s auf“ (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 13). 

 

UBFI-K 

Das BFI-K nach Rammstedt und John (2005) stellt eine 21 Items umfassende, ökonomische Kurzversion des 

BFI dar, welche insbesondere für Befragungen, bei denen nur eine kurze Bearbeitungszeit zur Verfügung steht, 

konzipiert ist. In einer Validierungsstudie, in der die psychometrische Qualität des BFI-K und des BFI anhand 

zweier Stichproben ermittelt und gegenübergestellt wurde, zeigte sich, dass das BFI-K mit 21 Items erwar-

tungsgemäß etwas niedriger Cronbachs Alpha-Werte aufwies als das BFI, welches mit 44 Items mehr als 

doppelt so viele Items beinhaltet. Während in Stichprobe 1 offensichtlich auf Daten der 459 Personen umfas-

senden Stichprobe aus der unveröffentlichten Diplomarbeit der Erstautorin zurückgegriffen wurde (s. o.), um-

fasste die zweite Stichprobe 391 Personen, die überwiegend Studierende verschiedener Fachrichtungen der 

Universität Mannheim waren. Zweidrittel dieser Testpersonen waren weiblichen Geschlechts und ihr Alter lag 

im Mittel bei M = 24.1 Jahren (SD = 7.7). In den Ergebnissen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den 

beiden Stichproben, wobei die nach der Höhe der Koeffizienten gebildete Rangreihe über die fünf Merkmale 

bei beiden Stichproben identisch ist. Den höchsten Wert für die am Cronbachs Alpha-Wert gemessene interne 

Konsistenz erzielt in beiden Stichproben die Skala zur Messung von Extraversion (α =. 86 in Stichprobe 1 vs. 

α =. 81 in Stichprobe 2), gefolgt von der Neurotizismus-Skala (α = .74 vs. α = .77), der Gewissenhaftigkeits-

Skala (α = .70 vs. α = .69) sowie der Skala zur Messung der Offenheit für Erfahrungen (α = .66 vs. α = .70) 

sowie – als letztes – der Verträglichkeits-Skala (α = .64 vs. α = .59).  

Eine Variante des BFI-K für Kinder und Jugendliche, das BFI-K KJ, bei dem die Originalitems des deutsch-

sprachigen BFI-K für den Einsatz in dieser Zielgruppe sprachlich adaptiert wurden, wurde von Kupper, 

Krampen, Rammstedt und Rohrmann (2019) vorgestellt und psychometrisch überprüft. Der Fragebogen wurde 

von den AutorInnen, zu denen auch die Autorin des BFI-K, Beatrice Rammstedt, gehört, anhand einer Stich-

probe aus 267 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren (M = 11.77, SD = 2.08; 52% Mädchen) 
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validiert und umfasst mit 26 Items fünf Items mehr als das allgemeinere BFI-K. Dabei ist zu beachten, dass die 

Anzahl der Items von Skala zu Skala stark variiert. So setzt sich die Skala Extraversion aus lediglich drei Items 

zusammen, die Skalen Verträglichkeit und Neurotizismus werden aus fünf Items gebildet, die Skala Gewissen-

haftigkeit umfasst sechs und die Skala Offenheit für Erfahrungen sogar sieben Items. Insgesamt bescheinigen 

die AutorInnen dem BFI-K KJ Zuverlässigkeit im psychometrischen Sinn und stützen sich dabei auf die Ana-

lyse der Retest-Reliabilität, die Interkorrelationen der Skalen sowie die internen Konsistenzen. Letztere liegen 

bei α = .79 für Neurotizismus, α = .78 bei den Merkmalen Extraversion und Gewissenhaftigkeit, α = .74 für 

Offenheit für Erfahrungen sowie (nur) α = .57 für Verträglichkeit. Somit kann man diesem Test für Kinder und 

Jugendliche – mit Ausnahme der Skala zur Messung des Merkmals Verträglichkeit – eine insgesamt ausrei-

chende Reliabilität im Sinne der internen Konsistenz bescheinigen. 

 

BF-16 AM 

Vor dem Hintergrund ihrer Kritik an der von ihnen selbst entwickelten deutschen Übersetzung des US-ameri-

kanischen Original-TIPI, welche die Autoren an den in einer eigenen Evaluationsstudie ermittelten, 

unzureichenden psychometrischen Kennwerten festmachen, entwickelten Herzberg und Brähler (2006) mit dem 

BF-16 AM einen eigenen, 16 adjektivische Items umfassenden Test zur Messung der Big Five. Diese Items 

entstanden, indem sie die ins Deutsche übersetzten 20 Adjektive aus dem Original-TIPI (jedes Item besteht dort 

aus zwei hintereinander stehenden, lediglich durch ein Komma getrennten Adjektiven, die simultan anhand der 

entsprechenden 7er-Skala einzuschätzen sind) trennten und als einzelne Items in die Vorform des neuen Tests 

einspeisten. Hinzu kamen vier weitere Adjektive, welche vier der fünf zugrundliegenden Merkmale sprachlich 

repräsentieren, indem sie die Merkmalsbezeichnung direkt aufgreifen („conscientious“, „agreeable“, „neuro-

tic“, and „introvert“). Das fünfte Merkmal Offenheit für Erfahrungen bedurfte keines zusätzlichen Adjektivs, 

das dieses („open to new experiences“/„offen für neue Erfahrungen“) bereits im TIPI(-G) enthalten ist (Herz-

berg & Brähler, 2006, S. 145). Die so entstandene 2 x 10 + 4 = 24 Item Version des Fragebogens unterzogen 

die Autoren dann einer empirischen und statistischen Überprüfung. Aufgrund von Faktorenanalysen eliminier-

ten die Autoren sechs Items, deren Sekundärladungen zu hoch oder deren Primärladungen zu gering waren, 

sowie zwei weitere Items, welche sogar auf einem anderen Faktor als dem vorab intendiert luden. Somit betrug 

der gegenüber der Vorversion um acht Items reduzierte Fragebogen, seinem Namen entsprechend, letztendlich 

noch 16 Items. Erwartungsgemäß lagen die in einer zweiten Studie ermittelten Alpha-Werte dieses 16 Items 

umfassenden Fragebogens höher als die zehn Items umfassende deutschsprachige Version des TIPI der Auto-

ren. Konkret ermittelten die Autoren für den so entstandenen BF-16 AM α = .74 für Gewissenhaftigkeit, α = 

.69 für Extraversion, α = .67 für Neurotizismus, α = .66 für Verträglichkeit sowie α = .57 für Offenheit für 

Erfahrungen.  
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BFI-S 

Das BFI-S wurde entwickelt für die Erfassung der Big Five im Rahmen des SOEPs (Sozio-oekonomisches 

Panel). Ziel war es, den ursprünglich zugrunde liegenden BFI-25 aufgrund zeitlicher Restriktionen bei dem 

vorgesehenem Einsatzzweck auf maximal zwei Minuten Bearbeitungszeit und höchstens 15 Items zu verkürzen.  

Das BFI-S umfasst in seiner Endform mit je drei Items pro Persönlichkeitsmerkmal insgesamt 15 Items, die aus 

der deutschen Übersetzung des englischsprachigen BFI-25 stammen, indem jeweils die drei Items selegiert, 

übersetzt und in den Fragebogen aufgenommen wurden, die in der englischsprachigen Version am höchsten auf 

dem jeweiligen Faktor laden. Die Bearbeitungszeit beträgt den Autoren zufolge – der Zielstellung entsprechend 

– tatsächlich ca. 2 Minuten. Die Beantwortung der Items geschieht – im Unterschied zum 5-stufigen Antwort-

format im englischen Original – anhand einer 7-stufigen Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ – „trifft voll zu“. 

Das BFI-S wurde im Rahmen einer – weitaus mehr Themenkomplexe und Items umfassenden – erweiterten 

Vorstudie zum SOEP 2005 im Jahr 2004 anhand einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe F

10
P von 750 Be-

fragten/Interviewpartnern evaluiert (Gerlitz & Schupp, 2005).  

In ihrer Zusammenfassung bescheinigen die AutorInnen den Items der Skalen des von ihnen entwickelten In-

struments einen „starken internen Zusammenhang“ (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 24). Sie stützen sich dabei – 

wie einige andere Autoren in Bezug auf Skalen mit (sehr) wenigen Items auch – nicht allein auf die ermittelten 

Cronbachs Alpha-Werte, welche mit Ausnahme der Skala Offenheit für Erfahrungen das Kriterium von α > 

.70 verfehlen, sondern ziehen zusätzlich die mittlere Inter-Item Korrelation (MIC) hinzu, welche vergleichs-

weise hohe Werte aufweisen. So liegen die Alpha-Werte für Offenheit für Erfahrungen bei α = .73, α = .67 für 

Gewissenhaftigkeit, α = .61 für Extraversion sowie α = .57 für Neurotizismus und α = .50 für Verträglichkeit, 

während die Inter-Item Korrelationen r = .49 für Offenheit für Erfahrungen, r = .46 für Gewissenhaftigkeit, r = 

.36 für Extraversion sowie r = .31 für Neurotizismus und r = .27 für Verträglichkeit betragen. Die AutorInnen 

betonen weiterhin, dass das so entstandene BFI-S im Vergleich zum deutlich längeren BFI-25 mit Ausnahme 

der Skala Verträglichkeit höhere mittlere Inter-Item-Korrelationen aufweist, während die Alpha-Werte ledig-

lich aufgrund der geringeren Itemanzahl geringer seien. 

  

UBFI-10 

Das BFI-10 stellt eine „ultra-ökonomische“ (Rammstedt, Kemper, Klein, Beierlein & Kovaleva, 2013, S. 233) 

Version des BFI(-K)s dar, bei dem die Itemanzahl auf lediglich zwei Items pro Merkmal – von denen je eins 

den positiven und eins den negativen Pol repräsentiert – verkürzt wurde und auf einer fünfstufigen Skala von 

„trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ zu beantworten sind. Es eignet sich den AutorInnen 

zufolge besonders für „Large-Scale-Forschung“ (Rammstedt et al., 2013, S. 233) also Studien „wie das Sozio-

ökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung“[…], „in denen die Persönlichkeit zwar 

nicht von primärem Interesse ist, aber eine möglicherweise sehr interessante und nützliche Variable darstellen 

kann“ (Rammstedt et al., 2013, S. 235), sodass für die Frage nach den Persönlichkeitsmerkmalen der Testant-

Innen aufgrund der Vielzahl anderer Fragestellungen innerhalb desselben Fragebogens nur äußerst wenig Zeit 

 

10 repräsentativ für die Wohnbevölkerung Deutschlands ab 16 Jahre (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 1) 
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zur Beantwortung der entsprechenden Items zur Verfügung steht. Die Bearbeitungsdauer des BFI-10 geben die 

AutorInnen dementsprechend mit „circa einer Minute“ (Rammstedt et al., 2013, S. 233) an. Die Items des BFI-

10 sind mittels einer fünfstufigen Ratingskala von „trifft überhaupt nicht zu“ (1) bis „trifft voll und ganz zu“ 

(5) zu beantworten.  

Die psychometrische Qualität dieses auf nur zwei Items pro Merkmal verkürzten Fragebogens wurde anhand 

einer N = 1134 Personen umfassenden bevölkerungsrepräsentativen11Stichprobe ermittelt. Die deskriptiven Sta-

tistiken weisen mit einer Ausnahme für alle Items weitgehende Normalverteilung und keine Boden- oder 

Deckeneffekt auf. Aufgrund dessen, dass die pro Skala ausgewählten zwei Items „eine möglichst maximale 

Bandbreite der entsprechenden Dimension abdecken“ [sollten] und der damit einhergehenden Heterogenität der 

Skalen […] wurde […] in Kauf genommen, dass […] [diese] nur mittelmäßige Korrelationen untereinander und 

daher nur geringe interne Konsistenzen aufweisen, […] [sodass] die Beschreibung der internen Konsistenz an-

hand eines Cronbachs Alpha-Werts […] nur bedingt sinnvoll erscheint (Rammstedt et al., 2013, S. 238). 

Anstatt dessen geben die AutorInnen deshalb die anhand zweier unabhängiger Stichproben ermittelte Retest-

Reliabilität an. Diese liegt im Mittel über alle fünf Skalen in der bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe 1 (N 

= 338, Retest-Intervall = 8 Wochen) bei rttR = .56. In der aus einer weiteren, aus einer Untersuchung von 

Rammstedt und John (2007) stammenden studentischen Stichprobe 2 (N = 184, Retest-Intervall = 6 Wochen), 

nahm die mittlere Retest-Reliabilität hingegen mit rttR = .73 einen deutlich höheren Wert an. In beiden Untersu-

chungen erwies sich die Stabilität der Skala Verträglichkeit mit .50 (Stichprobe 1) beziehungsweise .58 

(Stichprobe 2) als besonders niedrig.   

 

UTIPI-G 

Die unter Mitwirkung des Erstautors der amerikanischen Version des TIPI (Gosling, Rentfrow & Swann Jr., 

2003) entstandene deutsche Übersetzung, das TIPI-G (Muck et al., 2007), besteht, wie das US-amerikanische 

Original auch, aus (nur) 10 Items, die aus 20 Adjektiven gebildet werden und auf einer 7-stufigen Skala, die 

von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ zu beantworten sind. Eine aus Sicht von Herzberg 

und Brähler (2006) kritische Besonderheit des TIPIs besteht somit darin, dass jedes Items von zwei in etwa 

gleichlautenden, aber nicht identischen, Adjektiven repräsentiert wird, die jeweils nur durch ein Komma ge-

trennt auf dem Fragebogen dargeboten werden und simultan seitens der TestantInnen einzuschätzen sind.  

In der Evaluationsstudie zum TIPI-G lagen neben 359 Fremdbeurteilungen auch insgesamt 180 Selbsteinschät-

zungen vor. Diese waren zu etwa gleichen Teilen weiblich wie männlich sowie Studenten wie Arbeitnehmer-

Innen und im Mittel ca. 32 Jahre alt. Ähnlich wie die AutorInnen des BFI-K sind die Autoren des TIPI(-G)s 

bestrebt, anhand der nur zwei Items pro Skala möglichst die gesamte Bandbreite des zugrunde liegenden Merk-

mals abzubilden und so die Inhaltsvalidität zu maximieren. Die damit einhergehende große inhaltliche 

Bandbreite geht den Autoren zufolge unausweichlich zu Lasten der internen Konsistenz. Nichtsdestotrotz be-

rechneten und berichten die Autoren die Cronbachs Alpha-Werte in ihrem Artikel. Demnach kommt das TIPI-

 

11 „repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland mit einem Alter von über 17 Jahren“ ( ammstedt et. al., 2012, S. 237) 
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G in der Selbsteinschätzungs-Variante auf α = .67 für Neurotizismus, α = .66 für Gewissenhaftigkeit, α = .57 

für Extraversion, α = .54 für Offenheit für Erfahrungen sowie α = .42 für Verträglichkeit.  

Eine frühere deutschsprachige Version des Original-TIPI wurde von Herzberg und Brähler (2006) anhand der 

Adjektivübersetzungsliste von Ostendorf (1990) entwickelt. Diese Übersetzung unterscheidet sich in einigen 

wesentlichen Punkten von der von Muck et al. (2007). Auf der Grundlage ihrer aus 2552 Personen bestehenden 

repräsentativen deutschen Evaluationsstichprobe kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die von ihnen 

übersetzte Variante die dem Original-TIPI zugeschriebenen positiven Qualitäten nicht aufweist (Herzberg & 

Brähler, 2006, S. 139) und daher nicht als Proxy für Big Five Persönlichkeitstests mit mehr Items empfohlen 

werden kann (Herzberg & Brähler, 2006, S. 144). Dieses Urteil leiten die Autoren u. A. aus der ihrer Auffassung 

nach unzureichenden internen Konsistenz im Sinne der Inter-Item-Korrelationen und den daraus resultierenden 

niedrigen Alpha-Werten der Skalen ab. Während die Inter-Item-Korrelationen der beiden Items einer Skala von 

rit = .13 bei Extraversion bis rit = .37 bei Neurotizismus reichen, ergeben sich in dieser Stichprobe Alpha-Werte 

von α = .24 für Extraversion, α = .33 für Verträglichkeit, α = .41 für Offenheit für Erfahrungen sowie α = .52 

für Gewissenhaftigkeit und α = .54 für Neurotizismus.  

Diese liegen somit zum Teil deutlich sowohl unter den von Gosling, Rentfrow und Swann, William B., Jr. 

(2003) berichteten Werten aus der US-amerikanischen Original-Version als auch den von Muck et al. (2007) 

für ihre deutsche Version angegebenen Werten. Aus diesem Grund entwickelten die Autoren ihrerseits die Ver-

sion eines (nicht ganz so) kurzen, aus 16 Adjektiven bestehenden Fragebogen zur Messung der Big Five (BF-

16 AM, s. o.), welcher allein aufgrund der erhöhten Itemanzahl erwartbar höhere Alpha-Werte aufweist.  

Eine weitere ins Deutsche übersetzte Version des TIPI von Gosling, Rentfrow und Swann, William B., Jr. 

(2003) wird von Gerlitz und Schupp (2005), die bestehende Kurzfragebögen auf ihre Eignung hinsichtlich der 

Erfassung der Big Five im SOEP überprüften, beschrieben, wobei aufgrund der fehlenden Angabe der konkre-

ten Items oder der Art und Weise der Übersetzung unklar bleibt, ob und inwieweit sich diese Übersetzung von 

der von Muck et al. (2007) bzw. von Herzberg und Brähler (2006) unterscheidet. In jedem Fall identisch hin-

gegen ist die 7er-Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll zu“, für deren Beantwortung die 762 

TestantInnen in der von Gerlitz und Schupp (2005) untersuchten Stichprobe im Mittel weniger als eine Minute 

benötigten. Hinsichtlich der psychometrischen Kennwerte dieses ins Deutsche übersetzten TIPIs kommen Ger-

litz und Schupp (2005) zu erheblich niedrigeren Werten für die interne Konsistenz der fünf Skalen. Diese sind 

α = .43 für Gewissenhaftigkeit, α = .27 für Neurotizismus, α = .17 für Offenheit für Erfahrungen, α = .14 für 

Extraversion sowie α = - .08 für Verträglichkeit. Entsprechend diesen äußerst niedrigen Alpha-Werten sind 

auch die als von der Itemanzahl unabhängiges Maß zum Vergleich mit dem BFI-25 herangezogenen mittleren 

Inter-Item-Korrelationen (MIC) überwiegend sehr niedrig, sodass laut Gerlitz und Schupp gilt: „Während sich 

zwischen den Items aller Skalen des BFI-25 deutliche Zusammenhänge zeigen, weisen drei Skalen des TIPI 

mangelhafte MIC´s auf.“ (Gerlitz & Schupp, 2005, S. 13). 

Hinsichtlich der internen Konsistenz von Persönlichkeitsfragebögen zur Erfassung der Big Five kann man daher 

festhalten, dass diese bei Verfahren mit einer größeren Anzahl an Items im Allgemeinen höher liegt. Aus diesem 

Grund kann man unter pragmatischen Gesichtspunkten schlussfolgern, dass ein Test für den jeweiligen Ein-

satzzweck und insbesondere für die zur Verfügung stehende Zeit so viele Items wie nötig und zugleich so 
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wenige Items wie möglich enthalten sollte. Bei der Übersicht über alle im deutschsprachigen Raum verfügbaren 

Tests, die von 240 bis 10 und sogar nur 5 Items reichen, fällt insgesamt auf, dass die Messgenauigkeit beim 

Merkmal Verträglichkeit am häufigsten aufgrund (vergleichsweise) niedriger Cronbachs Alpha-Werte als kri-

tisch eingestuft werden muss. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung eingesetzten Persönlichkeitsfragebögen BFI und BFI-K wurden an-

hand von 459 bzw. 391 überwiegend studentischen Testpersonen im Hinblick auf die interne Konsistenz Werte 

von zwischen α = .74 für Verträglichkeit (Minimum) bis α = .86 für Extraversion (Maximum) beim BFI und 

von α = .64 wiederum für Verträglichkeit (Minimum) bis α = .86 für wiederum Extraversion als Maximum 

ermittelt, wobei die Cronbachs-α-Koeffizienten des BFI-K jedoch im Mittel um .10 niedriger als in der Lang-

version (BFI) ausfielen (Rammstedt & John, 2005).  
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Tabelle 11: Interne Konsistenzen (Cronbachs Alpha) unterschiedlicher deutschsprachiger Fragebögen zur Messung der Big 

Five  (Eigene Darstellung) 

Test-

name 

I-

tem-

an-

zahl 

Ska-

len- 

ab- 

stu-

fung 

Größe 

der 

(Norm)- 

Stich-

probe 

Charakte-

ristika der  

Stichprobe 

AutorInnen 

der Studie 

interne Konsistenz nach Cronbach  

(Alpha-Werte) 

      

Extra- 

ver-

sion 

Ver-

träg- 

lich-

keit 

Of-

fen-

heit 

Neuro- 

tizis-

mus 

Ge-

wis-

sen- 

haf-

tigkeit 

NEO-

PI-R 
240 

5- 

stu-

fig 

N = 

11724 

zusam-

men- 

gesetzt aus 

über 50  

Einzel- 

studien 

diverse –  

siehe z. B.  

Berth et al. 

(2006) 

.89 .87 .89 .92 .90 

NEO-

FFI 
60  

N = 

1908 

repräsen-

tativ 

Körner, 

Geyer und 

Brähler 

(2002) 

.73 .72 .63 .82 .82 

N = 

11724 

identisch 

mit NEO-

PI-R Norm-

stich-

probe(n) 

  
.72 - 

.87 
   

N = 

2112 

Analyse-

stichprobe 

des Hand-

buchs  

(nicht re-

präsen-

tativ) 

Borkenau & 

Ostendorf 

(1993) 

.80 .71 .71 .85 .85 

N = 

1955 

PolizistIn-

nen 

(eignungs-

dia-

gnosti-

sches 

Setting) 

Kanning und 

Holling 

(2006) 

.75 .63 .61 .80 .79 
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Test-

name 

I-

tem-

an-

zahl 

Ska-

len- 

ab- 

stu-

fung 

Größe 

der 

(Norm)- 

Stich-

probe 

Charakte-

ristika der  

Stichprobe 

AutorInnen 

der Studie 

interne Konsistenz nach Cronbach  

(Alpha-Werte) 

      

Extra- 

ver-

sion 

Ver-

träg- 

lich-

keit 

Of-

fen-

heit 

Neuro- 

tizis-

mus 

Ge-

wis-

sen- 

haf-

tigkeit 

BFI-2 60 

5- 

stu-

fig 

N = 

1224 

repräsen-

tativ (ap-

proximativ 

„Zensus 

2011“) 

Danner et al. 

(2016) 
.85 .80 .85 .89 .86 

NEO-

FFI-

30 

30 

5- 

stu-

fig 

N = 

1908 

repräsen-

tativ – 

identisch 

mit Körner, 

Geyer & 

Brähler 

(2002) 

Körner et. al 

(2008) 
.72 .75 .67 .81 .78 

BFI 45 

5- 

stu-

fig 

N = 

459 
studentisch 

Rammstedt 

& John 

(2005) 

.86 .74 .75 .85 .84 

BFI 45 

5- 

stu-

fig 

N = 

453 
studentisch 

Rammstedt 

& Danner 

(2016) 

.88 .75 .75 .86 .84 

BFI 45 

5- 

stu-

fig 

N = 

364 

nahezu  

bildungs- 

repräsen-

tativ 

Rammstedt 

& Danner 

(2016) 

.87 .78 .81 .90 .86 

BFI 42 

5- 

stu-

fig 

N = 

2508 

repräsen-

tativ 

Rammstedt 

& Danner 

(2016) 

.84 .80 .82 .79 .84 

BFI 42 

5- 

stu-

fig 

N = 

480 

alters- 

heterogen  

Lang, Lüdtke 

& Asen- 

dorpf (2001) 

.82 .67 .78 .77 .75 

BFI-

25 
25 

7- 

stu-

fig  

N = 

772 
Interviews 

Gerlitz & 

Schupp 

(2005) 

.70 .66 .82 .61 .75 

BFI-K 21 

5- 

stu-

fig 

N = 

459 
studentisch 

Rammstedt 

& John 

(2005) 

.86 .64 .66 .74 .70 
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Test-

name 

I-

tem-

an-

zahl 

Ska-

len- 

ab- 

stu-

fung 

Größe 

der 

(Norm)- 

Stich-

probe 

Charakte-

ristika der  

Stichprobe 

AutorInnen 

der Studie 

interne Konsistenz nach Cronbach  

(Alpha-Werte) 

      

Extra- 

ver-

sion 

Ver-

träg- 

lich-

keit 

Of-

fen-

heit 

Neuro- 

tizis-

mus 

Ge-

wis-

sen- 

haf-

tigkeit 

21 

5- 

stu-

fig 

N = 

391 
studentisch 

Rammstedt 

& John 

(2005) 

.81 .59 .70 .77 .69 

BF-

16 

AM 

16 

7- 

stu-

fig 

N = 

451 

gemischt,  

nicht  

repräsen-

tativ 

Herzberg & 

Brähler 

(2006) 

.69 .66 .57 .67 .74 

BFI-S 15 

7- 

stu-

fig 

N = 

750 

repräsen-

tativ 

Gerlitz & 

Schupp 

(2005) 

.61 .50 .73 .57 .67 

BFI-

10 
10 

5- 

stu-

fig 

N = 

539/ 

N = 

1134 

repräsen-

tativ 

Rammstedt 

et al. 

(2012)/(2013) 

–––––––––––12 

TIPI-

G 
10 

7- 

stu-

fig 

N = 

180  

zur Hälfte  

studentisch 

Muck, Hell & 

Gosling 

(2007) 

.57 .42 .54 .67 .66 

7- 

stu-

fig 

N = 

2552 

repräsen- 

tativ 

Herzberg & 

Brähler 

(2006) 

.24 .33 .41 .54 .52 

 

Stabilität 

Ein zweites gerade für Persönlichkeitseigenschaften – die per Definition über ein gewisses Maß an zeitlicher 

Stabilität verfügen (müssen) (vergleiche Kapitel 2.1) – wichtiges Reliabilitätsmaß ist das der Stabilität bzw. 

Retest-Reliabilität und wird durch die Korrelation der Messergebnisse zu zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunk-

ten ermittelt. Die Vergleichbarkeit verschiedener Persönlichkeitsfragebögen in Bezug auf die Big Five-Merk-

male wird dadurch erschwert, dass zur Ermittlung der Retest-Reliabilität meist unterschiedlich weit auseinan-

derliegende Zeitpunkte gewählt werden, wobei man davon ausgehen kann, dass die Korrelation zwischen den 

beiden Messzeitpunkten und damit die so ermittelte Rest-Reliabilität mit zunehmender Zeitspanne sinkt. Im 

 

12 In der Studie werden keine Cronbachs Alpha-Werte für die 2-Item-Messung pro Skala angegeben, stattdessen werden Retest-Reliabilitäten von r
tt

 = .49 (Neurotizismus) bis r
tt

 = .62 

(Offenheit) berichtet. 
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Folgenden sollen daher unter Angabe des jeweiligen Zeitraums zwischen den beiden zugrunde liegenden Mes-

sungen die Rest-Reliabilitäten der wichtigsten deutschsprachigen Tests angegeben werden. Dabei fällt auf, dass 

bei den kommerziell vertriebenen Tests Angaben zur Stabilität gemacht werden, während diese bei frei zugäng-

lichen Tests und deren unterschiedlichen Versionen meist fehlen. Eine Ausnahme stellt das im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung verwendete BFI in der Version von Rammstedt aus dem Jahr 1997 (Rammstedt, 

1997) dar, sodass abschließend auch für diesen Test die entsprechenden Kennwerte berichtet werden.  

 

UNEO-PI-R 

In Bezug auf den Test mit der höchsten Itemanzahl, den NEO-PI-R, werden im Testmanual – in der Selbstein-

schätzungsversion – für einen Zeitraum von 1-2 Monaten sehr hohe Rest-Reliabilitäten von rttR = .82 und rttR = 

.91 und für längere Zeiträume von ca. 5 Jahren von rttR =.74 bis rttR =.78 angegeben (Ostendorf & Angleitner, 

2004).  

 

UNEO-FFI (2. Auflage, 2008) 

Für das ebenfalls sehr prominente NEO-FFI werden in der Testbeschreibung der zweiten Auflage von 2008 

Retest-Reliabilitäten von rtt = .71 bis rtt = .82 für einen Zeitraum von fünf Jahren angegeben, welche auf einer 

repräsentativen Analysestichprobe von 11724 ProbandInnen beruhen (Borkenau & Ostendorf, 2008). Diese 

Werte liegen damit leicht oberhalb von denen aus der ersten Auflage des Tests von 1993, obwohl diese anhand 

eines Zeitraums von lediglich zwei Jahren mittels einer nicht-repräsentativen Stichprobe ermittelt wurden (Bor-

kenau & Ostendorf, 1993b). 

 

UBFI 

Rammstedt und John (2005) berichten in ihrer den BFI und BFI-K vergleichenden Studie für das BFI in der 

Version von Rammstedt aus dem Jahr 1997 (Rammstedt, 1997) angesichts des mit 45 Items relativ kurzen Tests 

vergleichsweise hohe Werte von rtt = .78 für Verträglichkeit, rtt =.80 für Extraversion, rtt = .83 für Offenheit für 

Erfahrungen sowie rtt = .88 und rtt = .93 für Gewissenhaftigkeit bzw. Extraversion. Allerdings war das zugrunde 

liegende Zeitintervall mit nur sechs Wochen ausgesprochen kurz und beruht auf Daten von lediglich 57 Perso-

nen. 

 

UBFI-K 

In der Untersuchung von Rammstedt und John (2005) wurde zudem auch die Stabilität des BFI-K an einer 

zweiten, überwiegend studentischen, Stichprobe untersucht, die insgesamt 391 Personen mit einem Durch-

schnittsalter von 24,1 Jahren umfasste. Die ermittelten Stabilitäten lagen dabei nur geringfügig unter denen der 

BFI-Langversion, wobei aus der Publikation allerdings nicht hervorgeht, welchen zeitlichen Abstand die beiden 

entsprechenden Messungen voneinander hatten. Konkret zeigten sich für die Stabilität des BFI-K die folgenden 

Werte: rtt = .76 für Verträglichkeit, rtt = .77 für Neurotizismus, jeweils rtt = .85 für Gewissenhaftigkeit und 

Offenheit für Erfahrungen sowie rtt = .93 für Extraversion, sodass, wie bei der Langversion des BFI, Verträg-

lichkeit das untere und Extraversion das obere Ende der insgesamt vergleichsweise hohen Stabilitätswerte 

markieren.  
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 Validität 

Im Hinblick auf die Validität (von Fragebögen) lassen sich mit der Inhaltsvalidität, der Konstruktvalidität, der 

prognostischen sowie der diskriminanten Validität, der Kriteriumsvalidität, der internen und externen Validität 

verschiedene Aspekte unterscheiden. Aufgrund dieser Vielfalt an unterschiedlichen Aspekten ist es an dieser 

Stelle nicht – wie bei der internen Konsistenz – möglich, diese umfassend und für alle gängigen Big Five-

Fragebögen darzustellen. Aus diesem Grund werden nachfolgend lediglich einige validitätsbezogene Ergeb-

nisse aus Studien, die sich auf die im Rahmen dieser Untersuchung verwendeten Fragebögen, das BFI und das 

BFI-K, beziehen, dargestellt. 

 

BFI 

Rammstedt und Danner (2016) überprüften u. A. die Facettenstruktur der deutschsprachigen Version des BFI 

(Rammstedt, 1997) anhand dreier umfangreicher Stichproben. So verglichen die AutorInnen – im Sinne der 

Konstruktvalidität – beispielsweise das Selbst- und PartnerInnenurteil der zehn unterschiedenen Facetten der 

Big Five miteinander. Die mittlere Korrelation dieser beiden Urteile betrug r = .55, während die Korrelationen 

auf der Ebene der fünf Globalskalen im Mittel r = .59 betrug. Die konvergente bzw. diskriminante Validität 

machen die AutorInnen darüber hinaus an den eher moderaten Korrelationen zwischen den beiden Facetten 

einer Dimension (eines Merkmals) und den entsprechend niedrigeren mittleren Korrelationen zwischen den 

Facetten unterschiedlicher Dimensionen fest. Ebenso erzielten die aus der Theorie abgeleitete fünf bzw. zehn 

Elemente umfassende Struktur der Facetten bzw. Dimensionen in den entsprechenden explorativen Struk-

turgleichungsmodellen zur Überprüfung der Faktorstruktur „in allen drei Stichproben einen guten Fit“ 

(Rammstedt & Danner, 2016, S. 76), sodass alle Facetten erwartungsgemäß und modellkonform hoch auf den 

entsprechend konvergenten und niedrig auf den divergenten Faktoren laden. Weiterhin zeigten sich auf Facet-

tenebene insgesamt hohe konvergente Validitäten zu den etablierten und längeren deutschsprachigen Frage-

bögen NEO-PI-R und NEO-FFI, indem diese jeweils „hohe und substantielle Zusammenhänge“ (Rammstedt & 

Danner, 2016, S. 76) aufwiesen. In ihrer Zusammenfassung kommen die AutorInnen daher zu dem Ergebnis, 

„dass die 10 Facetten des deutschen BFI substantielle und mit der angloamerikanischen Version vergleichbare 

Reliabilitäten und Konvergenzen zwischen Selbst- und Bekanntenurteil und mit den entsprechenden Facetten 

und Globalskalen des NEO-PI-R (NEO-Personality Inventory) und NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory) 

aufweisen. Ferner konnte eine diskriminante Validität zu den jeweils anderen Facetten der gleichen sowie zu 

den Facetten der anderen Big Five Dimensionen gezeigt werden.“ (Rammstedt & Danner, 2016, S. 70) 

Somit kann man für das deutschsprachige BFI festhalten, dass wesentliche Validitätsanforderungen – auch und 

sogar auf der Ebene der zehn Facetten der einzelnen Big Five-Merkmale – als erfüllt angesehen werden können. 

 

BFI-K 

Zur Validität des BFI-K liegen Ergebnisse hinsichtlich dessen faktorieller Struktur als Teil der Konstruktvali-

dität und zur kriteriumsbezogenen Validität vor. Hinsichtlich der „faktoriellen Validität“ (Rammstedt & John, 

2005, S. 200) zeigt sich in beiden von Rammstedt und John (2005) untersuchten Stichproben, dass eine Fünf-

Faktoren-Lösung in einer entsprechenden Hauptkomponentenanalyse zur Überprüfung der faktoriellen Struktur 
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plausibel und naheliegend ist, „da die Eigenwerte einen deutlichen Knick nach dem fünften Faktor erkennen“ 

(Rammstedt & John, 2005, S. 200) lassen, sodass ein möglicher sechster nur unwesentlich mehr Varianz auf-

klären würde als die aufgrund des Eigenwertverlaufs zu präferierende und theoretisch angenommene Fünf-

Faktoren-Lösung. Weiterhin erklären die so generierten fünf Faktoren in beiden Stichproben mit übereinstim-

mend jeweils – gerundet – 57 % einen großen Teil der Gesamtvarianz. Ebenfalls erwartungs- und theoriekon-

form wiesen sämtliche Items „ihre höchsten Ladungen auf den korrespondierenden Faktoren auf.“ (Rammstedt 

& John, 2005, S. 200), während die Sekundärladungen in keinem Fall und in keiner der beiden Stichproben .30 

überschritten. Die Skalenkongruenz betrug durchschnittlich .94. Somit kann man festhalten, dass „[sich] die 

faktorielle Struktur der 21 Items … eindeutig im Sinne der fünf Faktoren interpretieren [ließ]“, da sich „in 

beiden untersuchten Stichproben … ein Ladungsmuster, das in hohem Maße vergleichbar war, [ergab]“ 

(Rammstedt & John, 2005, S. 204). Da in einer der Stichproben aus der Studie von Rammstedt und John (2005) 

mit dem NEO-PI-R und der BARS zwei weitere bereits etablierte Verfahren zur Messung der Big Five parallel 

eingesetzt wurden, konnten die AutorInnen auch Aussagen zur konvergenten Validität des BFI-K ableiten.  

Diesbezüglich zeigte sich, dass „die konvergenten Korrelationen zwischen dem BFI-K und den Hauptskalen 

des NEO-PI-R … im Mittel bei r = .73 [lagen] und … zwischen r = .63 für Verträglichkeit und r = .82 für 

Neurotizismus [variierten].“ (Rammstedt & John, 2005, S. 200-202). Weiterhin ergibt sich auf bei Vergleich 

des BFI-K mit ihrer Langversion dem BFI ein „Korrelationsmuster, das sowohl hinsichtlich des Ausmaßes als 

auch des Musters in hohem Maße vergleichbar mit dem der Standardversion ist. Sowohl auf Ebene der Global-

skalen als auch auf Ebene der Facetten ließen sich für das BFI höchst vergleichbare konvergente und diskrimi-

nante Korrelationen nachweisen.“ (Rammstedt & John, 2005, S. 202). 

Auch hinsichtlich der Übereinstimmung von Selbst- und Partnerurteil schneidet der BFI-K gut und nur unwe-

sentlich schlechter als die Langversion BFI ab. So liegen die Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdurteil 

im Mittel über alle fünf Merkmale beim BFI-K bei r = .57 und beim BFI bei r = . 62, wobei die jeweils niedrigste 

Korrelation mit r = .50 (BFI-K) bzw. r = .51 (BFI) für das Merkmal Offenheit für Erfahrungen und der höchste 

Wert mit r = .61 (BFI-K) bzw. r = .70 (BFI) für das Merkmal Neurotizismus ermittelt wurde, sodass die Autoren 

konstatieren, dass „der Vergleich des Selbsturteils mit der Einschätzung durch den Partner … insgesamt eine 

sehr zufriedenstellende Übereinstimmung [ergab]“ (Rammstedt & John, 2005, S. 204). Nach Angaben der Au-

torInnen finden sich zudem „erste Hinweise auf die kriteriumsbezogene Validität des BFI-K“ (Rammstedt & 

John, 2005, S. 204). So ermittelten Rammstedt, Koch, Borg und Mueller (2004) im Hinblick auf die kriteriums-

bezogene Validität des BFI-K mit dem Berufserfolg als Außenkriterium erwartungskonforme Zusammenhänge, 

die im Wesentlichen den bisherigen (internationalen) Studienergebnissen entsprechen. So wies beispielsweise 

Neurotizismus „negative Zusammenhänge mit fast sämtlichen Facetten der Arbeitszufriedenheit und mit selbst 

eingeschätzten Leistungen auf, während er positiv mit der Anzahl der Fehltage korrelierte“ (Rammstedt & John, 

2005, S. 204). In ähnlicher Weise stimmen Zusammenhänge zwischen dem mithilfe des BFI-K ermittelten 

Grads an Gewissenhaftigkeit und der „Job Performance“ mit zahlreichen Studien und Meta-(Meta)-Analysen 

überein, indem gewissenhafte Personen z. B. dazu tendieren, zufriedener mit Arbeitsplatzbedingungen zu sein 

und ihre eigenen Leistungen höher einzuschätzen als weniger gewissenhafte (Rammstedt et al., 2004, S. 19). 

Zusammenfassend kann man daher auch in Bezug auf das BFI-K festhalten, dass zahlreiche Belege für dessen 
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(in verschiedene Aspekte zu unterscheidende) Validität existieren und es somit als brauchbares Instrument für 

den Bereich wissenschaftlicher Forschung angesehen werden kann.   

 Implizite Assoziationstests (IATs) 

Bei impliziten Tests werden Daten, anders als bei Fragebögen, indirekt erhoben, das heißt das fragliche Kon-

strukt wird nicht mehr oder minder unmittelbar und verbal erfragt, sondern es wird aufgrund von Reizreaktions-

mustern indirekt erschlossen. Damit kann man IATs den Verfahren zur Beschaffung „objektiver“ T-Daten im 

Sinne Catells zuordnen, welche „Resultate von Messungen des Verhaltens, von Leistungen und von psycho-

physiologischen Reaktionen des Probanden [sind]“ (Krohne & Hock, 2007, S. 328). Im Hinblick auf die 

Benennung eines Tests als „Objektiver Test“ betonen Krohne und Hock (2007), dass das entscheidende Krite-

rium, welches ein in diesem Sinne als „objektiv“ bezeichneter Test erfüllen muss, das der Intransparenz bzw. 

die Verschleierung des Messprinzips ist. „Ob [hingegen] im Sinne der Testgüte objektive Tests objektiv sind, 

muss natürlich in jedem Einzelfall gesondert nachgewiesen werden (Krohne & Hock, 2007, S. 329).  

Fazio und Olson (2003) weisen in diesem Zusammenhang mit Blick auf die für IATs gängige Bezeichnung als 

„implizite Messung“ darauf hin, dass der Begriff indirekte anstatt implizite Messungen eigentlich vorzuziehen 

sei, da ersterer in geringerem Maße fälschlicher- bzw. irreführenderweise mit Unbewusstheit assoziiert werde. 

Dennoch verwenden die Autoren in ihren Artikeln selbst auch den Begriff implizit, um sowohl das Konstrukt 

als auch die zugrunde liegende Messmethode zu bezeichnen, da dies inzwischen in der Literatur weit verbreitet 

sei („the … terms now appear to be firmly entrenched in the literature“, Fazio & Olson, 2003, S. 303). Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wird analog verfahren. Generell ist von impliziten Tests und Konstrukten die 

Rede, einzig, wenn – wie im Titel der vorliegenden Arbeit – besonders das spezifische Messverfahren betont 

werden soll, wird auf die Bezeichnung „indirektes Testen“ zurückgegriffen. 

Bei den sogenannten impliziten Assoziationstests („IAT“) (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) werden 

mithilfe eines Computers spezifische Assoziationen anhand von Reaktionen auf definierte Stimuli gemessen. 

Dabei wird zwischen einem, auch als Objektdimension bezeichneten, dichotomen Zielkonzept (z. B. „ich“ vs. 

„andere“) und einem ebenfalls dichotomen Attributkonzept (z. B. „durchsetzungsfähig“ vs. „gehemmt“) unter-

schieden. Aufgabe der Probanden ist es, so schnell und fehlerfrei wie möglich zu reagieren, indem sie die 

jeweils richtige von zwei vorab dem jeweiligen Stimulus zugeordneten Antworttasten (links vs. rechts) drücken. 

Dabei liegt, insbesondere bei den Attributkonzepten, die Idee zugrunde, dass die mit den jeweiligen Stimuli 

verbundenen Bewertungen automatisch aktiviert werden (Rudolph, Schröder-Abe und Schütz, (2008), sodass 

der IAT-Effekt letztlich die Stärke der aktivierten automatischen Assoziationen zwischen der Ziel- und der 

Attributdimension misst (Greenwald et al., 1998). Ziel eines IATs ist es somit, „Aufschluss über die Stärke 

assoziativer Verknüpfungen zwischen kognitiven Repräsentationen“ zu ermöglichen (Krohne & Hock, 2007, 

S. 362). 

Die der Auswertung bzw. den Ergebnissen zugrunde liegende diagnostische Logik ist dabei relativ simpel. Für 

den Fall, dass zwei Konzepte stark miteinander assoziiert sind, wird die entsprechende Zuordnungsaufgabe 

einfacher, und somit auch schneller und mit weniger Fehlern vonstattengehen, wenn die jeweils richtige Reak-

tion auf die beiden fraglichen Stimuli auf der gleichen Antworttaste liegt (Greenwald, Nosek & Banaji, 2003a; 
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Schnabel, 2008; Fazio & Olson, 2003; Back et al., 2009). Im Gegensatz dazu sollte das Antwortverhalten in der 

Bedingung, in der beide assoziierten Konzepte einmal das Drücken der rechten und einmal das Drücken der 

linken Taste erfordern, entsprechend länger dauern und/oder mit mehr Fehlern behaftet sein (Greenwald & 

Nosek, 2001; Fazio & Olson, 2003). Somit kann man mit Krohne und Hock (2007) konstatieren: „Allgemein 

formuliert, liefert der Kontrast der Reaktionszeiten unter beiden Bedingungen ein Maß für die Stärke der Asso-

ziation zwischen den verwendeten Zielkonzepten und Attributen.“ (Krohne & Hock, 2007, S. 363). Die 

individuelle Leistung (gemessen an Geschwindigkeit und Fehlerfreiheit) eines Probanden bzw. einer Probandin 

ist damit von dem Grad abhängig, in dem Kategorien bzw. Stimuli, die der selben Antworttaste zugeordnet 

sind, auch im Gedächtnis miteinander assoziiert sind (Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt & Moors, 2009). 

Somit kann man mit Steffens und Schulze König (2006) davon ausgehen, dass der IAT-Effekt auf einer „simpli-

fizierten“ kognitiven Repräsentation in der kongruenten Bedingung/Aufgabe beruht (Steffens & Schulze König, 

2006, S. 14). 

Einem Beispiel von Banse, Messer und Fischer (2015) folgend, ist der implizite Assoziationstest (IAT, Green-

wald et al., 1998) daher eine Doppel-Diskriminationsaufgabe, bei der die TeilnehmerInnen eine von zwei 

Antworttasten drücken müssen, um definierte Stimuli zwei Antwortkategorien, einer Objekt- bzw. Zielkatego-

rie (z. B. Blumen vs. Insekten) und einer Attributdimension (angenehm vs. unangenehm), zuzuordnen. Die 

grundlegende Logik des IAT besteht darin, dass es leichter ist, mit derselben Antworttaste auf zwei Objektklas-

sen zu reagieren, wenn diese assoziiert sind, als wenn sie es nicht sind (Back et al., 2009). So ist es in einem 

Insekten-/Blumen-IAT relativ leicht für die meisten Menschen (d. h. es geht schneller und verursacht weniger 

Fehler) die linke Antworttaste zu drücken, wenn diese zugleich Blumen und angenehme Wörter repräsentiert 

bzw. die rechte Antworttaste, wenn diese zugleich für Insekten und unangenehme Wörter steht. Demgegenüber 

ist es für die meisten Menschen schwieriger (d. h. es dauert länger und verursacht mehr Fehler), wenn die 

richtige Reaktion darin besteht, die linke Taste für Blumen und unangenehme Wörter und die rechte Antwort-

taste entsprechend für Insekten und angenehme Wörter zu drücken, da Blumen in der Regel eher mit an-

genehmen und (zumindest bestimmte) Insekten häufig mit eher negativen Assoziationen verbunden sind.  

Ein Antwortverhalten mit schnelleren Reaktionen und weniger Fehlern in der ersten, auch als kompatiblem 

Block bezeichneten, Bedingung gegenüber der zweiten, als inkompatiblen Block bezeichneten, Bedingung 

würde beispielsweise eine (relative) positive implizite Einstellung gegenüber Blumen im Vergleich zu Insekten 

anzeigen (Banse, Messer & Fischer, 2015). So kann man generell sagen, dass implizite Verfahren darauf abzie-

len, interindividuelle Unterschiede in automatischen Assoziationen zu erfassen (Schnabel, 2008).  

Neben den aufgrund der zu messenden Eigenschaft zustande kommenden interindividuellen Unterschieden hän-

gen die IAT-Ergebnisse auch von der jeweiligen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit des bzw. der je-

wieligen Probanden/In ab. So konnte gezeigt werden, dass Personen, die generell über eine schnelle Informati-

onsverarbeitung verfügen, den IAT schneller absolvieren als solche mit einer allgemein langsameren Informa-

tionsverarbeitung (Stülpnagel & Steffens, 2010).  

Neben den genannten Beispielen ist das IAT-Verfahren in jüngerer Zeit u. a. zur Erfassung von Persönlich-

keitseigenschaften angewandt worden (siehe Kapitel 3.2.5). Allerdings befasste sich der mengenmäßig weit 

überwiegende Teil der bisherigen IAT-Forschung mit Einstellungen. Historisch zuerst und anteilsmäßig bei 

weitem am häufigsten angewendet wurde und wird das IAT-Verfahren jedoch im Kontext von Vorurteilen, bei 
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denen es definitionsgemäß um die Erfassung negativer(er) bzw. positiver(er) und generalisierter (Pauschal-) 

Urteile gegenüber bestimmten soziologisch definierten Gruppen (z. B. gegenüber Menschen schwarzer vs. wei-

ßer Hautfarbe) geht. Fazio und Olson (2003) weisen ferner darauf hin, dass die Attraktivität indirekter Mess-

methoden bzw. impliziter Messungen wie dem IAT-Verfahren u. a. darin besteht, dass sie relativ frei von Be-

denken bzw. Vorbehalten hinsichtlich der sozialen Erwünschtheit der Messergebnisse sind. Gawronski (2006) 

betont diesbezüglich, dass der IAT für die Persönlichkeitspsychologie besonders interessant ist, „da er im Ge-

gensatz zu klassischen Fragebogenmaßen keine expliziten Selbstberichte erfordert“ (Gawronski, 2006, S. 53), 

sodass „der Einsatz von IATs häufig mit der Erwartung verbunden [ist], dass diese weniger anfällig für Ein-

flüsse sozialer Erwünschtheit sind.“ (Gawronski, 2006, S. 54). Da der IAT damit zudem auch keine Intro-

spektion voraussetzt, erfüllt der IAT laut Gawronski (2006) „alle zentralen Definitionskriterien eines Objekti-

ven Persönlichkeitstests“ (Gawronski, 2006, S. 54). 

 (Prozess)-Theorien des IAT  

Dadurch, dass die Forschungsaktivitäten zu impliziten Messungen in erster Linie methodisch und empirisch 

motiviert und ausgestaltet waren, sind sie trotz ihrer großen Menge bisher „erstaunlich“ wenig theoretisch fun-

diert, sodass bis heute unklar bleibt, wie der IAT auf kognitiver Ebene genau funktioniert (Fazio & Olson, 2003, 

S. 301).  

Den dualen Prozesstheorien (z. B. Strack & Deutsch, 2004; Wilson, Lindsey & Schooler, 2000) zufolge sollten 

implizite Tests wie der IAT vor allem unkontrollierbares Verhalten (z. B. Erröten bei Scham bzw. Schüchtern-

heit oder nonverbales Verhalten) vorhersagen. Umgekehrt sollte damit gelten, dass aus den IAT-Ergebnissen 

umso weniger genaue Vorhersagen abgeleitet werden können, je kontrollierbarer das vorherzusagende Verhal-

ten ist. Andere Autoren (z. B. Rudman, 2004; Nosek, 2005a) vertreten hingegen die Auffassung, dass mit 

impliziten Maßen sowohl kontrollierbare als auch unkontrollierbare Verhaltensweisen vorhergesagt werden 

können. In einer empirischen Überprüfung dieser widerstreitenden Positionen kommen Greenwald, Poehlman, 

Uhlmann und Banaji (2009) in ihrer Metaanalyse über die prädiktive Validität des IAT-Verfahrens zu dem 

regressionsanalytisch getesteten Ergebnis, dass Kontrollierbarkeit des Verhaltens keinen moderierenden Ein-

fluss auf die Stärke der Verhaltensprädiktion ausübt. Ganz im Gegensatz zu den aus den dualen Prozesstheorien 

abgeleiteten Hypothesen, wonach die prädiktive Validität des IAT-Verfahrens bei kontrollierbaren Verhaltens-

weisen gering sei, zeigten sich die größten Effektstärken bei politischen Einstellungen oder bei Konsumpräfe-

renzen, also solchen Maßen, die durchaus seitens des Individuums kontrolliert werden können.  

Dennoch scheint die Frage, inwieweit indirekte und direkte Messungen desselben Konstrukts im Kern dasselbe 

oder etwas völlig anderes messen, derzeit empirisch nicht lösbar (Greenwald et al., 2009). Zwei Beobachtungen 

sprechen jedoch dafür, dass IAT-Messungen und explizite Selbsteinschätzungen unterschiedliche, distinkte 

Phänomene erfassen, wenngleich es auch für diese Befunde Alternativerklärungen im Rahmen von Single-

Representation-Theorien gibt. Diese beiden Befunde sind zum einen die wechselseitige inkrementelle Validität 

impliziter und expliziter Messungen desselben Konstrukts.  

Das heißt, dass diese beiden Maße jeweils unterschiedliche Aspekte des Zielverhaltens vorhersagen können. 

Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die soziale Erwünschtheit (vergleiche 3.4.1) des Zielverhaltens die 
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prädiktive Validität der direkten Messungen erwartungsgemäß deutlich stärker beeinflusst als die der IAT-Mes-

sungen. Darüber, ob diese Befunde nun allerdings als Unterstützung für duale Prozesstheorien der Informations-

verarbeitung gewertet werden können oder aber, ob diese implizit/explizit-Dissoziation auch anhand von Sin-

gle-Repräsentationstheorien erklärt werden kann (Fazio & Olson, 2003; Kruglanski & Thompson, 1999), be-

steht gegenwärtig kein Konsens (Greenwald et al., 2009).  

 Objektivität 

Indem jeder IAT durch die gleiche Programmierung für jeden der ProbandInnen identisch ist, wird ein hoher 

Standardisierungsgrad erreicht, sodass IATs als sehr (durchführungs-)objektiv anzusehen sind. Wichtig er-

scheint jedoch eine genaue, für alle gleichermaßen verständliche, Instruktion – sowohl verbal im Vorfeld des 

IATs als auch während des Tests durch entsprechende Übungsblöcke. Die Auswertungsobjektivität ist ebenfalls 

hoch, da mithilfe eindeutiger, vorab definierter und für alle ProbandInnen gleicher mathematischer Verrech-

nungsmodelle jeweils genaue Vorgaben existieren, wie man anhand der jeweiligen Fehler und Latenzzeiten zu 

einem Gesamtscore kommt. Zwar existieren hinsichtlich der genauen Berechnung einige Alternativen (verglei-

che Kapitel 4.1.8), die sich in Details unterscheiden; wenn man sich jedoch einmal vorab für eines dieser 

Verrechnungsmodelle entschieden hat, wird dieses im Sinne einer hohen Objektivität für alle ProbandInnen in 

gleicher Weise angewendet. Mit Blick auf die Interpretationsobjektivität kann man positiv anmerken, dass für 

IATs gilt, dass sie je nach Ausprägung des individuellen Wertes eine Präferenz für die eine oder andere der 

beiden sich dichotom gegenüberstehenden Objekt- bzw. Zielkategorien zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus 

gehende Interpretationen sind umstritten und betreffen die Frage, was ein IAT eigentlich misst bzw. was ein 

entsprechendes IAT-Ergebnis inhaltlich aussagt. Diese Fragen sind jedoch nicht allgemein methodisch zu be-

antworten, sondern richten sich an einen bestimmten, inhaltlich spezifizierten, IAT.  

 Reliabilität  

Mit Blick auf die psychometrischen Qualitäten der verschiedenen indirekten Verfahren/Messmethoden zeigt 

sich, dass der IAT „der einzige ist, der eine hinreichend hohe Reliabilität aufweist“ (Hofmann, Gawronski, 

Gschwendner, Le & Schmitt, 2005, S. 1371). Dementsprechend lagen bereits früh zahlreiche Studienergebnisse 

vor, die die Reliabilität (und Validität) des IAT-Verfahrens für eine Vielzahl unterschiedlicher Konstrukte be-

legen (vergleiche für eine frühe Übersicht Greenwald & Nosek, 2001). In einer Metaanalyse aus dem Jahr 2005 

betrug die auf 50 Studien beruhende, durchschnittliche interne Konsistenz α = .79, während die auf 11 Studien 

beruhende Retest-Reliabilität im Mittel r = .51 betrug (Hofmann et al., 2005). Nosek, Greenwald und Banaji 

(2007) berichten, gestützt auf neun Studien, mit r = .56 eine Retest-Reliabilität in ähnlicher Höhe. Die Korrela-

tionen zwischen den Ergebnissen verschiedener impliziter Verfahren zu einem Konstrukt fallen hingegen auf-

grund der vergleichsweise niedrigen Reliabilitäten der Nicht-IAT-Verfahren “enttäuschend” gering aus (Fazio 

& Olson, 2003, S. 311).  

Somit gilt der IAT nicht nur als das bekannteste und verbreitetste, sondern auch reliabelste wie valideste indi-

rekte Verfahren (Bosson, Swann Jr. & Pennebaker, 2000; Rudolph et al., 2008) – zumindest dann, wenn die 

Anzahl der Items ausreichend hoch ist, da anderenfalls auch ein IAT anfällig für Unreliabilität ist (Bosson et 
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al., 2000, S. 640). Generell sprechen jedoch auch die anderen psychometrisch relevanten Variablen und Er-

kenntnisse für die Anwendbarkeit des IAT-Verfahrens. Neben der im Allgemeinen guten internen Konsistenz 

zeigte sich auch, dass die IAT-Ergebnisse nicht von der Bekanntheit des Stimulusmaterials beeinflusst waren. 

Ebenso war auch kein systematischer Einfluss durch diverse Variationen in der Ausgestaltung der vielfältigen 

untersuchten IATs (vergleiche Kapitel 4.1) wie beispielsweise der Anzahl der Wiederholungen (trials), der An-

zahl der Items pro Kategorie/Konzept oder des zeitlichen Abstands zwischen der Darbietung der einzelnen, 

aufeinanderfolgenden Items, feststellbar (Greenwald et al., 2009).  

Grundsätzlich lassen sich mit IATs alle einstellungsrelevanten Sachverhalte testen, die automatische Assozia-

tionen beinhalten. Aus diesem Grund ist es – streng genommen – auch nicht sinnvoll von “dem” IAT zu 

sprechen, sondern von der IAT-Methode oder man verwendet den Plural, um deutlich zu machen, dass vielfäl-

tige inhaltliche Variationen dieses Verfahrens existieren. Ein Beispiel für einen einstellungsrelevanten 

Gegenstandsbereich jenseits der anfangs vor allem erforschten Vorurteile stellt die Untersuchung von Rudolph 

et al. (2008) zum Selbstwert-IAT dar, bei dem es um die (affektive) Einstellung sich selbst gegenüber geht 

(“Selbstwert-IAT”). Hierbei zeigte sich, “dass die internen Konsistenzen des Verfahrens durchaus mit denen 

von direkten Fragebogenmaßen vergleichbar sind, die Stabilitäten allerdings (noch) nicht” (Rudolph et al., 

2008, S. 200). Dem entgegen steht eine Studie von Banse et al. (2015), deren IAT zur Messung von Aggression 

immerhin eine Ein-Wochen-Stabilität von r = .56 erzielte – ein Wert, den die Autoren selbst als „substanziell“ 

bezeichnen und den sie im Einklang mit IATs aus anderen Domänen (z. B. Gawronski, Deutsch & Banse, 2011) 

sehen.  

 Validität 

Bereits frühe Überblicksarbeiten, die aufgrund der immensen Forschung nach der ersten Veröffentlichung des 

IATs im Jahr 1998 bereits in den Folgejahren angefertigt werden konnten, belegen neben der Reliabilität auch 

die Validität des IAT-Verfahrens (vergleiche für einen frühen Überblick Greenwald & Nosek, 2001), sodass 

dieses, eine prinzipiell attraktive Alternative zu selbstauskunftsbasierten, expliziten Messungen darstellen.  

Nachfolgend werden deshalb Studien angeführt, die aufgrund des Vergleichs von IAT- mit Fragebogenergeb-

nissen bzw. des Vergleichs von IAT-Ergebnissen mit nachfolgendem, domainespezifischem Verhalten, Er-

kenntnisse hinsichtlich der beiden Aspekte der Kriteriumsvalidität, nämlich der konvergenten und der prognos-

tischen Validität, indirekter Verfahren liefern.  

So kann man generell davon ausgehen, dass indirekte Messungen nicht oder zumindest weniger stark durch 

motivationale Einflüsse wie soziale Erwünschtheitseffekte verzerrt sind als explizite Messungen, bei welchen 

die ProbandInnen stärker in der Lage sind, ihre Antworten bewusst zu kontrollieren und so in eine von ihnen 

gewünschten Richtung zu lenken.  

Aus diesem Grund sollten laut Hofmann et al. (2005) die Korrelationen zwischen impliziten und expliziten 

Messungen desselben Konstrukts im Sinne der konvergenten Validität hoch sein, wenn es sich dabei um ver-

gleichsweise profane, unkritische Einstellungen, wie z. B. Konsumpräferenzen, handelt und umgekehrt eher 

niedrig ausfallen, wenn es sich dabei um sozial sensible Themen wie z. B. Vorurteile gegenüber Minderheiten 

handelt.  
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Inwieweit und wie hoch die IAT-Ergebnisse mit Selbsteinschätzungsverfahren korrelieren, hängt somit ent-

scheidend vom Inhaltsbereich ab – im Mittel ergibt sich jedoch ein Wert von r = .24 (Nosek, Banaji & Green-

wald, 2002). Der Zusammenhang ist dabei mit r = .62 offensichtlich besonders hoch bei der Einstellung gegen-

über Homosexualität (Banse, Seise & Zerbes, 2001) und mit r = .52 bei Einstellungen gegenüber Kandidaten 

für politische Ämter (Nosek et al., 2002). Im Gegensatz dazu sind die Korrelationen bei der Einstellung gegen-

über den Geschlechtern (Greenwald & Farnham, 2000) und unterschiedlichen “Rassen” (Greenwald et al., 

1998) niedriger. Generell kann man davon ausgehen, dass indirekte Messungen nicht oder zumindest weniger 

stark durch motivationale Einflüsse wie soziale Erwünschtheitseffekte verzerrt sind als direkte Messungen, bei 

welchen die ProbandInnen stärker in der Lage sind, ihre Antworten bewusst zu kontrollieren und so in eine von 

ihnen gewünschten Richtung zu lenken. Entsprechend der Auffassung, wonach IAT-Verfahren in erster Linie 

affektive Reaktionen messen, zeigte sich bei Hofmann et al. (2005) ebenso, dass die IAT-Messergebnisse stär-

ker mit affektiven als mit kognitiven Selbsteinschätzungen korrespondieren. Zudem unterstreichen die Ergeb-

nisse die Tatsache, dass es sich bei IAT-Werten immer um relative Werte bzw. Ausprägungen handelt, indem 

diese höhere Korrelationen zu relativen als zu absoluten Selbsteinschätzungsverfahren erzielten. Daher ist das 

IAT-Verfahren offensichtlich eher ein affektives, denn ein kognitives und eher ein relatives, denn ein absolutes 

Maß, sodass die Korrelation mit dem entsprechenden expliziten Maß im jeweils ersten Fall höher ausfällt (Hof-

mann et al., 2005; Banse et al., 2001).  

Allerdings gibt es darüber hinaus auch Studien, bei denen die impliziten, mittels IAT erhobenen, Maße gar nicht 

mit den expliziten Maßen korrelieren. So konnte Karpinski (2004) beispielsweise keinen Zusammenhang zwi-

schen dem implizit und explizit ermittelten Selbstbewusstsein der ProbandInnen feststellen, wobei sich jedoch 

gerade in dieser Studie die Messung der “Andere-Kategorie” auf der Ziel- bzw. Objektdimension als proble-

matisch erwies. Aufgrund dessen, dass direkten Messungen stärker als indirekte durch die Tendenz zur sozialen 

Erwünschtheit verzerrt sind, könnte man vermuten, dass der Zusammenhang zwischen diesen beiden Maßen 

höher ist, wenn das fragliche Konstrukt bzw. der Einstellungsgegenstand oder das Thema vergleichsweise we-

nig mit sozialer Erwünschtheit belegt ist. Entgegen dieser Annahme zeigt sich jedoch in der Metaanalyse von 

Hofmann et al. (2005) kein derartiger moderierender Einfluss des Ausmaßes an sozialer Erwünschtheit. 

Hinsichtlich der konvergenten Validität wird damit insgesamt deutlich, dass indirekte und direkte Verfahren 

auch bei gleichen zugrunde liegenden Konstrukten zumindest partiell etwas Unterschiedliches messen. Egloff 

und Schmukle (2002) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass implizite Tests wie der IAT gegenüber 

den bereits zahlreich verfügbaren und ökonomisch einsetzbaren expliziten Fragebögen inkrementelle, prognos-

tische Validität aufweisen sollten, um ihren Einsatz zu begründen. Auf einer allgemeinen Ebene kann man 

diesbezüglich mit Fazio und Olson (2003) festhalten, dass empirische Arbeiten zur Verhaltensprädiktionskraft 

von IATs bis dahin zum einen eher selten und die diesbezüglichen Ergebnisse zum anderen uneinheitlich waren.  

In ihrer Metaanalyse zur prognostischen Validität impliziter Assoziationstests gingen Greenwald et al. (2009) 

zu einem späteren Zeitpunkt anhand von 122 Studien bzw. 184 unabhängigen Stichproben der Frage nach, ob 

implizite oder explizite Maße im Sinne der prognostischen Validität eine bessere Verhaltensprognose bei ver-

schiedenen Konstrukten liefern. Während die über alle Studien hinweg ermittelte Effektstärke der Verhaltens-

indikatoren bei impliziten Maßen bei durchschnittlich r = .27 lag, betrug die Effektstärke anhand expliziter 

Maße im Durchschnitt r  = .36. Die Standardabweichung der entsprechenden Werte der einzelnen Studien lag 
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im Fall der expliziten Maße mit im Durchschnitt SD = .391 gegenüber SD = .215 nahezu doppelt so hoch wie 

bei den impliziten. 

Allerdings zeigte sich bei der Auswertung der zahlreichen Studienergebnisse auch hier bei sozial sensiblen 

Themen eine vergleichsweise geringe prognostische Validität expliziter, auf Selbstauskünften beruhender, Ver-

fahren und eine entsprechend hohe inkrementelle (“zusätzliche”) Validität bzw. Erklärungskraft der IAT-Ver-

fahren. Wie in der nächstehenden Abbildung 5 anhand der unterschiedlichen Länge der grauen bzw. schwarzen 

Querbalken zu erkennen ist, sind bei Tests, welche sich mit Einstellungen gegenüber Weißen vs. Schwarzen 

und anderen Intergruppen-Einstellungen befassen, die Verhaltensvorhersagen aufgrund impliziter Messungen 

(„ICCs“) mit einer durchschnittlichen Korrelation von r = .24 bzw. r = .20 den Vorhersagen aufgrund expliziter 

Maße („ECCs“) mit lediglich r = .12 bzw. r = .12, sogar überlegen.  

 

Abbildung 5: Gewichtete durchschnittliche IAT-Kriterien- (ICC) und explizit-Kriteriums- (ECC) Korrelationen für neun Berei-

che von Kriterienmaßen. In Anlehnung an Understanding and using the Implicit Association Test: III. Meta-analysis of 

predictive validity (S. 28) von A. G. Greenwald, T. A. Poehlman, E. L. Uhlmann und M. R. Banaji, 2009. 

 

Während bei allen anderen Inhaltsbereichen die expliziten Maße teilweise deutliche Vorteile gegenüber den 

entsprechenden impliziten Maßen, was die Prädiktionskraft für Verhalten anbelangt, aufweisen, gilt dies für 

Persönlichkeitseigenschaften nur in geringem Maße, denn die entsprechenden Korrelationsquotienten unter-

scheiden sich hier mit r = .28 („ICCs“) vs. r = 35 („ECCs“) nur vergleichsweise wenig (vergleiche Abbildung 

5). So fassen die Autoren die Ergebnisse ihrer Studie wie folgt zusammen: 
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The review found that, for socially sensitive topics, the predictive validity of self-report measures was remark-

ably low and the incremental validity of IAT measures was relatively high. In the studies examined in this 

review, high social sensitivity of topics was most characteristic of studies of racial and other intergroup be-

havior. In those topic domains, the predictive validity of IAT measures significantly exceeded the predictive 

validity of self-report measures. (Greenwald et al., 2009, S. 32) 

Dies bedeutet, dass indirekte Verfahren in bestimmten Domainen inkrementelle Validität gegenüber einer rein 

direkten Messung aufweisen. In diesem Sinne rechtfertigt die Metaanalyse von Greenwald et al. (2009) explizit 

den parallelen Einsatz impliziter und expliziter Verfahren, indem jedes Messverfahren einen – domänenspezi-

fisch unterschiedlich hohen – Zuwachs an prognostischer Validität lieferte: “This review justifies a recommen-

dation to use IAT and selfreport measures jointly as predictors of behavior. … Each type generally provided a 

gain in predictive validity relative to using the other alone” (Greenwald et al., 2009, S. 32). 

Somit kann man anhand dieser, auf der Grundlage vieler Einzelstudien zusammengetragenen, Ergebnisse sagen, 

dass sowohl explizite als auch implizite Maße prinzipiell in der Lage sind, konkretes Verhalten vorherzusagen. 

Je nach Inhaltsbereich schneiden dabei von Fall zu Fall einmal die impliziten und einmal die expliziten Maße 

besser ab. Mit Blick auf die im Rahmen dieser Arbeit im Fokus stehenden Persönlichkeitseigenschaften zeigen 

sich zudem für beide Maße entsprechende Korrelationen im mittleren Bereich.   

Generell sollten explizite Maße durch implizite Maße somit nach derzeitigem Forschungsstand allenfalls er-

gänzt, nicht aber ersetzt werden (Egloff & Schmukle, 2002). Dennoch gilt Back et al. (2009) zufolge auch, dass 

es generell sinnvoll ist, explizite und implizite Messungen von Persönlichkeitseigenschaften parallel vorzuneh-

men, um tatsächliches Verhalten vorherzusagen, da dieses sowohl von reflexiven Prozessen (die anhand 

expliziter Instrumente gemessen werden können) als auch von impulsiven Prozessen (welche eher mit implizi-

ten Instrumenten erfasst werden können) beeinflusst wird und die beiden Maße sich deshalb hinsichtlich dieser 

beiden Verhaltensdeterminanten gegenseitig ergänzen. Allerdings gilt auch, dass bisher verfügbare IATs nicht 

als alleiniges Messinstrument für Individual- und Selektionsdiagnostik verwendet werden sollten, sofern die 

Probleme der relativ geringen Stabilität und der fehlenden Normierung nicht beseitigt sind, wie Rudolph et al. 

(2008) am Beispiel eines Selbstwert-IATs ausführen.  

Mit Blick auf die, gerade auch im eignungsdiagnostischen Kontext besonders wichtige, prognostische Validität 

gibt es zudem eine Reihe weiterer Ergebnisse, die für die Anwendbarkeit der IAT-Methode sprechen. So konnte 

beispielsweise gezeigt werden, dass nonverbale Indikatoren für das Unwohlsein während einer Interaktion mit 

schwarzen ProbandInnen (“African Americans”) mit der in einer entsprechenden, im IAT gemessenen, nega-

tive(re)n Einstellung korrespondierte (McConnell & Leibold, 2001). In einer Studie von Rudman und Glick 

(2001) zeigte sich, dass Vorurteile gegenüber weiblichen Bewerberinnen durch einen Geschlechtsstereotypen 

messenden IAT vorhergesagt werden konnten. So betonen Hofmann et al. (2005) im Rahmen ihrer Metaana-

lyse, dass es einige Evidenz dafür gebe, dass sich mithilfe des IATs bedeutsame Konstrukte messen lassen, die 

nur schwer mit direkten Methoden zu erfassen sind. Dies zeige sich auch in Studienergebnissen laut denen 

indirekte Messungen Verhalten valide vorhersagen können (z. B. Asendorpf et al., 2002; Dovidio, Kawakami, 

Johnson, Johnson & Howard, 1997; Egloff & Schmukle, 2002; Gawronski, Ehrenberg, Banse, Zukova & Klau-

er, 2003), obwohl sie häufig nur geringe Korrelationen zu expliziten Maßen aufweisen (Dovidio, Kawakami & 

Gaertner, 2002).  
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In einer Reihe interessanter neuerer Studien setzten Banse et al. (2015) einen von ihnen entwickelten Aggres-

sions-IAT ein, um zu überprüfen, inwieweit dieses Instrument dazu geeignet ist, konkretes, aggressives Ver-

halten in unterschiedlichen Kontexten und bei verschiedenen Zielgruppen vorherzusagen. Dabei konnten sie 

studienübergreifend zeigen, dass der von ihnen entwickelte Aggressions-IAT konkretes, beobachtbares (und 

messbares) aggressives Verhalten über das von einem parallel eingesetzten Aggressions-Selbsteinschätzungs-

fragebogen geleistete Maß hinaus vorhersagen kann und somit inkrementell und prognostisch valide ist. Dieser 

Befund zeigte sich bei den von ihnen untersuchten Eishockeyspielern, indem die Anzahl der von ihnen in einer 

Saison durch regelwidriges, “aggressives” Verhalten verursachten Penaltys mit ihren jeweiligen Aggressions-

IAT-Werten korrelierte. Aber auch die in einer speziellen experimentellen Situation (TAP-Test; Taylor, 1967) 

nach eigenem Ermessen graduell abstufbare, von PsychologiestudentInnen gegenüber einem Gegenspieler ap-

plizierte, Intensität von Strafreizen in Form unangenehmer Töne (als verhaltensbasiertes Aggressionsmaß) 

korrelierte mit dem Ergebnis dieser StudentInnen im Aggressions-IAT.  

In einer weiteren Studie der Autoren zu diesem Aggressions-IAT ging es um die Frage, inwieweit die IAT-

Ergebnisse zur Aggressivität mit dem entsprechenden, anhand eines expliziten Fragebogens ermittelten, Peer-

Urteil von 68 männlichen, englischen Studenten übereinstimmt. Auch hier sprechen die Ergebnisse für die Va-

lidität des IAT, da die Korrelation der IAT-Ergebnisse mit dem, letztlich auf Verhaltensbeobachtungen 

basierenden, Peer-Rating mit r = .42, p < .01, signifikant und hoch ausfiel. Weiterhin zeigte sich in der entspre-

chenden Regressionsanalyse auch hier, dass die IAT-Ergebnisse dieses Peer-Urteil über das von dem ebenfalls 

wiederum parallel eingesetzten Aggressions-Selbsteinschätzungsfragebogen erklärte Maß hinaus vorhersagen 

konnten. So erklärten die IAT-Ergebnisse in dieser Studie 13 % zusätzliche Varianz, wenn sie hinsichtlich der 

Ergebnisse des Selbsteinschätzungsfragebogens kontrolliert wurden.  

Somit kann man anhand der Studien von Banse et al. (2015) die Aussage treffen, dass IAT-Verfahren – zumin-

dest hinsichtlich des Merkmals Aggressivität – offensichtlich erfolgreich zur Verhaltensvorhersage in einer 

Reihe unterschiedlicher Kontexte und Personengruppen eingesetzt werden können. Mit Hofmann et al. (2005) 

kann man ferner insgesamt festhalten, dass bedeutungsvolle Konstrukte, die sich mit Selbsteinschätzungsver-

fahren nur unzureichend messen lassen, trotz bzw. gerade wegen ihrer geringen Korrelation zu inhaltgleichen 

expliziten Maßen, erfolgreich mit impliziten Verfahren gemessen werden und so Verhalten valide vorhersagen 

können.  

Eine bedeutende Differenzierung hinsichtlich der prognostischen Validität von indirekte und direkten Messun-

gen wird in der Forschung unter dem Stichwort “doppelte Dissoziation” (Asendorpf et al., 2002) diskutiert. 

Hiernach zeigte sich bei einer Untersuchung von Schüchternheit mittels Fragebogen und IAT, dass die explizite 

Messung kontrollierte Verhaltensweisen, die implizite Messung hingegen spontane, weniger kontrollierbare, 

mit Schüchternheit assoziierte, Verhaltensweisen jeweils besser vorhersagen konnten (vergleiche auch Bosson 

et al., 2000; Egloff & Schmukle, 2002; McConnell & Leibold, 2001; Perugini, 2005). Dementsprechend sind 

implizite Tests besonders erfolgversprechend, wenn es um die Vorhersage von Verhalten geht, das normaler-

weise nicht bewusst kontrolliert wird oder auch werden kann (Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995), wie 

beispielsweise nonverbales Verhalten (Dovidio et al., 2002; Dovidio et al., 1997; Fazio et al., 1995; McConnell 

& Leibold, 2001; Spalding & Hardin, 1999). Für diesen Befund, wonach implizite Tests vor allem spontanes 

Verhalten vorhersagen können, sprechen auch die Befunde von Hofmann et al. (2005) sowie Ranganath, Smith 
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und Nosek (2008). Während erstere in ihrer Metaanalyse fanden, dass die implizit-explizit Korrelationen höher 

lagen, wenn es um die Messung als spontan eingeschätzten Verhaltens ging, konnten zweitere in ähnlicher 

Weise zeigen, dass die IAT-Messungen höhere Korrelationen zu expliziten Messungen aufwiesen, wenn diese 

entweder unter Zeitdruck abzugeben waren oder aber wenn die ProbandInnen explizit gebeten wurden, ihre 

spontanen „Bauchgefühl-Reaktionen“ („gut reactions“) zu notieren.  

Eine grundlegende Annahme dieser Forschungsrichtung besteht darin, dass nonverbales Verhalten eine relativ 

spontane Form des Verhaltens darstellt, die weniger effektiv kontrolliert und (im Sinne von „monitoring“) über-

wacht wird bzw. werden kann (Egloff & Schmukle, 2002). Somit könnte nonverbales Verhalten ein Individuum 

beispielsweise im Sinne eines „leakage of negativity“ (Fazio et al., 1995, S. 1026) „verraten“, das eigentlich 

bestrebt ist, einen positiven (z. B. unvoreingenommen-toleranten oder wenig ängstlichen) Eindruck zu vermit-

teln. Aus diesem Grund sollten Indizes nonverbalen Verhaltens mit den Ergebnissen impliziter Tests korrelieren 

– eine Annahme die durch zahlreiche empirische Ergebnisse gestützt wird (Egloff & Schmukle, 2002). So fan-

den etwa Dovidio et al. (1997), dass eine spezifische Priming-Aufgabe, als implizites Maß, das 

Blickvermeidungsverhalten und auch das Augenblinzeln gegenüber einem schwarzen im Vergleich zu einem 

weißen Interviewer besser vorhersagen konnte als ein entsprechender Selbsteinschätzungsfragebogen.  

Diese Ergebnisse konnten im Wesentlichen von McConnell und Leibold (2001) repliziert werden, wobei die 

Autoren jedoch im Unterschied zu Dovidio et al. (1997) ein entsprechendes IAT-Verfahren als impliziten Test 

zur Verhaltensvorhersage nutzten und einige zusätzliche nonverbale Verhaltensindikatoren als Ausdruck von 

Vorurteilen heranzogen. Des Weiteren konnten Fazio et al. (1995) zeigen, dass eine primingbasierte Messung 

von Vorurteilen mit dem während des Debriefings gewonnen Eindruck des Versuchsleiters hinsichtlich der 

Vorurteilsbehaftetheit der ProbandInnen korrespondierte. In ähnlicher Weise fanden Spalding und Hardin 

(1999), dass das implizit mittels einer Primingaufgabe ermittelte Selbstbewusstsein negativ mit der seitens des 

Versuchsleiters eingeschätzten Ängstlichkeit in einem Interview korrelierte (Egloff & Schmukle, 2002).  

Somit sprechen zahlreiche empirische Befunde dafür, dass implizite Messungen, wie beispielsweise das IAT-

Verfahren, vor allem dazu geeignet sind, eher unkontrollierbare Eigenschaften valide zu erfassen, während 

kontrollierbares Verhalten, wie etwa Konsum- oder politische Präferenzen bzw. Einstellungen (Greenwald et 

al., 2009) – insbesondere wenn es Selbstdarstellungsanteile beinhaltet – besser von expliziten Tests vorherge-

sagt werden kann (Steffens & Schulze König, 2006). Dieser plausible, der doppelten Dissoziationshypothese 

nahestehende und empirisch an einigen Beispielen nachgewiesene Sachverhalt (z. B. Asendorpf et al., 2002; 

Bosson et al., 2000; Egloff & Schmukle, 2002; McConnell & Leibold, 2001; Perugini, 2005), wird jedoch von 

den Erkenntnissen aus der Metaanalyse von Greenwald et al. (2009) in Frage gestellt. Denn in den Ergebnissen 

ihrer Regressionsanalyse zeigte sich kein moderierender Faktor “Kontrollierbarkeit”, mit dem die unterschied-

liche prognostische Validität der verschiedenen IAT-Verfahren zu erklären wäre. Aus diesem Grund gehen die 

Autoren entgegen der doppelten Dissoziationshypothese und den zugrunde liegenden dualen Prozesstheorien 

(Strack & Deutsch, 2004; Wilson et al., 2000,  vergleiche Kapitel 3.2.1) davon aus, dass IAT-Verfahren nicht 

nur spontanes, sondern auch kontrolliertes Verhalten vorhersagen können.  

Im Hinblick auf die Validität speziell von Persönlichkeits-IATs konnten Schmukle, Back und Egloff (2008) 

nachweisen, dass der von ihnen entwickelte IAT zur Messung der Big Five Merkmale insofern valide ist, als 

die von ihnen erhobenen Daten im Rahmen konfirmatorischer Faktorenanalysen gut zu dem von ihnen zugrunde 
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gelegten fünffaktoriellen Modell passten. Insbesondere war diese von ihnen angenommene fünffaktorielle Lö-

sung der einfaktoriellen Lösung des Alternativmodells, welches lediglich zwischen der generalisierten Tendenz 

die eigene Person mit positiven, anstatt negativen, Attributen zu assoziieren, deutlich überlegen.  

Dies bedeutet, dass die impliziten Persönlichkeitsmerkmale nicht allein auf individuelle Unterschiede in der 

affektiven Bewertung (Valenz) der Items der Attributkategorie reduziert werden können (Dentale, Vecchione 

& Barbaranelli, 2015). In ähnlicher Weise konnten diesbezüglich auch Grumm und Collani (2007) zeigen, dass 

die als implizite Messung der affektiven Valenz anzusehende Erfassung des impliziten Selbstbewusstseins le-

diglich moderat (positiv) mit Extraversion und moderat (negativ) mit Neurotizismus korrelierte. Weiterhin blieb 

die negative Interkorrelation der beiden Maße für Extraversion und Neurotizismus im Prinzip unverändert, 

wenn man sie für das implizite Selbstbewusstsein kontrolliert, sodass auch diese Studie letztlich für die (Kon-

strukt-)Validität derartiger Persönlichkeits-IATs spricht. Auch die Reliabilitäten im Sinne der internen Konsis-

tenz liegen auch bei Persönlichkeits-IATs im guten, akzeptablen Bereich mit einem Cronbachs Alpha von α = 

.74 - .88 bei Schmukle et al. (2008) bzw. Split-Half Korrelationen von r = .64 - .82 bei Grumm und Collani 

(2007). 

Zusammenfassend kann man somit festhalten, dass das IAT-Verfahren eine weite Verbreitung gefunden hat 

und umfangreiche Forschungsaktivitäten angeregt hat. Es gilt als das verbreitetste implizite Verfahren und ist 

– im Gegensatz zu anderen impliziten Verfahren – hinreichend reliabel in puncto interner Konsistenz, während 

im Hinblick auf die Stabilität (bzw. Retest-Reliabilität) noch Verbesserungsbedarf besteht. Dennoch konnte für 

etliche IAT-Verfahren der Nachweis erbracht werden, dass sie prognostisch valide im Sinne einer konkreten 

Verhaltensvorhersage sowohl für spontane als auch kontrollierte Verhaltensweisen sind, wobei man im Durch-

schnitt von moderaten Effektstärken, was diese prognostische Validität anbelangt, ausgehen kann. 

Darüber hinaus gibt es einige weitere Faktoren, die die Attraktivität dieses Verfahrens ausmachen und seine 

weite Verbreitung begründen. Zuallererst ist mit dem IAT-Verfahren die Hoffnung bzw. der Anspruch verbun-

den, dass die den wahren Wert verzerrenden Effekte der sozialen Erwünschtheit, wie sie bei direkten, frage-

bogengestützen Messungen oftmals auftreten, ausgeschlossen sind bzw. effektiv unterbunden werden (Fazio & 

Olson, 2003, S. 300). Laut Krohne und Hock (2007) „soll das Verfahren nach dem Anspruch der Autoren [so-

gar] automatisierte Bewertungen und Präferenzen aufdecken können, die von den betroffenen Personen selbst 

eventuell gar nicht wahrgenommen oder sogar bestritten werden, aber trotzdem ihr Verhalten determinieren“ 

(Krohne & Hock, 2007, S. 364).  

Als weitere Gründe für die Popularität des IAT-Verfahrens führen Greenwald et al. (2003a), neben der offen-

sichtlichen Resistenz gegenüber Selbstdarstellungsartefakten (Banse et al., 2001; Egloff & Schmukle, 2002; 

Kim, 2003) aufgrund des automatischen, intuitiven und unkontrollierten Antwortverhaltens (Wilson et al., 

2000; Grumm & Collani, 2007), die Unabhängigkeit vom introspektiven Zugang der zu messenden Assoziati-

onsstärke (Greenwald et al., 2002), die breite Anwendbarkeit auf eine Vielzahl von Inhalten und Fragestellun-

gen (vergleiche für eine frühe Übersicht Greenwald & Nosek, 2001) sowie seine Überlegenheit gegenüber an-

deren kognitiv-experimentellen Verfahren (vergleiche auch Krohne & Hock, 2007), an. Weiterhin ist das 

Verfahren „– trotz seiner diversen Lern- und Messphasen – ausgesprochen ökonomisch“ (Krohne & Hock, 

2007, S. 364).  
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IATs und das semantische Differenzial 

Ein gegenüber dem IAT wesentlich älteres, jedoch ebenfalls noch immer verbreitetes bzw. populäres Verfahren, 

das einige inhaltliche und methodische Parallelen zum IAT aufweist, ist das sogenannte semantische Differen-

tial, welches von Osgoood, Soci und Tannenbaum im Jahr 1957 entwickelt wurde, der Erfassung der 

Konnotation von Begriffen dient (Schnell, Hill & Esser, 2011) und im deutschen Sprachraum auch als „Ein-

drucksdifferential“ oder „Polaritätsprofil“ bezeichnet wird (Wiemann, Appel & Bronner, 1999, S. 106).  

Diese Bezeichnung verweist besonders deutlich auf die Parallelen zum IAT. In beiden Fällen stehen sich jeweils 

zwei dichotome/bipolare Zielkonzepte bzw. Gegensatzpaare, meist in Form von Adjektiven, als zwei Pole ge-

genüber, die es in Bezug auf bestimmte Einstellungsobjekte wie Wörter, Personen oder Gegenstände (Wiemann 

et al., 1999) einzuschätzen gilt. Im Unterschied zum IAT, der aufgrund seiner Intransparenz für den Bearbei-

tenden als „Objektiver Test“ aufgefasst werden kann, geben die ProbandInnen ihre Einschätzung beim 

semantischen Differential jedoch explizit und somit bewusst ab, sodass hier gezielte Verzerrungen seitens des 

Beurteilenden prinzipiell leicht(er) möglich sind als beim reizreaktions(zeit)basierten IAT. Dennoch kann man 

in Bezug auf beide Verfahren festhalten, dass sie bestrebt sind, einen bestimmten Punkt auf einer Skala, die 

durch sich gegenüberliegende, als Begriffe dargebotene, Reize definiert wird, zu bestimmen, indem die jewei-

lige, relative Zustimmung zum einen oder anderen Pol gemessen wird. Dabei können die beim semantischen 

Differential und im IAT verwendeten Adjektivpaare durchaus identisch sein. So erläutern etwa Wiemann et al. 

(1999) das semantische Differential an dem Beispiel des Adjektivpaares „zurückhaltend“ vs. „offen“ (Wiemann 

et al., 1999, S. 108) und damit anhand zweier Pole, die auch in einem IAT (zur Messung von Persönlichkeits-

eigenschaften) Verwendung finden könnten. 

 Implizite Assoziationstests (IATs) zur Messung von Persönlichkeitseigenschaften 

Eine, für die vorliegende Arbeit grundlegende, Adaptation des IATs ist jene auf die Messung von Persönlich-

keitseigenschaften (bzw. selbstbezogene(n) Kognitionen wie etwa „self-esteem“). Die Erfassung von Persön-

lichkeitsmerkmalen bzw. die Herstellung eines Bezugs zur eigenen Person geschieht in einem Persönlichkeits-

IAT, indem die Objekt- bzw. Zieldimension mit Begriffen wie „my“ für die eigene Person, gegenüber „they“ 

für andere Personen, belegt wird, während die Attributkategorie anhand von dem jeweiligen Persönlichkeits-

merkmal zugeordneten Begriffen, meist vier bis fünf (Dentale et al., 2015) Adjektive, repräsentiert wird 

(Greenwald & Farnham, 2000; Egloff & Schmukle, 2002). Auf diese Weise wurden bereits im Jahr 2000 erste 

IATs zur Messung von Selbstbewusstsein und dem Selbstkonzept entwickelt und angewendet (Greenwald & 

Farnham, 2000). Auch im deutschsprachigen Raum wurde bereits viel zum IAT geforscht, wobei besonders die 

Forschergruppe um Back, Schmukle und Egloff den IAT für (deutschsprachige) Persönlichkeitsmessungen an-

wendete. So beschreiben etwa Back et al. (2009) die Messung von Extraversion so, dass hier die relative Ein-

fachheit/Leichtigkeit („ease“) mit der die Kategorisierung der Wortgruppe um den Begriff „ich“, zusammen 

mit Extraversionsitems im Gegensatz zu Introversion beschreibenden Items, vonstattengeht, ermittelt wird. 

Dennoch stellt die Ermittlung von Persönlichkeitsmerkmalen in der IAT-Forschung bisher eher eine Ausnahme 
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dar, denn nur 24 von 184 (13 %) der in Metaanalyse von Greenwald et al. (2009) untersuchten Studien befassten 

sich mit Persönlichkeitseigenschaften. 

Dabei gilt, dass ein Persönlichkeits-IAT angesichts der zahlreichen bereits existierenden Fragebogenverfahren 

gegenüber diesen inkrementell valide sein sollte, d. h. er sollte, im Sinne der prognostischen Validität, optima-

lerweise in der Lage sein, zukünftiges Verhalten der ProbandInnen, über das von (Persönlichkeits-)Fragebögen 

geleistete Ausmaß hinaus, vorherzusagen (Egloff & Schmukle, 2002). So weist Gawronski (2006) darauf hin, 

dass der IAT, obgleich er aus der Sozialpsychologie stammt, doch ursprünglich speziell zur Messung individu-

eller Unterschiede konzipiert wurde (Greenwald & Banaji, 1995) und für die Persönlichkeitspsychologie auf-

grund des Verzichts auf Selbstberichte besonders interessant ist (Gawronski, 2006). Weiterhin erfüllt der IAT 

aufgrund der gering(er)en Anfälligkeit für Einflüsse der sozialen Erwünschtheit (vergleiche Kapitel 3.4.2) so-

wie der prinzipiellen Möglichkeit, auch introspektiv unzugängliche bzw. unbewusste Merkmale zu erfassen, 

alle zentralen Definitionskriterien für Objektive Persönlichkeitstests (Gawronski, 2006), die – so ein Definiti-

onsbestandteil – „frei von kontaminierenden Einflüssen im Sinne von Antwortstilen, Selbstdarstellungstenden-

zen oder bewussten Täuschungsmanövern sind.“ (Krohne & Hock, 2007, S. 365) .  

Zudem ist im Gegensatz zu anderen indirekten Verfahren (Bosson et al., 2000; Schmukle, 2005) wie etwa 

experimentell induziertem Priming (Asendorpf et al., 2002), insbesondere das Kriterium der Reliabilität gege-

ben (Back, Schmukle & Egloff, 2005; Egloff, Schwerdtfeger & Schmukle, 2005; Nosek et al., 2007; vergleiche 

Kapitel 3.2.3) – eine wesentliche Voraussetzung gerade für die Erfassung von individuellen Unterschieden 

(Back et al., 2009).  

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass die IAT-Methode sich prinzipiell auch für die Messung von 

Persönlichkeitseigenschaften eignet, aber bisher vergleichsweise selten angewendet wurde, obgleich entspre-

chende Konzeptualisierungen existieren. Mit Blick auf eine mögliche Anwendung in personalpsychologischen 

Kontexten stellt Schuler (2014) ferner fest, dass hierzu derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse vorlie-

gen, obgleich „indirekte Tests im Hinblick auf praxisrelevante Bereiche große Bedeutung erlangen [können], 

da sie weniger als direkte Verfahren durch Selbstdarstellungstendenzen und soziale Erwünschtheit beeinflusst 

sind.“ (Sarges & Scheffer, 2008, S. 204). Greenwald et al. (2009) betonen angesichts von Bestrebungen, indi-

rekte Verfahren wie den IAT im Bereich der Justiz oder Politik oder im Wirtschaftskontext anzuwenden, 

diesbezüglich umso mehr die Notwendigkeit, die prädiktive Validität entsprechender IAT-Verfahren zu unter-

suchen bzw. sicherzustellen. Röhner (2014) argumentiert ferner, dass Personen für die viel auf dem Spiel steht, 

motiviert sind, das IAT-Ergebnis im Sinne von Faking (vergleich Kapitel 3.4.2) zu ihren Gunsten zu beeinflus-

sen, was angesichts der Verfügbarkeit von IAT-Verfahren im Internet etwa unter 

https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/ und der damit gegebenen Möglichkeit, das Prinzip des IAT zu 

erkennen und entsprechende Faking-Strategien zu erlernen, eine reale Gefahr für die Validität der Testergeb-

nisse darstelle. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/
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 Beobachtungsmethoden 

Als weitere Methode, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommt, werden nachfolgend 

Beobachtungsverfahren dargestellt, die der Beschaffung sogenannter L-Daten dienen. So sind wissenschaftli-

che Beobachtungen als „die systematische und regelgeleitete Registrierung des Auftretens bzw. der Ausprägung 

von ausgewählten, psychologisch relevanten Merkmalen oder Ereignissen (vor allem von Verhaltensweisen 

von Menschen)“ definiert (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013, S. 62). Dies trifft im vorliegenden Fall zum 

Teil, aber nicht vollkommen, zu, da die BeobachterInnen in dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Experiment 

zwar einerseits die Ausprägung ausgewählter, psychologisch relevanter Merkmale (nämlich Persönlichkeitsei-

genschaften) anhand von Verhalten(-sweisen) einschätzen sollten.  

Andererseits sind die BeobachterInnen dabei (bewusst) keine ExpertInnen, sondern es geht vielmehr um ihren 

relativ unmittelbaren, nicht spezifisch regelgeleiteten und systematisch abgeleiteten, laienhaften Eindruck der 

DiskutantInnen im Video. Hussy et al. (2013) betonen diesbezüglich weiterhin, dass das, was ein/e Beobachte-

rIn wahrnimmt, „u. a. von ihren bzw. seinen Einstellungen, Erwartungen und Vorerfahrungen abhängt.“ (Hussy 

et al., 2013, S. 62). Derartige, potenziell verzerrende Einflüsse sind den Autoren zufolge „bei der Wahrnehmung 

anderer Menschen, also komplexer und zugleich höchst relevanter Objekte, besonders stark ausgeprägt (Hig-

gins & Bargh, 1987)“ (Hussy et al., 2013, S. 62). In der Psychologie sei daher „in einem erheblichen Ausmaß 

mit beobachterabhängigen Erwartungs- und Einstellungseffekten zu rechnen.“ (Hussy et al., 2013, S. 62, für 

einen Überblick über derartige Effekte, siehe Kapitel 3.4.3).  

Dennoch haben Beobachtungen auch einige Vorteile gegenüber anderen Messverfahren, wie beispielsweise 

Selbstauskünften. So stellen Bortz und Döring (2006) diesbezüglich heraus, dass Beobachtungsverfahren vor 

allem dann Vorteile bieten, „wenn man damit rechnen muss, dass verbale Selbstdarstellungen der Untersu-

chungsteilnehmer das interessierende Verhalten bewusst oder ungewollt verfälschen“ (Bortz & Döring, 2006, 

S. 262), was insbesondere in einstellungsrelevanten Situationen der Fall ist (vergleiche Kapitel 2.4). Weiterhin 

betonen die Autoren, dass insbesondere Videoaufzeichnungen von Verhalten für systematische, (auch wissen-

schaftliche) Beobachtungen insbesondere dann von Vorteil sind, wenn „man für die Deutung einer Handlung 

das Ausdrucksgeschehen (Mimik, Gestik) des Handelnden heranziehen will (Beispiel: das schriftliche Protokoll 

über eine gruppendynamische Sitzung ist weniger aufschlussreich als eine entsprechende Film- oder Videoauf-

nahme).“ (Bortz & Döring, 2006, S. 262).  

 Objektivität 

Im Unterschied zu Tests also z. B. computergestützten IATs oder Persönlichkeitsfragebögen mit gebundenen 

Antwortformaten, bei denen „die Untersuchungssituation und die Art der Reaktionsmöglichkeiten relativ stark 

vorstrukturiert sind“ (Krohne & Hock, 2007, S. 24), bleiben die Ausgestaltung der Situation und die Art der 

gezeigten Verhaltensweisen bei (systematischen) Beobachtungen den beobachteten Personen selbst überlassen 

(Krohne & Hock, 2007). Auf Seiten der BeobachterInnen muss man weiterhin davon ausgehen, dass die Be-

obachtungsergebnisse auch bei standardisierten Beobachtungssituationen (z. B. einer auf Video aufgezeichne-

ten Diskussion) nicht unabhängig vom Beobachter bzw. der BeobachterIn sind, sondern auch von individuellen 
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Besonderheiten der Beobachtenden abhängen. Als Maß für die Objektivität von Beobachtungen mehrerer Be-

obachter kann man daher die, auch Interraterreliabilität genannte, BeobachterInnenübereinstimmung, also die 

Frage inwieweit die Beobachtenden zu gleichen oder zumindest ähnlichen Urteilen über den wahrgenommenen 

Sachverhalt kommen, bestimmen.  

 Reliabilität 

Das wesentliche Reliabilitätsmaß zur Bestimmung der Messgenauigkeit ist im Fall von Beobachtungen die 

Interraterreliabilität, welche gleichzeitig das Ausmaß an BeobachterInnenunabhängigkeit und damit der Objek-

tivität widerspiegelt. 

 Validität 

Die Validität einer Beobachtung hängt, insbesondere bei eignungsdiagnostischen Fragestellungen, davon ab, 

inwieweit die Aufgabenstellung den später berufserfolgsrelevanten Anforderungen bzw. Tätigkeiten entspre-

chen. Wenn es also allgemein darum geht, zukünftiges Verhalten anhand einer systematischen Beobachtung 

vorherzusagen (prognostische Validität), sollte das gezeigte – und ggf. durch eine spezifische Aufgabenstellung 

induzierte – Verhalten eine relevante Verhaltensstichprobe des zu prognostizierenden Verhaltens darstellen. 

Um dies zu gewährleisten, ist in eignungsdiagnostischen Settings eine sorgfältige Anforderungsanalyse unab-

dingbar, welche jedoch häufig vernachlässigt wird (Schuler, 2014). Wenn aus dem Verhalten der zu beobacht-

enden Personen auf deren (Persönlichkeits-)Eigenschaften oder auf bestimmte Kompetenzen geschlossenen 

werden soll, muss das gezeigte Verhalten zudem für die jeweilige Eigenschaft repräsentativ sein, um entspre-

chende Rückschlüsse daraus ziehen zu können.  

 Verfälschungstendenzen bei Methoden zur Persönlichkeitsmessung 

Wie jede Messung ist auch die Messung von Persönlichkeitseigenschaften prinzipiell fehlerbehaftet. Dabei 

spielen unterschiedliche Arten von Verfälschungstendenzen bei den verschiedenen Messmethoden eine Rolle. 

Generell existiert in der Literatur eine große Begriffsvielfalt, um entsprechende Phänomene zu beschreiben. 

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es daher, die jeweils wichtigsten und spezifischen Fehlerquellen, die 

bei den im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Methoden auftreten (können), näher zu beleuchten. 

 Soziale Erwünschtheitseffekte bei Persönlichkeitstests 

Ein prinzipielles Problem aller gebundener Antwortformate, wie sie etwa in Persönlichkeits- oder Leistungs-

tests zum Einsatz kommen, besteht u. a. darin, dass sie anfällig für eine Reihe von Verfälschungstendenzen sind 

(Bühner, 2011). Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten von Verfälschung: zum einen das auch als 

Simulation bezeichnete „Faking-Good“-Verhalten und zum anderen das entsprechend auch als Dissimulation 

bezeichnete „Faking-Bad“-Verhalten. „Faking-Good“/Simulation beschreibt dabei das Vortäuschen von Ver-

halten oder Symptomen, während „Faking-Bad“/Dissimulation entsprechend das Verschleiern oder Verbergen 

von Symptomen oder Verhalten seitens eines Probanden oder einer Probandin meint. Laut Bortz und Döring 
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(2006) ist Simulation daher gleichbedeutend mit dem Versuch, besonders hohe Testwerte zu erzielen, während 

bei Dissimulation der Versuch unternommen wird, durch „Dummstellen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 231) be-

sonders niedrige Testwerte zu erzielen.  

Zwei weitere Differenzierungen sind hierbei notwendig. Zum einen kommt es auf den Kontext, die vermuteten 

Konsequenzen eines Testergebnisses sowie die daraus resultierende Motivation an, ob und inwieweit beispiels-

weise Dissimulation auftritt. Zum anderen ist die Unterscheidung von Leistungs- und Persönlichkeitstests 

wichtig, da objektive Leistungstests nur schwer bzw. gar nicht nach oben, jedoch sehr wohl nach unten verfäl-

schbar sind (Ziegler, Schmidt-Atzert, Bühner & Krumm, 2007), während es für die im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung im Fokus stehenden Persönlichkeitstests plausibel erscheint, dass diese prinzipiell und potenziell 

in jede Richtung verfälschbar sind.  

Ein weit verbreiteter Oberbegriff im Bereich der Verfälschungstendenzen ist der der sozialen Erwünschtheit 

bzw. des sozial erwünschten Antwortens. Laut Bortz und Döring macht sich dies daran fest, „Selbstauskunfts-

fragen – sei es in Interviews, Fragebögen oder Persönlichkeitstests – in der Weise zu beantworten, dass die 

eigenen Aussagen weniger dem realen Erleben und Verhalten und dafür stärker sozialen Normen und Erwar-

tungen entsprechen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 437-439). Die Tendenz sozial erwünscht zu antworten besteht 

somit darin, sich günstiger darzustellen, indem man das eigene Antwortverhalten den positiv bewerteten Merk-

malen entsprechend anpasst und besteht, wie Paulhus (2007) anhand faktorenanalytischen Untersuchungen 

zeigen konnte, aus zwei Komponenten: zum einen impression management und zum anderen self-enhancement, 

also dem Versuch, einen bestimmten (in der Regel besonders vorteilhaften) Eindruck von sich zu vermitteln 

einerseits und einem implizit und unbewusst, dispositionell-chronifizierten zu positiven Bild von sich selbst 

(Furnham, 2001; Rosse, Stecher, Miller & Levin, 1998), andererseits (Steffens, 2004). Somit „wird die [frühere] 

einfaktorielle Operationalisierung dem Konstrukt [der sozialen Erwünschtheit] jedoch möglicherweise nicht 

vollständig gerecht. Vielmehr scheint es möglich, eine Tendenz zur selbsttäuschenden Übertreibung oder kurz 

Selbsttäuschung (self-deceptive enhancement, SDE) sowie eine Tendenz zur Eindruckssteuerung oder Fremd-

täuschung (impression management, IM) zu unterscheiden“ (Musch, Brockhaus & Bröder, 2002, S. 121). 

Robins und John (1997) bringen diese beiden unterschiedlichen Phänomene des sozial erwünschten Antwortens 

in Verbindung mit der Politiker-Typ-Metapher (impression management) bzw. der Egoisten-Typ-Metapher 

(self-enhancement), da Egoisten dieses Typs im Gegensatz zu den (lediglich) impression management betrei-

benden „Politiker-Typen“ tatsächlichen glaubten, dass sie selbst außergewöhnliche, anderen überlegene, 

Persönlichkeiten seien.  

In der Forschung wurde lange Zeit vorausgesetzt, dass Menschen sich (im Durchschnitt) selbst vorteilhafter 

beurteilen, als sie durch andere (fremd-)beurteilt werden, ohne dass diese Annahme direkt empirisch getestet 

wurde (Funder & Colvin, 1997). Funder und Colvin (1997) berichten hingegen von einer Untersuchung an 157 

„undergraduates“, welche sich selbst mit der von Bem und Funder (1978) für nichtprofessionelle Zwecke mo-

difizierten Form des California Q-Sort einschätzten. Zu Vergleichszwecken wurden dann die gemittelten Ein-

schätzungen der jeweils selben Zielperson durch zwei enge Bekannte herangezogen. Dabei zeigte sich tatsäch-

lich das erwartete Muster in Form eines self-enhancement-bias bei den Zielpersonen, dergestalt, dass deren 

Selbsteinschätzungen mit r = .37 mit Ratings bezüglich der Vorteilhaftigkeit der verwendeten 100 Items korre-

lierten. Dieser auf dem .001-Niveau signifikante Zusammenhang fiel sogar noch höher aus, wenn man anhand 



 

88 

 

einer Partialkorrelation den Einfluss des Faktors „Beobachtbarkeit“ des Items herausrechnet, denn die entspre-

chende Partialkorrelation zwischen der Selbsteinschätzung und der um „Beobachtbarkeit“ bereinigten Vor-

teilhaftigkeit beträgt dann sogar r = .49 (p < .001), sodass die Autoren zu der folgenden Schlussfolgerung ge-

langen: „people will, indeed, provide more favorable self-descriptions than other people will provide of them, 

separate from the influence of trait observability“ (Funder & Colvin, 1997, S. 624-625).  

Eine weitere Untersuchung im Rahmen dieser Studie kommt zu der Erkenntnis, dass der Begriff „self“-enhan-

cement möglicherweise schlecht gewählt ist, da anhand dieser und weiterer Daten von Funder und Colvin 

(1988) gezeigt werden konnte, dass die (Fremd-)Einschätzung der engen Bekannten, die häufig auch enge 

FreundInnen der Zielpersonen waren, gegenüber der Einschätzung von völlig Fremden, welche die Zielperso-

nen in einem fünfminütigen Video gesehen hatten (Funder & Colvin, 1988), in etwa ebenso stark in die positive 

bzw. vorteilhaftere Richtung verschoben waren, sodass sich dieses Bias offenbar nicht nur auf das Selbst bzw. 

die eigene Person erstreckt, sondern auch bei (engen) Bekannten bzw. Freunden wirksam ist.  

Eine andere, ebenfalls bei Funder und Colvin (1988) diskutierte, entgegengesetzte Sichtweise geht davon aus, 

dass die – vorteilhafteren – Einschätzungen des Selbst bzw. durch die (engen) Bekannten und Freunde mög-

lichweise die akkurat(er)en sind. So argumentieren die Autoren hier, dass die Informationsbasis bei Letzteren 

deutlich breiter ist als bei den völlig unbekannten Versuchspersonen, welche die Zielpersonen lediglich in einer 

fünfminütigen Situation auf Video gesehen haben, sodass sie letztlich akkurater urteilen können.     

Für den Begriff der sozialen Erwünschtheit gibt es letztendlich jedoch bis heute keine allgemeingültige Defini-

tion, sondern vielmehr eine Vielzahl ähnlich lautender oder sinnverwandter Begriffe in der englischsprachigen 

Literatur. Somit kann man mit Hornke festhalten: „Es ist erstaunlich, dass es für das Konstrukt ´soziale Er-

wünschtheit´ nach über 50 Jahren Forschung mit über 5.000 Einträgen in PsycINFO immer noch keine 

allgemein akzeptierte Definition gibt.“ (Hornke, 2011, S. 122).  

Im Gegensatz zur sozialpsychologischen Forschung bei der das self-enhancing-bias im Vordergrund steht, wird 

in der Eignungsdiagnostik vor allem der Begriff des impression management stark diskutiert und erforscht 

(Marcus, 2003). Laut Levashina und Campion (2007) ist impression management – im Unterschied zu self-

enhancement – diejenige Komponente des sozialen erwünschten Antwortens, die mit Faking („good“, Anm. 

des Autors) gleichzusetzten ist und bezeichnet somit das bewusste Verfälschen von Antworten mit dem Ziel, 

auf diese Weise einen guten Eindruck zu hinterlassen. Laut Röhner (2014) hingegen, kann, muss aber impres-

sion management nicht notwendigerweise bewusst sein. Weiterhin weisen auch Levashina und Campion (2007) 

darauf hin, dass impression management in der Tradition der Literatur zu sozialen Verhaltensweisen in Orga-

nisationen als Verhandlungen über die Interpretationen von Verhalten gesehen wird, sodass impression mana-

gement hier nicht notwendigerweise betrügerisch und intentional sein muss.  

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass der vor allem im Rahmen der Eignungsdiagnostik verwen-

dete Begriff des impression managements in der Forschung derart uneinheitlich definiert ist, dass hier noch 

mehr Konfusion hinsichtlich einer exakten Definitionen herrscht als bei den verwandten Konstrukten (Le-

vashina & Campion, 2007), sodass er nach Ansicht des Autors für die vorliegende Fragestellung keinen Mehr-

wert gegenüber den Begriffen sozial erwünschtes Antworten und Faking good liefert. Dass auch Faking und 

impression management sowie sozial erwünschte Antworttendenzen definitorisch nicht klar voneinander abge-

grenzt sind, machen Levashina und Campion (2007) deutlich, indem sie darauf hinweisen, dass die konzept-
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ionelle Basis von Faking von den überlappenden Konstrukten der sozialen Erwünschtheit und des impression 

managements gebildet wird, sodass es durch diese konfligierenden Definitionen unklar sei, inwieweit Faking 

dem impression management und der sozialen Erwünschtheit entweder ähnlich oder verschieden davon ist. Mit 

Blick auf bewusst-intentionale Verfälschungen bzw. Beschönigungen eines Testergebnisses erscheint an dieser 

Stelle einzig die Einschätzung von Steffens (2004) relevant, wonach die im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung verwendete Methode des IAT zwar nicht immer gegenüber self-enhancement-Tendenzen robust sei, je-

doch „weitgehend“ im Hinblick auf (so verstandenes) impression management. 

Im Hinblick auf Fragebögen kann man demgegenüber mit Bühner (2011) festhalten, „dass Personen in der Lage 

sind, Fragebögen zu verfälschen (Ziegler et al., 2007) und dies auch tun, wenn sie daraus einen Vorteil ziehen 

können (Griffith, Chmielowski & Yoshita, 2007)“ (Bühner, 2011, S. 125). 

Die charakteristische Eigenschaft aller indirekten Verfahren besteht hingegen darin, dass sie darauf abzielen, 

das fragliche Konstrukt zu messen, ohne die ProbandInnen direkt im Sinne einer Verbalisierung danach zu 

fragen. Wie bereits erwähnt wurde, besteht ein Vorteil indirekter Tests gegenüber direkten Verfahren darin, 

dass erstere weniger anfällig für (bewusste) Verfälschungen seitens der ProbandInnen sind. Hierbei ist zu be-

achten, dass indirekte Verfahren wie ein IAT relativ robust gegenüber bewusstem impression management sind 

– jedoch nicht in gleichem Maße gegenüber dem inhärenten self-enhancing bias einer Person, sodass dies die 

Testwerte eines IAT ebenso verzerren kann (Steffens, 2004). Generell bedeutet Faking immer eine grundle-

gende Gefahr für die Validität eines Tests und tritt u. a. dann verstärkt auf, wenn der Test Bestandteil eines 

Auswahlprozesses oder eines Integritätstests hinsichtlich der Schuld der Unschuld eines Probanden ist (Egloff 

& Schmukle, 2002). Dabei ist der Anteil bewusster Verfälschungen in Ergebnissen psychologischer Tests nur 

schwer auszumachen (Viswesvaran & Ones, 1999). Zudem sind bisherige Bemühungen dem Problem des Fa-

king in Fragebögen entgegenzuwirken weitgehend erfolglos geblieben (Holden, Wood & Tomashewski, 2001). 

So sind beispielsweise explizite Selbstwertschätzungen laut Rudolph et al. (2008) durch „Selbstdarstellung 

(Schütz & Marcus, 2004), Selbsttäuschung (Paulhus, 1984) und mangelnden Zugang zu eigenen Gedanken und 

Gefühlen (Wilson et al., 2000) verzerrt“ (Rudolph et al., 2008, S. 197).  

 Faking bei Impliziten Assoziationstests (IATs) 

Mit indirekten Messverfahren ist im Unterschied zu direkten Verfahren die Hoffnung verbunden, dass diese 

frei von Problemen sind, die durch sozial erwünschtes Antwortverhalten verursacht werden (Asendorpf et al., 

2002).  

Oftmals, jedoch nicht immer, sind sich die ProbandInnen bei indirekten Verfahren gar nicht darüber bewusst, 

dass bzw. welche ihrer Einstellungen oder Stereotypen ermittelt werden sollen (Fazio & Olson, 2003). In diesem 

Sinne betont auch Greenwald et al. (2003a), dass die offensichtliche Nützlichkeit eines IATs in der Kombina-

tion aus seiner Robustheit gegenüber Selbstdarstellungsartefakten (Banse et al., 2001; Egloff & Schmukle, 

2002), der fehlenden Abhängigkeit vom introspektiven Zugang zu den durch ihn gemessenen Assoziationsstär-

ken (Greenwald et al., 2002) und der Einfachheit, mit der er auf eine breite Vielfalt von sozial relevanten 

Assoziationen angewendet werden kann (für eine Übersicht siehe Greenwald & Nosek, 2001), besteht (Green-

wald et al., 2003a).  
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Laut Egloff und Schmukle (2002) sollten indirekte Tests aufgrund ihrer theoretischen Grundlagen daher nicht 

durch bewusste Verzerrungen seitens der ProbandInnen beeinflusst sein. Theoretisch näher ausgeführt wird 

diese Überlegung z. B. bei Fazio und Olson (2003) in ihrem MODE-Modell, in welchem auch davon ausge-

gangen wird, dass direkte und indirekte Messungen desselben Konstrukts hoch korreliert sind, es sei denn, die 

ProbandInnen sind motiviert und in der Lage, ihre Antworten in der direkten Messung zu kontrollieren (Banse 

und Gawronski, 2003; Dunton & Fazio, 1997; Fazio et al., 1995, Gawronski, Geschke & Banse, 2003).  

Demgegenüber zeigte sich in der Metaanalyse von Hofmann et al. (2005) jedoch kein Effekt derart, dass der 

Anteil an sozialer Erwünschtheit oder Introspektionserfordernissen des Konstrukts – wie anderenfalls zu erwar-

ten wäre – den Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten Maßen verringert. So fielen die Korrelation-

en weder bei Konstrukten, bei denen in hohem Maße mit sozial erwünschtem Antwortverhalten zu rechnen ist, 

noch bei jenen, die ein hohes Maß an Introspektion erfordern, geringer aus, als bei den anderen, in dieser Me-

taanalyse herangezogenen, Konstrukten für die diese Eigenschaften nicht gelten.  

Bestätigung erfährt die Auffassung, wonach das IAT-Verfahren zumindest deutlich robuster gegenüber bewuss-

ten Antwortverzerrungen seitens der ProbandInnen ist, z. B. durch Experimente von Banse et al. (2001), bei 

denen die entsprechend instruierten Versuchspersonen erfolgreich eine positive Einstellung gegenüber homo-

sexuellen Männern in einem expliziten Fragebogen zu diesem Thema vortäuschen konnten – gleiches gelang 

jedoch nicht in einem IAT, der sich mit der Einstellung gegenüber Homo- vs. Heterosexualität befasste. In 

ähnlicher Weise konnten Asendorpf et al. (2002) sowie Kim (2003) dies für einen Schüchternheits-Selbst-IAT 

bzw. einen IAT zur Einstellung gegenüber unterschiedlichen Rassen zeigen. Auch hier gelang es den entspre-

chenden ProbandInnen nur bei der direkten, nicht aber bei der indirekten, Messung eine nicht-schüchterne bzw. 

tolerante Einstellung vorzutäuschen.  

In einem aufgrund des eignungsdiagnostischen Kontexts zur hier vorliegenden Untersuchung ähnlichen Expe-

riment fanden Egloff und Schmukle (2002), dass es den ProbandInnen im Rahmen eines Bewerbungsszenarios, 

der Instruktion entsprechend, mehrheitlich gut gelang, einen guten Eindruck zu vermitteln, indem bei ihnen im 

expliziten Fragebogen in puncto Ängstlichkeit geringe Werte ermittelt wurden. Ihre Werte in einem Ängstlich-

keits-IAT waren hingegen von der entsprechenden „fake-good“ Instruktion bzw. Bedingung durch das Bewer-

bungsszenario im Wesentlichen unbeeinflusst.   

Trotz dieser experimentellen Ergebnisse, die allesamt für die Robustheit des IAT gegenüber bewussten Verfäl-

schungen sprechen, konnte ebenso gezeigt werden, dass es im Prinzip auch bei IAT-Verfahren möglich ist, das 

Ergebnis bewusst in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Allerdings müssen die ProbandInnen dann ent-

weder genauestens hinsichtlich der entsprechenden Strategie (die im Wesentlichen darin besteht, die Antworten 

bei der kompatiblen, kombinierten Bedingung bewusst zu verlangsamen) instruiert werden oder aber bereits 

über Vorerfahrung mit dem IAT-Verfahren verfügen, denn die meisten unerfahrenen, naiven, nicht entspre-

chend instruierten, Versuchspersonen entdecken diese Strategie Greenwald et al. (2009) zufolge nicht von 

allein. Ein wesentlicher Faktor hinsichtlich der Verfälschbarkeit von IAT-Verfahren ist damit die Vorerfahrung 

mit entsprechenden anderen IATs. So fasst Steffens (2004) ihre diesbezüglichen Befunde wie folgt zusammen: 

“Taken together, findings on faking the IAT suggest that faking effects are often present descriptively, even if 

rather small. With test experience, faking becomes much more likely, or faking effects become much larger“ 

(Steffens, 2004, S. 176). 
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Weiterhin kann der Effekt, wonach bei ProbandInnen, die bereits über Erfahrungen mit einem IAT verfügen, 

Verfälschungen auftreten können, durch die Anwendung eines alternativen Auswertungsverfahrens (die soge-

nannte „d-Statistik“, vergleiche Kapitel 4.1.8), nachweislich deutlich verringert werden (Greenwald et al., 

2003a). Eine weitere Möglichkeit, eventuelle Verfälschungstendenzen in einem IAT zu kontrollieren, besteht 

darin, bestimmte kognitive Variablen, die nachweislich mit dem individuellen Verfälschungserfolg im IAT as-

soziiert sind, als mögliche Kovariate mit zu erheben (Röhner, 2014). 

So zeigen die Ergebnisse von Röhner (2014), dass der Erfolg von Verfälschungsversuchen im IAT abhängig ist 

von dem Ausgangsniveau des zu messenden Konstrukts, der Verfälschungsrichtung, der Verfälschungserfah-

rung, dem Vorabwissen über Fälschungsstrategien und der individuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Letzt-

endlich kommt die Autorin dementsprechend zu dem Ergebnis, dass auch IATs verfälscht werden können, wenn 

die Probanden dazu motiviert sind; jedoch hängt der Erfolg derartiger Versuche von einer Vielzahl unterschied-

licher individueller Voraussetzungen sowie kontextueller Gegebenheiten ab. 

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass auch IAT-Verfahren nicht völlig immun gegenüber Verfäl-

schungstendenzen sind. Allerdings ist Faking, also die bewusste Beeinflussung der Testergebnisse etwa im 

Sinne der sozialen Erwünschtheit, ungleich schwerer als bei expliziten Fragebögen und an eine Reihe von Be-

dingungen, wie etwa Vorerfahrungen mit dem Test(prinzip), welche man experimentell zum Teil kontrollieren 

kann, gekoppelt, sodass man insgesamt sagen kann, dass das IAT-Verfahren vergleichsweise robust gegenüber 

Faking ist.  

 Verzerrungseffekte bei Beobachtungen 

„Bei einer Verhaltensbeobachtung und ganz besonders bei Verhaltensbeurteilungen können die Beobachter 

bzw. Beurteiler eine Reihe von Fehlern begehen … [und] Obwohl diese Fehler sehr gut bekannt sind, ist es 

außerordentlich schwer, sie wirksam zu vermeiden.“ (Schmidt-Atzert, 2010, S. 74). Die verbreitetsten und am 

besten erforschten Wahrnehmungs- bzw. Interpretationsfehler bei Beobachtungen sind: 

- Reaktivität 

- Beobachterdrift 

- Haloeffekt 

- logische Fehler 

- Primacy-Effekt 

- Recency-Effekt 

- Mildeeffekt 

- Tendenz zur Mitte 

Reaktivität bezieht sich in erster Linie auf die beobachtenden Zielpersonen und deren Verhalten und bedeutet, 

dass diese sich aufgrund des Umstands, dass sie beobachtet oder sogar auch beurteilt werden, anders verhalten 

als sie es ohne die Beobachtung täten (vergleiche „impression management“ insbesondere in Bewerbungssitu-

ationen, vergleiche Kapitel 3.5). Aus diesem Grund empfiehlt Schmidt-Atzert (2010) ein „neutrales, zurückhal-
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tendes Verhalten“ seitens der BeobachterInnen. Besonders bei Verhaltensbeobachtungen (auch ohne Bewer-

tung) kommt es darüber hinaus zu einem als „Beobachterdrift“ bezeichneten Phänomen. Dabei identifizieren 

die BeobachterInnen mit zunehmender Zeitdauer entweder mehr oder weniger relevante Ereignisse, die sie in 

ihre Beobachtungen und die daraus gezogenen Schlüsse einbeziehen. Während die scheinbare Abnahme an 

(relevanten) Ereignissen auf infolge von Ermüdung nachlassende Aufmerksamkeit zurückgeht, resultiert die 

scheinbare Zunahme an Ereignissen aus fehlender Übung der Beobachtungssituation. So sind die Beobachte-

rInnen anfangs überfordert und entdecken nicht alle Ereignisse, während sie dann, mit zunehmender Zeitdauer, 

die Aufgabe besser beherrschen und immer mehr potenziell indikative Verhaltensmerkmale entdecken 

(Schmidt-Atzert, 2010).  

Wenn die BeobachterInnen neben der vergleichsweise neutralen Verhaltensbeobachtung auch die Aufgabe ha-

ben, das gezeigte Verhalten auch in irgendeiner Form zu bewerten, treten typischerweise einige weitere Beur-

teilungsverzerrungen auf.  

Der laut Schmidt-Atzert (2010) „vielleicht häufigste und mit am schwersten zu bekämpfende Urteilsfehler ist 

der Haloeffekt“ (Schmidt-Atzert, 2010, S. 75, Hervorhebung im Original). Dieser „Überstrahlungseffekt“ be-

schreibt, wie ein besonders ins Auge stechendes, prominentes Merkmal einer Person den Eindruck hinsichtlich 

anderer, davon völlig verschiedener (und eigentlich unkorrelierter) Merkmale beeinflusst, indem z. B. jemand 

der besonders charmant auftritt auch fachlich als besonders versiert angesehen bzw. eingeschätzt wird, obwohl 

das Eine mit dem Anderen möglicherweise eigentlich gar nichts zu tun hat. Somit entstehen aufgrund dieses 

einen, besonders hervortretenden Merkmals Scheinkorrelationen, anhand derer auch erklärbar wird, warum 

„Ratings selbst inhaltlich stark unterschiedlicher Eigenschaften oft mittelstark korrelieren.“ (Schmidt-Atzert, 

2010, S. 75).  

Logische Fehler stellen nach Schmidt-Atzert (2010) eine weitere Quelle von Fehlurteilen dar. Dabei werden 

Hinweisreize, die die BeobachterInnen bzw. BeurteilerInnen heranziehen letztlich falsch interpretiert. Als Bei-

spiel führt der Autor an, dass Intelligenzurteile (positiv) durch das Tragen einer Brille beeinflusst werden, 

obwohl dieser Hinweisreiz keine faktische Validität für Intelligenz beinhaltet. Aber auch wenn aufgrund einer 

Eigenschaft unmittelbar auf eine andere geschlossen wird, handelt es sich Schmidt-Atzert (2010) zufolge häufig 

um einen logischen Fehler13. So seien beispielsweise höfliche Menschen nicht automatisch teamfähig, auch 

wenn dies oft implizit angenommen und entsprechend geschlussfolgert wird.  

Zwei weitere relevante Wahrnehmungs- bzw. Erinnerungseffekte sind mit dem Primacy- und dem Recency-

Effekt beschrieben. Der Primacy-Effekt bezieht sich auf die Wirksamkeit des sogenannten „ersten Eindrucks“. 

So werden Informationen, die gleich zu Beginn einer Beobachtungseinheit wahrgenommen werden, zum einen 

schlicht besser erinnert. Zum anderen haben die ersten Informationen einen wesentlichen Einfluss auf die da-

nach stattfindende Informationsverarbeitung, indem sie diese, einer Ausgangshypothese gleich, bahnen und 

lenken. Allerdings verfolgen Menschen im Anschluss daran in der Regel nicht die eigentlich klügere Falsifizie-

rungsstrategie, sondern sind im Gegenteil eher darauf erpicht, das Bild, welches sie sich eingangs gemacht 

haben, in der Folge immer wieder anhand der neu eintreffenden Information zu bestätigen (Schmidt-Atzert, 

2010). Der Recency-Effekt bezieht sich hingegen auf den letzten, abschließenden Eindruck. Auch hier wird 

 

13 Diese Fehler können häufig auf entsprechende, fehlerhaft-verzerrende, „implizite Pers nlichkeitstheorien“ zurückgeführt werden. 
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angenommen, dass Erinnerungseffekte aufgrund der besseren Verfügbarkeit im Gedächtnis, dafür verantwort-

lich sind, dass dem letzten Eindruck ein besonderes, überproportionales Gewicht bei der Eindrucksbildung 

zukommt. Schmidt-Atzert (2010) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich der Recency- und der 

Primacy-Effekt keineswegs ausschließen, sondern dass diese auch zusammen auftreten können.  

Der Mildeeffekt beschreibt ein Urteilsverhalten, bei dem die Zielpersonen besonders bzw. unverhältnismäßig 

positiv im Sinne der sozialen Erwünschtheit (vergleiche Kapitel 3.4) beurteilt werden und wird durch Sympa-

thie oder Mitleid begünstigt. Mitunter ist allerdings auch der gegenläufige Effekt besonderer Strenge in den 

abgegebenen Urteilen vorfindbar.  

Mit der auch als „zentrale Tendenz“ bezeichneten Tendenz zur Mitte, also der Vermeidung von Extremurteilen, 

zeigt sich eine häufig auf Unsicherheit bei den Beurteilern zurückgehende weitere potenzielle Verzerrung bei 

der Ermittlung von Beobachtungseindrücken anhand von Fragebögen mit entsprechenden Skalen. Dabei 

„flieht“ der Urteiler mit seinem Ankreuzverhalten gewissermaßen in die Mitte, weil er sich seines Urteils unsi-

cher ist und „setzt sein Kreuz deshalb genau in der Mitte der Skala, weil er dort, statistisch gesehen, der Wahr-

heit am nächsten ist“ (Schmidt-Atzert, 2010, S. 74).  

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass Menschen als BeobachterInnen des Verhaltens anderer Per-

sonen und bei der anschließenden Einschätzung dieser Zielpersonen, anfällig für eine Reihe sehr unterschied-

licher, systematischer Fehler bzw. Fehlurteile sind.  

 Soziale Erwünschtheitsproblematik in eignungsdiagnostischen Kontexten 

Das Problem des potenziell verfälschenden Einflusses der sozialen Erwünschtheit tritt in verschärfter Form in 

eignungsdiagnostischen Kontexten auf, da hier die Motivation sozial erwünscht zu antworten aufgrund extrin-

sischer Anreize (ein mögliches Jobangebot/Einstellung) und der zu diesem Zeitpunkt bereits getätigten 

Investitionen (Bewerbungsunterlagen erstellen und einreichen, Recherche über das Unternehmen als Vorberei-

tung auf das erste Gespräch bzw. das Assessment-Center) besonders ausgeprägt ist. So sind Stellensuchende 

“daran interessiert, Stellenangebote zu bekommen und werden daher versuchen, das eignungsdiagnostische 

Prozedere bestmöglich in ihrem Sinne zu absolvieren” (Kleinmann et al., 2011, S. 122).  

 Persönlichkeitsfragebögen 

Diese Problematik betrifft Persönlichkeitsfragebögen in besonderer Weise, da zum einen gerade im Kontext 

der Personalauswahl der Anreiz für ProbandInnen bzw. BewerberInnen besonders hoch ist, sich durch Antwort-

verfälschungen in einem guten Licht zu präsentieren (Egloff & Schmukle, 2002) und Persönlichkeitsfragebögen 

zum anderen aufgrund ihres subjektiven Charakters potenziell besonders anfällig für derartige soziale Erwün-

schtheitseffekte sind. So weisen etwa auch Ones, Viswesvaran und Reiss (1996) in einer pragmatischen Ein-

schätzung darauf hin, dass das Vorliegen von verzerrenden Antworttendenzen weiterhin die am häufigsten an-

geführte Kritik gegenüber der Verwendung von Persönlichkeitstests zu Personalauswahlzwecken darstellt. 

Nichtsdestotrotz werden Persönlichkeitsfragebögen im Rahmen der “Renaissance von Persönlichkeitsverfahren 

in der Eignungsdiagnostik” (Höft & Bolz, 2004, S. 20) vermehrt auch (wieder) zur Eignungsdiagnostik einge-

setzt (vergleiche Kapitel 2.4.1). Dies wirft die Frage danach auf, inwieweit BewerberInnen ihr Antwortverhalten 
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tatsächlich verfälschen, inwieweit dieses die (kritereinbezogenen und prognostische) Validität der Tests bei der 

Personalauswahl gefährdet oder zunichtemacht und wie dem gegebenenfalls entgegengewirkt werden kann. 

Allerdings gibt es hinsichtlich der Frage der Validität und Tauglichkeit von Persönlichkeitsfragebögen zu Zwe-

cken der Eignungsdiagnostik und speziell der Personalauswahl in der Wissenschaft sehr konträre Auffassungen, 

welche man durchaus als zwei sich gegenüberstehende Lager auffassen kann und die sich jeweils auf entspre-

chende, ebenfalls widersprüchliche, Forschungsergebnisse stützen.  

Daher werden nachfolgend zunächst die in Bezug auf den Einsatz von Persönlichkeitsfragebögen in der Ei-

gnungsdiagnostik kritischen Stimmen und Forschungsergebnisse dargestellt. Anschließend werden diejenigen 

Ergebnisse berichtet, die im Gegenteil davon ausgehen, dass sozial erwünschtes Antwortverhalten in eignungs-

diagnostischen Kontexten kein Problem für die Validität des Auswahlprozesses darstellt oder ihr im Gegenteil 

sogar zuträglich ist. Die Ausführungen schließen dann letztlich mit einem pragmatisch-anwendungsbezogenem 

Fazit. 

Um zur ermitteln, ob und in welchem Ausmaß BewerberInnen tatsächlich von der Strategie der Antwortverfäl-

schung Gebrauch machen, führten Griffith et al. (2007) eine Studie durch, bei der sie BewerberInnen, die als 

Bestandteil eines realen Bewerbungsprozesses einen Persönlichkeitstest bearbeitet hatten, den betreffenden, 

identischen Fragebogen nach einer gewissen Zeit erneut ausfüllen ließen. Dabei sollten die ProbandInnen ein-

mal besonders ehrlich und einmal so antworten, dass sie ausdrücklich einen guten Eindruck vermitteln. Die drei 

resultierenden Antwortmuster (Bewerbung, fake-good und ehrlich) wurden dann innerhalb eines within-subject 

Vergleichs miteinander in Beziehung gesetzt. Als wesentliche Erkenntnis dieses Vorgehens kristallisierte sich 

heraus, dass Faking möglich ist und dass von dieser Möglichkeit auch in zwischen 30 – 50 % der Fälle in der 

Auswahlsituation Gebrauch gemacht wurde, um die Chancen auf Einstellung zu erhöhen.  

In ähnlicher Weise fanden auch Blickle und Schnitzler (2010) in einer experimentellen Feldstudie heraus, dass 

die Werte auf einer parallel zum NEO-FFI eingesetzten Skala zur sozialen Erwünschtheit ebenso wie die für 

Gewissenhaftigkeit und Extraversion in der Bedingung „Bewerbung für eine attraktive Stelle“ deutlich gegen-

über der Bedingung „ehrliche Beantwortung“ anstiegen, während die auf der Neurotizismusskala gemessenen 

Werte erwartungsgemäß entsprechend abfielen, sodass „die Bewerbungssituation einen deutlichen Einfluss auf 

das Niveau der Skalenwerte hat“ (Blickle, 2011, S. 117). Diese Erkenntnisse decken sich im Wesentlichen mit 

den Ergebnissen der Metaanalysen von Birkeland, Manson, Kisamore, Brannick und Smith (2006) sowie von 

Viswesvaran und Ones (1999), in denen ebenfalls gezeigt werden konnte, dass BewerberInnen ihr Antwortver-

halten bei Big Five Fragebögen in angewandten Kontexten verfälschen. Ferner zeigte sich bei Birkeland et al. 

(2006), dass die BewerberInnen sich dabei nach dem jeweils in Frage stehenden Job ausrichten, indem sie ihr 

Antwortverhalten speziell auf denjenigen Dimensionen verändern, die sie für jobrelevant halten.  

Vergleichbar dazu führen etwa auch Kleinmann et al. (2011) mit dem Verweis auf zahlreiche andere Studien 

(Stark et al., 2001; Collins & Gleaves, 1998; Ellingson et al., 1999; Highhouse et al., 1999; Topping & O'Gor-

man, 1997; Wiggins, 1959) kritisch aus, dass sich die Faktorenstruktur und damit auch die Konstruktvalidität 

von Persönlichkeitstests verändert, sobald diese in eignungsdiagnostischen Situationen eingesetzt werden. Die 

von den Konstrukteuren der Persönlichkeitsfragebögen angenommene Faktorstruktur lässt sich demzufolge „le-

diglich in Kontexten replizieren, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht bewertet werden“ (Klein-

mann, Melchers & König, 2011, S. 123). Weiterhin führen die Autoren aus, dass diversen Studien (Collins & 
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Gleaves, 1998; Ellingson, Sackett & Hough, 1999; Highhouse, Zickar, Thorsteinson, Stierwald & Slaughter, 

1999; Topping & O'Gorman, 1997; Wiggins, 1959) zufolge neben der in Bewertungskontexten nicht replizier-

baren Faktorstruktur theoretisch unabhängige Persönlichkeitsdimensionen plötzlich miteinander korrelieren, 

sodass sich die Korrelationsstruktur des Tests ändert „und ein zusätzlicher dominierender Faktor entsteht, auf 

dem unterschiedliche Persönlichkeitsitems laden (Burns & Christiansen, 2007; Cellar, Miller, Doverspike & 

Klawsky, 1996; Pauls & Crost, 2005b; Schmit & Ryan, 1993; Smith-Jentsch, Salas & Brannick, 2001; Van 

Iddekinge, Raymark, Eidson & Putka, 2001, zitiert nach Kleinmann et al., 2011, S. 123). Dieser zusätzliche 

Faktor wurde von Schmit und Ryan (1993) als „ideal-employer factor“ bezeichnet und bedeutet, dass die Be-

werberInnen – aus den genannten Gründen – in erster Linie ein möglichst ideales, für die jeweilige Stelle 

passendes, Bild abgeben möchten. 

Laut Kleinmann et al. (2011) ist es deshalb “naiv” anzunehmen, dass sich Bewerber, gerade bei dem üblichen 

Überangebot von Stellensuchenden gegenüber den zur Verfügung stehenden Stellen, “einfach messen lassen”, 

indem sie sich “einen Testwert zuteilen lassen” (Kleinmann et al., 2011, S. 122). 

Vielmehr sei in eignungsdiagnostischen Situationen im besten Fall mit “Maximum-Performance”-Verhalten 

(Klehe & Kleinmann, 2007) zu rechnen und im ungünstigsten Fall sogar mit “Faking”-Verhalten – jedoch kei-

nesfalls mit “Typical-Performance”-Verhalten, welches im (Berufs-)Alltag zu erwarten wäre und das man ei-

gentlich zu messen beabsichtigt (Kleinmann et al., 2011). Angesichts dessen, dass die damit verbundene prä-

diktive Validität den Gradmesser eines jeden Assessment-Tools darstellt und neben der Reliabilität ausdrück-

lich auch die Robustheit gegenüber Faking als unabdingbare Voraussetzung hat (Egloff & Schmukle, 2002), 

wird die potenziell problematische Wirkung der sozialen Erwünschtheit besonders deutlich.  

In ähnlicher Weise zeigte sich mit Blick auf die Kriteriumsvalidität auch bei Bäckström, Björklund und Larsson 

(2009) bei drei unterschiedlichen Big Five Inventaren, dass die damit gemessenen fünf Merkmale bzw. Kon-

strukte entgegen den theoretischen Annahmen (vergleiche Kapitel 2.1.2) miteinander korrelieren und dass sich 

diese Korrelationen jeweils auf einen gemeinsamen Faktor, der stark mit sozialer Erwünschtheit assoziiert ist, 

zurückführen lassen14.  

Aus diesem Grund wird diesen Autoren und Studienergebnissen zufolge sowohl die Konstrukt- als letztlich 

auch die Kriteriumsvalidität durch soziale Erwünschtheitseffekte beeinträchtigt, da in derartigen expliziten 

Tests offensichtlich neben der eigentlich fraglichen Eigenschaft auch die Fähigkeit zum Faking gemessen wird 

(Barrick & Mount, 1996; Stark, Chernyshenko, Chan, Lee & Drasgow, 2001). Die Kriteriumsvalidität wird 

schließlich in Abhängigkeit des Verhältnisses mit der die Varianz entweder auf das eigentlich interessierende 

Konstrukt oder aber auf Faking zurückgeht, ebenfalls beeinträchtigt (Douglas, McDaniel & Snell, 1996; Holden 

et al., 2001). Insofern schlussfolgern Kleinmann et al. (2011), dass insbesondere mit Blick auf Persönlichkeits-

fragebögen angesichts zahlreicher entsprechender Befunde „angenommen werden [kann], dass das geänderte 

Teilnehmerverhalten in Bewerbungssituationen für die problematischen Ergebnisse zur Messung der intendier-

ten Konstrukte mitverantwortlich sein könnte.“ (Kleinmann et al., 2011, S. 123).  

 

14 Die von den Autoren vorgeschlagene Lösung, um die damit verbundenen Probleme abzumildern, besteht darin, die Items neutraler zu formulieren, sodass soziale Erwüschtheitsten-

denzen nicht so stark zum Tragen kommen. 
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Im Gegensatz zu den kontroversen Auffassungen bezüglich der Frage, inwieweit tatsächlich vorhandene Ant-

worttendenzen die Konstruktvalidität negativ beeinflussen, ist aufgrund zahlreicher entsprechender Studien-

ergebnisse (Rosse et al., 1998; Stark et al., 2001; Viswesvaran & Ones, 1999) relativ unstrittig, dass sich die 

Skalenmittelwerte in Abhängigkeit von der jeweiligen Erhebungssituation verändern (in eignungsdiagnosti-

schen Situationen in der Regel im Sinne von fake-good Verhalten, in klinischen Settings unter Umständen auch 

im Sinne von fake-bad Verhalten bzw. Dissimulation, um beispielsweise eine Frühverrentung herbeizuführen), 

wobei die entsprechenden Effekte mindestens moderat hoch ausfallen (Ziegler, MacCann & Roberts, 2012). 

Diese Effekte allein sind per se jedoch nicht problematisch, sondern vermindern die Validität der Testergebnisse 

nur dann, wenn entsprechendes Fakingverhalten in differenziell unterschiedlichem Ausmaß stattfindet. Genau 

diese, damit verbundene, Veränderung in der Rangreihe über die ProbandInnen bzw. BewerberInnen konnte 

jedoch in Studien gezeigt werden (Christiansen, Goffin, Johnston & Rothstein, 1994; Rosse et al., 1998). Aus 

diesem Grund besteht insbesondere bei Auswahlentscheidungen die Gefahr, dass nicht der- bzw. diejenige Be-

werberIn mit dem höchsten wahren Wert in Bezug auf z. B. Gewissenhaftigkeit ausgewählt wird, sondern der- 

bzw. diejenige, der/die den höchsten Wert vorgegaukelt hat (Röhner, 2014).  

Die Nachteile derartiger expliziter Fragebögen verdeutlichen bspw. Rudolph et al. (2008) am Beispiel von ex-

pliziten und impliziten Tests zur Selbstwerteinschätzung. So seien direkte, also auf einer fragebogengestützten 

Selbsteinschätzung basierende, Verfahren hierzu sowohl durch Selbstdarstellung (Schütz & Marcus, 2004) und 

Selbsttäuschung (Paulhus, 1984) als auch durch den mangelnden Zugang zu eigenen Gedanken und Gefühlen 

(Wilson et al., 2000) verzerrt (Rudolph et al., 2008, S. 197). Diese Messprobleme gelten auch für Persönlich-

keitsmessungen anhand expliziter Persönlichkeitsfragebögen. So verweist etwa Steffens (2004) in ihrem Ar-

tikel, der sich mit der Fälschungsanfälligkeit von IATs befasst, darauf, dass der von ihr (u. a.) eingesetzte, 

äußerst gängige, NEO-FFI nachweisweislich anfällig für Verfälschungen seitens der ProbandInnen ist (Furn-

ham, 1997; Scandell & Wlazelek, 1999), sodass diese expliziten Tests neben dem eigentlich interessierenden 

Konstrukt, immer auch die Fähigkeit zum Täuschen messen (Röhner, 2014; Barrick & Mount, 1996; Stark et 

al., 2001). In ihrer Gegenüberstellung des NEO-FFI als explizitem Persönlichkeitsmessinstrument und einem 

entsprechenden IAT als implizitem Messinstrument, kommt Steffens schlussendlich zu dem Ergebnis, dass es 

wesentlich schwerer, jedoch nicht unmöglich, ist, den IAT zu verfälschen, als den NEO-FFI. 

Somit kann man einerseits festhalten, dass es sich bei der Verfälschung von Antworten in Persönlichkeitstests, 

die zu Selektionszwecken im Rahmen der Eignungsdiagnostik eingesetzt werden, offensichtlich um ein ver-

gleichsweise häufiges Phänomen handelt, welches die Kriteriumsvalidität den (bisher) genannten Autoren zu-

folge tendenziell schmälert. Zu der Frage, inwieweit derart verfälschte Antworten in den entsprechenden Fra-

gebögen andererseits auch die prognostische Validität, also letztlich die Eignungsprognose, verringern bzw. 

verschlechtern, gibt es in der Forschung jedoch dennoch teils widersprüchliche Auffassungen und Erkenntnisse.  

Zu einem völlig anderen, in weiten Teilen zu den genannten Studien genau gegenläufigen Ergebnis hinsichtlich 

der Konstruktvalidität kommen hingegen Höft und Bolz (2004), indem sie aufgrund der faktorenanalytischen 

Befunde in ihrer (Vor)-Studie davon ausgehen, dass die Big Five Eigenschaften mithilfe des NEO-PI-R, einem 

etablierten und validierten Persönlichkeitsfragebogen (vergleiche Kapitel 3.1), auch in einer Personalauswahl-

situation valide erfasst werden können; obgleich in den Detailergebnissen sichtbar wurde, dass einige 

Extraversions- und Offenheitsfacetten durchaus im Sinne der antizipierten sozialen Erwünschtheit beantwortet 
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wurden. Ein gewichtiges weiteres Argument dafür, dass fake-good Verhalten beim Bearbeiten von Persönlich-

keitsfragebögen möglicherweise weniger kritisch ist als gedacht, liefern zudem diejenigen Forschungsergeb-

nisse, nach denen sich die kriterienbezogene Validität – im Gegensatz zu den zuvor angeführten Studien – 

dadurch nicht verändert. So konnten Blickle und Schnitzler (2010) anhand eines Strukturgleichungsmodells auf 

ähnliche Weise wie Höft und Bolz (2004) zeigen, dass die Konstruktvalidität, also die Relation der Persönlich-

keitsvariablen zueinander, durch die Bewerbungssituation unverändert bleibt. Zwar verschoben sich die 

Mittelwerte in die sozial erwünschte Richtung, die Korrelationen der Persönlichkeitsdimensionen änderte sich 

dadurch jedoch nicht (Blickle, 2011). Weiterhin geht aus der Metaanalyse von Ones et al. (1996) hervor, „dass 

die soziale Erwünschtheit weder die kriterienbezogene Validität moderiert noch auf sie als Suppressor-Variable 

wirkt“ (Blickle, 2011, S. 117), sodass diese Befunde dahingehend gedeutet werden können, dass von der sozi-

alen Erwünschtheit keine maßgebliche Gefahr für die Kriteriumsvalidität ausgeht (Blickle, 2011). 

Noch einen Schritt weiter gehen – diesmal mit Blick auf die prognostische Validität – die Autoren Blickle, 

Momm, Schneider, Gansen und Kramer (2009), indem sie argumentieren, dass „die positive Selbstdarstellung 

von Bewerbern in Persönlichkeitsfragebögen deren Validität nicht mindert, sondern unter bestimmten Bedin-

gungen sogar steigern kann“ (Blickle, 2011, S. 114). Auch Stemmler et al. (2011) kommen bei der Betrachtung 

der diesbezüglichen, bisherigen Forschungsergebnisse zu dem Ergebnis, dass Persönlichkeitstests trotz fake-

good Verhaltens seitens der ProbandInnen valide sein können und aus diesem Grund auch keinesfalls als prin-

zipiell untauglich für die Beantwortung eignungsdiagnostischer Fragestellungen anzusehen sind. Möglicher-

weise handele es sich bei dem individuellen Vermögen, die eigenen Messwerte in eine vorteilhafte Richtung zu 

lenken, sogar um eine eignungsrelevante Fähigkeit. Dahingehend könnte man zudem auch die Forschungser-

gebnisse von Pauls und Crost (2005a) deuten, die zeigen konnten, „dass instruktionsgemäßes Verfälschen eine 

adaptive Fähigkeit ist, die mit Intelligenz und flexibler Situationserfassung zusammenhängt“ (Stemmler et al., 

2011, S. 118).  

So schlussfolgern auch Ones et al. (1996) aus ihren diesbezüglichen Ergebnissen, dass die soziale Erwünscht-

heit bei Persönlichkeitstests (auch) im Kontext der Eignungsdiagnostik kein derart allgewärtiges bzw. durch-

dringendes Problem, wie von vielen Organisationspsychologen angenommen, sei, obwohl das Ausmaß, in dem 

sozial erwünschtes Antwortverhalten auftritt, durchaus mit den beiden Persönlichkeitsmerkmalen emotionale 

Stabilität und Gewissenhaftigkeit korreliert.   

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass es in eignungsdiagnostischen Kontexten zu sozial erwünsch-

tem Verhalten seitens der BewerberInnen kommt. Umstritten ist, auch nach ca. 60-jähriger Forschung hierzu 

(Röhner, 2014) jedoch, inwieweit dies die Konstrukt- und die kriterienorientierte bzw. prognostische Validität 

beeinträchtigt. Allerdings dürfte die erwähnte, u. a. von Blickle et al. (2009) formulierte, zumindest kontrain-

tuitive, Auffassung, wonach Faking die prognostische Validität unter Umständen sogar steigert, Praktikern nur 

schwer zu vermitteln sein – zumal diese dem Instrument Fragebogen gerade aufgrund dessen Selbstauskunfts-

charakters ohnehin meist mit starker Skepsis begegnen (Blickle, 2011; Bühner, 2011). Dies führt beispielsweise 

dazu, dass sogenannte Lügenskalen im anglo-amerikanischen Sprachraum weit verbreitet sind, da sich berufs-

bezogene Fragebögen ohne diese kaum absetzen lassen (Hossiep & Mühlhaus, 2015). 
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 Implizite Assoziationstests (IATs) 

Das Problem der sozialen Erwünschtheit tritt bei impliziten Assoziationstests aufgrund ihrer „Objektivität“ im 

Sinne der Verschleierung des Messprinzips und mitunter auch der Messintention in wesentlich geringerem 

Maße auf als bei in diesem Sinne „subjektiven“ Fragebogenverfahren. Dennoch lassen sich an dieser Stelle 

keine entsprechenden Erfahrungen oder gar Studienergebnisse aus dem Kontext der Eignungsdiagnostik be-

richten, da IATs hier (bisher) nicht angewendet werden und nach Meinung einiger Autoren (derzeit) auch (noch) 

nicht angewendet werden sollten. So führen etwa Rudolph et al. (2008) an, dass IATs, wie der von Ihnen un-

tersuchte Selbstwert-IAT aufgrund einiger Probleme wie der relativ geringen Stabilität der und der fehlenden 

Normierung derzeit in der Individual- und Selektionsdiagnostik keine Anwendung finden sollten. In ähnlicher 

Weise betonen Schnabel, Asendorpf und Greenwald (2008a), dass der IAT zwar insbesondere bei sozial sen-

siblen Domainen wie Stereotypen und Vorurteilen sowie bei der Vorhersage automatischen und spontanen 

Verhaltens gegenüber expliziten Fragebögen hinsichtlich der Vorhersage von Verhalten inkrementell valide ist; 

allerdings sei der IAT noch nicht ausgereift genug, um seinen Einsatz für Personalauswahlzwecke oder andere 

Gebiete der Individualdiagnostik zu unterstützen – zum Teil wegen der relativ geringen Retest-Reliabilität (Sta-

bilität) und zum Teil, weil Trainingseffekte nicht ausgeschlossen werden können. 

 Verhaltensbeobachtungen 

Beobachtungen finden in eignungsdiagnostischen Settings vor allem bei Assessment-Centern und da insbeson-

dere bei interaktiven Aufgabenstellungen, wie beispielsweise Gruppendiskussionen, statt. Hierzu kann man mit 

Blick auf die soziale Erwünschtheitsproblematik anführen, dass diese zwar einerseits ähnlich wie bei Persön-

lichkeitsfragebögen auftreten kann, andererseits aber das Verhalten (und hier insbesondere das nonverbale) oft 

nicht entsprechend seitens der BewerberInnen angepasst werden kann, weil ihnen entweder die entsprechenden 

Fähigkeiten fehlen oder aber, weil die Bewertungskriterien nicht bekannt und intransparent sind. Somit sind die 

Möglichkeiten sich als BewerberIn in einem Assessment-Center in einem besseren Licht darzustellen – zumin-

dest im Vergleich zu vollends subjektiven Fragebogenverfahren – begrenzt. Inwieweit die Beobachtungen der 

BeobachterInnen dann letztlich valide sind, hängt von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der inhaltli-

chen Angemessenheit der Aufgaben, der Qualifikation, der Erfahrung und Ausbildung der BeobachterInnen 

sowie der Relation von BewerberInnen zu BeobachterInnen, also letztlich der Anzahl der ProbandInnen, die 

ein einzelner Beobachter bzw. eine Beobachterin im Blick haben muss, ab (Schuler, 2014). 

 Messtheoretische Besonderheiten bei der Ermittlung der Einschätzungsakkuratheit:  

Normativität als konfundierende Variable  

Neben den methodenspezifischen Verzerrungen bei dem Einsatz von Persönlichkeitsfragebögen, impliziten As-

soziationstests und Beobachtungen sind bei der Ermittlung der Akkuratheit auch auf der Auswertungsseite 

einige Besonderheiten und neuere Entwicklungen zu beachten. Gemäß Back und Nestler (2016) wird die Ak-

kuratheit in der bzw. einer Personenbeurteilung definiert als die Korrespondenz/Entsprechung zwischen dem 
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wie die Wahrnehmenden die Persönlichkeitsmerkmale der Zielperson(en) einschätzen und wie diese Zielper-

son(en) „wirklich“ bezüglich dieser Merkmale ist bzw. sind („true personality“). Die entscheidende, zugleich 

aber äußerst schwierige, Frage ist dabei, wie man diese „wirkliche Persönlichkeit“ ermittelt, bzw. wie man diese 

misst, da diese letztlich das Kriterium bzw. den Maßstab für die Einschätzungsakkuratheit darstellt. Typischer-

weise werden drei solche Kriteriumsmessmethoden im Rahmen der Forschung zur Persönlichkeitswahrneh-

mung verwendet.  

Zum einen, und am häufigsten, Selbstberichte bzw. -einschätzungen; zum anderen, aber seltener, Einschätzun-

gen von Bekannten, FreundInnen oder (Ehe-)Partnern sowie drittens und am wenigsten verbreitet konkretes 

Verhalten (Back & Nestler, 2016). Da jede dieser Methode ihre eigenen Probleme und „blinde Flecken“ hat, 

wird empfohlen, nach Möglichkeit mehrere Methoden zur Kriteriumsmessung zu kombinieren (Back, 2012; 

Funder, 1999).   

Als Maßstab für die Urteilsgüte eher ungeeignet sind, wegen der Tendenz zur Verzerrung, (explizite) Selbstbe-

urteilungen, insbesondere dann, „wenn es um die Nutzung von Verhaltensinformationen geht, die als Indika-

toren werthaltiger Dispositionen gelten“ (Krohne & Hock, 2007, S. 146). Aus diesem Grund zieht man in diesen 

Fällen üblicherweise eher das Fremdurteil heran, wobei gerade bei werthaltigen Dispositionen besonders die 

Informationen aus dem nonverbalen Verhalten bedeutsam sind (DePaulo, 1992).  

Nach Vogt, D. S. und Randall Colvin (2003) sollte das Zielkriterium generell nicht nur aus einer einzelnen 

Einschätzung bestehen (z. B. nur die explizite Selbsteinschätzung), sondern Einschätzungen aus möglichst meh-

reren Quellen umfassen (wie z. B. in ihrer Studie sowohl die Selbsteinschätzung als auch die Einschätzungen 

von Seiten der Eltern und von FreundInnen). So führen Colvin und Funder (1991) diesbezüglich aus, dass ein 

einzelnes Kriterium sowohl auf Seiten der BeobachterInnen als auch auf Seiten der Beurteilten lediglich eine 

inkomplette Beschreibung der Persönlichkeitscharakteristik vermittelt. Erst durch die Kombination mehrerer 

Messungen können die spezifischen Schwächen einer Datenquelle ausgeglichen werden, indem die Stärken der 

einzelnen Messungen durch Aggregation hervorgebracht werden (Funder, 1997; McCrae, Stone, Fagan & Costa 

Jr., 1998). In der vorliegenden Untersuchung liegen im Hinblick auf die einzuschätzenden Zielpersonen jeweils 

drei Messwerte vor. Zum einen Selbsteinschätzungen sowohl mittels Fragebogen (BFI), als auch per IAT und 

zum anderen die Fremdeinschätzungen seitens der BeobachterInnen. Da der primäre Vorteil der IAT-Messung 

in seiner weitgehenden Robustheit gegenüber Faking bzw. impression management liegt (vergleiche Kapitel 

3.4.1), wird diese Messung bei der Einschätzung derjenigen Persönlichkeitsmerkmale mit einem hohen sozialen 

Erwünschtheitsanteil als Kriterium zur Beurteilung der im Zentrum stehenden Frage nach der Einschätzungs-

akkuratheit der (unterschiedlichen) BeurteilerInnen bzw. BeobachterInnen herangezogen. Bei der Einschätzung 

von Persönlichkeitsmerkmalen, die in geringerem Ausmaß mit sozialer Erwünschtheit belegt sind, wird hinge-

gen auch die fragebogenbezogene Selbstauskunft der einzuschätzenden DiskutantInnen herangezogen (ver-

gleiche Kapitel 5.5).  

Nach der Entscheidung darüber, welche der potenziell denkbaren bzw. der im Rahmen dieser Studie realisierten 

Messergebnisse man als Kriterium für die Bemessung der Beurteilungsakkuratheit heranzieht, stellt sich die 

nachgelagerte Frage danach, auf welche Weise man diese konkret berechnet. In ihrem Artikel aus dem Jahr 

2016 befassen sich Wood, D. und Furr (2016) mit methodischen Fragen der Auswertung von Studien zu allge-

meinen Übereinstimmungsmaßen wie Konsistenz, Passung, Stabilität, Übereinstimmung sowie Akkuratheit. 



 

100 

 

Die Autoren plädieren darin letztlich für eine Bereinigung der Ausgangswerte um Normativität, indem sie nach-

weisen, dass Normativität und soziale Erwünschtheit in verschiedensten Populationen und bei einer Vielzahl 

unterschiedlicher Konstrukte, die in der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie Anwendung finden, wie Wert-

haltungen, Verhaltensweisen, Einstellungen und Emotionen hoch, in der Regel um r = .85 oder sogar höher, 

korrelieren, sodass im Ergebnis bei den meisten (unbereinigten) Studien die wahre Korrelation deutlich über-

schätzt wird.  

Im Kern beschreiben sie dabei ein Phänomen, das sie „normative-desirability confound (NDC)“ (Wood, D. & 

Furr, 2016, S. 79) nennen. Diese Konfundierung von Normativität, also gewissermaßen der „Durchschnittlich-

keit“ des Wertes einer zu messenden (oder einzuschätzenden) Eigenschaft sowie deren sozialer Erwünschtheit 

bezeichnen die Autoren weiterhin als Falle („pitfall“, S. 79), die dazu führt, dass Simularität bzw. Übereinstim-

mung in zahlreichen Studien mehr Einfluss zugemessen wird, als sie in Wahrheit hat.  

Sie weisen besonders darauf hin, dass Übereinstimmung zu messen bei Weitem „nicht so einfach ist, wie es 

zunächst scheint“ („not as simple as it might appear“, Wood, D. & Furr, 2016, S. 80). Vielmehr existiere eine 

Reihe unterschiedlicher Maße, die sich in ihren Auswirkungen auf die jeweils ausgewiesenen Ergebnisse „dra-

matisch unterscheiden“ („differ so dramatically“, Wood, D. & Furr, 2016, S. 85). Ziel ihres Artikels ist es daher, 

aufzuzeigen, dass die scheinbaren Effekte von Ähnlichkeit in hohem Maße davon abhängen, wie speziell die 

Frage der Normativität gehandhabt wird. Ein einfacher und naheliegender Zugang zur Ermittlung eines Über-

einstimmungswerts ist der der Profilkorrelation. Allerdings ist hier seit langem bekannt, dass die Profile unter-

schiedlicher Personen auch dann korrelieren, wenn man sie zufällig paarweise zusammenstellt (Kenny, Kashy 

& Cook, 2006). Das bedeutet mit anderen Worten, dass normative/durchschnittliche Personen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zufällig ausgewählten anderen Personen ähneln, sodass auch hier im Ergebnis prinzipiell von 

einer Überschätzung der Korrelation auszugehen ist. Dadurch ergeben sich zwei scheinbar ähnliche, aber in 

ihren Auswirkungen potenziell völlig unterschiedliche Fragen.  

Zum einen die der normativen Ähnlichkeit zwischen zwei Personen (bzw. der Einschätzung in Bezug auf diese 

Personen) und die der distinktiven Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Personen, also der spezifischeren Frage 

danach, inwieweit sich diese beiden Personen im Hinblick darauf ähnlich sind, was sie von anderen („der 

Norm“) unterscheidet.  

An einem Beispiel zeigen die Autoren, dass diese beiden Maße potenziell völlig verschiedene, sogar entgegen-

gesetzte, Werte annehmen können, indem sie ausführen, dass die normative Ähnlichkeit zwischen den fiktiven 

Personen Hermione und Ron in dem ersten Fall bei q = .84 (vergleiche Abbildung 7) im deutlich positiven 

Bereich und im zweiten Fall, der distinktiven Ähnlichkeit, bei q = - .46 (vergleiche Abbildung 8) deutlich im 

negativen Bereich liegt. Die scheinbar hohe Ähnlichkeit im Falle der ersten Berechnungsmethode, der „overall 

profile simularity“, mit q = .44, (vergleiche Abbildung 6) geht hier also allein darauf zurück, dass die beiden 

betrachteten Personen die Items zueinander im Wesentlichen wie die meisten anderen Personen auch beantwor-

tet haben, sodass sich daraus eine hohe normative Ähnlichkeit ergibt – die distinktive Ähnlichkeit, also die 

Betrachtung bzw. Berechnung des Wertes nach der Bereinigung um die ihnen inhärente Normativität, fällt hin-

gegen deutlich negativ aus, sodass diese beiden Personen sich nicht ähnlich im Hinblick darauf sind, was sie 

speziell von anderen unterscheidet (vergleiche Abbildung 8). 
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Abbildung 6: Geschätzte "allgemeine Profilähnlichkeit" zwischen Hermione und Ron. In Anlehnung an The Correlates of 

Similarity Estimates are Often Misleadingly Positive: The Nature and Scope of the Problem, and Some Solutions (S. 30) von 

Wood, D und Furr, R. M., 2016. 
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Abbildung 7: Ähnlichkeit zwischen Hermiones Profil und dem normativen (durchschnittlichen) Persönlichkeitsprofil. In 

Anlehnung an The Correlates of Similarity Estimates are Often Misleadingly Positive: The Nature and Scope of the Problem, 

and Some Solutions (S. 30) von Wood, D und Furr, R. M., 2016. 
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Abbildung 8: Geschätzte "distinktive Profilähnlichkeit" zwischen Hermine und Ron nach Herausnahme des normativen Pro-

fils. In Anlehnung an The Correlates of Similarity Estimates are Often Misleadingly Positive: The Nature and Scope of the 

Problem, and Some Solutions (S. 30) von Wood, D und Furr, R. M., 2016. 

Somit halten die Autoren an dieser Stelle fest, dass die Merkmale, die Individuen charakterisieren, nur selten 

auch diejenigen sind, die sie am meisten von anderen unterscheiden. Weiterhin betonen Wood, D. und Furr 

(2016), dass die „normative-desirability confound (NDC)“, also die Vermischung bzw. Überlappung von Nor-

mativität und sozialer Erwünschtheit ursächlich dafür verantwortlich ist, dass distinktive und generelle, unbe-

reinigte Übereinstimmungsmaße derart stark divergieren.  

Die an dem genannten Beispiel illustrierte Unterschiedlichkeit in den Ergebnissen der potenziell in Frage kom-

menden Maße zu Fragen der Ähnlichkeit bzw. Übereinstimmung, wirft die Frage auf, welches Maß nun ange-

wendet werden sollte. Die Autoren bezeichnen diesbezüglich die distinktive Übereinstimmung als die wichti-

gere Frage und zeigen auf, wie sich die Übereinstimmungswerte ändern, wenn man sie um Normativität 

bereinigt. Dabei bezeichnen die Autoren die Normativität bewusst nicht als Artefakt, welches man in jedem 

Fall eliminieren müsse, sondern als Konfundierung. Diese kann jedoch sehr ausgeprägt sein, sodass viele 

scheinbar positive Übereinstimmungs-Korrelationen bei der Verwendung nicht um Normativität bereinigter 

Maße wie Profilkorrelationen oder auch die mit quadrierten Differenzen arbeitenden D²-Statistiken, lediglich 

darauf zurückgehen, dass sie soziale erwünschte Eigenschaften (wie z. B. emotionale Stabilität) beinhalten, 

aber wenig mit Übereinstimmung per se zu tun haben. Dementsprechend führen Wood & Furr (2016) aus „Due 

to the NDC, the correlates of commonly-used similarity indices such as overall profile correlations and D² 
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coefficients may have little to do with ´similarity´ and more to do with having desirable attributes.” (Wood, D. 

& Furr, 2016, S. 93). 

Aus diesem Grund könne das Kontrollieren des Übereinstimmungsmaßes um Normativität dazu führen, dass 

zuvor positive Korrelationen verschwinden (Clement & Krueger, 1998). Die Autoren stellen diesbezüglich ein 

Modell auf, welches neben dem beschriebenen Zusammenhang zwischen Profil-Normativität und Profil-Ähn-

lichkeit (a) auch einen hohen Zusammenhang zwischen Profil-Normativität und Profil-Erwünschtheit (im Sinne 

der sozialen Erwünschtheit) (b) postuliert (vergleiche Abbildung 9).  

 

 

Abbildung 9: Zusammenhang zwischen Profil-Normativität, Profil-Ähnlichkeit, Profil-Erwünschtheit sowie deren individu-

ellen Auswirkungen. Aus dem Englischen, in Anlehnung an The Correlates of Similarity Estimates are Often Misleadingly 

Positive: The Nature and Scope of the Problem, and Some Solutions (S. 31) von Wood, D und Furr, R. M., 2016. 

Somit ist die allgemeine Profil-Ähnlichkeit erstens mit der Profil-Normativität konfundiert. Die Profil-Norma-

tivität zweitens mit der sozialen Erwünschtheit und drittens die soziale Erwünschtheit mit positiven Auswirk-

ungen verknüpft. Hohe Übereinstimmung zwischen zwei Personen bedeutet demnach in der Regel, dass bei 

beiden Personen sozial erwünschte Profile vorliegen, während eine niedrige Übereinstimmung darauf zurück-

zuführen ist, dass mindestens einer der Partner durch ein sozial unerwünschtes Profil charakterisiert ist (Leising, 

Ostrovski & Zimmermann, 2013). Dies bedeutet zugleich, dass eine Person, die einen Fragebogen schlicht in 

einer sozial erwünschten Weise beantwortet, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hohe Ähnlichkeitswerte mit 

dem entsprechenden Partner/Partnerin bzw. der entsprechenden Vergleichsperson aufweist.  

Entsprechendes zeigt sich in den empirischen Studien von Wood, D. und Furr (2016), indem bei denen (zwei) 

Personen, die sich gemäß der unbereinigten globalen Übereinstimmungsindizes hinsichtlich eines bestimmten 

Merkmals ähnlich sind, zugleich auch die entsprechende Eigenschaft – bei beiden – im sozial erwünschten 

Bereich lag. Generell gilt den Autoren zufolge, dass die „overall profile similarity“, also globale Ähnlichkeits-

maße wie Profilkorrelationen, die nicht um Normativität bereinigt sind, höher ausfallen und mit sozialer 

Erwünschtheit konfundiert sind, während distinktive Profilähnlichkeitsmaße niedriger ausfallen und größten-

teils unabhängig von sozialer Erwünschtheit sind. Aus diesem Grund kann das Kontrollieren um Normativität 

dazu führen, dass zuvor positive Korrelationen mit Übereinstimmungsmaßen verschwinden. Die Misattribution 

der Vorteile von (vermeintlicher) Ähnlichkeit kann dabei neben theoretischen Implikationen durchaus auch 

folgenreiche praktische Konsequenzen nach sich ziehen, indem beispielsweise unzutreffende Empfehlungen 

daraus abgeleitet werden. 
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So argumentieren die Autoren beispielsweise, dass es bei der Partnerwahl vermutlich nicht so sehr auf Ähn-

lichkeit ankomme, wenn es darum geht, die Beziehungsqualität und das allgemeine Wohlbefinden hochzuhal-

ten, sondern allein darauf, dass der potenzielle Partner an sich verträglich, gewissenhaft, emotional stabil und 

offen ist, also darauf, dass er über wünschenswerte Eigenschaften verfügt – unabhängig davon, ob diese bei 

einem selbst in gleicher Weise ausgeprägt sind. Dies bedeutet, dass mit der Ähnlichkeit selbst kein darüberhin-

ausgehender positiver Effekt verbunden ist.  

Die im Rahmen des NDC-Postulats behaupteten Zusammenhänge bzw. Konfundierungen zwischen Normati-

vität und sozialer Erwünschtheit sowie entsprechenden positiven Auswirkungen wurden seitens der Autoren in 

einigen Studien überprüft und im Rahmen ihres Artikels detailliert wiedergegeben. So führen die Autoren bei-

spielsweise eine Studie von Biesanz und Human (2010) an, die auf Basis des WAM-Modells von Kenny (1991, 

1994, vergleiche Kapitel 2.2.4) zu dem Ergebnis kamen, dass die von ihnen experimentell manipulierte und 

damit unterschiedlich ausgeprägte Motivation der BeurteilerInnen akkurat zu urteilen, in ihrem Experiment 

zwar auf der einen Seite nicht zu einer besseren (und damit vermeintlich akkurateren) Profilkorrelation führte, 

auf der anderen Seite jedoch zu einer signifikant akkurateren distinktiven Einschätzung. Zusammenfassend 

kann man bezüglich der von Wood, D. und Furr (2016) angeführten empirischen Evidenz sagen, dass ihre 

Annahmen deutlich bestätigt wurden, indem die entsprechenden Zusammenhänge ausnahmslos sehr hoch aus-

fielen, sodass Normativität und soziale Erwünschtheit mit Blick auf die Muster der mit ihnen zusammenhängen-

den Konstrukte nahezu austauschbar waren.  

Dies bedeutet umgekehrt, dass globale Übereinstimmungsindizes, bei denen Normativität nicht kontrolliert 

wird, starke Proxies für soziale Erwünschtheit darstellen. Dies galt in nahezu allen untersuchten Domänen und 

Stichproben. Zudem konnte gezeigt werden, dass die NDC-Konfundierung noch einmal besonders ausgeprägt 

ist, wenn Items verwendet werden, die entweder sozial sehr erwünscht oder unerwünscht sind. Außerdem kam 

der Effekt in normalen Populationen stärker zum Tragen als in klinischen Stichproben. Mit Blick auf ihre em-

pirischen Ergebnisse fassen Wood, D. und Furr (2016) ihre Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: 

All three components we’ve outlined as necessary to produce the NDC … reflect real phenomena: people 

really do show base-rate similarities to one another, the normative profile really is desirable, and having a 

desirable profile really does result in real outcomes. (Wood, D. & Furr, 2016, S. 97-98) 

und weiter: 

Consequently, it becomes difficult to attribute correlations involving overall similarity indices to the effects of 

similarity – the desirability of normative attributes may be doing all the work. (Wood, D. & Furr, 2016, S. 99) 

Nichtsdestotrotz verwenden viele Forscher weiterhin Übereinstimmungs-Indizes, die nicht für Normativität be-

reinigt sind, was die Autoren des Artikels darauf zurückführen, dass diese Forscher das Gefühl hätten, dass 

distinktive Indizes etwas eliminieren, was kein Artefakt, sondern in irgendeiner Weise bedeutsam ist. Diesbe-

züglich räumen die Autoren ein, dass distinktive Übereinstimmungsindizes immer konservative Schätzungen 

der wahren Übereinstimmung sind, sodass auch diese, ebenso wie die globalen Übereinstimmungsmaße, keine 

perfekten Indikatoren der „puren“ Ähnlichkeit sind. Weiterhin ist das Vorgehen, Übereinstimmungsmaße für 

Normativität zu kontrollieren sowohl relativ neu („relatively novel“, Wood, D. & Furr, 2016, S. 93) als auch 
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schwer anzuwenden („using them effectively is hard“, Wood, D. & Furr, 2016, S. 99), was den Autoren zufolge 

jedoch nicht dazu führen sollte, sie nicht anzuwenden. 

Eine im Hinblick auf diese neue Form der Akkuratheitsmessung von Personenwahrnehmungen kritische Posi-

tion nimmt Funder (2001) ein, indem er betont, dass die Einschätzung einer unbekannten Person als durch-

schnittlich die sinnvollste Strategie und damit Teil einer guten Beurteilungsleistung sei, zumindest dann, wenn 

darüberhinausgehendes, weiteres Wissen nicht verfügbar ist. Weiterhin kritisiert er den Begriff der Korrektur 

(um Normativität), da dies fälschlicherweise impliziere, dass das Ergebnis dann (immer) korrekt sei. Außerdem 

sollte es aus Sicht Funders nicht gegen den Beurteiler bzw. die Beurteilerin verwendet werden, wenn er auf-

grund seiner allgemeinen Menschenkenntnis, also dem Wissen darum, wie Individuen im Durchschnitt 

charakterisiert sind, höhere Akkuratheitswerte erzielen, indem man diesen Einschätzungsanteil quasi eliminiert.   

Wood, D. und Furr (2016) plädieren hingegen abschließend dennoch dafür, zukünftig Methoden zu verwenden, 

welche die von ihnen beschrieben, konfundierten Elemente, insbesondere Normativität und damit zugleich die 

damit verbundene soziale Erwünschtheit, so weit wie möglich differenzieren. In diesem Zusammenhang ver-

weisen die Autoren explizit auf Biesanz und Kollegen, die in verschiedenen Veröffentlichungen zur Akkuratheit 

von Personenwahrnehmungen (Human & Biesanz, 2011; Rogers & Biesanz, 2015) gemischte lineare Modelle 

und Regressionen zur Kontrolle von Normativität verwenden.  

Abschließend weisen die Autoren noch darauf hin, dass sich die reale Bedeutung von Übereinstimmung hin-

sichtlich möglicher daraus abgeleiteter Konsequenzen nur dann zeigt, wenn diese Konsequenzen über den 

(möglicherweise dahinterstehenden) schlichten Umstand, dass jemand wünschenswerte Eigenschaften aus-

weist, hinausgehen: „If similarity (or consistency, fit, stability, agreement, accuracy, etc.) truly matters, it must 

matter beyond the effects we can attribute to simply having desirable characteristics.” (Wood, D. & Furr, 2016, 

S. 97). 

Wenn die beschriebenen, neuartigen, für Normativität bereinigten, Auswertungsmethoden zum Einsatz kom-

men, sollten, so die Prognose der Autoren, die Korrelationen mit daraus abgeleiteten Auswirkungen zum einen 

substanziell niedriger, zum anderen aber zugleich auch sinnvoller/plausibler („more sensible“ – S. 24) ausfallen. 

 Zusammenfassung 

Die Ausführungen in Kapitel 3 haben gezeigt, dass verschiedene Instrumente existieren, anhand derer man die 

Persönlichkeit eines Menschen ermitteln kann, wobei jede der betrachteten Methoden sowohl Vor- als auch 

Nachteile aufweist.  

Fragebögen, die vielfach die Methode der Wahl sind, sind standardisiert und im Sinne der formalen Testgüte-

kriterien objektiv. Allerdings unterliegt ihre Beantwortung, insbesondere in eignungsdiagnostisch relevanten 

Situationen, häufig dem Einfluss der sozialen Erwünschtheit, sodass die Ergebnisse oftmals in eine bestimmte, 

in der Regel für den Probanden bzw. die Probandin vorteilhafte, Richtung verfälscht sind und ihre Validität 

daher von vielen AutorInnen in Zweifel gezogen wird. Die Reliabilität im Sinne der internen Konsistenz der 

Skalen ist bei der überwiegenden Mehrzahl der verfügbaren Persönlichkeitstests zur Messung der Big Five in 
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ausreichendem Maße gegeben, wobei die Ausführungen deutlich gezeigt haben, dass längere Tests diesbezüg-

lich Vorteile gegenüber Tests mit weniger Items haben, sodass es bei der Auswahl eines Tests für eine definierte 

Fragestellung darauf ankommt, psychometrische und (zeit-)ökonomische Aspekte gegeneinander abzuwägen. 

Genau hinsichtlich der sozialen Erwünschtheitsproblematik sind implizite Testverfahren, wie der hier aufgrund 

seiner vergleichsweise guten Gütekriterien vorgestellte implizite Assoziationstest (IAT) besonders vielverspre-

chend, da sie kaum bewusst verfälscht werden können und auch ansonsten den wesentlichen Anforderungen an 

„Objektive Persönlichkeitstests“ gerecht werden.  

Beobachtungen von konkretem Verhalten stellen einen dritten, möglichen Zugang zur Ermittlung von Persön-

lichkeitseigenschaften dar. Diesbezüglich kann man sagen, dass Menschen einerseits erstaunlich gut darin sind, 

ihre Mitmenschen akkurat einzuschätzen. Andererseits existieren bei der konkreten, verhaltensbeobachtungs-

basierten Einschätzung anderer Menschen zahlreiche Fehlerquellen, die das Urteil verzerren und verfälschen 

können.  

Angesichts dieser Befunde bietet es sich an, bei der Ermittlung der Einschätzungsakkuratheit alle drei Zugänge 

bzw. Messmethoden zu kombinieren.  

Ein weiterer (messtheoretischer) Aspekt, den es anhand vergleichsweise neuer, komplexer mathematischer Mo-

delle bei der Ermittlung der Einschätzungsakkuratheit zu beachten gilt, ist die Berücksichtigung von Normati-

vität, da die ihr zugrunde liegenden Stereotypen die entsprechenden Zusammenhangsmaße anderenfalls künst-

lich erhöhen. 
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4 Methodenentwicklung  

Im Folgenden erfolgt neben einer kurzen Darstellung der eingesetzten und für die vorliegende Untersuchung 

leicht modifizierten Fragebögen eine ausführliche und detaillierte Darstellung der für die Untersuchung entwi-

ckelten impliziten Assoziationstests (IATs), da diesbezüglich eine Vielzahl anpassbarer Parameter, sowohl in 

technischer bzw. struktureller als auch in inhaltlicher Hinsicht existieren. Die Software, mit der der IAT reali-

siert wurde, wurde von einem Informatiker am Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie der Uni-

versität Kassel selbst entwickelt und für die neu angeschafften Tablet-Computer optimiert (vergleiche Abbil-

dung 10). Der Test entspricht dabei sowohl hinsichtlich der grundlegenden Funktionsweise als auch der Aus-

wertungsmöglichkeiten den üblichen bzw. auch kommerziell erwerblichen IAT-Tests. Die Reaktionszeitmes-

sung erfolgt dabei auf die tausendstel Sekunde genau und wird in der entsprechenden Ausgabedatei gespeichert. 

 IAT-Design-Parameter 

Nachdem die grundlegenden Prinzipien, nach denen IAT-Verfahren funktionieren (vergleiche Kapitel 3.2) und 

deren Anwendung für die Diagnose von Persönlichkeitsmerkmalen (vergleiche 3.2.5) dargestellt wurden und 

auch die Auswahl der entsprechend zu messenden Persönlichkeitsmerkmale erfolgt ist, werden im Folgenden 

einige wichtige Detailfragen im Hinblick auf die Ausgestaltung der vorliegenden IATs diskutiert, da bestimmte 

Designparameter mit unterschiedlichen Vor- aber auch Nachteilen verknüpft sind. Somit ist die Entscheidung 

für oder gegen eine bestimmte Ausgestaltung immer von der konkreten Fragestellung abhängig – allerdings 

gibt es auf der Grundlage der zahlreichen bisherigen Forschungsarbeiten gewisse Standards, die sich etabliert 

oder in Studien als sinnvoll und zweckmäßig erwiesen haben. Zu den Parametern, die es bei der Ausgestaltung 

eines IATs zu beachten bzw. zu entscheiden gilt, zählen: 

- die Anzahl der (unterschiedlichen) Items in der Objekt- und der Attributkategorie 

- die Anzahl der Durchgänge  

- der Einbau von bzw. die Anzahl der Übungsdurchgänge(n) in den einzelnen Bedingungen  

- das Inter-Trial-Intervall, also der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Stimuli 

- die Gesamtdauer/-länge des Tests 

- die (blockweise) Abfolge, in der die Items der kompatiblen und der inkompatiblen Bedingung darge-

boten werden 

- die Frage, ob einzelne Abschnitte zwischen den Versuchspersonen, z. B. zum Zweck des Counterba-

lancierens, variiert werden 

- die Position in der Abfolge mit anderen Tests (insbesondere die Frage, ob erst die direkte, fragebogen-

gestützte Messung und dann der IAT erfolgt, oder umgekehrt) 

- die Frage, wie und ob der Proband/die Probandin auf einen Fehler reagieren muss, oder nicht 

- die Frage, inwieweit vorherige IAT-Erfahrung als mögliche Kontrollvariable erfasst wird 

- die Auswahl der Items 
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 Dauer der Inter-Item-Intervalle 

Bisherige IAT-Studien (z. B. Back et al., 2009 bzw. Greenwald et al., 1998) haben Inter-Item-Intervalle von 

150 bis 750 Millisekunden verwendet. In einer Untersuchung von Greenwald et al. (1998), in der sich generell 

wenig moderierende Einflüsse der verschiedenen, systematisch variierten, Prozessvariablen fanden, zeigte sich 

auch kein Unterschied zwischen den Bedingungen eines 100, 400 oder 700 Millisekunden dauernden Inter-

Item-Intervalls. Aus diesem Grund plädiert Schnabel (2008) mit Verweis auf die Diskussion bei Nosek et al. 

(2007) dafür, die Inter-Item-Intervalle – wie einige weitere prozeduralen Parameter auch – auf bestimmte Stan-

dardwerte, welchen sie für die Inter-Item-Intervalle mit 250 Millisekunden angeben, zu setzen. In der vorliegen-

den Untersuchung wurde das Inter-Item-Intervall angesichts der Untersuchung von Greenwald et al. (1998) auf 

einen mittleren Wert von 300 Millisekunden gesetzt.  

 Strafmillisekunden bei Fehlern  

Bei IAT geht es aus Sicht der ProbandInnen bzw. der Testinstruktion im Wesentlichen darum, auf die auf dem 

Bildschirm angezeigten Reize möglichst schnell und zugleich fehlerfrei zu reagieren. Damit setzt sich ein indi-

vidueller Testwert aus genau zwei Parametern zusammen: der Geschwindigkeit und der Fehlerquote. Um Fehl-

eingaben bei der dem IAT zugrunde liegenden Zuordnungsaufgabe, also dem Drücken der rechten Taste, wenn 

die linke korrekt wäre oder umgekehrt, zu „ahnden“ und sie in ein Maß zu überführen, das zu den ansonsten 

gemessenen Reaktionszeiten kompatibel ist, werden bei Fehlern üblicherweise Strafzeiten zu den tatsächlichen 

Reaktionszeiten hinzu addiert. Im vorliegenden Fall wurden als solcher „Penalty“ 600 ms plus dem Reaktions-

zeitdurchschnitt in dem betreffenden Block (ebenfalls in ms) gemäß einer Empfehlung von Greenwald et al. 

(2003a) definiert. 

 Anzahl der (unterschiedlichen) Items 

Bei der Anzahl der Items sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Zum einen die Anzahl unterschiedlicher Worte 

in der Objekt- und der Attributkategorie (bestehend meist aus Pronomina bzw. Adjektiven) und zum anderen 

die Anzahl der Wiederholungen dieser aus Worten bestehenden Reize (bei Vorurteils-IATs werden teilweise 

auch Bilder von z. B. dunkel- vs. hellhäutigen Personen verwendet). In Bezug auf die Anzahl der Wiederho-

lungen führen Bosson et al. (2000) aus, dass implizite Messungen des Selbstbewusstseins (self-esteem) wie 

reaktionszeitbasierte Tests generell anfällig für Unreliabilität sind, wenn sie nur wenige Durchgänge (Trials) 

umfassen. In einer metaanalytischen Auswertung zur Bestimmung des Zusammenhangs von expliziten Selbst-

einschätzungen und IAT-basierten, impliziten Selbsteinschätzungen, ermittelten Hofmann et al. (2005) einen 

Zusammenhang von r = .54 zwischen der Anzahl der Versuche (Trials) und den gemessenen Äquivalenzkoef-

fizienten (Reliabilität im Sinne der internen Konsistenz bzw. Split-half-Reliabilität).  

Somit sprechen diese Forschungsergebnisse deutlich dafür, die Reaktion auf einzelne Items mehrfach zu erhe-

ben. Andererseits verweisen Fazio und Olson (2003) darauf, dass zu wenige Versuche (Trials) zwar einerseits 

tatsächlich instabile und inadäquate Schätzungen nach sich ziehen, dass aber andererseits eine (zu) große An-

zahl an Durchgängen Langeweile und Müdigkeit verursachen kann – ein Problem, welches sich noch verschärft, 
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wenn – wie in der vorliegenden Untersuchung – mehrere Merkmale in einem IAT gemessen werden sollen, 

sodass hier im Prinzip drei IATs hintereinandergeschaltet sind. Damit kann man mit Blick auf die Anzahl der 

Durchgänge (Trials) festhalten, dass, wie bei fast jeder anderen psychometrischen Messung auch, aus Reliabi-

litätsgründen einerseits eine gewisse Anzahl an sich wiederholenden Trials erforderlich ist, dass aber anderer-

seits diese Anzahl jedoch aufgrund mentaler Belastbarkeitsgrenzen auch nicht zu hoch sein darf.  

Ein weiterer, damit verbundener Aspekt, betrifft die Frage nach der Anzahl der Worte/unterschiedlichen Items 

pro Attribut- bzw. Objektkategorie, die erforderlich ist, um das in Frage stehende Konstrukt umfänglich zu 

erfassen. Damit ist die Beantwortung dieser Frage sowohl an psychometrische wie auch an inhaltliche Aspekte 

geknüpft. Nosek (2005) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Anzahl der Items pro Ziel- bzw. 

Attributkategorie oft willkürlich scheint und offenbar davon abhängt, wie leicht passende Worte zu generieren 

sind (beispielsweise scheint es eher schwer für die in IATs untersuchten Objektkategorien hetero- vs. homose-

xuell passende Synonyme zu finden, sodass entsprechende Untersuchungen eher wenig Items in der Objektka-

tegorie verwenden).  

Weiterhin konnten Greenwald et al. (1998) zeigen, dass sich die Effektstärke des IATs nicht verändert, wenn 

man statt 25 nur fünf Items in einer Kategorie verwendet. Andererseits führt Nosek (2005b) aus, dass die Erhö-

hung der Anzahl der Items pro Kategorie möglicherweise in einer akkurateren Repräsentation des gesamten 

Bedeutungshofes der Kategorie resultiert und die Wahrscheinlichkeit, dass die ProbandInnen die Zuordnung 

der Stimuli zur jeweiligen Kategorie aufgrund während der Versuchsdurchführung stattfindender Lerneffekte 

einzig anhand von Mustererkennungseffekten anstatt einer semantischen Bedeutungszuordnung vornehmen, 

geringer ist.  

Gegen eine Erhöhung der Anzahl der Items spricht laut Nosek, Greenwald und Banaji (2005) jedoch, dass die 

Bedeutung der Kategorie möglicherweise „verwässert“ wird, wenn mehr oder weniger willkürlich Items/Be-

griffe hinzugefügt werden, die nicht oder nur in Randbereichen der Bedeutung der übergeordneten Kategorie 

entsprechen. Mit Blick auf die in der vorliegenden Untersuchung vorgenommene Messung von Persönlichkeits-

merkmalen muss man diesbezüglich jedoch konstatieren, dass es sich hierbei generell um sehr breite Konstrukte 

handelt (vergleiche Kapitel 2.1.2), sodass die Herausforderung eher darin besteht, möglichst viele, wenn nicht 

alle, Bedeutungsaspekte bzw. Faktoren abzubilden und die Gefahr einer Verwässerung durch bedeutungsperi-

phere Items bei gewissenhafter Auswahl eher gering einzuschätzen ist. Empirisch zeigte sich bei Nosek et al. 

(2005) jedoch vor allem, dass sich in IATs auch mit wenigen Items pro Kategorie reliable Messungen, die 

zudem mit expliziten Maßen korrelieren, durchführen lassen.  

So lautet seine diesbezügliche Schlussfolgerung, dass die Variation der Anzahl an Items pro Attribut- und Ob-

jekt-Kategorie nur geringe Auswirkungen auf die Effektstärke, die Reliabilität und die Korrelation mit explizi-

ten Selbsteinschätzungen hat, sofern es sich nicht nur um ein einziges Item handelt, obgleich selbst dann inter-

pretierbare, wenn auch schwächere, IAT-Effekte auftreten. Bereits bei zwei Items pro Kategorie waren die 

entsprechenden Effekte nur geringfügig weniger ausgeprägt als bei der Verwendung von mehr als zwei Items 

pro Kategorie. Daher führen laut Nosek (2005) wenige Items, welche die Zielkategorie exakt repräsentieren – 

wenn ansonsten alles konstant ist – zu einer besseren Konstruktvalidität als das Heranziehen (zu) vieler Items, 

die die Zielkategorie nur in geringem Ausmaß repräsentieren. Abschließend weisen Nosek et al. (2005) darauf 

hin, dass die Frage nach der Anzahl der Items pro Kategorie letztlich pragmatisch entschieden werden muss, 
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wobei er die Auffassung vertritt, dass mindestens vier Items ideal und bereits zwei Items mitunter ausreichend 

seien. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden für jedes der vier ausgewählten unterschiedlichen Big Five Merk-

male sechs Items in Form entsprechender, die Dimension und Polung repräsentierender, Adjektive ausgewählt. 

 Gesamtlänge bzw. -dauer des Tests 

Wenn, wie in der vorliegenden Untersuchung, mehrere Merkmale in aufeinanderfolgenden IATs gemessen 

werden sollen, ist laut Schnabel (2009) mit Transfereffekten (= Lern- und Reihenfolgeeffekte) zu rechnen, die 

den eigentlichen IAT-Effekt verzerren können. Dabei verweist er ausdrücklich darauf, dass insbesondere bei 

IATs die das Selbstkonzept betreffen, eine positive vs. negative Bedeutung der Items salient sei und in den 

ersten IAT-Durchgängen gelernt werde, sodass diese Verkürzung anstelle der eigentlichen Bedeutung der Items 

bei der Zuordnungsaufgabe von den ProbandInnen verwendet werde. Aus diesem Grund ist bei IATs, die aus 

mehreren Merkmalen bestehen, aus Sicht des Autors zum einen darauf zu achten, dass die Gesamtdauer des 

Tests nicht zu lang ist, um gerade gegen Ende derartige, den IAT-Effekt unterminierende, „gut vs. schlecht“-

Heuristiken nicht zusätzlich zu begünstigen, da diese aufgrund dessen, dass auch die zu messenden Persönlich-

keitsmerkmale nicht gänzlich wertneutral sind, prinzipiell nicht auszuschließen sind. Eine weitere Maßnahme 

um derartige, validitätsmindernde Reihenfolgeeffekte zu vermeiden, besteht laut Nosek (2005) darin, zusätzli-

che Übungsdurchgänge im Block der umgedrehten Einzeldiskrimination einzubauen – eine Empfehlung, der in 

der vorliegenden Untersuchung entsprochen wurde (vergleiche Tabelle 15 –Tabelle 18).  

Weiterhin sollte die Gesamtbearbeitungsdauer des impliziten Test(en)s nicht zu lang sein. So mutmaßen etwa 

Banse et al. (2015) in ihrer Studie über einen der von ihnen entwickelten Aggressions-IATs, dass das Ergebnis, 

wonach die Resultate des Aggressions-IATs („Trait“) nicht mit dem Penalty-Index der untersuchten Eishockey-

spieler korrelierte, auf den Umstand zurückzuführen sein könnte, dass dieser IAT, im Gegensatz zu einem 

anderen von ihnen verwendeten IAT („Behavior“, vergleiche Kapitel 3.2.4), sich an der letzten Stelle der Test-

batterie befand, sodass die Eishockeyspieler möglicherweise nicht mehr motiviert waren, diesen zweiten Ag-

gressions-IAT gewissenhaft zu bearbeiten.  

Zum anderen bietet es sich, um diese ggf. auftretenden negativen Lern- und Transfereffekte zu vermeiden, an, 

die Reihenfolge mit der die verschiedenen Merkmale gemessen werden, zwischen den Versuchspersonen zu 

counterbalancieren, was in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls Berücksichtigung fand. Auch aus diesen 

Gründen beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf die Messung von jeweils nur drei der grundlegenden 

fünf Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion und Verträglichkeit bei BeobachterInnen und DiskutantInnen so-

wie zusätzlich Offenheit bzw. Neurotizismus bei BeobachterInnen bzw. den Zielpersonen, vergleiche Kapitel 

5.1 und 5.2). Daraus ergibt sich aufgrund der Vielzahl an Übungsdurchgängen und der mit sechs jeweils recht 

hohen Anzahl an Items pro Attribut- bzw. Objektkategorie eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von – abzüg-

lich der Lesezeit für Zwischentexte und Instruktionen – knapp 12 Min für die IATs. 
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 Reihenfolge der kompatiblen/inkompatiblen Bedingung 

Bei dem ursprünglich aus der Einstellungs- und insbesondere der Vorurteilsforschung stammenden IAT-Ver-

fahren unterscheidet man klassischerweise zwischen einem kompatiblen und einem inkompatiblen Block. Als 

kompatibel wird im Sinne einer operationalen Definition dabei derjenige Block bezeichnet, bei dem die meisten 

ProbandInnen die schnelleren Reaktionszeiten erzielen (Nosek et al., 2005). In der Vorurteilsforschung ist dies 

somit in der Regel derjenige Block, der in Richtung des angenommenen Vorurteils weist (z. B. „weiß/positiv“ 

vs. „schwarz/negativ“), sodass der sich der IAT-Effekt – bei tatsächlich bestehendem Vorurteil – an einer in 

dieser Bedingung schnelleren und fehlerfreieren Zuordnung festmacht. Die umgekehrte Diskriminationsauf-

gabe mit z. B. „weiß/negativ“ vs. „schwarz/positiv“ wird hingegen als inkompatible Bedingung bezeichnet und 

geht entsprechend verzögert und mit mehr Fehlern vonstatten (Egloff & Schmukle, 2002). Da beide Bedingun-

gen in jedem Fall nacheinander dargeboten werden müssen, um den IAT-Effekt, der letztlich die relativen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten zwischen diesen beiden Bedingungen gegenüberstellt, zu ermitteln, stellt sich 

diesbezüglich die Frage, welche der beiden Bedingungen zuerst dargeboten wird: die kompatible, oder die in-

kompatible Bedingung.  

Hierzu stellen Nosek et al. (2005) fest, dass die Effektstärken im IAT größer sind, wenn zuerst die kompatible 

und anschließend die inkompatible Bedingung dargeboten wird, während bezüglich anderer relevanter Maße 

wie der Reliabilität, der Korrelation mit Selbsteinschätzungen sowie der Anfälligkeit gegenüber diversen ex-

ternen Einflüssen keine Unterschiede feststellbar waren. Dieser Reihenfolgeeffekt kann laut Schnabel (2009) 

jedoch minimiert werden, wenn man die Anzahl der Trials in der umgekehrten Zieldiskriminationsbedingung 

erhöht, wobei Nosek et al. (2003, zitiert nach Schnabel, 2009, S. 129) zufolge hier 40 Wiederholungen optimal 

sind. In der vorliegenden Untersuchung wurden dementsprechend 36 Wiederholungen in dieser Bedingung re-

alisiert (vergleiche Tabelle 15 – Tabelle 18, Zeile A5 – D5). 

Im vorliegenden IAT wurde – im Interesse potenziell höherer IAT-Effekte – weiterhin das Vorgehen gewählt, 

wonach immer zuerst die als kompatibel anzusehende Bedingung dargeboten wurde. Allerdings ist bei der Mes-

sung von Persönlichkeitsmerkmalen nicht in gleicher Weise wie bei (eindeutig inhärent wertenden) Vorurteilen 

bestimmbar, was die (in)kompatible Bedingung ist. Als erste, vermeintlich kompatible, Bedingung wurde in 

den vorliegenden IATs daher immer diejenige Diskriminationsaufgabe dargeboten, die für den jeweiligen sozial 

eher erwünschteren Pol des Merkmals spricht, also z. B. „ich/offen“ vs. „andere/nicht offen“, oder auch 

„ich/verträglich“ vs. andere/nicht verträglich“ bzw. „ich/emotional stabil“ vs. „andere/emotional instabil“ sowie 

„ich/extravertiert vs. andere/introvertiert“. Weiterhin wurde gemäß einer Empfehlung von Schnabel, Asendorpf 

und Greenwald (2008c) darauf verzichtet, diese Abfolge counterzubalancieren. Stattdessen wurde die Abfolge 

der (so definierten) kompatiblen und anschließend der (so definierten) inkompatiblen Bedingung für alle Pro-

bandInnen konstant gehalten. Schnabel et al. (2008c) begründen ihre entsprechende Empfehlung damit, dass 

derartige experimentelle Variationen der prozeduralen IAT-Variablen unterbleiben sollten, wenn – wie im Fall 

der vorliegenden Untersuchung – primär interindividuelle Unterschiede auf Seiten der ProbandInnen von Inte-

resse sind, da anderenfalls die so generierte prozedurale Varianz mit der eigentlich interessierenden interindi-

viduellen Varianz konfundiert ist.  
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 Reihenfolge der expliziten/impliziten Messung 

Wenn man wie im vorliegenden Untersuchungsdesign sowohl die implizite als auch explizite Selbsteinschät-

zung der ProbandInnen erheben möchte, muss man auch hier entscheiden, in welcher Reihenfolge diese beiden 

Messungen abgehalten werden. Laut der metaanalytischen Ergebnisse von Hofmann et al. (2005) hat diese 

Reihenfolge jedoch nur einen geringen Einfluss auf deren Korrelation miteinander, indem in ihrem korrelativen, 

studienvergleichenden Design die implizit-explizit Korrelation mit r = .24 zu r = .17 in der Bedingung, wo 

zunächst die explizite (direkte) und dann die implizite (indirekte) Messung erfolgt, geringfügig höher lag.  

In der im Gegensatz zu Hofmann et al. (2005) auf einer kontrollierten, experimentellen Variation dieser Para-

meter basierenden Studie zeigte sich bei Nosek et al. (2005) hingegen kein Einfluss der Reihenfolge auf unter-

schiedliche Gütekriterien des IAT. Daher folgern die Autoren hier, dass ihre Studienergebnisse zeigen, dass der 

IAT, wenn er vor dem Selbsteinschätzungsfragebogen eingesetzt wird, letzteren nicht durch das Auslösen von 

Reaktanz- oder Assimilationseffekten verzerrt. 

Demzufolge kann man bezüglich der Reihenfolge, in der der implizite und der explizite Test dargeboten wer-

den, keine allgemeine Empfehlung ableiten, sodass letztlich inhaltliche, an der konkreten Fragestellung festzu-

machende, Argumente den Ausschlag geben sollten. Allerdings empfehlen Nosek et al. (2005) die Reihenfolge 

der Darbietung der expliziten und der impliziten Messung (also Selbsteinschätzungsfragebogen bzw. IAT) zu 

counterbalancieren. Demgegenüber argumentieren Egloff und Schmukle (2002), die in ihrer Studie auf Coun-

terbalancieren ausdrücklich verzichten, dass durch diese Konstanthaltung in der Abfolge der beiden Testarten 

(implizit, dann explizit) für alle VersuchsteilnehmerInnen ein optimaler Vergleich zwischen den ProbandInnen 

ermöglicht wird, um deren relative Position im interindividuellen Vergleich der resultierenden IAT-Werte zu 

ermitteln. Laut den Autoren gilt hierbei, dass die Messung der interindividuellen Unterschiede maximiert wird, 

weil alle ProbandInnen denselben Bedingungen ausgesetzt sind, sodass sich die Validitätskoeffizienten dadurch 

erhöhen sollten (Egloff & Schmukle, 2002).   

Um zu vermeiden, dass die ProbandInnen durch das vorherige Ausfüllen des Fragebogens bereits vor der Be-

arbeitung des (inhaltsgleichen) IATs wissen oder zumindest ahnen, worum es dabei geht, wurde in der vorlie-

genden Studie dementsprechend – für alle einheitlich – immer zuerst der wesentlich intransparentere IAT durch-

geführt. Im anderen Fall hätte die Gefahr bestanden, dass die ProbandInnen verstärkt Strategien bzgl. der IAT-

Bearbeitung entwickeln, die das Ziel verfolgen, entweder ein bestimmtes, sozial erwünschtes, Bild abzugeben 

oder aber mit Blick auf den vorab ausgefüllten Fragebogen möglichst konsistent zu erscheinen, sodass die ge-

wünschte, unvoreingenommene und spontane Bearbeitung des IAT konterkariert worden wäre. Ähnlich argu-

mentieren Egloff und Schmukle (2002), die sich in ihrer Studie bewusst gegen die aus ihrer Sicht bis dahin 

implizit gültige Konvention, zuerst den expliziten Fragebogen einzusetzen, entschieden, um so unerwünschte 

carry-over-Effekte zu vermeiden.  

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass sich empirisch keine relevanten Reihenfolgeeffekte hinsicht-

lich der Applikation von impliziten bzw. expliziten Tests finden lassen. In der vorliegenden Studie wurde daher 

aufgrund inhaltlicher Überlegungen, die in ähnlicher Form auch von Nosek et al. (2005) und Egloff und 

Schmukle (2002) angestellt wurden, entschieden, den IAT bei allen ProbandInnen als erstes und unmittelbar 
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vor der expliziten Selbsteinschätzung per BFI-Fragebogen durchzuführen und in Übereinstimmung mit der Ar-

gumentation von Egloff und Schmukle (2002), jedoch entgegen der Empfehlung von Nosek (2005), an dieser 

Stelle auf ein entsprechendes counterbalancieren dieser Abfolge zu verzichten.  

 (Erforderliche) Reaktion auf Fehleingaben/Falschzuordnungen 

Eine weitere Entscheidung, die man hinsichtlich der Ausgestaltung eines IATs treffen muss, bezieht sich auf 

den Umgang mit Falschzuordnungen seitens der ProbandInnen während des Tests. Das heißt die Frage, was 

passiert, wenn die VersuchsteilnehmerInnen anstelle der eigentlich korrekten Antwort (beispielsweise Tasten-

druck rechts), die falsche, entgegengesetzte Antworttaste betätigen (Tastendruck links). Der allgemein übliche 

Umgang damit besteht, wie auch im entsprechenden „Original“-IAT von Greenwald et al. (1998), darin, dass 

in diesem Fall ein rotes X in der Bildschirmmitte erscheint und es nachfolgend erforderlich ist, dass der Proband 

bzw. die Probandin dann die jeweils andere, richtige Antworttaste betätigt, um fortfahren zu können.  

Eine interessante Variation zu diesem klassischen Vorgehen wählten in einer neueren Studie Banse et al. (2015), 

indem sie zum einen bei Falscheingaben anstelle des roten X das Wort „Fehler“ anzeigen ließen und zum an-

deren darauf verzichteten, dass die ProbandInnen nachfolgend zunächst die richtige Antworttaste betätigen 

mussten, um fortfahren zu können, damit die Bedingungen zwischen den ProbandInnen noch stärker konstant 

gehalten und prozessbedingte Variationen, etwa in der Anzahl der Tastendrücke aufgrund von Fehleingaben, 

minimiert werden. Jedoch begründen die Autoren ihr von der Konvention abweichendes Vorgehen mit den 

spezifischen Anforderungen und Fragestellungen ihrer Studie bzw. ihres Studiendesigns, sodass für die hier 

vorliegende Studie von dieser Neuerung Abstand genommen und der klassische Mechanismus mit einem roten 

X in der Bildschirmmitte und dem Erfordernis, nach einem Fehler die korrekte Taste zu drücken, um fortzufah-

ren, gewählt wurde.   

 Auswertungsalgorithmus 

Die grundlegende (Auswertungs-)Logik beim IAT-Verfahren beruht darauf, die Reaktionszeitunterschiede zwi-

schen der kompatiblen und der inkompatiblen Bedingung zu ermitteln. Zur konkreten Berechnung gibt bzw. 

gab es jedoch zeitweise teils verschiedene Auswertungsalgorithmen. Allerdings bietet die sogenannte d-Statis-

tik von Greenwald et al. (2003a) eine Reihe von Vorteilen (Schnabel, 2009), weshalb sich diese Methode mitt-

lerweile eindeutig durchgesetzt hat, sodass mittlerweile quasi alle IATs auf diese Art ausgewertet werden. Zu 

den in Studien vergleichend ermittelten Vorteilen der d-Statistik zählen höhere Korrelationen zu parallel, an 

denselben Personen erhobenen expliziten Maßen, was als Ausdruck höherer konvergenter Validität gesehen 

wird (Greenwald et al., 2003a). In ähnlicher Weise zeigten sich auch in der Metaanalyse von Greenwald et al. 

(2009) tendenziell, jedoch nicht signifikant, höhere prädiktive Validitäten bei Verwendung des als d-Statistik 

bekannt gewordenen, verbesserten Auswertungsalgorithmus gegenüber herkömmlichen Berechnungsmetho-

den.  

Konkret relativiert die d-Statistik „das IAT-Differenzmaß zusätzlich an den individuellen Standardabweichun-

gen der Reaktionszeiten in den kombinierten Blöcken“ (Schnabel, 2008, S. 209).  
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Als weiterer Vorteil, der mit der Verwendung des d-Statistik genannten Auswertungsalgorithmus einhergeht, 

zeigte sich in der Studie von Greenwald et al. (2003a), dass der erforderliche Stichprobenumfang um rund  

38 % niedriger lag, als bei der Verwendung herkömmlicher, bis dato verwendeter, Auswertungsalgorithmen. 

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der neue Algorithmus die Verzerrung der Ergebnisse, die entstehen 

können, wenn die ProbandInnen bereits über Erfahrung mit IATs verfügen, verringert (aber nicht gänzlich eli-

miniert) (Greenwald et al., 2003a). Insgesamt führen die Autoren zusammenfassend die folgenden Vorteile des 

von ihnen entwickelten Algorithmus an: 

- bessere Reflexion der zugrunde liegenden Assoziationsstärken 

- höhere Power hinsichtlich der Ermittlung von Zusammenhängen zwischen den Assoziationsstärken und 

anderen Variablen die von Interesse sind 

- höhere Power, um Effekte experimenteller Manipulationen auf die Assoziationsstärke wiederzugeben 

- bessere Aufdeckung individueller Unterschiede, die auf Assoziationsstärken anstatt auf andere Variab-

len zurückgehen  

Diese wünschenswerten Effekte werden mittels drei Veränderungen gegenüber den bis dato üblichen Auswer-

tungsprozeduren erreicht. Erstens werden die Daten aus den Übungsblöcken nicht wie bisher ignoriert, sondern 

systematisch in die Berechnung des IAT-Scores einbezogen, da dies nachweislich zu besseren Ergebnissen 

führte (Greenwald et al., 2003a), sodass man mit den Autoren allgemein sagen kann, dass der Einbezug aller 

bzw. vieler Daten generell ein gutes Vorgehen ist („inclusion of date is a generally good policy for the IAT“) 

(Greenwald, Nosek & Banaji, 2003b, S. 202). Zweitens werden für Fehler entsprechende Zeitstrafen vergeben 

und eingerechnet, da dies den Ergebnissen von Greenwald et al. (2003) zufolge zu höheren implizit-explizit 

Korrelationen führte, als die konventionelle Strategie, bei der Fehler einfach unberücksichtigt bleiben. Drittens 

werden die individuellen Standardabweichungen bei der Reaktionszeit berücksichtigt.  

Insgesamt kann man aufgrund der Forschungsergebnisse zu den Vorteilen der Auswertung mithilfe der d-Sta-

tistik festhalten, dass die Autoren (Greenwald et al., 2003b) diesen, zum damaligen Zeitpunkt neuen, 

Auswertungsalgorithmus zur allgemeinen Verwendung bei IAT-Auswertungen und somit als generellen Ersatz 

für bisherige Berechnungsmethoden empfehlen – eine Empfehlung der in der nachfolgenden Forschung nach 

Wissen des Autors nahezu ausnahmslos entsprochen wurde, indem die d-Statistik eindeutig zum Standard ge-

worden ist (Schnabel, 2009). Aus diesem Grund wird die d-Statistik auch in der vorliegenden Arbeit zur 

Berechnung der IAT-Werte verwendet.  

 Vorerfahrung mit IATs 

Ein weiterer, wichtiger potenzieller Einflussfaktor auf die IAT-Ergebnisse ist die Frage, ob ein/e ProbandIn 

bereits zuvor schon einmal ein IAT-Verfahren durchlaufen hat (Greenwald et al., 2003b; Röhner, 2014).  

Es konnte gezeigt werden, dass der IAT-Effekt geringer ist für ProbandInnen, die zuvor bereits mindestens 

einen IAT absolviert haben (Greenwald & Nosek, 2001), weshalb dieser Parameter miterhoben werden sollte 

(Röhner, 2014). Gegenüber dem mehrmaligen Vorab-Durchlaufen eines derartigen Tests zeigten sich jedoch 

dann keine weiteren Unterschiede mehr, sodass eine über die dichotome „ja“ vs. „nein“-Abfrage hinausgehende 
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Differenzierung nicht notwendig erscheint (Greenwald et al., 2003b). Aus diesem Grund wurde den Proband-

Innen die Frage „Haben Sie zuvor bereits einmal einen derartigen Test absolviert?“ mit den Antwortmög-

lichkeiten „ja“ und „nein“ direkt nach Beendigung IATs auf dem Tablet gestellt. Zusätzlich wurde von Seiten 

des Versuchsleiters (und Autors) verbal erläutert, was mit einem „derartigen“ Test gemeint ist, nämlich nicht 

die konkreten Inhalte, sondern die Form und Struktur eines (IAT)-Reiz-Reaktionstests, der z. B. immer mit nur 

zwei Antworttasten arbeitet. Wenn es Unklarheiten diesbezüglich gab, wurden diese unmittelbar und vor der 

Beantwortung geklärt, indem sich der Versuchsleiter berichten ließ, wie der zuvor absolvierte, möglicherweise 

gleichartige, Test gestaltet war und ob es sich dabei wirklich um einen IAT gehandelt hat. 

 Zusammenfassende Einordnung der verwendeten IAT-Parameter 

Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwende-

ten IATs in ihrer konkreten Ausgestaltung in weiten Teilen den in der Literatur abgegebenen Empfehlungen 

entsprechen. So plädieren beispielsweise Schnabel, Asendorpf und Greenwald (2008b) angesichts dessen, dass 

die meisten prozeduralen Parameter die IAT-Ergebnisse nicht oder kaum beeinflussen, diese im Interesse der 

Standardisierung auf die gegenwärtig üblichen Standardwerte, welche sie mit meistens fünf, mindestens aber 

zwei Stimuli pro Kategorie, einem Inter-Item-Intervall von 250 ms, einer festen, für alle ProbandInnen gleichen, 

aber zufällig ausgewählten, Itemreihenfolge sowie festgelegten Antworttasten (also ohne Seitenwechsel) ange-

ben.  

 IAT-Inhalt 

Nachdem die relevanten Design-Parameter der IAT-Struktur diskutiert und dargestellt wurden, folgt nachste-

hend die Darstellung der gewählten Inhalte, insbesondere die Auswahl der Items. 

 Objekt-/Zielkategorie („Ich“ vs. „Andere“) 

In der Objektkategorie geht es bei Persönlichkeits-IATs darum, einen Bezug zur eigenen Person herzustellen. 

Es handelt sich dabei um die „Ich-Kategorie“. Im Gegensatz dazu steht die Alternative, die bei Persönlichkeits-

IATs durch die „Andere“-Kategorie definiert wird. Bei der Auswahl der diese Kategorien beschreibenden bzw. 

repräsentierenden Items ist darauf zu achten, dass diese leicht (und schnell) verständlich und zudem eindeutig 

sind. In der vorliegenden Studie wurden für die „Ich“- und die „Andere“-Kategorie jeweils sieben Items ausge-

wählt. Es handelt sich dabei um die folgenden: 

„Ich“-Kategorie 

Die „Ich“-Kategorie wurde in den im Rahmen der vorliegenden Studie verwendeten IATs durch die folgenden 

sechs Items repräsentiert: 

 

„ich“, „mein“, „mir“, und „selbst“, sowie der jeweils vorab von den ProbandInnen zuvor einzugebende „ei-

gene(r) Vorname“ und der „eigene(r) Nachname“. 
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Dabei sind die Worte „ich“, „mein“, „mir“ und „selbst“ für selbstkonzeptbezogene IATs sehr gängig und wur-

den bereits häufig im Rahmen anderer englisch- wie auch deutschsprachiger Forschungsarbeiten verwendet 

(vergleiche Tabelle 12).  

Eine gewisse Besonderheit stellt die Verwendung des eigenen (Vor-)Namens dar. Diese wurden zuvor bereits 

von Grumm und Collani (2007) in dieser Form verwendet. Bluemke und Friese (2012) konnten diesbezüglich 

zeigen, dass das Selbstkonzept mit IATs valider erfasst wird, wenn man derartige idiografische Reize (wie z. 

B. den (Vor-)Namen) anstelle generischer Items wie „ich“ oder „selbst“ verwendet. Auch in der Metaanalyse 

von Hofmann et al. (2005) zeigte sich, dass die Korrelationen mit den entsprechenden expliziten Selbsteinschät-

zungen bei der Verwendung von Pronomina mit durchschnittlich r = .15 vergleichsweise niedrig waren und 

diejenigen bei der Verwendung von Namen (r = .24) oder auch Bildern (r = .25) deutlich unterschritten.  

Da diese namensbezogenen Items aus Sicht des Autors zudem einen äußerst starken und eindeutig mit dem 

Selbstkonzept verbundenen Reiz darstellen, wurden sie auch in der vorliegenden Studie zur Messung der Ob-

jektkategorie herangezogen. Die (neben Vor- und Nachname) weiteren von Grumm und Collani (2007) ver-

wendeten Items waren der individuelle Geburtsmonat, der Geburtsort, das Geschlecht sowie das eigene Stern-

zeichen. Diese wurden in der vorliegenden Studie nicht verwendet, da sie aus Sicht des Autors nicht in gleicher 

Weise dem Kriterium der Eindeutigkeit und des persönlichen Bezugs entsprechen wie der eigene  

(Vor-)Name. So kann beispielsweise der Geburtsort und vor allem das Sternzeichen in individuell sehr unter-

schiedlicher Weise und Ausprägung persönlich bedeutsam sein oder überhaupt bekannt sein. Während der 

Geburtsort für den einen vielleicht äußerst identitätsstiftend ist und er/sie einen starken auch emotionalen Bezug 

dazu aufweist, ist er für die andere möglicherweise völlig belanglos und somit nicht mit dem Selbstkonzept 

gekoppelt. Ähnlich verhält es sich mit dem Sternzeichen. Während dieses für die eine sehr bedeutsam und 

präsent ist, ist es für andere möglicherweise völlig unbedeutend oder sogar unbekannt. Das Geschlecht hingegen 

erscheint vergleichsweise unspezifisch, da es neben der eigenen Person auf sehr viele andere Personen in glei-

cher Weise zutrifft.  

Aus diesen Gründen wurden diese von Grumm und Collani (2007) verwendeten Items durch die genannten, 

gängigeren, in einer Vielzahl anderer Studien etablierten, jeweils vier Pronomina ersetzt. Im Ergebnis bestehen 

die Objektkategorien damit aus jeweils einem – eigenen oder fremden – Vor- und Nachnamen sowie vier wei-

teren ausgewählten Pronomina, die, je nach Kategorie, entweder für „Ich“ oder für „Andere“ stehen. 
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Tabelle 12: Item(aus)wahl für die „Ich“-Kategorie des IATs anderer AutorInnen (Eigene Darstellung) 

Original-Item Übersetzung AutorInnen 

ich I Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006; Steffens, 2004; 

Schnabel, 2004 

Greenwald & Farmham, 2000 

Mein(e) my/mine Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006; Steffens, 2004 

Schnabel, 2004 

Greenwald & Farmham, 2000 

mir me/myself Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Jordan et al., 2005 

Steffens, 2004 

Schnabel, 2004 

Greeenwald & Farmham, 2000 

mich – Steffens, 2004 

meins – Steffens, 2004 

Vorname,  

Nachname 

– Grumm & von Collani, 2007 

eigen – Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Schnabel, 2004 

selbst self Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Schnabel, 2004 

Greenwald & Farmham, 2000 

mich/ich me Jordan et al., 2005 

„Andere“-Kategorie 

In der „Andere“-Kategorie wurden mit „Ingo/Astrid“ als Vorname, bzw. „Ziegler“ als Nachname ebenfalls – 

gewissermaßen spiegelbildlich – Stimuli verwendet, die eingängig und eindeutig von der eigenen Person ver-

schieden sind. Zudem sollte der verwendete Name einerseits verständlich und auch gängig sein, jedoch ander-



 

119 

 

erseits nicht zu häufig vorkommen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ein/e ProbandIn tatsächlich so heißt 

hinreichend gering ist. Darüber hinaus besteht auch die „Andere“-Kategorie zusätzlich aus vier Pronomina 

(„dein“, „andere“, „sie“ und „dir“), die deutlich machen sollen, dass damit im Gegensatz zur „Ich“-Kategorie 

nicht die eigene, in dem jeweiligen Moment vor dem Tablet sitzende, Person, sondern jemand anderes, gemeint 

ist bzw. bezeichnet wird. 

Allerdings ist die Verwendung dieser Pronomina in der „Andere“-Kategorie nicht unproblematisch und wird 

dementsprechend kritisch diskutiert. So weisen etwa Banse et al. (2015) und Karpinski (2004) darauf hin, dass 

bei diesem Vorgehen offenbleibt, welche Bezugsgruppe bei Verwendung der die „Andere“-Kategorie beschrei-

benden Pronomina herangezogen wird, sodass es quasi dem Probanden überlassen bleibt, auf welcher 

Grundlage letztlich der relative Vergleich zu sich selbst gebildet wird.  

Konkret könnte also jemand der beispielsweise in mittlerem Maße extravertiert ist in einem derartigen IAT 

allein dadurch extravertierter erscheinen, dass er sich bei der Durchführung des Tests besonders introvertierte 

Vergleichspersonen in der „Andere“-Kategorie vorstellt. Die von Banse et al. (2015) in ihrem Aggressivitäts-

IAT gewählte Alternative, anstelle von Pronomina Berufsbezeichnungen zu verwenden, die mit unterschiedli-

chen, stereotypen Aggressionsniveaus assoziiert sind (z. B. Buchhalter oder Architekt), erscheint aufgrund 

mangelnder Eindeutigkeit in Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften hier nicht sinnvoll. Aus diesem Grund 

wurden in der vorliegenden Studie – trotz der bekannten Probleme – die auch in anderen Studien häufig ver-

wendeten, typischen Pronomina verwendet, um die „Andere“-Kategorie zu repräsentieren.  
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Tabelle 13: Item(aus)wahl für die „Andere“-Kategorie des IATs anderer AutorInnen (Eigene Darstellung) 

Original-Item Über- 

setzung 

AutorInnen 

du 
 

Back et al., 2009 

Schmukle & Egloff, 2006; Steffens, 2004 

dein 
 

Back et al., 2009; Schmukle & Egloff, 2006 

Steffens, 2004 

dir 
 

Steffens, 2004 

dich 
 

Steffens, 2004 

deins 
 

Steffens, 2004 

anderer Vorname,  

anderer Nachname 

 
Grumm & von Collani, 2007 

sie they Back et al., 2009; Schmukle & Egloff, 2006 

Greenwald & Farmham, 2000 

ihr their Back et al., 2009; Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anl. an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Schnabel, 2004; Greenwald & Farmham, 2000 

andere other Back et al., 2009; Schmukle & Egloff, 2006 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006; Schnabel, 

2004; Greenwald & Farmham, 2000 

euch 
 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anl. an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Schnabel, 2004 

ihnen them Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anl. an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006 

Greenwald & Farmham, 2000 

eure 
 

Rudolph, Schröder-Abe & Schütz, 2008; in: Sarges & Scheffer; in 

Anlehnung an Rudolph, Schröder & Schütz, 2006; Schnabel, 

2004 

es it Jordan et al., 2005; Greenwald & Farmham, 2000 

das that Jordan et al., 2005 

fremd 
 

Schnabel, 2004 
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Die „Andere“-Kategorie wird in der vorliegenden Untersuchung daher aus den folgenden sechs Items gebildet: 

 

„andere“, „dein“, „sie“ und „dir“ sowie – in Abhängigkeit des Geschlechts des Probanden/der Probandin – 

entweder „Ingo“ oder „Astrid“ sowie der Nachname „Ziegler“. 

 

Attributkategorie (Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus & Offenheit) 

In den Attributkategorien werden die jeweiligen zu messenden Persönlichkeitsmerkmale beschrieben. Dies sind 

mit Extraversion und Verträglichkeit zwei Merkmale, die sowohl bei den BeobachterInnen als auch bei den 

DiskutantInnen erhoben wurden, sowie die beiden Merkmale Offenheit für Erfahrungen und emotionale Stabi-

lität, die jeweils ausschließlich bei den BeobachterInnen bzw. den DiskutantInnen erhoben wurden. Die 

Herausforderung bei der Auswahl der die Merkmale beschreibenden Items besteht darin, das Konstrukt in seiner 

ganzen Breite zu erfassen, ohne dass der Test aufgrund der Verwendung zu vieler Items zu lang wird (vergleiche 

4.1.3). Letzteres gilt im vorliegenden Fall ganz besonderes, da ein IAT für jede(n) ProbandIn die Messung 

dreier Merkmale nacheinander umfasst. Bei der Auswahl der Items wird bei Persönlichkeits-IATs üblicher- und 

naheliegender Weise auf Adjektive zurückgegriffen, obgleich der Metaanalyse von Hofmann et al. (2005) zu-

folge mit der Verwendung von Substantiven (z. B. „Chaot“ anstatt „unordentlich“) eine prinzipiell interessante 

Alternative beschrieben wird, welche dieser Studie zufolge sogar mit höheren Korrelationen zu expliziten 

Selbsteinschätzungen einhergeht.  

Dennoch verwendet der vorliegende IAT der Konvention entsprechend Adjektive, da die Generierung passen-

der Substantive schwerfällt, die Verwendung spezifischer Adjektive bereits vielfach erprobt und zudem besser 

an den zur expliziten Messung verwendeten BFI-K anschlussfähig ist. Das Vorgehen bei der Auswahl der Items 

für die Attributkategorie der einzelnen Merkmale war daher wie folgt: zunächst wurden, sowohl deutsch- als 

auch englischsprachige Studien gesichtet, die ebenfalls mit den Big Five im Rahmen eines Persönlichkeits-

IATs gearbeitet haben. Anschließend wurden die dort zur Messung der jeweiligen Merkmale in der Attributka-

tegorie verwendeten Items gesammelt und sortiert (vergleiche Tabelle 14).  

Neben der Verwendung eines Items in anderen Studien diente die Nähe zum BFI-K als zusätzliches Auswahl-

kriterium. Im BFI-K werden in einigen Items bzw. Aussagen Adjektive genannt. Hier war es naheliegend, diese 

auch in der IAT-Messung zu verwenden, um sicherzustellen, dass BFI-K und IAT inhaltlich das gleiche messen. 

Somit diente der BFI-K (vergleiche Abbildung 55 – Abbildung 60) in einem gewissen Ausmaß als inhaltliche 

Vorlage für den IAT – ein Vorgehen, das in ähnlicher Form auch von Egloff und Schmukle (2002) bei der 

Messung von Ängstlichkeit gewählt wurde, indem die Autoren ihre ProbandInnen die für die IAT-Messung 

ausgewählten Adjektive auch explizit anhand einer 5-stufigen Zustimmungsratingskala einstufen ließen.  

Letztlich wurden anhand der genannten zwei Kriterien, sukzessive jeweils zwölf Items bzw. Adjektive pro 

Merkmal ausgewählt, wobei jeweils sechs die eine Ausprägung des einen Pols und sechs den entgegengesetzten 

Pol beschreiben (vergleiche Tabelle 14).  
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Tabelle 14: Adjektive zur Erfassung der Attributkategorie in der Untersuchung (Eigene Darstellung) 

Persönlichkeitsmerkmale Adjektive 

Extraversion 
gesprächig, energiegeladen, entschlussfreudig, durchsetzungsfähig, gesel-

lig, lebhaft 

Introversion zurückhaltend, wortkarg, schüchtern, gehemmt, reserviert, zögerlich 

Verträglichkeit selbstlos, rücksichtsvoll, kooperativ, herzlich, einfühlsam, hilfsbereit 

Nicht-Verträglichkeit nachtragend, distanziert, rivalisierend, misstrauisch, starrköpfig, schroff 

Offenheit für  

Erfahrungen 
phantasievoll, tiefsinnig, weltgewandt, wissbegierig, elitär, feinsinnig 

Nicht-Offenheit  

für Erfahrungen 

konventionell, phantasielos, unkreativ, unbeholfen, unbedarft, traditions-

bewusst 

Neurotizismus/ 

emotionale Instabilität 
angespannt, sorgenvoll, launisch, nervös, unsicher, empfindlich 

Nicht-Neurotizismus/ 

emotionale Stabilität 
unaufgeregt, entspannt, ausgeglichen, gelassen, beherrscht, unbeschwert 

 

Bei Betrachtung dieser Items wird deutlich, dass diese keineswegs wertneutral sind. An der Frage, inwieweit 

derartige Items dennoch in (Persönlichkeits-)IATs verwendet werden können bzw. sollten hat sich in der wis-

senschaftlichen Diskussion eine Debatte entzündet. So plädieren etwa Fleischhauer, Enge, Miller, Strobel und 

Strobel (2013) angesichts ihrer Befunde, wonach neurotische Personen negative Reize generell schneller ver-

arbeiten dafür, möglichst (wert)neutrale Reize in der Attributkategorie zu verwenden, um unerwünschte, metho-

denspezifische Sekundärvarianz zu vermeiden. In ähnlicher Weise hatten bereits Steffens und Schulze König 

(2006) und Schnabel (2009) darauf verwiesen, dass die üblicherweise zur Messung von Persönlichkeitsmerk-

malen verwendeten Adjektive in der Regel mit ihrer Valenz konfundiert seien, sodass es empfehlenswert sei, 

zukünftig neutralere Begriffe zu verwenden.  

Grumm und Collani (2007) kritisieren hingegen genau diese Schlussfolgerung, indem sie darauf hinweisen, 

dass neutrale Reize, entsprechend einer Studie von Ostendorf (1994), weniger typisch für die Big Five Dimen-

sionen sind. Daher sei die Verwendung neutraler Items mit geringer Valenz, die jedoch nicht repräsentativ für 

das jeweilige, zu messende, Konstrukt sind, keine adäquate Strategie, um einer verzerrenden Wirkung der Va-

lenzdimension entgegenzuwirken.  

Der vorliegenden Arbeit liegt dementsprechend die Auffassung zugrunde, dass die verwendeten Big Five Merk-

male inhärent wertend sind – ein Aspekt, der sich notwendigerweise auch bei deren Messung durch die Ver-

wendung entsprechender Items widerspiegeln muss, sodass sich eine mögliche Konfundierung des Messwerts 

bzw. der Reaktionszeit mit der Valenz der jeweiligen Items nicht ausschließen lässt. 
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Somit ergeben sich äquivalent zum „Original“-IAT von Greenwald et al. (1998) die folgenden IAT-Subtests 

für die einzelnen Persönlichkeitsmerkmale: 

 Subtest 1: Extraversion 

Tabelle 15: Anzahl der Items sowie Abfolge und Funktion der Itemblöcke im Extraversions-IAT (Eigene Darstellung) 

Block-Nr. Itemanzahl Funktion  inke Taste („Shift-links“)  echte Taste („Shift-rechts“) 

A1 6x2x2 = 24 Übung „ich“ „andere“ 

A2 6x2x2 = 24 Übung „extravertiert“ „introvertiert“ 

A3 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „extravertiert“ „andere“ & „introvertiert“ 

A4 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „extravertiert“ „andere“ & „introvertiert“ 

A5 6x2x3 = 36 Übung „introvertiert“ „extravertiert“ 

A6 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „introvertiert“ „andere“ & „extravertiert“ 

A7 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „introvertiert“ „andere“ & „extravertiert“ 

 Subtest 2: Verträglichkeit 

Tabelle 16: Anzahl der Items sowie Abfolge und Funktion der Itemblöcke im Verträglichkeits-IAT (Eigene Darstellung) 

Block-Nr. Itemanzahl Funktion Linke Taste („Shift-links“)  echte Taste („Shift-rechts“) 

B1 6x2x2 = 24 Übung „ich“ „andere“ 

B2 6x2x2 = 24 Übung „verträglich“ „nicht verträglich“ 

B3 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „verträglich“ „andere“ & „nicht verträglich“ 

B4 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „verträglich“ „andere“ & „nicht verträglich“ 

B5 6x2x3 = 36 Übung „unverträglich“ „verträglich“ 

B6 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „nicht verträglich“ „andere“ & „verträglich“ 

B7 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „nicht verträglich“ „andere“ & „verträglich“ 

 

 Subtest 3a: Neurotizismus (Test 1 – DiskutantInnen) 

Tabelle 17: Anzahl der Items sowie Abfolge und Funktion der Itemblöcke im Neurotizismus-IAT (Eigene Darstellung) 

Block-Nr. Itemanzahl Funktion  inke Taste („Shift-links“)  echte Taste („Shift-rechts“) 

C1 6x2x2 = 24 Übung „ich“ „andere“ 

C2 6x2x2 = 24 Übung „emotional stabil“ „neurotisch“ 

C3 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „emotional stabil“ „andere“ & „emotional instabil“ 

C4 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „emotional stabil“ „andere“ & „emotional instabil“ 

C5 6x2x3 = 36 Übung „emotional instabil“ „emotional stabil“ 

C6 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „emotional instabil“ „andere“ & „emotional stabil“ 

C7 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „emotional instabil“ „andere“ & „emotional stabil“ 
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 Subtest 3b: Offenheit für Erfahrungen (Test 2 – BeobachterInnen) 

Tabelle 18: Anzahl der Items sowie Abfolge und Funktion der Itemblöcke im Offenheits-IAT (Eigene Darstellung) 

Block-Nr. Itemanzahl Funktion  inke Taste („Shift-links“) Rechte Taste („Shift-rechts“) 

D1 6x2x2 = 24 Übung „ich“ „andere“ 

D2 6x2x2 = 24 Übung „offen“ „nicht offen“ 

D3 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „offen“ „andere“ & „nicht offen“ 

D4 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „offen“ „andere“ & „nicht offen“ 

D5 6x2x3 = 36 Übung „nicht offen“ „offen“ 

D6 6x2x4 = 48 [„Übung“] „ich“ & „nicht offen“ „andere“ & „offen“ 

D7 6x2x4 = 48 TEST „ich“ & „nicht offen“ „andere“ & „offen“ 

 

Da Reihenfolgeeffekte bei der Abfolge der blockweise nacheinander dargebotenen IATs zur Messung der je-

weiligen drei Persönlichkeitsmerkmale nicht ausgeschlossen werden können, wurde deren Reihenfolge insofern 

counterbalanciert, als die BeobachterInnen jeweils mit verschiedenen Merkmalen (also entweder Extraversion, 

Verträglichkeit oder Offenheit für Erfahrungen) begannen, während bei den DiskutantInnen aufgrund der ge-

ringen Anzahl von nur (einmalig) sechs und aus Gründen der Vergleichbarkeit eine für alle einheitliche Abfolge 

(Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus) realisiert wurde. 
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Abbildung 10: Schematische Darstellung IAT – Version 1 (Eigene Darstellung) 

 Fragebogeneinsatz und -entwicklung 

Zur Erfassung des expliziten, selbsteingeschätzten Selbstbilds der DiskutantInnen und der BeobachterInnen 

wurde der BFI (Big Five Inventory) in der deutschsprachigen Version von Rammstedt (1997) eingesetzt. Zur 

Erfassung des Fremdbilds, welches sich die BeobachterInnen von den im Video zu sehenden DiskutantInnen 

machen, wurde eine für die Fremdwahrnehmung eigens angepasste Version der BFI-K, für die drei auf Seiten 

der DiskutantInnen interessierenden Persönlichkeitsmerkmale, nämlich Extraversion, Verträglichkeit und Neu-

rotizismus eingesetzt. Diese Anpassung erfolgte, indem die die Items einleitende Formulierung in „Person A“ 

(bis „Person F“) geändert wurde und die Verbform des Items entsprechend gebeugt wurde. Die inhaltliche 

Substanz des Items wurde damit jedoch nicht verändert, da ansonsten die Originalformulierung beibehalten 

wurde. Der die so entstandene BFI-K-Variante misst jedes Merkmal mit jeweils vier Items, sodass sich für 

diesen Teil des Fragebogens eine Itemanzahl von 3 Merkmalen x 4 Items x 6 DiskutantInnen = 72 Items ergibt, 

denn die BeobachterInnen schätzen alle sechs DiskutantInnen hinsichtlich der drei ausgewählten Merkmale ein. 
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Um den BeobachterInnen die Zuordnung ihrer Einschätzung zu den jeweiligen sechs DiskutantInnen zu er-

leichtern, wurde der bzw. die jeweilige einzuschätzende DiskutantIn anhand eines kleinen Portraitfotos vor den 

entsprechenden Items der jeweiligen Skala abgebildet und dadurch in Erinnerung gerufen.  

 Zusammenfassung 

Im Zentrum der Methodenentwicklung der vorliegenden Arbeit steht der IAT und dessen konkrete Ausgestal-

tung zwecks einer möglichst genauen Messung der ausgewählten Persönlichkeitsmerkmale. Dabei wurden in 

der Literatur berichtete Erfahrungen aufgegriffen, indem die entsprechenden Empfehlungen bei der Entwick-

lung und Programmierung eigener IATs weitgehend eins zu eins umgesetzt wurden. Im Ergebnis steht damit 

ein gleichermaßen objektives wie spezifisches Messinstrument zur Beantwortung der Frage, wer ein guter Be-

obachter/eine gute Beobachterin ist, zur Verfügung.  

Darüber hinaus wurden in der vorliegenden Untersuchung mit dem BFI bzw. dessen Kurzform BFI-K zwei 

weitverbreitete, gut validierte und lizenzfrei verfügbare Messinstrumente zur Erfassung der expliziten Selbst- 

bzw. Fremdwahrnehmung ausgewählt und eingesetzt. 
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5 Untersuchungsbereich & Hypothesen 

Angesichts dessen, dass mit den Big Five bereits fünf Merkmale für die anstehende Untersuchung in Frage 

kommen, die potenziell ebenso direkt wie indirekt und zudem sowohl auf Seiten der DiskutantInnen als auch 

der BeobachterInnen ermittelt werden könnten, ist es aufgrund der sich daraus ergebenden Vielzahl an Variati-

onsmöglichkeiten erforderlich, eine Auswahl zu treffen, die im Folgenden begründet werden soll. 

 Auswahl der bei den DiskutantInnen zu messenden Persönlichkeitseigenschaften 

Während die Messung aller Big Five-Merkmale mittels Fragebogens anhand des lediglich 44 Items umfassen-

den BFIs auf (zeit-)ökonomische Weise und ohne die Probanden kognitiv zu überfordern problemlos möglich 

ist, ist es bei der impliziten Messung anhand des IATs aufgrund kognitiver Restriktionen, insbesondere bezogen 

auf die Aufmerksamkeitsspanne bei der Bearbeitung mehrerer IATs, in der vorliegenden Untersuchung nicht 

möglich, alle fünf als Big Five bezeichneten Persönlichkeitseigenschaften parallel zu untersuchen. Somit 

musste auf Seiten der IAT-Messung eine Auswahl getroffen werden, die zum einen aus den in der Literatur 

bisher gefundenen Hinweisen auf mögliche Zusammenhänge abgeleitet wird und sich zum anderen an dem im 

Rahmen des für die Untersuchung realisierten Settings Möglichen orientiert (vergleiche Kapitel 6.1).  

Da die Informationsgrundlage, aufgrund derer die ProbandInnen die Zielpersonen (möglichst akkurat) einschät-

zen sollen, in einer auf Video aufgezeichneten Gruppendiskussion, die es zu beobachten gilt, besteht, ist das 

zentrale Kriterium für die erforderliche Auswahl der auf Seiten der DiskutantInnen zu messenden, bzw. einzu-

schätzenden, Persönlichkeitseigenschaften die Beobachtbarkeit des betreffenden Merkmals, also die Frage, in-

wieweit es sich in dem während der Gruppendiskussion zu erwartenden Verhalten spiegelt.  

 Extraversion 

Im Hinblick auf die Beobachtbarkeit zuallererst zu nennen ist das Merkmal Extraversion, welches sich bei-

spielsweise anhand der Beschreibungen „aktiv, fröhlich, gesellig“ bzw. „gesprächig, energiegeladen, ent-

schlussfreudig, durchsetzungsfähig, gesellig, lebhaft“ charakterisieren lässt (vergleiche Kapitel 2.1.2). Wie 

zahlreiche Studien (z. B. Borkenau & Liebler, 1992; John & Robins, 1993; Spinath, B. & Spinath, 2004) zeigen, 

ist Extraversion somit das am besten durch Beobachtung einschätzbare Merkmal der Big Five, vor allem dann, 

wenn die Akkuratheit der Fremdeinschätzung an dem jeweiligen Selbstbild der Beobachteten gemessen wird. 

Dies gilt selbst und insbesondere auch dann, wenn wenig oder keine Vorinformationen über die einzuschätzen-

den Personen vorliegen und die Zeit, um diese anhand von Interaktionen (mit oder ohne eigene Beteiligung) 

kennenzulernen – wie im zero-acquaintance-Paradigma – vergleichsweise kurz ist (Albright et al., 1988; Bor-

kenau & Liebler, 1993; Funder & Colvin, 1988; Funder & Dobroth, 1987; Kenny, Horner, Kashy & Chu, 1992; 

Levesque & Kenny, 1993; Watson, 1989).  

Auch die Übereinstimmung der Einschätzenden untereinander (Beobachterübereinstimmung bzw. Konsens) ist 

Borkenau et al. (2004) zufolge beim Merkmal Extraversion am höchsten und zwar weitgehend unabhängig 

davon, wer als BeurteilerIn fungiert (Versuchsleiter, Gehilfe des Versuchsleiters oder Bekannte der Zielperso-

nen). Dementsprechend betonen Lippa und Dietz (2000), dass Extraversion, gemeinsam mit Verträglichkeit, in 
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(experimentellen) Situationen akkurater (fremd-)eingeschätzt wird, als die verbleibenden drei Dimensionen der 

Big Five. Zu einer gleich lautenden Einschätzung kommt mit dem Verweis auf Funder und Dobroth (1987) 

sowie Kenny (1994) auch Funder (1999), indem er konstatiert, „traits like extraversion and agreeableness are 

the ones most likely to become visible in overt social behavior.“ (Funder, 1999, S. 154). So zeigte sich in der 

Studie von Spinath, B. und Spinath (2004), in welcher mit dem ins Deutsche übersetzten Riverside Behavioral 

Q-Sort (RBQ; Funder, Furr & Colvin, 2000), dem RBQ-D, ein Instrument zur Verhaltensbeobachtung in dya-

dischen Interaktionssituationen validiert wurde, dass von 64 Items 13 als prototypisch für Extraversion ein-

geschätzt wurden – mehr als für jedes der vier anderen Merkmale. Da ein Konstruktionsziel des (auf der Q-

Sort-Methode basierenden) Fragebogens darin bestand, “soziale Verhaltensweisen in dyadischen Interaktions-

situationen erfassbar zu machen und diese mit Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung zu bringen” (Spinath, 

B. & Spinath, 2004, S. 106) und zudem der Anspruch besteht, damit “ein breites Spektrum an Verhaltensweisen 

zu erfassen, die für eine Vielzahl sozialer Interaktionssituationen relevant sind” (Spinath, B. & Spinath, 2004, 

S. 113), kann man dieses Übergewicht an für Extraversion typischen Items dahingehend interpretieren, dass 

extraversionsrelevante Verhaltensweisen in (dyadischen) Interaktionen besonders häufig auftreten und daher 

auch besonders gut beobachtbar sind.  

Das in der Untersuchung von Schmukle et al. (2008) gefundene Ergebnis, wonach die implizite und explizite 

Messung bei Extraversion und Gewissenhaftigkeit am höchsten miteinander korrelieren, führen die Autoren 

mit dem Verweis auf Borkenau und Liebler (1992) darauf zurück, dass diese beiden Merkmale die am besten 

beobachtbaren seien, sodass die TeilnehmerInnen aufgrund des verstärkten Feedbacks durch andere bei diesen 

beiden Merkmalen eine akkuratere Selbstwahrnehmung aufweisen. Dass Extraversion die gegenüber Gewis-

senhaftigkeit mit r = .31 zu r = .26 (Studie 1) bzw. r = .32 zu r = .22 (Studie 2) nochmals etwas höhere implizit–

explizit Korrelationen aufwies, führen die Autoren hingegen darauf zurück, dass die Extraversions-Selbstwahr-

nehmung bzw. -einschätzung vermutlich weniger durch soziale Erwünschtheitseffekte verzerrt ist als bei Ge-

wissenhaftigkeit.  

In ihrer Studie zum Grad der Beobachterübereinstimmung bei den verschiedenen Big Five Merkmalen kommen 

John und Robins (1993) ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Extraversion die am besten beobachtbare und zugleich 

die am wenigsten mit sozialer Erwünschtheit belegte Big Five Dimension ist, was den Autoren zufolge ein 

Grund dafür ist, dass bei Extraversion die Übereinstimmung der Rater am höchsten ausfiel. Zu einem ähnlichen 

Befund kommen auch Spinath, B. und Spinath (2004), indem auch in ihrer Studie die Beobachterübereinstim-

mung bei Extraversion mit r = .50 am zweithöchsten ausfällt. In einer frühen Studie von Passini und Norman 

(1966) zeigte sich, dass die Fremd-/Selbsteinschätzungs-Korrelationen bei Extraversion (und bei Gewissenhaf-

tigkeit) mit über r = .30 am höchsten ausfielen, wenn man, wie in dieser Studie, Erstsemester, die sich – außer 

dass sie 15 Minuten im selben Raum verbracht hatten – nicht kannten, befragt und (im Sinne eines „Round-

Robin-Designs“) gegenseitig hinsichtlich der Big Five einschätzen lässt.  

Auch Hunt und Tip (1967) stellten in ihrer Studie heraus, dass die Einschätzungen von Fremden überzufällig 

genau sind, selbst wenn von den Zielpersonen lediglich Tonbänder, auf denen deren Stimme zu hören ist, vor-

liegen. Allerdings zeigten sich auch hier Unterschiede zwischen den Dimensionen, die für die ausgeprägte 

relative Beobachtbarkeit bzw. Einschätzbarkeit von Extraversion sprechen, indem die Übereinstimmung mit 

den Selbsteinschätzungen bei extraversionsnahen Konstrukten wie “durchsetzungsfähig” vs. “zurückhaltend” 
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oder “energisch” vs. “sanft/zart” gegenüber anderen, extraversionsfernen Konstrukten wie “ordentlich” vs. “läs-

sig/leger” deutlich höher ausfiel (Hunt & Tip, 1967).  

Mit Blick auf Extraversion gibt es daher viele gleichlautende Ergebnisse und Auffassungen, die besagen, dass 

Extraversion besonders gut zu beobachten ist. Laut Lippa und Dietz (2000) definiert Extraversion in Beobach-

tungsstudien daher gewissermaßen den Standard für die Beobachtungsakkuratheit, an dem die anderen Merk-

male gemessen werden können. So zeigte sich auch in ihren Studienergebnissen, dass die an der Selbsteinschät-

zung der Zielpersonen gemessene Beobachtungsakkuratheit mit r = .35 bei Extraversion tatsächlich am höch-

sten ausfiel (Lippa & Dietz, 2000). Somit wurde das Merkmal Extraversion aufgrund seiner ausgeprägten Be-

obachtbarkeit und der zentralen Bedeutung dieses Kriteriums für die Entscheidung, welche implizit gemessenen 

Persönlichkeitseigenschaften Eingang in die vorliegende Studie finden, als erstes auf Seiten der DiskutantInnen 

anhand des IATs zu erhebendes Merkmal ausgewählt.  

 Verträglichkeit 

Mit Blick auf die Beobachtbarkeit des Merkmals Verträglichkeit kann man davon ausgehen, dass es, zumindest 

in Interaktionssituationen, das nach Extraversion am zweitbesten beobachtbare Merkmal ist. Darauf deuten zu-

mindest die Typikalitätseinschätzungen der RBQ-D-Items in der Studie von Spinath, B. und Spinath (2004) 

hin, bei denen mit 10 von 64 Items am zweit meisten als für Verträglichkeit prototypisch erachtet wurden, 

sodass dieses Merkmal dieser Studie zufolge vergleichsweise gut beobachtbar ist. In diesem Sinne betont auch 

Funder (1999), mit Verweis auf Funder und Dobroth (1987) sowie Kenny (1994), dass Verträglichkeit (und 

Extraversion) diejenigen Merkmale sind, die am leichtesten in offenem, sozialem Verhalten sichtbar werden. 

Aus diesem Grund wurde Verträglichkeit als zweites, bei den DiskutantInnen mittels des IATs zu erhebendes, 

Merkmal ausgewählt. 

 Neurotizismus 

Neurotizismus wird allgemein als weniger gut beobachtbares Merkmal eingeschätzt (Funder & Colvin, 1988, 

1997; John & Robins, 1993; Kenrick & Stringfield, 1980; Watson & Clark, 1991), welches eng mit negativem 

Affekt verbunden (Watson, Wiese, Vaidya & Tellegen, 1999) und insofern eher als internales, subjektives 

Merkmal (Watson et al., 2000) zu verstehen ist. In jedem Fall sind konkrete Verhaltensindikatoren seltener und 

weniger sichtbar als beispielsweise bei Extraversion. Aufgrund dieses Merkmalssichtbarkeitseffekts (Watson 

et al., 2000) wirkt sich einer Studie von Watson et al. (2000) zufolge der Einfluss (zunehmender) Bekanntheit 

bei Neurotizismus insofern besonders deutlich aus, als bei diesem Merkmal die Unterschiede in der Selbst/An-

dere-Übereinstimmung zwischen unterschiedlich engen Beziehungsarten, nämlich Ehepartnern vs. “Dating-

Partnern” vs. Freundschaftsdyaden mit r = 46; r = .33 bzw. r = .30 am ausgeprägtesten sind. Demnach gilt für 

die (Fremd-)Einschätzung von Neurotizismus, dass diese vor allem dann akkurat ist, wenn die Beziehung zu 

dem einzuschätzenden Partner besonders eng ist.  

In der Studie von Borkenau et al. (2004) zeigte sich beim Merkmal Neurotizismus eine im Vergleich zu den 

anderen Merkmalen mittelhohe Beobachterübereinstimmung bezüglich der Einschätzungen der (unbekannten) 
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Zielpersonen anhand der auf Video dargebotenen Verhaltensausschnitte. Mit Blick auf die vorliegende Unter-

suchung, welche aufgrund der Tatsache, dass die BeurteilerInnen die zu beurteilenden DiskutantInnen vorab 

ebenfalls nicht kannten, dem zero-acquaintance-Ansatz zuzuschreiben ist, ist deshalb in Übereinstimmung mit 

Lippa und Dietz (2000) besonders die Frage interessant, wie sich das hinsichtlich der Verhaltensindikatoren 

stärker der bewussten Kontrolle unterliegende Merkmal Neurotizismus von dem weniger kontrollierten Merk-

mal Extraversion bezüglich der Einschätzungsakkuratheit unterscheidet. Aus diesem Grund wurde auch 

Neurotizismus als bei den DiskutantInnen mittels des IATs zu erhebendes Merkmal in die vorliegende Unter-

suchung aufgenommen. 

 Offenheit  

In der Untersuchung von Borkenau et al. (2004), in der es um die Einschätzung von Zielpersonen ging, die 15 

unterschiedliche (kurze) Einzelaufgaben absolviert hatten, zeigten sich bei Offenheit für Erfahrungen, neben 

Extraversion, die höchsten Beobachterübereinstimmungen auf Seiten der EinschätzerInnen. Allerdings war die 

ebenfalls ermittelte transsituative Konsistenz über die verschiedenen Beobachtungssituationen hinweg am ge-

ringsten von allen Merkmalen. Weiterhin führen die Autoren aus, dass Offenheit für Erfahrungen nur schlecht 

aus Aufgaben abgeleitet werden konnte, die auf (konfliktbehafteten) Rollenspielen beruhen, da hier die Kon-

vergenz von Selbst- und Fremdeinschätzung besonders gering ausfällt. Ferner kommen die Autoren zu dem 

Ergebnis, dass auf Offenheit für Erfahrungen eher auf der Grundlage von Aufgaben geschlossen werden kann, 

die kognitive Anforderungen haben und weniger aus solchen, die (wie die Gruppendiskussion in der vorliegen-

den Untersuchung) vor allem soziale Fertigkeiten erfordern. Somit kann man für das Merkmal Offenheit für 

Erfahrungen festhalten, dass dieses nur in spezifischen Situationen beobachtbar ist, wobei es offenbar stark von 

dem konkreten Inhalt der zu bewältigenden bzw. zu beobachtenden Aufgabe abhängt, inwieweit auf dieser 

Grundlage Rückschlüsse auf das zugrunde liegende Merkmal erfolgen können. Aus diesem Grund wurde das 

Merkmal Offenheit in der vorliegenden Studie nicht als auf Seiten der DiskutantInnen implizit zu erhebendes 

und von den BeobachterInnen einzuschätzendes Merkmal berücksichtigt. 

 Gewissenhaftigkeit 

In der Untersuchung von Spinath, B. und Spinath (2004) zu typischen Interaktionssituationen war keines der 

ausgewählten Items indikativ für Gewissenhaftigkeit, sodass man daraus schlussfolgern kann, dass Gewissen-

haftigkeit in Interaktionssituationen besonders schlecht beobachtbar ist. Allerdings zeigte sich in der Unter-

suchung von Borkenau und Liebler (1992), dass Gewissenhaftigkeit zu einem gewissen Grad aufgrund des 

äußeren Erscheinungsbildes richtig erkannt werden kann. Denn im Gegensatz zu allen anderen vier Big Five 

Merkmalen zeigte sich in dieser Untersuchung kein Unterschied in der anhand der “Film mit Ton”-, “Stumm-

film”- und “Foto”-Bedingung ermittelten Akkuratheit der Urteile der einschätzenden Personen, während die 

Übereinstimmung in der Bedingung “nur Ton”, also im Gegensatz zu den anderen ohne visuelle Information, 

deutlich geringer ausfiel. Somit kann man aufgrund dieser Ergebnisse davon ausgehen, dass auf Gewissenhaf-

tigkeit, ebenso wie auf Extraversion, mit einer gewissen Treffsicherheit aufgrund des äußeren Erscheinungs-

bildes geschlossen werden kann, dass jedoch auditive Information, also das Gesagte, im Gegensatz dazu nicht 
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zur Akkuratheit der Fremdeinschätzung beiträgt. So schlussfolgern Borkenau et al. (2004) auf der Grundlage 

ihrer Untersuchung, dass Gewissenhaftigkeit eine Persönlichkeitseigenschaft ist, bei der die Übereinstimmung 

der BeobachterInnen bei verhaltensbeobachtungsbasierten Urteilen insgesamt gesehen eher gering ist, da die 

entsprechenden Zusammenhangsmaße bei den BeobachterInnen bei Gewissenhaftigkeit besonders niedrig wa-

ren. Zudem ist Gewissenhaftigkeit den Autoren und ihren Studienergebnissen zufolge transsituativ nicht sehr 

konsistent. Aus diesem Grund wurde auch Gewissenhaftigkeit in der vorliegenden Studie nicht als mittels des 

IATs bei den DiskutantInnen zu erhebendes Merkmal berücksichtigt. 

 Auswahl der bei den BeobachterInnen zu messenden Persönlichkeitseigenschaften 

Auf Seiten der BeobachterInnen konnten bei der expliziten Selbstwahrnehmung – ebenso wie bei den Disku-

tantInnen – mithilfe des BFIs alle Big Five-Merkmale erhoben werden, da es dieses Instrument anhand von 

(nur) 44 Items ermöglicht, die Ausprägungen aller fünf Merkmale ökonomisch und ohne die ProbandInnen 

kognitiv zu überfordern zu ermitteln.  

Anders verhält sich dies hingegen – wie auch bei den DiskutantInnen – bei der Ermittlung des impliziten Selbst-

bilds anhand des IATs, denn hier sind aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeit und Motivation bei Reiz-Re-

aktionsaufgaben ebenfalls nicht mehr als maximal drei Merkmale nacheinander messbar. Somit mussten für die 

IAT-Messung auch auf Seiten der BeobachterInnen drei Merkmale ausgewählt werden. Diese Auswahl orien-

tierte sich an den bisherigen, in der Literatur vorfindbaren, Ergebnissen zu Persönlichkeitsmerkmalen eines 

„good judges“ (vergleiche auch Kapitel 2.3). 

 Extraversion 

Angesichts der bisher teilweise widersprüchlichen Ergebnisse bzgl. der Frage, ob extravertiere Personen bzw. 

ProbandInnen bessere oder schlechtere EinschätzerInnen bzw. BeobachterInnen sind (vergleiche Kapitel 2.3.2), 

erscheint es sinnvoll und interessant, diese Frage anhand des vorliegenden Untersuchungsdesigns, welches sich 

insbesondere durch die Verwendung des IATs, als hoch objektive Messmethode, auszeichnet, aufzugreifen. 

Aus diesem Grund wurde Extraversion als erstes, auf Seiten der DiskutantInnen auch implizit zu messendes, 

Merkmal in der Untersuchung berücksichtigt.   

 Verträglichkeit 

Auch im Hinblick auf das Merkmal Verträglichkeit liegen bisher wenige Forschungsergebnisse vor, welche 

darüber hinaus ebenfalls widersprüchlich erscheinen. Während in angewandten Kontexten wie der Mitarbeiter-

Innenbeurteilung ein hohes Maß an Verträglichkeit der Akkuratheit der Urteile aufgrund von Mildeeffekten 

eher entgegenzustehen scheint, finden sich bei mit dem Merkmal Verträglichkeit assoziierten, inhaltlich 

ähnlichen, Konstrukten (z. B. „bright traits“) einige positive Korrelationen, die darauf hindeuten, dass ver-

trägliche Personen tendenziell bessere BeobachterInnen sind als weniger verträgliche (vergleiche Kapitel 2.3.2). 

Aus diesem Grund wird das Merkmal Verträglichkeit bei den DiskutantInnen ebenfalls (auch) implizit 

gemessen.  
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 Offenheit 

Beim Merkmal Offenheit deuten die bisherigen Forschungsergebnisse tendenziell auf einen positiven Zusam-

menhang mit der Urteilsakkuratheit hin, die im Wesentlichen auf die vergleichsweise besseren kognitiven Fä-

higkeiten offenerer Personen zurückzuführen sind; allerdings finden sich auch gegenläufige Befunde, z. B. bei 

Lippa und Dietz (2000). Somit bietet es sich auch hier an, der Frage nachzugehen, ob offenere Personen bessere 

oder schlechtere EinschätzerInnen anderer sind. Aus diesem Grund wurde Offenheit für Erfahrungen als drittes 

und letztes auf Seiten der DiskutantInnen (auch) implizit zu messendes Merkmal in die Untersuchung aufge-

nommen. 

 Neurotizismus 

Im Hinblick auf das Merkmal Neurotizismus liegen bisher kaum empirische Daten vor. Einzig das Ergebnis, 

wonach eine positive Anpassung, die gewissenmaßen das Gegenteil von Neurotizismus darstellt, mit der Ein-

schätzungsakkuratheit korreliert, könnte darauf hindeuten, dass gute BeobachterInnen tendenziell eher wenig 

neurotisch sind. Dennoch sind aufgrund der bisherigen Forschung hier kaum Effekte zu erwarten. Aus diesem 

Grund blieb dieses Merkmal auf Seiten der BeobachterInnen bei der IAT-Messung unberücksichtigt, sodass 

bezüglich des Neurotizismusgrads bei den BeobachterInnen nur Daten aus den mittels des BFIs erhobenen 

expliziten Selbsteinschätzungen vorliegen.  

 Gewissenhaftigkeit  

Das Merkmal Gewissenhaftigkeit und angrenzende Konstrukte konnten nach Wissen des Autors bisher nicht 

mit der Einschätzungsakkuratheit in Verbindung gebracht werden. Aus diesem Grund erscheint eine Überprü-

fung weniger aussichtsreich als bei den zuvor genannten anderen Big Five-Merkmalen, sodass auch hier – wie 

schon auf Seiten der DiskutantInnen – auf die implizite Messung bei den BeobachterInnen verzichtet wird.  

 Auswahl des Instruments zur Ermittlung der Fremdwahrnehmung seitens der Beobachter-

Innen 

Ein ähnliches Problem wie bei der aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeitsspanne und Motivation erforder-

lichen Auswahl der maximal drei hintereinandergeschalteten IATs ergibt sich bei der Fremdeinschätzung der 

DiskutantInnen seitens der BeobachterInnen. Da im Rahmen der Untersuchung jeder Beobachter bzw. jede 

Beobachterin jeden der sechs Diskutanten bzw. Diskutantinnen einschätzen soll, ergibt sich allein aufgrund 

dieser Anzahl eine potenziell hohe Anzahl an seitens der BeobachterInnen zu beantwortenden Items. Dem wur-

de auch hier dadurch begegnet, dass zum einen – wie schon bei der Auswahl der bei den DiskutantInnen mittels 

IAT zu messenden Merkmalen – mit Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus wiederum nur drei der 

Big Five-Merkmale, die die BeobachterInnen bei den DiskutantInnen einzuschätzen haben, ausgewählt wurden 

und zum zweiten, indem hier im Gegensatz zu den individuellen, expliziten Selbsteinschätzungen auf eine – im 

Hinblick auf Fremdwahrnehmung angepasste – Kurzform des BFI, das BFI-K, welches jeweils nur 4 Items pro 

Merkmal beinhaltet, zurückgegriffen wurde.  
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 Auswahl des Kriteriums zur Bemessung der Akkuratheit 

Wenn man sich mit der Frage nach der Einschätzungssakkuratheit in der Personenwahrnehmung befasst, stellt 

sich zugleich auch immer die Frage des Kriteriums, also der Frage danach, woran sich eine adäquate Beobach-

tung bzw. eine daraus abgeleitete, möglichst akkurate, Einschätzung einer anderen Person festmacht. Klassisch, 

in gewisser Weise naheliegend und in der Forschung am verbreitetsten ist es hierbei, die Selbstwahrnehmung 

der einzuschätzenden Personen als Kriterium bzw. als Maßstab für die Akkuratheit der Fremdeinschätzung 

heranzuziehen (Selbst-/Fremdbildvergleich).  

Allerdings ist dieser Ansatz aufgrund zahlreicher, damit einhergehender Defizite keinesfalls unproblematisch. 

Laut Funder (2001) einem der renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Personenwahrnehmung, gibt es 

daher nicht das einzelne Kriterium oder einen Goldstandard für Akkuratheit – vielmehr gilt, dass die Kongruenz 

mit der Selbsteinschätzung der betreffenden Person eine notwendige, aber keineswegs hinreichende, Bedingung 

für Akkuratheit darstellt (Funder & Colvin, 1997).  

Aus diesem Grund kann man mit Kenny (1994) festhalten, dass es – zumindest idealtypisch – wichtig wäre, die 

Akkuratheit einer Einschätzung daran festzumachen, wie sie mit späterem, nachgelagertem Verhalten der Ziel-

person korrespondiert. In ähnlicher Weise wurde dieser idealtypische Anspruch auch für die Validierung der 

im Rahmen dieser Untersuchung ebenfalls angewandten IAT-Methode formuliert, indem die IAT-Messergeb-

nisse an zu einem späteren Zeitpunkt erhobenen, mit dem jeweiligen Merkmal assoziierten, Verhalten gemessen 

werden sollte (Fazio & Olson, 2003).  

Diesem Anspruch kann die vorliegende Untersuchung aufgrund des Fehlens konkreter Verhaltensdaten der 

DiskutantInnen nach Absolvieren der Diskussion nicht gerecht werden. Allerdings steht im vorliegenden Stu-

diendesign neben der expliziten, fragebogengestützten und insbesondere aufgrund der Tendenz zur sozialen 

Erwünschtheit problembehafteten Selbsteinschätzung mit den Messergebnissen des Persönlichkeits-IATs ein 

weiteres, hierdurch nicht oder in wesentlich geringerem Umfang verzerrtes, Messinstrument (vergleiche Kapitel 

3.5.2) als potenzielles Kriterium zur Verfügung.  

Somit besteht der Neuigkeitswert des der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegenden Versuchsdesigns da-

rin, dass hierbei – nach Wissen des Autors – erstmals beobachtungsgestützte Fremdeinschätzungen mit IAT-

Daten der Zielpersonen parallel betrachtet werden, womit zumindest der erste Teil Anregung von Back et al. 

(2009), drei Forschern, die das IAT-Verfahren erstmals in deutscher Sprache auf Persönlichkeitseigenschaften 

angewendet haben, erfüllt wird:  

Future studies should examine relations between all three kinds of personality measures - other-reports, 

direct tests of personality, and indirect tests of personality - as well as their joint contribution to the prediction 

of behavior. (Back et al., 2009, S. 544) 

und weiter:  
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As a case in point, it would be extremely interesting to further examine how much of the information captured 

by other-perceptions is also reflected in the implicit self-concept of personality. We would expect the variance 

of other-perception to be at least partly explained by the implicit self-concept of personality. Most im-

portantly, however, the use of all three important sources of information might lead to even better predictions 

concerning how people actually behave. (Back et al., 2009, S. 544) 

Aus diesem Grund bietet es sich an, bei der Ermittlung der Einschätzungsakkuratheit alle drei Zugänge bzw. 

Messmethoden zu kombinieren.  

In der vorliegenden Studie wird genau dieser Ansatz verfolgt, sodass sich die in Form einer entsprechenden 

Messung aufgegriffenen Perspektiven anhand eines „Wahrnehmungsdreiecks“ verdeutlichen lassen (vergleiche 

Abbildung 11). In diesem wird die Fremdwahrnehmung seitens der BeobachterInnen auf das betreffende Per-

sönlichkeitsmerkmal gespiegelt an der Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen, die sich zum einen aus der 

expliziten, fragebogengestützten Selbsteinschätzung im BFI sowie zum anderen aus dem, mittels IAT erhobe-

nen, impliziten Selbstbild zusammensetzt.  

 

Abbildung 11: Wahrnehmungsdreieck aus zwei Perspektiven und drei Messungen (Eigene Darstellung) 

 Hypothesen 

Im Folgenden werden die für diese Arbeit zentralen Hypothesen dargestellt. Diese gliedern sich in acht Haupt-

hypothesen auf, die mit Ausnahme von Hypothese 2 und Hypothese 7 jeweils in zwei Hypothesen a und b 

unterteilt sind. Diese Differenzierung geht dabei in allen Fällen auf die für diese Arbeit elementare Unterschei-

dung zwischen direkter und indirekter Messung eines Merkmals zurück. 

  Hypothesen bezüglich der allgemeinen Einschätzungsakkuratheit 

Angesichts der angeführten Studien wird zunächst grundlegend davon ausgegangen, dass die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung miteinander korrelieren – und zwar sowohl bei expliziter, also fragebogengestützter und 

Fremdwahrnehmung - BeobachterInnen

(BFI-K)

Selbstwahrnehmung

(DiskutantInnen)

IAT BFI
(implizit/computerbasiert) (explizit/fragebogenbasiert)

Persönlichkeits-

merkmal
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ggf. normwertbereinigter Messung der Selbstwahrnehmung als auch bei impliziter Ermittlung der Selbstwahr-

nehmung mittels IAT. Dabei macht sich die allgemeine Einschätzungsakkuratheit im vorliegenden Studien-

design an der Einschätzung aller drei auf Seiten der DiskutantInnen erhobenen Merkmale Extraversion, Ver-

träglichkeit und Neurotizismus fest. Während die Selbsteinschätzung der DiskutantInnen also sowohl explizit 

als auch implizit gemessen wurde, liegt die Fremdeinschätzung ausschließlich explizit vor, da diese nur anhand 

eines Fragebogens (BFI-K) ermittelt wurde. Eine implizite Fremdwahrnehmung ist naturgemäß ausgeschlos-

sen, da niemand den IAT stellvertretend für einen anderen bearbeiten kann. Im Folgenden ist daher – in dem 

Bewusstsein, dass diese immer ausschließlich explizit gemessen wurde – pauschal von der Fremdeinschätzung 

die Rede. Weiterhin ist in Bezug auf die Selbstwahrnehmung an dieser Stelle von Selbsteinschätzung die Rede, 

da diese explizit anhand eines Fragebogens und somit bewusst gesteuert vonstattengeht. In Bezug auf die im-

plizite Selbstwahrnehmung ist hingegen von dem impliziten Selbstbild die Rede, da dieses den ProbandInnen 

nicht in gleicher Weise bewusst ist und zudem nicht in gleichem Ausmaß wie die Angaben im Fragebogen 

bewusst verfälscht werden können. Da zur Testung der nachfolgend formulierten Hypothesen unterschiedliche 

Berechnungsmodelle herangezogen werden, werden sie in der Reihenfolge der späteren Auswertungslogik dar-

gestellt. 

 

Hypothese bezüglich der impressionistischen Einschätzungsakkuratheit anhand der expliziten Selbstein-

schätzungen 

 

In Hypothesenblock eins wird die impressionistische Akkuratheit, welche sich gleichermaßen aus der normati-

ven wie der distinktiven Akkuratheit zusammensetzt, für die explizite Selbsteinschätzung (Hypothese H1a) 

bzw. das implizite Selbstbild der DiskutantInnen (Hypothese H1b) thematisiert. Die entsprechende Hypothese 

für die Einschätzung dieser impressionistischen Akkuratheit anhand der expliziten, fragebogenbasierten, Selbst-

einschätzung der DiskutantInnen lautet daher: 

 

H1a: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen und der 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei beobachteten Merkmale Extraversion, Verträg-

lichkeit und Neurotizismus hinweg.“ 

 

Hypothese bezüglich der impressionistischen Einschätzungsakkuratheit anhand der impliziten Selbstbilder 

 

Indem anstelle der expliziten Selbsteinschätzung die implizite Messung des Selbstbildes der DiskutantInnen 

anhand des IATs herangezogen wird, ergibt sich die folgende Hypothese: 

 

H1b: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem impliziten Selbstbild der DiskutantInnen und der Fremd-

einschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei beobachteten Merkmale Extraversion, Verträglichkeit 

und Neurotizismus hinweg.“ 
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 Hypothese bezüglich der normativen Einschätzungsakkuratheit 

Indem die Normwerte der einzuschätzenden Persönlichkeitsmerkmale als zusätzlicher Prädiktor der Fremdein-

schätzungen in die Modellberechnung aufgenommen werden, können die Effekte dieser Norm (im Sinne eines 

allgemeinen Stereotyps) und die Effekte der tatsächlichen, normunabhängigen Einschätzung der DiskutantIn-

nen seitens der BeobachterInnen in Hypothesenblock zwei getrennt voneinander analysiert werden (vergleiche 

Kapitel 3.6). Hypothese 2 thematisiert daher im Unterschied zu den Hypothesen 1a und 1b die Frage, ob ein für 

sich stehender, von der Norm bzw. dem Stereotyp unabhängiger, Zusammenhang zwischen der Selbsteinschät-

zung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen besteht: 

  

H2: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen der normbereinigten, expliziten Selbsteinschätzung der Disku-

tantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei beobachteten Merkmale 

Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus hinweg.“ 

 Hypothesen bezüglich der (Persönlichkeits-)Merkmale „guter“ BeobachterInnen 

Im Hinblick auf die Frage, welche der sowohl per Fragebogen direkt als auch mittels des IAT indirekt erfassten 

Eigenschaften der BeobachterInnen eine bzw. einen „guten“, das heißt die Zielpersonen akkurat einschätzen-

den, BeobachterIn ausmachen, ergeben sich vor Hintergrund der angeführten theoretischen und messtechni-

schen Überlegungen sowie der bisherigen empirischen Befunde in Hypothesenblock drei die nachstehend for-

mulierten Hypothesen in Bezug auf: 

 

Extraversion 

Angesichts dessen, dass die Mehrzahl der angeführten Studien wie die von Akert und Panter (1988) oder Funder 

und Harris (1986) sowie in Bezug auf angrenzende Konstrukte auch die Studie von Rauthmann (2013) und die 

Metaanalyse von Davis und Linda (1997) im Gegensatz zur Studie von Ambady et al. (1995) zu dem Ergebnis 

kommt, dass extravertierte BeobachterInnen zu akkurateren Urteilen über die Zielpersonen kommen als intro-

vertierte BeobachtInnen (vergleiche Kapitel 2.3.2), werden die nachfolgend diesbezüglich aufgeführten Hypo-

thesen entsprechend gerichtet formuliert. Dies gilt sowohl für den Fall, dass der Extraversionsgrad der Beobach-

terInnen direkt mittels BFI als auch indirekt mittels IAT gemessen wird. Die entsprechenden Hypothesen lauten 

deshalb:  

 

H3a:  

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Extraversion erzielen, kommen zu akkurate-

ren Einschätzungen über die Zielpersonen als BebachterInnen, die im BFI niedrige Extraversionswerte aufwei-

sen.“ 
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H3b:  

„BeobachterInnen, die im Extraversions-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu akkurateren Einschätzungen 

über die Zielpersonen als BebachterInnen, die im Extraversions-IAT niedrige Werte aufweisen.“ 

 

Verträglichkeit 

In Bezug auf den Verträglichkeitsgrad der BeobachterInnen wird angesichts der in Kapitel 2.3.2 ausgeführten 

Befunde und Darstellungen von Rauthmann (2013) sowie von Letzring (2008) und den Ergebnissen der Me-

taanalyse von Davis und Linda (1997) über angrenzende Konstrukte ebenfalls davon ausgegangen, dass hohe 

Werte die Einschätzungsakkuratheit begünstigen. Somit gelten – auch hier sowohl in Bezug auf die direkte als 

auch die indirekte Messung – die folgenden Hypothesen:  

 

H4a:  

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Verträglichkeit erzielen, kommen zu akkura-

teren Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Verträglichkeitswerte 

aufweisen.“ 

 

H4b:  

„BeobachterInnen, die im Verträglichkeits-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu akkurateren Einschätzungen 

über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im Verträglichkeits-IAT niedrige Werte aufweisen.“ 

 

Offenheit 

Beim Merkmal Offenheit gilt auf Seiten der BeobachterInnen das gleiche wie bei den Merkmalen Extraversion 

und Verträglichkeit. Auch hier wird angesichts der in Kapitel 2.3.2 geschilderten bisherigen Befunde von Chris-

tiansen et al. (2005) und Rauthmann (2013) sowie der Metaanalyse hinsichtlich offenheitsnaher Konstrukte von 

Davis und Linda (1997) und trotz des einzelnen gegenläufigen Ergebnisses aus der Studie von Lippa und Dietz 

(2000) davon ausgegangen, dass offenere Personen zu akkurateren Einschätzungen über die beobachteten Dis-

kutantInnen kommen als weniger offene. Dementsprechend lauten die beiden hinsichtlich der Messmethode 

differenzierten, aber inhaltlich gleich gerichteten Hypothesen wie folgt: 

  

H5a:  

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Offenheit erzielen, kommen zu akkurateren 

Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Offenheitswerte aufweisen.“ 

 

H5b:  

„BeobachterInnen, die im Offenheits-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu akkurateren Einschätzungen über 

die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im Offenheits-IAT niedrige Werte aufweisen.“ 
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Gewissenhaftigkeit 

Beim Merkmal Gewissenhaftigkeit gilt hinsichtlich der Fähigkeit, andere Menschen einzuschätzen, angesichts 

der geschilderten bisherigen Befunde von Rauthmann (2013) und trotz der gegenläufigen Befunde aus dem 

Bereich der MitarbeiterInnenbeurteilung von Bernardin et al. (2000) (vergleiche Kapitel 2.3.2) ebenso wie bei 

den Merkmalen Extraversion, Verträglichkeit und Offenheit, die Annahme, dass höhere Werte die Akkuratheit 

der Einschätzung begünstigen. Somit wird davon ausgegangen, dass gewissenhaftere Personen zu akkurateren 

Einschätzungen über die beobachteten DiskutantInnen kommen als weniger gewissenhafte. Angesichts dessen, 

dass der Gewissenhaftigkeitsgrad nicht mittels des IATs gemessen wurde, ergibt sich bei diesem Merkmal le-

diglich eine, auf die erfolgte direkte Messung bezogene Hypothese:  

 

H6:  

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Gewissenhaftigkeit erzielen, kommen zu ak-

kurateren Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Gewissenhaftigkeits-

werte aufweisen.“ 

 

Die Überprüfung, inwieweit sich BeobachterInnen mit unterschiedlichen Neurotizismusgraden hinsichtlich der 

Akkuratheit ihrer Einschätzungen unterschieden, erfolgt hingegen explorativ. Denn zum einen liegen hier – 

ebenso wie beim Merkmal Gewissenhaftigkeit, aber im Gegensatz zu den drei anderen untersuchten Big Five 

Merkmalen – keine IAT-Messungen vor und zweitens konnten aufgrund dessen, dass nur wenige Studien hierzu 

vorliegen und diese keine systematischen Zusammenhänge aufgezeigt haben, keine spezifischen, gerichteten 

Hypothesen aus der Literatur abgeleitet werden.  

 

Studienfach 

Aus dem Kontext der Assessment-Center-Beobachtungen ist weiterhin bekannt, dass geschulte PsychologInnen 

akkuratere Urteile abgeben als geschulte Nicht-PsychologInnen – insbesondere wenn es um die Messung inter-

personaler Kompetenzen geht (Damitz, Manzey, Kleinmann & Severin, 2003). Aus diesem Grund findet sich 

in der Literatur häufig die Empfehlung, bei Assessment-Center-Beobachtungen neben fachlichen Führungs-

kräften und Personalexperten auch Psychologen als Beobachter einzusetzen (Kanning et al., 2007), da sich dies 

positiv auf die Validität der Messung auswirkt (Lievens, 2002). Folglich leitet sich aus diesen Befunden ange-

sichts der der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden, studentischen Stichprobe (vergleiche Kapitel 6.3.2) die 

folgenden Hypothesen ab: 

 

H7a:  

„Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer kommen zu akkurateren Einschätzungen hinsichtlich 

der Persönlichkeitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als StudentInnen anderer 

Fachrichtungen – wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung 

mit der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen festmacht.“ 
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H7b: 

„Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer kommen zu akkurateren Einschätzungen hinsichtlich 

der Persönlichkeitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als StudentInnen anderer 

Fachrichtungen – wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung 

mit dem impliziten Selbstbild der DiskutantInnen festmacht.“ 

 

Geschlecht 

Bei der allgemeinen Personenwahrnehmung und -einschätzung (also nicht wie bei Assessment-Centern, bei 

gezielten Beobachtungen) gibt es neben Ergebnissen, wonach kein Geschlechtsunterschied hinsichtlich der ak-

kuraten Einschätzung anderer besteht (Christiansen et al., 2005) auch Befunde, wonach Frauen akkuratere Ein-

schätzungen abgeben als Männer (Hall, 1984, Lippa & Dietz, 2000, Vogt, D. S. & Randall Colvin, 2003)  (ver-

gleiche Kapitel 2.3.2). Aus diesem Grund gelten die folgenden zusätzlichen zwei Hypothesen:  

 

H8a:  

„(Weibliche) Beobachterinnen kommen zu akkurateren Einschätzungen hinsichtlich der Persönlichkeitseigen-

schaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als (männliche) Beobachter – wenn man die Akku-

ratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit der expliziten Selbsteinschätzung 

der DiskutantInnen festmacht.“ 

 

H8b: 

„(Weibliche) Beobachterinnen kommen zu akkurateren Einschätzungen hinsichtlich der Persönlichkeitseigen-

schaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als (männliche) Beobachter“ – wenn man die Akku-

ratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit dem impliziten Selbstbild der 

DiskutantInnen festmacht.“ 

 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Untersuchungsdesign werden zwei unterschiedliche Maße als Akkuratheitskriterium gegen-

über den mit dem BFI-K erhobenen Fremdeinschätzungen der BeobachterInnen herangezogen. Zum einen die 

Selbsteinschätzungen im BFI und zum anderen die im IAT erzielten Werte der DiskutantInnen. Zentral ist dabei 

die Einschätzung/Fremdwahrnehmung seitens der BeobachterInnen in Bezug auf das infrage stehende Persön-

lichkeitsmerkmal der DiskutantInnen. Um zu ermitteln, ob diese Fremdwahrnehmung akkurat ist, wird dieser 

Fremdeinschätzung die Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen gegenübergestellt. Allerdings geschieht dies 

nicht, wie in einer Vielzahl anderer Studien, ausschließlich anhand der subjektiven, fragebogengestützten 

Selbsteinschätzung der DiskutantInnen, sondern auch anhand ihres Abschneidens in dem entsprechenden reiz-

reaktionszeit-basierten IAT.  

Die Beantwortung der Frage nach der Einschätzungsakkuratheit macht sich im vorliegenden Setting somit ei-

nerseits an der Übereinstimmung dieser, fragebogengestützten, Fremdbeobachtung mit der ebenfalls fragebo-
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gengestützen Selbsteinschätzung der DiskutanInnen fest und wird andererseits auch anhand der gegenüber be-

wussten Verfälschungen seitens der ProbandInnen vergleichsweise robusten, IAT-basierten, Selbsteinschätz-

ung der DiskutantInnen ermittelt. 

Angesichts zeitlicher Restriktionen ist der im Rahmen dieser Untersuchung betrachtete Bereich begrenzt. Dies 

bedeutet, dass nicht alle prinzipiell möglichen Kombinationen aus den fünf Big Five-Merkmalen auf Seiten der 

BeobachterInnen und DiskutantInnen mit allen expliziten und impliziten Messungen betrachtet werden können. 

Die deshalb erforderliche Auswahl erfolgt vorrangig anhand bisheriger empirischer Forschungsergebnisse und 

lässt sich wie folgt schematisch darstellen (Tabelle 19). 

 

Tabelle 19: In dieser Untersuchung betrachtete Persönlichkeitsmerkmale und Wahrnehmungsperspektiven (Eigene Darstel-

lung) 

 Perspektive 

 Selbstwahrnehmung Fremdwahrnehmung 

BeobachterInnen 

explizit (BFI):  

Extraversion,  

Verträglichkeit, Offenheit,  

Neurotizismus,  

Gewissenhaftigkeit 

implizit (IAT): 

Extraversion, Verträg- 

lichkeit, Offenheit 

explizit (BFI-K): 

Extraversion, Verträglich-

keit, Neurotizismus 

DiskutantInnen explizit (BFI):  

Extraversion,  

Verträglichkeit, Offenheit,  

Neurotizismus,  

Gewissenhaftigkeit 

implizit (IAT): 

Extraversion,  

Verträglichkeit,  

Neurotizismus 

–––––– 

 

Die zentralen Hypothesen beinhalten, der übergeordneten Fragestellung entsprechend, Annahmen darüber, wer, 

mit welcher Persönlichkeit, ein/e gute(r) bzw. bessere(r) BeobachterIn/EinschätzerIn anderer Personen ist. So 

wird davon ausgegangen, dass extravertierte, verträgliche, offene und gewissenhafte Personen bessere Be-

obachterInnen/EinschätzerInnen anderer Personen sind. Ferner wird davon ausgegangen, dass weibliche Pro-

bandinnen und Studierende der Psychologie zu akkurateren Einschätzungen über andere Personen kommen als 

männliche Probanden bzw. StudentInnen anderer Fachrichtungen.  
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6 Untersuchungsdesign 

Im Folgenden wird eine Übersicht über den Versuchsplan, das Setting sowie den Inhalt der dem durchgeführten 

Experiment zugrunde liegenden Diskussion gegeben. Desweitern erfolgt eine Beschreibung der Stichprobe so-

wie des konkreten Versuchaufbaus bzw. dessen Durchführung zunächst für die Gruppe der DiskutantInnen und 

anschließend für die Gruppe der BeobachterInnen.  

 Versuchsplan & Setting 

Das der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegenden Experiment besteht im Kern aus der Beobachtung einer 

20-minütigen Gruppendiskussion von sechs TeilnehmerInnen eines fiktiven Assessment-Centers, welche den 

BeobachterInnen aus Gründen der Standardisierung und der daraus resultierenden Objektivität auf einer großen 

Projektionsfläche („Virtual Space“ der Universität Kassel – Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie) 

als nahezu lebensgroßes Video dargeboten wurde. Somit macht sich diese Untersuchung neuere technische 

Möglichkeiten zunutze, welche laut Davis und Linda (1997) die Forschung im Bereich der Personenwahrneh-

mung generell vereinfacht und vorangebracht haben.  

Ein weiteres Merkmal des Untersuchungsdesigns ist, dass alle ProbandInnen dieselben sechs Zielpersonen (in 

Gestalt der DiskutantInnen im Video) jeweils parallel und auch gleichzeitig beobachten. Diese „klassische“ 

(Kenny & Albright, 1987), auch als „half-block design“ (Biesanz, 2010) bezeichnete Anordnung ist Ickes et al. 

(2000) zufolge besonders geeignet, individuelle Unterschiede in der Beurteilungsakkurat der BeobachterInnen 

zu untersuchen. 

Generell kann man zwei Arten von Studien bzw. Untersuchungsdesigns zu Konsens bzw. Beobachterüberein-

stimmung und der Akkuratheit in der Personenwahrnehmung unterscheiden (Borkenau et al., 2004): Erstens, 

Einschätzungen von engen Bekannten oder (Ehe)-Partnern (welche typischerweise mit etwa r = .50 zusammen-

hängen, vergleiche z. B. McCrae, 1982; McCrae & Costa, 1987) und zweitens Studien, bei denen den 

BeobachterInnen entweder kontrollierte Verhaltensausschnitte (vergleiche z. B. Funder & Sneed, 1993; Kenny 

et al., 1992) oder auch lediglich Bilder/die äußere Erscheinung (vergleiche z. B. Harker & Keltner, 2001; Bor-

kenau & Liebler, 1992) von zu beurteilenden Zielpersonen, welche ihnen in der Regel nicht vorab bekannt sind, 

dargeboten werden. Obwohl die Selbst-Fremd Übereinstimmung in dieser zweiten Art von Studien im Allge-

meinen niedriger liegt, zeigt sich doch, dass der Zusammenhang in der Regel selbst dann, wenn lediglich sehr 

kurze Verhaltensausschnitte dargeboten werden (Albright et al., 1988; Borkenau & Liebler, 1992; Funder, 

1999; Funder & Colvin, 1988; Norman & Goldberg, 1966, zitiert nach Borkenau et al., 2004) statistisch be-

deutsam und teilweise überraschend hoch ist.  

Da in der vorliegenden Arbeit die Frage danach, wer ein besonders gute(r) BeobachterIn bzw. EinschätzerIn 

anderer, fremder Personen ist, im Mittelpunkt steht, kann man diesen Forschungsbeitrag dem zweiten Fall zu-

ordnen.  

Hinsichtlich der Versuchsplanung sind bei Studien zur Personenwahrnehmung immer zwei konkurrierende 

Ziele miteinander zu vereinbaren bzw. gegeneinander abzuwägen, welche insbesondere die Entscheidung für 

die Anzahl der einzuschätzenden Zielpersonen betreffen bzw. erschweren. Dies ist zum einen die Forderung 
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nach einer möglichst hohen Reliabilität und zum anderen die nach einer validen Konzeptualisierung der betref-

fenden Merkmale. Während die Forderung nach reliablen Messungen unter psychometrischen Aspekten eine 

möglichst hohe Anzahl an Items nahelegt, was im vorliegenden Paradigma gleichbedeutend mit vielen einzu-

schätzenden Personen wäre, steht unter dem Gesichtspunkt der Validität zu befürchten, dass dies zu Lasten der 

Beobachtungszeit pro Person gehen würde, sodass ggf. kein hinreichend langer Verhaltensausschnitt beobachtet 

werden könnte (Vogt, D. S. & Randall Colvin, 2003). Diesbezüglich weisen Back und Nestler (2016) darauf 

hin, dass die Beobachtungsdauer allein nicht automatisch die zu erzielende Einschätzungsakkuratheit erhöht. 

Es ist vielmehr die Menge an verschiedenen (distinkten), möglichst validen, Informationen, die die Einschät-

zungsakkuratheit begünstigt.  

Im vorliegenden Untersuchungsdesign wurde dieser Aspekt durch die mit 20 Minuten vergleichsweise lange 

Beobachtungsdauer und die rege Diskussion innerhalb der Gruppe über einer Entscheidung, bei der vorab kein 

Konsens bestand, zu berücksichtigen versucht.  

Ein weiterer Aspekt, in dem sich Untersuchungsdesigns zur Erforschung der Personenwahrnehmung unter-

scheiden, ist der der Bekanntheit zwischen den BeurteilerInnen und den Beurteilten. Hier kann man mit Hall 

und Bernieri (2001) vier Stufen unterscheiden. Demnach können die jeweiligen Personen sich im Vorfeld der 

Untersuchung a) völlig unbekannt, b) als „Bekannte“ bekannt, c) im Sinne enger Freunde vertraut oder – bei 

einer Selbsteinschätzung – d) die eigene Person sein. Vogt, D. S. und Randall Colvin (2003) führen diesbezüg-

lich aus, dass sich die erforderlichen Fähigkeiten, entweder zuvor völlig unbekannte Zielpersonen anhand 

kurzer Verhaltensausschnitte oder gut bekannte Freunde bzw. Bekannte oder gar sich selbst akkurat einzuschät-

zen, deutlich voneinander unterscheiden. Während die Einschätzungen im ersten Fall vor allem auf Stereotypen 

und die individuelle Interpretation minimaler Verhaltenshinweise seitens der Zielperson zurückgeführt werden 

kann, basiere das Urteil im Fall der Freunde/Bekannten-Einschätzung auf der Integration von Wissen über Ste-

reotype und einer Vielzahl von Verhaltensbeobachtungen zu verschiedenen Zeiten und in verschieden 

Situationen. Aus diesem Grund ist die statistische Kontrolle von Stereotypen als konfundierende Variable im 

Sinne der Normativität bei der Einschätzung fremder Personen von besonderer Bedeutung (vergleiche Kapitel 

3.6).  

Darauf, dass sich die zugrunde liegende Fähigkeit der BeobachterInnen zu akkuraten Urteilen zu kommen, je 

nach den spezifischen, durch das jeweilige Untersuchungsdesign bedingten, Anforderungen unterscheiden 

könnte, weisen u. a. Vogt, D. S. und Randall Colvin (2003) sowie Funder (1995) hin.  

So könnten einige Personen beispielsweise vergleichsweise gut darin sein, fremde, ihnen zuvor völlig unbe-

kannte Zielpersonen einzuschätzen, aber – im Sinne geringer Akkuratheit – möglicherweise eher schlecht darin, 

Freunde, Bekannte oder auch sich selbst einzuschätzen. Des Weiteren unterscheidet sich diese Fähigkeit ver-

mutlich wiederum von der Akkuratheit, die diese Personen speziell in so genannten „zero-acquaintance-

situations“, also „Null-Bekanntheitssituationen“ erzielen, bei denen die BeurteilerInnen nur minimale Informa-

tionen über die ihnen zuvor unbekannten Zielpersonen erhalten, entweder aufgrund einer extrem kurzen Inter-

aktion oder einzig aufgrund äußerst knapper anderer Hinweise. 

Eine weitere, äußerst relevante Differenzierung hinsichtlich des Untersuchungsdesigns betrifft die Frage, ob 

(und ggf. in welchem Ausmaß) BeurteilerInnen und Beurteilte während des Experiments miteinander inter-

agieren (können). Im vorliegenden Design wurde angestrebt, dass sich BeurteilerInnen und Beurteilte vorab 
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nicht kennen (was mit einer entsprechenden Abfrage als Kontrollvariable überprüft wurde) und es bestand keine 

Möglichkeit zur Interaktion mit den Zielpersonen, da deren bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgezeichnete 

Diskussion untereinander lediglich auf Video gezeigt wurde, sodass sich BeurteilerInnen und Beurteilte im 

Rahmen des Experiments nicht begegneten (vergleiche im Gegensatz dazu z. B. Letzring, 2008).    

Selbst wenn man die (vergleichsweise strenge) Definition von Albright et al. (1988), wonach „zero-ac-

quaintance“-Situationen dadurch gekennzeichnet sind, dass BeurteilerInnen und Beurteilte sich erstens nicht 

vorab bekannt sind und zweitens keinerlei Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren, zugrunde legt, han-

delt es sich bei dem in der vorliegenden Untersuchung um eine solche „Null-Bekanntheits-Situation“. 

Allerdings unterscheidet sich die vorliegende Untersuchung von einer Vielzahl anderer Studien dadurch, dass 

die BeurteilerInnen ihr Urteil über die Zielpersonen auf einen vergleichsweise langen Verhaltensausschnitt ei-

ner 20-minütigen Interaktionssequenz stützen können.  

Insofern handelt es sich in gewisser Weise um eine Mischform: Einerseits sind die beteiligten Personen vorab 

nicht miteinander bekannt und haben keine Möglichkeit zur Interaktion, andererseits wird den BeurteilerInnen 

ein relevanter, assessment-center-ähnlicher und damit für die einzuschätzenden Merkmale potenziell diagnos-

tisch wertvoller Verhaltensausschnitt von nicht unerheblicher Dauer dargeboten.  

Indem sich die Zielpersonen anhand des BFI selbst hinsichtlich ihrer Persönlichkeit einschätzen und sie zu-

gleich anhand eines verkürzten Fragebogens (BFI-K), der jedoch identische Items enthält, von den Beob-

achterInnen eingeschätzt werden, wird in dem gewählten Untersuchungsdesign gewissermaßen eine Anregung 

von Höft und Bolz (2004) aufgegriffen und umgesetzt. So empfehlen die Autoren in ihrem Aufsatz über Asses-

sment-Center, „die bereits im Rahmen des 360-Grad-Ansatzes praktizierte Vorgehensweise“ (Höft & Bolz, 

2004, S. 21), die FremdbeurteilerInnen/BeobachterInnen dasselbe Itemmaterial wie die Zielperson beantworten 

zu lassen. Des Weiteren wurden auch die Empfehlungen von Hall und Bernieri (2001) sowie Funder (1999) zur 

Gestaltung des Untersuchungsdesigns zum Zwecke der Erforschung von Einschätzungsakkuratheit weitgehend 

umgesetzt, indem erstens reale Personen als Zielpersonen zum Einsatz kamen und zweitens jede(r) Beobach-

ter/in mehrere Zielpersonen einschätzt. Auf die ebenfalls empfohlene Hinzuziehung von Bekanntenurteilen zur 

Akkuratheitsbestimmung wurde allerdings aus ökonomischen Gründen verzichtet.  

 Auswahl der zu beobachtenden Situation 

Inhaltlich wurde mit einer Situation, die in dieser Form auch Bestandteil eines Assessmentcenters sein könnte, 

bewusst ein eignungsdiagnostischer Bezug hergestellt, da die akkurate Personenwahrnehmung bzw. -einschät-

zung in diesem Forschungs- und Anwendungsfeld eine notwendige Bedingung für eine gelungene Personalaus-

wahl darstellt, sodass die Hauptfragestellung dieser Arbeit, wer ein(e) gute(r) BeobachterIn ist, hier von hoher 

praktischer Bedeutung ist (vergleiche Kapitel 2.4). 

Daher diskutieren die TeilnehmerInnen der Studie ein Szenario namens „Pol-Expedition“, bei dem sie als 

Gruppe in die Rolle eines Teams von PolarforscherInnen im 19. Jahrhundert schlüpfen und vor der 

Entscheidung stehen, eine bereits begonnene Expedition, angesichts widriger Umstände, entweder abzubrechen 

oder am Ziel festzuhalten und die Expedition zum anvisierten Zielpunkt fortzuführen. Durch diese Aufgabe 

wurde insofern bewusst ein eignungsdiagnostischer Bezug hergestellt, als diese Art der Gruppendiskussion in 
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Assessment-Centern nach wie vor sehr verbreitet ist (vergleiche Kapitel 2.4.2). Wenn man diese Aufgabe des 

Weiteren in die Taxonomie von unterschiedlichen Varianten von Gruppendiskussionen, die im Rahmen von 

Assessment-Centern geführt werden (vergleiche Kolzarek, Wintersemester 2005/2006), einordnet, so ergibt 

sich, dass die vorliegende, in dieser Untersuchung verwendete, Diskussion eine eher abstrakte anstatt konkrete 

Themenstellung beinhaltete, bei der es keine Rollenvorgaben gegeben hat (da diese anderenfalls die 

Persönlichkeit der betreffenden DiskutantIn überlagert hätte). Ferner gab es auch keine Diskussionsleitung und 

die Bearbeitung des Themas enthielt sowohl kooperative (Gruppenentscheidung) als auch kompetitive 

Elemente (das Ringen um die besten Argumente und das Durchsetzen der eigenen Position). Weiterhin war die 

Frage, ob sich die Gruppe letztlich auf eine gemeinsame Entscheidung verständigen muss, offengehalten und 

es sollte eine Problemlösung diskutiert aber nicht im eigentlichen Sinne erarbeitet werden. Das vorrangige Ziel 

bei der Auswahl dieses Szenarios war es somit, eine uneindeutige Situation mit Handlungsspielraum und ent-

sprechendem Diskussionsbedarf zu schaffen, bei der die unterschiedlichen Persönlichkeiten der DiskutantInnen 

besonders deutlich zum Vorschein kommen. 

Damit sollte die Untersuchungs- und spätere Beobachtungssituation sowohl einen „Entfaltungsspielraum für 

interindividuelle Unterschiede“ (Stemmler et al., 2011, S. 456) bieten, als auch hinreichende „Eigenschaftsre-

levanz“ (Stemmler et al., 2011, S. 456) für die jeweils interessierenden Merkmale aufweisen. Ersteres ist 

beispielsweise bei einer roten Ampel kaum gegeben – dieser Stimulus zieht vielmehr einen hohen „Uniformi-

sierungseffekt“ nach sich (Stemmler et al., 2011, S. 456), indem nahezu jeder Autofahrer sein Fahrzeug in 

dieser Situation zum Halten bringt, sodass die interindividuelle Verhaltensvarianz hier äußerst gering ist. Der 

eigenschaftstheoretische Ansatz verlangt daher zwingend nach Situationen, die eher „schwach“ oder uneindeu-

tig strukturiert sind und für verschiedene Individuen eine unterschiedliche Bedeutung aufweisen (Stemmler et 

al., 2011; Back & Nestler, 2016).  

Gerade die Bedingung der Uneindeutigkeit ist in dem auf Video dargebotenen Beobachtungsmaterial in beson-

derer Weise gegeben, da die Situationsbeschreibung der fiktiven Polexpedition, mit der die Diskussionsteil-

nehmerInnen sich auseinandersetzen, absichtlich mehrdeutig gestaltet ist und auch aufgrund der bewusst lü-

ckenhaften Darstellung der Ausgangsbedingungen viel Interpretationsspielraum lässt. 

Zur Relevanz der Situation für die Einschätzung der grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale sei an dieser 

Stelle mit Stemmler et al. (2011) auf das folgende Beispiel verwiesen: Wenn es um die Ermittlung bzw. die 

(Fremd)-Einschätzung der Soziabilität anderer Personen geht, ist es von Vorteil, wenn nicht sogar zwingend 

erforderlich, diese in einer Situation zu beobachten, in denen sie vergleichsweise ungezwungen mit anderen 

interagieren. Für eine tiefergehende Analyse und eine vertiefte Darstellung dieser Zusammenhänge und Über-

legungen zur Aktivierung von Eigenschaften sei auf das psychologische Modell von Tett & Gutermann (2000) 

verwiesen, die sich u. a. mit dem „Vermögen“ von Situationen, bestimmtes eigenschaftsrelevantes Verhalten 

hervorzurufen, auseinandersetzen (zitiert nach Stemmler et al., 2011, S. 457). 

Darauf, dass bestimmte Situationen für die Identifikation bzw. Diagnose bestimmter Persönlichkeitseigenschaf-

ten besser geeignet sind als andere, weist auch Funder (1999) bei seinen Ausführungen über Modera-

tor(variabl)en der Beobachtungsakkuratheit in Bezug auf die Wahrnehmung von Persönlichkeitsmerkmalen im 

Rahmen seines RAM-Modells hin. So führt er hier neben den Variablen „good judge“, „good target“ und „good 

trait“ auch den Einflussfaktor „good information“ an, welcher sich auf die diagnostische Qualität der Situation 
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bezieht. Hierbei unterscheidet er weiter in die Quantität der zur Verfügung stehenden Information, die sich etwa 

an dem jeweiligen Bekanntheitsgrad von BeurteilerIn und Zielperson festmacht, sowie der Qualität der Infor-

mation und dabei insbesondere der Frage, inwieweit die zur Verfügung stehenden Informationen relevant für 

die Einschätzung der Persönlichkeit oder eines bestimmten Aspekts davon sind („relevance-stage in RAM“). 

 Stichprobe 

 Stichprobengewinnung 

Die Rekrutierung der TeilnehmerInnen verlief in zwei Etappen. Die Gruppen der DiskutantInnen und der Be-

obachterInnen wurde auf den gleichen Wegen, aber mit inhaltlich unterschiedlichen und angepassten Mate-

rialien rekrutiert. Zum einen wurden Flyer erstellt, die mit einer gleichzeitigen persönlichen Ansprache in der 

Universität an StudentInnen verteilt wurden. Des Weiteren wurden die E-Mail-Verteiler von StudentInnen der 

Wirtschaftsingenieurwissenschaften und der Psychologie der Universität Kassel genutzt, um geeignete Kandi-

datInnen anzusprechen. Hinzu kam die Aktivierung von persönlichen Netzwerken, um ausreichend Psycholo-

giestudentInnen in der Stichprobe aufweisen zu können.  

Zuerst wurden die sechs DiskutantInnen gesucht. Da in der Diskussionsgruppe ein ausgeglichenes Geschlech-

terverhältnis bestehen sollte, wurden schlussendlich drei Frauen und drei Männer zum Experiment eingeladen. 

Nachdem dieser Termin erfolgreich absolviert wurde, wurden die BeobachterInnen rekrutiert.  

In der Beschreibung für die Rekrutierung der DiskutantInnen stand explizit, dass es sich an Personen richtet, 

die kurz vor dem Berufseinstieg oder aber vor der Praktikumsbewerbung stehen und Lust darauf haben, sich 

auf ein mögliches Assessment-Center vorzubereiten. Bei den BeobachterInnen wurde hingegen darauf geachtet, 

dass die potenziellen ProbandInnen sich für die Persönlichkeit anderer Menschen interessieren oder beruflich 

im Personalwesen tätig werden wollen. 

 Stichprobenmerkmale 

Die Stichprobe lässt sich in zwei Teile untergliedern. Eine Teilstichprobe besteht aus den sechs DiskutantInnen 

und die zweite Stichprobe aus den 31 BeobachterInnen. Bei beiden handelt es sich ausnahmslos um eine stu-

dentische Stichprobe. In die Analyse gehen somit die Daten von insgesamt 37 Personen ein. Davon waren 15 

männlich und 22 weiblich. Die ProbandInnen waren zwischen 19 und 37 Jahren alt und das durchschnittliche 

Alter belief sich auf 24,64 Jahre (SD = 3.67). Von den TeilnehmerInnen haben 9 Personen Psychologie, 9 

Wirtschaftsingenieurwesen, 4 Wirt-schaftspsychologie, 3 Wirtschaftswissenschaften, 2 Soziologie, 2 Wirt-

schaftspädagogik, 1 Wirtschaftsrecht, 1 Lehramt, 1 Maschinenbau, 1 Mechatronik, 1 Nachhaltiges Wirtschaf-

ten, 1 Physik und eine Person Politikwissenschaften studiert. 16 TeilnehmerInnen waren zum Zeitpunkt der 

Untersuchung im Bachelorstudiengang und 20 bereits im Master. Dabei befinden sie sich durchschnittlich im 

4. Fachsemester. 

23 ProbandInnen (62,2 %) gaben an, dass ihre Sehfähigkeit in irgendeiner Weise eingeschränkt sei. Dies 

umfasst u. a. eine Kurz- oder Weitsichtigkeit oder aber eine Rot-Grün-Blindheit. 4 dieser Personen gaben an, 

dass diese Einschränkung durch eine Sehhilfe (Brille oder Kontaktlinsen) nicht korrigiert werden kann. 20 



 

146 

 

ProbandInnen gaben an, dass sie ihre Sehhilfe zur Korrektur momentan tragen würden. 2 Beobachter (5,4 %) 

gaben an, dass sie eine Sprachstörung haben. 

Deutsch ist für 29 TeilnehmerInnen (78,4 %) die erste bzw. die Muttersprache. 3 (8,1 %) haben eine andere 

Sprache als Muttersprache und 5 Personen (13,5 %) gaben an, dass sie bilingual sind. Alles in allem gaben 32 

der 37 ProbandInnen an, dass sie die deutsche Sprache sehr gut beherrschen und 2 Personen, dass sie Deutsch 

lediglich „ziemlich gut“ sprechen und lesen können. Nur 4 ProbandInnen der Stichprobe sind nicht in Deutsch-

land geboren und dementsprechend sind 33 ProbandInnen auf dem Gebiet der BRD zur Welt gekommen. Von 

den Personen, die nicht in Deutschland geboren sind, sind 3 vor ihrem 6. Lebensjahr und 1 Person im Alter 

zwischen 6 und 15 nach Deutschland gekommen. Diese Angaben korrespondieren mit dem angegebenen Zeit-

punkt, ab dem diese Personen begonnen haben Deutsch zu lernen. 3 der ProbandInnen haben Deutsch vor ihrem 

6. Lebensjahr erlernt und die eine Person zwischen 6 und 15 Jahren. In der Stichprobe lassen sich 31 Rechts-

händerInnen und 5 LinkshänderInnen ausmachen. 10 Personen (27 %) hatten bereits IAT-Erfahrung und 26 

(70,3 %) haben einen IAT zum ersten Mal durchgeführt. 

 Versuchsaufbau, -durchführung und -ablauf 

 Versuchsaufbau und -durchführung bei den DiskutantInnen  

Dem ersten Termin zur Durchführung der Gruppendiskussion war ein entsprechender Vortest vorgeschaltet, 

bei dem es galt, die Materialien, insbesondere die Technik (Kamera, Mikrofone, Tablets), zu testen. An diesem 

Probedurchlauf haben sechs studentische Hilfskräfte des Fachgebiets Arbeits- und Organisationspsychologie 

der Universität Kassel teilgenommen, indem sie als DiskutantInnen fungierten.  

Zwei Aspekte, die für die weitere Durchführung relevant waren, haben sich dabei gezeigt. Zum einen ein tech-

nischer, indem sich die für den IAT-Test verwendeten, externen Bluetooth-Tastaturen aufgrund gegenseitiger 

Interferenzen als untauglich erwiesen, sodass diese im späteren Hauptversuch gegen eigens zu diesem Zweck 

neu angeschaffte Tablet-PCs mit integrierten Tastaturen (welche ohne Bluetooth-Technologie funktionieren) 

ausgetauscht wurden. Zum zweiten wurde auch ein inhaltlicher Aspekt deutlich. Da es in dem gewählten Sze-

nario „Polexpedition“, über welches die DiskutantInnen diskutieren, nur genau zwei Entscheidungsmöglich-

keiten gibt (nämlich: Fortführung der Expedition/Weitergehen vs. Abbruch der Expedition/Rückzug) und den 

DiskutantInnen bewusst keine Position, die sie vertreten sollten, vorgegeben wurde, damit sie möglichst au-

thentisch diejenige Position vertreten, die ihrer Einstellung und ihrem Urteil auch tatsächlich entspricht, ist die 

Verteilung der Ausgangspositionen innerhalb der Gruppe der DiskutantInnen vorab nicht bekannt und daher 

unsicher.  

Man kann daher also nicht von dem optimalen, einem ausgewogenen Diskussionsverhalten sicherlich zuträgli-

chen, Fall ausgehen, dass sich die beiden möglichen Positionen innerhalb der Gruppe mit 3:3 gleichverteilen. 

Im Vortest zeigte sich dann mit 5:1 auch eine sehr unausgewogene Verteilung, indem fünf DiskutantInnen im 

Vorfeld der Diskussion für Rückzug plädierten und nur ein Diskutant dafür, die Expedition fortzuführen. Ob-

wohl davon auszugehen ist, dass eine derartige Ungleichverteilung der Ausgangspositionen das Diskussions-
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verhalten der TeilnehmerInnen, im Sinne einer nicht kontrollierbaren, teils unerwünschten, situativen Randbe-

dingung systematisch beeinflusst, wurde an der Entscheidung, den DiskutantInnen keine bestimmte Position 

vorzugeben, festgehalten. Damit bestand jedoch die Gefahr, dass sich bei der eigentlichen Versuchsdurchfüh-

rung wiederum eine klare Mehrheit und eine Minderheit der Ausgangspositionen gegenüberstehen.  

Der Hauptversuch mit der Durchführung sowie der Videoaufnahme der Gruppendiskussion fand am Donners-

tag, den 29. Juli 2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. Eine Woche zuvor wurden die bereits rekrutierten 

TeilnehmerInnen erneut per E-Mail kontaktiert, in welcher sie u. a. gebeten wurden, in bewerbungstauglicher 

Kleidung zu erscheinen, um auch in diesem Punkt eine möglichst realistische, assessment-center-ähnliche, Si-

tuation zu kreieren.  

Zu Beginn der Versuchsdurchführung wurden die sechs DiskutantInnen vor dem in der E-Mail angegebenen 

Seminarraum des Fachgebiets Arbeits- und Organisationspsychologie von dem und der VersuchsleiterIn be-

grüßt (vergleiche Abbildung 12). 

 

 

Abbildung 12: Versuchsablauf DiskutantInnen (Eigene Darstellung) 

Vor dem Eintreten in den Raum zog jede/r TeilnehmerIn eine Karte, auf der verdeckt ein Buchstabe von A bis 

F stand. Dieser Buchstabe diente der zufälligen Zuordnung auf die sechs vorbereiteten Sitzplätze, sowohl in der 

Gruppendiskussion als auch beim Bearbeiten der Fragebögen und des IATs an den Tablets. Nachdem alle sechs 

Versuchspersonen auf dem ihrem Buchstaben zugeordneten Stuhl Platz genommen hatten, wurde der Ablauf 

des Versuchs von einem der Versuchsleiter an dem dazu vorbereiteten Flip-Chart vorgestellt. Aus Gründen der 

Objektivität war diese Instruktion weitgehend standardisiert und wurde deshalb von vorbereiteten Handzetteln 

abgelesen. Anschließend unterzeichneten alle TeilnehmerInnen eine Einverständniserklärung. In dieser wurde 

abgeklärt, dass die TeilnehmerInnen damit einverstanden sind, gefilmt und fotografiert zu werden und dass die 

erhobenen Daten für Forschungszwecke verwendet werden dürfen.  
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Darauf folgte die mündliche Instruktion über die Durchführung des IATs und die Erklärung über die Zusam-

mensetzung des für das Zusammenführen der unterschiedlichen Daten einer Person unabdingbar erforderlichen 

Personen-Codes am Flip-Chart. Weiterhin wurde eine Besonderheit der Tastatur der Tablet-Computer, die auf-

grund einer für die IAT-Durchführung notwendigen Umprogrammierung entstanden ist, erklärt, um zu gewähr-

leisten, dass die ProbandInnen zu Beginn des IATs ihren Vor- und Nachnamen, insbesondere im Hinblick auf 

die Groß- und Kleinschreibung, korrekt eingeben. Die Durchführung des eigens für diese Untersuchung pro-

grammierten IATs erfolgte an 11,6-Zoll (29,5 cm) großen Tablet-PCs, der Marke TrekStor, welche standard-

mäßig mit einer integrierten Tastatur versehen sind. Die Tablets waren so an den Tischen angeordnet, dass die 

ProbandInnen sowohl rechts als auch links mindestens einen Sitzplatz neben sich frei hatten, um den IAT un-

gestört bearbeiten zu können (vergleiche Abbildung 13).  

 

  

Abbildung 13: Sitzplan für die IAT & BFI-Bearbeitung (links) sowie die Diskussion (rechts) (Eigene Darstellung) 

Die TeilnehmerInnen, die ihren IAT bereits beendet hatten, wurden angehalten, sich so lange ruhig zu verhalten 

und zu warten, bis der/die letzte TeilnehmerIn den Test beendet hatte. Danach wurde eine Instruktion in Bezug 

auf das Ausfüllen des expliziten Persönlichkeitstests (BFI) sowie eines Fragebogens mit demografischen Daten 

vorgetragen, woraufhin diese beiden Bögen dann im Paper-Pencil-Format von den TeilnehmerInnen ausgefüllt 

wurden. Im Anschluss hat einer der Versuchsleiter die Instruktion für den Diskussionstext „Expedition zum 

Pol“ vorgelesen. Daraufhin wurden den TeilnehmerInnen ein zweiseitiges Dokument mit dem Text, in dem das 

zu bearbeitende bzw. zu diskutierende Szenario beschrieben wurde, ausgehändigt. Auf einer dritten Seite sollten 

die ProbandInnen dann anschließend ankreuzen, ob sie die Expedition fortsetzen möchten oder ob sie den Rück-

zug zum Ausgangspunkt vorziehen. Zusätzlich bestand dort die Möglichkeit, Notizen anzufertigen, um diese 

während der Diskussion zu verwenden.  

Nach fünf Minuten Vorbereitungszeit zum Lesen und Verstehen des Textes bzw. des darin geschilderten Sze-

narios und dem Festlegen der eigenen Position, wurden die TeilnehmerInnen gebeten, auf dem ihrem eingangs 

gezogenen Buchstaben entsprechenden, in einem sichelförmig angeordneten Stuhlkreis befindlichen, Stuhl 

Platz zu nehmen (vergleiche Abbildung 13). Nachdem alle sechs TeilnehmerInnen Platz genommen hatten, 
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wurden die vor ihnen befindlichen zwei Mikrophone und die Videokamera aktiviert. Anschließend wiederholte 

der Versuchsleiter noch einmal die Aufgabenstellung und bat die Gruppe, möglichst zu einer einstimmigen 

Entscheidung zu kommen. Weiterhin bat er die TeilnehmerInnen sich zunächst gegenseitig vorzustellen und 

den Grund für ihre Teilnahme zu nennen. Nachdem die TeilnehmerInnen dies nacheinander getan hatten, kam 

ihrerseits die Frage auf, ob sie sich untereinander während der Diskussion duzen oder siezen sollten. Nachdem 

ihnen dies seitens der Versuchsleiter freigestellt wurde, entschied sich die Gruppe einstimmig dafür, sich ge-

genseitig zu duzen.  

Daraufhin begann die eigentliche Diskussion, welche mit einem Zeitraum von maximal 30 Minuten angesetzt 

war. Der zeitliche Rahmen sollte, wie in einer echten Bewerbungssituation auch, von den TeilnehmerInnen 

selbst im Auge behalten werden. Letztendlich dauerte die Diskussion insgesamt 22,25 Minuten. Nachdem die 

Diskussion beendet war, bekamen die TeilnehmerInnen die Aufgabe, die eigene und die Persönlichkeit ihrer 

MitdiskutantInnen auf dem BFI-K einzuschätzen. Abschließend wurde von jedem/r der TeilnehmerInnen ein 

Foto gemacht, welches dazu verwendet wurde, den BeobachterInnen beim späteren Einschätzen der Diskutant-

Innen die Zuordnung zu erleichtern, indem die jeweils einzuschätzende Person A – F immer auch mit Foto an 

der entsprechenden Stelle des Fragebogens abgebildet war. Zum Abschluss konnten die TeilnehmerInnen 

Fragen zum Forschungsvorhaben stellen und ihre E-Mail-Adresse, sofern sie Rückmeldung über ihre indivi-

duellen Ergebnisse erhalten wollten, in eine entsprechende Liste eintragen. Als Dankeschön für ihre Teilnahme 

wurde jedem der sechs DiskutantInnen ein Amazon-Gutschein im Wert von 20 € ausgehändigt. Es wurden 

keine Versuchspersonenstunden vergeben.  

 Versuchsaufbau und -durchführung bei den BeobachterInnen 

Die Versuche, bei denen die BeobachterInnen die Gruppendiskussion auf Video verfolgten, um die Diskutant-

Innen anschließend hinsichtlich ihrer Persönlichkeit einzuschätzen, fanden an 7 Terminen im Zeitraum vom 

11.07.2017 bis 14.12.2017 statt. Nachdem die ProbandInnen per E-Mail kontaktiert worden waren und auf 

gleichem Weg ein konkreter Termin vereinbart worden war, wurden die TeilnehmerInnen an der verabredeten 

Stelle am Haupteingang des Standorts Heinrich-Plett-Straße 40 der Universität Kassel mit einem Willkommens-

Flip-Chart von den beiden Versuchsleitern in Empfang genommen. Es wurde angestrebt, dass bei den einzelnen 

Versuchsdurchführungsterminen immer sechs BeobachterInnen gleichzeitig zugegen waren. Tatsächlich erga-

ben sich jedoch aufgrund von Terminproblemen oder kurzfristigen Absagen bzw. Nicht-Erscheinens seitens 

der Versuchspersonen neben drei 5er-Gruppen auch vier 4er Gruppen. Anschließend wurden die ProbandInnen 

in den Virtual Space, einen Raum mit großen Projektionsflächen, der als Versuchsraum diente, geführt (ver-

gleiche Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Sitzplan BeobachterInnen während der IAT-Bearbeitung (Eigene Darstellung) 

Nach einer kurzen Begrüßung und einer Erläuterung des Ablaufs seitens der Versuchsleiter (vergleiche Abbil-

dung 15) wurden die ProbandInnen zunächst gebeten, die vorbereiteten Einverständnis- und Verschwiegen-

heitserklärung zu unterzeichnen. 

  

 

Abbildung 15: Versuchsablauf BeobachterInnen (Eigene Darstellung) 

Danach wurden die TeilnehmerInnen analog zu den dem Vorgehen bei den DiskutantInnen (vergleiche 6.4.1) 

hinsichtlich des an den Tablet-PCs durchzuführenden IATs instruiert. Bei der anschließenden Durchführung 

des aus drei Komponenten bestehenden IATs wurde die Abfolge der einzelnen Blöcke (Extraversion, Verträg-

lichkeit und Neurotizismus) insofern counterbalanciert, als nach Möglichkeit jede(r) ProbandIn mit einer an-

deren Komponente begann, sodass in der Gesamtstichprobe der BeobachterInnen in etwa eine Gleichverteilung 

bezogen auf die Startkomponente realisiert werden konnte (tatsächlich begannen 10 BeobachterInnen den IAT 

mit Extraversion, 10 mit Verträglichkeit und 11 mit Offenheit für Erfahrungen). Für die Durchführung des IATs 

wurde den ProbandInnen 20 – 30 Minuten zur Verfügung gestellt. Die reine Bearbeitungszeit abzüglich der 
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Instruktionen und Zwischentexte betrug bei der Stichprobe zwischen 8,92 und 16,51 Minuten und im Schnitt 

11,87 Minuten. Nachdem alle BeobachterInnen den IAT beendet hatten, folgte die Instruktion und Durchführ-

ung des expliziten Persönlichkeitsfragebogens BFI sowie der daran angeschlossenen Abfrage der demografi-

schen Daten, was zusammengenommen ca. 15 – 20 Minuten in Anspruch nahm. Danach wurden die Tische und 

Stühle so umgestellt, dass sie in Richtung der Projektionsfläche ausgerichtet waren (vergleiche Abbildung 16).  

 

 

Abbildung 16: Sitzplan BeobachterInnen während der Beobachtung (Eigene Darstellung) 

Anschließend folgte die Instruktion zur Beobachtung und dem anschließenden Ausfüllen des BFI-K Persön-

lichkeitsfragebogens zur Fremdeinschätzung. Der BFI-K Fragebogen wurde dabei nur kurz erklärt, aber noch 

nicht ausgegeben. Anstatt dessen erhielten die BeobachterInnen einen vorbereiteten Notizzettel (vergleiche Ab-

bildung 61), auf dem Sie Beobachtungen, die sie festhalten wollten, notieren und dem entsprechenden Buch-

staben der DiskutantInnen zuordnen konnten.  

Die Beobachtung des nahezu in Lebensgröße, frontal vor den BeobachterInnen projizierten Videos der Grup-

pendiskussion dauerte dann, entsprechend der Diskussionsdauer, 22 Minuten. Danach wurde allen Proband-

Innen der BFI-K Fragebogen zur Fremdbeurteilung der DiskutantInnen auf den Dimensionen Extraversion, 

Verträglichkeit und Neurotizismus ausgehändigt. Dabei wurden sie aufgefordert einzuschätzen, wie die jewei-

ligen ProbandInnen ihrer Einschätzung nach „wirklich sind“. Im Anschluss hatten interessierte Beobachter-

Innen die Möglichkeit, Fragen zu der Untersuchung zu stellen und alle erhielten einen Amazon-Gutschein über 

10 Euro als Vergütung für ihre Teilnahme.  

 Zusammenfassung 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde eine Beobachtungssituation in Form einer führerlosen Gruppendiskus-

sion mit sechs DiskutantInnen kreiert, die in dieser Art auch Bestandteil eines Asessment-Centers sein könnte. 

Inhaltlich beschreibt diese, in Form eines Rollenspiels, eine dilemmatische Entscheidungssituation, bei der es 

nur genau zwei potenzielle Lösungsmöglichkeiten gibt. Als BeobachterInnen dieser Gruppendiskussion fun-

gierten 31 ProbandInnen, welche die sechs im Video zu sehenden DiskutantInnen an sieben Terminen – zumeist 

in Vierergruppen – hinsichtlich ihrer Persönlichkeit einschätzten.  
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Um die Persönlichkeit sowohl der DiskutantInnen als auch der BeobachterInnen möglichst genau zu ermitteln, 

wurde bei beiden Gruppen sowohl ein Fragebogen als auch IATs zur Persönlichkeitsmessung eingesetzt. Aller-

dings deckt die IAT-Messung in beiden Gruppen nur jeweils drei der fünf Persönlichkeitsmerkmale ab, da fünf 

hintereinandergeschaltete, reiz-reaktionsbasierte IATs sowohl die Aufmerksamkeitsspanne als auch die Bereit-

schaft der ProbandInnen, bis zum Ende daran teilzunehmen, überstrapaziert hätte.  

Im Ergebnis liegen daher nun sowohl auf Seiten der DiskutantInnen als auch auf Seiten der BeobachterInnen 

Daten zur Selbstwahrnehmung aus dem BFI-Fragebogen und den entsprechenden IATs vor (bei den Diskutant-

Innen mit Ausnahme von Offenheit und Gewissenhaftigkeit; bei den BeobachterInnen mit Ausnahme von 

Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit). Weiterhin wurde die Fremdwahrnehmung der BeobachterInnen auf 

die DiskutantInnen anhand des BFI-Ks für Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus erhoben.  

Die nachstehende Abbildung 17 dient zur Illustration der zentralen, im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

verwendeten, Messinstrumente sowie der damit erhobenen Persönlichkeitseigenschaften.  

 

 

Abbildung 17: Selbst- und Fremdwahrnehmungsperspektiven sowie Messverfahren der Untersuchung (Eigene Darstellung) 

Zentral ist die Einschätzung/Fremdwahrnehmung seitens der BeobachterInnen in Bezug auf das infrage ste-

hende Persönlichkeitsmerkmal der DiskutantInnen. Um zu ermitteln, ob diese Fremdwahrnehmung akkurat ist, 

wird dieser Einschätzung die Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen gegenübergestellt.  

Allerdings geschieht dies nicht, wie in einer Vielzahl anderer Studien, ausschließlich anhand des subjektiven, 

fragebogengestützten Selbsturteils der DiskutantInnen, sondern auch anhand ihres Abschneidens in dem ent-

sprechenden reiz-reaktionszeit-basierten IAT. Die Beantwortung der Frage nach der Einschätzungsakkuratheit 

macht sich im vorliegenden Setting somit einerseits an der Übereinstimmung dieser, fragebogengestützten, 

Fremdbeobachtung mit der ebenfalls fragebogengestützten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen fest und 

wird andererseits auch anhand der IAT-basierten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen ermittelt. 
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7 Auswertung & Ergebnisse 

Die folgende Ergebnisdarstellung gliedert sich in zwei große Blöcke. Zum einen die Darstellungen grundlegen-

der deskriptiver Statistiken, inklusive korrelativer Zusammenhänge und unterschiedsbasierter Betrachtungen 

und zum anderen die statistische Überprüfung der vorab aufgestellten Hypothesen.  

 Deskriptive Statistiken 

Nach der Darstellung der Ergebnisse hinsichtlich des Gütekriteriums der internen Konsistenz für BFI und IAT 

untergliedert sich Ergebnisteil „deskriptive Statistiken“ auch im darauffolgenden Kapiteln entlang der Metho-

den (Fragebogen vs. IAT), der Rollen (BeobachterInnen vs. DiskutantInnen) sowie der Perspektiven (Selbst-

einschätzung vs. Fremdeinschätzung), wobei hinsichtlich der Fremdeinschätzung bewusst auch zwischen der 

Perspektive der externen BeobachterInnen und der Perspektive der MitdiskutantInnen auf die einzelnen Disku-

tantInnen unterschieden wird. Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen der nachfolgenden Darstellungen herausge-

stellt wird, ist der Redeanteil der DiskutantInnen an der Gesamtdiskussionsdauer und damit verbundene Maße. 

 Reliabilität (interne Konsistenz) des BFI-Fragebogens 

Hinsichtlich der internen Konsistenzen aller fünf BFI-Skalen kann man konstatieren, dass diese fast ausnahms-

los als „gut“ bezeichnet werden können. Einzig die Werte für die Skala Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit 

liegen mit α = .78 bzw. α = .79 geringfügig unterhalb der als Kriterium für einen guten Wert angesehenen 

Grenze von α = .80 (vergleiche Kap. 3.1.2), während der Wert für Offenheit mit α = .80 genau diese Grenze 

erreicht und die Werte für Neurotizismus und Extraversion mit α = .85 bzw. α = .90 sogar deutlich darüber 

liegen (vergleiche Tabelle 20). Damit liegen die Cronbachs Alpha-Werte für den BFI in dieser Stichprobe mit 

Ausnahme der Skala Gewissenhaftigkeit tendenziell höher als in den verschiedenen Normstichproben (verglei-

che Tabelle 11). 
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Tabelle 20: Interne Konsistenzen (Cronbachs Alpha) der BFI-Skalen 

Skala Anzahl der Items Anzahl der Fälle Cronbachs Alpha 

Extraversion 8 36 .90 

Verträglichkeit 10 36 .78 

Neurotizismus 8 36 .85 

Offenheit 10 36 .80 

Gewissenhaftigkeit 9 37 .79 

 Reliabilität (interne Konsistenz) der IAT-Messungen 

Bevor nachfolgend die Ergebnisse der IATs berichtet werden (vergleiche Kapitel 7.1.6), werden zunächst – 

analog zu dem Vorgehen bei der Darstellung der Fragebogenergebnisse – die Cronbachs Alpha-Werte zur Be-

stimmung der internen Konsistenz der als Skalen aufzufassenden Blöcke der IAT-Messungen getrennt für die 

Gruppe der DiskutantInnen und der BeobachterInnen ausgewiesen (vergleiche Tabelle 21). 

 

Tabelle 21: Interne Konsistenzen (Cronbachs Alpha) der IATs 

 Cronbachs Alpha 

 ProbandInnengruppe 

Merkmal DiskutantInnen BeobachterInnen 

Extraversion .76 .79 

Verträglichkeit .90 .83 

Neurotizismus .79 ––– 

Offenheit ––– .82 

 

Mit Blick auf die Cronbachs Alpha-Werte zeigt sich, dass mit Verträglichkeit bei den DiskutantInnen (α = .90) 

und den BeobachterInnen (α = .83) sowie Offenheit bei den BeobachterInnen (α = .82) drei Skalen gute Werte 

aufweisen, während die Werte der anderen drei Skalen für Extraversion bei den DiskutantInnen (α = .76) und 

den BeobachterInnen (α = .79) sowie Neurotizismus bei den DiskutantInnen (α = .79) im akzeptablen Bereich 

liegen. Bemerkenswert ist, dass die Werte für die Skala Verträglichkeit in beiden unterschiedenen ProbandIn-

nengruppen am höchsten liegen, da Verträglichkeit bei nahezu allen fragebogenbasierten Messungen die Skala 

mit der geringsten internen Konsistenz ist (vergleiche Tabelle 8, Tabelle 11 und Tabelle 20). 

 Verteilung der expliziten Selbsteinschätzungen (BFI) aller ProbandInnen 

Hinsichtlich der Werteverteilung der expliziten Selbsteinschätzung zeigt sich beim Merkmal Neurotizismus in 

der Gesamtgruppe aller DiskutantInnen und BeobachterInnen, dass die dem entsprechenden Shapiro-Wilk-

Tests zugrunde liegende Nullhypothese der Normalverteilung beibehalten werden kann. Gleiches gilt, gemes-

sen an dem der Konvention entsprechenden fünfprozentigen Signifikanzniveau, auch, allerdings eher knapp, 

für die Dichteverteilung der Werte der Skalen Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion. Eindeutig nicht 
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normalverteilt, sondern deutlich rechtsschief, sind hingegen die Werte beim Merkmal Verträglichkeit (verglei-

che Tabelle 22).  

 

Tabelle 22: Test auf Normalverteilung der Selbsteinschätzungsskalen 

 Statistik df p 

Extraversion .940 34 .060 

Verträglichkeit .856 34 .000 

Gewissenhaftigkeit .942 34 .070 

Neurotizismus .972 34 .522 

Offenheit .944 34 .080 

 

 Explizite Selbsteinschätzung der BeobachterInnen im BFI 

Bevor die explizite Selbsteinschätzung der DiskutantInnen den Fremdeinschätzungen seitens der Beobachter-

Innen und der MitdiskutantInnen gegenübergestellt wird (vergleiche Kapitel 7.1.8), sollen nachfolgend die 

Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im Vergleich zu den bei Rammstedt und John (2005) angegeben 

Normwerten dargestellt werden.  

Es zeigt sich, dass die Abweichungen der Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen vom Normwert allesamt 

innerhalb einer Standardabweichung liegen, wobei beim Merkmal Neurotizismus die relativ größte Streuung 

gegeben ist. Während die selbsteingeschätzte Extraversion, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit der als Be-

obachterInnen fungierenden StudentInnen etwas höher als in der Normstichprobe ausfallen, unterschreiten die 

Werte für Neurotizismus und Offenheit die in der Normstichprobe ermittelten Werte (vergleiche Tabelle 23), 

sodass man nur bedingt davon ausgehen kann, dass die im Rahmen dieser Studie als BeobachterInnen akqui-

rierten studentischen ProbandInnen repräsentativ für die bundesrepublikanische Gesamtbevölkerung sind. 

 

Tabelle 23: Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen und Normwerte 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Std.-Ab- 

weichung 

Normwert*  

 

Extraversion 30 2.13 4.75 3.63 .761 3.46 

Verträglichkeit 30 2.10 4.30 3.66 .600 3.49 

Gewissenhaftigkeit 31 2.56 4.78 3.89 .490 3.46 

Neurotizismus 30 1.13 4.63 2.82 .810 2.95 

Offenheit 30 1.80 4.60 3.58 .716 3.69 

* Normwerte aus Rammstedt und John (2005) 

Die Verteilungen der jeweiligen Werte der fünf Merkmale sind zudem mit Ausnahme von Neurotizismus alle-

samt rechtsschief, sodass – entsprechend der sozialen Erwünschtheit – bei Extraversion (-.420), Verträglichkeit 

(-1.164), Offenheit (-.950) und Gewissenhaftigkeit (-.434) jeweils hohe Werte und bei Neurotizismus (.326) 



 

156 

 

entsprechend niedrigere Werte in der Verteilung überrepräsentiert sind. Dies deutet daraufhin, dass die Ten-

denz, sozial erwünscht zu antworten auch in der vorliegenden Stichprobe wirksam war. Weiterhin sind augen-

scheinlich nicht die Werte aller Skalen normalverteilt (vergleiche Abbildung 21 – Abbildung 25).  

 Explizite Selbsteinschätzung der DiskutantInnen im BFI 

Im Hinblick auf die Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen zeigt sich, dass diese sich bei den Merkmalen 

Extraversion, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit kaum von den in der Normstichprobe ermittelten Werten 

unterscheiden, während die Werte für Offenheit und vor allem für Neurotizismus die Werte aus der Normstich-

probe deutlich unterschreiten (vergleiche Tabelle 24). Damit kann man davon ausgehen, dass auch die im 

Rahmen dieser Studie akquirierten StudentInnen, die in die Rolle eines/einer Diskutanten/in in einer assess-

ment-center-artigen Aufgabe geschlüpft sind, nicht hinsichtlich aller Big Five-Merkmale repräsentativ für die 

bundesrepublikanische Gesamtbevölkerung sind. 

 

Tabelle 24: Selbsteinschätzung der DiskutantInnen und Normwerte 

 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abw. Normwert* 

Extraversion 6 2.25 4.63 3.42 1.036 3.46 

Verträglichkeit 6 2.10 4.10 3.45 .723 3.49 

Gewissenhaftigkeit 6 2.11 4.67 3.43 .859 3.46 

Neurotizismus 6 1.88 3.25 2.52 .644 2.95 

Offenheit 6 2.80 3.80 3.52 .402 3.69 

* Normwerte aus Rammstedt und John (2005) 

 Implizite Selbstbilder anhand der impliziten Tests (IATs) 

Der aus jeweils drei Komponenten bestehende implizite Assoziationstest (IAT) wurde sowohl von den Disku-

tantInnen als auch den BeobachterInnen durchlaufen. Allerdings waren die Tests aufgrund der unterschied-

lichen Fragestellungen bzw. Hypothesen nicht in allen Komponenten identisch. Während die Komponenten zur 

Messung von Extraversion und Verträglichkeit sowohl bei den DiskutantInnen als auch den BeobachterInnen 

in identischer Form enthalten waren, kam bei den DiskutantInnen noch Neurotizismus und bei den Beobachte-

rInnen noch Offenheit für Erfahrungen hinzu.  

Nachstehend sind die deskriptiven Statistiken für Extraversion und Verträglichkeit für alle TeilnehmerInnen, 

also sowohl DiskutantInnen als auch BeobachterInnen, sowie zusätzlich diejenigen für Offenheit für Erfahrun-

gen auf Seiten der BeobachterInnen, dargestellt (vergleiche Tabelle 25). Bei den ebenfalls aufgeführten, anhand 

des IAT ermittelten, Neurotizismuswerten auf Seiten der DiskutantInnen ist die geringe Fallzahl von nur fünf 

DiskutantInnen zu beachten.  

Bei der Betrachtung der anderen drei Merkmale fällt auf, dass die gemäß der d-Statistik von Greenwald et al. 

(2003b) berechneten Mittelwerte mit d = .205 (Extraversion), d = .304 (Offenheit für Erfahrungen) bzw. d = 

.407 (Verträglichkeit), allesamt im positiven Bereich liegen. Das heißt, dass die ProbandInnen durch den IAT 
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im Mittel als eher extravertiert, denn als introvertiert, als eher verträglich, denn als nicht verträglich und eher 

als offen, denn als nicht offen klassifiziert wurden. Der in dieser Stichprobe erzielte Wertebereich reicht bei 

allen drei Merkmalen von Maximalwerten von d (knapp) über 1 bis in den (leicht) negativen Bereich, am aus-

geprägtesten bei Extraversion mit einem Minimum von d = -.400. 

 Tabelle 25: Mittelwerte, Standardabweichungen und Schiefen der IAT-Werte  

 
IAT-Wert  

Extraversion 

IAT-Wert  

Verträglichkeit 

IAT-Wert  

Offenheit 

IAT-Wert  

Neurotizismus 

N  37 37 31 5 

Mittelwert .205 .407 .304 .055 

Std.-Abweichung .307 .299 .251 .137 

Schiefe .149 -.168 1.073 1.764 

Standardfehler der Schiefe .388 .388 .421 .913 

Kurtosis .773 .487 2.710 3.378 

Standardfehler der Kurtosis .759 .759 .821 2.000 

Minimum -.400 -.277 -.130 -.054 

Maximum 1.030 1.025 1.094 .289 

 

Die Verteilungen der IAT-Werte für Extraversion und Verträglichkeit sind zudem relativ symmetrisch; wobei 

diejenige von Extraversion leicht links- und diejenige von Verträglichkeit leicht rechtsschief (.149 bzw. -.168) 

ist. Die Verteilung der IAT-Werte beim Merkmal Offenheit ist hingegen deutlich(er) linksschief (1,073). Diese 

Eigenschaften bestätigen sich auch, wenn man die jeweiligen Verteilungen auf Normalverteilung prüft, indem 

die entsprechende Nullhypothese des Shapiro-Wilk Tests, wonach die Verteilungen normalverteilt sind, im 

Falle von Extraversion und Verträglichkeit beibehalten werden können und nur beim Merkmal Offenheit ver-

worfen werden muss (siehe Tabelle 26: Test auf Normalverteilung der IAT-WerteTabelle 26). 

 

Tabelle 26: Test auf Normalverteilung der IAT-Werte 

 Shapiro-Wilk 

 Statistik df Signifikanz 

IAT-Extraversion .97 37 .332 

IAT-Verträglichkeit .96 37 .232 

IAT-Offenheit .93 31 .025 

 

Somit kann man also zumindest bei den beiden Merkmalen Extraversion und Verträglichkeit davon ausgehen, 

dass die im IAT gemessenen Werte in der vorliegenden Stichprobe normalverteilt sind. Dieser Befund deckt 
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sich auch mit der Betrachtung der Verteilungshistogramme (vergleiche 11.2 bzw. Abbildung 26 – Abbildung 

28)15.  

Damit kann man vorläufig festhalten, dass die IAT-Werte in einem erwartbaren und zugleich nachvollziehbaren 

Maß variieren und dass sie über die 37 bzw. 31 ProbandInnen hinweg nahezu normalverteilt sind.  

 Redeanteile der DiskutantInnen 

Ein grundlegendes und anhand des Videos im Nachhinein leicht objektivierbares Maß zur Beschreibung eines 

Teilaspekts des Verhaltens der einzelnen Gruppenmitglieder stellt ihr jeweiliger Redeanteil dar. Mit Blick auf 

die prozentualen Redeanteile (vergleiche Tabelle 23) wird zunächst deutlich, dass diese sehr ungleich verteilt 

sind. Ferner fällt auf, dass die Diskutantinnen mehr geredet haben als die männlichen Diskutanten. 

  

Tabelle 27: Geschlecht und Redeanteil der DiskutantInnen 

DiskutantIn A B C D E F 

Geschlecht ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ 

Redeanteil 27.65 % 5.04 % 8.97 % 28.02 % 23.20 % 7.12 % 

 

Während die drei männlichen Diskutanten B, F und C mit Werten von 5 %, 7 % und 9 % deutlich unter dem bei 

Gleichverteilung zu erwartenden Wert von 100 %/6 = 16,67 % liegen, haben die diskutierenden Frauen E, A 

und D anteilig deutlich mehr geredet, indem sie mit 23 %, 28 % bzw. ebenfalls 28 % alle drei deutlich über 

diesem Wert liegen und zusammengenommen 79 % der Redezeit für sich beansprucht haben.  

Bevor nachfolgend der Frage nachgegangen wird, ob und inwieweit die expliziten Selbst- und Fremdeinschät-

zungen miteinander zusammenhängen oder auseinanderklaffen (vergleiche Kapitel 7.1.8), werden zunächst die 

Zusammenhänge aller selbst- und fremdeingeschätzten Merkmale auf Seiten der DiskutantInnen mit ihrem je-

weiligen Redeanteil in Verbindung gebracht. 

 

Extraversion 

Für Extraversion liegen sowohl Fremdeinschätzungen seitens der BeobachterInnen und der MitdiskutantInnen 

vor als auch explizite Selbsteinschätzungen anhand des BFIs. Die Korrelationen mit dem jeweiligen Redeanteil 

betragen die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Werte. 

 

 

15 Auf die Darstellung des Verteilungshistogramms wurde beim Merkmal Neurotizismus aufgrund der geringen Fallzahl von nur 5 DiskutantInnen, die diese IAT-Komponente bearbeitet 

haben, verzichtet. 
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Tabelle 28: Korrelation des Redeanteils der DiskutantInnen mit ihrem selbst- und fremdeingeschätzten Extraversionsgrad 

Extraversion r p N 

Selbsteinschätzung  .48 .335 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen  

und der MitdiskutantInnen 
.97** .001 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen .96** .002 6 

Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen .97** .001 6 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant 

 

Die Korrelationen des Redeanteils mit dem fremdeingeschätzten Extraversionsgrad beträgt in allen drei unter-

scheidbaren Gruppen r(4) = .96, p = .002 bzw. r(4) = .97, p = .001. Es scheint somit plausibel, dass die Beob-

achterInnen ihr Urteil im Hinblick auf Extraversion an dem Redeverhalten, insbesondere den Redeanteilen der 

jeweiligen DiskutantInnen, festgemacht haben. Darauf deutet auch das folgende Ergebnis hin, wonach die 

Rangreihe der prozentualen Redeanteile innerhalb der DiskutantInnengruppe fast 1:1 der Rangreihe des fremd-

eingeschätzten Extraversionsgrades entspricht (jeweils absteigend: A, D, E, C, F, B bzw. D, A, E, C, F, B). 

 

Verträglichkeit 

Für Verträglichkeit liegen ebenfalls sowohl Fremd- als auch Selbsteinschätzungen vor. Die Korrelationen mit 

dem Redeanteil in den verschiedenen Gruppen betragen: 

 

Tabelle 29: Korrelation des Redeanteils der DiskutantInnen mit ihrem selbst- und fremdeingeschätzten Verträglichkeits-

keitsgrad 

Verträglichkeit r p N 

Selbsteinschätzung  - .36 .478 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen  

und der MitdiskutantInnen 
- .82* .046 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen - .83* .040 6 

Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen - .51 .297 6 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

Somit zeigt sich, dass der seitens der BeobachterInnen bzw. seitens der Gesamtgruppe aus BeobachterInnen 

und MitdiskutantInnen (fremd-)eingeschätzte Verträglichkeitsgrad der DiskutantInnen mit r(4) = -.83, p = .040 

bzw. r(4) = -.82, p = .046 negativ mit dem Redeanteil korreliert. 

 

Neurotizismus 

Auch für Neurotizismus können neben der Selbsteinschätzung Werte aus der Fremdeinschätzung zur Berech-

nung möglicher Zusammenhänge herangezogen werden.  
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Tabelle 30: Korrelation des Redeanteils der DiskutantInnen mit ihrem selbst- und fremdeingeschätzten Neurotizismusgrad 

Neurotizismus r p N 

Selbsteinschätzung  .09 .868 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen  

und der MitdiskutantInnen 
.00 .998 6 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen - .10 .852 6 

Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen .47 .349 6 

 

Hier zeigen sich im Gegensatz zu den Merkmalen Extraversion und Verträglichkeit keine signifikanten Zu-

sammenhänge mit dem Redeanteil der DiskuntantInnen. 

 

Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit  

Für die Merkmale Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit liegen lediglich Selbsteinschätzungen auf 

Seiten der DiskutantInnen vor. Diese korrelieren bei r(4) = -.48, p = .339 bzw. r(4) = .32, p = .538 nicht ihrem 

individuellen Redeanteil. Es zeigen sich somit keinerlei signifikante Zusammenhänge zwischen den seitens der 

DiskutantInnen selbst eingeschätzten Merkmalen Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit und ihrem 

eigenen, individuellen Redeanteil in der Gruppendiskussion.   

 Vergleich der vier Messungen auf Seiten der DiskutantInnen: Selbsteinschätzung (BFI), Fremdein-

schätzungen (BFI-K) & implizite Selbstbilder (IAT) 

Nachfolgend werden alle drei im Rahmen dieser Untersuchung in Bezug auf die DiskutantInnen angewendeten 

Messmethoden vergleichend gegenübergestellt um daraus im Sinne einer Kreuzvalidierung zu überprüfen, in-

wieweit diese unterschiedlichen Messmethoden in etwa das gleiche oder etwas Unterschiedliches messen. Dazu 

werden für alle drei fremdeingeschätzten Merkmale (Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus) die Z-

Werte der Messungen zur/zum  

- Selbsteinschätzung (BFI) 

- Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen (BFI-K) 

- Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen (BFI-K) 

- impliziten Selbstbild (IAT) 

für alle sechs einzuschätzende DiskutantInnen zunächst anhand eines Diagramms visualisiert und diskutiert 

sowie anschließend die entsprechenden Korrelationen berechnet. Um die Werte vergleichbar zu machen, wird 

bei der Erstellung der Grafiken auf die an der jeweiligen Stichprobe relativierten, z-standardisierten, Werte 

zurückgegriffen, da z. B. der IAT über einen von den BFI- und BFI-K-Skalen verschiedenen Wertebereich 

verfügt (es sind beispielsweise auch negative Werte möglich und vertreten). 
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Extraversion 

In dem nachstehenden Diagramm (Abbildung 18) sind für jede(n) Diskutantin/en A – F die Z-Werte aller drei 

bzw. vier Messungen für das Merkmal Extraversion parallel abgetragen. Der Z-Wert der Selbsteinschätzung 

leitet sich aus den seitens der sechs DiskutantInnen individuell angegebenen Werten auf der Extraversionsskala 

im BFI ab. Bei der Fremdeinschätzung beziehen sich die entsprechenden beiden Z-Werte hingegen auf den 

Mittelwert der Einschätzungen aller 31 BeobachterInnen („Fremdeinschätzung – BeobachterInnen“) bzw. den 

Mittelwert aus den Einschätzungen seitens der jeweiligen 5 MitdiskutantInnen („Fremdeinschätzung – Disku-

tantInnen) im BFI-K. Bei den IAT-Werten handelt es sich, ähnlich wie bei der Selbsteinschätzung, um den 

jeweils von dem/der einzelnen DiskutantIn erzielten Wert im entsprechenden Extraversions-Reiz-Reaktions-

Test.  

Augenscheinlich ist, dass bei den DiskutantInnen A, B, C und D die Selbsteinschätzung (rote Säule) und die 

Fremdeinschätzungen (graue Säulen) meist relativ parallel verlaufen, während die IAT-Werte (gelbe Säule) 

teilweise deutlich andere Z-Werte annehmen. Bei Diskutantin E differieren alle fünf Maße in erheblichem Aus-

maß, während bei Diskutant F die Selbsteinschätzung besonders deutlich von den anderen drei Messwerten 

abweicht.  

 

Abbildung 18: Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen und der MitdiskutantInnen sowie im-

plizites Selbstbild (IAT) hinsichtlich Extraversion (Z-Werte)  

Mit Blick auf die nachstehende Korrelationsmatrix (Tabelle 31) wird deutlich, dass beim Merkmal Extraversion 

alle vier Messmethoden vergleichsweise hoch miteinander korrelieren; allerdings wird allein der Zusammen-

hang zwischen der Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der 

BeobachterInnen (auf dem 1 %-Niveau) signifikant. Dennoch sind auch die (nicht-signifikanten) Zusammen-

hänge zwischen den anderen drei Maßen mit r(4) = .62, p = .190 für den Zusammenhang zwischen der Selbst-
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einschätzung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen sowie der Zusam-

menhang zwischen der Selbsteinschätzung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der Mitdis-

kutantInnen mit r(4) = .47, p = .351 allesamt gleichlaufend.  

Hinsichtlich des impliziten Selbstbilds der DiskutantInnen (IAT-Wert) zeigt sich, dass dieses mit r(4) = .51, p 

= .301 nicht-signifikant mit ihrer expliziten Selbsteinschätzung korreliert. Gleiches gilt mit r(4) = .45, p = .366, 

bzw. r(4) = .38, p = .464 für den Zusammenhang zwischen der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen 

bzw. seitens der MitdiskutantInnen und dem impliziten Selbstbild (IAT-Wert) der DiskutantInnen. 

 

Tabelle 31: Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung sowie IAT-Wert hinsichtlich Extraversion 

 

Selbsteinschät-

zung der 

DiskutantInnen 

Fremdeinschät-

zung durch die 

Beobachter- 

Innen 

Fremdeinschätz-

ung durch die 

Mitdiskutant- 

Innen 

IAT-Wert der 

DiskutantInnen 

Selbsteinschät-

zung der 

DiskutantInnen 

Pearson-Korrelation 1 .62 .47 .51 

Signifikanz (2-seitig)  .190 .351 .301 

N 6 6 6 6 

Fremdeinschät-

zung durch die 

BeobachterInnen 

Pearson-Korrelation .62 1 .97** .45 

Signifikanz (2-seitig) .190  .001 .366 

N 6 6 6 6 

Fremdeinschät-

zung durch die 

Mit- 

DiskutantInnen 

Pearson-Korrelation .47 .97** 1 .38 

Signifikanz (2-seitig) .351 .001  .464 

N 6 6 6 6 

IAT-Wert  

Pearson-Korrelation .51 .45 .38 1 

Signifikanz (2-seitig) .301 .366 .464  

N 6 6 6 6 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

Zusammenfassend kann man daher im Hinblick auf das anhand des Extraversions-IATs ermittelte implizite 

Selbstbild der DiskutantInnen festhalten, dass dieses – bei einer kleinen Stichprobe – trotz hoher Korrelations-

koeffizienten nicht signifikant mit ihren Selbsteinschätzungen im BFI sowie den Fremdwahrnehmungen seitens 

der MitdiskutantInnen und seitens der BeobachterInnen korreliert. Ebenso fallen die Korrelationskoeffizienten 

bzgl. des Zusammenhangs der expliziten Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen im BFI mit der Fremdwahr-

nehmung seitens der BeobachterInnen, im BFI-K mit r(4) = .62, p = .190 und – etwas geringer – mit der Fremd-

wahrnehmung seitens der MitdiskutantInnen mit r(4) = .47, p = .351 vergleichsweise hoch, jedoch allesamt 

nicht signifikant aus, sodass man hier nicht von einem entsprechenden Zusammenhang ausgehen kann.   
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Verträglichkeit 

Beim Merkmal Verträglichkeit differieren die Werte der einzelnen Messinstrumente insgesamt deutlicher als 

beim Merkmal Extraversion. In dem augenscheinlichen Auseinanderklaffen der roten und gelben Säulen spie-

gelt sich ein geringerer Zusammenhang zwischen der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen im BFI 

und ihrem impliziten Selbstbild im IAT (vergleiche Abbildung 19). Aber auch einige andere, theoretisch gleich-

laufende, Maße differieren bei einigen DiskutantInnen deutlich. So ist beispielsweise auffällig, dass sich 

Diskutantin E auch hier als wesentlich weniger verträglich einschätzt, als sie von den anderen ProbandInnen 

eingeschätzt wird und auch der IAT kommt – im Gegensatz zur expliziten Selbsteinschätzung – zu einem po-

sitiven Z-Wert. Bei Proband B differieren die Ergebnisse des IAT (deutlich negativ) und die Fremdeinschätzung 

der BeobachterInnen in hohem Maße, während bei Diskutantin A die explizite Selbstwahrnehmung (positiver 

Z-Wert) und die Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen (deutlich negativer Wert) erheblich vonein-

ander abweichen. Darüber hinaus gibt es aber auch Fälle, bei denen die meisten Messwerte relativ gut überein-

stimmen (z. B. bei Diskutant C und – mit Ausnahme der Selbsteinschätzung – bei Diskutantin E).  

 

Abbildung 19: Selbsteinschätzung (BFI), Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen und der MitdiskutantInnen (BFI-

K) sowie implizites Selbstbild (IAT) hinsichtlich Verträglichkeit (Z-Werte) 

Mit Blick auf die Korrelationsmatrix für das Merkmal Verträglichkeit (Tabelle 32) zeigt sich zunächst, dass der 

Zusammenhang zwischen den beiden Fremdwahrnehmungsperspektiven der BeobachterInnen bzw. der Disku-

tantInnen mit r(4) = .72, p = .104 erwartungsgemäß hoch, aber nicht signifikant, ausfällt.  

Mit Blick auf den anhand des Verträglichkeits-IATs indirekt ermittelten Wert zeigt sich, dass dieser lediglich 

mit r(6) = .14, p = .790 mit der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen korreliert. Die Korrelationen 

des IAT-Werts mit den beiden Fremdwahrnehmungsperspektiven fällt mit r(4) = -.23, p = .665 im Fall der 

BeobachterInnen sowie r(4) = -.27, p = .605 bei den MitdiskutantInnen hingegen sogar jeweils negativ, aber 

ebenfalls nicht signifikant, aus.  
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Die per Fragebogen (BFI) ermittelte explizite Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen korreliert bei r(4) = -.09, 

p = .864 weder mit der Fremdwahrnehmung der BeobachterInnen noch mit der Fremdwahrnehmung seitens der 

MitdiskutantInnen r(4) = -.13, p = .807, sodass die jeweils per Fragebogen ermittelten Selbst- und Fremdwahr-

nehmungen im Fall des Merkmals Verträglichkeit stark auseinanderklaffen.  

 

Tabelle 32: Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung sowie IAT-Wert hinsichtlich Verträglichkeit  

 

Selbsteinschätzung 

der Disku- 

tantInnen 

Fremdeinschät-

zung durch die  

BeobachterInnen 

Fremdeinschät-

zung durch die 

MitdiskutantInnen 

IAT-Wert der 

DiskutantIn-

nen 

Selbsteinschätzung  

der DiskutantInnen 

Pearson- 

Korrelation 
1 -.09 -.13 .14 

Signifikanz  

(2-seitig) 
 .864 .807 .790 

N 6 6 6 6 

Fremdeinschätzung 

durch die  

BeobachterInnen 

Pearson- 

Korrelation 
-.09 1 .72 -.23 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.864  .104 .665 

N 6 6 6 6 

Fremdeinschätzung 

durch die  

DiskutantInnen 

Pearson- 

Korrelation 
-.13 .72 1 -.27 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.807 .104  .605 

N 6 6 6 6 

IAT-Wert  

Pearson- 

Korrelation 
.14 -.23 -.27 1 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.790 .665 .605  

N 6 6 6 6 

 

Neurotizismus 

Beim Merkmal Neurotizismus fällt auf, dass die Werte für das implizite Selbstbild bei zwei DiskutantInnen 

erheblich von den Messwerten der anderen drei Maße abweichen (vergleiche Abbildung 20). So liegt der IAT-

Wert des Diskutanten C weit über den anderen Werten, sodass er hinsichtlich seines impliziten Selbstbilds als 

sehr neurotisch, seitens der FremdeinschätzerInnen und in seiner expliziten Selbsteinschätzung jedoch als emo-

tional stabil ausgewiesen wird. Genau umgekehrt verhält sich dies hingegen bei Diskutantin A, welche im IAT 

als wenig neurotisch ausgewiesen wird, aber in ihrer expliziten Selbsteinschätzung und den Fremdeinschätzun-

gen seitens der MitdiskutantInnen und der BeobachterInnen als vergleichsweise neurotisch eingeschätzt wird.  
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Abbildung 20: Selbsteinschätzung (BFI), Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen und der MitdiskutantInnen (BFI-

K) sowie implizites Selbstbild (IAT) hinsichtlich Neurotizismus (Z-Werte) 

Beim Blick auf die Korrelationsmatrix zum Merkmal Neurotizismus (Tabelle 33) sticht besonders die als (auf 

dem 5 %-Niveau) signifikant markierte Korrelation zwischen dem selbsteingeschätzten und dem seitens der 

BeobachterInnen eingeschätzten Neurotizismusgrad der DiskutantInnen (dargestellt als roter bzw. dunkelgrauer 

Balken in Abbildung 20) heraus r(4) = .91, p = .013. Offenbar korrespondieren diese beiden Maße sehr gut 

miteinander, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Neurotizismusgrad eines Diskutanten/einer Dis-

kutantin aus einer BeobachterInnenposition heraus durchaus aufgrund des Verhaltens in einer solchen Diskus-

sion ablesen lässt.  

Gleiches gilt offenbar nicht mit Blick auf Einschätzung seitens der MitdiskutantInnen, da diese mit lediglich 

r(4) = .01, p = .982 nicht signifikant ausfällt, wenn man selbst Teil der DiskutantInnengruppe ist. Dementspre-

chend fällt auch die Korrelation zwischen den beiden Fremdbeurteilungsperspektiven mit r(4) = .11, p = .840 

äußerst niedrig und nicht signifikant aus. Daher scheint es, dass diese beiden BeurteilerInnengruppen in Ab-

hängigkeit ihrer jeweiligen Perspektive bzw. Involviertheit in Bezug auf den Neurotizismusgrad der Mitdisku-

tantInnen etwas Unterschiedliches wahrgenommen haben. 
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Tabelle 33: Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung sowie IAT-Wert hinsichtlich Neurotizismus 

 

Selbstein- 

schätzung 

der 

DiskutantInnen 

Fremdeinschät-

zung durch die 

Beobachter- 

Innen 

Fremdeinschät-

zung durch die 

DiskutantInnen 

IAT-Wert 

Selbsteinschät-

zung der 

DiskutantInnen 

Pearson- 

Korrelation 
1 .91* .01 -.26 

Signifikanz  

(2-seitig) 
 .013 .982 .671 

N 36 6 6 5 

Fremdeinschät-

zung durch die  

BeobachterInnen 

Pearson- 

Korrelation 
.91* 1 .11 -.63 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.013  .840 .259 

N 6 6 6 5 

Fremdeinschät-

zung durch die  

DiskutantInnen 

Pearson- 

Korrelation 
.01 .11 1 -.66 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.982 .840  .222 

N 6 6 6 5 

IAT-Wert  

Pearson- 

Korrelation 
-.26 -.63 -.66 1 

Signifikanz  

(2-seitig) 
.671 .259 .222  

N 5 5 5 5 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

Bei der Einschätzung des IAT-Werts in puncto Neurotizismus muss man einschränkend vorwegschicken, dass 

die aufgrund einer Nicht-Beantwortung eines Diskuntanten auf nur n = 5 gesunkene Stichprobengröße entspre-

chende Interpretationen kaum zulässt. Der IAT-Wert korreliert negativ, aber nicht signifikant sowohl mit der 

Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen als auch mit der Fremdeinschätzung der DiskutantInnen mit 

r(3) -.63, p = .259 bzw. mit r(3) = -.66, p = .222. Ebenso korreliert auch die Selbsteinschätzung der Diskutant-

Innen mit r(3) =   -.26, p = .671 nicht-signifikant negativ mit ihrem Ergebnis im Neurotizismus-IAT. 

 Hypothesentests 

Bevor die Hypothesen anhand der nachfolgend beschriebenen drei grundlegenden Berechnungsmodelle über-

prüft werden, werden zunächst alle fragebogengestützten Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen hinsichtlich 

der Norm des jeweiligen Merkmals zentriert, indem diese Normwerte (Rammstedt & John, 2005) von den kon-

kreten Selbsteinschätzungswerten abgezogen werden („within-trait-centering“, Rauthmann & Sherman, 2017), 
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ein Vorgehen das die Autoren in einer – wie sie selbst in ihrem Artikel anführen – persönlichen Kommunikation 

mit Jeremy Biesanz im März 2014 kennengelernt und dann auf ihre Modelle anwendet haben. Davon ausgehend 

werden nachfolgend drei unterschiedliche Modelle auf der Grundlage der fragebogengestützten Fremdeinschät-

zungen geschätzt.  

Erstens ein allgemeines, „over-all“-Modell, welches zum Testen der entsprechenden Hypothesen H1a und H1b 

zur impressionistischen Akkuratheit in ein Modell 1a und ein Modell 1b aufgeteilt wird. Zweitens ein (hinsicht-

lich normativer und distinktiver Akkuratheit) differenziertes Modell, welches zum Testen der entsprechenden 

Hypothesen H2a und H2b in nur einem (integrierten) Modell 2 herangezogen wird. Drittens wird ein (in Bezug 

auf die Persönlichkeitsmerkmale der BeobachterInnen) differentielles Modell 3 zum parallelen Testen der Hy-

pothesen H3 - H816, welche sich mit der diffenziellen Frage befassen, wer, mit welcher Persönlichkeit, ein 

besonders gute/r BeobachterIn anderer Personen ist, berechnet.  

Die Modelle 1b und 3b ergeben sich entsprechend der „b-Variante“ der jeweiligen Hypothese durch Einsatz 

des IATs in der vorliegenden Studie. Hierbei werden in Modell 1b die Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen 

im BFI-Fragebogen aus Modell bzw. Hypothese 1a durch ihr anhand des IATs erhobenes implizites Selbstbild 

als Prädiktor der Fremdeinschätzungen ersetzt, um die allgemeine Akkuratheit auf Basis der im IAT erzielten 

Werte zu schätzen.  

In Modell 3b hingegen werden die impliziten Selbstbilder der BeobachterInnen anstelle der mittels des BFI 

erhobenen Selbsteinschätzungen in das (differentielle) Modell eingeführt. Eine Differenzierung der Ergebnisse 

hinsichtlich expliziter und impliziter Messung ist bei den Hypothesen zu Modell 2, bei der die Variante a und 

b der Unterscheidung von distinktiver und normativer Akkuratheit dienen, nicht möglich, da für den IAT keine 

den Fragebogendaten entsprechenden Normwerte existieren.  

 Hypothesen bezüglich der allgemeinen (impressionistischen) Einschätzungsakkuratheit 

Die impressionistische Einschätzungsakkuratheit macht sich an dem generellen Zusammenhang zwischen 

Selbst- und Fremdeinschätzung fest und ist im Gegensatz zur distinktiven Akkuratheit nicht um die Norm der 

jeweiligen, einzuschätzenden Merkmals bereinigt, sodass in die Fremdeinschätzung der BeobachterInnen hier 

auch das Stereotyp einer „durchschnittlichen Person“ miteinfließt (vergleiche Kapitel 3.6). Da man gerenell 

von einer gewissen Konvergenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ausgeht, lautet die entsprechende 

Hypothese H1a folgendermaßen: 

 

Hypothese H1a:  

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen der fragebogenbasierten Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen und 

der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei Merkmale Extraversion, Verträglichkeit und 

Neurotizismus (impressionistische Akkuratheit).“ 

 

 

16 Die Hypothesen H3-H5 sowie H7 und H8 sind dabei entsprechend der Unterscheidung in direkte und indirekte Messung in a und b unterteilt 
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Mit anderen Worten bedeutet dies, dass sich die Fremdeinschätzung der BeobachterInnen auf die fragebogen-

basierte Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen zurückführen lässt bzw. dass die Selbstwahrnehmung der Dis-

kutantInnen die Fremdwahrnehmung seitens der BeobachterInnen vorhersagen kann. Das entsprechende Mo-

dell lautet daher: 

 

Modell 1a: Allgemeine Akkuratheit im Sinne der impressionistischen Akkuratheit anhand der Fragebogendaten 

 

Zum Testen der Hypothese H1a (allgemeine bzw. „impressionistische Akkuratheit“) werden die seitens der 

BeobachterInnen getroffenen Fremdeinschätzungen – in welche definitionsgemäß sowohl das Stereotyp ei-

nes/einer durchschnittlichen Diskutanten/Diskutantin als auch die Persönlichkeitseinschätzung aufgrund des 

während der Diskussion tatsächlich gezeigten Verhaltens einfließen (vergleiche Kapitel 3.6)17 – anhand der 

Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen vorhergesagt. Es geht hierbei also um die Frage, ob die jeweiligen 

Selbst- bzw. Fremdeinschätzungen miteinander korrespondieren. Weiterhin dürfen die Achsenabschnitte und 

Steigungen über die DiskutantInnen/BeobachterInnen-Dyaden variieren, das heißt, dass sich die verschiedenen 

BeobachterInnen und auch die verschiedenen DiskutantInnen hinsichtlich der Akkuratheit, mit der sie einschät-

zen bzw. eingeschätzt werden, unterscheiden können.  

Im Ergebnis zeigt sich im Hinblick auf Hypothese H1a ein auf dem 5%-Niveau signifikanter fester Effekt (b = 

0.30, p = 0.05, 95% Konfidenzintervall [KI] = [0.08, 0.50], t = 2.53). Dies deutet darauf hin, dass die Einschät-

zungen seitens der BeobachterInnen weitgehend anhand der Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen vorher-

gesagt werden können, da die BeobachterInnen die DiskutantInnen hinsichtlich der drei per Fragebogen (direkt) 

selbsteinschätzten Persönlichkeitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus im Durch-

schnitt akkurat eingeschätzt haben. Die Standardabweichung der BeobachterInneneffekte beträgt 0.01 [0.00, 

0.10] für die Achsenabschnitte und 0.07 [0.00, 0.12] für die Steigungen. Die Standardabweichung der Disku-

tantInneneffekte beträgt 0.19 [0.06, 0.32] für die Achsenabschnitte und 0.28 [0.11, 0.45] für die Steigungen. 

Die Standardabweichung der Residuen beträgt 1.12.  

Dies bedeutet, dass beim Vergleich der DiskutantInnen untereinander deutlich mehr Varianz im Hinblick auf 

die Akkuratheit, mit der diese eingeschätzt werden, gegeben ist, als im Hinblick auf die BeobachterInnen und 

deren Akkuratheit bei der Einschätzung der DiskutantInnen. 

Somit kann man aufgrund dieser Daten und in Bezug auf Hypothese 1a festhalten, dass die BeobachterInnen 

die DiskutantInnen im Durchschnitt akkurat eingeschätzt haben und die Hypothese somit als bestätigt gelten 

kann.  

Hypothese H1b unterscheidet sich von Hypothese H1a lediglich dadurch, dass nun die per IAT erhobenen im-

pliziten Selbstbilder der DiskutantInnen für den zu testenden Zusammenhang herangezogen werden. Die Hypo-

these lautet somit: 

 

17 Laut Biesanz (2010) handelt es sich bei der impressionistischen Akkuratheit um eine (undifferenzierte) Mischung („blend“) aus impressionistischer und normativer Akkuratheit (Biesanz, 

2010, S. 864). 
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Hypothese H1b: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem impliziten Selbstbild der DiskutantInnen und 

der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei Merkmale Extraversion, Verträglichkeit und 

Neurotizismus hinweg (impressionistische Akkuratheit).“ 

 

Um dies zu testen, lautet das entsprechende Modell: 

 

Modell 1b: Allgemeine Akkuratheit im Sinne der impressionistischen Akkuratheit anhand der IAT-Daten.  

 

Bei dem entsprechend der Hypothese H1b durchgeführten Test hinsichtlich der Frage, ob Fremdeinschätzungen 

der BeobachterInnen anhand der impliziten, IAT-basierten, Selbstbilder der DiskutantInnen vorhergesagt wer-

den können, zeigt sich ein nicht signifikanter fester Effekt im Sinne der (nicht vorhandenen) „impressio-

nistischen Akkuratheit“ von (p = 0.46) (b = 2.11 [- 3.27, 7.55)], t = 0.80).  

Dies bedeutet, dass die Fremdeinschätzungen der BeobachterInnen nicht auf die anhand des IATs ermittelten 

impliziten Selbstbilder der DiskutantInnen zurückgeführt werden können.  

Die Standardabweichung der BeobachterInneneffekte beträgt hier 0.09 [0.00, 0.14] für die Achsenabschnitte 

und 0.66 [0.31, 0.96] für die Steigungen. Die Standardabweichungen auf Seiten der DiskutantInneneffekte be-

trägt 0.62 [0.27, 0.97] für die Achsenabschnitte und 6.43 [2.51, 10.70] für die Steigungen. Die Standardab-

weichung der Residuen beträgt 1.01.  

Somit ergibt sich aus dieser Analyse zum einen, dass insbesondere die Variation der Steigungen auf Seiten der 

anhand der IAT-Werte ermittelten impliziten Selbstbilder deutlich höher ausfällt als bei den expliziten Selbst-

einschätzungen der DiskutantInnen. Zum anderen kann man vereinfachend festhalten, dass das, was die Beob-

achterInnen sehen bzw. interpretieren und einschätzen, nicht dem entspricht, was der IAT auf Seiten der Dis-

kutantInnen misst. Hypothese 1b muss daher verworfen werden. 

 

 Hypothesen bezüglich der normativen und der distinktiven Einschätzungsakkuratheit 

Um die undifferenzierte, aus normativer und distinktiver Akkuratheit bestehende, Vermischung („blend“, Bie-

sanz, 2010, S. 864) innerhalb der impressionistischen Akkuratheit aufzulösen und in seine beiden Bestandteile 

aufzuspalten, damit die beiden entsprechenden nachstehenden Hypothesen getestet werden können, bedarf es 

eines Modells, welches unter Hinzunahme der Normwerte in der Lage ist, diese beiden potenziell zur Akkurat-

heit einer Einschätzung beitragenden Komponenten zu separieren. Aus diesem Grund werden diese beiden 

Komponenten in ein Modell integriert, indem die Normwerte der betreffenden drei Merkmale hinzugefügt wer-

den. Daraus ergibt sich das nachstehende Modell 2.  

 

Modell 2: Normative und distinktive Akkuratheit anhand der Fragebogendaten und der Normwerte (in einem 

Modell) 
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In Modell 2 werden die Normwerte der jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale (vergleiche Rammstedt & John, 

2005) auf Seiten der DiskutantInnen dabei sowohl als Zufalls- als auch als feste Effekte zur Vorhersage der 

Fremdeinschätzungen der BeobachterInnen als separater, zusätzlicher Prädiktor hinzugefügt. Dieses Vorgehen 

ermöglicht es, im Gegensatz zur in Modell 1a und 1b berechneten impressionistischen Akkuratheit, die norma-

tive und die distinktive Akkuratheit simultan in einem Modell zu schätzen und damit voneinander abzugrenzen 

(vergleiche Biesanz 2010; Cronbach, 1955, Furr, 2009, zitiert nach Rauthmann & Sherman, 2017, S. 773). Im 

Rahmen der Ermittlung der Zufallseffekte wurde die Variation der Steigungen sowohl bei der normativen als 

auch der distinktiven Akkuratheit über die BeobachterInnen wie auch über die DiskutantInnen gleichermaßen 

zugelassen. 

Bei der Berechnung zur Überprüfung der Hypothese zur normativen Akkuratheit (H2a) werden dementsprech-

end die Normwerte zur Vorhersage der Fremdeinschätzungen integriert.  

 

Hypothese H2a: 

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen und der Fremd-

einschätzung anhand der Normwerte seitens der BeobachterInnen über alle drei beobachteten Merkmale Extra-

version, Verträglichkeit und Neurotizismus hinweg (normative Akkuratheit).“ 

 

Bei der Berechnung der Hypothese hinsichtlich der distinktiven Akkuratheit (H2b) wird hingegen der Einfluss 

der Normwerte rauspartialisiert, sodass sich Einschätzung der BeobachterInnen in diesem Modell nicht aus dem 

Stereotyp ableiten kann, sondern auf den tatsächlich während der Beobachtung der Diskussion gewonnen Ein-

drücken basiert. 

 

Hypothese H2b: 

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen der normbereinigten, expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantIn-

nen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen über alle drei beobachteten Merkmale Extraver-

sion, Verträglichkeit und Neurotizismus hinweg (distinktive Akkuratheit).“ 

 

Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. Während die expliziten Fremdeinschätzungen seitens der Beobach-

terInnen nicht allein anhand der Norm vorhergesagt werden können (keine normative Akkuratheit) (p = 0.51), 

ist die distinktive Akkuratheit mit p = 0.04 signifikant gegeben. Dies bedeutet, dass die BeobachterInnen die 

DiskutantInnen im Durchschnitt distinktiv akkurat und damit unabhängig von der Norm bzw. dem Stereotyp 

der drei ausgewählten Persönlichkeitsmerkmale eingeschätzt haben. Somit stehen die Ergebnisse im Einklang 

mit Hypothese 2b (distinktive Akkuratheit), während Hypothese 2a (normative Akkuratheit) verworfen werden 

muss.  

Die Standardabweichung auf Seiten der BeobachterInneneffekte beträgt 0.07 [0.00, 0.14] für die Achsenab-

schnitte und 0.25 [0.10, 0.41] für die Steigungen auf Seiten der normativen Akkuratheit sowie 0.08 [0.03, 0.13] 

für die Steigungen auf Seiten der distinktiven Akkuratheit. 
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Die Standardabweichungen der DiskutantInneneffekte beträgt 0.23 [0.08, 0.39] für die Achsenabschnitte und 

1.12 [0.43, 1.91] für die Steigungen der normativen Akkuratheit sowie 0.22 [0.08, 0.39] für die Steigungen der 

distinktiven Akkuratheit.  

Somit besteht hinsichtlich der BeobachterInneneffekte sowohl bei der normativen Akkuratheit als auch in Be-

zug auf die distinktive Akkuratheit vergleichsweise wenig Variation, während die DiskutantInneneffekte 

sowohl bei der distinktiven als vor allem auch bei der normativen Akkuratheit deutlich stärker streuen.  

Zusammenfassend kann man daher mit Blick auf die Hypothesen 1a und 1b bzw. 2a und 2b festhalten, dass in 

Bezug auf die BeobachterInnen nicht nur die impressionistische, sondern auch die distinktive Akkuratheit ge-

geben ist, sofern man diese an der fragebogenbasierten Selbsteinschätzung des DiskutantInnen festmacht. Die 

Norm allein kann hingegen die Fremdeinschätzungen nicht vorhersagen. Ähnliches gilt, wenn man das per IAT 

ermittelte implizite Selbstbild der DiskutantInnen als Prädiktor für die Fremdeinschätzungen seitens der Be-

obachterInnen einführt, da sich bei Verwendung dieser indirekten Messmethode keine impressionistische 

Akkuratheit ergibt. 

 Hypothesen bezüglich der (Persönlichkeits-)Merkmale „guter“ BeobachterInnen 

Modell 3: Persönlichkeitseffekte hinsichtlich der Einschätzungsakkuratheit auf Seiten der BeobachterInnen  

 

Im Folgenden werden die Hypothesen H3a – H6 anhand des Modells drei, welches der für die vorliegende 

Arbeit zentralen Frage nach den Eigenschaften eines guten Beobachters/einer guten Beobachterin („good judge 

of personality“) nachgeht, getestet.  

Dazu werden die auf Seiten der BeobachterInnen explizit (Hypothesen 3a, 4a, 5a und 6) oder implizit gemes-

senen (Hypothesen 3b, 4b und 5b) Persönlichkeitsmerkmale als Moderatorvariable hinsichtlich des Zusammen-

hangs zwischen der Selbst- und der Fremdeinschätzung eingefügt, sodass man anhand des Interaktionsterms 

eine Aussage darüber ableiten kann, inwieweit einzelne Persönlichkeitsmerkmale auf Seiten der BeobachterIn-

nen die akkurate Einschätzung der DiskutantInnen begünstigen. 

 

Hypothese H3a:  

BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Extraversion erzielen, kommen zu distinktiv 

akkurateren Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Extraversions-

werte aufweisen.“ 

 

Diese Hypothese muss angesichts der Daten der vorliegenden Studie verworfen werden. Es zeigt sich kein 

(Interaktions-)Effekt des Persönlichkeitsmerkmals Extraversion im Hinblick auf die distinktive Akkuratheit (p 

= 0.58), (b = - 0.02 [-0.10, 0.05], t = - 0.56), vergleiche Tabelle 34.  

Demnach moderiert das (selbsteingeschätzte) Merkmal Extraversion auf Seiten der BeobachterInnen den Zu-

sammenhang zwischen der Fremdeinschätzung eines Beobachters bzw. einer Beobachterin über eine/n Disku-

tant/in und der expliziten Selbsteinschätzung dieser DiskutantInnen nicht. Dies bedeutet, dass die Frage, ob 
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jemand, der eine andere Person einschätzt, selbst eher extravertiert oder eher introvertiert ist bzw. sich dahin-

gehend entsprechend selbst einschätzt, auf Grundlage der Daten der vorliegenden Studie für die Akkuratheit 

seiner/ihrer Einschätzung unerheblich ist.  

 

Hypothese H3b:  

„BeobachterInnen, die im Extraversions-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu distinktiv akkurateren Einschät-

zungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen die im Extraversions-IAT niedrige Werte aufweisen.“ 

 

Diese Hypothese kann angesichts der vorliegenden Daten als widerlegt gelten, da sich ein entgegengesetzter 

Effekt zeigt (p = 0.04) (b = - 0.20 [- 0.37, - 0.02], t = - 2.10), vergleiche Tabelle 34. 

Demzufolge sind Personen, für die im IAT geringere Werte in puncto Extraversion ausgewiesen werden, die-

jenigen, die die Zielpersonen akkurater einschätzen als diejenigen Personen, die höhere Werte hinsichtlich ihres 

impliziten Extraversions-Selbstbilds aufweisen, wobei dieser Zusammenhang mit d = - 0.68 einem mittleren 

Effekt der Cohen´schen Konvention nach entspricht. 

 

Hypothese H4a:  

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Verträglichkeit erzielen, kommen zu distink-

tiv akkurateren Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Verträglich-

keitswerte aufweisen.“ 

 

Diese Hypothese kann innerhalb dieser Studie als widerlegt angesehen werden, da die Ergebnisse einen signi-

fikanten Zusammenhang in entgegengesetzter Richtung ausweisen (p = 0.01) (b = - 0.11 [- 0.19, - 0.04], t = 

-2.67), vergleiche Tabelle 34.  

Demnach kommen weniger verträgliche Personen zu distinktiv, also bei (statistischer) Kontrolle der Norm bzw. 

des Stereotyps, akkurateren Einschätzungen – gemessen an der expliziten Selbsteinschätzung der Zielpersonen. 

Dieser Interaktions- bzw. Moderationseffekt des Merkmals Verträglichkeit entspricht – in negativer Richtung 

– mit d = - 0.93 einem großen Effekt und kann daher als gleichermaßen substanziell wie bedeutsam eingestuft 

werden.  

 

Hypothese H4b: 

„BeobachterInnen, die im Verträglichkeits-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu distinktiv akkurateren Ein-

schätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im Verträglichkeits-IAT niedrige Werte aufwei-

sen.“ 

 

Die Hypothese, wonach Personen mit einem höheren impliziten Selbstbild in Bezug auf Verträglichkeit zu 

akkurateren Einschätzungen über Zielpersonen kommen, muss auf der Grundlage der vorliegenden Daten ver-

worfen werden. Vielmehr zeigt sich – wie schon bei der expliziten Selbsteinschätzung des Verträglichkeitsgrads 



 

173 

 

seitens der BeobachterInnen (vergleiche Hypothese H4a) – ein tendenziell gegenteiliges, allerdings nicht signi-

fikantes, Bild, indem diejenigen Personen, die andere besser einschätzen können, eher weniger verträglich sind 

(p = 0.26) (b = -0.09 [- 0.22, 0.07], t = - 1.14), vergleiche Tabelle 34.  

 

Hypothese H5a: 

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Offenheit erzielen, kommen zu distinktiv 

akkurateren Einschätzungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im BFI niedrige Offenheitswerte 

aufweisen.“ 

 

Die Hypothese, wonach offenere Personen zu akkurateren Einschätzungen im Hinblick auf andere (Ziel-)Per-

sonen kommen, muss auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse verworfen werden (p = 0.67) (b = 0.02 

[- 0.05, 0.09], t = 0.43), vergleiche Tabelle 34.  

Es liegt also kein entsprechender Interaktionseffekt mit dem Merkmal Offenheit als Moderator des Zusammen-

hangs zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung vor. Demnach kann man davon ausgehen, dass offenere Per-

sonen bzw. solche, die sich im Fragebogen selbst als offen(er) einschätzen, andere im Sinne der distinktiven 

Akkuratheit weder besser noch schlechter einschätzen können.  

 

Hypothese H5b:  

„BeobachterInnen, die im Offenheits-IAT hohe Werte erzielen, kommen zu distinktiv akkurateren Einschät-

zungen über die Zielpersonen als BeobachterInnen, die im Offenheits-IAT niedrige Werte aufweisen.“ 

 

Die Hypothese, wonach Personen mit einem offenerem impliziten Selbstbild zu akkurateren Einschätzungen in 

Bezug auf andere (Ziel-)Personen kommen, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht aufrechterhalten wer-

den (p = 0.04) (b = - 0.21 [- 0.43, - 0.02], t = - 2.10), vergleiche Tabelle 34.  

Vielmehr zeigt sich ein entgegengesetzter Effekt in mittlerer Höhe von d = - 0.68, bei dem – gemessen am IAT-

Ergebnis – weniger offene Personen zu signifikant akkurateren Einschätzungen über die zu beobachtenden 

DiskutantInnen kommen als offenere ProbandInnen. 

 

Hypothese H6: 

„BeobachterInnen, die im BFI-Fragebogen hohe Werte in puncto Gewissenhaftigkeit erzielen, kommen zu dis-

tinktiv akkurateren Einschätzungen über die Zielpersonen als BebachterInnen, die im BFI niedrige Gewissen-

haftigkeitswerte aufweisen.“ 

 

Die Hypothese, wonach Personen, die im Fragebogen höhere Werte in Bezug auf ihren selbst wahrgenommenen 

Gewissenhaftigkeitsgrad angeben, andere distinktiv akkurater einschätzen, muss aufgrund der vorliegenden Er-

gebnisse verworfen werden (p = 0.58) (b = -0.03 [- 0.12, 0.06], t = - 0.56), vergleiche Tabelle 34.  

Dies bedeutet, dass die Akkuratheit der Einschätzung offenbar unabhängig von der selbsteingeschätzten, dis-

positionellen Gewissenhaftigkeit der einschätzenden Person ist.  
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Im Hinblick auf die Frage, ob das Merkmal Neurotizismus auf Seiten der BeobachterInnen einen Einfluss auf 

ihre Einschätzungsakkuratheit hat, wurde keine Vorab-Hypothese formuliert. Nichtsdestotrotz sollen an dieser 

Stelle die Ergebnisse der Überprüfung eines etwaigen Einflusses dieses Persönlichkeitsmerkmals berichtet wer-

den.  

Es zeigt sich, dass Neurotizismus die distinktive Einschätzungsakkuratheit nicht signifikant beeinflusst (p = 

0.40) (b = - 0.03 [- 0.08, 0.03], t = - 0.85), vergleiche Tabelle 34.  

 

Alle Persönlichkeitseffekte im Sinne der distinktiven Akkuratheit sind in nachstehenden Tabelle 34 überblicks-

artig zusammengefasst. 

  

Tabelle 34: Zusammenfassung der Persönlichkeitseffekte auf Seiten der BeobachterInnen (distinktive Akkuratheit = „good 

jugde“) 

BeobachterInnenmerkmale als Moderator-

variable des Zusammenhangs zwischen  

expliziter Selbst- und Fremdeinschätzung  

Messmethode p d 

Extraversion 
direkt (BFI) .58 -0.19 

indirekt (IAT) .04 * -0.68 

Verträglichkeit 
direkt (BFI) .01 * -0.93 

indirekt (IAT) .26 -0.37 

Offenheit 
direkt (BFI) .67 0.15 

indirekt (IAT) .04 * -0.68 

Gewissenhaftigkeit direkt (BFI) .58 -0.19 

Neurotizismus indirekt (IAT) .40 -0.30 

* Die Interaktion ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant. 

 

Somit gilt: BeobachterInnen, die über ein weniger extravertiertes und weniger offenes implizites Selbstbild 

verfügen, kommen zu signifikant akkurateren Einschätzungen über die DiskutantInnen. Gleiches lässt sich auch 

für BeobachterInnen mit einem geringeren Verträglichkeitsgrad in ihrem expliziten Selbstbild feststellen. 

 

Hypothese 7a: 

„Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer kommen zu distinktiv akkurateren Einschätzungen hin-

sichtlich der Persönlichkeitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als StudentInnen 

anderer Fachrichtungen.“ – wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremd-

einschätzung mit der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen festmacht. 
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Tabelle 35: Interaktionseffekte der distinktiven und normativen Akkuratheit mit dem Studienfach bei direkter Messung 

Feste und Interaktions- 

Effekte 
Schätzung Standardfehler 95 % KI t p d 

Achsenabschnitt (b0) 3.02*** 0.10 [2.84, 3.21] 30.04 1.86e-07  

Selbsteinschätzung (b1) 

[distinktiv] 
0.27* 0.10 [0.06, 0.46] 2.77 .04  

Normatives Profil (b2) 0.26 0.47 [-0.64, 1.20] 0.56 .60  

Ausbildungseffekt       

Studienfach (b01) -0.04 0.05 [-0.15, 0.07] -0.75 .46 
-

0.26 

Selbsteinschätzung x 

Studienfach (b11) 
-0.01 0.05 [-0.10, 0.08] -0.13 .90 

-

0.04 

Normatives Profil x  

Studienfach (b21) 
0.16 0.15 [-0.14, 0.46] 1.07 .29 

 

0.36 

 

 

Die Hypothese, wonach Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer im vorliegenden Experiment 

bessere, d. h. akkuratere, BeobachterInnen sind als Studierende anderer Fachrichtungen, wenn man die Akku-

ratheit der Fremdeinschätzung an der Übereinstimmung mit der expliziten Selbsteinschätzung der Diskutant-

Innen festmacht, muss angesichts der vorliegenden Daten verworfen werden.  

Der entsprechende Interaktionsterm ist mit (p = 0.90), (b = - 0.01[- 0.01, 0.08], t = -0.13, d = - 0.04) nicht 

signifikant, sodass das Studienfach der BeobachterInnen den Zusammenhang zwischen der expliziten Selbst-

einschätzung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen nicht moderiert. Das 

bedeutet, dass die Ausprägung des Zusammenhangs zwischen der expliziten Selbsteinschätzung und der jewei-

ligen Fremdeinschätzung als Akkuratheitsmaßstab unabhängig davon ist, welches Fach die BeobachterInnen 

studieren. 

 

Hypothese 7b:  

„Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer kommen zu distinktiv akkurateren Einschätzungen hin-

sichtlich der Persönlichkeitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als StudentInnen 

anderer Fachrichtungen.“ – wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremd-

einschätzung mit dem impliziten Selbstbild der DiskutantInnen festmacht. 
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Tabelle 36: Interaktionseffekte der distinktiven und normativen Akkuratheit mit dem Studienfach bei indirekter Messung 

Feste und Interaktions- 

Effekte 
Schätzung 

Standard-

fehler 
95 % KI t p d 

Achsenabschnitt (b0) 2.87 *** 0.23 [2.45, 3.33] 12.36 
5.92e-

05 
 

IAT (b1) 

[distinktiv] 
1.51 2.09 [-2.82, 5.39] 0.73 .50 0.66 

Normatives Profil (b2) 0.20 0.24 [-0.32, 0.65] 0.81 .45 0.66 

Ausbildungseffekt       

Studienfach (b01) -0.03 0.06 [-0.14, 0.08] -0.51 .62 -0.18 

IAT x 

Studienfach (b11) 
0.01 0.33 [-0.69, 0.72] 0.03 .97 0.01 

Normatives Profil x  

Studienfach (b21) 
0.15 0.16 [-0.17, 0.45] 0.92 .37 0.32 

 

Die Hypothese, wonach Studierende der Psychologie und angrenzender Fächer im vorliegenden Experiment 

bessere, d. h. akkuratere, BeobachterInnen als Studierende anderer Fachrichtungen sind, wenn man die Akku-

ratheit der Fremdeinschätzung an der Übereinstimmung mit der impliziten Selbsteinschätzung der Diskutant-

Innen festmacht, muss angesichts der vorliegenden Daten verworfen werden.  

Der entsprechende Interaktionsterm ist mit (p = 0.97), (b = 0.01[- 0.69, 0.72], t = 0.03, d = 0.01) nicht signifi-

kant, sodass das Studienfach der BeobachterInnen den Zusammenhang zwischen der impliziten Selbstein-

schätzung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen nicht moderiert. Das 

bedeutet, dass die Ausprägung des Zusammenhangs zwischen der impliziten Selbsteinschätzung und der jewei-

ligen Fremdeinschätzung als Akkuratheitsmaßstab unabhängig davon ist, welches Fach die BeobachterInnen 

studieren.  

Hinsichtlich der Hypothesen 7a und 7b kann man daher zusammenfassend festhalten, dass die BeobachterInnen, 

die Psychologie oder ein angrenzendes Fach studieren, nicht zu akkurateren Einschätzungen in Bezug auf die 

DiskutantInnen kommen als StudentInnen anderer Fachrichtungen.  

 

Hypothese 8a: 

„(Weibliche) Beobachterinnen kommen zu distinktiv akkurateren Einschätzungen hinsichtlich der Persönlich-

keitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als (männliche) Beobachter“ – wenn man 

die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit der expliziten Selbst-

einschätzung der DiskutantInnen festmacht. 
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Tabelle 37: Interaktionseffekte der distinktiven und normativen Akkuratheit mit dem Geschlecht bei direkter Messung 

Feste und Interaktions-

Effekte 

Schät-

zung 

Standard-

fehler 
95 % KI t p d 

Achsenabschnitt (b0) 3.01*** 0.10 [2.82, 3.22] 30.04 1.66e-07  

Selbsteinschätzung (b1) 

[distinktiv] 
0.27* 0.10 [0.09, 0.45] 2.80 .03  

Normatives Profil (b2) 0.38 0.47 [-0.56, 1.31] 0.81 .45  

Gendereffekt       

Geschlecht (b01) -0.02 0.05 [-0.13, 0.10] -0.38 .71 -0.14 

Selbsteinschätzung x 

Geschlecht (b11) 
-0.01 0.05 [-0.10, 0.09] -0.26 .80 -0.09 

Normatives Profil x  

Geschlecht (b21) 

-

0.13777 
0.15 [-0.44, 0.16] -0.91 .37 -0.31 

 

Die Hypothese, wonach (weibliche) Beobachterinnen im vorliegenden Experiment bessere, d. h. akkuratere, 

BeobachterInnen sind als Beobachter männlichen Geschlechts, wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an 

der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit der expliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen fest-

macht, muss angesichts der vorliegenden Daten verworfen werden.  

Der entsprechende Interaktionsterm ist mit (p = 0.80), (b = - 0.01[- 0.10, 0.09], t = - 0.26, d = - 0.09) nicht 

signifikant, sodass das Geschlecht der BeobachterInnen den Zusammenhang zwischen der expliziten Selbstein-

schätzung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen nicht moderiert. 

Demnach gilt – wie auch hinsichtlich des Effekts des Studienfachs –, dass die – an der Übereinstimmung des 

expliziten Selbstbilds der DiskutantInnen mit der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen gemessene 

– Akkuratheit der Einschätzung der BeobachterInnen unabhängig von deren Geschlecht ist.  

 

Hypothese 8b: 

„(Weibliche) Beobachterinnen kommen zu distinktiv akkurateren Einschätzungen hinsichtlich der Persönlich-

keitseigenschaften Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus als (männliche) Beobachter“ – wenn man 

die Akkuratheit der Einschätzung an der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit dem impliziten Selbst-

bild der DiskutantInnen festmacht. 
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Tabelle 38: Interaktionseffekte der distinktiven und normativen Akkuratheit mit dem Geschlecht bei indirekter Messung 

Feste und Inter- 

aktions-Effekte 

Schätz-

ung 

Standard-

fehler 
95 % KI t p d 

Achsenabschnitt (b0) 
2.87 

*** 
0.23 [2.38, 3.30] 12.44 

5.02e-05 

*** 
 

IAT (b1) 

[distinktiv] 
1.45 2.07 [-2.83, 5.34] 0.70 .52 0.63 

Normatives Profil (b2) 0.31 0.24 [-0.17, 0.77] 1.28 .25 1.03 

Gendereffekt       

Geschlecht (b01) -0.03 0.06 [-0.14, 0.08] -0.53 .60 -0.20 

IAT x 

Geschlecht (b11) 
0.19 0.33 [-0.51, 0.86] 0.57 .57 0.21 

Normatives Profil x  

Geschlecht (b21) 
-0.14 0.16 [-0.46, 0.21] -0.92 .37 -0.32 

 

Die Hypothese, wonach (weibliche) Beobachterinnen im vorliegenden Experiment bessere, d. h. akkuratere, 

BeobachterInnen sind als Beobachter männlichen Geschlechts, wenn man die Akkuratheit der Einschätzung an 

der Übereinstimmung der Fremdeinschätzung mit der impliziten Selbsteinschätzung der DiskutantInnen fest-

macht, muss angesichts der vorliegenden Daten verworfen werden.  

Der entsprechende Interaktionsterm ist mit (p = 0.57), (b = 0.19[- 0.51, 0.86], t = 0.57, d = 0.21) nicht signifi-

kant, sodass das Geschlecht der BeobachterInnen den Zusammenhang zwischen der impliziten Selbsteinschätz-

ung der DiskutantInnen und der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen nicht moderiert. Demnach gilt 

– wie bei der direkten Messung der Selbsteinschätzung der DiskutantInnen –, dass die – an der Übereinstim-

mung des impliziten Selbstbilds der DiskutantInnen mit der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen 

gemessene – Akkuratheit der Einschätzung der BeobachterInnen unabhängig von deren Geschlecht ist. 

In Bezug auf die Hypothesen 8a und 8b kann man daher zusammenfassend festhalten, dass Beobachterinnen 

die DiskutantInnen nicht akkurater eingeschätzt haben als die Beobachter männlichen Geschlechts.  

 Zusammenfassung 

Die interne Konsistenz der BFI-Skalen zur expliziten Selbsteinschätzung sowie die der IAT-Tests ist zufrie-

denstellend bis gut und in zwei Fällen sogar sehr gut. Die BFI-Werte zur expliziten Selbsteinschätzung und die 

IAT-Werte zur Messung des impliziten Selbstbilds sind bei den meisten Merkmalen (annähernd) normalverteilt. 

Gemessen an der Normstichprobe des BFI sind die Selbsteinschätzungen der studentischen Stichproben der 

BeobachterInnen und der DiskutantInnen nur bedingt repräsentativ.  

Die durchschnittlichen Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen weichen insgesamt stärker von den Norm-

werten ab als die der DiskutantInnen und unterliegen offenbar der Tendenz zur sozialen Erwünschtheit. Jede 

der drei Diskutantinnen hatte einen höheren Redeanteil als jeder der Diskutanten. Die stark streuenden, fremd-

eingeschätzten Extraversionswerte entsprechen dem, sodass sich eine sehr hohe, fast perfekte, positive Kor-

relation zwischen fremdeingeschätztem Extraversionsgrad und dem Redeanteil der DiskutantInnen ergibt. Im 
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Gegensatz dazu zeigt sich eine deutlich negative Korrelation zwischen dem fremdeingeschätzten Verträglich-

keitsgrad und dem Redeanteil der DiskutantInnen. Die jeweiligen Zusammenhänge mit den selbsteingeschätz-

ten Pendants liegen dagegen niedriger.  

Die IAT-Werte liegen sowohl bei Extraversion und Verträglichkeit als auch bei Offenheit fast ausnahmslos im 

positiven Bereich. Bei Neurotizismus liegen sämtliche Werte der DiskutantInnen nahe dem Nullpunkt.  

Die Beantwortung der Frage, inwieweit die Messinstrumente, die im Hinblick auf die Einschätzung der Disku-

tantInnen im Rahmen dieser Untersuchung eingesetzt wurden, korrespondieren, fällt nach Merkmalen und 

Messinstrumenten differenziert aus.  

Während beim Merkmal Extraversion die Einschätzungen der BeobachterInnen und der Mit-DiskutantInnen 

nahezu perfekt und damit signifikant korrelieren und alle anderen Zusammenhänge – inklusive der Ergebnisse 

des IATs – zwischen den verschiedenen Messinstrumenten vergleichsweise hohe, jedoch nicht signifikante 

Korrelationskoeffizienten aufweisen, sind die Zusammenhänge beim Merkmal Verträglichkeit insgesamt deut-

lich geringer und allesamt nicht signifikant. Insbesondere die Korrelation zwischen den fragebogenbasierten 

Selbst- und Fremdeinschätzungen ist hier ausgesprochen niedrig.  

Die IAT-Werte der DiskutantInnen bzgl. des Merkmals Verträglichkeit korrelieren ebenfalls nur gering mit 

ihren expliziten Selbsteinschätzungen und sogar schwach negativ mit den Fremdeinschätzungen seitens der 

beiden unterschiedenen Gruppen. Beim Merkmal Neurotizismus finden sich auf Seiten des auf einem Stichpro-

benumfang von lediglich fünf ProbandInnen beruhenden IAT-Werts ebenfalls nicht-signifikante negative 

Zusammenhänge mit den Ergebnissen der verschiedenen fragebogenbasierten Messinstrumente. Im Gegensatz 

dazu korreliert jedoch die explizite Selbsteinschätzung der DiskutantInnen in puncto Neurotizismus hoch und 

signifikant positiv mit der entsprechenden Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen.  

Im Hinblick auf die im Rahmen der Arbeit vorab definierten Hypothesen ergeben sich die folgenden Ergebnisse. 

Die Fremdeinschätzungen seitens der BeobachterInnen korrespondieren – im Sinne der impressionistischen 

Akkuratheit – über alle drei fremdeingeschätzten Merkmale hinweg mit den expliziten Selbsteinschätzungen 

der DiskutantInnen. Die Einschätzungen seitens der BeobachterInnen korrespondieren hingegen nicht mit den 

IAT-Ergebnissen der DiskutantInnen.  

Hinsichtlich der Vorhersage der Fremdeinschätzung durch die fragebogenbasierte, explizite Selbstwahrneh-

mung der DiskutantInnen zeigt sich, dass neben der impressionistischen auch die distinktive Akkuratheit 

gegeben ist, während die Norm keinen signifikanten Beitrag im Sinne der normativen Akkuratheit zur Vorher-

sage der Einschätzungen der BeobachterInnen liefert. 

Mit Blick auf die Frage, wer, mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen ein besserer bzw. eine bessere Beobach-

terIn ist, zeigen sich einige signifikanten Ergebnisse, die allesamt in der gegenüber den Hypothesen entgegen-

gesetzten Richtung ausfallen und überwiegend auf die Unterschiede der BeobachterInnen in den entsprechen-

den Persönlichkeits-IATs zurückgehen. Als Akkuratheitsmaß(stab) dient hier jeweils die explizite Selbstein-

schätzung der DiskutantInnen. 

Im Einzelnen zeigt sich in der vorliegenden Studie, dass BeobachterInnen, die anhand des IATs als vergleichs-

weise introvertiert ausgewiesen werden, zu distinktiv akkurateren Einschätzungen kommen. Der entsprechende 

Effekt zeigt sich in der fragebogengestützten, expliziten Selbsteinschätzung in puncto Extraversion hingegen 

nicht.  
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Auch mit Blick auf den Verträglichkeitsgrad der BeobachterInnen zeigt sich ein den Hypothesen entgegenge-

setztes Bild, indem BeobachterInnen mit einem gering ausgeprägten explizitem Selbstbild hinsichtlich ihrer 

Verträglichkeit zu akkurateren Ergebnissen kommen. Gleiches zeigt sich in der Tendenz auch bei der impliziten 

Selbsteinschätzung.  

Beim Merkmal Offenheit zeigt sich ebenso ein den Hypothesen entgegengesetztes Ergebnis, indem Beobach-

terInnen, die im IAT als implizit weniger offen ausgewiesen werden, zu akkurateren Einschätzungen der Dis-

kutantInnen kommen. Für die expliziten Offenheits-Selbsteinschätzung gilt dies hingegen nicht. 

Im Hinblick auf die beiden Merkmale Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus, die auf Seiten der BeobachterIn-

nen ausschließlich anhand des BFI-Fragebogens erhoben wurden, zeigen sich keine signifikanten Effekte. 
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8 Interpretation & Diskussion 

Hinsichtlich der Interpretation der im Kapitel deskriptive Statistiken (vergleiche 7.1) aufgeführten Ergebnisse, 

kann man aufgrund der hohen positiven bzw. negativen Korrelation zwischen dem fremdeingeschätzten Extra-

versions- bzw. Verträglichkeitsgrad in Bezug auf die DiskutantInnen annehmen, dass die BeobachterInnen ihre 

Einschätzung stark an dem jeweiligen Redeanteil der DiskutantInnen festgemacht haben. Offenbar gelten Dis-

kutantInnen, die viel reden, aus der BeobachterInnenperspektive einerseits als extravertiert und andererseits als 

wenig verträglich. Dass die DiskutantInen selbst ihren Verträglichkeitsgrad angesichts der entsprechenden deut-

lich niedrigeren, nicht-signifikanten Korrelation nicht (allein) an ihrem eigenen Redeanteil während der Dis-

kussion festgemacht haben, erscheint insofern plausibel, als sie sich selbst auch in anderen Situationen erleben 

und in Bezug ihre diesbezügliche Einschätzung daher auf eine wesentliche größere Verhaltensstichprobe zu-

rückgreifen können als die BeobachterInnen im Experiment. 

Weiterhin deutet die niedrige, nicht-signifikante Korrelation zwischen der fragebogenbasierten Fremd- und 

Selbsteinschätzung darauf hin, dass die DiskutantInnen sich in Bezug auf ihren Verträglichkeitsgrad selbst an-

ders wahrnehmen, als sie von den BeobachterInnen aufgrund ihres Verhaltens während der Gruppendiskussion 

wahrgenommen werden. Den seitens der BeobachterInnen fremdeingeschätzte und hoch mit der entsprechen-

den expliziten Selbsteinschätzung der DiskutanInnen korrelierende Neurotizismusgrad könnte man als Indiz 

dafür werten, dass das für die Gruppensituation gewählte „Survival-Szenario“ gerade bei diesem eigentlich eher 

internalen Merkmal gut geeignet war, ein entsprechendes, für dieses Merkmal indikatives Verhalten hervorzu-

bringen.  

Aus dem Fehlen jeglicher Korrelation zwischen den Fremdeinschätzungen der BeobachterInnen und dem per 

IAT ermittelten impliziten Selbstbild der DiskutantInnen und der nicht vorhandenen impressionistischen Ak-

kuratheit bei Verwendung der IAT-Selbsteinschätzungen kann man ableiten, dass das, was die BeobachterInnen 

sehen und interpretieren, nicht dem impliziten Selbstbild der DiskutantInnen entspricht. Da die IAT-Messungen 

jedoch allesamt reliabel in Sinne der internen Konsistenz sind, scheint die Ursache für diese fehlenden Zusam-

menhänge eher darin begründet zu sein, dass es sich diesen beiden unterschiedlichen Messungen und Perspek-

tiven auf Konstruktebene stark voneinander unterscheiden, denn in Schwächen bei der IAT-Messung. Das Er-

gebnis, wonach beim Vergleich der DiskutantInnen untereinander deutlich mehr Varianz im Hinblick auf die 

Akkuratheit, mit der diese eingeschätzt werden, gegeben ist, als im Hinblick auf die BeobachterInnen und deren 

Akkuratheit bei der Einschätzung der DiskutantInnen, deutet darauf hin, dass die Unterschiede hinsichtlich der 

Frage, ob ein/e DiskutantIn gut „lesbar“ ist, größer sind als die Unterschiede in Bezug auf die Frage, ob eine 

Person ein/e guter BeobachterIn ist („good judge of personality“). Dies könnte möglicherweise darauf zurück-

zuführen sein, dass es sich in der Situation im Experiment um eine assessment-center-ähnliche Aufgabe 

handelte, bei der die DiskutantInnen folglich in gewisser Weise bestrebt waren, einen guten und kompetenten 

Eindruck zu hinterlassen und sich dabei im Sinne von impression management teilweise gegenüber dem, wie 

sie eigentlich sind, in einem gewissen Maße verstellt haben. Der Umstand, dass die Motivation und auch die 

Fähigkeit zum impression management individuell unterschiedlich ausgeprägt ist, könnte unabhängig von der 
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Einschätzungsakkuratheit der BeobachterInnen zu zusätzlicher Varianz auf Seiten der Lesbarkeit der verschie-

denen DiskutantInnen geführt haben.  

Mit Blick auf die der Untersuchung zugrunde liegenden zentralen Hypothesen hinsichtlich der Frage, wer, mit 

welchen Persönlichkeitseigenschaften, zu besonders akkuraten Einschätzungen in Bezug auf die zu beobach-

tenden DiskutantInnen kommt, liegt ein möglicher Erklärungsansatz für die allesamt den Hypothesen entgegen-

laufenden Ergebnisse in der Besonderheit der Beobachtungssituation. Denn zum einen konnten die Einschätzer-

Innen im Gegensatz zu einer Reihe anderer Studien nicht mit den Zielpersonen interagieren und zum anderen 

war die Einschätzung in einen eignungsdiagnostischen Kontext eingebettet.  

In Bezug auf den Befund, wonach BeobachterInnen, die geringere Verträglichkeitswerte in ihrer expliziten 

Selbsteinschätzung aufweisen zu – an der expliziten Selbsteinschätzung des DiskutantInnen gemessenen – ak-

kurateren Einschätzungen über die DiskutantInnen kommen, kann man die Studie von Letzring (2008) an-

führen, in der sich das Gegenteil gezeigt hat. Allerdings konnten die EinschätzerInnen und die Zielpersonen in 

dieser Studie miteinander interagieren, was die Autoren insofern für verträglichere EinschätzerInnen vorteilhaft 

erachten, als diese den Zielpersonen mehr diagnostisch relevantes Verhalten entlocken als weniger verträgliche, 

möglicherweise eher dominante, EinschätzerInnen.  

Da die BeobachterInnen im Gegensatz zu den MitdiskutantInnen in der vorliegenden Studie nicht mit den je-

weiligen Zielpersonen interagieren konnten, befinden sie sich prinzipiell eher in der Position eines neutralen, 

vergleichsweise objektiven Beobachters von außen. Dieser situativ bedingte, potenziell unverstellte und neu-

trale Blick ist möglicherweise bei weniger verträglichen BeobachterInnen stärker ausgeprägt als bei Proband-

Innen mit hohen Verträglichkeitswerten, da diese, ähnlich wie verträgliche(re) Personalchefs, bei der Be-

urteilung Anderer einem Mildeeffekt unterliegen (vergleiche Kapitel 2.3.2).  

Während Verträglichkeit also von Vorteil ist, wenn es darum geht, Interaktionspartnern einschätzungsrelevan-

tes Verhalten zu entlocken und die Einschätzungsakkuratheit deshalb in Interaktionssituationen, bei denen es 

darum geht, den konkreten Interaktionspartner akkurat einzuschätzen, förderlich ist (vergleiche Letzring, 2008), 

scheint Verträglichkeit in eignungsdiagnostisch relevanten Beurteilungssituationen, in denen die einschätzen-

den Personen lediglich als passive BeobachterInnen ohne Interaktionsmöglichkeit fungieren, von Nachteil für 

die Akkuratheit der Einschätzung zu sein, was – ähnlich wie bei Personalbeurteilungen – vermutlich auf einen 

vergleichsweise zu milden Maßstab der verträglich(er)en Einschätzenden zurückzuführen ist. 

Ebenfalls entgegen der vorab aufgestellten Hypothese fällt das Ergebnis aus, wonach BeobachterInnen mit ei-

nem stärker introvertierten impliziten Selbstbild zu akkurateren Einschätzungen über die Zielpersonen kommen 

als diejenigen, die vom IAT als eher extravertiert ausgewiesen werden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 

dass introvertierte Personen, aufgrund dessen dass sie sich in der Interaktion mit anderen eher zurücknehmen 

anstatt fortlaufend selbst zu agieren und von sich heraus auf den anderen einzuwirken, geübter darin sind – wie 

in diesem Experiment – die Rolle eines externen Beobachters der Verhaltensweisen anderer anzunehmen. Somit 

nehmen sie, da sie im Gegensatz zu stärker extravertierten Personen ihre Aufmerksamkeit im Allgemeinen 

seltener schwerpunktmäßig auf sich selbst richten, mehr Verhaltensweisen ihres Gegenübers wahr und können 

diese aufgrund der größeren Stichprobe an in der Vergangenheit wahrgenommenen, ähnlichen Verhaltenswei-

sen besser interpretieren. Andererseits könnte man allerdings auch argumentieren, dass extravertierte Personen 

generell geselliger sind und deshalb z. B. häufiger mit anderen ins Gespräch kommen bzw. interagieren.  



 

183 

 

Möglicherweise ist auch hier die konkrete Beobachtungssituation in dieser Studie dafür verantwortlich, dass 

diese prinzipiellen Vorteile extravertierter Personen nicht zum Tragen gekommen sind. Denn im Gegensatz zu 

alltäglichen Situationen waren die Informationen in diesem Setting aufgrund des standardisierten immer glei-

chen Videos für alle BeobachterInnen identisch. Es war also nicht erforderlich bzw. möglich, von sich aus auf 

die jeweiligen Zielpersonen zuzugehen, sodass die Ausgangslage für extravertierte und introvertierte Beobach-

terInnen hier dieselbe war. Somit kann man die Tatsache, dass BeobachterInnen mit eher introvertiertem 

impliziten Selbstbild Andere akkurater einschätzen können, möglicherweise darauf zurückführen, dass sie eher 

dazu tendieren, sich etwas zurückzunehmen, andere zu beobachten und deshalb geübter darin sind, das von den 

Zielpersonen gezeigte Verhalten entsprechend einzuordnen und zu interpretieren.  

Im Hinblick auf das unerwartete Ergebnis, wonach BeobachterInnen mit einem geringerem impliziten Selbst-

bild in Bezug auf Offenheit zu akkurateren Einschätzungen kommen als BeobachterInnen, die im IAT höhere 

Werte in puncto Offenheit erzielen, fällt es schwerer, eine einleuchtende Erklärung zu finden. Eventuell ist 

dieser Effekt auch hier auf die standardisierte Situation, in der es darum geht, eine möglichst objektive Ein-

schätzung vorzunehmen, zurückzuführen. So zeichnen sich wenig offene Personen u. a. dadurch aus, dass sie 

eher nüchtern sind (vergleiche Tabelle 2). Möglicherweise kommt dies der Objektivität und damit der Akku-

ratheit ihrer Einschätzung entgegen, während offenere Personen, die man u. a. als aufgeschlossen aber auch 

feinfühlig charakterisieren kann (vergleiche Tabelle 2), möglicherweise einerseits eher die Situation als die 

Person im Blick haben und andererseits ähnlich wie verträglichere Personen zu einer Art Mildeeffekt gegenüber 

den DiskutantInnen neigen.  

Im Hinblick auf mögliche Schlussfolgerungen aus den Studienergebnissen für angewandte Kontexte, bietet es 

sich aufgrund des eignungsdiagnostischen Bezugs und des assessmentcenter-ähnlichen Settings an, Empfeh-

lungen für den Bereich der auf Beobachtungen basierenden Personalauswahl abzuleiten, wenngleich man ein-

schränkend hinzufügen muss, dass es bei Assessment-Center-Beobachtungen in der Regel nicht primär darum 

geht, Persönlichkeitseigenschaften im Sinne der Big Five zu diagnostizieren, sondern stärker um unmittelbar 

verhaltensrelevante Eigenschaften und Fähigkeiten.  

Auch wenn man aufgrund der vorliegenden Ergebnisse keine Aussage darüber ableiten kann, ob Frauen eher 

als Männer oder PsychologInnen eher als Nicht-PsychologInnen bessere BeobachterInnen, z. B. auch in bzw. 

für Assessmentcenter(n) sind, gibt es im Rahmen der vorliegenden Studie dennoch einige Hinweise im Hinblick 

auf der Akkuratheit der Einschätzung förderliche Persönlichkeitseigenschaften.  

Betrachtet man diese unabhängig von der Messmethode, mit der sie in diesem Experiment erhoben wurden, so 

bleibt das Ergebnis, dass sich besonders akkurate BeobachterInnen dadurch auszeichnen, dass sie vergleichs-

weise wenig extravertiert, wenig verträglich und wenig offen sind.  

Während gerade die beiden anderen Big Five-Merkmale Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität in einem 

gewissen Umfang den allgemeinen Berufserfolg vorhersagen können (vergleiche Kapitel 2.4.1), gilt dies für 

diese drei Merkmale nur in bestimmten Berufen.  

Dennoch kann man aus den Ergebnissen ableiten, dass BeobachterInnengremien, insbeondere wenn es um die 

Auswahl für Berufe, in denen Extraversion, Verträglichkeit und Offenheit den Berufserfolg begünstigen geht, 

nicht allein aus höhergestellten, bereits erfolgreichen, RepräsentantInnen der einstellenden Organisation beste-

hen sollte, da andernfalls die Gefahr besteht, dass sie hinsichtlich ihrer Beobachtungsleistung schlechter sind 
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und zudem ihnen ähnliche BewerberInnen bevorzugen. Vielmehr sollten zusätzlich auch ggf. organisationsex-

terne Personen mit sozial eher unerwünschten Eigenschaften wie distanziert, passiv und ernst (im Sinne gering 

ausgeprägter Extraversion), misstrauisch und hartherzig (im Sinne gering ausgeprägter Verträglichkeit) sowie 

nüchtern und phantasielos (im Sinne geringer Offenheit) (vergleiche Tabelle 2), der Gruppe der als Beobachte-

rInnen eingesetzten Personen angehören. Dies könnte zugleich der sogenannten, auf urteilsverzerrenden Ähn-

lichkeitseffekten basierenden, „homosocial reproduction“, bei der – unabhängig von den konkreten Anforde-

rungen der zu besetzenden Stelle – diejenigen BewerberInnen  besonders positiv beurteilt werden, die den er-

folgreichen, höhergestellten RepräsentantInnen der Organisation ähnlich sind, entgegenwirken. 
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9 Kritische Würdigung & Ausblick 

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur bereits seit vielen Jahrzehnten vielfach erforschten Frage, wel-

che Persönlichkeitseigenschaften eine/n „good judge of personality“ ausmachen.  

Eine Besonderheit der vorliegenden Studie, die zugleich ihre Neuartigkeit in diesem Forschungsfeld ausmacht, 

besteht in der Verwendung der auf die Messung von Persönlichkeitsmerkmalen angepassten impliziten Asso-

ziationstests (IATs) in Kombination mit Beobachtungs- und Selbsteinschätzungsdaten.  

Das Fazit in Bezug auf die Tauglichkeit dieser weitgehend selbstentwickelten und technisch umgesetzten IATs 

fällt insgesamt gemischt aus. Einerseits sind die internen Konsistenzen auf einem insgesamt hohen Niveau und 

auch die annähernde Normalverteilung der Daten ist positiv hervorzuheben. Die Ermittlung der impliziten 

Selbstbilder auf Seiten der sechs DiskutantInnen brachte hingegen kaum einen Mehrwert, da die Ergebnisse 

sich, indem sie gar nicht bzw. nur geringfügig mit den fragebogengestützten Fremd- bzw. Selbsteinschätzungen 

korrelierten, nicht in die u. a. zur wechselseitigen Validierung erhobenen Messergebnisse einfügen. Insbeson-

dere der Umstand, dass sich die Fremdeinschätzung der BeobachterInnen in keinem Fall durch die IAT-Werte 

der DiskutantInnen vorhersagen ließ, ist diesbezüglich bezeichnend und entspricht nicht den Erwartungen.  

Andererseits war die Verwendung des IATs auf Seiten der BeobachterInnen, die mit 31 ProbandInnen den im 

Gegensatz zu den nur sechs DiskutantInnen wesentlich größeren Anteil der Stichprobe ausmachen, für den 

Erkenntnisfortschritt hinsichtlich der Frage, was einen guten Beobachter bzw. eine gute Beobachterin ausmacht, 

durchaus ergiebig. So konnten hier Zusammenhänge mit zwei Persönlichkeitsmerkmalen, im Sinne der impli-

ziten Selbstbilder identifiziert werden, wohingegen die in der Forschung eher gängigeren expliziten Selbstbilder 

nur eine Differenzierung hinsichtlich besserer oder schlechterer BeobachterInnen zuließen.  

Dafür, dass das Szenario „Polexpedition“ gut gewählt war, spricht u. a. das Ergebnis, wonach der selbsteinge-

schätzte Neurotizismusgrad der DiskutantInnen signifikant mit der entsprechenden Fremdeinschätzung der Be-

obachterInnen korreliert. Daraus kann man schließen, dass die gewählte, dilemmatische Entscheidungssitua-

tion, bei der es u. A. auch um das Überleben der ExpeditionsteilnehmerInnen ging, durchaus geeignet war, 

selbst ein eigentlich eher internales Merkmal wie Neurotizismus adäquat einzuschätzen zu können. Zudem kann 

man wegen der aufgrund des Standardisierungsgrads der Untersuchungsbedingungen hohen Objektivität (Dis-

kussion auf Video, identische IATs, standardisierte Fragebögen, gleiche räumliche Bedingungen, Instruktionen 

und VersuchsleiterInnen) sowie der in den Fragebögen und den IATs erzielten hohen internen Konsistenz von 

einer insgesamt vergleichsweise hohen internen Validität der Untersuchung ausgehen. 

Dennoch sind eine Reihe von Limitationen, die speziell die externe Validität einschränken, bei der Generalisie-

rung der Ergebnisse zu berücksichtigen.  

Zunächst ist die studentische Stichprobe nicht bevölkerungsrepräsentativ, was sich auch in der Gegenüberstel-

lung der Selbsteinschätzungswerte der Stichprobe mit denen der Normstichprobe zeigt. Dies könnte sich in 

einem gewissen Umfang somit auch auf die anhand der Normwerte aus der Gesamtbevölkerungsstichprobe 

abgeleitete, normbereinigte distinktive sowie die normative Akkuratheit ausgewirkt haben. Ebenfalls in dieser 

Ausprägung nicht repräsentativ ist der Umstand, dass alle drei Diskutantinnen mehr geredet haben als die drei 

männlichen Diskutanten.  
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Inwieweit dieser Geschlechtsunterschied in puncto (fremdeingeschätzter) Extraversion bzw. der eng damit ver-

knüpften Redeanteile in der hier untersuchten DiskutantInnengruppe typisch oder untypisch ist, ist nicht einfach 

zu beantworten und hängt vom jeweiligen Untersuchungsgegenstand bzw. Fokus entsprechender Untersuchun-

gen ab. So gibt es neben Studien, die Frauen als extravertierter ausweisen (z. B. Metaanalyse von Feingold, 

1994), auch Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Männer extravertierter sind als Frauen (kulturverglei-

chende Studie von Lynn & Martin, 1997), sowie Studien in denen kein signifikanter Unterschied ausgewiesen 

wurde (Studie mit einer deutschen Stichprobe, Daseking & Petermann, 2016).  

Weiterhin ist die Stichprobe auf Seiten der DiskutantInnen mit nur sechs Personen sehr klein, sodass Besonder-

heiten einzelner DiskutantInnen besonders stark ins Gewicht fallen. Möglicherweise wären die Ergebnisse 

daher anders ausgefallen, wenn nur ein Diskutant oder eine Diskutantin ausgetauscht worden wäre. Im Beson-

deren hatte z. B. derjenige Diskutant, der mit einem Wert von nur 1.51 auf der Extraversionsskala des BFI-Ks 

als am wenigsten extravertiert eingeschätzt wurde, einen deutlichen Sprachfehler, welcher ihn in dieser spezi-

ellen Situation dazu veranlasst haben könnte, eher selten das Wort zu ergreifen, obwohl er ansonsten möglicher-

weise nicht in diesem Maße introvertiert ist.  

Weitere Einschränkungen ergeben sich durch die notwendigerweise zufällige Realisierung einiger Ausprägun-

gen der nicht kontrollierten bzw. nicht kontrollierbaren Variablen des Experiments. So waren die beiden Posi-

tionen „Fortführung“ vs. „Rückzug“ (von) der Expedition mit 5:1 DiskutantInnen, sehr ungleich verteilt. Dies 

ist eine – gerade hinsichtlich die Einschätzung der einen Diskutantin, die als einzige die Minderheitenposition 

innehatte – nicht zu vernachlässigende situative (Stör-)Bedingung, welche die Fremdeinschätzung dieser und 

aller anderen DiskutantInnen überlagert und verzerrt haben könnte, beispielsweise, da die betreffende Person 

besonders vehement auftreten musste, um sich Gehör zu verschaffen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass 

sie seitens der BeobachterInnen als besonders extravertiert und wenig verträglich eingeschätzt wurde, obwohl 

sie möglichweise außerhalb eines solchen Settings verträglicher und weniger extravertiert auftritt.      

Ein weiteres Problem, welches erst während der eigentlichen Testdurchführung aufgefallen ist, betrifft die ver-

bale Umsetzung der ohnehin oftmals nicht unproblematischen Objektkategorie im IAT (vergleiche Kapitel 

4.2.1). So äußerten einige ProbandInnen ihre Irritation darüber, dass die Pronomina „dein“, „dir“ und „sie“ der 

„Andere“-Kategorie zugeordnet waren, da sie sich gewissermaßen beim Betrachten dieser Wörter auf dem 

Bildschirm persönlich angesprochen fühlten, sodass diese Pronomina fälschlicherweise leicht der „Ich“-Kate-

gorie zugeordnet werden konnten. Während also mit diesen drei Pronomina eigentlich zum Ausdruck gebracht 

werden sollte, dass eine andere, dritte Person gemeint ist, hat die konkrete Ausgestaltung dieser Bedingung 

möglicherweise Probleme verursacht, die bei zukünftigen Umsetzungen des IATs beachtet und korrigiert wer-

den sollte.  

Darüber hinaus gibt es noch einige prinzipiell denkbare und wünschenswerte Erweiterungen des Untersuch-

ungsdesigns, die die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht hätten, aber im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung keine Berücksichtigung finden konnten.  

So wäre es in zukünftigen Untersuchungen zum einen interessant, in einem messwiederholten Design die zeit-

liche Stabilität der impliziten Selbstbilder anhand der Retestreliabilität zu ermitteln, da diese Studien zufolge 

beim IAT im Vergleich mit direkten, fragebogengestützten Messungen eher gering ist (vergleiche Kapitel 

3.2.3). Weiterhin wäre es interessant, dieselbe Fragestellung anhand eines Round-Robin-Designs, bei dem alle 
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ProbandInnen, indem sie sich gegenseitig einschätzen, sowohl als BeobachterInnen als auch als AkteurIn und 

Zielperson der Einschätzung fungieren, zu untersuchen. Zudem würde es die Messung von (nachgelagertem) 

Verhalten der DiskutantInnen, von dem man annimmt oder weiß, dass es mit den gemessenen Persönlichkeits-

eigenschaften korreliert ist, erlauben, weitergehende Aussagen über die (prognostische) Validität, speziell auch 

der IAT-Messungen, zu treffen. Als weiterer möglicher Zugang zur Validierung der Messergebnisse wären 

zudem auch Fremdeinschätzungen seitens guter Bekannter, FreundInnen oder PartnerInnen der DiskutantInnen 

denkbar und ausschlussreich gewesen – ein Ansatz, der in zukünftigen Untersuchungen ebenfalls in Kombina-

tion mit den IAT-Ergebnissen weiterverfolgt werden sollte. 
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11 Anhang 

 Verteilungen der expliziten Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI 

 Extraversion 

 

 

Abbildung 21: Verteilung der Extraversions-Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI  
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 Verträglichkeit 

 
Abbildung 22: Verteilung der Verträglichkeits-Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI 

 Neurotizismus 

 

Abbildung 23: Verteilung der Neurotizismus-Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI 
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 Offenheit für Erfahrungen 

 

 

Abbildung 24: Verteilung der Offenheits-Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI 

 Gewissenhaftigkeit 

 

 

Abbildung 25: Verteilung der Gewissenhaftigkeits-Selbsteinschätzungen der BeobachterInnen im BFI 
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 Verteilungen der impliziten Selbstbilder (IAT-Werte) 

 Extraversion 

 

 

 

Abbildung 26: Verteilung der Extraversions-IAT-Werte aller ProbandInnen  
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 Verträglichkeit 

 

Abbildung 27: Verteilung der Verträglichkeits-IAT-Werte aller ProbandInnen 

 Offenheit für Erfahrungen 

 

 

Abbildung 28: Verteilung der Offenheits-IAT-Werte der BeobachterInnen 
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 Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen vs. Fremdeinschätzungen seitens der Beobachter-

Innen und MitdiskutantInnen 

Nachfolgend werden die fragebogengestützten Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen hinsichtlich der drei 

Merkmale Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus den Fremdeinschätzungen sowohl seitens der Be-

obachterInnen als auch der MitdiskutantInnen gegenübergestellt, da die Situation in der sich diese beiden Beur-

teilerInnengruppen befunden haben, völlig unterschiedlich war. Während sich die MitdiskutantInnen als aktive 

TeilnehmerInnen an der Diskussion innerhalb der Situation befunden habe, nehmen die BeobachterInnen eine 

Außenperspektive ein. Aus diesem Grund wird auch der Vergleich zwischen den beiden Fremdeinschätzungs-

perspektiven vorgenommen. Zunächst erfolgt jedoch eine Darstellung der fragebogengestützen Selbstein-

schätzungen aller fünf Merkmale der sechs DiskutantInnen. 

 

Extraversion 

Mit Blick auf die seitens der 31 BeobachterInnen fremdeingeschätzten Extraversionswerte der DiskutantInnen 

kann man feststellen, dass diese mit im Mittel M = 4,53 für Diskutantin A und mit nur M = 1,51 für Diskutant 

B (vergleiche Tabelle 30) insgesamt stark streuen (SD = 1,197). Auch Diskutant C (2,70) sowie Diskutant F 

(2,42) weisen hier eher niedrige Werte auf, während Diskutantin E mit 3,54 einen mittelhohen Wert zugewiesen 

bekommt und Diskutantin D mit 4,44 ebenfalls am oberen Ende der 5er-Skala von den BeobachterInnen ein-

gruppiert wird (vergleiche auch die Verteilungsdiagramme der Fremdeinschätzungswerte im Hinblick auf die 

einzelnen DiskutantInnen in Kapitel 11.3 – 11.6). Der Gesamtmittelwert über alle sechs DiskutantInnen liegt 

bei M = 3,19. Somit werden die drei Diskutantinnen am höchsten hinsichtlich ihres Extraversionsgrades einge-

schätzt, während die drei männlichen Diskutanten die drei niedrigsten Werte zugewiesen bekommen (ver-

gleiche Tabelle 39).  

Wenn man die Fremdwahrnehmung auf die DiskutantInnen seitens der BeobachterInnen mit der jeweiligen 

Selbstwahrnehmung der DiskutantInnen anhand der Mittelwerte – zunächst deskriptiv – vergleicht, fällt auf, 

dass die jeweiligen Rangreihen nicht genau übereinstimmen  

Die Standardabweichungen der Fremdeinschätzungen in puncto Extraversion unterscheiden sich deutlich zwi-

schen den einzuschätzenden DiskutantInnen. Während die BeobachterInnen sich im Hinblick auf den (hohen) 

Extraversionsgrad von Diskutantin A relativ einig sind (SD = .321), streuen die abgegebenen Einschätzungen 

bei den Diskutanten C und F mit SD = .904 bzw. SD = .958 sehr deutlich, sodass man hier davon ausgehen 

muss, dass sich die BeobachterInnen diesbezüglich besonders uneinig waren. Auf Seiten der MitdiskutantInnen 

sind die Standardabweichungen der abgegebenen Einschätzungen insgesamt gesehen nicht ganz so hoch, wobei 

der höchste Wert mit SD = .818 hier ebenfalls in Bezug auf die Einschätzung von Diskutant F zu verzeichnen 

ist. 
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Tabelle 39: Selbst- vs. Fremdeinschätzung - Extraversion  

 A B C D E F Mittelwert 

Selbsteinschätzung  

DiskutantInnen (n = 1) 
4.63 2,50 2.75 4.38 2.25 4.00 3.42 

Fremdeinschätzung – 

BeobachterInnen (n = 31) 
4.53 1.51 2.70* 4.44 3.54 2.42 3.19 

Std.-Abweichung .321 .485 .904 .635 .701 .958 .667 

Fremdeinschätzung –  

andere DiskutantInnen (n = 5) 
4.35 2.20 3.10 4.55 4.25 2.95 3.56 

Std.-Abweichung .335 .481 .487 .622 .530 .818 .546 
 

 

*  Dieser Wert beruht aufgrund eines fehlenden Werts lediglich auf 30 Einschätzungen seitens der BeobachterInnen 

 

Zwar schätzen sich Diskutantin A und D analog zu den Fremdeinschätzungen – bei jeweils vergleichbar hohen 

Werten – am stärksten als extravertiert ein; jedoch weicht Diskutant F in seiner Selbstwahrnehmung mit 4.00 

vs. 2.42 (in der Fremdwahrnehmung seitens der BeobachterInnen) bzw. 2.95 (seitens der anderen fünf Mit-

diskutantInnen) deutlich von der jeweiligen Fremdeinschätzung ab.  

In ähnlicher Weise, nur mit umgekehrten Vorzeichen, weicht auch Diskutantin E relativ deutlich von der Ein-

schätzung der BeobachterInnen ab, indem sie sich selbst mit nur 2.25 als deutlich weniger extravertiert 

einschätzt als die BeobachterInnen mit durchschnittlich 3.54. Nochmals ausgeprägter ist diese Diskrepanz bei 

Diskutantin E, wenn man zusätzlich die Einschätzungen seitens der ihrer MitdiskutantInnen hinzuzieht, von 

denen sie sogar einen Wert von 4,25 in puncto Extraversion zugewiesen bekommt. Diskutant C liegt in seiner 

Selbsteinschätzung wiederum in etwa im Bereich der Fremdeinschätzungen (2.75 vs. 2.70 bzw. 3.10). Diskutant 

B beschreibt sich zwar mit nur 2.50 als vergleichsweise eher introvertiert, jedoch liegt der Wert, der ihm seitens 

der BeobachterInnen zugewiesen wurde, mit durchschnittlich 1.51 nochmals deutlich darunter, während seine 

fünf MitdiskutantInnen ihm einen Wert von 2.20 zuweisen. 

Die Fremdeinschätzung seitens der anderen fünf DiskutantInnen auf die jeweilige sechste Zielperson unter-

scheidet sich ebenso wie die Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen somit teilweise deutlich von den 

Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen und ähnelt damit insgesamt eher der Fremdeinschätzung seitens der 

BeobachterInnen, indem auch hier die drei Diskutantinnen die jeweils höchsten Werte hinsichtlich Extraversion 

zugewiesen bekommen und erst dann die drei (männlichen) Diskutanten C, F und B folgen.  

Insgesamt betrachtet stimmen damit bei drei DiskutantInnen (A, C und D) die Selbst- und die Fremdein-

schätzung(en) in puncto Extraversion relativ gut überein, während sich diese Werte bei den anderen drei Dis-

kutantInnen (B, E und F) deutlich(er) voneinander unterscheiden (vergleiche Abbildung 29).  
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Abbildung 29: Selbst- vs. Fremdeinschätzungen – Extraversion 

Im Hinblick auf die Einschätzung des mittleren Extraversionsgrades in der Gruppe der DiskutantInnen zeigt 

sich mit M = 3.19 seitens der BeobachterInnen bzw. M = 3.56 seitens der MitdiskutantInnen (vergleiche Tabelle 

30) ein Mittelwertunterschied, der bei t(10) = -.604, p = .559 (vergleiche Tabelle 40) nicht signifikant ausfällt, 

sodass man nicht sagen kann, dass sich die DiskutantInnen untereinander als insgesamt extravertierter einge-

schätzt haben, als sie seitens der BeobachterInnen eingeschätzt wurden. 

 

Tabelle 40: Test auf Mittelwertunterschiede zwischen MitdiskutantInnen und BeobachterInnen hinsichtlich der Einschät-

zungen des Extraversionsgrads der DiskutantInnen 

  
Levene-Test auf 

Varianzhomogenität 
t-Test auf Mittelwertunterschiede 

  F p T df p (2-seitig) 

Mittlere  

Fremd- 

einschätzung  

Extraversion 

Varianzen 

sind gleich 
0.43 .529 -0.60 10 .559 

Varianzen sind 

nicht gleich 
  -0.60 9.52 .560 

 

Dieser Unterschied ist bei separater Betrachtung der einzelnen DiskutantInnen bei Diskutantin E (M = 4,25 vs. 

M = 3,54) sowie bei Diskutant B (M = 2,20 vs. M = 1,51) besonders ausgeprägt (vergleiche Abbildung 41), 

sodass die entsprechenden Unterschiede zwischen den zwei Perspektiven der beiden unterschiedlichen Ein-

schätzerInnengruppen auf diese beiden DiskutantInnen im entsprechenden t-Test mit t(34) = 2,15, p = .038 im 

Fall von Diskutantin E, sowie mit t(34) = 2,96, p = .006 in Bezug auf Diskutant B auf dem 5 %- bzw. dem 1 %-

Niveau signifikant ausfallen (vergleiche Tabelle 41). 
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Tabelle 41: Unterschiede zwischen den Fremdeinschätzungen der MitdiskutantInnen und der BeobachterInnen hinsichtlich 

des Extraversionsgrads der DiskutantInnen 

DiskutantIn A B C D E F 

Einschätzer-

In 
Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. 

Mittelwert 4.35 4.53 2.20 1.51 3.10 2.70 4.55 4.44 4.25 3.54 2.95 2.42 

Freiheits-

grade 
34 34 33 34 34 34 

Testgröße t -1.17 2.96 0.96 0.35 2.15 1.17 

p .250 .006** .345 .729 .038* .251 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant 

 

Verträglichkeit 

Hinsichtlich der seitens der BeobachterInnen fremdeingeschätzten Verträglichkeit der DiskutantInnen kann 

man zunächst festhalten, dass diese Werte sich mit einer Spannweite von 2,68 (Diskutantin A) bis 3,72 (Disku-

tant C) zwar zum Teil deutlich zwischen den Zielpersonen unterscheiden (vergleiche Tabelle 42); allerdings 

streuen diese Werte bei einem Mittelwert von 3,33 mit SD = .44 bei weitem nicht so stark wie beim Merkmal 

Extraversion (SD = 1.20). Auffällig ist, dass die beiden am extravertiertesten eingeschätzten Diskutantinnen A 

und D, die mit jeweils 28 % zugleich den höchsten Redeanteil hatten (vergleiche Tabelle 27), beide mit 2.68 

bzw. 2.86 als am wenigsten verträglich eingeschätzt werden. Darauf folgen Diskutantin E und Diskutant F mit 

Werten von jeweils 3.53. Am verträglichsten wurden hingegen zwei Diskutanten mit vergleichsweise geringem 

Redeanteil, nämlich Diskutant B (5 % Redeanteil, niedrigster Wert) und C (9 % Redeanteil, drittniedrigster 

Wert) eingeschätzt (vergleiche Abbildung 42Tabelle 27).  

In vier der sechs Fällen schätzen die DiskutantInnen sich selbst, entsprechend der sozialen Erwünschtheit, als 

verträglicher ein, als sie von den BeobachterInnen eingeschätzt werden. Umgekehrt verhält sich dies bei Dis-

kutant B und vor allem bei Diskutantin E, welche sich selbst als weniger verträglich einschätzen, als sie von 

den BeobachterInnen gesehen werden (vergleiche Tabelle 42). 
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Tabelle 42: Selbst- vs. Fremdeinschätzung - Verträglichkeit 

  A B C D E F Mittelwert 

Selbsteinschätzung  

DiskutantInnen (n = 1) 
3.60 3.30 4.00 3.60 2.10 4.10 3.45 

Fremdeinschätzung – 

BeobachterInnen (n = 31) 
2.68* 3.65* 3.72* 2.86** 3.53 3.53 3.33 

Std.-Abweichung 0.87 0.64 0.59 0.88 0.79 0.69 0.74 

Fremdeinschätzung –  

andere DiskutantInnen (n = 5) 
3.55 3.70 4.20 3.05 3.90 3.60 3.67 

Std.-Abweichung 0.96 0.60 0.37 1.27 0.34 0.22 0.63 

* Dieser Wert beruht aufgrund eines fehlenden Werts lediglich auf 30 Einschätzungen seitens der BeobachterInnen 

** Dieser Wert beruht aufgrund zweier fehlender Werte lediglich auf 29 Einschätzungen seitens der BeobachterInnen 

Insbesondere bei Diskutantin E ist diese Abweichung mit 3.53 (Fremdeinschätzung) zu 2.10 (Selbsteinschät-

zung) sehr stark ausgeprägt. Diese Relationen gelten so auch, wenn man anstatt der Fremdwahrnehmung seitens 

der BeobachterInnen die Sichtweise der MitdiskutantInnen heranzieht. Auch hier gilt lediglich bei Diskutant B 

und E, dass diese sich selbst als weniger verträglich einschätzen, als sie von Seiten ihrer MitdiskutantInnen 

gesehen werden. Die Diskrepanz zwischen der (tendenziell negativen) Selbstwahrnehmung von Diskutantin E 

und der Einschätzung anderer, ist mit 2.10 vs. 3.90 sogar noch ausgeprägter, wenn man anstelle der Beobach-

terInnen die Sichtweise der MitdiskutantInnen heranzieht. 

Wenn man die beiden Fremdwahrnehmungsperspektiven, nämlich die der (externen) BeobachterInnen und die 

der selbst in der Situation befindlichen MitdiskutantInnen vergleicht, stellt man fest, dass der Verträglichkeits-

grad in allen sechs Fällen der jeweiligen Zielperson A – F von den BeobachterInnen geringer eingeschätzt wird, 

als von Seiten der MitdiskutantInnen.  

Allerdings sind diese Unterschiede, mit Ausnahme der Einschätzung in Bezug auf Diskutantin A, relativ gering, 

sodass man hier allgemein sagen kann, dass die beiden Fremdeinschätzungsperspektiven bzw. -gruppen zu re-

lativ ähnlichen Ergebnissen kommen. Nur in Bezug auf Diskutantin A unterschieden sich diese beiden Ein-

schätzungsgruppen mit 2.68 (BeobachterInnen) vs. 3.55 (andere DiskutantInnen) deutlich voneinander, sodass 

in diesem Fall die Fremdeinschätzung seitens der MitdiskutantInnen näher bei der Selbsteinschätzung von Dis-

kutantin A (3.60) liegt.  

Einen gewissen, jedoch weniger stark ausgeprägten, Unterschied zwischen den beiden Fremdeinschätzungs-

gruppen zeigt sich darüber hinaus noch in Bezug auf die Einschätzung von Diskutant C. Auch hier erlebten die 

MitdiskutantInnen die Zielperson C mit im Mittel 4.20 als verträglicher als die externen BeobachterInnen mit 

im Mittel nur 3.72.  

Im Hinblick auf den Vergleich der Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen mit dem entsprechenden Norm-

wert zeigt sich, dass diese mit 3.45 (Stichprobenmittelwert) zu 3.49 (Normstichprobenwert) auch hier nur 

unwesentlich voneinander abweichen, wobei vier DiskutantInnen höhere Werte für sich angeben und zwei Dis-

kutantInnen niedrigere Werte (vergleiche Tabelle 24 und Abbildung 30 bzw. Tabelle 23).  

Weiterhin sind die Standardabweichungen bei den Fremdeinschätzungen in Bezug auf Diskutantin D und A am 

höchsten (vergleiche Tabelle 42). Dies gilt sowohl für die Einschätzungen seitens der externen BeobachterInnen 
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als, in besonderem Maße, auch für die seitens der MitdiskutantInnen. Das bedeutet, dass die Fremdeinschätz-

ungen in Bezug auf die beiden Diskutantinnen mit dem höchsten Redeanteil beim Merkmal Verträglichkeit am 

inhomogensten waren, während sich die BeobachterInnen in Bezug auf den Verträglichkeitsgrad von Diskutant 

C, welcher durch einen mittleren Redeanteil charakterisiert ist, beispielsweise relativ einig waren.  

Insgesamt betrachtet kann man daher sagen, dass die Selbst- und Fremdwahrnehmungen bezüglich des Merk-

mals Verträglichkeit bei vier der DiskutantInnen (nämlich B, C, D und F) relativ gut übereinstimmten, während 

sie bei zwei Diskutantinnen (nämlich E und A) ziemlich weit auseinanderklaffen (vergleiche Abbildung 30). 

 

Abbildung 30: Selbst- vs. Fremdeinschätzungen – Verträglichkeit 

Dennoch unterscheidet sich die mittlere Einschätzung des Verträglichkeitsgrades der einzelnen DiskutantInnen 

zwischen den MitdiskutantInnen (M = 3.67) und den BeobachterInnen (M = 3.33) (vergleiche Tabelle 42), bei 

t(10) = -1.42, p = .188 (vergleiche Tabelle 43Abbildung 43) nicht signifikant voneinander. 

 

Tabelle 43: Test auf Mittelwertunterschiede zwischen MitdiskutantInnen und BeobachterInnen hinsichtlich der Einschät-

zungen des Verträglichkeitsgrads der DiskutantInnen 

  
Levene-Test auf 

Varianzhomogenität 
t-Test auf Mittelwertunterschiede 

  F p T df p (2-seitig) 

Mittlere  

Fremd- 

einschätzung  

Verträglichkeit 

Varianzen 

sind gleich 
0.73 .41 -1.42 10 .188 

Varianzen sind 

nicht gleich 
  -1.42 9.81 .188 

 

Wenn man die Ergebnisse auf der Ebene der Einschätzungen in Bezug auf die einzelnen DiskutantInnen be-

trachtet, stellt man fest, dass dieser Unterschied in der Gesamtgruppe vor allem auf die großen Einschätzungs-
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unterschiede zwischen den beiden betrachteten Gruppen bei der Diskutantin mit dem größten Redeanteil, Dis-

kutantin A, zurückgehen, da dieser Unterschied (M = 3.55 vs. M = 2.68) als einziger auf dem 5 %-Niveau 

signifikant wird (vergleiche Tabelle 44). 

 

Tabelle 44: Unterschiede zwischen den Fremdeinschätzungen der MitdiskutantInnen und der BeobachterInnen hinsichtlich 

des Verträglichkeitsgrads der DiskutantInnen 

DiskutantIn A B C D E F 

EinschätzerIn Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. 

Mittelwert 3.55 2.68 3.70 3.65 4.20 3.72 3.05 2.86 3.90 3.53 3.60 3.53 

Freiheit-

grade 
33 33 33 32 34 34 

Testgröße t 2.05 0.16 1.77 0.41 1,02 0.43 

p .048* .871 .086 .682 .315 .676 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant 

 

Neurotizismus 

Im Hinblick auf das Merkmal Neurotizismus kann man erstens feststellen, dass die fremdeingeschätzten Werte 

für die DiskutantInnen mit einem Maximum von 2.90 in Bezug auf Diskutant B und einem Minimum von 2.28 

in Bezug auf Diskutant C bei einem Mittelwert von M = 2.58 allesamt relativ niedrig liegen (vergleiche Tabelle 

45) und dass zweitens die Unterschiede zwischen den DiskutantInnen mit einer Standardabweichung von SD = 

.252 vergleichsweise gering ausfallen. 

 

Tabelle 45: Fremdeinschätzung vs. Selbsteinschätzung – Neurotizismus 

 A B C D E F Mittelwert 

Selbsteinschätzung  

DiskutantInnen (n = 1) 
2.75 3.25 2.00 2.00 3.25 1.88 2.52 

Fremdeinschätzung – 

BeobachterInnen (n = 31) 
2.69 2.90* 2.28 2.31 2.78 2.52 2.58 

Std.-Abweichung 0.74 0.85 0.61 0.67 0.83 0.62 0.72 

Fremdeinschätzung –  

andere DiskutantInnen  

(n = 5) 

2.35 2.35 1.75 2.70 2.10 2.25 2.25 

Std.-Abweichung 0.89 0.98 0.61 0.60 0.38 0.97 0.74 

* Dieser Wert beruht aufgrund eines fehlenden Werts lediglich auf 30 Einschätzungen seitens der BeobachterInnen 

Die Standardabweichungen bei der Fremdeinschätzung seitens der BeobachterInnen in Bezug auf die einzelnen 

DiskutantInnen bewegen sich hingegen auf mittlerem Niveau; einzig die für Proband B und Probandin E fallen 

mit SD = 0.85 bzw. SD = 0.83 etwas höher aus, was darauf schließen lässt, dass sich die BeobachterInnen bei 

der Einschätzung dieser beiden Personen relativ uneinig waren.  
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Bezüglich der Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdwahrnehmung lässt sich beim Merkmal Neurotizismus 

zunächst kein klares Muster erkennen. Diskutantin A, Diskutant B und Diskutantin E schätzen sich selbst als 

etwas neurotischer ein, als sie von den BeobachterInnen im Durchschnitt gesehen werden, während Diskutant 

C, Diskutantin D und Diskutant F sich selbst als weniger neurotisch einschätzen, als sie von den BeobachterIn-

nen im Durchschnitt gesehen werden (vergleiche Tabelle 45).  

Generell sind die Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen beim Merkmal Neurotizismus im 

Vergleich zu den anderen beiden fremdeingeschätzten Merkmalen, mit Ausnahme von Diskutantin E, jedoch 

eher gering (vergleiche Abbildung 31). 

Mit Blick auf den seitens der anderen MitdiskutantInnen eingeschätzten Neurotizismusgrad der jeweiligen Ziel-

person kann man – mit Ausnahme von Diskutantin D, der mit 2.70 ein etwas höherer Wert zugeschrieben wird 

– einerseits festhalten, dass diese Einschätzungen generell eher niedrig ausfallen und dass sie damit andererseits 

in fünf von sechs Fällen unterhalb der mittleren Einschätzung seitens der externen BeobachterInnen liegen. Im 

Hinblick auf den Vergleich der Selbsteinschätzungen der DiskutantInnen mit dem entsprechenden Durch-

schnittswert aus der Normstichprobe zeigt sich, des diese mit 2.52 relativ deutlich unterhalb des anhand der 

Normstichprobe ermittelten Werts von 2.95 liegt (vergleiche Tabelle 21). Damit schätzen sich die DiskutantIn-

nen hier als vergleichsweise wenig neurotisch ein. Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Selbst- und Fremd-

einschätzungen zeigen sich – insbesondere bei bzw. in Bezug auf Diskutant F und Diskutantin E – deutliche 

Unterschiede. Diese Unterschiede fallen in drei Fällen (bei Diskutantin A, Diskutant B sowie Diskutantin E) so 

aus, dass die Selbsteinschätzung in Bezug auf den eigenen Neurotizismusgrad die Fremdeinschätzung über-

steigt und in den anderen drei Fällen (bei Diskutant C, Diskutantin D sowie Diskutant F) umgekehrt, indem hier 

die Fremdeinschätzung hinsichtlich des Neurotizismusgrads höher als die jeweilige Selbsteinschätzung der be-

treffenden DiskutantInnen ausfällt (vergleiche Abbildung 31).  
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Abbildung 31: Selbst- vs. Fremdeinschätzungen – Neurotizismus 

Hinsichtlich der Einschätzung des mittleren Neurotizismusgrads der DiskutantInnen zeigt sich mit M = 2.25 

seitens der MitdiskutantInnen bzw. M = 2.58 seitens der BeobachterInnen (vergleiche Tabelle 45) ein Mittel-

wertsunterschied, der bei t(10) = 2.00, p = .073 (vergleiche Tabelle 37) auf dem 10 %-Niveau signifikant ist, 

sodass man aufgrund dieser sehr kleinen Stichprobe nur tendenziell sagen kann, dass die BeobachterInnen die 

DiskutantInnen als etwas neurotischer eingeschätzt haben, als die DiskutantInnen sich untereinander. Aller-

dings beträgt die Effektstärke dieses Mittelwertunterschieds d = 1.17. 

 

Tabelle 46: Test auf Mittelwertunterschiede zwischen MitdiskutantInnen und BeobachterInnen hinsichtlich der Einschät-

zungen des Neurotizismusgrads der DiskutantInnen 

  
Levene-Test auf 

Varianzhomogenität 
t-Test auf Mittelwertunterschiede 

  F p T df p (2-seitig) 

Mittlere  

Fremdeinschät-

zung  

Neurotizismus 

Varianzen 

sind gleich 
0.01 .945 2.00 10 .073 

Varianzen sind 

nicht gleich 
  2.00 9.57 .075 

 

Mit Blick auf die Einschätzung der einzelnen DiskutantInnen zeigt sich ebenfalls, dass bei Diskutant C und E 

die entsprechenden Perspektivunterschiede zwischen der Einschätzung seitens der MitdiskutantInnen und sei-

tens der BeobachterInnen mit M = 1,75 vs. M = 2,28 bzw. M = 2,10 vs. M = 2,78 so groß sind, dass sie auf dem 

10 %-Niveau signifikant ausfallen (vergleiche Tabelle 45). 
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Tabelle 47: Unterschiede zwischen den Fremdeinschätzungen der MitdiskutantInnen und der BeobachterInnen hinsichtlich 

des Neurotizismusgrads der DiskutantInnen 

DiskutantIn A B C D E F 

EinschätzerIn Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. Disk. Beob. 

Mittelwert 2,35 2,69 2,35 2,90 1,75 2,28 2,70 2,31 2,10 2,78 2,25 2,52 

Freiheits-

grade 
34 33 34 34 34 34 

Testgröße t -.943 -1,311 -1,815 1,183 -1,794 -.848 

p .352 .199 .078 .245 .082 .402 

 

IAT-Werte auf Seiten der DiskutantInnen 

Betrachtet man nun ausschließlich die IAT-Werte der DiskutantInnen, so fällt auf, dass diese für Extraversion 

bei allen DiskutantInnen im positiven Bereich liegen (M = .463) (vergleiche Tabelle 48 bzw. Abbildung 32). 

Dies gilt mit d = 1.03 in besonderem Maße für Diskutantin D, welche auch bei der expliziten Selbsteinschätzung 

und auch der Fremdeinschätzung hohe Extraversionswerte erzielte. Ein ähnliches Bild, allerdings weniger aus-

geprägt und einheitlich, zeigt sich bei Betrachtung der Verträglichkeitswerte im IAT. Auch hier liegen fünf der 

sechs DiskutantInnen im positiven Bereich (M = .275). Lediglich Diskutant B erzielt hier einen leicht negativen 

Wert von d = -.082. Die der anderen fünf ProbandInnen bewegen sich im Bereich von d = .231 bis d = .411, 

sodass diese Werte insgesamt etwas weniger ausgeprägt sind als beim Merkmal Extraversion. Bei Neurotizis-

mus liegt der, wegen eines fehlenden Wertes auf nur fünf DiskutantInnen beruhende, Mittelwert mit .055 nahe 

am Nullpunkt. Dies gilt bei einer geringen Standardabweichung von SD = .137 auch für die ProbandInnen A, 

D, E und F. Lediglich Proband C erzielt hier mit einem IAT-Ergebnis von .289 einen Wert der nennenswert in 

den neurotischen Bereich tendiert, während für Proband B keine Werte für den Neurotizismus-IAT vorliegen, 

da dieser die Bearbeitung des Tests an dieser Stelle abgebrochen hatte. 

 

Tabelle 48: IAT-Werte der DiskutantInnen 

 IAT-Extraversion IAT-Verträglichkeit IAT-Neurotizismus 

A 0.521 0.231 -0.031 

B 0.536 -0.082 -------- 

C 0.279 0.247 0.289 

D 1.030 0.411 0.044 

E 0.198 0.344 0.027 

F 0.214 0.496 -0.054 

Mittelwert 0.463 0.275 0.055 

Standardabweichung 0.315 0.201 0.137 
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Grafisch lassen sich diese Werte wie folgt veranschaulichen (Abbildung 32): 

 

 

Abbildung 32: IAT-Werte der DiskutantInnen im Vergleich 
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 Fremdwahrnehmung Extraversion seitens der BeobachterInnen auf die DiskutantInnen 

 

Abbildung 33: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person A 

 

 

Abbildung 34: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person B 
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Abbildung 35: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person C 

 

Abbildung 36: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person D 
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Abbildung 37: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person E 

 

Abbildung 38: Fremdeinschätzung „Extraversion“ auf Person F 
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 Fremdwahrnehmung Verträglichkeit seitens der BeobachterInnen auf die DiskutantInnen 

 

Abbildung 39: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person A 

 

Abbildung 40: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person B 
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Abbildung 41: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person C 

 

Abbildung 42: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person D 
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Abbildung 43: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person E 

 

Abbildung 44: Fremdeinschätzung „Verträglichkeit“ auf Person F 
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 Fremdwahrnehmung Neurotizismus seitens der BeobachterInnen auf die DiskutantInnen 

 

Abbildung 45: Fremdeinschätzung „Neurotizismus“ auf Person A 

 

Abbildung 46: Fremdeinschätzung „Neurotizismus“ auf Person B 
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Abbildung 47: Fremdeinschätzung „Neurotizismus" auf Person C 

 

Abbildung 48: Fremdeinschätzung „Neurotizismus“ auf Person D 

 



 

234 

 

 

Abbildung 49: Fremdeinschätzung „Neurotizismus“ auf Person E 

 

 

Abbildung 50: Fremdeinschätzung „Neurotizismus“ auf Person F 
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 BFI-Fragebogen zur Selbsteinschätzung 

 

Abbildung 51: BFI-Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Seite 1  
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Abbildung 52: BFI-Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Seite 2 
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Abbildung 53: BFI-Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Seite 3 
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Abbildung 54: BFI-Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Seite 4   
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 BFI-K Fragebogen zur Fremdeinschätzung 

 

Abbildung 55: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 1 
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Abbildung 56: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 2 
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Abbildung 57: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 3  
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Abbildung 58: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 4 
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Abbildung 59: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 5 
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Abbildung 60: BFI-K-Fragebogen zur Fremdeinschätzung, Seite 6 
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Abbildung 61: Notizzettel der BeobachterInnen 
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