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Die ersten Worte zu finden, gestaltet sich meist als der schwierigste Teil 
textlicher Arbeit. So geht es mir und so geht es sicherlich auch vielen an-
deren. Komplexe Satzstrukturen, Fachtermini, Schreiberei, die beim Le-
sen alles andere als Freude bereiten, Gedankengänge, denen kein Mensch 
auch nur im entferntesten Folgen kann und geheuchelte Eloquenz, die 
eher Verwirrung stiftet als Interesse zu wecken. 

Selbstverständlich: Ihr haltet ein Diplom in den Händen und der Wunsch 
nach Substanz ist in diesem Zusammenhang alles andere als unange-
bracht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich bemühen, die komplexe Thema-
tik, die ich in Kürze umschreiben werde, auf nachvollziehbarem Level zu er-
läutern, ohne den Leser – also euch – zu Tode zu langweilen. Die Tatsache, 
dass hier und dort Fachbegriffe auftauchen werden, ist zwar unabdingbar, 
doch sollen diese im Verlauf erklärt und vor allem verstanden werden.

Kommen wir aber zum Thema. Nach viereinhalb Jahren Kommunika-
tionsdesign an der Fachhochschule Düsseldorf, von denen 12 Monate in 
New York, London und Dubai verbracht wurden, zählt die Diplomarbeit –  
nicht ganz unerwartet – zu den komplexeren Arbeiten, die im Laufe des 
Studiums entstehen sollen. 

Schon in den niedrigeren Semester schauten wir jedes halbe Jahr ge-
spannt auf die Abschlussarbeiten der Diplomanden und je näher die Ent-
scheidung für das letzte große Ding rückte, desto mehr versprach man 
sich von diesen fünf bis sechs Monaten die persönliche Erfüllung. Ich für 
meinen Teil kehrte erst kurz vor dem Diplomsemester aus dem Ausland 
zurück und benötigte so einige Wochen um mich an den Gedanken zu 
gewöhnen, dass ich eine ganze Weile an meinen Schreibtisch daheim 
gefesselt sein würde. Meine Themenwahl war zu Beginn alles andere als 
klar. Ich schwankte zwischen globalen Produktionsströmen, Verlust der 
Privatsphäre in westlich demokratischen Staaten und einem Thema das 
irgendetwas mit Identität zu tun haben sollte. Einigermaßen verzweifelt 
stand ich zweitweise da, ohne genau zu wissen, in welche Richtung es 
gehen sollte.

Die Diplomarbeit wird in erster Linie vom Interesse des Diplomanden 
geprägt. Ein jeder bekommt den Freiraum, sich mit einer Materie zu be-
schäftigen, die der eigenen Persönlichkeit gerecht wird. Mein persönlicher 
großer Haken an der Sache war: Was interessierte mich? Natürlich, als De-
signer waren es die klassischen Disziplinen, die mich begeistern konnten: 
Gestaltung im weitesten Sinne, Kunst, Musik und Film; weltweite Entwick-
lungen, urbane Räume und globale Zusammenhänge zählten in dieser 
Hinsicht schon eher zu meinen Spezialinteressen. 

Davon abgesehen gab es jedoch eher wenige Dinge, die ich schon im-
mer einmal machen wollte und die nun genug Substanz als Basis für ein 
Diplom geboten hätten.

Immer und immer wieder setzte ich mich mit der Frage auseinander, was 
denn nun von großem Interesse für mich sein könnte, bis eines Tages –  
und glücklicherweise noch in einem akzeptablen Zeitraum – in meinem 
Kopf ein kleines, aber bedeutsames Licht anging …

Wir durchwandern im Laufe unseres Lebens verschiedene Phasen der 
Sozialisation. Wir werden als kleine Wesen geboren, lieben Mama und 
später auch meist Papa, gehen in die Krabbelgruppe, den Kindergarten, 
machen uns auf zur ersten Ernsthaftigkeit der Grundschule, ziehen weiter 
zu den höheren Schulen, absolvieren eine Ausbildung oder studieren viel-
leicht bis wir im Anschluss meist den einen oder anderen Job annehmen. 
Nebenher vergnügen wir uns mit Menschen, schwitzen in Vereinen oder 
treten irgendwelchen Gruppen bei. 

In der Gesamtheit haben all diese Stufen eine große Gemeinsamkeit: 
Sie setzen uns Situationen aus, in denen wir aufgrund eines neuen Um-
felds dazu gezwungen sind, neue soziale Beziehung einzugehen. Hiermit 
tun sich manche schwer und andere leichter. 

die Frage, die mich immer wieder  
beschäftigt, ist die nach den kom-
batibilitätsfaktoren. was sind es für 
Eigenschaften, die dafür sorgen, dass  
wir andere Menschen interessant 
finden, dass wir mit Ihnen auskom-
men, sie vielleicht schätzen oder 
sogar Teil unseres Freundeskreises  
werden lassen. welche Ebenen hat 
ein charakter und welche dieser 
Ebenen muss der unseren entspre-
chen, damit »die chemie stimmt«?
Es ist nun natürlich so, dass wir als Kommunikationsdesigner im Regelfall 
mit einem gewissen Interesse an den Menschen im weiteren Sinne aus-
gestattet sein sollten. Wir sind keine Psychologen, auch wenn wir darauf 
geschult werden, psychische Faktoren in unsere Arbeit mit einzubeziehen. 
Für Anhänger unserer und der meisten anderen Disziplinen laufen Prozes-
se der Sozialisierung in erster Linie unterbewusst ab. 
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Meist entscheidet sich nach wenigen Minuten des Kennenlernens, in wel-
che Schublade wir unseren Gegenüber stecken. Zwar offenbaren sich 
viele Details, viele Eigenschaften auch erst im weiteren Verlauf einer in-
terpersonalen Verbindung, doch haben wir – basierend auf Erfahrungen, 
die wir in der Vergangenheit gemacht haben – eine Menschenkenntnis er-
langt, die uns entweder davor schützt eine neue Person in unseren sozia-
len Kreis zu integrieren oder uns sagt »Hey, der geht in Ordnung, mit dem 
kann ich mal ein Bier trinken gehen«.

Die Materie an sich ist also nichts neues. Sie ist einigermaßen omni-
präsent und besitzt Relevanz für jeden von uns. Gleichermaßen gehört 
sie zu den komplexesten Themengebieten überhaupt. Zwar beschäftigen 
sich Psychologie und Sozialwissenschaft schon seit geraumer Zeit mit 
dem Thema Persönlichkeit und Charakter, doch gibt es – glücklicherweise 

– noch immer keine einfache Formel auf die der Mensch und sein Wesen 
reduziert werden kann. 

Als Gestalter geht es mir nun nicht darum, das Rad der Psychologie 
neu zu erfinden. Stattdessen möchte ich versuchen einen innovativen und 
experimentellen Ansatz zu entwickeln, der sich dem Thema auf unge-
wohnte Weise nähert.

Ich möchte genau an einem der bereits angesprochenen Punkte anset-
zen. Das Ziel ist es, zu untersuchen, ob sich wichtige Merkmale der Per-
sönlichkeit über einen interaktiven Fragebogen abfragen lassen und im 
weiteren, durch den Einsatz von Schrift und Zeichen, in einem abstrakten 
visuellen System, beispielsweise auf einem Plakat, wiedergegeben werden 
können. Dem nicht involvierten Betrachter soll über die Entschlüsselung 
der verschiedenen Zeichen- und Schriftsysteme ein Einblick in die unter-
suchte Persönlichkeit gewährleistet werden. Der Informationsgehalt soll in 
etwa den Merkmalen entsprechen, die in einem ungefähr fünfzehn Minu-
ten langen Gespräch zwischen beiden Personen zu Tage getreten wären. 
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In diesem Abschnitt möchte ich 
nun zuerst einmal auf die grundla-
gen meines Themas eingehen. wir 
werden viel über Persönlichkeit, 
charakter, Identität und personen-
bezogene Merkmale erfahren, 
dementsprechend erscheint es un-
umgänglich, die bedeutung dieser  
begriffe zu beschreiben, selbst wenn  
sie den meisten von uns aus dem 
Alltag alles andere als fremd sind.

»Beim Menschen bezeichnet Identität 
(v. lat. idem, derselbe, der gleiche) die ihn 
kennzeichnende und als Individuum von 
anderen Menschen unterscheidende Eigen-
tümlichkeit seines Wesens.« 1

In der Psychologie im Allgemeinen und der Sozialpsychologie im Speziel-
len versteht man unter Identität häufig den gesamten Kanon von Eigen-
schaften, anhand deren sich jedes Individuum von anderen unterscheiden 
lässt. Man spricht in diesem Fall auch von einer Ich-Identität, weil es sich 
hier um Merkmale handelt, die jeder selber für sich definiert. Im Gegen-
satz dazu, steht die Wir-Identität, die all jene Eigenschaften summiert, die 
wir mit einer Gruppe teilen. Beschreibe ich mich selbst als tollen Hecht, so 
ist dies meine Definition für meine persönliche Identität, wohingegen die 

Tatsache, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit besitze relativ klar 
meine Gruppenzugehörigkeit zu »den Deutschen« beschreibt. Identität 
wird häufig als Prozess verstanden, der von kontinuierlichem Dazuge-
hören oder Abgrenzen geprägt ist. Dementsprechend ist keiner von uns 
bis in alle Zeit auf seine Identität festgelegt. Wir sind kontinuierlich damit 
beschäftigt, uns mit den verschiedensten Menschen, Dingen und Gege-
benheit zu identifizieren, um nach und nach eine immer komplexere Per-
sönlichkeit heranzubilden. 

Auch nach dem Soziologen Lothar Krappmann entsteht Identität erst 
durch die verbale Interaktion zwischen zwei Individuen. Er geht davon aus, 
dass jede einzelne dieser Interaktionen eine Neudefinition der Identität 
mit sich bringt und sich diese somit in ständigem Fluss befindet. Hierbei 
findet eine wechselseitige Beziehung zwischen den beiden, an der Kom-
munikation beteiligten Individuen statt. Beide versuchen gleichermaßen 
ihre eigene Identität zu profilieren und gleichzeitig den Ansprüchen ge-
recht zu werden, die der Gegenüber an einen hat. Auch hier versucht man 
sich kontinuierlich abzugrenzen und bemüht sich parallel darum Gemein-
samkeit zu finden, um die Interaktion nicht abreißen zu lassen. Als Folge 
dieser andauernden Individualisierungsprozesse, bildet sich langfristig 
eine einigermaßen stabile Identität heraus.

Eine weitere Theorie nach Hans-Peter Frey und Karl Haußer beschreibt 
Identität als einen selbstreflexiven Prozess des Individuums. Für sie sor-
gen umfangreiche Erfahrungen des Individuums, seien es innere, äußere, 
aktuelle oder gespeicherte, in einem Zusammenspiel für die Ausbildung 
der Identität. Diese wird also in jeder Situation neu definiert, allerdings 
unter Einbezug sämtlicher gespeicherter Information und zurückliegen-
der Kommunikationsprozesse. Frey und Haußer teilen die Identität in die 
Bereiche Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollinstanz ein. 

Das Selbstkonzept ist demnach für die grundlegende Definition des 
eigenen Seins zuständig, dem über das Selbstwertgefühl Emotionen 
beigegeben und über die Kontrollinstanz überprüft werden. Vereinfacht 
gesagt ist sich beispielsweise jemand seines Übergewichts bewusst 
(Selbstkonzept), fühlt sich dementsprechend unwohl (Selbstwertge-
fühl) und wird in diesem Gefühl durch äußere Einflüsse entweder be-
stärkt oder entkräftigt (Kontrollinstanz). Diese drei Teilbereiche ge-
nerieren eine Identitätsdynamik, die zu vier Problemstellungen führt, 
die vom Individuum gelöst werden müssen: Erstens werden äußere 
Eindrücke aufgenommen, weiterverarbeitet und für die Erschaffung 
der eigenen Identität herangezogen. Zweitens muss die so gebilde-
te Identität eine Konsistenz aufweisen: Wir passen uns jeder neuen 
Situation an, adaptieren unsere Identität entsprechend und müssen  
dennoch gewährleisten, dass wir im Kern derselbe Mensch bleiben.  

IdENTITäT

1 Wikipedia, Stichwort »Identität«, 
Version vom 25. April 2010, 15:04 Uhr, 
abrufbar unter http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Identität&oldid=72391889
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An dritter Stelle muss diese Konsistenz nicht nur über differenzierte Situ-
ationen bestehen bleiben, sondern auch über verschiedene langfristige 
Zeitabschnitte. An letzter Stelle steht das Individualisierungsproblem. Je-
der Mensch strebt danach, eine einzigartige und individuelle Identität zu 
entwickeln, die ihn hinreichend von anderen abgrenzt und auf diese Wei-
se Profilierungsoptionen bietet. Wir wollen also einzigartig sein und nicht 
als Kopie eines anderen gelten.

Nach Georg Herbert Mead besitzt die menschliche Identität zwei 
Teilbereiche, die er als das Ich und das ICH bezeichnet. Nach der Geburt 
besitzt der Mensch nach ihm keine Identität, sondern schafft sich diese 

– ähnlich wie in den vorangegangenen Beschreibungen – nach und nach 
durch die Teilnahme an Interaktionsprozessen, Erfahrungen und Tätigkei-
ten selber. Die physiologische Beschaffenheit spielt hierfür in erster Ins-
tanz keine Rolle. Die gesammelten Erfahrungen werden nun im ICH ge-
speichert. Das Individuum kann diese Informationen objektiv betrachten, 
verwerten und für die Bildung des subjektiven Ich verwenden. Dieses wie-
derum löst in neuen sozialen Prozessen Reaktionen aus, die bei Relevanz 
im ICH abgelegt und in Zukunft in die weitere Ausbildung des Ichs einflie-
ßen können. Weiterhin beschreibt Mead das Vorhandensein verschiede-
ner Teilidentitäten, die jeweils vom aktuell gesellschaftlichen Prozess ab-
hängig sind, in dem sich das Individuum befindet. Ein klassisches Beispiel 
hierfür wäre ein Lehrer: In der Schule muss seine Identität einem hohen 
Autoritätsanspruch gerecht werden, den er daheim ablegen kann. Wird 
der Lehrer zum Gespräch bei seinem Vorsitzenden eingeladen oder von 
der Polizei auf der Straße angehalten, dann verschiebt sich das Autoritäts-
gefüge sogar noch mehr ins Gegenteilige. Nun ist der Lehrer in der Situ-
ation, gehorchen zu müssen und nicht mehr die ihm unterstellten Kinder.

Ein kurzer Exkurs zum Thema personale Identität sollte entsprechend 
des weiteren Vorgehens ebenfalls angemessen sein.

»Personale Identität ist die subjektive 
Verarbeitung biographischer Kontinuität 
beziehungsweise Diskontinuität und  
ökologischer Konsistenz beziehungsweise  
Inkonsistenz durch eine Person vor  
dem Hintergrund einerseits von Selbst -
an sprüchen und andererseits von 
sozialen Erwartungnen« 2

Nach Lucas Derks lässt sich diese personale Identität auf sechs verschie-
dene Arten ausdrücken:

 synonym, z. B. »Ich bin ich.«
 über den eigenen Namen, z. B. »Ich bin Max Mustermann.«
 über eine Metapher, z. B. »Ich bin ein Elefant.«
 über eine persönliche Eigenschaft, z. B. »Ich bin sportlich.«
 über einen Namen für eine soziale Kategorie, z. B. »Ich bin ein Lehrer.«
 über eine bewertete Eigenschaft in einer sozialen Kategorie, z. B. 

 »Ich bin ein guter Lehrer.«

Diese sechs Möglichkeiten offenbaren zudem das Spektrum von individu-
eller zu sozialer Identität. Kurz gesagt versteht man unter der individuel-
len Identität die Selbstinterpretation als eigenständiges Individuum, also 
die Definition darüber, als was für einen Menschen man sich gemäß dem 
eigenen Selbstkonzept sieht und als der man von außen wahrgenommen 
wird. Die soziale Identität hingegen beschreibt alle Entscheidungen und 
Festlegungen, die der Einzelne trifft, um sich als Teil bestimmter Gruppen 
zu etablieren oder sich gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. 

Als Gemeinsamkeiten der verschiedenen theoretischen Ansätze lässt 
sich also folgendes festhalten: Identität ist kein starres Konstrukt, sie ent-
wickelt sich und verändert sich im Laufe des Lebens und im Zuge ver-
schiedenster sozialer Interaktionen. Abgrenzung und Zugehörigkeit sind 
grundlegende Dimensionen der Identitätsbildung. Dies beschreibt nicht 
in erster Linie große differenzierte Lebensentwürfe, sondern kleine Ab-
zweigungen, an denen wir uns mehrfach täglich, in jeder neuen Situation, 
für den ein oder anderen Weg entscheiden und so die Ausbildung unserer 
Identität vorantreiben. Genau diese verschiedenen Situation sind es auch, 
die uns dazu zwingen nicht nur eine homogene Identität zu entwickeln, 
sondern verschiedene Teilbereiche dieser Identität auszuprägen, die für 
unterschiedlichste Lebensbereiche von Wichtigkeit sind. 

Wir verhalten uns gemeinsam mit den besten Freunden mit ziemlicher 
Sicherheit grundlegend anders als im Vorstellungsgespräch für den ersten 
großen Job. Eine Kundenpräsentation stellte andere Anforderungen an 
unsere Identität als der gemütliche Abend mit der Freundin. Wir wech-
seln kontinuierlich zwischen verschiedenen Identitäten hin und her und 
entwickeln dennoch einen einheitlichen Kern für die Varianten unserer 
Selbst. Zu guter Letzt wird unsere Identität von der Einstellung geprägt, 
die wir von uns haben und der, die uns entgegen gebracht wird. Der Pro-
zess von Selbstbild und Bestätigung beziehungsweise Ablehnung durch 
das Fremdbild, das andere von uns haben, ist maßgeblich dafür verant-
wortlich, dass wir sind, wie wir sind.

2 G. Endruweit, G. Trommsdorff: Wörterbuch 
der Soziologie, Stuttgart 1989, S. 279–281
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Der Begriff des Selbstkonzepts tauchte bereits im Vorangegangenen auf, 
sollte aber dennoch zum besseren Verständnis noch einmal ausführlich 
erläutert werden. 

Für die Entstehung des Selbst- 
konzepts sind insbesondere umwelt-
bedingte wie auch soziale Faktoren 
ver antwortlich. weiterhin – auch 
wenn wissenschaftlich teilweise  
angezweifelt – spielen genetische
Faktoren, wie das Temperament und 
gewisse Persönlichkeitsdispositio-
nen eine nicht unerhebliche rolle.
Als erster sozialer Faktor sei die soziale Identität genannt. Diese beschreibt 
die Zugehörigkeit, zu verschiedenen Gruppen. Ich beispielsweise, gehöre 
unter anderen der Gruppe der Menschen, der Männer, der Dunkelhaari-
gen, der Bärtigen, der Studenten, der Designer und der potenziellen Dip-
lomanden an. Wie stark ich mich den einzelnen Gruppen zugehörig fühle, 
hängt in der Regel von Größe und Beschaffenheit eben dieser Gruppe ab. 
Zwar fühle ich mich der Gruppe der Menschen zugehörig, doch macht 
sich dies aufgrund der relativen Irrelevanz in meiner Identität nicht be-
sonders bemerkbar. Die Tatsache, dass ich mich der Gruppe der Designer 
zuordne, spielt hier eine weitaus gewichtigere Rolle, weil damit wiederum 
spezifischere Wertesysteme, Lebenseinstellungen und Lebenskonzepte 
verbunden sind. 

Die soziale Rolle ist ebenfalls von großer Bedeutung. Sie entspricht in 
weiten Teilen den wechselnden Ausprägungen, die unsere Identität in ver-
schiedenen Situationen annimmt. Man kann in einem Moment liebevoller, 
lehrender und vermittelnder Vater sein und in einem anderen rebellischer 

und nonkonformistischer Punk – um es überspitzt zu formulieren. Häu-
fig werden die verschiedenen sozialen Rollen von uns frei gewählt, häufig 
werden wir aber auch in unsere Rollen gedrängt. 

Jeder, der bereits den Film »Das Experiment« gesehen hat weiß wo-
von hier gesprochen wird. Der Film ist eine Nachstellung des Stanford-
Prison-Experiments, das 1971 von den amerikanischen Psychologen Phi-
lip Zimbardo an der Universität von Stanford durchgeführt wurde. Eine 
Versuchsgruppe sollte dabei mehrere Wochen eine Gefängnis-Situation 
simulieren und wurde hierfür zufällig in Wärter und Insassen unterteilt. 
Obgleich vorher von den Teilnehmern versichert wurde, auf Gewalt und 
unangebrachte Härte zu verzichten, fand schnell eine unerwartet hohe 
Rollenidentifikation ab, die aufgrund von Gewaltausbrüchen die Situation 
eskalieren ließ und zum Abbruch des Experimentes führte.

Der Faktor sozialer Vergleich beschreibt das Bewertungssystem in wel-
chem die Überprüfung unseres Status stattfindet. Man geht davon aus, 
dass wir unsere Fähigkeiten, Handlungen und Eigenschaften durch den 
Vergleich mit anderen beurteilen. Freuen wir uns beim Schönwetterlauf 
im Park über die Überrundung noch weniger trainierter Freizeitsportler, 
so steigt unser Selbstwertgefühl ungemein. Würden wir nun aber das zur 
Bewertung verwendete System austauschen und nun an einem offiziel-
len Sportwettkampf teilnehmen, so würde schnell deutlich werden, dass 
unsere einst gut eingeschätzte Leistung in kürzester Zeit einen großen 
Wertverlust erlitten hätte.

Hier schließt der Faktor Erfolg und Misserfolg nahtlos an: Die Konse-
quenzen die unser Verhalten mit sich bringt – ob positiv oder negativ 

– gehen in weiten Teilen in unser Selbstkonzept mit ein. Misserfolge führen 
zu einer geringeren Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Erfolge bestä-
tigen uns.

Der letzte und für unseren Raum eher zu vernachlässigende Faktor ist 
die Kultur. Speziell in asiatischen Kulturen, aber auch in besonderen sozia-
len Gefügen Europas spielt der Wert der Gemeinschaft eine enorme Rolle. 
In diesem Fall wird das Selbstkonzept nicht nur auf die eigene Person, 
sondern auf die gesamte Gruppe ausgeweitet. 

Dies bedeutet, dass sich alle bereits genannten Faktoren nicht nur auf 
der Ich-Ebene abspielen, sondern ebenfalls auf der Wir-Ebene zum tra-
gen kommen. Zudem wird jedes Mitglied der Gruppe als Teil des Selbst-
konzeptes der anderen betrachtet, was dazu führt, dass bei Austritt eines 
Einzelnen aus dem sozialen Gefüge, das Selbstkonzept aller in Mitlei-
denschaft gezogen wird. Handelt es sich bei dem kulturellen Umfeld al-
lerdings um eines, das individualistisch geprägt ist und die Leistung des 
Einzelnen in den Vordergrund stellt, so wird das Selbstkonzept nur auf 
das einzelne Individuum bezogen.

SELbSTkoNZEPT
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»Persönlichkeit kommt nur intelligenten 
Akteuren zu, die zu einem Gesetz fähig sind, 
sowie zu Glück und Leiden. Diese Persön-
lichkeit erstreckt sich über ihre gegenwär-
tige Existenz hinaus in die Vergangenheit, 
allein durch das Bewusstsein, wodurch 
sie ihre eigenen, früheren Handlungen 
betreffen, und sie für diese verantwortlich 
ist, und diese zu ihr gehören und ihr zuge-
schrieben werden.« 3

»Der Begriff Persönlichkeit umfasst die 
einzigartigen psychologischen Eigenschaf-
ten eines Individuums, in denen es sich von 
anderen unterscheidet« 4

Vergleicht man die Beschreibungen Wikipedias zu den Themen Identität 
und Persönlichkeit, so fällt es schwer den tatsächlichen Unterschied zwi-
schen beiden Begriffen herauszufiltern. 

Die weitere Ausführung in diesem Abschnitt wird versuchen, die Diffe-
renzen hervorzuheben, wenngleich es auch scheint, als seien sie schwim-
mend und die Bedeutungen der Begriffe in den einzelnen wissenschaftli-
chen Disziplinen alles andere als endgültig definiert.

Stellen wir vorab erst einmal fest, dass Charakter und Temperament 
nicht mehr wirklich gebräuchliche Bezeichnungen für Teilaspekte der Per-
sönlichkeit sind. Was im Volksmund immer noch als Charakter verstanden 

wird, soll an späterer Stelle unter dem Bereich Persönlichkeitseigenschaf-
ten erläutert werden. Das Temperament fließt in Teilen in die Erläuterun-
gen zu den verschiedenen Persönlichkeitstheorien mit ein. 

»Persönlichkeit ist einer der wichtigsten Begriffe der Psychologie. Viele 
Fragen und empirische Forschungsansätze sind durch die Absicht be-
stimmt, allgemein zu erklären und im Einzelfall zu verstehen, wie sich 
eine Persönlichkeit mit ihren Eigenschaften unter bestimmten Anlage- 
und Umweltbedingungen entwickelt, wie sie sich verändert, wie sie in 
der psychologischen Praxis zutreffend beschrieben, in einzelnen Ver-
haltensweisen vorhergesagt und eventuell beeinflusst werden kann. We-
gen dieser umfassenden Bedeutung kann es nicht verwundern, dass es 
keine überzeugende Definition des Begriffs gibt.« 5

Der amerikanische Psychologe Gordon Allport definierte 1959 Persönlich-
keit als eine »dynamische Ordnung derjenigen psychophysischen Syste-
me im Individuum, die seine einzigartige Anpassung an seine Umwelt 
bestimmen«. 

In den verschiedenen Persönlichkeitstheorien werden die bedeutsa-
men Züge der Persönlichkeit recht unterschiedlich ausgelegt.

Auf einige dieser Theorien werde ich im weiteren Verlauf noch genauer 
eingehen. Allgemein sei festgestellt, dass die Persönlichkeitspsychologie  
in erster Linie darum bemüht ist, den Menschen in einem Eigenschaftsprofil 
zu beschreiben. Es werden feste Parameter definiert, deren differenzierte 
Ausprägung von Person zu Person untersucht werden soll. 

Hier unterscheidet sich die Persönlichkeitspsychologie maßgeblich 
von der Differenziellen Psychologie, die sich auf die Vielzahl der Einzel-
merkmale konzentriert und das Individuum in seiner Einzigartigkeit syste-
matisch zu beschreiben versucht. So kann die Differenzielle Psychologie 
als die beschreibende Grundlage für sämtliche Persönlichkeitstheorien 
betrachtet werden.

In der so genannten Alltagspsychologie, die die Entsprechung der wis-
senschaftlichen Persönlichkeitsforschung in der populären Psychologie 
darstellt, werden für uns greifbare Fragestellungen in der sozialen Inter-
aktion zwischen Individuen untersucht, die für den weiteren Verlauf dieser 
Arbeit von Relevanz sind:

PErSöNLIcHkEIT

3 John Locke: An essay Concerning 
Human Understanding,  
2. Auflage, London 1690, S. 27

4 Wikipedia, Stichwort »Persönlichkeit«, 
Version vom 25. April 2010, 20:12 Uhr, abruf-
bar unter http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Persönlichkeit &oldid 
=73082497

5 Wikipedia, Stichwort »Persönlichkeit«,  
Version vom 25. April 2010, 20:12 Uhr, abruf-
bar unter http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Persönlichkeit&oldid 
=73082497



20 21PERSöNLICHKEITPERSöNLICHKEIT PErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäTPErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäT

»Wie werden andere Menschen wahrge-
nommen […], die ja ebenfalls Wahrnehmen-
de sind und sich deshalb dieses Beobachtet-
Werdens in der Wechselbeziehung bewusst 
sind? […] Wie entsteht der Eindruck von 
einer anderen Person aufgrund des Ausse-
hens, der Kleidung, der Sprache, als ›erster 
Eindruck‹ vom Verhalten und den typi-
schen Eigenschaften dieser Persönlichkeit? 
Welchen Anteil haben Gefühle der Sympa-
thie und der Antipathie oder die körperli-
che Attraktivität? Wie wirken sich populäre 
Vorurteile, stereotype Vorstellungen vom 
›normalen‹ Menschen sowie soziale Bedin-
gungen […] auf diese Bewertungen aus? – 
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen 
der Fremdwahrnehmung und dem Selbst-
bild eines Menschen?« 6

was ist der unterschied zwischen 
Identität und Persönlichkeit? Identi-
tät ist als ausschließlicher Akt sozia-
ler konstruktion zu betrachten, der 
dauerhaft von Selbst- und Fremd-
wahrnehmung geprägt ist. unser 
grund bedürfnis nach Anerkennung 
und Zugehörigkeit spiegelt sich in 
in ihr wieder. wir grenzen uns ab 

oder gehören dazu, müssen über 
verschiedene Situationen und Zeit-
abschnitte hinweg ein Profil für uns 
festlegen, das einen situativ unab-
hängig und unveränderbaren kern 
unseres Ichs definiert. Im gegen-
satz dazu kann Persönlichkeit von 
zwei Standpunkten aus betrachtet 
werden. Von einer strukturellen Per-
spektive sind wir mit spezifischen 
psychischen und physischen Eigen-
schaften ausgestattet, die gemein-
sam mit unseren charakteristischen 
Anpassungsweisen ein festgelegtes 
gesamtsystem für uns definieren. 
dies meint, dass wir von geburt an 
mit Attributen ausgestattet sind, die 
uns in unserem Leben als grund  lage 
dienen. Hierzu zählen charakterzü-
ge, bewältigungsmechanismen und 
die Art und weise wie wir mit inne-
ren und äußeren Problemen umge-
hen. die prozessuale Perspektive 
beschreibt die Art und weise, wie 
unsere Persönlichkeit im Laufe des 
Lebens und im Zuge verschiedens-
ter Entwicklungsstufen und bewäl-
tigter Ereignisse verändert wird. 

6 Wikipedia, Stichwort »Persönlichkeit«, 
Version vom 25. April 2010, 20:12 Uhr, abruf-
bar unter http://de.wikipedia.org/w/ 
index.php?title=Persönlichkeit&old
id=73082497
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»Das Zusammenspiel von Genom [Erbgut, 
J. E.] und Umwelt schafft die qualitative Ein-
maligkeit eines Individuums« 7

Die Gewichtung zwischen den strukturellen und prozessualen Perspekti-
ven ist von Theorie zu Theorie verschieden. So gibt es auf der einen Seite 
speziell in der frühen Persönlichkeitsforschung Ansätze, die davon aus-
gingen, dass unsere gesamte Persönlichkeitsbeschaffenheit als vorgege-
ben anzusehen ist. 

Das gegenteilige Extrem vertritt den Gedanken absoluter Freiheit in 
der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit, wobei als Freiheit der 
eigene Wille hinter der sozialen Prägung anzusiedeln ist.

Nach diesen theoretischen Konstrukten will ich nun etwas konkreter wer-
den und kurz die Beschreibung von Persönlichkeitseigenschaften behan-
deln, die als ein bedeutendes Kernthema dieser Arbeit anzusehen sind.

Persönlichkeitseigenschaften sind theoretische Konstrukte die in ers-
ter Linie durch die Differenzielle Psychologie geformt und benannt wur-
den. Diese Eigenschaften sind nicht als starre Charakteristika anzusehen, 
sondern als Verhaltenstendenzen des Individuums, die sich über einen 
längeren Zeitraum und unter verschiedenen Einflüssen manifestieren. 
Sie werden ebenfalls als »Persönlichkeitsmerkmale« bezeichnet und die-
nen dazu, das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation zu 
beschreiben und im Optimalfall vorherzusagen. Diese Eigenschaften be-
schreiben ausschließlich zeitlich überdauerndes Verhalten, nicht aber die 
womöglich stark schwankende Grundstimmung einer Person.

PERSöNLICHKEITSEIGENSCHAFTENPERSöNLICHKEIT PErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäTPErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäT

»Persönlichkeitseigenschaften, Wesens-
zug; grundlegende Merkmale der Persön-
lichkeit, z.B. Emotionalität, Soziabilität, 
Aktivität; werden meist als latente Variab-
len begriffen, die indirekt erschlossen  
und daher auch gemessen werden können 
(Diagnostik, Persönlichkeitsfaktor, Test) 
und Vorhersagen auf Verhalten zulassen. 
Das metatheoretisch integrierte Fünf-Fak-
toren-Modell der Persönlichkeit (Big Five 
Persönlichkeitsfaktoren) bezieht sich auf 
die Eigenschaften Neurotizismus, Extraver-
sion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit 
und Erfahrungsoffenheit.« 8

Einige Psychologen verwenden den Begriff Persönlichkeitseigenschaft für
 

 die verhältnismäßig überdauernden Eigenschaften oder auch die 
 charakteristischen Veränderungen,

 die als grundlegend angesehenen Eigenschaften oder alle 
 psychologisch interessanten individuellen Differenzen, 

 die Eigenschaften des beobachtbaren und testpsychologisch 
 fassbaren Verhaltens oder alle psychischen Eigenschaften einer  
 Person, d.h. unter Einschluss der subjektiven Phänomene der  
 Bewusstseinsprozesse und Erlebniswirklichkeit,

 die Eigenschaften des Verhaltens und Erlebens oder die Merkmale  
 der genetischen Basis jener psychischen Eigenschaften.

Die verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften dienen in der Regel zu-
dem als Grundlage für verschiedene Persönlichkeitstheorien, in denen sie 
in einem allgemeinen Bezugssystem verortet werden. 

PErSöNLIcHkEITS
EIgENScHAFTEN

7 Dr. phil. Mathias Jung: Mein Charakter – 
mein Schicksal?, 3. Auflage, emu Verlags- 
und Vertriebs GmbH, Lahnstein 2004, S. 23

8 Lexikon der Psychologie, Stichwort 
»Persönlichkeitseigenschaften«, Version 
vom 26. April 2010, 13:10 Uhr, abrufbar 
unter http://www.wissenschaft-online.de 
/abo/lexikon/psycho/11386title=P
ersönlichkeit&oldid=73082497
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So werde ich später beispielsweise auf die Modelle von Fritz Riemann und 
Carl Gustav Jung eingehen, die prägend für die Persönlichkeitsforschung 
waren und mit ihren Modellen die Grundlage für einige der wichtigsten 
psychometrischen Verfahren geschaffen haben. 

Eine allgemein gültige Einteilung  
und Festlegung der Persönlichkeits-
merkmale existiert nicht. In der  
regel werden allerdings unter ande-
rem Erregbarkeit oder gehemmtheit, 
die vorherrschende Stimmungs lage, 
Versöhnlichkeit oder Feindseligkeit, 
Emotionalität und Introvertiertheit 
oder Extravertiertheit beschrieben. 
Einstellungen, Interessen, wert-
orientierungen und das bereits be-
schriebene Selbstkonzept spielen 
weiterhin eine bedeutende rolle. 
religion, Politik und Philosophie und 
damit zusammenhängende Stand-
punkte werden in der Persönlich-
keitspsychologie nach breitem  
Verständnis weitestgehend ignoriert, 
wenngleich sie von großer bedeu-
tung für die charakterliche Struktur 
des Individuums sind.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei den Persönlich-
keitseigenschaften lediglich um Tendenzen handelt, die das Verhalten 
einer Person prägen. So offenbaren wir häufig in den verschiedensten 
Lebensbereichen sehr unterschiedlich starke Ausprägungen unserer  

Persönlichkeitsmerkmale. Vielleicht arbeiten wir höchst gewissenhaft 
im Job, verwenden auf der anderen Seite aber keine Mühe darauf, unser 
Zuhause ordentlich zu halten. Oder wir sind daran gewöhnt, große An-
sprachen ohne Furcht zu halten, sind aber zu schüchtern, das hübsche 
Mädchen in der Bar anzusprechen. Insbesondere an der Grenze zwischen 
Beruf und Freizeit sollte von einer starken Varianz der ermittelbaren 
Merkmale ausgegangen werden.

EMoTIoNALE
INTELLIgENZ

Das Thema der emotionalen Intelligenz soll nur der Vollständigkeit hal-
ber schemenhaft umrissen werden. Unter ihr werden Persönlichkeitsei-
genschaften verstanden, die den Umgang mit den inneren Gefühlen und 
denen der Außenwelt betreffen. 

Der Begriff wurde 1990 durch Salovey und Mayer eingeführt und spä-
ter durch Goleman popularisiert. Emotionale Intelligenz wird häufig als 
Gegenstück zum Intelligenzquotient behandelt, da sie Eigenschaften 
beschreibt, die in der klassischen Intelligenzforschung ignoriert wurden, 
aber angeblich dennoch von großer Bedeutung sind. 

Salovey und Mayer gliederten sie in die Wahrnehmung von Emotionen, 
die Verwendung von Emotionen zur Unterstützung des Denkens, das Ver-
stehen von Emotionen und den Umgang mit Emotionen. Nach Goleman 
besteht die emotionale Intelligenz aus den Teilbereichen Selbstbewusst-
sein, Selbstmotivation, Selbststeuerung, Empathie und sozialer Kompetenz. 

Im Gegensatz zu den »klassischen« Persönlichkeitsmerkmalen können 
diese Fähigkeiten jedoch in jedem Alter erlernt und verbessert werden. 
Sie spielen augenscheinlich eine große Rolle für Aspekte wie Teamfüh-
rung, Selbstvertrauen, politisches und soziales Bewusstsein. Zudem fällt 
es Personen mit hoher emotionaler Intelligenz leichter sich selbst und an-
dere aufzubauen.

Emotionale Intelligenz wird zwar als Theorie mit großem Potenzial 
betrachtet, doch wird sie vor allem in der psychologischen Grundfor-
schung mit großem Respekt und konzeptioneller Vorsicht benutzt. 
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Der Israelische Psychologe Moshe Zeidner und der Australier Richard D. 
Roberts untersuchten 224 britische Manager und waren nicht in der Lage, 
einen validen Zusammenhang zwischen getesteter emotionaler Intelli-
genz und der tatsächlichen beruflichen Befähigung nachzuweisen. 

»Als Teil der sozialen Interaktion wird 
die zwischenmenschliche bzw. interperso-
nelle Kommunikation verstanden, welche 
aus soziologischer Sicht äußerlich sicht-
bare wechselseitige Aufeinanderwirken 
zwischen Individuen zum Zwecke der Ab-
stimmung des Denkens und Verhaltens der 
Beteiligten bzw. des konkreten Handelns 
von Kooperationspartnern oder Feinden 
bezeichnet« 9

Zwischenmenschliche Beziehungen sind für uns von immenser Bedeu-
tung. Anders als im Tierreich ist unser Sozialleben nicht direkt zweck-
gebunden. Unser Antriebsgefüge ist nicht auf die Befriedigung spezifi-
scher Lebensbedürfnisse fixiert sondern geprägt von Offenheit: Für uns 
ist erst einmal alles interessant und von potenzieller Bedeutung. Wir 
sind kontinuierlich bemüht neue Dinge zu entdecken und neues Wis-
sen zu generieren. Die Exploration sozialer Gefüge und die Suche nach 
neuen sozialen Kontakten ist ein wichtiger Faktor. Zudem dient dieSo-
zialisation der Befriedigung unserer Grundbedürfnissen der Stufe drei 
und vier nach der Maslowschen Bedürfnispyramide – also dem sozialen 

INTERPERSONELLE KOMMUNIKATIONEMOTIONALE INTELLIGENZ PErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäTPErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäT

Bedürfnis nach Familie, Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe, Intimität und 
Kommunikation, sowie den Individualbedürfnissen nach Wertschätzung, 
Respekt, Anerkennung und Einfluss, die unumstößlich mit der Existenz 
sozialer Gefüge zusammenhängen. 

Im Zuge interpersoneller kommu-
nikation befassen wir uns unweiger-
lich mit einer unterbewussten kate-
gorisierung der welt. ähnlich wie 
bei unserer Identitätsbildung durch 
Akzeptanz oder Ablehnung von 
Prozessen das Individuum geprägt 
wird, bewerten wir unsere umwelt 
und unsere kommunikationspartner 
und ordnen diese und alles um uns 
in Schemata. wir generieren Merk-
malsbündel, die von Verbundenheit 
und Abgrenzung geprägt sind und 
uns ein ordnungssystem liefern, das 
uns dabei hilft, die enorme Fülle an 
Informationen unserer umwelt zu 
verarbeiten. wir lernen auf diese 
Art und weise aufkeimende Situati-
onen als vertraut wieder zu erken-
nen, ihre Auswirkungen abzuschät-
zen und entsprechend zu handeln.

Im Vergleich mit der Tierwelt besitzen wir nicht nur eine anderes An-
triebsgefüge sondern auch differenziertere Kommunikationsmittel: Im 
Laufe unserer Evolution haben wir uns ein schier unbegrenztes Arsenal 

INTErPErSoNELLE
koMMuNIkATIoN

9 Wikipedia, Stichwort »Zwischen-
menschliche Kommunikation«, Version 
vom 26. April 2010, 14:24 Uhr, abrufbar 
unter http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Zwischenmenschliche_
Kommunikation&oldid=73067628
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symbolischer Zeichen angeeignet, die wir für interpersonelle Interaktion 
zur Hilfe heranziehen können. Diese Zeichen bieten uns eine Fülle an Mög-
lichkeit zur Verständigung, doch überdecken sie nicht die instinkthaften 
und non-verbalen Signale, die uns von unserem Gegenüber gesendet 
werden. Sie erlauben uns allerdings, unsere kategorisch erfassten Lebens-
bereiche über ein bestehendes System zu reduzieren und so für uns und 
jeden abrufbar zu machen. 

Die Sprache ersetzt auf diese Weise die gemachten Erfahrungen und 
macht sie auch für Unbeteiligte, egal an welchem Ort und in welcher Zeit, 
verfügbar. Sie müssen dementsprechend nicht mehr zwangsläufig die sel-
ben Erfahrungen machen, da sie darüber lesen oder davon hören können. 

ähnlich verhält es sich mit den Gefühlen und Einstellungen eines In-
dividuums. Ohne die Übersetzung in allgemein wahrnehmbare Zeichen, 
Sprache, Gestik und Mimik ist es von einem äußeren Standpunkt nicht er-
sichtlich, mit welcher Art von Emotionen und Gedanken sich eine Person 
gegenwärtig auseinandersetzt. 

Dies klingt zwar selbstverständlich, weil diese Vermittlungsprozesse 
für uns meist unbewusst ablaufen, doch darf die Bedeutung der Kom-
munikation eben dieser differenzierten Inhalte nicht unterschätzt werden. 
Um sie zu übermitteln nutzen wir Zeichen, die für den Empfänger nur 
dann entschlüsselt werden können, wenn eine Übereinkunft über ihre Be-
deutung besteht. Ohne spezielle Lernprozesse kann diese Übereinkunft 
nicht bestehen. Zwar finden sich einige wenige genetisch garantierte 
Kommunikationsmittel in unserem Repertoire, doch lassen sich diese nur 
für die Übermittlung grundlegender Gefühlszustände wie beispielsweise 
Schmerz oder Freude einsetzen. 

Wir benötigen also ein soziales Umfeld, einen Kulturkreis, der das selbe 
Zeichensystem wie wir verwendet. Das Umfeld muss in der Lage sein die 
Zeichen wahrzunehmen, auf seine Erfahrungen zuzugreifen und dort ge-
lernte Zeichen zur Übersetzung heranzuziehen, da sonst keine Kommuni-
kation stattfinden kann.

Als Methoden stehen uns hier neben der Sprache in schriftlicher und 
mündlicher Form vielerlei Formen der non-verbalen Kommunikations-
übermittlung zur Verfügung: Körperliche Beschaffenheit, Ausstrahlung, 
Mimik, Gestik, Tonfall und Sprachrhythmus. Wir können bildliche oder 
klangliche Mittel zur Demonstration heranziehen und auf den verschie-
densten Ebenen auf Symbole zurückgreifen, um unserem Gegenüber eine 
Botschaft zukommen zu lassen. 

Der österreichische Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, 
Psychoanalytiker, Soziologe, Philosoph und Autor – ein Mann, der es also 
eigentlich wissen sollte – Paul Watzlawick brachte es auf den Punkt: 

»Man kann nicht nicht kommunizieren«.

INTERPERSONELLE KOMMUNIKATIONINTERPERSONELLE KOMMUNIKATION PErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäTPErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäT

»So erhält zwischenmenschliche Verständigung häufig ermutigende, be-
lebende und verstärkende Impulse dadurch, dass sie von Gefühlen der 
Sympathie und des Zutrauens für den Gegenüber begleitet ist. Man hat 
das Empfinden, sich mit dem anderen auf einer gleichen Wellenlänge zu 
befinden, ohne recht sagen zu können, warum. Die hieraus resultieren-
den, meist stimmungsmäßigen Einfärbungen haben wesentlichen Ein-
fluss auf die Anknüpfung, Aufrechterhaltung und das Erleben des Kon-
taktes. Stimmen sie überein, fördern und stabilisieren sie die Beziehung. 
Genauso aber können sie, wenn sie nicht übereinstimmen, zur Ursache 
von schwer nachvollziehbaren Verständigungsproblemen werden. […] 
Darüber hinaus spielen aber auch individuelle Bedürfnisse, Neigun-
gen, Interessen und Ziele eine wichtige Rolle. Sie können übereinstim-
men und so zu einer gemeinsamen kommunikativen Basis werden. […] 
Aber auch gegensätzliche Bedürfnisse, Neigungen, Interessen und Ziele 
können einem zwischenmenschlichen Kontakt besonderen Halt geben, 
wenn sie sich gegenseitig ergänzen.« 10

Verschiedene Gründe für das Scheitern von Kommunikation sind in der 
komplexen Struktur der Persönlichkeit zu suchen. Wie wir bereits erfah-
ren haben, wird unsere Identität in jeder Situation neu geprägt. Spezifi-
sche Persönlichkeitseigenschaften mögen konstant bleiben, doch geben 
sie uns nur eine tendenzielle Idee darüber, wie wir auf etwas Neues re-
agieren. In der Regel werden wir neuen Personen so gegenübertreten, 
wie wir gesehen werden wollen, nicht wie wir sind. 

Wir erschaffen eine optimale Facette unserer Identität, versuchen zu 
imponieren, schlechte Eigenschaften zu verstecken, machen uns wichti-
ger oder – wenn angebracht – auch weniger bedeutsam als wir es in der 
Tat eigentlich sind. Dies macht unserem Gegenüber das Leben schwer. Er 
kann nur zögerlich eine Einschätzung vornehmen und wird sich vermut-
lich aus diesem Grund ebenfalls nicht ganz authentisch aufführen. 

Weiterhin existieren die Begriff Sympathie oder Antipathie nicht ohne 
Grund. Persönlichkeitspsychologisch wird er zwar weitestgehend vermie-
den, doch passiert es tatsächlich, dass wir mit einer Person spontan gut 
funktionieren oder eine Kommunikation eben gar nicht erst zu Stande 
kommt. Die Gründe hierfür sind vermutlich in unserem Unterbewusstsein, 
in unserer Erfahrung und damit zusammenhängender Kategorisierung 
zu suchen. Vielleicht haben wir schlechte Erfahrung mit einer Person ge-
macht, die einen ähnlichen Sprachstil nutzte, vergleichbar bekleidet war 
oder aus der selben Stadt kam … es gibt viele Kleinigkeiten, die unser Bild 
eines Individuums schon von Anfang an unterschwellig negativ wie auch 
positiv beeinflussen können. Gerechtfertigt ist dieses Gefühl selbstver-
ständlich in den meisten Fällen nicht.

10 Wikipedia, Stichwort »Zwischen-
menschliche Kommunikation«, Version 
vom 26. April 2010, 15:51 Uhr, abrufbar 
unter http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Zwischenmenschliche_
Kommunikation&oldid=73067628
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Auch sozial bedeutsame Persönlichkeitseigenschaften können das Schei-
tern interpersoneller Kommunikation verursachen. Das Streben nach 
sozialer Verbundenheit von Einzelgänger-Persönlichkeiten, die zu Intro-
vertiertheit neigen, ist schnell gesättigt. Das Individuum sehnt sich dann 
nach Ungebundenheit und Rückzug. Viele Menschen schwanken häufig 
zwischen dem Verlangen nach Einsamkeit und dem Wunsch gleicherma-
ßen sozial gebunden zu sein, was mit ziemlicher Sicherheit zur Verwir-
rung des Kommunikationspartners beitragen wird.

Besteht zwischen zwei Individuen bereits ein interpersonelles Verhält-
nis, das von der Fürsorglichkeit des einen geprägt ist, so wird eben diese 
Fürsorglichkeit häufig zu viel für den anderen. Er flüchtet sich dann in die 
Zurückgezogenheit. Der Fürsorgliche interpretiert diesen Rückzug fehler-
haft als Enttäuschung des anderen und verstärkt die Fürsorge noch wei-
ter, woraufhin der Rückzug verstärkt wird. Es entsteht ein Teufelskreis, der 
charakteristische für Beziehung zwischen eher schizoid und eher depres-
siv geprägten Partnern ist, wie sie von Fritz Riemann beschrieben wurden 

– dazu aber an anderer Stelle mehr.
Als letzte bedeutsame Ursache für misslingende Kommunikation sei 

die Indirektheit von Beziehungsbotschaften genannt, die auf der Annah-
me basiert, dass sich das Individuum nicht gerne direkt festlegt, also für 
eine Beziehung entscheidet. Dies ist meist damit begründet, dass man bei 
einem Scheitern des interpersonellen Verhältnisses das eigene Gesicht 
nicht verlieren möchte und sich entsprechende Rückzugsmöglichkeiten 
offen hält, die keine klare Interpretation des Gegenüber zulassen.
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Bedürfnissen getroffen werden. Körper-
liche Mängelzustände sind physiologisch 
nachweisbar (z. B. Hunger an der Höhe des 
Blutzuckerspiegels); bei sozialen und kog-
nitiven Bedürfnissen ist man häufig auf die 
Selbstauskunft der betroffenen Personen 
angewiesen. […] Die bekannteste Klassifi-
kation der Bedürfnisse hat A. Maslow, der 
Begründer der Humanistischen Psychologie, 
mit seiner Bedürfnispyramide vorgelegt.« 11

Bedürfnisse entstehen also durch einen Mangel und lassen sich grob in 
Mängel im physiologischen Sinn (Hunger, Durst, usw.) und im psycholo-
gischen Sinn (Erfolgserlebnisse, Zuneigung, Liebe, Schutz, Geborgenheit, 
usw.) einteilen. Sie entstehen in einem Wechselspiel zwischen Unlust und 
Spannung auf der einen und Lust und Entspannung auf der anderen Seite.

Am Beispiel des Hungers lässt sich recht eindeutig das Zusammenspiel 
dieser Faktoren erläutern: Der Körper befindet sich am Anfang in einem 
Zustand, der von Unlust und Spannung geprägt ist. Nimmt er Nahrung 
zu sich, so löst sich die Spannung auf und wandelt sich in Entspannung 
bis ein erneutes Hungergefühl auftritt. Der Faktor Spannung ist also für 
die Triebsteuerung verantwortlich. Ein Triebziel ist vorhanden aber noch 
nicht erreicht – somit entsteht Spannung, die bei erfolgreicher Triebbe-
friedigung zu Entspannung wird. 
Der Faktor Lust dient als Lernhilfe: Lustvoll erlebte Verhaltensweisen und 
Situationen werden zukünftig als zu wiederholen eingeordnet, während 
mit Unlust verbundene Tätigkeiten gemieden werden. Dies lässt sich als 
Lustgewinn und Unlustvermeidung bezeichnen. 

In unserem Gedächtnis werden die Ziele, die zur Bedürfnisbefriedigung 
erreicht werden müssen, so gespeichert, dass sie bei Auftreten des Be-
dürfnisses schnellstmöglich abgerufen werden können. Tritt Hunger auf, 
so erinnern wir uns schneller an potenzielle Nahrungsquellen, als wenn 
wir Durst haben. Bei Durst hingegen haben die Ziele, die zu eben dieser 
Befriedigung führen wiederum Vorrang.

»Bedürfnis, wird meist als Mangelzu-
stand verstanden und als solcher auch 
erlebt. Eine grobe Unterscheidung kann 
zwischen körperlichen (z. B. Hunger), 
sozialen (z. B. Gesellungsbedürfnis Affili-
ation) und kognitiven (z. B. Wißbegierde) 

bEdürFNISSE

11 Lexikon der Psychologie, Stichwort 
»Bedürfnis«, Version vom 27. April 2010, 
11:29 Uhr, abrufbar unter http://www.
wissenschaft-online.de/abo/lexikon/ 
psycho/2005
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Nach Abraham Maslow ist das Verhalten des Menschen von einer hierar-
chischen Struktur eben dieser Bedürfnisse geprägt. Zur Darstellung die-
ser Hierarchie wählte Maslow die Form der Pyramide an deren Basis die 
grundlegenden körperlichen Bedürfnisse stehen während an der Spitze 
das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung positioniert ist. 

Die Befriedigung der Bedürfnisse kann nach Maslow nur von der Basis 
zur Spitze stattfinden. Er gliedert die Stufen in seinem Model der Bedürf-
nispyramide wie folgend dargestellt:

MASLowScHE 
bEdürFNISPyrAMIdE

BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE PErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäTPErSöNLIcHkEIT uNd IdENTITäT

 Körperliche Existenzbedürfnisse: Atmung, Schlaf, Nahrung, Wärme, 
 Gesundheit, Wohnraum, Sexualität, Bewegung

 Sicherheit: Recht und Ordnung, Schutz vor Gefahr, festes 
 Einkommen, Absicherung, Unterkunft

 Soziale Bedürfnisse: Familie, Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe, 
 Intimität, Kommunikation

 Individualbedürfnisse: Höhere Wertschätzung durch Status, 
 Respekt, Anerkennung, Wohlstand, Geld, Einfluss, private und   
 berufliche Erfolge, mentale und körperliche Stärke

 Selbstverwirklichung: Individualität, Entfaltung des Talents, 
 Perfektion, Erleuchtung, Selbstverbesserung

Ein höheres Bedürfnis kann somit erst befriedigt werden, wenn vorher das 
aktuelle Bedürfnis befriedigt wurde. Die Pyramide lässt sich nur stufen-
weise bis zum Gipfelerlebnis der Selbstverwirklichung besteigen, da sich 
alle Stufen untereinander bedingen. 

die unteren drei Stufen, und eben-
so Teile der vierten, beinhalten die 
sogenannten defizitbedürfnisse, da 
hier bei Nichterfüllung körperlicher 
oder seelischer Schaden zu erwar-
ten ist. Nach erfolgreicher Erfüllung  
dieser Ziele besteht keine weitere  
Motivation ihrer Verfolgung.  
Man spricht von defizit motivation. 
wachstumsmotivation tritt erst bei 
den oberen beiden Stufen zu Tage, 
die die unstillbaren bedürfnisse be-
inhalten. diese bedürfnisse beste-
hen selbst nach ihrer befriedigung 
weiterhin und müssen kontinuierlich 
gestillt werden.

dEFIZITbEdürFNISSE

uNSTILLbAr 
bEdürFNISSE
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Körperliche Existenzbedürfnisse

Abraham Harold Maslow, 
Psychologe, USA

*1908 †1970

Gilt als der wichtigste 
Gründervater der huma-
nistischen Psychologie
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»Nach Kluckhohn (1951, S. 395) ist ein 
Wert eine Auffassung vom Wünschenswer-
ten, die explizit oder implizit für einen Ein-
zelnen oder eine Gruppe kennzeichnend ist 
und die Auswahl der zugänglichen Weisen, 
Mittel und Ziele des Handelns beeinflußt. 
Kmieciak (1976, S. 150) verweist darauf, daß 
ein Wert auch die Wahrnehmung mit beein-
flußt; ein Wert ist danach ein kulturell und 
sozial determiniertes (und geltendes) dyna-
misches, ich-zentrales, selbstkonstitutives 
Ordnungskonzept, das den System-Input 
einer Person (also ihre Wahrnehmung) 
selektiv organisiert und akzentuiert sowie 
ihren Output (ihr Verhalten) reguliert. Da-
durch ermöglicht das Konzept eine aktive 
Planung und Ausrichtung des Verhaltens 
über verschiedene Situationen hinweg. […] 
In einer bestimmten sozialen und ökono-
mischen Situation waren ganz bestimmte 
Denk- und Handlungsmuster hilfreich. Das 
Ordnungskonzept ›Wert‹ erleichtert es, sich 
in einer unübersichtlichen Welt zurecht-

Aber auch einmal gestillte Defizitbedürfnisse bleiben nicht auf Dauer be-
friedigt. Die Maslowsche Bedürfnispyramide stellt keinen dauerhaften Zu-
stand da, sondern eine Struktur zur Bedürfnisbefriedigung, die kontinuier-
liche Bearbeitung erfordert. Es sei zudem festgestellt, dass die einzelnen 
Stufen nicht deutlich voneinander zu trennen sind, sondern eine Unschärfe 
besitzen und so ineinander übergehen. Das Model basiert weiterhin auf 
westlich-industriellem Statusdenken und kann daher nicht ohne weiteres 
in andere Kulturkreise übernommen werden. Es handelt sich lediglich um 
eine umfassende theoretische Struktur der menschlichen Ideale, die dem 
Verständnis dient und weite Verbreitung gefunden hat. Sie ist nicht wis-
senschaftlich validiert, da die Bewertung der Bedürfnisbefriedigung von 
Probanden nicht messbar ist, sondern auf Selbstauskunft basiert.

Auch wenn das theoretische Modell nach Maslow bisher die meisten 
Anhänger gefunden hat, so seien dennoch kurz zwei weitere Ansätze 
erwähnt. Der Psychotherapieforscher und Psychotherapeut Klaus Gra-
we teilt die Grundbedürfnisse in Bindungsbedürfnis, das Bedürfnis nach 
Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und 
Selbstwertschutz sowie das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustver-
meidung ein. Sieht man von der klaren Definition der Existenzbedürf-
nisse bei Maslow ab, lässt sich hier zumindest eine ähnliche thematische 
Gliederung erkennen, wenngleich Grawe die Bedürfnisse nebeneinander 
und nicht in hierarchischer Abhängigkeit zueinander betrachtet. ähnlich 
verhält es sich bei dem Ansatz nach Schulz von Thun. Der Psychologe 
und Kommunikationswissenschaftler gliedert die Bedürfnisse in unsere 
Bestrebungen danach, wertvoll zu sein, geliebt zu werden, frei zu sein und 
Verbundenheit zu erfahren.

Es sei noch einmal betont, dass wir hier von Modellen zum besseren 
Verständnis komplexer Zusammenhänge sprechen, nicht aber von fak-
tischen Gegebenheiten. Der bereits genannte Mangel an interkultureller 
Gültigkeit, sowie die Unschärfe der einzelnen Stufen widersprechen uni-
verseller Gültigkeit. Weiterhin sollten mögliche Verschiebung der Be-
dürfnisprioritäten betrachtet werden: In Zeiten großen Mangels – wie in 
Kriegs- oder Krisensituationen – verstummt die Wachstumsmotivation 
nach unstillbaren Bedürfnissen beispielsweise vollkommen. Wir gehen 
hier von einem gesunden, westlich-industriell geprägten Durchschnitts-
system aus, um eine Vereinfachung der betrachteten Prozesse zu errei-
chen. In klinischen Untersuchungen und psychologischen Behandlungen 
wird ebenfalls auf komplexere Modelle zurückgegriffen, deren Einsatz an 
dieser Stelle allerdings mehr als unpassend wäre.

wErTE
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Wichtig ist, dass Wertesysteme für die verschiedensten Gruppen definiert 
werden. Innerhalb der Familie besteht ein spezifisches Wertesystem, im 
Freundeskreis, am Arbeitsplatz, im Sportverein. Diesen Wertesystemen 
liegen allerdings auch die Werte des Milieus, der Region oder des Kultur-
kreises zugrunde. Werte sind Entscheidungshilfen und bilden einen Leit-
faden an den wir uns halten können. 

Sie vereinfachen das komplexe Gefüge um uns herum und sorgen dafür, 
dass wir bestimmte Optionen unseres Handelns eher zulassen, als andere. 
Denken wir einmal an große Ereignisse der Vergangenheit: Das Ende des 
Dritten Reichs, das Ende der DDR, Emanzipation, Globalisierung, digitale 
Durchdringung der Gesellschaft, Streben nach Individualität – dies sind 
nur einige der Zäsuren, die unser Wertesystem nachdrücklich verändert 
haben. Anhand der Veränderungen, die hier sicherlich keiner weiteren 
Ausführung bedürfen, wird deutlich, welche immense Bedeutung Werte 
für uns haben und wie umfassend unsere Anpassungsfähigkeit seit muss, 
wenn sich genau diese verändern.

Das war ein bedeutender aber leider relativ trockener Batzen Wissen. Ge-
rade weil uns all dies tagtäglich und nahezu kontinuierlich umgibt, den-
ken wir häufig nicht systematisch über die Strukturen in uns selbst und in 
unserer Umwelt nach. Entsprechend dem angestrebten Ergebnis dieser 
Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit den Definitionen und Zusammen-
hängen rund um unsere Persönlichkeit aber leider unausweichlich. Sie 
bietet uns zudem die Möglichkeit, Prozesse unseres sozialen Umfeldes 
besser zu verstehen und somit zu steuern. 

zufinden, lenkt es doch die Wahrnehmung 
auf ganz bestimmte Ausschnitte aus der 
Umwelt und blendet alle anderen aus. Darin 
liegt aber auch eine große Gefahr: Ange-
nommen, die Passung von Wertsystem und 
(soziokultureller und biophysikalischer) 
Umwelt ist nicht mehr optimal. Die Umwelt,  
für die das betreffende Wertsystem einmal  
funktional war, hat sich verändert. Was 
man von der nun veränderten Umwelt auf-
nimmt oder wie man sich in ihr verhält, 
wird der veränderten Umwelt nicht mehr 
angemessen sein. Diese Sicht des Wertes 
bedeutet auch, daß sich der einzelne nicht 
beliebig schnell eines einmal erworbenen 
Wertsystems entledigen und es durch ein 
neues ersetzen kann.« 12

Die Besprechung von Werten gliedert sich als letztes in diesen äußerst 
theoretischen Themenkomplex ein. Werte stellen einen wichtigen Aspekt 
unserer Persönlichkeit und vor allem unseres Handelns dar und müssen 
dementsprechend an dieser Stelle erläutert werden. 

Wir sprechen hier von Werten, die auf Werterfahrungen beruhen. Ein-
fach gesagt bedeutet dies, das wir verarbeitete Erlebnisse in unseren Ge-
fühlen verankert haben oder sie uns durch soziale Prägung mitgegeben 
wurden: Dazu zählen vor allem innere Werte wie Freundschaft, Liebe, 
Gerechtigkeit, Lust, Glück, Wohlbehagen, Harmonie, Pflichterfüllung und 
Härte. Im Gegensatz zu den Bedürfnissen, sind die Werte stark von dem 
uns umgebenden sozialen System beeinflusst, in welchem sie Sinn und 
Bedeutung festlegen. Man unterscheidet zwischen persönlichen Werten 
wie beispielsweise Taktgefühl und Vertrauenswürdigkeit, materiellen Wer-
ten wie Geld, Macht und Eigentum, geistigen Werten wie Weisheit, religiö-
sen Werten und sittlichen Werten wie der Treue.

12 Lexikon der Psychologie, Stichwort 
»Bedürfnis«, Version vom 27. April 2010, 
13:35 Uhr, abrufbar unter http://www.wissen
schaft-online.de/abo/lexikon/psycho/16772

ScHLuSSworT
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»Jeder Mensch ist ein Kosmos für sich, 
ein Komplex zum Teil widerstrebender 
Haltungen, Leidenschaften, körperlicher 
und spiritueller Eigentümlichkeiten und 
Verhaltensweisen« 1 
Was verstehen wir unter Persönlichkeitstheorie? Die verschiedenen 
Persönlich keitseigenschaften eines Menschen und das psychologische 
Wissen um seine Individualität beschreiben – nicht ganz unerwartet – den 
Kern der Forschung, mit der sich die verschiedensten Theorien der Per-
sönlichkeit beschäftigt haben. 

gemein haben sämtliche theore-
tische Ansätze das Streben danach, 
ein bezugssystem zu entwickeln, das 
in der psychologischen diagnostik 
und der praktischen persönlichkeits-
psychologischen Anwendung ge-
nutzt werden kann.
Bereits seit es Zivilisation gibt versucht der Mensch seinen Gegenüber 
einzuordnen. In der Bibel wird schon zwischen dem dummen, dem ehr-
lichen und dem gottesfürchtigen Typus unterschieden. Aristoteles geht 
einen Schritt weiter: Er definiert den Mensch entweder als tapfer, mäßig, 
zügellos, großzügig, hochgemut, sanftmütig, gefallsüchtig, unbeherrscht, 
starrsinnig oder glückselig. 

In der Persönlichkeitspsychologie und der älteren Charakterkunde 
wurde eine Vielzahl an Theorien entwickelt. Im Zuge dieser Arbeit setzte 
ich mich mit einigen dieser Theorien auseinander und werde im weiteren 
Verlauf auch noch etwas genauer auf einzelne eingehen. 

Die zahllosen unterschiedlichen Ansätze und entstandenen Theorie-
modelle können schnell Verwirrung stiften. Die Tatsache, dass man sich 
im Laufe der Jahrhunderte nicht auf auf ein klares Modell einigen konnte 
macht deutlich, um welch komplexe Materie es hier geht. Der Mensch und 
sein Charakter sind nicht leicht zu durchdringen und die meisten Entwür-
fe dürfen nur als vorläufig und nicht als valide bezeichnet werden, wenn-

gleich sie teilweise einen guten Einblick in unsere eigene Psyche ermög-
lichen. Als Gründe für den Pluralismus sind anzuführen, dass die meisten 
Persönlichkeitstheorien verschiedene Standpunkte dazu beziehen, was 
als die wichtigsten Merkmale einer Person anzusehen sind. 

Dies betrifft differenzierte Vorstellung von Natur, Kultur, philosophi-
schen sowie religiösen Ansichten. Es wird weiterhin als fraglich betrachtet, 
ob in erster Instanz nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Persönlich-
keit gesucht werden soll oder der Mensch in seiner ganzen Individuali-
tät zu erforschen ist. Einige Persönlichkeitstheorien sind vor allem darauf 
ausgelegt, empirisch belegbare Ergebnisse zu liefern, die zum Einsatz in 
personalpsychologischen oder klinischen Zweigen genutzt werden kön-
nen. Diese Modelle können dementsprechend nicht den Anspruch erhe-
ben, den Charakter einer Person exakt zu erfassen. Sie nehmen lediglich 
eine Verortung des Charakters in einem vorher festgelegten System vor.

Da es sich an dieser Stelle in erster Linie um einen groben Umriss der 
Thematik handelt, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sei er-
wähnt, dass alle für meine Arbeit bedeutsamen Theorien an anderer Stelle 
noch fundierter und anschaulicher formuliert werden. 

PErSöNLIcHkEITSTHEorIENPErSöNLIcHkEITSTHEorIEN
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1 Dr. phil. Mathias Jung: Mein Charakter – 
mein Schicksal?, 3. Auflage, emu Verlags- 
und Vertriebs GmbH, Lahnstein 2004, S. 16

Wie zuvor beschrieben, setzten sich manche der Theorien mit spezifi-
schen Eigenschaften des Individuums auseinander. Diese werden Eigen-
schaftstheorien genannt. Sie befassen sich beispielsweise mit der Ag-
gressivität, der ängstlichkeit oder der Lebenszufriedenheit und schließen 
somit lückenlos an die Schwerpunkte der veralteten Charakterkunde an. 

Im Gegensatz zu dieser werden die Strukturen des Charakters heutzu-
tage allerdings unter Zuhilfenahme empirischer Methoden untersucht. Es 
wird zudem nicht mehr von festgelegten Charaktereigenschaften ausge-
gangen sondern von relativen und veränderbaren Ausprägungen, die den 
Zustand zeit- und situationsgebunden beschreiben. 

Als Namen seien hier die Eigenschaftstheoretiker Gordon Allport und 
Robert Heiß genannt, die sich allerdings weniger mit der strukturellen 
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Beschaffenheit der Persönlichkeit auseinandersetzen, sondern sich viel-
mehr für die dynamische Veränderung auf Basis von Dispositionen, Moti-
ven und Erfahrungen interessieren.

Andere Eigenschaftsforscher greifen auf das Werkzeug Faktorenana-
lyse zurück. Als Faktorenanalyse bezeichnet man ein statistisches Verfah-
ren in dem zahlreiche Merkmale der Persönlichkeit auf die ihnen zugrunde 
liegenden Faktoren reduziert werden. 

Dies kann man sich anhand der physikalischen Farbzusammensetzung 
veranschaulichen, in der sich unzählige Farbnuancen auf die Faktoren 
Helligkeit, Farbton und Sättigung aufteilen lassen. Raymond B. Cattell 
und Hans Eysenck gehören in dieser Richtung zu den einflussreichsten 
Forschern. Die faktorenanalytische Methodik gilt zwar aufgrund von frag-
würdigen statistischen Vorraussetzungen als umstritten, doch liefert sie 
zumindest Bezugssysteme, die eine Ordnung in die Unmenge von kom-
plexen Charaktereigenschaften bringt.

die reduktion auf die bedeutends-
ten charaktereigenschaften stellt 
einen wichtigen Aspekt dieser di-
plomarbeit dar. die Frage danach, 
wie viele grundlegende Eigenschaf-
ten den charakter eines Individuums 
treffend genug beschreiben, wurde 
vielfach diskutiert. So befasste sich 
Eysenck mit vier Persönlichkeits-
dimensionen wohingegen catell von 
zuerst 63 oberflächeneigenschaften 
ausging und in einem zweiten Schritt 
von 16 bipolaren Faktoren spricht. 
In neuerer Zeit behaupteten costa 
und Mccrae, dass sich die wichtigs-
ten charaktereigenschaften lediglich  
über fünf dimensionen beschreiben 

lassen. die so genannten »big Five« 
sind das resultat jahrzentelanger 
Forschung und gelten derzeit als die 
empirisch am besten belegte Theorie, 
die an anderer Stelle noch ausführlich 
erläutert wird.
Alle weiteren Eigenschaftstheorien gehen von einer Vielzahl charakter-
beschreibender Dimensionen aus, sind häufig nicht gründlich ausgear-
beitet und bieten aufgrund ihrer Komplexität keinen Nutzen für die breit 
anwendbare Diagnostik und werden aufgrund ihrer Irrelevanz für diese 
Arbeit nicht weiter besprochen.

PErSöNLIcHkEITSTHEorIENPErSöNLIcHkEITSTHEorIEN
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Im Gegensatz zu dem bereits beschrieben Ansatz der Charakterdimen-
sionen, in denen ein Charakter mit verschiedenen starken Ausprägun-
gen eingeordnet werden kann, beschäftigt sich die Typenlehre mit einer 
etwas abweichenden Grundannahme: 

Sie definiert verschiedenen Typen und beschreibt ihre charakteristi-
schen Grundmuster. Carl Gustav Jung, einer der bedeutendsten Vertreter 
der Typenlehre beschreibt zu Beginn des letzten Jahrhunderts den Ext-
ravertierten und den Introvertierten als die zwei Grundtypen. Die beiden 
Begriffe sollten hier allerdings nicht nach landläufigem Verständnis be-
trachtet werden. So manifestiert sich in ihnen nicht die Unterscheidung 
zwischen scheuen und geselligen Persönlichkeiten, sondern vielmehr die 
Frage danach, ob sich das Individuum eher der äußeren Realität oder 
dem Unbewussten zuwendet. 

Jeder der beiden Typen muss sich aber zwangsläufig mit der inneren 
und der äußeren Welt auseinandersetzen. Dazu werden verschiedene 
Funktionen verwendet, die Jung in die Sinneswahrnehmung, das Denken, 
die Intuition und das Fühlen aufspaltet und so zur näheren Beschreibung 
der verschiedenen Untertypen der extravertierten und introvertierten 

Carl Gustav Jung, 
Psychater, Schweiz 

*1875 †1961
 
Begründer der analyti-
schen Psychologie, 
präg end für Psychologie, 
Theologie, Völkerkunde,  
Literatur und Kunst.
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Persönlichkeit heranzieht. Auch wenn sein Ansatz als grundlegend für 
zahlreiche Theorien zu betrachten ist, haben die meisten Wissenschaft-
ler und Psychologen ihre Schwierigkeiten mit Jung. Dies liegt daran, dass 
er sich nicht nur auf das empirisch schwierig belegbare Unbewusste des 
Einzelnen bezieht, sondern vielmehr von einem Unbewussten des Kollek-
tivs ausgeht, das weder jemals bewusst war noch in Zukunft bewusst sein 
wird. Dieser latent mystische Ansatz findet zwar im populären Sinne gro-
ßen Anklang, schreckt allerdings wissenschaftlich arbeitende Persönlich-
keitstheoretiker ab.

Die Arbeit Carl Gustav Jungs wird auch als psychodynamische (»tie-
fenpsychologische«) Theorie bezeichnet. Sie wurzelt in den Theorien 
Sigmund Freuds, der zwar keine systematische Persönlichkeitstheorie 
entwarf, aber prägend für die Arbeit vieler Persönlichkeitstheoretiker 
gewesen ist. Stichworte die hier genannt werden sollten, sind die drei 
Entwicklungsphasen des Menschen – die orale, anale und genitale Phase – 
die bei möglicher psychologischer Fehlentwicklung zu späteren Konflik-
ten im Bereich des »Es«, »Ich« und »Über-Ich« führen können. 

Fritz Riemann spricht im Gegensatz zu Jung in seinem Buch »Grund-
typen der Angst«, das sich derzeit mit über einer Millionen verkaufter 
Exemplare in der 30. Auflage befindet und als das deutsche Standard-
werk der Charakterkunde gilt, von vier Persönlichkeiten, in denen sich 
jedes Individuum zumindest ansatzweise wieder findet. Dies sind der 
schizoide, der depressive, der zwanghafte und der hysterische Typus auf 
die später noch detaillierter Bezug genommen werden soll.

die Typenlehre in ihrer gesamtheit 
hat einen entscheidenden Vorteil: 
Aufgrund der Festlegung von Stereo-
typen wird offensichtlich eine höhere 
Anschaulichkeit erreicht und der  
thematische Zugang für die breite 
Masse erleichtert. 

Die Methode findet in aktuellen Persönlichkeitstests in ihrer Ursprüng-
lichkeit zwar keine Verwendung mehr, bietet aber vielfach die Grundlage 
für die weitere Ausarbeitung solcher Verfahren. Sie wird in der Regel 
aber noch immer für die Beschreibung von Krankheitsbildern in der kli-
nischen Psychologie verwendet.

In der Tradition der historischen Charakterstudien steht der Ansatz der 
biografischen Persönlichkeitsforschung. Auch hier haben allerdings mo-
dernere psychologische Befragungsmethoden Einzug erhalten. So wer-
den in der Regel standardisierte Interviews und Testverfahren angewen-
det, um an empirisch belegbare Ergebnisse zu gelangen und Erfahrungen 
auf verschiedenen Ebenen miteinander abgleichen zu können. 

Der US-amerikanische Psychologe Henry Alexander Murray entwickel-
te eines der bedeutsamsten Testverfahren für den Bereich der biografisch 
orientierten Persönlichkeitsforschung – den Thematischen Apperzepti-
onstest oder kurz TAT. In diesem Test wird der Patient oder Proband dazu 
aufgefordert, persönliche Geschichten zu Bildern des alltäglichen Lebens 
zu erfinden. Diesen erfundenen Geschichten wird eine hohe biografische 
Relevanz beigemessen –  die angesprochenen Themen geben also Ein-
blick in die Psyche der untersuchten Person. 

Beim TAT handelt es sich um einen projektiven Test. Dies bedeutet, 
dass keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten oder Skalen zur Bewer-
tung einer Aussage vorliegen, sondern Assoziationen analysiert werden. 
Eines der bekanntesten – wenngleich inzwischen überholten – Verfahren 
dieser Art ist der Rohrschachtest, in dem »Tintenkleckse« bestimmte Fan-
tasien beim Betrachter auslösen sollen, die im Nachhinein durch erfahre-
ne Psychologen interpretiert werden. 

Die biografisch orientierten Persönlichkeitstheorien sind Teil der Dif-
ferenziellen Psychologie. Sie gehen demnach nicht auf grundlegende, 
strukturelle Merkmale des Individuums ein, suchen nicht nach allgemei-
nen Gesetzmäßigkeiten, sondern versuchen sich mit möglichst vielen Fa-
cetten und Eigenschaften einer Person auseinander zu setzen.
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Henry Alexander Murray, 
Psychologe, USA

*1893 †1988
 
Begründer der Erforsch - 
ung von Leistungsmo-
tivation und Erfinder  
des Thematischen 
Apperzeptionstests.
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Interaktionistische Theorien stellen bislang noch kein großes Forschungs-
feld dar. Sie verfolgen einen Ansatz, in dem der wechselseitigen Beein-
flussung und Formung von Persönlichkeit und Situation eine entscheiden-
de Rolle eingeräumt wird. Dieser Aspekt des situativen Einflusses auf die 
Persönlichkeit wird zwar auch in anderen Forschungsfeldern nicht igno-
riert, doch werden diese Situationen in eigenschaftstheoretischen Ansät-
zen nur geringfügig und nach Ansicht vieler unzureichend analysiert. 

Die interaktionistische Akzentuierung wurde vor allem durch die psy-
choanalytischen Ansätze und Forschungsergebnisse der Sozialpsycho-
logie vorangetrieben, die großen Wert darauf legt, die Reaktion einer 
Person nicht in einer simulierten, sondern in einer realen Situation und 
Umgebung zu untersuchen.

»Die Biologische Psychologie (Biopsycho-
logie; früher: Physiologische Psychologie) 
ist dasjenige Teilgebiet der Psychologie, das 

zum Studium und zur Erklärung mensch-
lichen Verhaltens und Erlebens einen bio-
logischen (im allgemeinen neurobiologi-
schen) Zugang wählt. Das bedeutet, daß 
biologische Prozesse als Basisvorgänge für 
unser Verhalten gesehen werden und auf  
dieser Grundlage unser Verständnis mensch- 
 lichen Verhaltens erweitert werden soll.« 2

Alle Ansätze der Biopsychologie haben eines gemeinsam: Sie gehen von 
der Überzeugung aus, dass unsere Persönlichkeitsmerkmale eine biolo-
gische Grundlage haben. Sie basieren somit auf spezifischen Strukturen 
und Funktionen unseres Gehirns und sind genetisch festgelegt. 

die These, dass unsere wahrneh-
mung, unsere kognition, unsere 
bedürfnisse und unsere Emotionen 
auch einen physiologischen ursprung 
haben, wird nur selten in Frage ge-
stellt, wenngleich der empirische 
beweis dafür noch geliefert werden 
muss und wissenschaftlich betrach-
tet schwer zu erbringen ist. 

Die meisten Studien, die von der biopsychologischen Forschung voran-
getrieben werden, bemühen sich dementsprechend darum Korrelatio-
nen zwischen unserer biologischen Beschaffenheit und unserer Persön-
lichkeitsstruktur zu finden. Dafür werden Messungen zentralnervöser 
Vorgänge, Funktionen der Sensorik, Motorik, der Körperfunktionen und 
biochemischer Variablen herangezogen. Weiterhin wird in den Bereichen 
der Verhaltensgenetik und der Neuropsychologie nach den genetischen 
Bedingungen für die Prägung unserer Persönlichkeit gesucht.
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2 Lexikon der Psychologie, Stichwort »Biolo-
gische Psychologie«, Version vom 2. Mai 2010, 
16:34 Uhr, abrufbar unter http://www.wissen-
schaft-online.de/abo/lexikon/psycho/2443 
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Im Laufe meiner Recherche stieß ich auf die 1961 von Fritz Riemann for-
mulierten »Grundtypen der Angst«. Nach seiner Auffassung lässt sich 
bei jedem Individuum eine Dominanz der von Freud beschriebenen 
Grundmotive des Schizoiden, Depressiven, Zwanghaften oder Hysteri-
schen feststellen. In unseren Ohren mögen diese Begriffe wie psycho-
logische Krankheitsbilder klingen, doch geht Riemann davon aus, dass 
die verschiedenen Typen in ihrer reinen Form so gut wie nie vorkommen 
und im Grunde alle Ausprägungen in variierender Stärke in uns ruhen. 
Nur im Falle extremer Ausprägung einer Dimension kann unter Umstän-
den von psychologischer Krankheit ausgegangen werden. Versuchen 
wir nun aber erst einmal die negative Konnotation der Typenbezeich-
nungen auszublenden.

Die Theorie nach Riemann wird an dieser Stelle etwas ausführlicher 
erwähnt – dies liegt zum einen daran, dass mir sein Ansatz sehr einfach 
zugänglich erscheint und zum anderen daran, dass ich ihn als grund-
legendes Wissen für das Verständnis dieser Diplomarbeit bezeichnen 
würde. Zwar dienen die »Grundtypen der Angst« oder das Riemann-
Thomann-Modell, auf das ich später noch eingehen werde, nicht als di-
rekte Grundlage meines Projekts, doch mit ziemlicher Sicherheit zumin-
dest als indirekte Basis. 

So finden sich viele Beschreibungen dieser Theorie im Ansatz der  
Big Five wieder, die sich im weiteren Verlauf als zentrales Element eta-
blieren werden. Weiterhin vertrete ich die Meinung, dass speziell die auf 
Riemann bezogene Ausführung nach Prof. phil. Mathias Jung in seinem 
Buch »Mein Charakter – mein Schicksal?« einen guten Einstieg in die 
Welt der Persönlichkeitstheorie ermöglichen.

Bevor nun die verschiedenen Typen in ihrer Ausprägung erklärt wer-
den, möchte ich noch einige grundlegende Aussagen Fritz Riemanns zu 
seiner Theorie anführen:
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dIE VIEr
gruNdTyPEN 
dEr ANgST

Er bezeichnet seinen Ansatz als 
eine idealtypische Abstraktion, die 
sich nicht in »reinen« Typen mani-
festiert. keine der vier grundaus-
richtungen, ob schizoid, depressiv,  
zwanghaft oder hysterisch ist als 
gut oder schlecht zu verstehen, da 
sie alle wichtig und nützlich für die 
befriedigung verschiedener Lebens-
bedürfnisse sind. Sie sind weiterhin 
kein endgültiges Schema sondern 
durch das Individuum veränderbar. 
dazu muss die übermäßige Ausprä-
gung einer Angstform erkannt und 
Arbeit in die Verschiebung zum ge-
genpol investiert werden. 

Jedes Individuum sollte versuchen 
die eigenen Schwächen zu erkennen,  
Veränderung herbeizuführen und 
Ausgeglichenheit anzustreben. wer 
genauso schizoid wie depressiv ist 
und genauso zwanghaft wie hyste-
risch, wird von riemann als seelisch 
gesunder Mensch beschrieben.

Jeweils zwei von Riemann beschriebene Charaktere bilden Gegensatz-
Typen-Paare. So ist der Schizoide der Gegentyp zum Depressiven und 
der Zwanghafte der Gegentyp des Hysterikers und umgekehrt.

Fritz Riemann, 
Psychologe, Psychothe-
rapeut, Astrologe und 
Autor, Deutschland 

*1902 †1979
 
Veröffentlichte mit 
seinem Buch »Grund-
typen der Angst« das 
deutsche Standardwerk 
der Charakterkunde.

Mathias Jung, 
Psychotherapeut, 
Deutschland 

*1941
 
Sein Werk »Mein Charak-
ter – Mein Schicksal?« 
nimmt unter anderem   
Bezug auf Fritz Riemann 
und bietet einen guten  
Einstieg in die Theorie 
der Charakter kunde.
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Mut zu sich selbst. Sie sind selbstständig 
und unabhängig. Sie langweilen sich nicht 
allein. Sie klammern nicht. Sie haben einen 
kritisch-unbestechlichen Blick. Sie sind un-
sentimental, gescheit-ironisch, illusionslos 
und verlässlich.« 5

»Die Grundangst des Depressiven ist, 
nach Riemann, die Angst vor der Selbstwer-
dung. Er oder sie ist von der fundamentalen 
Angst besessen, wenn ich ein eigenständiges 
Ich werde und abgrenzend und eckig bin, 
dann lieben mich die anderen nicht mehr. 
Das verborgene Leitmotiv könnte lauten: 
Ich bin, weil ich helfe. […] Der Depressive 
muss von morgens bis abends für andere 
strampeln, sonst verliert er seine Existenz-
berechtigung. Dies ist eine tiefe Angst: Er 
hält sich als Individuum, um seiner selbst 
willen, nicht für liebenswert.« 6

»Positiv gesehen ist der Depressive eine 
wahre Wundertüte: warmherzig, verschwen-
derisch, ein Kachelofen auf zwei Beinen. 
Er kann sich zurücknehmen, alles von sich 
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»Der Schizoide Mensch spaltet seine 
Gefühle ab. Sein verborgenes Credo könnte 
lauten: Ich bin, weil ich autonom bin.« 3

»Männer finden sich unter den schizoi -
den Charakteren häufiger als Frauen.  
Das hat mit der spezifischen Abhärtungs-
dressur und sachorientierten Sozialisation 
des Man nes in der Jungenclique, der Schule 
und beim Militär zu tun. Erwachsen ge-
worden definiert sich der Schizoide durch 
Abstand und Distanz, Kühle, innere Ein-
samkeit und Isolierung. Er hat Angst vor 
Nähe, Angst, sich preiszugeben, Angst, sich 
hinzugeben. Schizoide sind Analphabeten 
der Gefühle. Sie versuchen, menschliche 
Beziehungen zu versachlichen. Sie haben 
Schwierigkeiten auf der Kontaktebene. Sie 
sind reserviert und zugeknöpft. Sie haben 
Bindungsangst.« 4

»[Er hat] auch beneidenswerte und vor-
zügliche Qualitäten. Schizoide Menschen 
sind von einer affektlos-kühlen Sachlichkeit 
Sie besitzen eine starke Ich-Abgrenzung 
und einen stabilen Ich-Komplex. Sie haben 
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3 Dr. phil. Mathias Jung: Mein Charakter – 
mein Schicksal?, 3. Auflage, emu Verlags- 
und Vertriebs GmbH, Lahnstein 2004, S. 100

 

4 Ebd., S. 104

 

5 Ebd., S. 111

 

6 Ebd., S. 117
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hergeben. […] Depressive sind Menschen-
freunde voller Zuwendung und Verantwor-
tungsgefühl. Sie können teilen. Sie schaffen, 
wo auch immer sie auftauchen, ein warmes 
Klima. […] Sie sind hinreißende Verwöhner 
und Meister der Zärtlichkeit. Sie sind be-
ziehungsorientiert, nicht sachorientiert.« 7

»[Die Angst des Zwanghaften] ist nach 
Riemann, die Angst vor der Wandlung. Er ist 
ein bedingungsloser Anwalt des Bestehen-
den, ein Konservativer des Herzens. Nichts 
macht ihm mehr Angst als die Vergänglich-
keit. Das unbewusste Glaubensbekenntnis 
der zwanghaften Persönlichkeit könnte 
lauten: Ich bin, weil ich alles plane. […] Er 
hat die Neigung, alles beim Alten zu belas-
sen, und wendet sich gegen jede Neuerung. 
Er oder sie hat einen Hang zum Dogma-
tismus und Prinzipienreiterei, manchmal 
auch zum Fanatismus und ist häufig von 
Vorurteilen geprägt. Er beschränkt selbst 
seinen Horizont, stemmt sich unbelehrbar 
gegen Entwicklungen und neigt zur Intole-
ranz. Das Fremde und die Fremden machen 
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ihm Angst, eben weil sie fremd sind und 
das Vertraute in Frage stellen.« 8

»In der Liebe ist der Zwanghafte bestim-
mend, dominant, rechthaberisch. Er will 
den Partner und die Kinder nach seinem 
Bilde formen. Es gibt nur eine Wahrheit, 
und das ist seine. Von romantischen 
Gefühl en hält er wenig. Die Beziehung ist 
ihm viel mehr ein verlässlicher, fast schon 
juristischer Kontrakt, der vor allem eines 
garantiert: Dauer. Das irrationale, trans-
zendierende Element in der Liebe schreckt 
ihn ab.« 9

»Zwanghafte Menschen sind, positiv ge-
sehen, bewunderungswürdig für ihre Aus-
dauer, ihr Pflichtgefühl, ihre Tragfähigkeit 
und Stabilität. Sie sind fleißig, genau, kon-
sequent, planvoll, verantwortungsbewusst, 
zäh und zielstrebig. Auf einen Zwanghaften 
kann man bauen. Er ist gewissenhaft, um 
Objektivität bemüht. Er ist ernsthaft und 
kein Lachsack.« 10

dEr ZwANgHAFTE 

7 Ebd., S. 132-133

 

8 Ebd., S. 141-143 9 Ebd., S. 151 10 Ebd., S. 158
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»Der verborgene Glaubenssatz des Hys-
terikers könnte lauten: Ich bin, weil ich 
wahrgenommen werde. […] Für den Hys-
teriker ist die Welt eine einzige Bühne. Er 
eilt von Auftritt zu Auftritt. Er biegt sich 
die Verhältnisse zurecht. Er baut pompöse 
Kulissen um sich auf und lebt oft in Pseudo-
realität. Er isst Kaviar, aber sein Konto ist 
chronisch überzogen. Er schmiedet geniale 
Berufspläne, aber sein Arbeitsplatz ist un-
sicher. Er beschäftigt seine ganze Umge-
bung mit grandiosen Projekten, aber sein 
Auto ist nicht abbezahlt. Mit seinem sangu-
inischen Temperament, seinen glänzenden 
oratorischen Fähigkeiten, Suggestions-
kraft und Verführung macht er das alles 
glaubhaft. Er oder sie ist ein hedonistischer 
Lebensphilosoph des sofortigen Genusses, 
des carpe diem. Er ist ungeduldig. […] Er 
lebt geschichtslos im Hier und Jetzt. Er ist 
naiv dem Dasein hingegeben. Er lebt ohne 
die Kategorie der Zukunft.« 11

»Wir dürfen jedoch keinen Augenblick ver-
gessen, was für mitreißende und fesselnde 
Persönlichkeiten Hysteriker sein können. 
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[Die Welt] verlöre ohne Menschen mit 
hysterischen Anteilen ihre Farbigkeit und 
Überraschungsqualität. Ein Mensch, der 
keinerlei hysterische Anteile hat, ist meist 
trocken wie ein Löschpapier. Der Zwang-
hafte hat sozusagen nur Wurzel, der Hyste-
rische nur Flügel.« 12

dEr HySTErIkEr 

rIEMANN-THoMANN
ModELL

das riemann-Thomann-Modell 
wurde entwickelt, um menschliche 
unterschiede und Auswirkungen auf 
kommunikation und beziehungen zu 
verstehen. In Analogie zu den be-
reits angesprochenen grundformen 
der Angst nach Fritz riemann lassen 
sich vier menschliche grundausrich-
tungen erkennen. dazu zählen das 
bedürfnis nach Nähe, nach distanz, 
nach dauer und nach wechsel. Jede 
der vier Ausprägungen entspricht 
einer der grundängste. 

11 Ebd., S. 167-169 12 Ebd., S. 178
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Die Ausrichtung Nähe beschreibt somit das Bedürfnis nach zwischen-
menschlichem Kontakt, Harmonie und Geborgenheit und steht somit in 
Zusammenhang mit der depressiven Persönlichkeit. Der Schizoide fin-
det sich in der Dimension Distanz wieder. Sie beschreibt das Bedürfnis 
nach Unabhängigkeit, Ruhe und nach Individualität. Nähe und Distanz 
stellen somit die selben zwei Gegenpole dar, die sich auch zwischen der 
depressiven und der schizoiden Persönlichkeit wieder finden. Die Aus-
richtung Dauer spiegelt sich in der Suche nach Ordnung, Regelmäßigkeit 
und Kontrolle wieder, sie beschreibt das Zwanghafte und definiert den 
Gegenpol zur Wechsel-Ausrichtung. Wechsel beschreibt das Bedürf-
nis nach Abwechslung, Spontanität und Kreativität und entspricht den 
Merkmalen der hysterischen Persönlichkeit.

Die genannten Grundausrichtungen werden im Riemann-Thomann-
Modell in ein Koordinatenkreuz eingebunden. Dieses besteht aus einer 
Raum- und einer Zeitachse. Entsprechend den verschiedenen Ausrich-
tungen wird auf der senkrechten Zeitachse die beiden Extreme Dauer 
und Wechsel abgebildet, wobei jedes Extrem eine Endrichtung der Ach-
se besetzt. Die Raum-Achse bildet horizontal die Ausrichtung Nähe und 
Distanz ab. Raum und Zeit sind also die Kriterien in denen wir Menschen 
uns im Umgang miteinander unterscheiden. 

Jedes Individuum hat nach diesem Modell nicht nur eine Ausprägung 
sondern spiegelt sich in verschiedenen Ausprägungen wieder. Betrach-
tet man den Aufbau des Koordinatenkreuzes, so wird allerdings klar, dass 
die Verortung eines Individuums jeweils nur durch einen Schwerpunkt 
auf je einer der Achsen beschrieben wird. Man findet sich also eher in 
der Nähe- oder der Distanz-Ausrichtung und eher in der Dauer- oder der 
Wechsel-Ausrichtung. Je mehr wir uns dem Schnittpunkt beider Achsen 
annähern, desto eher stellt sich bei uns ein Gefühl der Ausgeglichenheit 
und des Glücks ein. Genau wie im vorangegangenen Text beschrieben, sei 
auch hier erwähnt, dass keine Dimension des Modells als gut oder schlecht 
bezeichnet werden kann, sondern alle als gleichwertig gelten.

Die vier Grundausrichtungen beschreiben also die Art und Weise, wie 
wir uns mit unserer Umwelt auf sozialer Ebene auseinandersetzen. Dies 
bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf den privaten Bereich son-
dern ebenso auf unser Arbeitsumfeld. So ist es nicht verwunderlich, dass 
beispielsweise in den meisten Unternehmen eher Personen mit Ausprä-
gungen im Dauer-Distanz-Bereich gewünscht sind: Es wird Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit, persönliche Distanz, Sicherheit und Ordnung sowie 
Genauigkeit und Seriosität gefordert. Gefühle sind hier meist fehl am Platz 
und Stetigkeit wird groß geschrieben. In anderen Berufen – beispielswei-
se im sozialen Bereich – finden sich demgegenüber dafür meist Personen 
mit starker Ausprägung im Bereich Nähe. 
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dAuEr

wEcHSEL

NäHE dISTANZ

zuverlässig 
treu 

ordentlich 
systematisch

kreativ 
improvisierend 

charmant 
dynamisch

dogmatisch 
kontrollierend 
unflexibel 
pedantisch

unzuverlässig 
bindungslos 
oberflächlich 
chaotisch

kontaktfreudig 
warmherzig 
ausgleichend 
verständnisvoll

eigenständig 
intelektuell 

konfliktfähig 
entschieden

abhängig 
konfliktscheu 
selbstlos 
altruistisch

kontaktscheu 
kühl 

unbeholfen 
verschlossen

Christoph Thomann, 
Psychologe, Schweiz 

*1950
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»Ein Persönlichkeitstest ist ein psycho-
logisches Testverfahren zur Erfassung von 
Persönlichkeitseigenschaften. Im Gegen-
satz zu Leistungstests, welche die kognitive 
Leistungsfähigkeit messen, geht es in Per-
sönlichkeitstests um die Beschreibung und 
Vorhersage emotionaler und motivationaler 
Aspekte des Verhaltens.« 1

Persönlichkeitstests werden ein-
gesetzt, um neue Erkenntnisse dar-
über zu gewinnen, wie wir uns und 
unsere umwelt erleben und uns in 
ihr verhalten. diese Erkenntnisse 
liefern selbstverständlich kein per-
fektes Abbild einer Persönlichkeit 
sondern geben lediglich Hinweise 
auf Verhaltenstendenzen, die in der 
regel im Anschluss an derartige Ver-
fahren auf andere weise, beispiels-
weise mit Hilfe von Interviews,  
bekräftigt werden müssen.

Ein häufig auftretendes Problem beim Einsatz solcher Testverfahren ist 
die Manipulierbarkeit durch die Probanden. In der Regel lassen die einge-
setzten Fragen schnell erkennen, welche Charaktereigenschaften gerade 
abgefragt werden. 

Speziell beim Einsatz als Einstellungstest ist von davon auszugehen, 
dass die Testperson sich im besten Licht darstellen will und somit ver-
suchen wird, die Ergebnisse des Verfahrens für sie positiv zu beeinflus-
sen. Aufgrund dieses Problems wird durch die Formulierung entgegen-

gesetzter Kontrollfragen versucht eine höhere Objektivität und Kohärenz 
zu erreichen. Werden ausführliche und dementsprechend zeitintensivere 
Testverfahren eingesetzt, so kann davon ausgegangen werden, dass die 
Beeinflussbarkeit durch den Probanden herabgesetzt, wenn auch nicht 
ausgeschlossen werden kann. Allein die Tatsache, dass die Testperson 
davon ausgeht, Einfluss auf das Ergebnis zu haben, sorgt für eine Mani-
pulation des Resultats, wenngleich bewusste oder unbewusste Manipula-
tionsversuche ebenfalls zur Deutung des Testergebnisses herangezogen 
werden können. 

Generell lässt sich im Bereich der Persönlichkeitstests zwischen psy-
chometrischen und projektiven Verfahren unterscheiden. Bei psychomet-
rischen Tests werden in der Regel Fragebögen eingesetzt, die die Persön-
lichkeitseigenschaften eines Individuums mit durchschnittlichen Werten 
großer Stichproben verglichen werden. Der Begriff der projektiven Test-
verfahren, wurde bereits zuvor kurz angesprochen. Hierbei handelt es 
sich um Verfahren, in denen der Proband existierendes Reizmaterial – bei-
spielsweise Fotografien – deuten muss oder selber Material generiert. Da-
bei handelt es sich in der Rege um Bilder oder selbst verfasste Schriftstü-
cke. Dieser Deutungs- oder Schaffungsprozess findet in der Regel unter 
Aufsicht eines Psychologen statt, der die gelieferten Ergebnisse individu-
ell zu interpretieren hat.

Zu den bekanntesten Vertretern der projektiven Tests zählt der Rohr-
schach-Test, in dem der Proband, weitläufig als »Tintenkleckse« bekannte 
Muster deuten muss, der Thematische Auffassungstest, der Bildmaterial 
alltäglicher Situationen zur Interpretation heranzieht und der Wartegg-
Zeichentest, bei dem die Testperson zur Vervollständigung bereits be-
gonnener Zeichnung aufgefordert wird. Auf die bekanntesten Testverfah-
ren im Bereich der Psychometrie wird aufgrund ihrer großen Bedeutung 
später noch ausführlich eingegangen.

Diverse Untersuchungen ergaben, dass etwa 25% aller mittleren und 
sogar mehr als 50% der Großunternehmen in den westlichen EU-Staaten 
auf den Einsatz von Persönlichkeitstests bei Bewerbungsverfahren zu-
rückgreifen. Speziell für die Besetzung höhere Positionen hat sich die 
Beurteilung auf der Basis verschiedener Testverfahren etabliert. Prob-
lematisch ist in dieser Hinsicht die fehlende wissenschaftliche Basis der 
meisten Modelle. So beruhen einige der verbreitetsten Persönlichkeits-
tests – beispielsweise der MBTI oder das DISG-Persönlichkeitsprofil – auf 
der bereits über 80 Jahre alten Typologie von Carl Gustav Jung, die in 
wissenschaftlichen Kreisen oft als »antiquiert« bezeichnet wird.

Im Folgenden sollen nun einige der bedeutensten psychometrischen 
Persönlichkeitstests gemeinsam mit den ihnen zugrundeliegenden Theo-
rien vorgestellt werden.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

1 Wikipedia, Stichwort »Persönlichkeitstest«, 
Version vom 4. Mai 2010, 10:36 Uhr, abrufbar 
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Das Freiburger Persönlichkeitsinventar oder kurz FPI ist im deutschen 
Raum sehr verbreitet und wurde von Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel 
und Herbert Selg entwickelt. Die erste Version erschien 1970 und wurde 
zuletzt 2001 überarbeitet. Es wird vor allem in der klinischen Psychologie 
und allgemein in der psychologischen Forschung eingesetzt. Nichtsdes-
totrotz kommt es vermehrt auch in Bewerbungsverfahren zum Einsatz. 
Der Test umfasst in der Regel 137 oder in der langen Version 210 Aussagen, 
die mit »stimmt« oder »stimmt nicht« zu beantworten sind. 

Die abzufragenden Persönlichkeitsmerkmale lauten:
 Lebenszufriedenheit
 Soziale Orientierung
 Leistungsorientierung
 Gehemmtheit
 Erregbarkeit
 Aggressivität
 Beanspruchung
 Körperliche Beschwerden
 Gesundheitssorgen
 Offenheit

Hinzu kommen die Zusatzskalen, die die beiden grundlegenden Persön-
lichkeitsdimensionen nach Hans Jürgen Eysenck beschreiben:

 Extraversion
 Emotionalität

Punkt 10, also Offenheit, ist in diesem Test mit einer besonderen Funktion 
versehen. Er kann als Lügen-Skala verstanden werden und zur Beurteilung 
der Qualität der Ergebnisse dienen. So wird über spezielle Fragen ermit-

telt, ob man bereit ist, eher »schlechtere« Eigenschaften – vor allem im 
privaten Bereich – zuzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass im Grun-
de niemand auf privater Ebene die selbe Gewissenhaftigkeit und Fokus-
sierung aufweist, wie es im beruflichen Alltag der Fall ist oder sein sollte.
Die in diesem Testverfahren ermittelten Ausprägungen der beschriebe-
nen Dimensionen weisen zahlreiche Korrelationen mit objektiv beobach-
teten Verhaltensweisen, soziodemografischen, beruflichen und klinischen 
Merkmalen auf. Dennoch handelt es sich auch hier um ein Testverfahren 
in dem der Proband die Bewertung seiner Persönlichkeit selber vornimmt. 
Eine entsprechende Manipulierbarkeit kann also nicht ausgeschlossen 
werden, wenngleich der Vergleich zweier repräsentativer Untersuchun-
gen des FPI von 1982 und 1999 zeigte, dass die meisten Ergebnisse sehr gut 
reproduzierbar waren. 
Als Kritik an diesem Verfahren sei abschließend die leichte Manipulierbar-
keit, die Ausrichtung auf den medizinischen Bereich und die willkürliche 
Auswahl der abgefragten Merkmale genannt, die dadurch zustande kommt, 
dass das FPI nicht auf einer etablierten Persönlichkeitstheorie aufbaut. 

Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschrei-
bung wurde maßgeblich vom Wirtschafts- und Personalpsychologen 
Rüdiger Hossiep entwickelt. Es ist ein Testverfahren zur Erfassung berufs-
relevanter Persönlichkeitsmerkmale. Es wird in erster Linie im Kontext von 
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Coachingmaßnahmen, der Personalentwicklung, als Auswahlverfahren 
oder zur Bestimmung der eigenen Persönlichkeitsbeschaffenheit ange-
wendet. Der Verfasser des Tests erhebt nicht den Anspruch ein Verfahren 
zur »Durchleuchtung« einer Person entwickelt zu haben. Vielmehr geht es 
darum eine theoretische Basis zu schaffen, die eine Selbst- oder Fremd-
einschätzung ermöglicht und als Grundlage für weitere Explorationsge-
spräche dienen kann.
Das BIP wurde für die Bewertung Berufstätiger und Arbeitssuchender 
entwickelt. Die 2001 veröffentlichte und zum dritten Mal revidierte Version 
umfasst 14 zu messende Merkmale, die mit Hilfe von 210 Items abgefragt 
werden. Die Bearbeitung dieser Items, bei denen es sich um Aussagen zu 
den Themen berufliche Orientierung, Arbeitsverhalten, soziale Kompetenz 
und psychische Konstitution handelt, geschieht anhand der Bewertung 
einer endpunktbenannten Skala mit fünf Skalenpunkten, die von »Ableh-
nung« bis »Zustimmung« reicht.

Die Untersuchungsthemen und ihre Unterpunkte stellen sich wie folgt dar:

Berufliche Orientierung (Macht- und Leistungsanspruch)
 Führungsmotivation

 Gestaltungsmotivation

 Leistungsmotivation

Arbeitsverhalten (Arbeitsweise)
 Handlungsorientierung
 Flexibilität
 Gewissenhaftigkeit

Soziale Kompetenz (Sozialverhalten)
 Durchsetzungsfähigkeit
 Teamorientierung
 Kontaktfähigkeit
 Verträglichkeit
 Einfühlungsvermögen

Psychische Konstitution (Seelenzustand)
 Selbstbewusstsein

 Emotionale Stabilität

 Belastbarkeit

Man kann beim BIP von einem validen und verlässlichen Testverfahren zur 
Messung berufsbezogener Persönlichkeitsmerkmale sprechen. Stichpro-

ben von 9302 Teilnehmer ergaben eine hohe Messgenauigkeit der einzel-
nen Themenbereiche, die in Testwiederholungen bestätigt werden konn-
te. Zudem bestehen vielseitige Korrelationen mit den Testskalen anderer 
Persönlichkeitsfragebögen, wie beispielsweise dem NEO-FFI (Big Five) 
oder dem 16 PF-R.

Als für mich bedeutsamste Kritikpunkte seien die hohe Anzahl an Items 
und die damit verbundene lange Bearbeitungsdauer und der berufliche 
Fokus des Testverfahrens genannt. Weiterhin sei auch hier festgestellt, 
dass durch die Selbstbeurteilung des Probanden eine Beeinflussung des 
Ergebnisses nicht auszuschließen ist.

Der 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test wurde 1945 von dem britisch-US-
amerikanischen Persönlichkeits-Psychologen Raymond Bernard Cattell 
entwickelt. Er ist eines der ältesten und weltweit am häufigsten verwen-
dete Verfahren und beruht auf der Faktorentheorie Cattells, die Persön-
lichkeit als die Eigenschaften beschreibt, die das Handeln eines Individu-
ums in einer bestimmten Situation vorhersagbar machen.

Mit dieser Faktorentheorie schließt 
cattell an die psycholexigrafische 
Studie von Allport und odbert aus 
dem Jahre 1936 an. diese gingen da-
von aus, dass alle personenbeschrei-
benden begriffe im wörterbuch einer 
Sprache zu finden sind. Auf basis des 
webster‘s International dictionary  
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ermittelten sie 17.953 begriffe, die 
unter Einsatz der Faktorenanalyse  
auf 35 Variablencluster reduziert 
werden konnten. 

In weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen wurden diese 35 Fakto-
ren noch weiter reduziert, aber dazu später mehr. Raymond Cattell be-
schränkte die Oberflächeneigenschaften einer Person auf 12 Faktoren und 
fügte nach komplexen Untersuchungen mit Probanden vier Faktoren hin-
zu, die er aus Selbsteinschätzungen der Teilnehmer gewonnen hatte und 
für relevant erachtete.
Der Test wird nicht für die Analyse Jugendlicher eingesetzt, kommt da-
von abgesehen aber nahezu in allen Bereichen zum Einsatz. Er findet Ver-
wendung in der Arbeits-, Betriebs- und Berufspsychologie, in der klini-
schen und pädagogischen Psychologie sowie in der Forschung. Der 16 PF 
liefert ein umfassendes Persönlichkeitsprofil und gilt als wissenschaftlich 
anerkannt und valide. Er wurde bereits an mehr als 10.000 Teilnehmern 
erprobt. Durch diesen Test ermittelte Ergebnisse weisen zudem eine hohe 
Korrelation mit den Ergebnissen anderer etablierter Testverfahren auf. 
Da das Testverfahren gewichtige und repräsentative Aussagen über eine 
Person zulässt und diese nicht nur auf berufsbezogene Charakteristika 
beschränkt sind, wird der Einsatz in Bewerbungsverfahren als juristisch 
unzulässig betrachtet. Dennoch wird der 16 PF von vielen großen Unter-
nehmen zur Beurteilung von Bewerbern herangezogen.
Die Beantwortung des Tests dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten und 
enthält 185 Multiple Choice Fragen, von denen die jeweils zutreffendste 
vom Bewerber auszuwählen ist. 

Die abgefragten 16 Primärfaktoren des 16 Persönlichkeits-Faktoren-Test in 
der deutschsprachigen Version lauten wie folgt:

 Wärme – Sachorientierung ‹—› Kontaktorientierung
 Logisches Schlussfolgern – Konkretes Denken ‹—› Abstraktes Denken

  Emotionale Stabilität – Störbarkeit ‹—› Widerstandsfähigkeit
 Dominanz – Soziale Anpassung ‹—› Selbstbehauptung
 Lebhaftigkeit – Besonnenheit ‹—› Begeisterungsfähigkeit
 Regelbewusstsein – Flexibilität ‹—› Pflichtbewusstsein
 Soziale Kompetenz – Zurückhaltung ‹—› Selbstsicherheit
 Empfindsamkeit – Robustheit ‹—› Sensibilität 
 Wachsamkeit – Vertrauensbereitschaft ‹—› Skeptische Haltung
 Abgehobenheit – Pragmatismus ‹—› Unkonventionalität

 Privatheit – Unbefangenheit ‹—› Überlegenheit
 Besorgtheit – Selbstvertrauen ‹—› Besorgtheit
 Offenheit für Veränderung – Sicherheit ‹—› Veränderungsbereitschaft
 Selbstgenügsamkeit – Gruppenverbundenheit ‹—› Eigenständigkeit
 Perfektionismus – Spontanität ‹—› Selbstkontrolle
 Anspannung – Innere Ruhe ‹—› Innere Gespanntheit

Als Kritikpunkt wird im Zusammenhang mit dem 16 PF häufig die teilweise 
schwer nachvollziehbare Bipolarität der Primärfaktoren genannt. Zudem 
konnte die Generierung der 16 Faktoren nicht nachvollzogen werden. Man 
ist inzwischen vielmehr der Überzeugung, dass die 16 Faktoren eine zu 
detaillierte Differenzierung vornehmen und eine geringere Komplexität, 
wie beim NEO-FFI förderlich sei. Auch hier soll wieder erwähnt sein, dass 

– wie bei allen hier vorgestellten Verfahren – eine Manipulation des Resul-
tats nicht ausgeschlossen werden kann.
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Das DISG-Persönlichkeitsprofil wurde von dem Professor für Verhalten-
spsychologie John Geier entwickelt. Es ist ein kommerziell genutztes 
Verfahren zur Persönlichkeitsbeschreibung und dient zur Erfassung des 
Selbstbildes einer Person in Hinblick auf Verhaltenstendenzen- und präfe-
renzen in einer bestimmten Situation. 
Dem DISG liegt das psychologische Modell zur Erklärung menschlichen 
Verhaltens zu Grunde, das 1928 von dem Psychologen William Moulton 
Marston entwickelt wurde. Nach diesem Modell wird die Persönlichkeit 
als Funktion betrachtet, die Wahrnehmung und Reaktion einer Person in 
unterschiedlichen Lebenssituationen beschreibt,
Die Buchstaben DISG stehen für dominant, initiativ, stetig und gewissen-
haft und beschreiben die folgenden Typen:

dISg 
PErSöNLIcHkEITS

ProFIL
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  dominant 
Personen die vor allem dem D-Typ entsprechen, sind durchsetzungsfä-
hig, risikobereit, entscheidungsfreudig, konsequent und direkt. Sie treten 
meist etwas autoritär auf und übernehmen gerne das Kommando.

  initiativ 
I-Typen sind teamfähig und kommunikativ, knüpfen gerne Kontakte und 
unterhalten andere Menschen. Sie können andere mitreißen und begeis-
tern und zeichnen sich durch Optimismus und Vielseitigkeit aus.

  stetig 
Personen des Typen S sind sympathisch, hilfsbereit, loyal-konservativ, be-
ständig und geduldig. Sie entwickeln in der Regel ein spezielles Können 
und halten sich gerne an einmal festgelegte Arbeitsläufe.

  gewissenhaft 
G-Personen sind qualitätsbewusst und streben nach Perfektion. Sie hin-
terfragen kritisch, analysieren und konzentrieren sich auf Fakten. Auch sie 
nehmen gerne einmal definierte Arbeitsabläufe an, wenn diese qualitativ 
hochwertige Ergebnisse gewährleisten. 

Im Testverfahren geht es allerdings nicht nur darum, den Typ des Teil-
nehmers herauszufinden, sondern vielmehr darum, auch die Anteile der 
anderen Typen in ihrer Kombination zu untersuchen. Es lassen sich nun, 
entsprechend der Zuordnung zu einem der vier Quadranten und unter 
Berücksichtigung der angesprochenen Kombinationen, 20 Mischformen 
feststellen. Diese beschreiben nun nicht nur die primäre Verhaltensten-
denz, sondern auch die sekundäre. 
Der Ermittlung der Persönlichkeitsausprägung geschieht beim DISG an-
hand von 24 Wortgruppen, anhand derer der Proband urteilen soll, welche 
am ehesten und welche am wenigsten auf ihn zutrifft. Man spricht von 
einer ipsativen Skalierung. 
Der Test wird stark vermarktet. Er wurde bereits in 30 Weltsprachen über-
setzt, ist lizensiert und kann in Buchform, online oder durch einen Trainer 
durchgeführt werden. Meist sind es freiberufliche Trainer oder Berater, die 
den DISG auf Seminaren zur schnellen Persönlichkeitsbeurteilung einset-
zen – die kurze Durchführungsdauer von 12-15 Minuten spricht in diesem 
Fall für das Testverfahren. 
Aus wissenschaftlicher Sicht wird der DISG stark kritisiert. Aufgrund der 
Kürze und Oberflächlichkeit ist die Intention der verschiedenen Aussa-
gen mehr als durchschaubar. Die Validität des Verfahrens ist anzuzweifeln, 
auch wenn in vereinzelten Veröffentlichung eine Überprüfung auf psycho-

logische Gütekriterien stattfand. Die Autoren des Tests erheben Anspruch 
auf wissenschaftliche Seriosität, haben es aber bisher versäumt, unabhän-
gige Experten zur Überprüfung dieser These heranzuziehen. 

Der Myer-Briggs-Typindikator wurde 1962 von Katharine Cook Briggs und 
ihrer Tochter Isabel Briggs Myers entwickelt. Er basiert auf der Typenlehre, 
die Carl Gustav Jung 1921 in seinem Buch »Typologie« veröffentlichte. Das 
Verfahren dient dazu bestimmte Muster des menschlichen Grundverhal-
tens transparent zu machen. Der MBTI wird häufig als eines der seriöses-
ten Instrumente zur Persönlichkeitsanalyse bezeichnet und ist in den USA 
sehr populär. Besonders im Bereich des Personalwesens wird der MBTI 
stark genutzt, da er charakteristische Zusammenhänge zwischen den ge-
lieferten Ergebnisse – den MBTI-Typen – und der beruflichen Eignung gibt. 
Bei uns wird das Verfahren bisland noch eher selten genutzt.
Das Testverfahren hilft dabei, eigene Denk- und Wahrnehmungskatego-
rien zu erkennen und fremde einschätzen zu lernen. Alle erzielbaren Ty-
pen werden als gleichwertig betrachtet; ihre Unterschiedlichkeit ist von 
Bedeutung für die Funktionalität sozialer und beruflicher Systeme. Das 
Wissen um die Verschiedenartigkeit von Persönlichkeiten hilft dabei ty-
penspezifische Kommunikationsmethoden zu entwickeln und auf diese 
Weise soziale Interaktionsmöglichkeiten zu verbessern. 

Jung beschreibt in seiner Lehre vier Dimensionen der Persönlichkeit:

 bis  Introversion (Innenorientierung: nach innen gekehrt, ruhig) bis  
 Extraversion (Außenorientierung: gesellig, lebhaft)
 Diese Dimension beschreibt die Motivation zur Sinneserfahrung

 bis  Intuition (Intuition: holistisch geistig orientiert) bis 
 Sensing (Sensorik: sinnlich, Realitätsorientiert, detailorientiert)
 Diese Dimension beschreibt die Art und Weise, wie die 
 Wahrnehmungen verarbeitet werden
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 bis  Feeling (Fühlen: emotional, subjektiv) bis 
 Thinking (Denken: rational, geleitet vom Verstand)
 Diese Dimension beschreibt die Art und Weise, wie  
 Entscheidungen getroffen werden

 bis  Judging (Entschlossenheit: entschieden, sicher) bis 
 Perceiving (Anpassung: offen, spontan)
 Diese Dimension beschreibt die Sicherheit, mit der 
 Entscheidungen getroffen werden und man zu ihnen steht

In Kombination ergeben die zweite und dritte Dimension vier Grundtypen:

  Personen, die sinnlich wahrnehmen und analytisch bewerten

  Personen, die sinnlich wahrnehmen und gefühlsmäßig bewerten

  Personen, die intuitiv wahrnehmen und gefühlsmäßig bewerten

  Personen, die intuitiv wahrnehmen und analytisch bewerten

Durch die Kombination alle vier Dimensionen, ergeben sich 16 Grundtypen:

Die Zuordnung der Persönlichkeit zu einer der vorgegeben Typen erfolgt 
über die Beantwortung von in der Regel 90 dichotomen Fragen. Dicho-
tom bedeutet in diesem Fall, dass pro Item lediglich zwei Antwortmög-
lichkeiten vorgegeben werden, von denen sich der Proband für eine ent-
scheiden muss. Der MBTI kann unter Aufsicht, alleine, auf Papier oder in 
digitaler Form durchgeführt werden. Online sind häufig gekürzte Fassun-
gen verfügbar, deren Aussagekraft hier in Frage gestellt werden sollte.

Der Test gehört zu den bewährten und gut untersuchten Verfahren. 
Doch gibt es auch einige Kritikpunkte: Häufig wird die Reliabilität des Ver-
fahrens als umstritten bezeichnet. Vielfach kann sich der Proband nicht 
mit dem ermittelten Typen identifizieren oder findet sich in den Eigen-
schaftsbeschreibungen anderer Typen besser vertreten. Die Grenzen zwi-
schen den verschiedenen Schlussresultaten können dementsprechend 
häufig nicht nachvollzogen werden. Wenngleich sich viele Probanden in 
mehreren Typen wieder finden, so beschränken sich die flexiblen Eigen-
schaften meist nur auf eine der vier untersuchten Dimensionen.
Die Dichotomie der Fragen kann zu Fehleinschätzungen führen. So be-
steht für jede Antwort nur die Entscheidung für Schwarz oder Weiss, 
wobei diese spezifische Aussage in ihren extremen Ausprägungen wo-
möglich gar keine hohe Relevanz im Leben des Probanden darstellt. Es 
sei zudem darauf hingewiesen, dass das Modell lediglich durch die Ar-
beit Carl Gustav Jungs inspiriert wurde. Die beiden Autoren des MBTI 
waren selbst keine Wissenschaftler oder Psychologen und standen auch 
nicht mit solchen in Kontakt. Seit Ende der 1960er Jahre wurden keine 
Anpassungen am Testverfahren vorgenommen. Fehler wurden dement-
sprechend nicht ausgemerzt und die Stagnierung des Verfahrens sollte 
Fragen aufwerfen – vor allem weil selbst die grundlegende Theorie Jungs 
häufig als veraltet bezeichnet wird. Es bestehen weiterhin viele Parallelen 
zum Verfahren der Sozionik auf das im Folgenden eingegangen wird. 

Der Begriff Sozionik oder Socionics im Englischen setzt sich aus den 
zwei Begriffen society (Gesellschaft) und bionics (Bionik) zusammen und 
beschreibt eine Parawissenschaft, die sich mit Charaktertypen und der Be-
ziehung dieser Typen untereinander beschäftigt. Sie stammt aus den Län-
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.ST.
 
ISTJ 
 
Präziser Analytiker 
gründlich, ruhig, 
sachlich 
 
ISTP
 
Praktischer Forscher 
kühl, analytisch, 
humorvoll 
 
ESTP
 
Praktiker 
sachlich, direkt, 
zufrieden 
 
ESTJ
 
Organisator 
umsichtig, praktisch, 
machtbewusst

 
 
I..J 
 
 
 
 
 
I..P
 
 
 
 
 
E..P
 
 
 
 
 
E..J

.SF.
 
ISFJ
 
Zuverlässiger Bewahrer 
freundlich, gewissen-
haft, verantwortlich 
 
ISFP
 
Loyaler Idealist 
freundlich, sensibel, 
bescheiden 
 
ESFP
 
Troubleshooter 
aufgeschlossen, 
freundlich 
 
ESFJ
 
Vermittler 
beliebt, gewissenhaft, 
aktiv

.NF.
 
INFJ
 
Besonnener Lehrer 
ausdauernd, interes-
siert, bestimmt 
 
INFP
 
Nachdenklicher Idealist 
reflektiert, gebildet, 
interessiert 
 
ENFP
 
Menschenkenner 
geistreich, neugierig, 
selbstbewusst 
 
ENFJ
 
Optimist 
interessiert, harmo-
nisch, verantwortlich

.NT.
 
INTJ
 
Intuitiver Denker 
zielorientiert, kritisch, 
unabhängig 
 
INTP
 
Theoretiker 
scharfsinnig, analy-
tisch, zurückhaltend 
 
ENTP
 
Ideenreicher Initiator 
schnell, neugierig, 
vielseitig 
 
ENTJ
 
Erfolgreicher Führer 
sprachgewandt, inter-
essiert, selbstbewusst

SoZIoNIk

16 TyPEN dES MbTI
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Symbole zur Beschrei-
bung der verschiedenen 
extravertierten und 
introvertierten Typen  
in der Sozionik: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Extravertiert,  
Logik 
 
Extravertiert,  
Ethik 
 
Extravertiert,  
Empfinden 
 
Extravertiert,  
Intuition 
 
Introvertiert,  
Logik 
 
Introvertiert,  
Ethik 
 
Introvertiert,  
Empfinden 
 
Introvertiert,  
Intuition

16 TyPEN dEr SoZIoNIk

SOZIONIKSOZIONIK

dern der früheren Sowjetunion und wurde in den 1970er Jahren von der 
Litauerin Aušra Augustinavičiūtė entwickelt. Das Modell der Sozionik fand 
große Verbreitung in der ehemaligen UdSSR.
Im Vergleich mit dem bereits beschriebenen MBTI existieren viele Paralle-
len, allerdings wurde die Sozionik unabhängig von dem amerikanischen 
Test entwickelt und beschäftigt sich stärker mit der sozialen Funktion und 
Passung der Typen untereinander. Anwendungsbereiche der Sozionik 
sind Berufs- und Partnerwahl, Zusammenstellung von Arbeitsgruppen 
und Erforschung des eigenen und des fremden Charakters.
Wie auch der MBTI, so basiert die Sozionik auf der Persönlichkeitstypolo-
gie Carl Gustav Jungs. Weiterhin floss Sigmund Freuds Theorie des »Un-
bewussten« und der »Informelle Metabolismus« des polnischen Psycho-
logen Antoni Kepinski als Grundlagen mit in das Modell der Sozionik ein.

Wie im vorangegangenen erwähnt, wird die Sozionik als Parawissen-
schaft beschrieben. Dies liegt daran, dass die grundlegenden Strukturen 
auf Anekdoten, Introspektion, Logik und Menschenkenntnis basieren und 
so nicht der empirischen Psychologie zugerechnet werden können.

Die von Carl Gustav Jung beschriebenen vier dichotomen Dimensio-
nen bilden auch bei der Sozionik das theoretische Grundgerüst:

 
 bis  Introversion (Innenorientierung: nach innen gekehrt, ruhig) bis  

 Extraversion (Außenorientierung: gesellig, lebhaft)
 Diese Dimension beschreibt die Motivation zur Sinneserfahrung

 bis  Intuition (Intuition: holistisch geistig orientiert) bis 
 Sensing (Sensorik: sinnlich, Realitätsorientiert, detailorientiert)
 Diese Dimension beschreibt die Art und Weise, wie die 
 Wahrnehmungen verarbeitet werden

 bis  Feeling (Fühlen: emotional, subjektiv) bis 
 Thinking (Denken: rational, geleitet vom Verstand)
 Diese Dimension beschreibt die Art und Weise, wie  
 Entscheidungen getroffen werden

 bis  Judging (Entschlossenheit: entschieden, sicher) bis 
 Perceiving (Anpassung: offen, spontan)
 Diese Dimension beschreibt die Sicherheit, mit der 
 Entscheidungen getroffen werden und man zu ihnen steht

Aus der Kombination der vier Dichotomien ergeben sich 16 unterschied-
liche Typen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede hängen dabei nicht in 
erster Linie von den übereinstimmenden dimensionalen Ausprägungen ab. 

Zur Veranschaulichung der einzelnen Typen, werden neben den Buchsta-
benkürzeln auch Symbole verwendet. Zudem wurde für jeden Typen eine 
passende Rolle und eine bekannte Persönlichkeit auserwählt, deren Name 
stellvertretend für die Typencharakteristika steht. 
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ENTj LIE  »Jack London« Unternehmer

ENTp ILE  »Don Quijote« Erfinder

ENFj EIE  »Hamlet« Mentor

ENFp IEE  »Tom Sawyer« Psychologe

ESTj LSE  »Sherlock Holmes« Verwalter

ESTp SLE  »Shukow« Stratege

ESFj ESE  »Hugo« Bonvivant

ESFp SEE  »Caesar« Diplomat

INTj LII  »Robespierre« Analytiker

INTp ILI  »Balzac« Kritiker

INFj EII  »Dostojewski« Humanist

INFp IEI  »Bradbury« Lyriker

ISTj LSI  »Maxim Gorki« Pragmatiker

ISTp SLI  »Gabin« Meister

ISFj ESI  »Dreiser« Bewahrer

ISFp SEI  »Dumas« Vermittler

Aušra Augustinavičiūtė, 
Psychologin und  
ökonomin, Litauen 

*1927 †2005
 
Die Autodidaktin 
entwickelte das Modell 
der Sozionik, die nah 
mit dem MBTI verwandt 
ist, jedoch unabhängig 
davon entwickelt wurde.
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Neben der einzelnen Definition der Typen existieren für jeden dieser Ty-
pen 16 »intertype relations«, die die soziale und kommunikative Interaktion 
der Typen untereinander beschreibt. Die Attribute, die eine Partnerschaft 
aufweisen kann, werden als Dualität, Aktivierung, Semi-Dualität, Trugbild, 
Spiegel, Identität, Kooperation, Kongenerität, Quasi-Identität, Tilgung, 
Super-Ego, Konflikt, Anforderer und Anforderungs-Empfänger sowie Vor-
gesetzer und Mitarbeiter definiert (Übersetzt aus dem Englischen). Bis auf 
die letzten beiden Paare, bei denen je ein Typ eine Rolle übernimmt, sind 
alle Partnerschaften als symmetrische Beziehung zu betrachten. 
Der Ansatz der Sozionik ist durchaus interessant, allerdings wird dieses 
Verfahren in meiner Arbeit keine direkte Anwendung finden. Dementspre-
chend wird hier nicht näher auf die verschiedenen Typenbezeichnungen 
und die mit ihnen verbundenen Partnerschaftsattribute eingegangen. 
Stattdessen seien noch einige Kritikpunkte und Vergleiche mit dem MBTI 
erwähnt, die klarmachen sollten, warum ich dieses Modell für meine Zwe-
cke als irrelevant betrachte.
Das Theoriegebäude der Sozionik ist als deutlich umfangreicher einzustu-
fen als das des MBTI, der sich hauptsächlich auf die Unterscheidung der 
16 verschiedenen Typen konzentriert. In der Sozionik werden diese Typen 
ebenfalls beschrieben, jedoch werden jedem von ihnen noch weitere Un-
tertypen hinzugefügt. Des weiteren spielt – wie bereits angemerkt wurde –  
die Verknüpfung der Typen untereinander eine entscheidende Rolle. 
Der MBTI hat sich, seit er vor mehr als 30 Jahren entwickelt wurde, nicht 
maßgeblich verändert und erntet dafür häufig Kritik. Die Sozionik wird 
fortlaufend angepasst. Auch das theoretische Modell des MBTI wurde 
nach und nach in die Struktur der Sozionik eingegliedert. Werden beim 
amerikanischen Modell die Typen meist über ihre positiven Eigenschaften 
formuliert, so ist im Modell nach Aušra Augustinavičiūtė eher das Gegen-
teil der Fall. Die negativen Aspekte der Typen sind detailliert beschrieben 
und erklären so eher die Schattenseiten der 16 Persönlichkeitsmuster. Als 
letzter markanter Unterschied sei die Art und Weise der Zuordnung an-
gesprochen: Für die Typisierung beim Myer-Briggs-Typindikator werden 
in erster Linie Fragebögen, digitale Verfahren und Interviews eingesetzt. 
Im Bereich der Sozionik verlässt man sich überwiegend auf Beobachtun-
gen, Interviews, visuelle Identifizierung und externe Daten. Diese Art und 
Weise der persönlichen Einschätzungen lässt Fragen in Bezug auf die Re-
liabilität des Modells aufkommen.

Die Kritikpunkte sind für beide Verfahren nicht maßgeblich unter-
schiedlich. Die Sozionik wird ebenfalls für die scharfe Kategorisierung 
der einzelnen Typen kritisiert. Werden in anderen Verfahren und Theorien 
Skalen für die exakte Beschreibung der Ausprägungen in den verschiede-
nen Dimensionen verwendet, so ist im Falle der beiden vorgestellten Mo-

delle nur eine definitive Zuordnung zu einem Typ vorgesehen. Die damit 
verbundene Ungenauigkeit und Vernachlässigung bestimmter Aspekte 
sorgt zwar für eine einfache und anschauliche Zuordnung, doch kann sie 
nicht für sich in Anspruch nehmen, die Persönlichkeit eines Probanden 
genau zu erfassen.

Zuletzt sei gesagt, dass die Grundtheorie der Sozionik bisher nicht 
durch kontrolliert wissenschaftliche Studien validiert werden konnte. Es 
existiert kein, in psychologischen Kreisen akzeptiertes, Testverfahren zur 
Ermittlung der Typen. Viele theoretische Ansätze sind vage formuliert 
und basieren nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Sozionik hat 
zwar seit langer Zeit umfangreiche Entwicklungsstufen durchlaufen, doch 
ist sie immer noch mehr Parawissenschaft als psychologische Theorie 
und wird daher von vielen in einem Atemzug mit Horoskopen oder Enne-
agrammen genannt – Methoden die sich alle jeglicher wissenschaftlicher 
Überprüfung entziehen.

Im Falle der RIASEC-Typologie handelt es sich in erster Linie nicht um ein 
psychologisches Testverfahren zur Beurteilung von Persönlichkeitsmerk-
malen wie es bei den vorangegangenen Beispielen der Fall ist. Nichtsdes-
totrotz kann dieses Modell von Interesse für diese Arbeit sein, wenngleich 
die genaue Verwendung zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht. Ob 
das Verfahren nun schlussendlich Anwendung finden wird oder nicht – es 
sollte in jedem Fall der Vollständigkeit halber an dieser Stelle in ausrei-
chender Ausführlichkeit erläutert werden.

Das Interessens-Modell RIASEC wurde 1977 von dem US-amerikanischen 
Psychologen John L. Holland entwickelt und wird im Bereich der Arbeits- 
und Organisationspsychologie angewendet. Nach Holland spielen die In-
teressen eines Individuums eine Zentrale Rolle in der Beschaffenheit sei-
ner Persönlichkeit. Er fokussiert sich mit seinem Modell auf die Optionen 
zur Berufswahl einer Person. 

So sieht er die Passung zwischen Person und Beruf am größten, wenn 
die individuelle Interessens-Ausrichtung der Orientierung des Berufs ent-
spricht. Diese Passung wird bei ihm als Kongruenz bezeichnet und ihre 
Bedeutung sollte jedem als schlüssig erscheinen: Wer auch privat hinter 
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dem steht, was er beruflich ausübt, genießt eine höhere Arbeitszufrieden-
heit, bringt erheblich bessere Leistung, ist erfolgreicher und hat somit die 
besseren Karrierechancen. Diese Theorie wird von Holland als Kongruenz-
Theorie bezeichnet.

Der Begriff »RIASEC« setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der sechs 
grundlegenden Interessens-Orientierungen zusammen, die Holland aus 
einer alten Typologie von Eduard Spranger aus dem Jahr 1913 ableitete. 
Spranger wird als moderner Klassiker der Pädagogik bezeichnet und war 
maßgeblich an der Etablierung der Pädagogik als selbstständige wissen-
schaftliche Disziplin beteiligt.

»Menschen, die dem realistischen Typ 
angehören, bevorzugen manuelle, mecha-
nische, landwirtschaftliche, elektrische und 
technische Tätigkeiten und vermeiden eher 
soziale und therapeutische Handlungen. 
Personen, die vorwiegend diesem Persön-
lichkeitstyp angehören, besitzen traditio-
nelle Werte und bevorzugen es, mit ihren 
Händen, Werkzeug, elektronischem Equip-
ment oder Maschinen zu arbeiten. Bei der 
Problemlösung legen sie Wert auf ihre Werte, 
Kompetenzen und ihren realistischen 
Glauben. Ihnen liegen konkrete, praktische 
und strukturierte Problemlösungen. Ihre 
Schwächen sehen sie im sozialen Bereich 
und im Umgang mit Menschen.« 2

»Personen dieses Typs erforschen gerne 
physische, biologische und kulturelle Phä-
nomene und mögen Aktivitäten, in denen 
sie überzeugend, sozial oder wiederholend 
tätig sein müssen, nicht so gerne. Sie neigen 
dazu, sich wissenschaftliche und mathe-
matische Kompetenzen anzueignen und 
bevorzugen auch Berufe in diesem Bereich. 
Sie sind intellektuell, logisch und ambiti-
oniert und bevorzugen wissenschaftliche 
Werte und Erfolg. Sie schätzen ihre Fähig-
keiten in wissenschaftlichen, forschenden 
und mathematischen Bereichen und sehen 
sich selbst als analytisch, kurios, schul-
meisterlich und mit breiten Interessens-
spektren. Sie genießen es zu lesen oder über 
Problemlösungen nachzudenken.« 3

»Wer diesem Persönlichkeitstyp angehört, 
mag freie und unsystematische Aktivitäten 
und kreiert gerne künstlerische Formen 
oder Produkte. Sie lehnen explizite, systema-
tische und sehr geordnete Aktivitäten ab. 
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Work Environments, Psychological Assess-
ment Research, USA 1997, S. 21 ff

3 Ebd., S. 22 ff
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Die Berufswahl fällt meistens auf künstleri-
sche Berufe, wie Schauspieler, Schriftsteller, 
Maler, etc., in welchen die Personen ihre 
Werte und Fähigkeiten ausleben können.« 4

»Menschen dieses Persönlichkeitstypus 
bevorzugen Aktivitäten mit sozialem Kon-
takt. Sie informieren, trainieren, entwi-
ckeln, heilen und helfen gerne, lehnen 
geordnete und systematische Aktivitäten 
mit Materialien, Werkzeug und Maschinen 
ab. Ihre Stärke liegt in den Beziehungskom-
petenzen und ihre Schwäche in manuellen 
und technischen Fähigkeiten.« 5

»Personen, deren stärkste Ausprägungen 
im unternehmerischen Persönlichkeitstyp 
liegen, manipulieren gerne andere, um 
organisatorische Ziele und wirtschaftlichen 
Gewinn zu erreichen und lehnen beobach - 
ten de, systematische und symbolische Aktivi-
täten ab. Diese Personen verfügen meist 

über Führungskompetenzen, sowie perso-
nelle und überzeugende Fähigkeiten, haben 
jedoch Schwächen in wissenschaftlichen 
Kompetenzen.« 6

»Konventionelle Typen mögen Tätigkei-
ten, bei denen sie Daten ordnen oder syste-
matisch manipulieren können und lehnen 
zu freie, unsystematische Aktivitäten eher 
ab. Ihre Stärken liegen in Bürotätigkeiten, 
Arbeit mit dem Computer und Geschäfts-
systemen, jedoch mangelt es ihnen an künst-
lerischen Fähigkeiten. Ihre Werte liegen im 
Geschäft und wirtschaftlichen Erfolg. Sie 
selbst sehen sich als Experten von Finanzen 
oder im Handel, leben ein komfortables 
Leben und empfinden viel zu arbeiten als 
ein wichtiges Ziel.« 7

Zur Diagnose der Interessensprofile wird in der Regel der Allgemeine 
Interessen-Struktur-Test (AIST) oder der Situative Interessen-Test (SIT) 
verwendet, wobei der AIST als das Standardverfahren zur Ermittlung der 
Orientierung zu betrachten ist.
Ein weiteres bedeutsames Werkzeug für das RIASEC-Modell ist das Hexa-
gon. Dort besetzen die verschiedenen Ausrichtung R (Realistic), I (Investi-
gative), A (Artistic), S (Social), E (Enterprising) und C (Conventional) die 
sechs Ecken im Uhrzeigersinn. Je näher sich die Ecken auf diesem geome-
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trischen Körper sind, desto größer ist ihre ähnlichkeit. Die gegenüberlie-
genden Ecken ähneln sich dementsprechend am wenigsten. Holland geht 
weiterhin davon aus, dass Personen, deren Orientierungen nebeneinan-
der angesiedelt sind, eine weitaus höhere Stabilität in beruflichen Aktivi-
täten aufweisen, als es bei stark abweichenden der Fall ist
Die Testautoren Bergmann und Eder, die 1992 die deutsche Fassung des 
AIST entwickelten, definieren vier Abstufungen der Kongruenzen:

 
»Wenn z. B. eine praktisch-technisch 

orien tierte Person (R) einen praktisch-
technischen Beruf (R) ergreift, dann liegt 
maximale Person-Umwelt-Kongruenz vor; 
ergreift dieselbe Person (R) einen intellek-
tuell-forschenden (I) oder konventionellen 
(C) Beruf, dann ergibt sich eine mittlere 
und bei einem künstlerisch-sprachlichen 
(A) oder unternehmerischen (E) Beruf nied-
rige Kongruenz. Ergreift ein R-Typ einen 
sozialen Beruf (S), so handelt es sich um 
eine inkongruente Wahl.« 8

Das RIASEC-Modell dient weiterhin als Grundlage für das Explorix-Testver-
fahren. Dieses wird für die Ausbildungs- und Laufbahnplanung von Lehr-
lingen, Fachschülern, Gymnasiasten und Erwachsenden eingesetzt. Die 
Bundesagentur für Arbeit zieht das Verfahren zu Zwecken der Berufsbe-
ratung heran. In diesen Feldern kann Explorix als das Standardverfahren 
in Deutschland bezeichnet werden. Der Test kann bei der Bundesagentur 
oder online gegen eine geringe Gebühr durchgeführt werden.

wenden wir uns abschliessend dem  
Persönlichkeitstest zu, der Einzug in 
meine diplomarbeit erhalten wird: 
das NEo-FFI–Modell. Es wird weiter-
hin als Fünf-Faktoren-Modell oder 
big Five bezeichnet da es sich um 
ein psychometrisches Verfahren 
handelt, dass fünf grundlegende 
Hauptdimensionen der Persönlich-
keit beschreibt.
Wir hörten bereits an anderer Stelle von Raymond Bernard Cattell und 
dem lexikalischen Ansatz, in dem davon ausgegangen wird, dass alle 
Worte, die der Beschreibung einer Persönlichkeit dienlich sind, in einem 
Wörterbuch der entsprechenden Sprache zu finden sein. Die Amerika-
ner Allport und Odbert waren es, die 1936 eine Liste von 17.953 Begriffen 
aus dem Webster‘s International Dictionary herausfilterten und so den 
Grundstein für die Entwicklung der Big Five legten. Allport und Odbert 
bemühten sich um eine Kürzung der Liste und reduzierten sie auf 4.504 
Begriffe die zur Beschreibung stabiler individueller Persönlichkeitszüge 
brauchbar waren. Cattell kürzte die Liste weiter und kam mithilfe statis-
tischer Verfahren auf 171 Paare, die gegensätzliche Ausprägungen des 
Charakters beschreiben. Anhand dieser Liste und mit enorm aufwändigen 
analogen Berechnungen bildete er 16 Persönlichkeitsfaktoren heraus, die 
zur Grundlage seines Modells dienen.
Nachdem im Laufe der Zeit immer mehr elektronische Rechenverfahren 
in der Wissenschaft implementiert wurden, nahm man eine Überprüfung 
seiner Theorie vor und es wurden Berechnungsfehler aufgedeckt, die 
Cattell unterlaufen waren. Zudem konnte man feststellen, dass die 16 Per-
sönlichkeitsfaktoren auch untereinander Korrelationen aufwiesen – sie 
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bedingten sich also gegenseitig. Aus dieser Erkenntnis ging die These her-
vor, dass eine weitere Reduktion der Persönlichkeitsfaktoren möglich sein 
musste. Immer wieder versuchten Forscher diese grundlegenden Faktoren 
zu ermitteln. Zu ihnen zählten Fiske (1949), Tupes und Christal (1961) und 
Norman (1963). Sie alle gingen bereits von fünf grundlegenden Dimensio-
nen der Persönlichkeit aus, doch konnten sie ihre Theorie nicht etablieren. 
Zu diesem Zeitpunkt bauten psychologische Modelle meist auf behaviou-
ristischen Theorien auf, was dazu führte, dass die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des lexikalischen Ansatzes vermehrt auf taube Ohren stieß.

Erst den amerikanischen Forschern  
Paul costa und robert Mccrae war 
es 1987 möglich, knapp 40 Jahre 
nach cattell, einen ersten durchbruch 
für diesen Ansatz zu erreichen. Ihnen 
gelang die überzeugende beweis- 
führung, dass es – unabhängig von 
der Art des Fragebogens, der statis-
tischen Methode, der Art der Stich-
probe und sogar unabhängig vom 
kulturraum – fünf robuste und stabile 
grunddimensionen der Persönlich-
keit gibt. diese können in Adjektiv-
listen identifiziert werden und  
lassen sich in multidimensional auf-
gebauten Persönlichkeitsfragebögen  
ermitteln. das ursprünglich durch  
Tupes und christal konzipierte Fünf-
Faktoren-Modell der Persönlichkeit 
konnte auf diese weise erfolgreich 
bestätigt werden. 

Als objektives Instrument zur Messung der Ausprägung der fünf Per-
sönlichkeitsdimensionen entwickelten Costa und McCrae 1985 das Fünf-
Faktoren-Inventar NEO-FFI (engl. NEO-Personal Inventory, NEO-PI), ein psy-
chometrisches Testverfahren der Persönlichkeitspsychologie. Auch der 
amerikanische Forscher Lewis Goldberg forschte seiner Zeit weiterhin am 
lexikalischen Ansatz und sah seine Theorie durch Costa und McCrae be-
stätigt. Parallel zu ihrem Messverfahren konzipierte er die Big -Five-Fakto-
renstruktur die 1990 veröffentlicht wurde. Angleitner und Ostendorf, For-
scher der Universität Bielefeld, bestätigten die Struktur für den deutschen 
Sprachraum. Weiterhin stimmten Psychologen und Wissenschaftler aus 
Tschechien, Polen, Kroatien, Türkei, Ungarn, Frankreich, Italien und ande-
ren Ländern der Theorie zu und adaptierten sie für das jeweilige Land. 
Es entstand das erste länder- und sprachübergreifende Persönlichkeits-
Diagnosesystem.

Innerhalb der letzten 20 Jahre 
wurde die Entwicklung der big Five  
und ihrer Testverfahren massiv vor-
angetrieben und verschiedene Inst-
rumente zur Messung spezifischer  
bevölkerungsgruppen erarbeitet.  
Seither gilt das NEo-FFI-Modell 
unter Persönlichkeitsforschern als 
Stan dard instrument. Es gilt als 
ein kulturübergreifendes referenz-
system und dient als universelle 
Transferplattform zwischen verschie-
denen diagnostischen Instrumenten. 

Derzeit existieren die Big Five in den verschiedensten Ausführungen. So 
gibt es ausführliche und kurze Versionen, Adjektivlisten und Sätze zur 
Erfassung der fünf Persönlichkeitsfaktoren. Neben der Kurzform des 
NEO-FFI existieren längere Varianten, die Subtests für jede Dimension be-
inhalten. Goldbergs Vollversion der Big Five beinhaltet 300 Fragen und 
entspricht dem NEO-PI-R von Costa und McCrae der mittlerweile durch 
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Angleitner und Ostendorf ins Deutsche übertragen wurde. Die Bearbei-
tung dieser Version dauert in der Regel ca. 60 Minuten. Die Kurzversion 
mit einem Umfang von 60 Fragen lässt sich in 19 Minuten bearbeiten. Die 
Fragen sämtlicher Versionen werden in der Regel über eine endpunktbe-
nannte Skala mit fünf Skalenpunken beantwortet, die von »klare Ableh-
nung« bis »starke Zustimmung« reicht. Vereinzelt kommen auch vollstän-
dig verbalisierte Skalen zum Einsatz. Das Verfahren wird meist mit Hilfe 
von Testbögen oder in digitaler Version durchgeführt.

Zum besseren Verständnis sei noch einmal kurz auf die unterschiedli-
chen Namensgebungen der Ansätze und Verfahren eingegangen: 

die fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit 
Fünf-Faktoren-Modell (anderer Name für die Big Five), Five Factor Model
Openess, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism
Conscientiousness, Agreeableness, Neuroticism, Openess, Extraversion
Neuroticism, Extraversion, Openess - Personality Inventory
Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Fünf-Faktoren-Inventar
Neuroticism, Extraversion, Openess - Personality Inventory - Revised

Wir haben hier also verschiedene Bezeichnungen für die englischen und 
die deutschen Versionen des Persönlichkeitstest. Aktuell sind derzeit die 
Modelle NEO-FFI und NEO-PI-R, die keine inhaltlichen Unterschiede aufwei-
se sondern lediglich länderspezifisch angepasst wurden. 
Auch wenn Big Five oder FFM in erster Linie die Grundlage für die Verfah-
ren bezeichnen, so dürfen sie dennoch als Oberbegriffe für »das große 
Ganze« verwendet werden. OCEAN und CANOE sind eigentlich keine Fach-
termini, doch bieten sie gute Merkhilfen, da sie sich aus den Anfangsbuch-
staben der Persönlichkeitsdimensionen zusammensetzen. 

Im weiteren Verlauf sollte also keine Verwirrung aufkommen, wenn ver-
schiedene Bezeichnung auftauchen, da sich letzten Endes alles auf die 
selbe Theorie bezieht. 

kommen wir nun in aller Ausführ-
lichkeit zu den dimensionen der big 
Five. wenn wir von dimensionen 
sprechen, so geht es nicht um die 
unterschiedliche Ausprägung einer 
Eigenschaft, sondern vielmehr um 
die Verortung des Individuum auf 
einer Achse zwischen zwei entgegen -
gesetzten Persönlichkeitseigenschaf-
ten. Es handelt sich demnach zwar 
um fünf verschiedene dimensionen, 
von denen aber jede zwei begriffe 
zur benennung ihrer bipolaren End-
punkte benötigt.

Die fünf grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit und ihre extre-
men Ausprägungen in beide Richtungen lauten in der deutschen Version 
des NEO-FFI-Modells wie folgt:

 Neurotizismus belastbar  ‹—›  labil
 Extraversion introvertiert  ‹—›  extravertiert
 Offenheit für Erfahrungen konservativ  ‹—›  explorativ
 Soziale Verträglichkeit kompetitiv  ‹—›  kooperativ
 Gewissenhaftigkeit nachlässig  ‹—›  gewissenhaft

Um besser verstehen zu können, was die einzelnen Dimensionen und ihre 
Ausprägungen ausmachen, werden sie im Folgenden kurz beschrieben. 
Des Weiteren wird jede Dimension mit ihren Facetten für beide Ausprä-
gungen tabellarisch erfasst.

Ergänzt werden die einzelnen Dimensionsbeschreibungen mit jeweils 
30 Adjektiven für jede Ausprägung, die ebenfalls in meiner finalen Arbeit 
auftauchen werden um die symbolische Darstellung der Persönlichkeits-
beschaffenheit auf verbalem Level zu untermauern.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS
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die dimension Neurotizismus 
befasst sich mit der Emotionalität 
eines Individuums. Sie beschreibt die 
Stärke und Häufigkeit der reize, die 
benötigt werden, um von seinen ge-
fühlen beeindruckt, belastet oder 
beeinflusst zu werden. 

Emotional stabile Menschen mit geringen Neurotizismuswerten benöti-
gen starke Reize um »aus der Ruhe« gebracht zu werden. Sie sind eher 
zufrieden, stabil, entspannt und sicher. Des weiteren erleben sie seltener 
negative Gefühle. Niedrige Werte bei dieser Dimension sind aber nicht 
gleichbedeutend mit dem Erleben positiver Gefühle. Die belastbare Per-
sönlichkeit erfährt das Leben meist weniger auf der emotionalen Ebene, 
wirkt in seiner extremen Ausprägung häufig unzugänglich und unbeein-
druckt. Dies kann im privaten Bereiche für Probleme sorgen, bringt aber 
in beruflicher Hinsicht viele Vorteile mit sich, da man vor allem auf Stress-
situation entspannter reagiert.

Sensible Persönlichkeiten erleben Gefühle intensiver und deutlicher. Sie 
gelten als ängstlicher, nervöser und angespannter. Traurigkeit, Unsicher-
heit und Verlegenheit prägen häufig ihren Charakter. Negative Empfindun-
gen werden bei ihnen schneller ausgelöst und bestehen länger. Die emo-
tional labile Persönlichkeit tendiert zu mehr Sorgen um Gesundheit, neigt 
zu unrealistischeren Ideen und reagiert häufig unangemessen auf Stress. 

gelassen, entspannt, ausgeglichen, 
behäbig, beherrscht, belastbar, ge-
duldig, gefasst, gefestigt, gelassen, 
gelöst, geruhsam, gesammelt, kont-
rolliert, lässig, optimistisch, resistiv,  
ruhig, selbstsicher, sorgen frei,  
souverän, stabil, stoisch, stressfrei, 
unbefangen, unbekümmert, unbe-
schwert, unbesorgt, unempfind lich, 
ungezwungen, widerstandsfähig,  
zählebig, zufrieden.

nervös, angespannt, abhängig, 
abseitig, besorgt, desolat, desperat,  
dünnhäutig, empfindlich, erregbar,  
exzessiv, frustriert, gehemmt, hoff-
nungslos, impulsiv, irrational, jäh-
zornig, labil, launisch, melancholisch,  
neuralgisch, panisch, pessimistisch, 
schwarzseherisch, trübselig, unan-
gemessen, ungezügelt, unrealistisch,  
unruhig, unsicher, verwundbar,  
zimperlich.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

NEuroTIZISMuS

bESorgTHEIT

ErrEgbArkEIT

PESSIMISMuS

bEFANgENHEIT

IMPuLSIVITäT

VuLNErAbILITäT

bELASTbAr LAbIL

unbesorgt, entspannt ängstlich, besorgt
ruhig, gelassen erregbar, reizbar, frustriert
optimistisch pessimistisch
ungezwungen, unbefangen befangen, gehemmt
beherrscht, kontrolliert ungezügelt, exzessiv
stressresistent vulnerabel, verletzlich
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Mit der dimension der Extraversion 
wird die Ausprägung der Zuwendung 
nach außen beschrieben, wobei mit 
»außen« Aktivität, begeisterungsfä-
higkeit sowie zwischenmenschliches 
Verhalten gemeint ist.

Introvertierte Personen sind zurückhaltender bei sozialer Interaktion, blei-
ben gerne alleine und unabhängig. Sie streben zwar nach Aktivität, ziehen 
dabei aber die Einsamkeit vor. Bei starker Ausprägung ist der Introvertierte 
sehr in sich zurückgezogen, schweigsam und vermeidet Kontakte.

Personen mit hohen Extraversionswerten neigen dazu, soziale Kontak-
te zu knüpfen, sind gesellig, herzlich und personenorientiert. In der Regel 
sind sie eher gesprächig und gehen mehr aus sich heraus als introvertierte 
Typen. Heiterkeit und Optimismus bestimmen in den meisten Fällen ihre 
Persönlichkeit, wenngleich sie sehr empfänglich für Anregung und Aufre-
gung jeglicher Art sind. 

introvertiert, amusisch, antizipie-
rend, autark, autonom, bedacht,  
beständig, dezent, eigenbrötlerisch,  
formell, gedankenvoll, gezügelt, 
gleichmütig, grüblerisch, ideenreich,  
konzentriert, nachdenklich, nüch-
tern, passiv, reflektiert, reserviert, 
schüchtern, selbstgenügsam, selbst-
ständig, unabhängig, unaufdringlich, 
unaufgeregt, unerregbar, unnahbar, 
verschlossen, zaghaft, zurückhaltend.

extravertiert, abenteuerlustig, ak-
tivausgelassen, begeisterungsfähig, 
bestimmend, dezidiert, dominant, 
durchsetzungsfähig, dynamisch, 
energisch, fidel, forsch, freundlich, 
frohgemut, gefühlsbetont, gesellig, 
heiter, herrisch, herzlich, hoffnungs-
voll, kommunikativ, lebensfroh, leut-
selig, mitteilsam, quirlig, redselig, 
risikofreudig, selbstbewusst, umtrie-
big, unterhaltsam, zuversichtlich.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

ExTrAVErSIoN

FrEuNdLIcHkEIT

gESELLIgkEIT

durcHSETZuNg

AkTIVITäT

ErLEbNISHuNgEr

HEITErkEIT

INTroVErTIErT ExTrAVErTIErT

eher reserviert, formell herzlich, freundlich
zieht Zurückgezogenheit vor gesellig
zurückhaltend bestimmt, durchsetzend
weniger Aktivität, Ruhe hoher Grad von Aktivität
selbstgenügsam liebt Erregung und Aufregung
nüchtern, trocken heiter, fröhlich
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die offenheit für Erfahrung bezieht 
sich auf die geistige beweglichkeit, 
kreativität, Neugier und den intellek-
tuellen Ehrgeiz eines Individuums. 
Sie beschreibt das Ausmaß in dem 
sich mit neuen Erlebnissen und Ein-
drücken auseinander gesetzt wird.

Personen mit niedrigen Ausprägungen in diesem Bereich neigen eher zu 
konventionellem Verhalten. Sie führen Traditionen fort, bewahren Werte 
und entscheiden sich meist eher für Bekanntes und Vertrautes. Emotiona-
le Reaktionen werden von ihnen eher gedämpft wahrgenommen.

Hohe Offenheitswerte deuten auf eine deutliche emotionale Wahrneh-
mung hin. Personen mit dieser Eigenschaft sind eher an persönlichen und 
öffentlichen Vorgängen interessiert, sind wissbegierig, intellektuell, fanta-
sievoll, experimentierfreudig und künstlerisch interessiert. Normen wer-
den kritisch hinterfragt und Wertvorstellungen erneuert. Sie urteilen ob-
jektiv und liberal, neigen zu unkonventionellem Verhalten, erproben neue 
Handlungsweise und bevorzugen Abwechslung. 

festgelegt, abgeklärt, altehrwürdig, 
altmodisch, beharrlich, bodenstän- 
dig, detachiert, einfach, emotionslos,  
ernsthaft, geerdet, gefühllos, gemüts-
arm, geradlinig, konkret, konservativ,  
konventionell, pragmatisch, rational, 
sachlich, schnörkellos, seriös, stetig, 
tradiert, traditionell, trocken, tumb, 
unbeweglich, ungekünstelt, unkrea-
tiv, unprätentiös, verkopft.

offen für neue Erfahrungen, abs-
trakt, aufgeschlossen, eigenständig,  
emotional, empfindsam, erfinderisch,  
facettenreich, fantasievoll, gefühl-
voll, ingeniös, intellektuell, interes-
siert, komplex, kreativ, leidenschaft- 
lich, liberal, losgelöst, musisch, neu - 
gierig, objektiv, passioniert, rezeptiv, 
schöpferisch, selbstbestimmt,  
tolerant, unkonventionell, versatil,  
vielseitig, visionär, vorurteilslos, 
wissbegierig.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

oFFENHEIT Für ErFAHruNgEN

FANTASIE

äSTHETIk

EMoTIoNALITäT

VEräNdEruNg

INTELLEkTuALIMuS

LIbErALISMuS

koNSErVATIV ExPLorATIV

pragmatisch, hier und jetzt imaginativ, kreativ, visionär
kaum künstlerisches Interesse schätzt Kunst, Malerei, Poesie
ignoriert Gefühle, sachlich erlebt Gefühle intensiv
konservativ, konventionell schätzt Vielfalt und Veränderung
eher konkret und pragmatisch intellektuell, abstrakt, spekulativ
konservativ, traditionell Infragestellung von Werten
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ähnlich wie die Extraversion be-
schäftigt sich die dimension der so-
zialen Verträglichkeit in erster Linie 
mit dem interpersonellen Verhalten 
eines Individuums. Sie beschreibt 
die Art und weise, wie man anderen 
entgegenkommt, konfrontation ver-
meidet, sich anpasst und versucht 
konformität zu erreichen.

Die kompetitive Persönlichkeit ist stärker auf die eignen Normen als auf 
die der Gruppe fokussiert. Sie ist darum bemüht die eigenen Ziele zu ver-
folgen, liebt den Wettbewerb und die Konkurrenz. Sie stellt gern den Ge-
genpol dar, ist hartnäckig und rückt schwer vom eigenen Standpunkt ab. 
Egozentrische Profile sind zudem sehr misstrauisch gegenüber anderen. 

Der nachgiebige und angepasste Mensch mit eine hohen Ausprägung 
an sozialer Verträglichkeit neigt dazu, sein eigenes Interesse, sein eigenes 
Wohl dem Gegenüber oder der Gruppe unterzuordnen. Ihm ist der Kon-
sens wichtiger, als die eigene Meinung. Altruistische Persönlichkeiten sind 
stets hilfsbereit, mitfühlend und voller Verständnis. Sie gehen davon aus, 
dass alles, was sie in den Gegenüber investieren auch irgendwann erwi-
dert wird. Zwischenmenschliches Vertrauen und die Fähigkeit zur Koope-
ration sind zentrale Charaktermerkmale bei dieser Ausprägung. 

kritisch, barsch, aggressiv, antago-
nistisch, argwöhnisch, aufbrausend, 
befehlerisch, brüsk, distanziert, ego - 
zentrisch, gegnerisch, grantig, grob, 
hartnäckig, konkurrierend, militant, 
misstrauisch, offensiv, oppositionell, 
reizbar, rüde, ruppig, scharfzüngig, 
schroff, skeptisch, streitlustig, über-
legen, unflätig, ungeschliffen, un-
wirsch, zweifelnd, zynisch.

umgänglich, verträglich, adaptiv, 
altruistisch, anpassungsfähig, auf-
opfernd, aufrichtig, bescheiden, 
diplo matisch, empathisch, freimütig, 
friedliebend, fügsam, gefällig, ge-
nerös, gutherzig, höflich, kollegial, 
konformistisch, konnivent, konziliant, 
kooperativ, nachgiebig, sanftmütig, 
selbstlos, sensibel, soziabel, unter- 
tänig, unverblümt, veritabel, ver-
ständ nisvoll, willfährig, wohlwollend.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

SoZIALE VErTrägLIcHkEIT 

VErTrAuEN

MorAL

ALTruISMuS

ENTgEgENkoMMEN

bEScHEIdENHEIT

MITgEFüHL

koMPETITIV kooPErATIV

misstrauisch, vorsichtig vertrauensvoll gegenüber anderen
zeigt seine Karten nicht offen aufrichtig, gerade heraus
egozentrisch altruistisch, selbstlos
antagonistisch, aggressiv kooperativ, entgegenkommend
überlegen, Anspruchshaltung bescheiden
distanziert, zurückhaltend mitfühlend, teilnehmend
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die dimension der rigidität, be-
ziehungsweise gewissenhaftig keit, 
beschreibt, wie eng sich jemand 
spezifischen Aufgaben und Zielen 
verpflichtet fühlt. Sie beschreibt zu-
dem den grad der Ablenkbarkeit 
sowie das konzentrationslevel.

Persönlichkeiten mit niedrigen Gewissenhaftigkeitswerten sind häufig un-
sorgfältig, unachtsam und ungenau. Sie sind flexibler, lassen sich leichter 
ablenken und legen dementsprechend einen geringeren Fokus auf die 
Abarbeitung von Aufgaben. Ihre Lebenseinstellung ist meist als hedonis-
tisch zu betrachten. Gedanken, Aktivitäten und Personen lenken vom Ziel 
ab und sorgen für andauernde Zerstreuung. Aufgrund dieser Eigenschaf-
ten sind sie kontinuierlich offen für neue Reize und arbeiten häufig kreativ. 

Ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit spiegelt sich in Selbstdisziplin, 
Fokussierung auf die Aufgabe und die Ausblendung von Irritationen wie-
der. Gewissenhafte Persönlichkeiten schaffen es äußere Reize, die nicht 
zielfördernd sind, zu kontrollieren oder zu neutralisieren. Sie verfügen 
über eine gute Selbstkontrolle und sind dauerhaft auf die Abarbeitung 
von Aufgaben ausgerichtet. Sie sind organisiert, sorgfältig, planend und 
effektiv. Verantwortung, Zuverlässigkeit und ein bedachtes Verhalten, 
zeichnen Individuen mit dieser Ausprägung aus.

unorganisiert, ablenkbar, chaotisch, 
desorganisiert, disziplinlos, flüch- 
tig, gleichgültig, hastig, indifferent, 
irritierbar, konfus, lax, liederlich,  
locker, nachlässig, planlos, schlam-
pig, schluderig, spontan, sprunghaft, 
systemlos, unachtsam, unbeständig, 
unmethodisch, unsorgfältig, unstet, 
unzuverlässig, verantwortungslos, 
verunsicherbar, wechselhaft, wirr, 
zerstreut.

gewissenhaft, akkurat, akribisch, 
ambitiös, ausdauernd, beflissen, dis-
zipliniert, effektiv, ehrgeizig, enga-
giert, entschlossen, erfolgsorientiert, 
fleißig, fokussiert, geordnet, kom-
petent, moralistisch, pedantisch, 
perfektionistisch, planend, reiflich, 
resolut, solide, sorgfältig, systema-
tisch, tüchtig, überlegt, unbeirrbar, 
verantwortungsvoll, vernünftig, ziel-
strebig, zuverlässig.

PErSöNLIcHkEITSTESTPErSöNLIcHkEITSTESTS

rIgIdITäT

koMPETENZ

ordNuNg

PFLIcHTbEwuSSTSEIN

LEISTuNgSSTrEbEN

SELbSTdISZIPLIN

bEdAcHT, SorgFALT

NAcHLäSSIg gEwISSENHAFT

irritierbar, verunsicherbar selbstüberzeugt, sicher, fähig
unorganisiert, unmethodisch systematisch, ordentlich
flüchtig, unzuverlässig, locker gewissenhaft, zuverlässig
gleichgültig ehrgeizig, erfolgsorientiert
nachlässig, zerstreut fokussiert, konzentriert
hastig, planlos, spontan sorgfältig, unbeirrt, nachhaltig
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Die Verfahren nach dem Big-Five-Modell werden allgemein als gültig be-
trachtet. Die Faktoren, die für eine solche Bewertung herangezogen wer-
den, lauten wie folgt:

 Objektivität, die Auswertung muss frei von subjektiven Einflüssen sein
 Reliabilität, die Messung muss zuverlässig sein
 Validität, die erforschten Parameter müssen im Ergebnis erkennbar sein

Die Objektivität ist bei diesem Persönlichkeitstest gegeben. Die Big Five 
sind standardisiert in Bezug auf Darbietung und Auswertung. Entspre-
chend diesen Vorraussetzungen spielen subjektive Einflüsse des Proban-
den, des Interviewers oder der mit der Auswertung beauftragten Person 
annähernd keine Rolle.

Ein Verfahren um die Reliabilität der Messung zu überprüfen, ist der 
Retest. Hierbei wird dem selben Probanden der Test einige Jahre später 
erneut vorgelegt. Zwar besteht die Gefahr, dass sich der Teilnehmer an 
die Fragen erinnert und dementsprechend beeinflusst, doch darf davon 
ausgegangen werden, dass dieser Faktor bei einem sehr umfangreichen 
Retest zu vernachlässigen ist. Die Resultate dieser Retests für das Big-
Five-Modell ergeben in immer wieder durchgeführten Studien eine ext-
rem hohe Stabilität.

Um die Validität des Verfahrens zu überprüfen, werden Tests der ver-
schiedenen Länder miteinander abgeglichen. Zudem werden andere 
Testverfahren hinzugezogen, um Übereinstimmung aufzuzeigen. Eine 
weitere Methode der Validierung ist der Vergleich zwischen Selbst- und 
Fremdtest. Hierbei werden Fragebögen von einem Probanden selbst aus-
gefüllt und anhand von Fragebögen anderer zur Einschätzung derselben 
Personen überprüft. Die Ergebnisse zeigen hier deutlich, dass das Verfah-
ren als valide bezeichnet werden kann.

wie bereits beschrieben, wird das 
Modell als der Standard für die Er-
mittlung von Persönlichkeitsausprä-
gungen bezeichnet. Es wurde von 
diversen Forschern übernommen, 
überprüft und weiterentwickelt. 

die Formulierung der Items in den 
Frage bögen wurde so konzipiert, 
dass nicht direkt erkennbar ist,  
welche dimension an welcher Stelle  
abgefragt wird. dennoch besteht 
auch beim NEo-FFI die Möglichkeit 
der Manipulation durch den Proban-
den, wenngleich durch gegenfragen 
versucht wird, diese gefahr so  
weit wie möglich einzugrenzen. Auch  
kann dieses Modell nicht den An-
spruch erheben, die beschaffenheit 
einer Person zu 100% zu erfassen. 
So geht es vielmehr darum, Verhal-
tenstendenzen und grundlegende 
Persönlichkeitszüge aufzuzeigen. 
die abgefragten Persönlichkeitsmerk-
male werden nicht als unveränder-
bar betrachtet. So kann zwar davon 
ausgegangen werden, dass gewisse  
Ausprägungen über einen langen 
Zeitraum bestand haben, doch defi-
niert das Modell die Persönlichkeit 
nicht als starres gebilde. Verschie-
denste äußere umstände und innere 
Veränderungen können so auch eine 
Verschiebung der charaktereigen-
schaften mit sich bringen.
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Relativ zu Beginn meiner Recherchearbeit, setzte ich mich mit dem The-
ma Musik und Persönlichkeit auseinander. Ich suchte zu diesem Zeitpunkt 
nach Eigenschaften, Interessen – nach Dingen im Allgemeinen – die dafür 
sorgen, dass wir uns mit unserem Gegenüber auf der selben Wellenlänge 
befinden. Da Musik, für mich ganz persönlich, einen enorm großen Stel-
lenwert im Leben einnimmt, fragte ich mich, ob sie einer der Faktoren sein 
kann, der soziale Interaktion unterstützt, vielleicht sogar beflügelt. 

Ich stieß auf eine Studie der britischen Psychologen Jason Rentfrow 
und Samual Gosling von der University of Cambridge. Sie hatten unter-
sucht, über welche Themen sich junge Amerikaner beim ersten Kennen-
lernen unterhalten. Ihre Ergebnisse zeigten deutlich, dass dem Gespräch 
über Musik die höchste Priorität eingeräumt wird. Erst auf den Plätzen da-
hinter gliedern sich Kleidung, Bücher, Filme, Fernsehshows und Sport ein.

Nach dieser Erkenntnis setzten sie ihre Forschung fort und baten 74 
amerikanische Studenten darum, ihre zehn beliebtesten Musikstücke zu 
definieren. Die entsprechende Auswahl der im Schnitt 18-jährige Studen-
ten wurde im Anschluss acht Testpersonen vorgespielt. Sie sollten nun 
versuchen von den Musikpräferenzen auf die Persönlichkeitsmerkmale der 
Studenten zu schließen. Parallel dazu wurden von Rentfrow und Gosling 
Persönlichkeitsprofile der 74 Studenten erstellt, die zum späteren Ver-
gleich herangezogen wurden.

die gegenüberstellung von Fremd-
einschätzung anhand der musikali-
schen Auswahl und dem durch die 
Forscher erstellten Profil ergab eine 
Vielzahl an übereinstimmungen. So 
wurden vor allem Eigenschaften wie 
offenheit, gewissenhaftigkeit und 
Extravertiertheit meist sehr treffend 
beurteilt. rentfrow und gosling ge-
hen demzufolge davon aus, dass der  
Mensch intuitiv einen Zusammen-
hang zwischen musikalischen Hör-
gewohnheiten und grundlegenden 

Persönlichkeitsmerkmalen herstellen  
kann. Sie beschreiben diese spezielle  
Verknüpfungsfähigkeit als relativ 
zuverlässig – betonen aber, dass die 
Vermutungen keinesfalls immer zu-
treffend sind. Sie konnten lediglich  
auffallend häufig beobachtet werden.  
Nach ihnen erlaubt die Einsicht in 
unsere musikalischen Vorlieben al-
lerdings nicht nur rückschlüsse auf 
die Persönlichkeit, sondern weiter-
hin auch auf die wertvorstellungen, 
die soziale Schicht und die ethni-
sche Zugehörigkeit.
Die Teilnehmer der Studie wurden zudem gebeten sechs verschiedene 
Musikgenres – Rock, Pop, Klassik, Jazz, Rap und Elektronik – zu bewer-
ten und einzustufen. Dabei wurden Jazzfans umgangsprachlich formuliert 
»am besten« bewertet. Sie gelten als fantasievoll, friedliebend, liberal und 
aufgeschlossen. Klassik-Liebhaber wurden als ruhig, freundlich, verant-
wortungsvoll und intelligent bezeichnet. Auf der anderen Seite entfielen 
Eigenschaften wie Unsportlichkeit, Unattraktivität und Langeweile auf 
sie. Der gemeine Rockhörer wird als verantwortungslos und emotional 
unstabil beschrieben. Er ist der natürliche Rebell unter den sechs Grup-
pen. Popfans werden besonders schnell als wenig intelligent eingestuft. 
Sie sind meist konventionell und in erster Linie ruhige Persönlichkeiten. 
Anhänger des Raps gelten als sportlich, selbstbewusst aber auch unor-
ganisiert. Sie werden zudem häufig als »feindlich eingestellt« empfunden. 
Hörer elektronischer Musik sind den Ergebnissen entsprechend als unter-
schwellig neurotisch einzuordnen.

In Deutschland versuchten Alexandra Langmeyer und Christan Tarnai 
die Ergebnisse der Studie von Rentfrow und Gosling zu bestätigen. Ihre 
Resultate zeigten jedoch, dass ein Zusammenhang zwischen Musikpräfe-
renz und Beschaffenheit der Persönlichkeit zwar nicht auszuschließen ist, 
aber nicht wissenschaftlich valide nachgewiesen werden kann.
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 Die Quellen zu diesem Thema sind am 
Ende des Artikels unter den Quellenangaben 
1-4 aufgeführt 
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Für meine Arbeit ist also eine Verbindung dieser zwei Aspekte nicht ohne 
weiteres möglich. Dennoch liegt es mir von meinem subjektiven Stand-
punkt am Herzen, die Betrachtung musikalischer Vorlieben zumindest 
im Ansatz mit einzubinden. Hierfür könnte sich die Abfrage favorisierter 
Musik-Genres eignen, wenngleich dieser Ansatz verschiedene Gefahren 
mit sich bringt: Die Einordnung nach Genres ist in der Musikwelt zwar sehr 
verbreitet, doch scheiden sich die Geister an der Festlegung von Eintei-
lungskriterien und den daraus resultierenden Kategorien. Verschiedene 
etablierte Plattformen wie Apples iTunes Store, laut.de oder die Graceno-
te CDDB basieren allesamt auf verschiedenen Genre-Bezeichnungen und 
teilen Musik in eine unterschiedliche Anzahl an Kategorien ein.

Bemüht man sich darum verschiedene Persönlichkeiten mit ihren Lieb-
lingskategorien in Einklang zu bringen, so stößt man schnell auf große 
Hindernisse. So beispielsweise im Bereich der Country-Musik: Spricht man 
von amerikanischem Country, so schwingt – zumindest subjektiv betrach-
tet – das Bild des einsamen Cowboys in der Wüste in unseren Köpfen mit. 
Begrifflichkeiten wie Amerikanismus, Patriotismus, latente Dümmlichkeit 
und veraltete Wertsysteme machen sich in unseren Köpfen breit. Auf der 
anderen Seite werden auch Namen wie Johnny Cash der Country-Musik 
zugeordnet, der allerdings zweifelsohne eine der prägendsten und be-
deutendsten Persönlichkeiten amerikanischer Musikkultur darstellt – auch 
wenn Musikliebhaber sich hier meist auf seine späteren Schaffensperio-
den beziehen. Ein anderes, für mich sehr relevantes Beispiel, ist die elekt-
ronische Musikkultur. Unter ihr werden in der Regel die Subgenres Techno, 
Trance, Gabber, Dance, House, Minimal, Electronica und viele mehr vereint. 
Es muss sicherlich nicht ausgiebig erläutert werden, dass die spezifischen 
Gruppen dieser Subgenres nicht übermäßig viel davon halten, wenn sie 
gemeinsam in eine große Schublade gesteckt werden. 

Um ein aussagekräftiges Bild der musikalischen Präferenzen einer Per-
son erfassen zu können, kann also eine ausschließliche Einteilung und 
Abfrage verschiedener Musik-Genres nicht ausreichend sein. Nichtsdesto-
trotz sollte eine grobe Kategorisierung der Hörgewohnheiten auf diesem 
Weg erreicht werden können. Greift man als Basis auf die Kategorisierung 
im amerikanischen iTunes Store zurück und nimmt zweckmäßige Ergän-
zungen für den deutschen Musikmarkt vor, so lassen sich 23 übergeordne-
te Kategorien ausmachen, die insgesamt von 219 Unterkategorien ergänzt 
und auf den folgenden Seiten dargestellt werden. Bietet man dem Befrag-
ten nun die Möglichkeit drei differenzierte Haupt-oder Nebenkategorien 
auszuwählen, so darf davon ausgegangen werden, dass eine einigerma-
ßen zutreffende Abdeckung der tatsächlichen Präferenzen gewährleistet 
werden kann. Stark differenzierte Hörgewohnheiten können auf diesem 
Weg also ebenfalls erfasst werden.

Damit eine Individualisierung dieser Abfrageergebnisse ermöglicht wer-
den kann, müsste nun unumgänglich eine freie Aussage über favorisierte 
Musikstücke der Befragten mit einbezogen werden. Hierbei wird ein bes-
seres Ergebnis erzielt, wenn nicht nur nach einem Interpreten-Titel-Paar 
gefragt wird, sondern beispielsweise nach drei Lieblingstiteln. Dies redu-
ziert den Druck, sich auf eine Option festlegen zu müssen und garantiert –  
wie bereits angesprochen – eine Erfassung musikalischer Präferenzen, die 
sich nicht auf ein Genre beschränken lassen.

Alternative & Punk: Ambient/
dream Pop, Art rock, Art-Folk, 
Avant rock, brit Pop, Emo, Experi-
mental, Alternative, Punk, Hardcore 
Punk, Indie, Lo-Fi/garage, old 
School Punk, Pop-Punk, PostPunk,  
Power Pop, rap Metal, riot grrrl/
Queercore, Straight Edge Punk, 
blues: Acoustic blues, blues rock, 
Electric blues, blues, Japanese blues,  
kindermusik: klassik: barock, kam-
mermusik, choräle, konzertgitarre,  
Modern, Ensembles, Japanische 
klassik, Mittelalter, oper, romantik, 
Piano, renaissance, Streichinstru-
mente, country: Alter native country, 
bluegrass, con temporary, country 
blues, country, rockabilly, Traditio-
nal country, Easy Listening: bachelor 
Pad, Lounge, Love Songs, Mood Mu-
sic, Pop Vocals, Electronica/dance: 
Acid House, Acid Jazz, Ambient, 
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Electronica, Ambient Trance, big 
beat, club dance, dark Techno/dark-
wave, deep House, detroit Techno,  
drum N’ bass/Jungle, Electro, Elec-
tronica, gabber, garage, dance,  
Electronic, House, Techno, Trance,  
Happy House, Hard Trance/Acid, 
Hardcore Techno, Illbient, Industrial  
dance, Minimalist Experimental,  
Progressive House, Progressive/
dream, rave Music, Tech Trance, 
Tribal House, Trip Hop, Turntablism, 
Folk: contemporary Folk, Traditional 
Folk, gospel & religiös: christlicher 
Pop, christlicher rap, christlicher 
rock, religiös, christlich, gospel, 
Hip Hop/rap: bass Assault, East 
coast rap, Foreign rap, Freestyle 
rap, gangsta rap, Hip Hop, Hard-
core rap, Hor ror core, old School 
Hip Hop, Southern rap, rap, un-
derground rap, west coast rap, 
Industrial: Hardcore Industrial, Mini-
mal/Noise, old School Industrial,  
Jazz: ballroom, big band Swing, bop, 
cool/west coast Jazz, dixieland/
New orleans Jazz, Free/Avant Jazz, 
Fusion, Japanese Fusion, Japanese  
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Jazz, Jazz Vocals, Latin: ragtime, 
Smooth Jazz, Swing revival, Afro-
cuban, brazillian, Latin Pop, La-
tin rock, Mexican, ranchero, Salsa/
Merengue, South/central American, 
Spanish/Portugese, Tejano/Norteno, 
Tropical/Samba, Metal: Alternative 
Metal, black/death Metal, gothic 
Metal, grind-core, Hardcore Metal, 
Heavy Metal, Pop/Hair Metal, Pro-
gressive Metal, Thrash/Speed Metal, 
New Age: Ambient New Age, Envi-
ronmental Music, Meditation Music,  
Pop: Acoustic Pop, disco, European 
Pop, Japanese Pop, Teen Pop, reg-
gae: dancehall, dub, reggae, rag-
ga, Ska/rock Steady, r&b: Funk, 
r&b, Motown, Soul, urban cross-
over, rock: classic rock, Folk rock, 
Funk rock, goth rock, grunge, Hard  
rock, Instrumental rock, Jam bands,  
Japanese rock, New wave, Pro-
gressive rock, Psychedelic rock,  
rock & roll, Ska revival/3rd wave, 
Soft rock, Southern rock, Surf 
rock, Schlager: Soundtrack: Anime, 
Film Soundtrack, game, Japanese  
Soundtrack, Musicals/broadway,  
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Television Score, Television Sound-
track, Volksmusik: weltmusik: Abo-
riginal Australian/didjeridu, African,  
Asian, caribbean, central Asian, 
classical Indian, Eastern European, 
Flamenco/gypsy, French, celtic, 
german, Hawaiian, Indian Subcon-
tinent, Irish celtic, Japanese Enka, 
Japanese Folk, Japanese Traditional 
(Minzoku), Jewish/Israeli, klezmer, 
Middle East/Arabic, Native Ame-
rican, oceania, Polka, Québécois, 
Scandinavian, western European, 
world Fusion, Zydeco/cajun.
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1 Spiegel Online: Musikgeschmack verrät Per-
sönlichkeit«, Version vom 7. Mai 2010, 13:31 
Uhr, abrufbar unter http://www.spiegel.de/
wissenschaft/mensch/0,1518,394953,00.html

2 E-Media Online: Playlist-Geschmack kann 
ärger bescheren: Musik-Vorlieben heizen oft  
Vorurteile an«, Version vom 7. Mai 2010, 13:33 
Uhr, abrufbar unter http://www.e-media.at 
/articles/0935/747/256487_s2/playlist-ge-
schmack-aerger-musik-vorlieben-vorurteile 

3 Peter J. Rentfrow, Samuel D. Gosling: The 
Do Re Mi’s of Everyday Life: The Structure 
and Personality Correlates of Music Prefe-
rences, PDF, Version vom 7. Mai 2010, 13:35 
Uhr, abrufbar unter http://homepage.psy.
utexas.edu/homepage/faculty/Gosling/
reprints/jpsp03musicdimensions.pdf

4 Alexandra Langmeyer, Christian Tarnai: 
Musikpräferenz und Persönlichkeit, PDF, 
Version vom 7. Mai 2010, 13:36 Uhr, abrufbar 
unter http://www.unibw.de/rz/dokumente/
public/getFILE?fid=bs_3822410
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»Milieus sind Gruppen Gleichgesinnter, 
die gemeinsame Werthaltungen und Menta -
litäten aufweisen und auch die Art gemein-
sam haben, ihre Beziehungen zu Menschen 
einzurichten und ihre Umwelt in ähnlicher 
Weise zu sehen und zu gestalten.« 1

Als ein mögliches Ziel dieser Arbeit  
erwarte ich einen Erkenntnisgewinn 
darüber, warum wir andere Men-
schen in unser soziales umfeld ein-
betten. Sind es Interessen die wir 
teilen? Ein gemeinsames werte-
system? Erwartungen, die wir an 
den Verlauf unseres Lebens haben? 
die meisten Prozesse der sozialen 
Strukturierung unserer umwelt  
laufen relativ unsichtbar und meist 
unbemerkt ab. wir finden eine Per-
son interessant und wollen ihren 
charakter tiefer ergründen, oder aber 
wir lehnen einen Person strikt ab –  
oft ohne den grund dafür benennen  
zu können. bereits unter dem Punkt 
der interpersonellen kommunikation 
wurde auf diese Phänomen verwie-
sen. wir lieben es andere zu beur-
teilen, Personen in kategorien  
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einzuordnen oder uns, oft gemein-
sam mit »unserer« gruppe, von  
ihnen abzugrenzen. Auf der anderen 
Seite gibt es kaum spannenderes als 
eine neue Person in einem sozialen 
gefüge willkommen zu heissen.

Im Laufe meiner Recherche zu dieser Arbeit versuchte ich herauszufin-
den, ob es Schemata, vielleicht sogar wissenschaftliche Theorien darüber 
gibt, warum wir mit manchen können und mit anderen nicht. Obwohl sich 
der menschliche Charakter – die Persönlichkeit, wie wir gelernt haben –  
aber nicht über eine Hand voll Aussagen definieren lässt und nicht in eine 
feste Anzahl an Schubladen eingeordnet werden kann, bemühen sich 
Psychologie und Marktforschung darum, Modelle zu entwickeln, die uns 
zumindest die Einordnung von Personen erlauben. Wir werden an spä-
terer Stelle näher auf die entsprechenden Erfolge der psychologischen 
Wissenschaften eingehen und uns nun der Milieuforschung zuwenden.

Ursprünglich von der Zielgruppenforschung motiviert und nun zu ei-
nem der wichtigsten Instrumente der Markt-, Politik- und Sozialforschung 
geworden, entstanden in den letzten 30 Jahren so genannte Milieu-Modelle. 
Die einleitende Definition beschreibt die Idee dahinter relativ treffend. 
Der Kern der Milieu-Idee besteht im Punkt der Differenzierung. ähnlich 
wie beim Thema der Identität und Kommunikation findet Abgrenzung 
statt, die teilweise bewusst gefördert wird, sich stellenweise allerdings 
lediglich aufgrund der Umstände ergibt. Milieuzugehörigkeit manifestiert 
sich also über »Vorlieben und Abneigungen in der Lebensführung, im 
Ausdruck der eigenen Person, [in Teilen der] Gewohnheiten, (…) [der] 
Sicht der Dinge [oder der] Kommunikationsgewohnheiten« 2 

Hier muss allerdings deutlich gemacht werden, dass sich Milieus nicht 
mit sozialen Schichten gleichsetzen lassen. Zwar ist jede soziale Schicht 
auch ein Milieu im weitesten Sinne, doch muss der Umkehrschluss, dass 
jedes Milieu auch eine soziale Schicht sei, vermieden werden. Soziale 
Schichten sind nach klassischem Verständnis hierarchisch aufgebaut – 
von der Unterschicht zur Oberschicht. Da in Deutschland und im westlich-
industriellen Raum allgemein diese Klassifizierung der Gesellschaft aller-
dings angezweifelt werden kann, wurde mit der Entwicklung von Milieus 
begonnen, die sich andere Bewertungsdimensionen zur Segmentierung 
der Bevölkerung bedienen. 

1 Heinz Abels, Werner Fuchs-Heinritz, 
Wieland Jäger, Uwe Schimank: Soziale 
Ungleichheit – Eine Einführung in die 
zentralen Theorien, Wiesbaden 2004, S. 115.

2 Berthold Bodo Flaig, Thomas Meyer, Jörg 
Ueltzhöffer: Die sozialästhetische Segmen-
tierung, S. 24
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Zur genauen Einteilung der Milieus  
werden verschiedenste Merkmale 
untersucht. Hierzu zählen die veschie-
denen Lebensentwürfe, die ge lebten 
Lebensformen, angestrebte Vergnü-
gungen, politische grundhaltungen, 
Freizeitformen und konsumverhal-
ten. Es wird allgemein bezug auf 
Haushalt, Arbeit und Freizeit, reli-
gion, sozialem Engagement sowie 
politischer Partizipation genommen. 
warum wir uns in bestimmten Mili-

eus befinden und vor allem welche 
Milieus existieren, soll noch erklärt 
werden. Fakt ist, dass wir unter-
bewusst eine Selbstzuordnung zu 
einem Milieu vornehmen und uns 
gleichzeitig von einem anderen di-
stanzieren. dies geschieht über die 
wahrnehmung von alltäglich Signa-
len, die wir bereits über flüchtige 
Eindrücke bewerten können. derar-
tige Signale werden kontinuierlich-
von jeder einzelnen Person über-
mittelt, durch das was sie tut, wie 
sie sich gibt, sich kleidet, bewegt, 
verhält, redet und auf die verschie-
densten Situationen reagiert.
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Damit der Bogen an dieser Stelle nicht zu weit gespannt wird, werden 
wir uns auf die zwei verbreitetsten Milieu-Theorien konzentrieren, um am 
Ende ein zu verwendendes Modell auszuwählen. 

Zum einen wären da die von Gerhard Schulze in seinem Buch »Erleb-
nisgesellschaft« beschriebenen Erlebnismilieus und zum anderen die 
Sinus-Milieus, die vom Heidelberger Unternehmen Sinus Sociovision ent-
wickelt wurden. Der deutsche Soziologe Rainer Diaz-Bone beschäftigte 
sich ebenfalls mit einem Vergleich der beiden Theorien und wählte gera-
de diese beiden Milieu-Modelle, da sie sich mit einem »[…] alltagsästhe-
tischen Theorieansatz ausweisen, also tatsächlich beanspruchen, soziale 
Großgruppen zu erfassen und das Milieukonzept als theoretische Erklä-
rungsgrundlage in die Marktforschung einbringen. […] Es handelt sich 
bei diesen beiden Milieumodellen um Referenzmodelle für Wissenschaft 
und Praxis. Das Sinus-Modell kann als das im deutschsprachigen Raum 
(wenn nicht sogar im europäischen Raum) einflussreichste Marktfor-
schungsmodell angesehen werden, es gilt mittlerweile als ›Zielgruppen-
währung‹ beispielsweise in der Mediaplanung […]. Das Milieumodell von 
Schulze gilt als das (wissenschaftliche) Alternativmodell dazu, es spielt 
in der Marktforschung zwar eine geringere Rolle als das Sinus-Modell, 
hat aber auch für die Marktforschung eine Referenzfunktion […].« 3

Schulze stellt die These auf, dass jedes Individuum in seinen Entscheidun-
gen und den daraus resultierenden Handlungen davon bestrebt ist, für 
sich das größtmögliche Potenzial an Glück, Zufriedenheit und Vollendung 
zu erreichen. Er definiert diese Bestrebungen als Erlebnisorientierung. 

Für sein Modell geht er von der Annahme aus, dass jeder von uns frei zwi-
schen unterschiedlichen Wegen zum Erreichen des angestrebten Glücks 
wählen kann, was zwangsläufig eine stabile Wohlstandsgesellschaft vo-
raussetzt. Seiner Meinung nach stehen für den Menschen »weniger die 
Existenzsicherung im Vordergrund des Interesses als die Lebensgestal-
tung jenseits materiell bedingter Probleme […]. Damit verbunden sei eine 
breite Ästhetisierung des Alltagslebens, die ihren expressiven Ausdruck 
in bestimmten Stiltypen findet. […] Der individuelle Geschmack bzw.  
Stil wird zum Maßstab von Distinktion und Zusammengehörigkeit« 4

3 Rainer Diaz-Bone: Milieumodelle und Mili-
euinstrumente in der Marktforschung, PDF, 
Version vom 27. April 2010, 20:13 Uhr, abruf-
bar unter http://www.soziologie.uni-kiel.de/
bergersozun/Diaz_Milieumodelle_und_inst-
rumente_in_der_Marktforschung_2004.pdf

4 Frithjof Zerger: Die Erlebnis-Milieus 
nach Gerhard Schulze, S. 96

ScHuLZE-MILIEuS
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Er beschreibt verschiedene Stiltypen, die er dem Hochkultur-, Spannungs-, 
und Trivialschema zuordnet. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Ausprä-
gung wird allerdings noch nicht als Milieuzugehörigkeit definiert. Die 
seinem Modell zugrunde liegenden Milieus werden vielmehr als Muster 
betrachtet, die unterschiedlich starke Ausprägungen in den beschriebe-
nen Dimensionen aufweisen. Hinzu kommen die Kategorien Alter und 
Bildung, die eine entscheidende Rolle in der Kategorisierung seiner Mili-
eustruktur spielen. Man kann auch hier von einem Schicht-fernen Modell 
sprechen. Als milieuindizierende Zeichen definiert Schulze Sprachcodes, 
Umgangsformen, Kleidung, Besitzgegenstände, alltagsästhetische Stile, 
körperliche Merkmale, territoriales Verhalten und vieles mehr. Die Indi-
viduen entwickeln ihm nach ein »Geflecht von Gemeinsamkeiten, [be-
stehend aus] alltagsästhetischen Schemata, sozialen Milieus, typischen 
Existenzformen, existentiellen Anschauungsweisen, Rationalitätstypen, 
Zeichenkosmen [und] Szenen.« 5

Die Bildung der sozialen Milieus wird vorangetrieben durch die Ent-
scheidung zu spezifischen Beziehungen, durch öffnung oder Abgren-
zung in der alltäglichen Interaktion, durch Angleichung oder Distanzie-
rung von Persönlichkeiten, Gefühle wie Vertrautheit oder Nähe, sowie 
durch Akzeptanz des Passenden und Missbilligung von Stilbrüchen. Für 
die Gesamtheit dieser Zuordnungsmethoden wird auf Modelle der Wirk-
lichkeit zurückgegriffen, die ihr zumindest in groben Zügen entsprechen. 
Auch hier kann also wieder von einem System zur Vereinfachung der 
Komplexität unserer Umwelt gesprochen werden, das dabei hilft, nicht 
den Überblick in einer von Informationen überfluteten Welt zu verlieren.

Die Erlebnismilieus lassen sich wie folgt skizzieren: 6
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 Niveaumilieu

Vereinfacht gesagt steht das Niveaumilieu für über 40-jährige mit hoher 
Bildung. Die Personen dieses Milieus weisen typischerweise eine Nähe zur 
Hochkultur und eine gebildete Wortwahl auf. Sie lieben zum Beispiel Jazz 
und schauen politische Sendungen am Fernsehen, sind weltverankert und 
streben nach Rang und Hierarchie. Als Erlebnisparadigma für dieses Mi-
lieu dient die Nobelpreisverleihung. Aus gastronomischer Sicht versam-
meln sich hier etwa die Genießer der Nouvelle Cuisine.

 Harmoniemilieu 

Das Harmoniemilieu ist in der gleichen Altersgruppe angesiedelt, doch 
zeichnet es sich durch einen geringen Bildungsstand aus. Diese Personen 
interessieren sich hauptsächlich für Regionales und für die Unterhaltungs-
musik. Sie sind auf der Suche nach Geborgenheit und einer einfachen 
Ordnung. Als Erlebnisparadigma dient uns hier die Hochzeit oder im gast-
ronomischen Kontext das Essen im trauten Kreise der Familie.

 Integrationsmilieu

Dies ist die letzte Gruppe der über 40-jährigen. Sie liegt zwischen den 
beiden Gruppen und ist sehr heterogen. Ihr wichtigstes Anliegen ist die 
Konformität. Sie wollen es Allen recht machen. Sinnbild für dieses Milieu 
ist die »nette Runde« welche sich unterhält und dabei einen Kaffee oder 
ein Bierchen trinkt. 

 Selbstverwirklichungsmilieu

Dieses Milieu wird durch die unter 40-jährigen mit hohem Bildungsstand 
gebildet. Es sind aktive Personen, welche oft in Kneipen, Bars und Restau-
rants anzutreffen sind. Sie grenzen sich stark gegen das Trivialschema ab 
und suchen Kontakt zur Hochkultur. Sie sind ich-zentriert. Als Erlebnispa-
radigma zeichnet Schulze das Bild des Künstlers auf.

  Unterhaltungsmilieu

Das Unterhaltungsmilieu will, wie es der Name schon sagt, unterhalten 
werden, es ist aktiv und antikonventionell. Diese Gruppe wird in der öf-
fentlichkeit kaum wahrgenommen. Aus gastronomischer Sicht ernäh-
ren sie sich wohl oft bei Take-Aways oder dem MC Donalds, Schulze be-
schreibt sie mit dem Begriff »Miami Beach«.

5 Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft – 
Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt  
am Main 1992, S. 35

6 Tobias von Wartburg: Kulturgenuss - was 
nützt ein passender Rahmen? - Kapi-
tel 3, PDF, Version vom 27. April 2010, 
22:53 Uhr, abrufbar unter http://tobe.
moblog.ch/files/Soziologie.pdf
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Schulze prägte mit  
seinem Milieu-Modell  
den Begriff der Erlebnis- 
gesellschaft. Er vertrat 
als einer der ersten den 
Ansatz, dass eine Ein- 
teilung der Gesellschaft  
in Schichten für das in  
Deutschland herrschende  
soziale Gefüge nicht mehr  
zutreffend sei.
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Die Sinus-Milieus basieren nicht auf schichtspezifischen Merkmalen son-
dern auf verschiedenen Lebensstil-Typen, die als Hauptfaktor in das Mo-
dell eingehen. Dennoch wird nicht vollständig auf die Berücksichtigung 
sozialhierarchischer Strukturen verzichtet. Es wird versucht hinreichende 
Rekonstruktionen sozialer Wirklichkeit zu generieren, die aus so genann-
ten »Milieu-Bausteinen« bestehen. Das Sinus-Institut betrachtet die Ver-
schiedenartigkeit von Lebensstilen als weitaus wichtiger für den menschli-
chen Alltag als soziale und ökonomische Rahmenbedingungen. 

Die Grenzen zwischen den einzelnen Milieus sind fließend, da nicht in je-
dem Fall eine 100%ige Zuordnung stattfinden kann. Die kontinuierliche Ver-
schiebung der Werte – der so genannte Wertewandel – fließt stetig in das 
Modell mit ein. Es ist kein feststehendes System sondern eines, das sich in 
ständiger Anpassung befindet, um eine gültige Realitätsnähe zu besitzen. 
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Die Grafik verortet die Milieus folgendermaßen: Von unten nach oben wer-
den die Segmente nach Schichten auf Grundlage von Alter, Bildung, Beruf 
und Einkommen eingeteilt. Von links nach rechts nach der Grundorien-
tierung, in einem Spannungsbogen von traditionell bis postmodern. Die 
Kurzcharakteristika der Milieus lauten nach Sinus Sociovision wie folgt: 7

b1, Etablierte, das selbstbewusste 
Establishment: Erfolgs-Ethik, Mach-
barkeitsdenken und ausgeprägte 
Exklusivitätsansprüche.

b12, Postmaterielle, das aufge-
klärte Nach-68er-Milieu: Liberale 
grundhaltung, postmaterielle werte 
und intellektuelle Interessen.

c12, Moderne Performer, die junge, 
unkonventionelle Leistungselite:  
Intensives Leben – beruflich und 
privat, Multi-optionalität, Flexibilität  
und Multimedia-begeisterung.

7 Sinus Sociovision: Die Sinus-Milieus, 
PDF, Version vom 27. April 2010, 
20:39 Uhr, abrufbar unter http://www.
sociovision.de/uploads/tx_mpdown-
loadcenter/infoblatt_d_2009_01.pdf

SINuS-MILIEuS

obErScHIcHT/ 
obErE MITTELScHIcHT

MITTLErE 
MITTELScHIcHT

TrAdITIoNELLE wErTE NEuorIENTIEruNgModErNISIEruNg
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ScHIcHT/
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A12

B1

C12

C2

B2AB2
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7
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A12, konservative, das alte deut-
sche bildungsbürgertum: konser-
vative kulturkritik, humanistisch  
geprägte Pflichtauffassung und  
gepflegte umgangsformen.

A23, Traditionsverwurzelte, die 
Sicherheit und ordnung liebende 
kriegsgeneration: Verwurzelt in der 
kleinbürgerlichen welt bzw. in der 
traditionellen Arbeiterkultur.

Ab2, ddr-Nostalgische, die resi-
gnierten wende-Verlierer: Festhal-
ten an preußischen Tugenden und 
altsozialistischen Vorstellungen  
von gerechtigkeit und Solidarität.

b2, bürgerliche Mitte, der status-
orientierte moderne Mainstream: 
Streben nach beruflicher und sozi-
aler Etablierung, nach gesicherten 
und harmonischen Verhältnissen.

SINUS-MILIEUSSINUS-MILIEUS MILIEu-ModELLEMILIEu-ModELLE

b3, konsum-Materialisten, die 
stark materialistisch geprägte un-
terschicht: Anschluss halten an die 
konsum-Standards der breiten Mit-
te als kompensationsversuch sozia-
ler benachteiligungen.

c2, Experimentalisten, die extrem 
individualistische neue bohème: 
ungehinderte Spontaneität, Leben 
in widersprüchen, Selbstverständ-
nis als Lifestyle-Avantgarde.

bc3, Hedonisten, die Spaß-orien-
tierte moderne unterschicht / unte-
re Mittelschicht: Verweigerung von 
konventionen und Verhaltenserwar-
tungen der Leistungsgesellschaft.

TrAdITIoNELLE MILIEuS

MAINSTrEAM-MILIEuS

gESELLScHAFTLIcHE LEITMILIEuS 
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Um abschließend eine Entscheidung für eines der beiden Milieu-Modelle zu 
treffen, sollten kurz die Kritikpunkte zu beiden Ansätzen formuliert werden:

»Genau genommen birgt aber auch die 
Schulze‘sche Milieulandschaft durch die 
starke Fixierung auf Bildung ein […] hierar-
chisches Moment. Ähnlich wie im Milieu-
modell von Sinus das fluktuierende Moment 
des Lebensalters unberücksichtigt bleibt, 
läßt auch Schulze dies offen.« 8

Die Bemühung darum, die sozialen Gruppen über ein Modell zu erfassen, 
das sich von den konventionellen Schichten verabschiedet, sind also im 
Ansatz Gerhard Schulzes teilweise gescheitert. Die Sinus-Milieus nehmen 
eine weniger hierarchische Unterteilung vor, kommen aber auch nicht 
gänzlich ohne den Erhalt von Klassenmentalitäten aus. 

Ein weiterer oft genannter Kritikpunkt an den Erlebnismilieus ist der, 
dass Schulze von einem grundsätzlichen Wohlstand und einer Multi-Opti-
onalität aller ausgeht. Sein Modell würde in Zeiten wirtschaftlicher Krisen 
und dem damit verbundenen geringeren Wohlstand vermutlich seine Gül-
tigkeit verlieren. Er entwirft eine Soziologie in der das Individuum Geld 
ausgeben kann, aber keins verdienen muss. Die individuellen Ausprägun-
gen des Lebensstils werden demnach kaum durch die Einkommensver-
hältnisse vordefiniert. Nach Lektüre seines Buchs »Erlebnisgesellschaft« 
erscheint es zudem schwer nachvollziehbar wie genau Schulze auf seine 
fünf Milieus gekommen ist. Die geringe Anzahl der Milieus – zwei für die 
unter 40 jährigen und drei für die darüber – ermöglicht nur eine geringe 
Differenzierung unter verschiedenen Gruppen. Als letzter Punkt, der für 
mich allerdings eine hohe Relevanz hat, sei angeführt, dass seine Milieus 
1985 lediglich für diesen Zeitpunkt definiert wurde. Die enormen Umwäl-
zungen der Wertestruktur und die Veränderungen der Lebensstile in den 

VERGLEICHVERGLEICH MILIEu-ModELLEMILIEu-ModELLE

letzten, mehr als zwanzig Jahren, können somit nicht im Modell widerge-
spiegelt werden. Die Erlebnismilieus wurden einmal als theoretischer Ansatz 
konzipiert, seit dem aber nicht mehr auf aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Für die Sinus-Milieus hingegen liegt ebenfalls noch keine offizielle wis-
senschaftstheoretische Grundlage vor. Man kann zwar von einem Beste-
hen dieser Grundlage ausgehen, da es sich bei diesem Modell allerdings 
um eine Dienstleistung handelt wird die Theorie dahinter und ebenso die 
Formel, die zur Einordnung eines Individuums in eines der Milieus dient, 
sehr gut behütet. Die vom Sinus-Institut beschriebenen Milieus gelten im 
Grunde als »Kumulationen qualitativ und quantitativ erhobener Merk-
malsähnlichkeiten, […] die weder Aufschluss darüber [geben], wie sich 
die Menschen in den neu entstehenden Positionierungen tatsächlich 
vergemeinschaften, […] noch wie und warum sie in die neue soziale Lage 
geraten sind.« 9

ungeachtet dieser kritik haben 
sich die Sinus-Milieus in den 1990er 
Jahren zum Standardsystem der 
soziodemografischen Zielgruppen-
bestimmung durchgesetzt und als  
grundlegendes Schemata zum 
Zwecke der strategischen Marketing- 
und kommunikationsplanung eta-
bliert. Als grund hierfür wird die 
enorme Menge an daten angeführt, 
die die individuellen wertorientie-
rungen und Ideologien beschreibt 
und gemeinsam mit klassischen so-
zialen Indikatoren verarbeitet wur-
den. um Verfälschungen der Er-
gebnisse vorzubeugen wurde zu 
diesem Zwecke auf indirekte befra-
gungsmethoden zurückgegriffen. 

8 Frithjof Zerger: Die Erlebnis-Milieus 
nach Gerhard Schulze, S. 100

9 Peter Alheit, Susanne Völker, Bernd 
Westermann, Michael Zwick: Mo-
dernisierung der Sozialstruktur: 
Sozialmilieus im Wandel, S. 36.

VErgLEIcH
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Seit der Entwicklung der Milieus 
durch das Sinus-Institut wurden diese 
mehrfach angepasst und erweitert. 
So existierten anfangs lediglich acht 
verschiedene Milieus. Nach der wie-
dervereinigung wurde ein weiteres 
Milieu ergänzt, allerdings entstan-
den damals zwei getrennte Milieu-
Modelle für die alten und für die 
neuen bundesländer. bis Mitte der 
1990er wurden diese beiden Model-
le zusammengeführt und seither  
bis 2002 mehrfach aktualisiert.

»Im Gegensatz zu Lifestyle-Typologien, 
die vergleichsweise rasch sich ändernde 
Oberflächenphänomene klassifizieren, 
erfassen die [dargestellten] Milieumodelle 
eher die Tiefenstrukturen sozialer Diffe-
renzierung. Dennoch sind es keine starren 
Systeme, sondern [sie] verändern sich mit 
dem gesellschaftlichen Wandel […].« 10

ENTSCHEIDUNGVERGLEICH MILIEu-ModELLEMILIEu-ModELLE

Gemäß diesen Betrachtungen war für mich relativ schnell klar, dass sich 
der Ansatz nach Schulze für mich als unbrauchbar darstellt. Die Sinus-
Milieus lassen – wie bereits angesprochen – eine weitaus differenziertere 
Zuordnung zu, entsprechen den aktuellen Entwicklungen der Bevölke-
rung und ihres Umfeldes und sind detaillierter ausformuliert. Da es sich 
bei diesem Ansatz um das Standard-Modell der Markt-, Politik- und Sozi-
alforschung handelt, erscheint mir eine Gültigkeit als sehr wahrscheinlich.

Da ich in meiner Arbeit eine Zuordnung der Probanden zu den ver-
schiedenen Milieus zulassen möchte, darf es als Problem betrachtet wer-
den, dass kein Testverfahren zur Milieukategorisierung vorliegt oder die-
ses zumindest nicht öffentlich zugänglich ist. Die von Sinus Sociovision 
bereitgestellten Milieu-Charakterisierungen erscheinen mir zwar als nach-
vollziehbar, basieren aber – vor allem in den »unteren« Milieus auf negati-
ven Formulierungen. Diese würden wohl zwangsläufig dazu führen, dass 
sich ein Proband ungern freiwillig diesem Milieu zuordnen würde.

Um diesen Konflikt zu beseitigen oder zumindest zu mildern und eine 
entsprechend höhere Objektivität zu erreichen, werde ich mich also be-
mühen »unangenehme« Formulierungen dahingehend zu verändern, 
dass eine geringere Wertung der Aussage beim Leser stattfindet.

Auf den folgenden Seiten sind in Stichpunkten die verschiedene Sinus-
Milieus ausformuliert. Spezielle Aspekte wurden – wie bereits angespro-
chen – umformuliert um negative Konnotation abzumildern. Die Beschrei-
bungen sind gegliedert in die Kategorien Lebenswelt und Demografie. 
Als Basis für die ausführliche Erläuterung der einzelnen Milieus wurden 
Quellen von Sinus Sociovision und SevenOne Media herangezogen. 11 12

Zum Überblick kann die bereits vorgestellte »Kartoffelgrafik« der Si-
nus-Milieus herangezogen werden, auf der die Abkürzungen für die ein-
zelnen Milieus hervorgehen.

10 Sinus Sociovision: Die SINUS-Milieus in der 
TdW Intermedia. In: BAC Burda Advertising 
Center GmbH (Hg.): Die SINUS-Milieus in 
Deutschland – Strategische Marketing- 
und Mediaplanung mit der Typologie der 
Wünsche Intermedia, Offenburg 2002, S. 4

11 Sinus Sociovision: Sinus-Milieus, 
Version vom 28. April 2010, 13:24 Uhr, 
abrufbar unter http://www.sociovision.
de/loesungen/sinus-milieus.html

12 SevenOne Media: Sinus-Milieus. Lebensstil, 
Fernsehnutzung und Umgang mit neuer 
Kommunikationstechnologie, PDF, Version 
vom 28. April 2010, 13:30 Uhr, abrufbar 
unter http://appz.sevenonemedia.de/
download/publikationen/Sinus_2007.pdf

ENTScHEIduNg
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– Repräsentanten des alten deutschen Bildungsbürgertums
– Verteidiger der Werte, Traditionen und der guten alten Ordnung
– humanistisch geprägter Pflicht-Ethos 
– Bewusstsein für das kulturelle und nationale Erbe stärken das 
 Elitebewusstsein, das teilweise konservative Züge trägt
– zurückliegende erfolgreiche, verantwortungsvolle Berufskarrieren
– hohes gesellschaftliches Verantwortungsgefühl, viel Ehrenamt
– spüren Entfremdung von allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklung
– wachsende Skepsis gegenüber dem von Technisierung und 
 Globalisierung geprägten Fortschritt
– meist gut abgesicherter finanzieller Status
– distinguierter Lebensrahmen und gepflegte Umgangsformen
– immaterielle Werte stehen im Vordergrund
– Interesse für klassische Kunst, Theater, Oper, Museen, kulturelle Reisen
– verfolgen das Zeitgeschehen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, 
– Konsum-Materialismus, Spaßgesellschaft und Amerikanisierung des 
 Lebensstils werden abgelehnt
– Bemühung um geistige und körperliche Frische
– langsame öffnung gegenüber neuer Medien und Kommunikations-
 möglichkeiten
– Heranführung ans digitale Zeitalter häufig durch Kinder und Enkel

         

– Altersschwerpunkt bei 60 Jahren und älter
– überdurchschnittlich viele akademische Abschlüsse
– Volksschulabschluss mit qualifizierter Berufsausbildung bei den Frauen
– hoher Anteil an Ruheständlern
– meist höhere Angestellte, Beamte, Selbstständige und in freien Berufen
– gehobenes Einkommensniveau und teilweise größere Vermögen
– überwiegend Zwei-Personen-Haushalte

A12, koNSErVATIVE

LEbENSwELT

ENTSCHEIDUNGMILIEu-ModELLE

–  sicherheits- und ordnungsliebende Kriegs-und Nachkriegsgeneration
–  geprägt von traditionellen Werten wie Pflichterfüllung, Sparsamkeit,  
 Bescheidenheit, Sauberkeit und Ordnung
–  ehemals lebensnotwendige Werte wurden später zu vorgelebten 
 Tugenden, die heute die Basis des Alltags bilden
–  Konformismus, Sicherheitsstreben, Orientierung an gängigen Konven- 
 tionen und traditionelle Moralvorstellungen sind wichtig
–  man gibt sich zufrieden, bescheiden, passt sich den Notwendigkeiten an 
–  gelegentliche Unzufriedenheit über gekürzte Renten und wachsende  
 Kosten – vor allem auf dem Gesundheitssektor
–  mit wachsendem Alter, steigt die Bedeutung von Familie, Freunden  
 und Bekannten im unmittelbaren Umfeld
–  Inszenierung der heilen Welt im Wohnbereich: Gardinen, Hecken und  
 Zäune dienen als Schutzwall vor der Welt des Sittenverfalls
–  Sorge um Statusverlust aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung
–  mehrheitlich zweckgebundene Rückbesinnung auf die alten Werte   
 Sparsamkeit, Bescheiden und Verzicht
–  Interessen beziehen sich in erster Linie auf das direkte Lebensumfeld
–  abnehmendes Vertrauen in die Hochwertigkeit von Markenprodukte
–  Wenig Interesse an der Nutzung neuer (Kommunikations-) Medien
–  trotz überwältigender Informationsflut wird Nachrichtenkonsum noch  
 immer als Bürgerpflicht verstanden

– Altersschwerpunkt ab 65 Jahren
– hoher Frauenanteil
– Hauptschulabschluss und abgeschlossene Berufsausbildung
– häufig kleine Angestellte und Beamte, Arbeiter, Facharbeiter und Bauern
– kleines bis mittleres Einkommen
– hoher Anteil an Rentnern und Pensionären

A23, TrAdITIoNSVErwurZELTE

LEbENSwELT

dEMogrAFIE dEMogrAFIE
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– finden sich seit der Wiedervereinigung Deutschlands häufig in 
 angespannter wirtschaftlicher Situation
– sehnen sich oftmals nach der »guten alten Zeit«
– geringe Zufriedenheit mit der gesamtgesellschaftlichen Situation
– starke Betonung altsozialistischer Werte wie Gerechtigkeit, 
 Gleichheit und Solidarität
– fühlen sich oftmals von der »Kolonialisierung« durch den Westen   
 benachteiligt
– konsum-materialistische Strömungen lösen alte Tugenden wie 
 Disziplin, Fleiß, Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit ab
– in den gehobenen Altersklassen dieses Milieus oftmals 
 eingeschränkter Sozialkontakt und geringere Kaufkraft
– Interessen und Freizeitaktivitäten konzentrieren sich auf den Nahraum
– verstärkte Präferenz von Ostprodukten-und Marken
– sparsame aber kontinuierliche Nutzung der Basisoptionen neuer Medien

– meist über 50 Jahre
– einfacher bis mittlerer Bildungsweg, teilweise Hochschulabschlüsse
– häufig ehemalige des alten Führungskaders der DDR in Partei, 
 Verwaltung, Wirtschaft und Kultur
– heute einfache Angestellte, Arbeiter, Facharbeiter oder arbeitslos
– kleines bis mittleres Einkommen

Ab2, ddr-NoSTALgIScHE

LEbENSwELT
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– aufgrund beschränkter finanzieller Mittel ausgeprägter Konsum- 
 Materialismus
– spontaner und prestigeträchtiger Konsum um »mithalten« zu können
– sehnen sich zeitweise nach dem Lebensstil besser gestellter Milieus
– aufkeimender Pessimismus und Sorge um Benachteiligung und 
 Chancenlosigkeit aufgrund suboptimaler wirtschaftlicher Situation
– Unmut über die Spaltung der Gesellschaft und den damit 
 verbundenen Statusverlust
– Fernsehen, Videospiele und verwandte Zerstreuungsmethoden 
 prägen den spaß- und freizeitorientierte Lebensstil
– Sensibilität gegenüber möglicher Verschuldung
– häufig auftretende Erwerbslosigkeit bringt wenig geregelte 
 Tagesabläufe für Jugendliche im Elternhaus mit sich
– in hohem Maß unterhaltungsorientiert, dennoch eher wenig 
 Bedürfnis nach Internetnutzung

– breite Altersstreuung bis 60 Jahre
– meist Volks- oder Hauptschulabschluss mit oder ohne Berufsausbildung
– überdurchschnittlich viele Arbeiter und Facharbeiter mit unterem  
  Einkommen
– hohe Arbeitslosigkeit
– häufig soziale Benachteiligung wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
 unvollständige Familien

b3, koNSuM-MATErIALISTEN

LEbENSwELT

dEMogrAFIE dEMogrAFIE
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– statusorientierter Mainstream
– strebt nach gut gesicherten Lebensverhältnissen
– geplagt von Abstiegsängsten
– in zunehmend wirtschaftlich problematischen Zeiten wird versucht  
 sich durch Leistung, Zielstrebigkeit und Anpassung beruflich zu 
 behaupten
– ehemals starke Bemühungen um Ausgeglichenheit zwischen Arbeit 
 und Freizeit weichen mehr und mehr dem Fokus auf den eigenen 
 privaten Raum
– Abgrenzung zu weniger gut gestellten Milieus durch materielle 
 Statussymbole und immateriellem Prestige
– der Wegfall von Pendlerpauschale, Eigenheimzulage und kostenfreier
  Bildung sorgt für Unmut über die wirtschaftliche Entwicklung
– Freizeitaktivitäten im Freundeskreis und der Familie nehmen Raum 
 ein, der aufgrund von Nebenerwerb eingeschränkt zu werden droht
– körperliche Betätigung in der Freizeit, Engagement im Verein und 
 leichte Unterhaltung zur Entspannung daheim
– Konsumpriorität haben ein gemütliches Zuhause, ein gepflegtes 
 Outfit und das Fortkommen der Kinder
– anderweitiger Konsum wird vorsichtshalber, in vorbeugender   
 Anpassung an kommende Einschränkungen, reduziert
– trotz latenter Sorge vor Verlust sensibler Daten besteht inzwischen 
 hohe Akzeptanz neuer Kommunikationsmedien, die für die breite 
 Masse bestimmt sind

– meist zwischen 30 und 60 Jahren alt
– leben in Mehrpersonenhaushalten
– kinderfreundlich
– qualifizierte mittlere Bildungsabschlüsse
– einfache bis mittlere Angestellte, Beamte oder Facharbeiter

b2, bürgErLIcHE MITTE

LEbENSwELT
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– gebildete, gut situierte, sehr selbstbewusste Elite
– hoher Exklusivitätsanspruch
– Kennerschaft und Stil
– bewusste Abgrenzung zu anderen Milieus
– beruflicher Erfolg ist selbstverständlich, klare Karrierestrategien, teils 
 traditionell erfolgsorientiert, teils flexibel
– Toughness, kämpferische Stärke und Machtstreben werden wieder 
 höher bewertet als Soft Faktors
– pragmatische und realitätsorientierte Lebensphilosophie
– selbstbewusste Reaktion auf den schnellen technologischen und 
 wirtschaftlichen Wandel
– streben nach finanzieller Unabhängigkeit und hohem Lebensstandard  
 und die Absicherung der Familie 
– Kunst, Kultur, individuelles Reisen, Golf und Tennis geben Rahmen für  
 gesellschaftliche und berufliche Netzwerke
– Selbstbestärkung durch alles, was der Verbesserung des eigenen   
 Körpergefühls dienlich ist
– Genuß der eigenen privilegierten finanziellen Situation
– Medial auf dem Laufenden

– überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau
– leitende Angestellte, höhere Beamte, Selbstständige, Unternehmer,
 Freiberufler
– hohe bis höchste Einkommensklassen
– vermögend
– Altersschwerpunkt zwischen 40 und 60 Jahren
– Mehrpersonenhaushalte

b1, ETAbLIErTE

LEbENSwELT

dEMogrAFIE
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– liberale Grundhaltung
– Weltoffenheit, Toleranz, Multikulturalität und Entideologisierung
– denken in globalen Zusammenhängen und Verantwortlichkeiten
– Aufgeschlossenheit und hervorragende Ausbildung ermöglichen   
 Erfolg im Beruf
– halten sich fit und gesund zur Steigerung der Leistungsfähigkeit
– vertrauen ihren Fähigkeiten, sehen krisenhafte Entwicklungen als   
 Herausforderung, distanzieren sich vom Gejammer des Mainstreams
– lassen sich auch in härteren Zeiten nicht von genussorientierter   
 Grundhaltung abbringen
– Aufgeschlossen für das Schöne, für Luxus, Unterhaltung, Kultur und  
 Networking
– Freude an hochwertigem Konsum, wachsendes Luxusbedürfnis, 
 legen Wert auf Kunst, Kleidung, Wohnung, Garten
– gutes Essen und Reisen als Entschädigung für berufliche 
 Stresssituationen
– dienstleistungsgetriebene Entschleunigung ist sehr willkommen   
– intensive Nutzung neuer Medien zur Entlastung, Dinge müssen 
 einfach funktionieren, zuverlässig, langlebig und selbsterklärend sein
– neue Medien werden zur Erleichterung des Arbeitsalltags verwendet 
 und dienen nicht als Statussymbol

– Altersspektrum von Anfang 30 bis zur Generation der »Best Ager«
– Abitur und Studium
– qualifizierte und leitende Angestellte, Beamte, Freiberufler
– hohes Einkommen und teils größeres Vermögen
– häufig große Haushalte mit Kindern
– ebenfalls viele Schüler und Studenten

b12, PoSTMATErIELLE

LEbENSwELT
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– meist auf der Suche nach Spaß und Unterhaltung
– Abgrenzung von den »Spießern«
– Vermeidung von krisenbedingter Konfrontation
– höchst aktive Phasen werden von energetischen Pausen unterbrochen
– leben häufig eine starke Trennung zwischen Berufsalltag in 
 Angepasstheit und ausgelebter Freizeit
– Verdrossenheit gegenüber Autorität und Bereitschaft zur Inanspruch-
 nahme von Sozialleistungen
– im Jetzt leben ohne langfristig finanziell abgesichert zu sein
– Ablenkung von Sorgen mit Hilfe exzessiver Freizeitgestaltung
– Affinität zu Provokation
– spontaner und häufig wenig bedachter Konsum
– Ablehnung von Lebens- und Zukunftsplanung
– expansiver Lebensstil, um aus dem Alltag auszubrechen
– Faszination für Reizüberflutung: Schnelle Autos, Motorräder, Szenen 
 starker Prägung, Fangemeinden und intensive Eventkultur
– Unterhaltung durch Fernsehen, Kino, Filme, Computerspiele, Musik, 
 Sport, Disco- und Kneipenbesuche
– Lebenshunger und Unbekümmertheit sorgen für optimistische 
 Konsumeinstellung
– hohe Nutzung multimedialer Angebotsstrukturen zur Unterhaltung
– geringe Markenloyalität; Flatrates und Sparangebot sehr willkommen
– wenig Zahlungsmoral für Produkte, die man umsonst auf illegalem  
 Weg beschaffen kann

– junge und mittlere Altersgruppe bis 50 Jahre, Schwerpunkt unter 
 30 Jahren
– einfache bis mittlere Formalbildung, relativ oft ohne abgeschlossene  
 Berufsausbildung
– einfache Angestellte und Arbeiter
– hoher Anteil an Schülern und Auszubildenden
– Haushaltsnettoeinkommen meist im mittleren Bereich

bc3, HEdoNISTEN

LEbENSwELT

dEMogrAFIE
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– tolerant und offen gegenüber anderen Lebensformen und Kulturen
– Individualismus, ungehinderte Spontaneität, Experimentierfreude
– Suche nach Grenzerfahrungen
– ichbezogene Lebensstrategie, Vermeidung einschränkender Pflichten,  
 unkonventionell, normvermeidend, der Befindlichkeit folgend
– streben nach ungehinderter spontaner Entfaltung, intensiver 
 Lebenserfahrung, Ausstiegs- oder Abwanderungserwägungen
– nonkonformistischer Lebensstil, lieben Provokationen, sehen sich als  
 Lifestyle-Avantgarde, moderne Boheme
– Abwendung von herkömmlichem sozialen und politischen Engagement,  
 demonstrative Ablehnung aktueller Trends, Lebensstil-Opposition
– Erfolg, Status und Karriere stehen nicht im Fokus
– Optimismus, Vitalität und Kreativität lassen die Experimentalisten   
 wieder Neues erproben
– intensive Nutzung von Multimedia-Angeboten
– starkes Interesse für Musik, Kunst und Kultur, Filme und Bücher, 
 sowie exotische Welten und Kulturen
– spontaner und dennoch preissensibler Konsumstil, unzufrieden 
 über zeitweise mangelhafte finanzielle Mittel
– Nutzung neuer Medien zur vielfältigen Kommunikation oder der 
 sinnlichen Wahrnehmung virtueller Welten und Netzwerke
– zeitweise umstieg in die analoge Welt, Verschiebung des Fokus hin 
 zu konzentriertem Genuss alter Medien oder Ruhepausen

– Altersschwerpunkt unter 35 Jahren
– gehobene Bildungsabschlüsse
– mittlere Angestellte, kleine Selbstständige oder Freiberufler
– hoher Anteil an Auszubildenden, Schülern und Studenten ohne 
 eigenes Einkommen
– Haushaltsnettoeinkommen dennoch über dem Durchschnitt dank 
 gut situierter Elternhäuser
– viele Singles

c2, ExPErIMENTALISTEN

LEbENSwELT

dEMogrAFIE

ENTSCHEIDUNG MILIEu-ModELLE

– junge, unkonventionelle Leistungselite
– intensiver Lebensstil
– Multi-Optionalität, Flexibilität und Ehrgeiz
– Erprobung beruflicher und privater (beispielsweise sportlicher) 
 Leistungsgrenzen
– dynamischstes, vitalstes und optimistischstes Milieu in Deutschland
– es zählt das »eigene Ding«
– Verbindung von materiellem Erfolg und lustvollem Leben
– legen mehr und mehr Wert auf Stabilität und Verbindlichkeit
– überdurchschnittlich ausgeprägte Mobilität und Flexibilität mit 
 zunehmender Entschleunigung
– hohe Frustrationstoleranz und viel Ausdauer bei der Verfolgung 
 von Zielen
– Normen und Konventionen werden für die eigenen 
 Bedürfnisse dekliniert
– Experimente mit verschiedenen Lebensstilen und Einflüsse aus anderen 
 Kulturen und Szenen geben Rahmen für abwechslungsreiches Leben
– wählerischer und kritischer Konsum, fernab von Pseudoinnovationen 
 und Neuerungen, deren Nutzwert nicht sofort ersichtlich ist
– souveräner und äußerst anspruchsvoller Umgang mit Technologien,  
 da »Digital Native«
– ausgeprägte Vorliebe für hochwerfe und hochästhetische 
 ICT-Produkte von führenden Herstellern

– jüngstes Milieu in Deutschland mit Altersschwerpunkt unter 30 Jahren
– oftmals noch Schüler und Studenten
– hohes Bildungsniveau
– hoher Anteil an Selbstständigen, Freiberufler und an qualifizierten 
 leitenden Angestellten mit gehobenem Einkommen

c12, ModErNE PErForMEr

LEbENSwELT

dEMogrAFIE
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Auch wenn Sprache nicht zwangsläufig als essenzieller Bestandteil der 
Persönlichkeit betrachtet wird, so soll ihr an dieser Stelle doch eine gewis-
se Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Einbezug sprachlicher Ana-
lyse in meine Arbeit steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Sollte die 
Entscheidung im Sinne der Implementierung dieser Kategorie ausfallen, 
wird sie allerdings eher in geringem Maße Einsatz finden.

Ich betrieb umfassende Recherche in Hinblick auf verschiedene sprach-
liche Aspekte, die für die Zusammenfassung und Visualisierung von Per-
sönlichkeit relevant sein könnten. Hierzu zählt meiner Meinung nach vor 
allem die Jugendsprache sowie die sprachlichen Ausdrucksformen von 
Gruppen, Szenen und Subkulturen. Es ist hinlänglich bekannt, dass viele 
Subkulturen ihre eigenen Sprachstile entwickelt haben. Die Computer-
spielszene greift auf variantenreiche schriftliche Abkürzungen und Slangs 
zurück, in der Kunstszene steht eine andere Umgangsform auf der Tages-
ordnung als es im Bereich des Hip-Hop der Fall ist, die Amateurfunker 
pflegen einen anderen Kommunikationsstil als die Ultras – und Rocker 
wollen sprachlich vermutlich nicht mit Evangelikanern gleichgesetzt wer-
den. Eine Umfassende Analyse der sprachlichen Differenzen in den ver-
schiedensten sozialen Gruppen wäre in höchstem Maße interessant, doch 
existieren hierzu gemäß meiner Erfahrung kaum Studien. Da es in meinem 
Ansatz um die Entwicklung eines allgemein gültigen Systems geht, stand 
ich recht schnell vor zwei mehr oder weniger komplexen Problemen: 

Zum einen wäre es zwingend notwendig eine gemeinsame Ebene der 
verschiedenen Sprachstile zu definieren, auf der eine Vergleichbarkeit ge-
währleistet werden kann. Es müsste demnach beispielsweise eine Text-
passage in die verschiedenen Sprachformen übersetzt werden. Die Un-
terschiede machen sich hier allerdings nicht zwangsläufig in den selben 
Formulierungen bemerkbar. Sie offenbaren sich häufig nur anhand spe-
zifischer Worte, besonderer Redewendungen und sind nicht immer glei-
chermaßen in gesprochener und geschriebener Sprache zu finden. Zu-
dem sind viele Besonderheiten in der Sprache nicht manifestiert, sondern 
befinden sich in stetem Fluß, sind parallel an soziale Milieus, Bildungsni-
veau, Region oder an die Intensität gebunden, mit der das Individuum an 
der Szene teilnimmt.

Zum anderen verursacht die Reduktion auf Szenen-abhängige Sprach-
verschiedenheiten einen Rückgang der allgemeinen Anwendbarkeit des 
Systems. Im Fragebogen müssten Nutzer des Systems aus vorgegebenen 
Szenen oder Subkulturen auswählen, was bedeutet, dass sie sich dieser 
Gruppe zugehörig fühlen müssten. Eine solche Zugehörigkeit wird aller-
dings nur bei Individuen empfunden, deren Leben in großem Maße auf 
die Existenz in der spezifischen sozialen Gruppe ausgerichtet ist. Sieht 
man also einmal davon ab, dass sich ein Großteil der potenziellen Proban-
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den, völlig der Wahrheit entsprechend, keiner Szene zuordnen würde, so 
bestünde die Gefahr, dass selbst Angehörige einer solchen Szene, diese 
nicht als wichtig genug betrachten könnten, um eine Zugehörigkeit als 
prägend für ihren Charakter zu empfinden. Es gibt weiterhin keine klare 
Abgrenzung zwischen verschiedensten Szenen und auch eine Zugehörig-
keit zu multiplen Szenen ist keineswegs auszuschließen. Ein Bodybuilder 
könnte parallel den Hooligans angehören, musikalisch zu den Gabbern 
zählen und seiner sexuellen Orientierung gemäß in der Bondageszene ak-
tiv sein – verschiedene Szenen, verschiedene Umgangsformen, verschie-
dene Sprachstile, aber dennoch ein und dieselbe Person.

Ein Ansatz über die Analyse gruppenspezifischer Kommunikationsfor-
men erweist sich entsprechend der angeführten Argumente für mich als 
unbrauchbar und muss verworfen werden. Dennoch können zwei andere 
Aspekte der Sprache untersucht werden, die womöglich Aufschluss über 
die Persönlichkeit geben könnten. Hierzu zählen Dialekt und Grußformel.

dialekt ist aus linguistischer Sicht 
als eine nicht standardisierte Sprach -
varietät definiert. Eine Sprachvarietät
kann allerdings nur vorliegen, sofern  
auch eine Standardsprache, wie in 
unserem Fall Hochdeutsch, vorzu-
finden ist. der dialekt weicht von  
dieser Standardsprache ab. Er ist  
regional begrenzt und wird im regel-
fall in erster Linie von Sprechern in-
nerhalb dieses gebietes verwendet.  
Im gegensatz zu Slang oder Jargon 

dIALEkT
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ist der dialekt nicht nur auf bestim-
mte soziale gruppen beschränkt. 
diese entwickeln sich als Abgren-
zungswerkzeug und zur Identitäts-
bildung einer gruppe oder basieren 
auf Fachtermini, die nur für dieses 
soziales gefüge relevant sind. 

Der Begriff Mundart wird umgangssprachlich mit dem Dialekt gleich-
gesetzt, allerdings stellen die meisten Definitionen einen bedeutenden 
Unterschied in den zwei Begriffen heraus: Als Mundart wird lediglich die 
Aussprache bezeichnet. Dies bedeutet, dass selbst ein hochdeutscher 
Text in einer speziellen Mundart vorgetragen werden kann und so einen 
vom Standard abweichenden Klang aufweist. Die so genannte Mundart 
lässt sich im Gegensatz zum Dialekt nicht verschriftlichen, sie ist unab-
hängig von der Schreibweise. Weiterhin muss die Begrifflichkeit des 
Akzentes vom Dialekt abgegrenzt werden, da sich auch der Akzent ledig-
lich auf die phonologischen Charakteristika der Aussprache bezieht.

Es gibt verschiedene Gründe für die Entstehung von Dialekten. So ent-
standen viele Dialekte in Siedlungsgebieten der früheren Jahrhunderte. 
Sie sind auf die alten deutschen Stammessprachen zurückzuführen und 
geben Hinweise auf historische Wanderungsbewegungen. 

geografische gegebenheiten wie 
berge, Täler oder massive waldvor-
kommen grenzten Siedlungen und 
Sprachgruppen voneinander ab und 
ermöglichten auf diese weise, dass 
sich stark differenzierte dialekte 
herausbilden konnten. Im Laufe der 
letzten Jahrhunderte waren es dann 
vor allem industrielle ballungsge-
biete, die zu einem Sprachraum ver-
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schmolzen und eigene Sprachva-
rietäten hervorbrachten. In Zeiten 
globaler Venetzung und digitaler 
kommunikationsmedien verschwin-
det nun nach und nach der Nährbo-
den für die bildung und Erhaltung 
von dialekten.

Der Dialekt ist als Teil der regionalen Identität einer Person zu betrachten 
und muss zu allererst als die Muttersprache bezeichnet werden. Erst in 
der Schule wird in der Regel Hochdeutsch als Standardsprache gelernt. 
Zu diesen zwei Sprachausprägungen ergänzt sich in der Regel eine weite-
re – der Idiolekt. Er bezeichnet unseren ganz persönlichen Sprachstil, der 
individuell und durch soziale Einflüsse und Entwicklungen geprägt ist. Wir 
verändern unseren Idiolekt in Abhängigkeit von der Situation. Bei einem 
Bier mit Freunden legen wir eine andere Sprache an den Tag als es bei 
einem Bewerbungsgespräch der Fall ist. Wir entwickeln also sprachliche 
Kommunikationsformen, die von formaler oder sozialer Angemessenheit 
beeinflusst werden. Gemäß dieser verschiedenen Aspekte formt sich un-
ser individueller Sprachstil.

Alle angesprochenen Sprachvarietäten – Dialekt, Jargon, Slang oder 
Idiolekt – können Prozesse der Standardisierung durchlaufen. Sie etablie-
ren sich in Einzelfällen, werden in Bezug auf Orthographie und Grammatik 
genormt und können auf diese Weise Teil der Standardsprache werden. 
Vor allem beim Dialekt tritt dieser Fall aber kaum noch auf. Dialekte haben 
die Fähigkeit verloren neue Wörter, auch Neologismen genannt, heraus-
zubilden. Besteht Bedarf nach neuen Begriffen, wird meist auf den hoch-
deutschen Ausdruck oder auf Anglizismen zurückgegriffen. Regionale 
Dialekte sind rückläufig und verlieren nach und nach an Bedeutung. Das 
Pfälzische erlebt nach Rudolf Porst mit jeder neuen Generation beispiels-
weise eine Reduktion um neun Prozent des ursprünglichen Wortschatzes.

Dialekte sagen etwas über uns aus. Sie beschreiben unsere Herkunft 
und prägen unsere Identität. Oftmals verstecken wir unsere Sprachüber-
bleibsel aus der Heimat, sprechen Hochdeutsch, weil es die Situation er-
fordert oder Peinlichkeiten erspart. Dennoch sollten wir zu ihnen stehen, 
denn sie sind Teil einer langen Geschichte und einer reichen Kultur. Im Fol-
genden sollen nun die Dialekte Deutschlands aufgeführt und beispielhaft 
mit prägnanten Wortbeispiele beschrieben werden. 1

1 Deutsche Welle: Dialektatlas, Version vom 
16. Juni 2010, 23:28 Uhr, abrufbar unter 
http://www.dw-world.de/dialektatlas
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Berlinerisch: Ick liebe Dir, Bredullje, Misch -
poke, ausjefressen, ausklamüsern, Atze, 
Fatzke, Icke, kieken, kleen, koofen, Nüscht 
jenauet weeß man nich, Schrippe, ufjetakelt.

Kölsch: Mer losse d‘r Dom en Kölle, 
erusklamüsere, Fott, Futt, jeck sin.

Bairisch: Ozapft is!, Auszogne, Deandl, Dusl, 
Foznschbangla, Gfui, graislig, Haxn, Hawe-
diäre, Maßgruagschdemma, Oachkatzel-
schwoaf, Schmaarn, Wadschn.

Saterfriesisch: Im Saterland spricht man 
een flugge Toal, Foarjier, Fieuw, Hopenge, 
oubitoalje, raachje, släipe.

Hamburgerisch: Klönschnack, ankieken, 
Bangbüx, Heiermannlude, kattendüster, 
klei mi an de Feut, klock twee, Nokixel, till-
fööten, tüdelig, zappenduster.

 Hessisch: ääbsch, Aschebescher, babbeln, 
bedubbe, Bobbes, Brüggelsche, disbediern, 
Dorschenanner, Dreggwatz, Druff, gehoppt 
wie gedoppt, Grädediersche, iwwezwerch, 
Klumbattsch, Knaadsch, sisch lebbern, Schdell-
 aasch, Schnuggelsche, Zuggerschneggsche.
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Schwäbisch: äbbes, Brädschleng, 
Dädsch Du mi nehma, wann I Di wedd,  
Eisch, oddza, Hudla, schwätza, Xälz.

Ruhrpottsprache: Getz bin ich richtig 
meschugge im Kopp von de ganze Gelaber, 
abgezuppt, anpesen, Babbel, bedröppelt, 
sich beömmeln, Früher ham wa aver nicht 
son Bohei gemacht, wenn son Fu rzknoten 
da son bisken Aua hatte, bor, Döneken, fut-
schikato, Käffken, Killefitt, Klüsen, Kniff-
te, malochen, meschugge, picheln, Plörre, 
Pülleken, Schmackes.

Norddeutsch: appeldwatsch, daddeln, 
drög, Fischkopp, klönen, mittenmang, 
schnacken, tousammenklamüstern, tüddeln.

Alemannisch: Chochichäschtli, Allfurz-
lang, geckelegäl, Lugebeutel, S‘isch munke-
lebrund wie e Rehfidle, Tranfunzel, Zfuhl.

Pfälzisch: Babbelwasser, Bagaasch, Dabb-
schädel, Elwetritscher fange, gell?, halt dei 
Gosch, Haihupers, knauschele, Mondur, 
Schnääkes, Stiftekopp, verschammeriere, 
wie geredd, so gebabbelt, zabbeduschter.
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 Ostfriesisch: Na, denn man tau, Döntjes, 
jömmers, Kluntje, Nadeel, Piethahn, sna-
cken, Trekpott, Türntjeschieter, vollschieten.

Saarländisch: Allemol, Das glaabdsche 
awwer, Awei is Zabbeduschder, de Dibbe, Er 
had schwer ebbes uffem Kaschde, Fräggat, 
Isch hann kald, kloor, S‘räänd, Schwädz 
kenn Fubbes, Unn.

Westfälisch: Bear, Blage, Brummenenz, 
Büxen, kniepig, Küerklaos, Liäwerwuost, 
Muon, muon!, Pannekauken, Quatere,  
Surlänner, Töttken, Wat giet‘t Niees?

Thüringisch: dämmeln, Härscheklos, 
Heppe, Kützefleker, Mutschekiepchen, 
Rampanien, Scheen.

Fränkisch: Ärwet, Bånånebiecher, een 
Batscher haben, ferdich iss der Reddich, 
Grischbele, Jammergoschen, een Schuh 
mach müss, owwe witt.

 Moselfränkisch: Baidel, Dürmel, Emmes, 
Fraa, Geescht, greilisch, Juppen, Krompern, 
Lomp, naurer 7, Noupen, Schöl, spoutzen, 
Wengert, Wön.

GRUSSFORMEL SPrAcHE

 Niederrheinisch: Boosch, darsche, Fister-
nölleke, Hüss, Jaart, Kend, Tiet, wi, ete, Worß.

Allgäuerisch: alla, Bolla, Feel, gigampfe, 
Hennabrupfa, hinderfir, nolle, Rangga,  
s Fidle, schnipfle.

gruSSForMEL

2 Wikipedia, Stichwort »Gruß«, Version 
vom 14. Mai 2010, 21:18 Uhr, abrufbar 
unter http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Gruß&oldid=74303386

»Ein Gruß, die Begrüßungsformel, 
Begrüßungsfloskel, Abschiedsformel und 
Abschiedsfloskel, sind eine formalisierte 
oder ritualisierte Geste, Floskel oder ein 
anderes Ausdrucksmittel zum Einleiten 
bzw. Abschließen eines Kontaktes.« 2

Menschen grüßen sich. Jeden Tag, häufig mehrmals. Entsprechend der 
oben beschriebenen Anpassung unserer Sprache an die Situation verän-
dert sich auch die Art und Weise, wie wir Menschen begrüßen. 

Sehen wir einmal von Tageszeit-spezifischen Grußformeln ab, dann 
gibt es dennoch eine große Menge an verschiedenen Worten, die wir zur 
Begrüßung unseres Gegenübers nutzen. Mit jedem Gruß demonstrieren 
wir dem Gegrüßten unsere Sicht der Beziehung, die wir in diesem Mo-
ment, oder generell, zueinander haben. Die Bäckerin grüßen wir vielleicht 
unbefangener als den Chef und unseren Partner grüßen wir vermutlich 
mit anderer Verbundenheit als den Briefträger im Treppenhaus. Die Vari-
abilität von Grußformeln hängt auch von unserer Muttersprache, unserem 
Dialekt ab. Grußformeln werden geprägt durch die Region aus der wir 
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stammen oder in der wir leben und stehen weiterhin kontinuierlich unter 
dem Einfluss von Kultur, Zeit und Mode. Man unterscheidet zwischen den 
verbalen, den gestischen und den schriftlichen Grußformeln. Die Katego-
rie der gestischen Begrüßungen beinhaltet Verneigung, das Händeschüt-
teln, die Umarmung, den Kuss, das Nicken, die erhobene Hand oder das 
Niederknien – um nur einige Beispiele zu nennen. 

Schriftliche Grußformeln verwenden wir in Briefen oder E-Mails. Hier 
spielen zum einen die formalen Begrüßungen eine wichtige Rolle, zum 
anderen aber auch die umgangssprachlichen Mittel der digitalen Verstän-
digung wie etablierte Kürzel oder Emoticons. 

Den verbalen Formen der Begrüßung wird in dieser Arbeit die größ-
te Bedeutung zugemessen werden. Während der Recherche stieß ich 
auf eine statistische Erfassung von gängigen Grußformeln, die deutsch-
landweit durchgeführt wurden. Sie wurden für die Begrüßung in einem 
Geschäft am Nachmittag erfasst. Entsprechend dieser Studie, lauten die 
Standardgrußformeln der Deutschen wie folgt:

Guten Tag, Hallo, Grüß Gott, Moin, Grüezi, 
Grüß euch, Servus, Hoi, Guten Nachmittag 3

Da meiner Meinung nach diese Grußformeln zwar eine gewisse Aussa-
gekraft über die geografische Herkunft eines Individuums besitzen, nicht 
aber über Milieuzugehörigkeit, Alter oder Sprachstil, kann eine systemi-
sche Abfrage über vorgegebene Antwortmöglichkeiten dieser Begriffe 
kaum Nutzen bringen.

Die Art und Weise wie wir uns täglich begrüßen kann weitaus mehr 
über ein Individuum aussagen: Sprachstil, soziales Umfeld und soziale 
Prägung, Persönlichkeit – selbst Facetten wie Offenheit oder Extraversion 
sind mehr oder weniger latent in unserer favorisierten Grußformel auszu-
machen oder zeichnen zumindest gemeinsam mit anderen erfassten Per-
sönlichkeitsmerkmalen ein vollständiges Bild unserer Persönlichkeit. 

Aufgrund der Vielfältigkeit von Begrüßungsvarianten kann als ein ein-
zige Option eine vom Probanden selbst einzugebende Grußformel reprä-
sentativen Charakter besitzen. Gehen wir weiterhin davon aus, dass als 
Ziel dieser Arbeit ein Persönlichkeitsprofil erstellt werden soll, das einem 
erstmaligen Zusammentreffen innerhalb des selben Milieus entspricht, 
so bestätigt sich der eben erwähnte Ansatz der Erfassung. Ein Zusam-
mentreffen solcher Art bietet weitaus mehr Raum für persönliche Begrü-
ßungs-Schemata als der statistisch erfasste Besuch eines Geschäfts.

GRUSSFORMEL SPrAcHE

Einige beispiele für die unendliche 
Vielfältigkeit von grußformeln:

Guten Tag, Moin, Servus, Tachchen, Hallo, 
Hi, Hey, Grüß Gott, Tag, Ciao, Ahoi, Huhu, 
Hoi, Hello, Schönen Tag, Morgen, Salve, 
bonjour, Na, Sers, Howdy, Häh, Aloha, Bu-
enos días, hey ho, high zum herbal, hallöle, 
hallolalo, Peace, Tach, tachchen, Habe die 
Ehre, Grüß gott , Selam, Grüß Dich, Moin-
sen, Was geht‘n, Sei gegrüßt, Shalom, moi-
en, bonjuer, buon giorno, kalimera, ola, 
Gott zum Grusse, Hopp, gruetzi, Tachschen, 
Gretzi, Grießgodd, Halleur, hallihallo, Seas, 
Tach auch, Haudi, Hej, Jagshemash, Avedere, 
zdravei, Konnichi wa, Grüazi, gemoje, Oi, Ay, 
salli, salam, alles klar, wie stehts, Hallöchen, 
Hai du Ei, Salut, Bonjorno, Gude Morsche, 
Ei gude wie, Moin moin, grüezi wohl, Hoi du, 
Tjena, Hej, N‘abend, Mohoin, greez de, yo, 
heyhey, hi hi, Sali, Grüezi, dobrij den, Zdra-
vo, Dere, Hallöchen, seeeeeers, Schön dich 
zu sehen,  dobri den, privjet, mahlzeit, Moje, 
N‘owend, Unn wie, Allá mà sieht sisch, sali, 
Shalom, Guten Morgen, Daag, Grießgoddle, 
Hobediäre, Pfiadi, Ei Guude.

3 Philologisch-Historische Fakultät 
Germanistik der Universität Augsburg: 
Gruß, Version vom 16. Juni 2010, 23:45 
Uhr, abrufbar unter http://www.philhist.
uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/
sprachwissenschaft/ada/runde_2/f01/
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Zu Beginn sollte geklärt werden, was Symbol und was Zeichen ist. Hierzu 
gibt es zwei für uns relevante Sichtweisen. Zum einen die des schweizer 
Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure und zum anderen die des 
US-amerikanischen Semiotikers und Philosophen Charles Sanders Peirce. 
In der europäischen Tradition steht die Definition nach de Saussure. Er 
definiert das Symbol folgendermaßen:

»Beim Symbol ist es nämlich wesentlich, 
daß es niemals ganz beliebig ist; es ist 
nicht inhaltlos, sondern bei ihm besteht bis  
zu einem gewissen Grade eine natürliche 
Beziehung zwischen Bezeichnung
und Bezeichnetem.« 1

Im Gegensatz dazu beschreibt er ein Zeichen als die Beziehung zwischen 
Bezeichnetem und Bezeichnendem. Das Bezeichnete entspricht hierbei 
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der Vorstellung oder dem Konzept und das Bezeichnende dem Lautbild. 
Dies bedeutet, dass ein Zeichen die Zusammensetzung aus zu überbrin-
gender Nachricht und der Art und Weise, wie diese Nachricht übermittelt 
wird, darstellt. Dabei ist nach der Vorstellung von de Saussure für die De-
finition des Zeichens von hoher Bedeutung, dass dieser Zusammenhang 
arbiträr, also beliebig ist. Das Zeichen steht stellvertretend für etwas, dass 
wir aus der äußeren Form dieses Zeichens nicht ableiten können. Um also 
Zeichen verstehen zu können, muss vorher eine »Verabredung« über sei-
ne zu vermittelnde Botschaft getroffen worden sein. Wir müssen beste-
hende Konventionen lernen, um ein Zeichen entschlüsseln zu können.

Das Symbol ist ebenfalls ein Zeichen im weiteren Sinne, allerdings be-
steht hier ein ähnlichkeitsbezug zwischen der Erscheinung des Zeichens 
und der zu überbringenden Nachricht.

Symbol: Zeichen im weiteren Sin-
ne, das in seiner Erscheinung auf 
vereinfachter Ebene der botschaft 
entspricht.

Zeichen: Zeichen im engeren Sin-
ne, dessen Erscheinung willkürlich 
gewählt wurde und vor der Ent-
schlüsselung zu lernen ist.

Peirce steht in der amerikanischen Tradition und unterteilt Zeichen in die 
drei Kategorien Index, Ikon oder Symbol. Seine Terminologie widerspricht 
der europäischen Tradition, ist aber im Bereich des Kommunikationsde-
signs verbreiteter. 

Seine Definition des Symbols entspricht im Grunde der Definition eines 
Zeichens im engeren Sinne nach Saussure. So bezeichnet er als Symbol 
alle Zeichen, bei denen zwischen ihrer Form und ihrer Bedeutung kein Zu-
sammenhang besteht. Das Bezeichnende wurde willkürlich zur Kommuni-
kation des Bezeichneten auserwählt, es muss erlernt werden und geht in 
gesellschaftliche Konventionen ein.

Als Ikon versteht Peirce ein Zeichen, das durch ähnlichkeit auf seinen 
Gegenstand verweist. Hier finden sich also Parallelen zu Saussures Ver-
ständnis von einem Symbol.

1 Ferdinand de Saussure: Grundfragen 
der allgemeinen Sprachwissenschaft,  
3. Auflage, Berlin, New York 2001, S.80

dEFINITIoN

Zur übersetzung der verschie-
densten Persönlichkeitsmerkmale 
werden in dieser Arbeit Zeichen-
systeme verwendet, die im konzept 
noch konkret erläutert werden. um 
eine basis für die Nutzung solcher 
Systeme zu schaffen, soll an dieser 
Stelle ein komprimierter Abriss der 
Theorie von Zeichen stattfinden.
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Er beschreibt die Zeichenkategorie Index als die Art von Zeichen, die 
durch direkte kausale Wirkung des Bezeichneten auf dies schließen las-
sen. Das Zeichen Rauch steht beispielsweise unmissverständlich für Feuer.

Index: Zeichen, das unmittelbar 
auf die botschaft hinweist und räum - 
lich und zeitlich an sie gebunden ist.

Ikon: Zeichen, dessen äußere 
Erscheinung eine ähnlichkeit mit 
der botschaft aufweist.

Symbol: Zeichen, dessen Erschei-
nung willkürlich gewählt wurde und 
vor der Entschlüsselung zu lernen ist.

Umgangssprachlich werden beide Definitionsansätze verstanden, jedoch 
werde ich mich um Klarheit bemühen und im Folgenden die Pierce‘sche 
Definition als Grundlage für diese Arbeit verwenden. Im weiteren Verlauf 
wird also von Zeichen und seinen Unterklassen – den Symbolen und den 
Ikons – zu lesen sein. Zuletzt genannte dürfen ebenfalls als Piktogramme 
bezeichnet werden. Sie werden an anderer Stelle noch Erwähnung finden.

Beschäftigen wir uns nun mit der Übermittlung von Nachrichten, dem 
Kommunikationsprozess, für den Zeichen eine Rolle spielen. Otl Aicher 
beschreibt diesen in seinem Buch »Zeichensysteme der visuellen Kom-
munikation« wie folgt:
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»In einem realen Kommunikationsvor-
gang verschlüsselt der Sender eine in seinem 
Besitz befindliche Nachricht, die er über-
tragen will, indem er sie einem Signal zu-
ordnet. Dabei versteht man unter Signalen 
solche Objekte, die ausschließlich für die 
Übermittlung von Nachrichten produziert 
werden. Der Empfänger nimmt das Signal 
wahr und ›entschlüsselt‹ es, indem er es einer 
einzigen der vielen in seinem Besitz befind-
lichen Nachrichten zuordnet. Die Übermitt-
lung ist gelungen, wenn der Empfänger das 
Signal derselben Nachricht zuordnet, die 
der Sender übertragen wollte.« 3

Diese Definition klingt komplizierter als sie eigentlich ist, doch umschreibt 
sie den Kern der Sache recht deutlich. In unserem Alltag begegnen uns 
Zeichensysteme auf vielfältigste Art und Weise: 

Im Straßenverkehr, am Flughafen, am Bahnhof, auf Messen oder Ver-
anstaltungen und in jedem öffentlichen Gebäude. Selbst der Lichtschalter 
im Treppenhaus greift auf Zeichen zurück, um die Funktion eines einfa-
chen Schalters zu verdeutlichen. Unser Alphabet, die Buchstaben und Zif-
fern, die wir verwenden um Sprache indirekt zu vermitteln – unsere Welt 
ist voll von Zeichen. Wir orientieren uns mit Hilfe von Pfeilen, wir finden 
den Notausgang anhand eines grünen Schildes, wissen wo der Feuerlö-
scher zu finden ist, unterscheiden zwischen legalen und illegalen Park-
möglichkeiten im Wust der Großstadt, sind uns meist im klaren darüber, 
wann wir die vorgegebene Geschwindigkeitsgrenze überschreiten und 
geben in der Bahn bereitwillig den Sitzplatz für Menschen mit körperli-
chen Beeinträchtigungen her. 

Wir haben gelernt an welchen Orten und in welchen Zusammenhän-
gen, spezifische Zeichen eine besondere Bedeutung beigemessen wird. 
Viele dieser Zeichen funktionieren kulturübergreifend, andere nur lokal. 
So bedeutet im Straßenverkehr so gut wie überall, dass bei grünem Licht 

3 Otl Aicher, Martin Krampen: Zeichen-
systeme der visuellen Kommunikation, 
1. Auflage. Verlagsanstalt Alexander 
Koch GmbH, Stuttgart 1977, S. 9
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gefahren werden darf und bei rotem Licht angehalten werden muss. Das 
Stop-Schild ist auf der ganzen Welt ein rotes Achteck. Das Schiffsflag-
genalphabet hat internationale Gültigkeit, ebenso Morsezeichen. Auf 
der anderen Seite sieht schon das Zeichen für eine Bushaltestelle in an-
deren Ländern ganz anders aus. Schriftzeichen-Systeme funktionieren 
fast überall in Europa nach einem ähnlichen Schema doch sind wir mit 
Systemen im arabischen oder asiatischen Raum ohne entsprechende 
Vorkenntnisse hoffnungslos überfordert – da wir die dort vorherrschende 
Form der Schriftzeichen nicht gelernt haben.

um die übermittlung von botschaf-
ten mit Hilfe von codes zu verstehen, 
sollten die beiden Ebenen Erwäh-
nung finden, die für diesen kommu-
nikationsprozess relevant sind. da-
für unterscheiden wir zum einen die 
Varianten von Nachrichten, die ein 
Signal zulässt, und zum anderen 
die Varianten von Signalen, die eine 
Nachricht kommunizieren können. 

Um in der Welt der Verkehrsschilder zu bleiben: Ein rundes Schild mit ro-
tem Rand und einem Fahrzeug auf weißem Hintergrund bedeutet »Verbot 
für PKW«. Die tatsächliche Botschaft variiert allerdings je nach dem Kon-
text in den das Schild eingebettet ist. Steht es vor einem Tunnel, so un-
tersagt es die Durchfahrt für PKW durch diesen Tunnel, steht es an einem 
Straßeneingang, so verbietet es, dass ein PKW in diese Straße einbiegt. Ein 
Zeichen kann demnach teils grundlegend verschiedene Botschaften auf 
der Inhaltsebene übermitteln. 

Die zweite Ebene ist die Ausdrucksebene. Diese beschreibt, dass zur 
Übermittlung einer Botschaft verschiedene Zeichen genutzt werden kön-
nen. Behalten wir besagtes Schild im Hinterkopf, so gibt es parallel ver-
schiedene andere Zeichen, die zur selben Konsequenz führen: Ein roter 
Kreis mit einem weißen Balken untersagt die Einfahrt für PKW, ein blauer 
Kreis mit weißen Fußgängern darauf beschreibt eine Fußgängerzone und 
macht deutlich, dass PKW-Verkehr an dieser Stelle untersagt ist und auch 
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ein simpler weißer Kreis mit rotem Rand macht ebenfalls deutlich: Hier 
darf niemand einfahren. Die Inhaltsebene beschreibt also die zu über-
mittelnde Nachricht an den Empfänger, die Ausdrucksebene die Art und 
Weise, wie diese Nachricht überbracht wird. Kombinieren wir beide Ebe-
nen, so sprechen wir von einem Zeichen.

Zeichen lassen sich auf die verschiedenste Art und Weise klassifizieren. 
Otl Aicher ordnet sie drei grundlegenden Systemen zu: Den ästhetischen 
Zeichensystemen, den sozialen Zeichensystemen und den logischen Zei-
chensystemen.

ästhetische Zeichensysteme dienen dazu, sehr subjektive und emotio-
nale Reaktionen auf die Welt der Natur und des Menschen auszudrücken. 
Sie finden sich vor allem in der Kunst und greifen auf Symbole zurück, 
die aufgrund mangelhafter allgemein gültiger Konventionen, nur intuitiv 
und von jedem Individuum auf verschiedenste Art und Weise gedeutet 
werden. Diese Methode der Entschlüsselung wird als Hermeneutik be-
zeichnet. Die Kunstsemiologie beschäftigt sich mit der Deutung ästheti-
scher Zeichensysteme, gilt allerdings als noch wenig entwickelt – wobei 
mit Entwicklung vor allem die geringe Verbreitung kultur- und länder-
übergreifender Übereinkünfte über die Interpretationswege ästheti-
scher Zeichen gemeint ist. 

Die sozialen Zeichensysteme umfassen in erster Linie Höflichkeitsfor-
men, die der interpersonellen Kommunikation dienen. Sie machen gesell-
schaftliche Beziehung kenntlich und beschreiben Verhaltensweisen des 
sozialen Miteinanders. Soziale Zeichen funktionieren in der Regel nur bei 
lokaler und zeitlicher Kongruenz von Sender und Empfänger. Sie setzen 
voraus, dass eine Botschaft direkt von Person zu Person übermittelt wird. 
Ein einfacher Handschlag, ein Lächeln, das Zurechtrücken eines Stuhles, 
das Aufhalten einer Türe – soziale Umgangsformen können als Zeichen 
verstanden werden. Wir bedienen uns eines Mittels um unserem Gegen-
über eine Botschaft zukommen zu lassen. Soziale Zeichen weisen meist 
einen recht geringen Wirkungsradius auf, sie sind je nach Beschaffenheit 
des Zeichens auf Gruppen, Milieus oder Nationen begrenzt. Um soziale 
Zeichensysteme zu dokumentieren, eignet sich die grafische Darstellung 
herzlich wenig. Der Beobachter muss bei der Zeichenübermittlung ge-
genwärtig sein, lediglich bildlich dokumentarische Medien wie Fotografie 
oder Film vermögen sich mit diesen Zeichen auseinanderzusetzen.

Die letzte Kategorie der logischen Zeichensysteme wird für diese 
Arbeit von Wichtigkeit sein. Logische Zeichen dienen der rationalen Be-
schreibung, Erklärung und Prognose der Umwelt. Sie sorgen für eine 
effektive Regulierung von Verhaltensweisen und Operationen und die-
nen der Erweiterung der Sprachfunktion. Diese Kategorie der Zeichen 
lässt sich noch weiter unterteilen. So sprechen wir zum Beispiel von  
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wissenschaftlichen sowie vorwissenschaftlichen Zeichensystemen, von 
Systemen zur Regulierung von Verhaltensweisen, beispielsweise im Ver-
kehr, und Zeichensystemen zur Steigerung der Sprachleistung – hierzu 
zählen Morsecodes oder Flaggenzeichen. Für menschen mit körperlichen 
Einschränkungen im visuellen Bereich wurde die Brailleschrift entwickelt 
und Personen mit schlechter Gehörfunktion können sich dank Taubstum-
mensprache unterhalten. Es gibt weiterhin unter anderem in der Physik, 
Chemie und Mathematik hochspezialisierte wissenschaftliche Zeichensys-
teme Das Gebiet der logischen Zeichen ist groß. 

Für mich von großer relevanz sind 
die Systeme zur Amplifikation des 
gesprochenen, praktische Systeme 
zur regulierung des menschlichen 
Verhaltens und in Teilen die magi-
schen Zeichensysteme. da ein Teil 
meiner Arbeit auf typografischer 
Ebene kommunizieren wird und 
Schrift der Amplifikation der Sprache 
dient, wird dies das erste Zeichen-
system sein, in dem ich mich bewege. 
weiterhin werden verschiedenste 
praktische Systeme logischer Zei-
chen eingesetzt, die im konzept  
näher erläutert werden. die Tatsa-
che, dass mit hoher wahrschein-
lichkeit die besprechung von Tier-
kreiszeichen mit einbezogen wird, 
zwingt mich dazu, ebenfalls auf  
magische Zeichensysteme zurück-
zugreifen, da Sternbilder zu eben 
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dieser gattung von Zeichen gehören. 
Alle Zeichen, die im Zuge dieser Ar-
beit verwendet werden, entstammen 
grafischen Systemen oder stellen 
zumindest die grafische Seite spezi-
fischer Zeichensysteme dar.

Wie bereits erwähnt wird auf die verwendeten und zu entwickelnden Zei-
chensysteme im konzeptionellen Teil der Arbeit genauer eingegangen. 
Eine komplette Geschichte der menschlichen Kommunikation mit Hilfe 
von Zeichen würde an dieser Stelle nicht angebracht sein und vom ei-
gentlichen Kern der Arbeit ablenken.

ÜBERMITTLUNG ÜBERMITTLUNG
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Für den gestalter ist Farbe ein 
basiswerkzeug, genau wie Format, 
raster, bild und Zeichen. der grund 
dafür, dass der Thematik »Farbe« 
an dieser Stelle ein eigenständiges 
kapitel eingeräumt wird, steht aller-
dings nicht mit dem Einsatz als klas - 
sisches gestaltungswerkzeug in  
Zusammenhang sondern vielmehr 
mit der Erforschung von Farben,  
ihrer wirkung, ihren Assoziationen 
und ihrer bedeutung für die psycho-
logische Forschung.

Zu Beginn des Recherche für dieses Projekt stieß ich in einem recht frü-
hen Stadium auf den schweizer Psychologen und Philosoph Max Lüscher 
und seinem 1947 veröffentlichten »Lüscher-Farbtest«. 

In diesem Farbtest werden Probanden dazu aufgefordert sich in meh-
reren Schritten zwischen verschiedenen vorgegebenen Farben zu ent-
scheiden. Die Auswahl der Test-Farben soll dann Rückschlüsse auf den 
Zustand des Selbstgefühls und den psychosomatischen Status des Indivi-
duums zulassen. Es handelt sich bei diesem Testverfahren allerdings nicht 
um ein Instrument zur Messung der grundlegenden psychologischen Be-
schaffenheit, sondern in erster Linie um eine Analyse des gegenwärtigen 
Zustandes des Individuums.

Die Auseinandersetzung mit dem Buch »Lüscher-Test« zeigte mir 
deutlich, dass die Aufbereitung und Adaption dieses Verfahrens für eine 
eigene Anwendung zwar komplex aber theoretisch möglich sein sollte. Es 
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existieren bereits digitale Kurzfassungen des Testverfahrens, wenngleich 
die digitale Darstellung von Farbtafeln als höchst problematisch einzustu-
fen ist – hängt sie doch von den Einstellungen des Darstellungssystems 
ab, über das auf den Test zugegriffen wird. 

Da sich parallel herausstellte, dass ein Persönlichkeitstest als zentra-
les System für meine Arbeit genutzt werden sollte und ich mit dem NEO-
Fünf-Faktoren-Inventar ein theoretisch fundiertes, wissenschaftlich vali-
diertes und kulturübergreifendes Verfahren gefunden hatte, musste auch 
das Grundgerüst des Lüscher-Tests auf eben diese Gültigkeit überprüft 
werden. Der Test findet nach Angaben Lüschers breite Anwendung in der 
Berufsberatung und vor allem in der Personalauslese.

»Die Farben zeigen die Emotionen und 
die Motivationen eines Bewerbers. Und da-
durch können wir sehen, wie diese Person  
wirklich ist und nicht so, wie sie sich im 
Fragebogen oder bei der direkten Befragung 
darstellt, sich gerne sehen möchte oder sich 
einbildet, was sie sei.« 1

Der schweizer Psychologe Dr. Franz Moggi von den Universitären Psych-
iatrischen Diensten (UPD) hält den Lüscher-Test zwar für brauchbar, um 
Hypothesen über den Zustand eines Patienten zu generieren, allerdings 
stellt er klar, dass er nicht mit anderen Persönlichkeitstests gleichgestellt 
werden darf, da diese Persönlichkeitsmerkmale weitaus deutlicher und 
objektiver abbilden können. Seiner Meinung nach erfüllt Max Lüschers 
Farbtest nicht die universitären Gütekriterien Genauigkeit, Reliabilität, 
Validität und Objektivität. Es existieren demnach zu viele Schnittstellen 
an denen eine subjektive Beeinflussung des Testergebnisses oder der ab-
schließenden Interpretation stattfinden kann. 

Der Lüscher-Farbtest zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten 
und vor allem populärsten Testverfahren und wird vor allem von Laien 
angewendet. Die Farbzusammenstellung im Test hat sich seit dem nicht 
verändert und ignoriert somit Farbtrends, die einen großen Einfluss auf 
unsere Wahrnehmung und unser Verständnis von Farbe haben. Die große 
Abhängigkeit von der Tagesverfassung des Probanden sorgt in der Regel 
für nicht reproduzierbare Ergebnisse. Weiterhin wird Lüschers Deutungs-

1 swissinfo: Mit Farben der menschlichen Psy-
che auf der Spur, Version vom 16. Mai 2010, 
10:16 Uhr, abrufbar unter http://www.swiss-
info.ch/ger/Mit_Farben_der_menschlichen_
Psyche_auf_der_Spur.html?cid=3470526

LüScHEr-TEST

Max Lüscher, 
Psychologe und  
Philosoph, Schweiz 

*1923
 
Untersucht die Wir-
kung von Farben auf 
psychozoziale Aspekte 
und erlangte mit dem 
Lüscher-Test zur Einschät-
zung der menschlichen 
Persönlichkeit anhand  
von Farbkarten interna-
tionale Bekanntheit.
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katalog als willkürlich und theoretisch wenig fundiert beschrieben. Die 
Wissenschaft lehnt das Testverfahren als unseriös ab, und es lassen sich 
keine Studien über die Korrelation von Ergebnissen nach dem Lüscher-
Test mit anderen anerkannten Testverfahren auffinden.

Obwohl die Ansätze Lüschers nicht in meine Arbeit einfliessen werden, 
so sollen doch kurz die von ihm beschriebenen Farbtypen in Stichpunk-
ten aufgeführt werden. Die jeweils nach einem Semikolon ergänzten Be-
griffe entstammen der traditionellen Farbsymbolik. 2

blautyp: Harmoniebedürfnis, Fein-
fühligkeit, Empfindsamkeit, bedürf-
nis nach geborgenheit, Zufriedenheit, 
innere ruhe, konfliktscheue, kompro - 
missbereitschaft, gefühlsbetontheit, 
Passivität; unendlichkeit, Hoffnung.

rottyp: Vitalität, Leidenschaft, 
gier, Zielstrebigkeit, Energie, Aktivi-
tät, begeisterung, Selbstvertrauen,  
Zähigkeit, durchsetzungsstärke; dyna-
 mik, Temperament, Zorn, wärme, Er - 
oberungswille, Tatendrang, Exzentrik.

Schwarztyp: grenzüberschreitung, 
Individualität, Normfremd, Erha-
benheit, kreativität; Negation,  
Auflehnung, undurchdringlichkeit, 
Trauer, Ein engung, Abgeschlossen-
heit, Funktionalität, Pessimismus, 
Hoffnungs losigkeit, Schwere.
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gelbtyp: Vernunft, Verstand, rati-
onalität, Akribie, Sachlichkeit, kont-
rolle, begründbarkeit; reife, wärme, 
optimismus, Vorwärtsstreben, Heiter - 
keit, Freundlichkeit, Veränderung, 
Extravertiertheit.

brauntyp: bodenbezogenheit,  
Suche nach dem Sinn, Interesse, Ver- 
 gangenheitsorientierung, geschichte,  
Forschung, Zurückgezogenheit, 
Nachdenklichkeit; Sinnlichkeit, be-
quemlichkeit, Anpassung, Schwere.

grüntyp: Zukunftsorientierung, 
blick nach vorn, befasst sich nicht mit  
geschehenem, Vorangehen, Hoff nung; 
durchsetzungsvermögen, Frische, 
beharrlichkeit, Entspannung, ruhe, 
Lebensfreude, Naturverbundenheit.

weißtyp: reinheit, unschuld, unnah- 
 barkeit, Vollkommenheit, Sauberkeit,  
verdeckt Abgründe; ordnung, Leich - 
t igkeit, Vollkommenheit, Illusion.

2 Univ.- Prof. h.c. Dr. Kurt Gaik: Zur Psycho-
logie der Farben, PDF, Version vom 16. Mai 
2010, 20:13 Uhr, abrufbar unter http://www.
fdh-ev.de/Download/Professor%20Gaik.pdf
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Farben lösen Emotionen aus, das ist hinlänglich bekannt und spielt für die 
Psychologie und das Design eine große Rolle. Sie erzeugen unbewusst 
und automatisch Empfindungen, Reaktionen und Assoziationen. Zu be-
achten ist hierbei, dass es keine allgemeine Gültigkeit für den Zusammen-
hang einer Farbe mit einem spezifischen Gefühl gibt. Zumindest für ein-
zelne Kulturräume lassen sich allerdings Empfindungen beschreiben, die 
bei der Mehrheit beim Betrachten einer Farbe ausgelöst werden. Grund-
legende Faktoren für derartige Empfindungen sind die persönliche Farb-
biografie und die historische Farberfahrungen. 

Dies bedeutet, dass es für eine Nation oder Kultur einen Katalog von 
Farben gibt, der zum Beispiel politisch geprägt ist. In Deutschland sind 
die Rechtsextremisten immer auch die Braunen, die Umweltschützer die 
Grünen, die Sozialdemokraten die Roten und die Christdemokraten die 
Schwarzen. Die Zuordnung der Farbe Blau zur Partei der Liberalen ist an-
dererseits fast nur in Deutschland zutreffend. Blau wird somit in anderen 
Ländern mit anderen Dingen in Verbindung gebracht. 

Eine politische Partei, die auf die Farbkombination Rot, Schwarz und 
Weiß zurückgreifen würde, könnte es aufgrund der historischen Farber-
fahrung der Deutschen relativ schwer haben. Als persönliche Farbbio-
grafie wird dementsprechend alles gezählt, was uns ganz direkt geprägt 
und beeinflusst hat. Die Wandfarbe unseres Kinderzimmers, die Farben 
der Legosteine mit denen wir spielten, das erste Fahrrad, das erste Auto, 
die Farbe der Lieblingsschuhe oder die der Schultische bei der Abitur-
prüfung – mit jedem Ereignis wird das Netz aus Farbeindrücken und ent-
sprechenden Assoziationen dichter. Es bildet sich ein völlig individuelles 
Farbempfinden, dass bei jedem Menschen verschieden ist. 

Um dennoch gewisse »Farbkonventionen« aufzuspüren, führte die deut-
sche Soziologin und Psychologin Eva Heller 1989 eine Umfangreiche Be-
fragung unter 1888 Personen durch. Dabei musste jeder Proband anonym 
und schriftlich vierzig Begriffe verschiedenen Farben zuordnen. Um eine 
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Verfälschung der Ergebnisse zu verhindern wurden die Farben nicht ab-
gebildet sondern ausformuliert. Durch den Einsatz variierender Fragebö-
gen wurden die Farbassoziationen zu insgesamt zweihundert Begriffen 
abgefragt. Bei den Begriffen handelt es sich um Worte aus verschiedens-
ten Gefühls- und Erfahrungsbereichen. Welche Farbe hat die Liebe, wel-
che Farbe der Hass? Was ist die Farbe des Altmodischen, des Angeneh-
men, der Angeberei oder der Zweideutigkeit?

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der Farbthematik sowie 
dem Ansatz Eva Hellers, dürfen die ermittelten Ergebnisse zweifelsoh-
ne als verwendbar betrachtet werden. Aufgrund mangelhafter psycho-
logischer Relevanz und aussagekräftigerer Parameter, werden ihre For-
schungsergebnisse allerdings nicht in meine Arbeit einfließen können.

Die folgende Übersicht beschreibt dennoch – der Vollständigkeit hal-
ber – Hellers Resultate zu den Farben Blau, Rot, Grün, Schwarz, Rosa, 
Gelb, Weiß, Violett, Braun, Grau und Orange. Die von ihr ermittelten Er-
gebnisse zu den Farben Silber und Gold wurden bewusst aussen vorge-
lassen, da sie aus produktionstechnischen Gründen für diese Arbeit nicht 
von Bedeutung gewesen wären. Die erste Zahl nach jeder Farbbezeich-
nung zeigt, wie viel Prozent der Befragten die entsprechende Farbe als 
ihre Lieblingsfarbe bezeichnen. Die Werte hinter den einzelnen Begriffen 
machen deutlich wie viel Prozent die Farbe diesem spezifischen Wort zu-
geordnet haben. Berücksichtigt wurden von mir hier nur die jeweils am 
häufigsten genannte Farbe pro Begriff. 3

blau 38%: Ferne 54%, kälte 47%, 
kühle 46%, weite 42%, unendlich-
keit 35%, Vertrauen 35%, Männlich-
keit 35%, Sportlichkeit 34%, Ent-
spannung 29%, Sympathie 28%, 
Harmonie 28%, Treue 28%, Freund-
schaft 28%, Selbstständigkeit 27%, 
Zuverlässigkeit 27%, Sehnsucht 27%, 
Mut 25%, Stille 22%, Leistung 20%, 
Freundlichkeit 20%, konzentration 
19%, Fantasie 18%.

FArbEN NAcH 
EVA HELLEr

3 Eva Heller: Wie Farben wirken, 1. Auflage, 
Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg 1999

Eva Heller, 
Sozialwissenschaftlerin 
und Autorin, Deutschland 

*1948 †2008
 
Ihre wissen schaftlichen 
Werke »Wie Werbung 
wirkt« und »Wie Farben 
wirken«, und zahlreiche 
internationale Vorträge 
etablierten Sie als Exper-
tin für Farb-Wirkung.
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rot 20%: Liebe 70%, Erotik 63%, 
wut / Zorn 55%, Leidenschaft 54%, 
Aggressivität 50%, Sexualität 48%, 
Haß 47%, Hitze 46%, gefahr 43%, 
wärme 42%, Energie 38%, Impulsi-
vität 36%, begierde 34%, Aufregung 
33%, kraft 33%, Verbotene 33%, wol-
lust 31%, Verführung 31%, Nähe 29%, 
Aktivität 28%, Lautstärke 28%, Le-
bens freude 27%, Attraktivität 25%, 
dynamik 25%, rundheit 24%, unmo-
ralische 24%, Hektik 23%, glück 20%.

grün 12%: Frühling 64%, Erholung 
57%, giftigkeit 56%, Hoffnung 52%, 
Natürlichkeit 48%, beruhigung 40%, 
Säure 38%, Frische 34%, Herbe 34%, 
ruhe 30%, gesundheit 30%, Jugend 
28%, Lebendigkeit 28%, bitterkeit 
27%, Zuversicht 26%, Sicherheit 23%, 
ungenießbarkeit 23%, Toleranz 21%, 
Ausdauer 20%.

Schwarz 8%: Trauer 88%, Ende 59%, 
bedrohung 51%, Macht 48%, Enge 
48%, Schwere 45%, Härte 43%, bru-
talität 41%, konservativismus 40%, 
Leere 37%, bedrängnis 35%, Illegali-
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tät 32%, Stärke 29%, Lärm 28%, un-
moral 24%, Schuld 24%, größe 23%, 
Eleganz 22%, Egoismus 22%, Lüge 
21%, untreue 20%, Zurückweisung 
20%, Introversion 19%, kantigkeit 18%.

rosa 5%: Lieblichkeit 58%, Zärtlich-
keit 53%, weichheit 47%, Zartheit 
46%, Sanftheit 41%, Schwärmerei 
38%, Empfindsamkeit 36%, roman-
tik 36%, Süße 35%, weiblichkeit 34%, 
kindheit 34%, Träumerei 34%, klei-
nigkeit 27%, Naivität 27%, Milde 26%, 
unsachlichkeit 20%, charme 19%, 
Höflichkeit 17%

gelb 5%: Neid 44%, Eifersucht 43%,
 Säure 38%, geiz 31%, Sommer 31%, 
Verlogenheit 26%, optimismus 19%.

weiß 3%: reinheit 82%, unschuld 
72%, winter 65%, Einfachheit 52%, 
Neutralität 52%, Anfang 46%, gutar-
tigkeit 42%, wahrheit 40%, Ehrlich-
keit 37%, glaube 37%, Leichtigkeit 
37%, Salz 36%, Ewigkeit 36%, wis-
senschaft 34%, Eindeutigkeit 34%, 
Frömmigkeit 34%, Neuartigkeit 30%, 
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Vollkommenheit 30%, Funktionalität 
29%, Sachlichkeit 27%, klugheit 26%, 
Milde 26%, genauigkeit 23%, Idealis-
mus 23%, Modernität 19%.

Violett 3%: Extravaganz 30%, kon-
ventionslosigkeit 28%, unnatürlich-
keit 24%, künstlichkeit 23%, Eitelkeit 
22%, originalität 22%, Zweideutig-
keit 22%, unsachlichkeit 20%, Mode 
20%, Fantasie 18%.

braun 2%: Herbst 55%, Faulheit 42%, 
gemütlichkeit 39%, Traditionalismus 
39%, Spießigkeit 32%, biederkeit 31%, 
Antipathie 27%, Aroma 27%, Verdor-
benheit 26%, dummheit 25%, gebor-
genheit 24%, Völlerei 22%.

grau 1%: Vergangenheit 57%, 
gleichgültigkeit 52%, Langeweile 
45%, Einsamkeit 33%, Angepasstheit 
33%, Alter 32%, unfreundlichkeit 
30%, Mittelmäßigkeit 29%, Heimlich-
keit 29%, gefühlslosigkeit 26%, un-
sicherheit 22%, bescheidenheit 22%, 
Nachdenklichkeit 21%, Pünktlichkeit 
20%, kantigkeit 18%.
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orange: Lustigkeit 25%, Aufdring-
lichkeit 22%, geselligkeit 22%, Ver-
gnügen 20%, Extravertiertheit 19%, 
billigkeit 19%.
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Da mit diesem Buch der analytische Prozess und die Konzeption mei-
ner Diplomarbeit theoretisch untermauert werden soll, wurde zuvor viel 
Wissen angehäuft und im besten Fall verständlich aufbereitet. Die Texte 
entstanden im Verlauf des Sommersemesters 2010 und wurden dement-
sprechend nach und nach verfasst. Ist zu Beginn noch über Unschlüssig-
keit und in verschiedenen Kapiteln über die zweifelhafte Anwendbarkeit 
einzelner Aspekte zu lesen, so ist nun der Punkt erreicht, an dem sich die 
verschiedenen Teile zu einem Gesamtbild verdichtet haben. 

Ich möchte dementsprechend nicht nur verschiedene Ansätze der Psy-
chologie und Soziologie beschreiben, sondern vor allem auch den Nutzen 
erklären, den ich aus diesen Ansätzen für mein Projekt ziehen kann. Damit 
eine Nachvollziehbarkeit der einzelnen Prozesse aber überhaupt erst ge-
währleistet werden kann, ist es nicht nur sinnvoll, sondern von Notwen-
digkeit, das letztendliche Thema dieser Diplomarbeit zu erklären:

Es geht bei diesem Projekt um  
uns, um das was uns ausmacht, um 
die grundlage, auf der wir unseren 
gegenüber beurteilen und um die 
Frage danach, warum die menschli-
che Persönlichkeit noch immer ein 
großes Mysterium voller komplex-
ität, widersprüchlichkeit und un-
erforschter weiten ist. Es geht um 
soziale Interaktion, um deren Sys-
tematik, grundlage und rechtferti-
gung und um die recht tiefgreifende  
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Ergründung der Frage, warum wir 
gewisse Menschen in unserer um-
gebung als bereicherung und manch 
andere als belastung empfinden.

weiterhin geht es darum, einen  
experimentellen Forschungsansatz 
zu entwickeln, der im bereich des 
kommunikationsdesigns auf diese  
Art und weise noch nicht da gewe-
sen ist. Ein Ansatz, der noch zu  
beginn dieser Arbeit sehr vage war 
und sich erst im Laufe der recher-
chearbeit zu einem sehr konkreten 
konzept manifestieren konnte.

Es geht um die konzeption, den 
Entwurf und die realisierung eines 
interaktiven Systems, das darauf 
ausgerichtet ist, die non-visuellen  
Merk male der Persönlichkeit in 
komprimierter Form und unter Zu-
hilfenahme persönlichkeitstheore-
tischer und soziologischer Ansätze 
zu erfassen und mit visueller Präg-
nanz sowie nachvollziehbarer ge-
staltung in einem komprimierten 
Profil-Plakat auszugeben.

THEMA
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der Name dieses Systems lautet 
descryptor und setzt sich aus den 
englischen begriffen »descriptor« 
und »decrypt« zusammen.

de•scrip•tor [di'skriptər], Nomen 
=beschreiber, deskriptor

Ein Element oder begriff, das der 
beschreibung, Identifikation oder 
Einordnung dient, insbesondere 
im bereich der Linguistik: 
Als wort oder Ausdruck, dass der 
beschreibung oder Identifikation 
von etwas dient

de•crypt [di'kript], verb [trans.]
=dechiffrieren, entschlüsseln

Eine kodierte oder undeutliche 
Nach richt verständlich machen: 
Ein computer kann dazu genutzt 
werden, sensible daten zu ver- 
oder entschlüsseln
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descryptor erfasst und visualisiert 
Profile, entschlüsselt und verschlüs-
selt sie gleichermaßen, dient aber 
immer der beschreibung der Per-
sönlichkeit. Informationen werden 
erfassbar gemacht und in einem 
visuellen System aufbereitet – teils 
leicht auslesbar, teils kryptisch.

Nun darf zweifelsohne die Frage nach der Notwendigkeit eines solchen 
Systems aufkommen. Die Antwort ist meiner Meinung nach simpel: Um zu 
sehen, ob die Idee Substanz bietet und um zu überprüfen, was ein derarti-
ger Ansatz tatsächlich leisten kann.

Die Tatsache, dass im Feld der Persönlichkeitsvisualisierung bisher we-
nig bis keine Arbeit geleistet wurde, beweist die Schwierigkeit der Materie 
und stellt gleichermaßen den Nährboden für die Entwicklung neuartiger 
Prozesse und Herangehensweisen. Was neu ist, muss nicht immer richtig 
sein, aber Neues beleuchtet Dinge in einem anderen Licht und von einem 
frischen Standpunkt aus. 

Das Resultat dieser Arbeit ist in erster Instanz erst einmal ein interakti-
ves System. Ein Proband füllt innerhalb von 15 Minuten einen anerkannten 
Persönlichkeitstest aus, wählt zwischen vorgegebenen Parametern und 
macht verschiedene persönliche Angaben. Das System generiert dar-
aus ein individualisiertes Poster im A1 Format, in dem die erfassten Da-
ten aufbereitet und sinnvoll visualisiert werden. Weiterhin existiert dieses 
Buch als theoretisches Fundament und eine Webseite wird online gehen – 
zur Erläuterung der Grundidee, der theoretischen Basis, der grafischen 
Systeme und langfristig mit einer eingebetteten Profilerfassung, die  
online durchgeführt werden kann und jedem Teilnehmer sein eigenes A1-
Profil verfügbar macht.
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Im Folgenden soll noch einmal in aller Kürze auf die Teilbereiche der ein-
zelnen Kapitel eingegangen werden, die sich für diese Arbeit als relevant 
erwiesen haben. Es sollte dennoch nicht vergessen werden, dass selbst 
die hier nicht aufgeführten Themen in Teilen wertvolles Basiswissen für 
die Entwicklung von Descryptor darstellen und sich das weite Netz zu-
sammenhängender Themenkomplexe im Bereich der Psychologie und 
der Soziologie nicht auf einzelne Aspekte reduzieren lässt. Soziale Inter-
aktion, Kommunikation, Persönlichkeit und Verhalten dürfen nicht isoliert 
betrachtet werden. Sie bilden, aufgeteilt entsprechend der verschiedenen 
Forschungsdisziplinen, ein großes Ganzes, das auf sämtlichen Ebenen ek-
latante Zusammenhänge offenbart.

Identität ist ein soziales Konstrukt, das auf Selbst- und Fremdwahrneh-
mung basiert und sich durch kontinuierliche Abgrenzung oder Zustim-
mung manifestiert. In ihr wird das eigene Profil definiert, wenngleich sie 
flexibel genug sein muss, um auf verschiedene situative Gegegeben re-
agieren zu können.

Persönlichkeit beschreibt von einer strukturellen Perspektive die cha-
rakterlichen Eigenschaften und Grundzüge mit denen wir von Geburt an 
ausgestattet sind. Prozessual betrachtet fließen in sie die verschiedenen 
Entwicklungsstufen und bewältigten Ereignisse ein, die Veränderungen 
innerhalb der Persönlichkeit auslösen.

Das Selbstkonzept spaltet sich in fünf Faktoren auf, von denen vier 
in diesem Fall von Bedeutung sind. Die soziale Identität beschreibt die 
Gruppenzugehörigkeit, die soziale Rolle die wechselnden Ausprägungen 
der Identität in den verschiedenen Situationen, der soziale Vergleich das 
Bewertungssystem in dem eine Überprüfung des Status stattfindet und 
der Faktor Erfolg und Misserfolg die Bewertung der Konsequenzen der 
vollzogenen Handlungen.

Persönlichkeitseigenschaften sind durch die differenzielle Psycholo-
gie geformte Konstrukte. Es handelt sich nicht um starre Charakteristika 
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oder variierende Grundstimmungen, sondern um zeitlich überdauernde 
Verhaltenstendenzen. Sie werden ebenfalls als »Persönlichkeitsmerkma-
le« bezeichnet. Zu den Persönlichkeitseigenschaften zählen Aspekte der 
Emotionalität, Sozialibität, Aktivität, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, 
Verträglichkeit oder Erfahrungsoffenheit.

Unter emotionaler Intelligenz wird nach dem populärsten Ansatz die 
Wahrnehmung, die Verwendung und das Verständnis von Emotionen so-
wie der allgemeine Umgang mit diesen Emotionen verstanden. Im Gegen-
satz zu den klassischen Persönlichkeitsmerkmalen können die verschie-
denen Eigenschaften der emotionalen Intelligenz erlernt werden.

Im Zuge interpersoneller Kommunikation findet eine unterbewusste 
Kategorisierung und Bewertung unserer Umwelt statt. Kommunikations-
partner werden in Schemata eingeordnet und alle Aspekte sozialer Bezie-
hungen zu Merkmalsbündeln zusammengefasst, um auf diese Weise ein 
Ordnungssystem zu generieren, das dabei hilft, Situationen interpersonel-
ler Kommunikation einzuschätzen und nach bereits gelernten Methoden 
zu bewältigen.

Bedürfnisse werden in der Regel in fünf verschiedene Kategorien ge-
gliedert: Körperliche Existenzbedürfnisse, Sicherheit, soziale Bedürfnisse, 
Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung. Die ersten drei Bedürf-
nisse, werden als Defitzitbedürfnisse klassifiziert, da bei Nichterfüllung 
körperlicher oder sozialer Schaden zu erwarten ist. Die übrigen beiden 
Bedürfnisse werden als unstillbare Bedürfnisse bezeichnet. Sie bestehen 
nach ihrer Befriedigung auch weiterhin und müssen kontinuierlich gestillt 
werden. Die fünf Kategorien können ausschliesslich nacheinander befrie-
digt werden, da sie in Abhängigkeit zueinander stehen.

Werte basieren auf Erfahrungen und Emotionen. Sie sind stark von 
dem umgebenden sozialen System beeinflusst und können sich für die 
verschiedensten sozialen Gruppen in differenzierten Wertesystemen ma-
nifestieren. Sie dienen der Vereinfachung komplexer Gefüge und als Ent-
scheidungshilfen. Man unterscheidet in der Regel zwischen inneren, ma-
teriellen, geistigen, religiösen und sittlichen Werten.

Eigenschaftstheorien sind darum bemüht, relative und veränderbare 
Ausprägungen der Persönlichkeit zu beschreiben, die in der Regel als 
zeit-und situationsgebunden betrachtet werden. Eine der bekanntesten 
Entwicklungen, die diesem Forschungsbereich entstammt ist das statis-
tische Verfahren der Faktorenanalyse, bei dem zahlreiche Merkmale der 
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Persönlichkeit auf die ihnen zugrunde liegenden Faktoren reduziert wer-
den. Auf dieser Basis können Bezugssysteme entwickelt werden, die eine 
Verortung der Persönlichkeit in verschiedenen grundlegenden Dimensio-
nen zulässt. Die meisten Forschungsansätze gehen von einer unterschied-
lichen Anzahl dieser fundamentalen Faktoren aus, wenngleich sich in den 
letzten zwanzig Jahren das Modell der »Big Five«, auch als »Fünf-Fak-
toren-Inventar (FFI) bezeichnet, etabliert hat. Dieses Modell verortet die 
Persönlichkeit anhand der fünf Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, 
Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und soziale Verträglichkeit.

Die vier Grundtypen der Angst beschreiben eine Auffassung, nach der 
bei jedem Individuum eine Dominanz der Grundmotive des Schizoiden, 
Depressiven, Zwanghaften oder Hysterischen vorherrscht. Hierbei wird 
allerdings nur bei extremer Ausprägung einer Dimension das Vorhanden-
sein einer eventuellen psychologischen Störung in Betracht gezogen. In 
erster Instanz wird davon ausgegangen, dass jede mögliche Ausprägung 
für die Befriedigung spezifischer Lebensanforderungen nötig und gut ist. 
Der seelisch gesunde Mensch sollte jedoch danach streben, eine Ausge-
glichenheit zwischen den vier beschriebenen Typen zu erreichen.

Der 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test (16 PF) ist als Messinstrument der 
Eigenschaftstheorien einzuordnen. Er zählt zu den weltweit ältesten und 
am häufigsten verwendeten Persönlichkeitstests und beruht auf einer 
Faktorentheorie, die Persönlichkeit als die Eigenschaften beschreibt, die 
das Handeln eines Individuums in einer bestimmten Situation vorhersag-
bar machen. Der Ansatz schließt an die psycholexigrafischen Studien an, 
nach denen alle personenbeschreibenden Begriffe im Wörterbuch einer 
Sprache zu finden sind. Diese Adjektive wurden unter Einsatz der Fak-
toren-Analyse auf grundlegende Persönlichkeits-Faktoren reduziert. In 
diesem Fall umfasst das Testverfahren die Dimensionen Wärme, logisches 
Schlussfolgern, emotionale Stabilität, Dominanz, Lebhaftigkeit, Regelbe-
wusstsein, soziale Kompetenz, Empfindsamkeit, Wachsamkeit, Abgeho-
benheit, Privatheit, Besorgtheit, Offenheit für Veränderung, Selbstgenüg-
samkeit, Perfektionismus und Anspannung.

Das NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) basiert in Teilen auf der 
Theorie des 16PF. Es entstammt ebenfalls der Eigenschaftstheorie und 
verwendet den psycholexigrafischen Ansatz. Für den theoretischen Un-
terbau des NEO-FFI-Test konnte nachgewiesen werden, dass unabhängig 
von der Art des Befragungsbogens, der statistischen Methode, der Art 
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der Stichprobe und unabhängig vom Kulturraum fünf robuste und stabile 
Grunddimensionen zur Persönlichkeitsbeschreibung genügen. Nachdem 
die Entwicklungen dieses Modells in den letzten zwanzig Jahren massiv 
vorangetrieben wurden, gilt es inzwischen als kulturübergreifendes Re-
ferenzsystem, universelle Transferplattform und Standardinstrument der 
Persönlichkeitsforschung. Die erfassten Persönlichkeitsdimensionen lau-
ten Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftig-
keit und soziale Verträglichkeit.

Die RIASEC-Typologie wird im Bereich der Arbeits- und Organisations-
psychologie verwendet. Sie unterscheidet zwischen sechs grundlegend 
verschiedene Interessensorientierungen, die ein Individuum aufweisen 
kann. Diese Orientierungen spielen in erster Linie für die Berufswahl eine 
große Rolle. So wird die Passung von beruflicher und persönlicher Orien-
tierung als optimal bewertet, wenn eine Kongruenz, also eine Gleichheit, 
beider Ausrichtungen vorliegt. Eine optimale Passung wird als Grundla-
ge für hohe Motivation betrachtet. In der deutschen Übersetzung werden 
die verschiedenen Interessensorientierungen als realistisch, forschend, 
künstlerisch, sozial, unternehmerisch oder konventionell bezeichnet.

Amerikanische Forscher gingen der Frage nach, ob ein Zusammenhang 
zwischen Musikgeschmack und Persönlichkeitsmerkmalen eines Individu-
ums besteht. Zu diesem Zweck wurden die Persönlichkeitsmerkmale von 
Probanden gemeinsam mit ihren Musikpräferenzen erfasst. Die musikali-
schen Vorlieben wurden anschliessend zur Bewertung an Dritte überge-
ben, deren Einschätzungen in Bezug auf die Persönlichkeit der Probanden 
eindeutige Korrelationen mit den vorher gemessen Persönlichkeitsmerk-
malen aufwiesen. In Deutschland konnten die Ergebnisse der Studie nicht 
rekonstruiert werden. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass 
der Mensch intuitiv einen Zusammenhang zwischen musikalischen Hör-
gewohnheiten und grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen herstellen 
kann. Diese spezielle Verknüpfungsfähigkeit wird als relativ zuverlässig 
beschrieben. Die Einsicht in die musikalischen Vorlieben ermöglicht al-
lerdings nicht nur Rückschlüsse auf die Persönlichkeit, sondern weiterhin 
auch auf die Wertvorstellungen, die soziale Schicht und die ethnische Zu-
gehörigkeit des Individuums.

PErSöNLIcHkEITSTESTS MuSIk uNd PErSöNLIcHkEIT
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Die Sinus-Milieus basieren nicht auf schichtspezifischen Merkmalen 
sondern auf verschiedenen Lebensstil-Typen, die als Hauptfaktor in das 
Modell eingehen. Sie vertreten den Ansatz, dass sich eine Gesellschaft 
heutzutage nicht mehr in hierarchisch aufgebauten Klassen abbilden 
lässt, sondern komplexere Faktoren zur Verortung sozialer Gruppen he-
rangezogen werden müssen. Dennoch wird auch bei den Sinus-Milieus 
nicht vollständig auf die Berücksichtigung sozialhierarchischer Strukturen 
verzichtet. Es wird versucht hinreichende Rekonstruktionen sozialer Wirk-
lichkeit zu generieren, die aus so genannten »Milieu-Bausteinen« beste-
hen. Das Sinus-Institut betrachtet die Verschiedenartigkeit von Lebens-
stilen als weitaus wichtiger für den menschlichen Alltag als soziale und 
ökonomische Rahmenbedingungen. Zur Einteilung der Milieus werden 
Merkmale wie Lebensentwürfe, Lebensformen, angestrebte Vergnügun-
gen, politische Grundhaltungen, Freizeitformen und Konsumverhalten 
herangezogen. Es wird allgemein Bezug auf Haushalt, Arbeit und Freizeit, 
Religion, sozialem Engagement sowie politischer Partizipation genom-
men. Die ermittelten Daten werden in einem Koordinatensystem in einer 
Dimension anhand von Alter, Bildung, Beruf und Einkommen, und in ei-
ner weiteren Dimension nach einer Grundorientierung von traditionell bis 
postmodern abgebildet. Die Sinus-Milieus haben sich als Standardsystem 
der soziodemografischen Zielgruppenbestimmung durchgesetzt und als 
grundlegendes Schemata zum Zwecke der strategischen Marketing- und 
Kommunikationsplanung etabliert.

EIn Dialekt ist aus linguistischer Sicht als eine nicht standardisierte 
Sprachvarietät definiert. Von einer Sprachvarietät kann jedoch nur bei 
einer vorliegenden Standardsprache gesprochen werden. In Deutsch-
land wird Hochdeutsch als diese Standardsprache bezeichnet. Der Dia-
lekt weicht von dieser Standardsprache ab. Er ist regional begrenzt, aber 
nicht zwangsläufig an Ländergrenzen gebunden. Weiterhin ist er – im Ge-
gensatz zum Slang oder Jargon – nicht auf einzelne soziale Gruppen be-
schränkt, sondern wird von allen Sprechenden eines Gebietes verwendet. 
Dialekte entstanden aufgrund von differenzierten Stammesbewegungen, 
geografischer Abgegrenztheit einzelner Siedlungsgebiete, oder später 
in industriellen Ballungsräumen. In allen Fällen wurden Sprachgruppen 
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voneinander abgegrenzt und auf diese Weise eine eigenständige Sprach-
entwicklung ermöglicht. Die Urbanisierung und Globalisierung bringt auf-
grund hoher Vernetzung und stärkerer Wanderungsbewegungen einen 
Rückgang der Dialekte mit sich.

Eine Grußformel ist als formalisierte oder ritualisierte Geste oder Flos-
kel zum Einleiten eines Kontaktes definiert. Sie dient dazu, dem Gegrüß-
ten unsere Sicht der Beziehung zu ihm zu demonstrieren. Sie kommu-
niziert weiterhin eine Haltung und kann Teil eines Jargons, Slangs oder 
Dialekts sein.

Die unter Gestaltern am weitesten verbreitete Definition beschreibt drei 
Kategorien von Zeichen: Index, Ikon und Symbol. Ein Index ist ein Zeichen, 
das unmittelbar auf eine Botschaft hinweist und räumlich und zeitlich an 
sie gebunden ist. Das Ikon weist in seiner äußeren Erscheinung ähnlich-
keitsbezug zur Botschaft auf und das Symbol gilt als Zeichen, dessen Er-
scheinung willkürlich gewählt wurde und vor der Entschlüsselung gelernt 
werden muss. Für den Kommunikationsvorgang sind die verschiedenen 
Arten von Zeichen von höchster Bedeutung. Sie helfen bei der Übermitt-
lung von Nachrichten und führen bei erfolgreicher Entschlüsselung durch 
den Empfänger zu einer gelungen Informationsübermittlung. Hierfür 
muss das Zeichen entweder selbsterklärend sein oder Konventionen über 
dessen Bedeutung bestehen.

Die Themenbereiche Symbolik, Assoziation und Psychologie von Farben 
werden für diese Arbeit als irrelevant betrachtet. Speziell in Hinblick auf 
die Validität und Verwendbarkeit des Lüscher-Farb-Tests zur Bestim-
mung des psychosomatischen Status können aufgrund mangelnder wis-
senschaftlicher Belege Zweifel aufkommen. Weiterhin ist die Entwicklung 
dieser Arbeit an diesem Punkt bereits soweit fortgeschritten, dass der 
Einbezug der Farbthematik als unnötig erachtet werden kann.

MILIEu-ModELLE

SPrAcHE

ZEIcHEN uNd SyMboLE

FArbE
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Entsprechend der verschiedenen Themenbereiche wurden vielseitige 
Parameter entwickelt. Unter Parametern werden im Fall von Descryptor 
sämtliche einzeln abzufragende Informationsbestandteile mit ihren varia-
blen Auswahlmöglichkeiten verstanden. 

Viele dieser Parameter entstanden auf Basis der theoretischen Vorar-
beit – andere sind unausweichliche Datensätze, die zum Zweck der Ge-
nerierung eines vollständigen Profils der Persönlichkeit abgefragt werden 
müssen. Das gesamte Spektrum der 32 Parameter soll im Folgenden zu-
erst isoliert als Überblick dargestellt werden. Die Werte in den Klammern 
beziehen sich auf die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten für jedes Item 
und die Form der Ausgabe.

 Datum und Uhrzeit der Erfassung (automatisch / Typografie)
 Rufname (Texteingabe / Typografie)
 Alter (Zahlenwert / Schlüsselgrafik)
 Grußformel (Texteingabe / Typografie)
 Geschlecht (2 / Piktogramm)
 Familienstand (6 / Piktogramm)
 Sexuelle Präferenz (4 / Piktogramm)
 Sternzeichen (12 / Piktogramm)
 Konfession (11 / Piktogramm)
 Politische Einstellung (6 / Typografie)
 Kinder (Zahlenwert / Typografie)
 Kinder gewünscht (Zahlenwert / Typografie)

 Haushaltsgröße (Zahlenwert / Typografie)

 Wohnlage (3 / Piktogramm)

 Wohnsituation (5 / Typografie)

 Dialekt (19 / Typografie)

 Gesprochene Sprachen (Zahlenwert / Typografie)
 Geboren in (210 / Typografie)
 Lebend in (210 / Typografie)
 Arbeitsfeld (16 / Piktogramm)
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 Studienrichtung (9 / Typografie)

 Schulabschluss (17 / Typografie)

 Status (4 / Typografie)
 Musikgenre (229 / Typografie)
 Musiktitel (Texteingabe / Typografie)
 Ernährung (3 / Piktogramm)
 Fortbewegung (6 / Piktogramm)
 Genussmittel (10 / Piktogramm)
 Sport (7 / Typografie)
 Sinus-Milieu (10 / Typografie)
 RIASEC (6 / Typografie)
 NEO-FFI (59.049 / Schlüsselgrafik)

Von diesen 32 Parametern werden in 
der visuellen umsetzung 10 in Form 
von Piktogrammen, 20 in Form von 
Typografie und das Alter sowie die 
Ergebnisse des NEo-FFI-Persönlich-
keitstests in Form einer Schlüssel-
grafik und 5 Adjektivlisten ausge -
geben. diese Listen zu je 30 wörtern 
beziehen sich auf die Ausprägung 
der verschiedenen dimensionen und 
schöpfen aus einem Pool von 300 
persönlichkeitsbeschreibenden  
Adjektiven. 3 Parameter stehen dem 
Probanden als Texteingabe zur Ver-
fügung, 5 erwarten die Eingabe eines 
Zahlenwertes, 22 greifen auf insge-
samt 805 wählbare optionen zu. 
datum und uhrzeit der Erfassung 
werden vom System automatisch 
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erzeugt. das NEo-FFI-Verfahren,
als wichtigster Parameter, generiert 
seine resultate unter Einbezug  
eines Fragen katalogs bestehend aus  
50 Items, die auf einer endpunktbe-
nannten Skala mit fünf Skalenpunk- 
ten der Erfass ung von 5 grundlegen-
den Persönlich keits dimensionen 
dient. Entsprechend der grafischen 
Lösung können aus diesen 5 dimen -
sionen 59.049 verschiedene Schlüssel -
grafiken generiert werden.

Um die Sinnenhaftigkeit der einzelnen Parameter zu verstehen, soll nun 
zum einen der Informationsgehalt erläutert werden, den ein einzelner 
Faktor vermitteln kann, und zum anderen die Schlussfolgerungen, die 
sich aufgrund der Verknüpfung mehrerer Komponenten ergeben.

In erster Instanz müssen das Geschlecht, die sexuelle Präferenz und 
der Familienstand abgefragt werden. Hierbei handelt es sich um demo-
grafisch höchst bedeutsame Faktoren, die viel über die Eigenschaften 
und die Situation, in der sich das Individuum befindet, aussagen. Sie sind 
bedeutsam für jegliche Thematik in Bezug auf Partnerwahl und familiäre 
Bestrebungen und stellen eine Grundvorraussetzung zur Verortung einer 
Person in Gemeinsamkeit mit den weiteren Parametern dar.

Auf dem selben hierarchischen Level mit den demografischen Aspek-
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ten wird auf das Stern- beziehungsweise Tierkreiszeichen der erfassten 
Person Bezug genommen. Obwohl Tierkreiszeichen von wissenschaftli-
chem Standpunkt aus betrachtet als völlig irrelevant eingeschätzt werden, 
spielen Sie dennoch für eine Vielzahl an Personen eine enorm wichtige 
Rolle. Grundlegende Persönlichkeitseigenschaften finden sich oftmals 
sehr treffend in den Beschreibungen der einzelnen Tierkreiszeichen wie-
der, wenngleich Faktoren wie vage Formulierungen oder den Sternzeichen 
entsprechende soziale Prägungen nicht gänzlich auszuschließen sind.

Sehr ähnlich verhält es sich mit der Konfessionsangehörigkeit eines 
Individuums. In spezifischen sozialen Strukturen und bestimmten Milieus 
stellt die religiöse Ausrichtung einen fundamentalen Aspekt der Persön-
lichkeit dar. Sie ist nicht als allgemeingültige Beschreibung einer Persön-
lichkeit einzustufen, kann aber unter Umständen eine große Bedeutung 
zugemessen bekommen. Über eine Abfrage der Konfession wird zudem 
eine fundamentale Aussage in Bezug auf den religiösen Glauben bezie-
hungsweise Nicht-Glauben einer Person eingeholt. Es können zudem 
Rückschlüsse auf die weltliche und geistliche Einstellung gezogen und 
vorhandene Wertesysteme bereits an diesem Punkt offenbart werden.

Die nächsten demografischen Parameter beschreiben das Geburtsland 
und das Land, in dem sich der derzeitige Wohnsitz des Probanden befin-
det. Die hier ermittelten Informationen offenbaren Eigenschaften im Be-
reich der Mentalität sowie kultur-und gesellschaftsbedingte Unterschie-
de und Werte. Speziell das Geburtsland stellt im Prägungsprozess einer 
Persönlichkeit eine zentrale Rolle dar. Aber auch der derzeitig dauerhafte 
Aufenthaltsort beschreibt die Offenheit einer Person in Bezug auf Erfah-
rung und Bereitschaft zur Flexibilität, sowie Vorstellungen und Werte in 
Bezug auf die Lebensgestaltung.

Über die Abfrage der Sprachgewandtheit einer Person kann der Bil-
dungsstand und der gesellschaftliche und geografische Werdegang in 
Erfahrung gebracht werden. Die Anzahl der gesprochenen Sprachen 
kann zudem ein Indikator für Mondänität oder berufsgebundene spezi-
fische Ausbildung sein. Durch Kombination mit den erfassten Daten der 
vorangegangene Kategorie kann mit hoher Wahrscheinlichkeit herausge-
funden werden, um welche Sprachkenntnisse es sich im Einzelfall handelt. 

Durch die Erfassung der politischen Einstellung kann ebenfalls eine 
soziale Prägung erkannt werden. Es handelt sich hierbei zwar nicht um 
einen Aspekt von allgemeingültigem Interesse, dennoch zeichnet die Po-
litisierung einer Person zusammen mit anderen Informationsebenen ein 
detailliertes Gesamtbild eines Charakters und kann bei besonders starken 
Ausprägungen auf ein markantes Wertesystem hinweisen.
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Die Sinus-Milieus nehmen ebenfalls Bezug auf die politische Einstel-
lung, erfassen weiterhin aber auch Lebensstil-Typen, Wertesysteme, Inte-
ressen, Bedürfnisse, Alter, Bildung und Beruf. Sie beschreiben die Grund-
orientierung einer Person und nehmen speziell in dieser Kategorie eine 
grundlegende Unterteilung sozialer Gruppen vor. Dieses Milieu-Modell 
wird als wissenschaftlich valide und empirisch belegt betrachtet und hat 
sich als Standardmodell der soziografischen Zielgruppenforschung eta-
bliert. Der Ansatz, die Gesellschaft nicht in hierarchischen Klassen oder 
Schichten zu kategorisieren, sondern auf einem Koordinatensystem auch 
eine Parallelexistenz mit differenzierten Grundhaltungen und sozialen La-
gen zu erlauben, hat sich für den Deutschen und gesamten mitteleuropäi-
schen Raum als sinnvoll erwiesen.

Das RIASEC-Modell dient der Einordnung von Interessensausprägun-
gen. Es beschreibt sechs mögliche Ausrichtungen von denen in den 
meisten Fällen nur eine oder maximal zwei bei einem Individuum als vor-
herrschend zu betrachten sind. Den verschiedenen Interessensgebieten 
wird vor allem in Hinblick auf den beruflichen Werdegang eine enorme 
Relevanz beigemessen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die primäre 
Ausrichtung nach RIASEC eine hohe Korrelation mit der charakterlichen 
Beschaffenheit aufweist. Facetten der Interessensorientierung sollten 
zudem in ähnlicher Art und Weise im beruflichen oder studentischen 
Schwerpunkt, im Sinus-Milieu, den Ergebnissen des NEO-FFI und der poli-
tischen Einstellung auffindbar sein.

Die frei wählbare Grußformel beschreibt die Art und Weise der Begrü-
ßung eines guten Bekannten und transportiert latente Information über 
den Probanden, die nicht wissenschaftlich belegt, aber gemäß unserer 
Erfahrungen, der sozialen Prägung und dem Milieu-Umfeld eine Einschät-
zung des Typen in Hinblick auf soziale und geografische Herkunft zulas-
sen. Sie hebt zudem die technische Erfassung von Persönlichkeitsmerk-
malen auf eine emotionale Ebene.

Der Rufname kann etwas über die geografische Prägung oder den 
gesellschaftlichen Status der Eltern aussagen und gibt Aufschluss über 
gesellschaftliche Traditionen. Er gibt jedem Descryptor-Profil einen eig-
nen Titel und ermöglicht in den meisten Fällen auf den ersten Blick eine 
geschlechtliche Einordnung und eine auf Namen-Trends begründete Ge-
nerationszuordnung.

Die Informationen, die das erfasste Alter vermittelt, sind essenziell für 
die Verortung des Probanden. Es definiert eine der wichtigsten Variab-
len, die alle weiteren Parameter beeinflusst. Die Lebensphase, in der sich 
das Individuum befindet, wird definiert und verschiedene Teilbereiche des 
Gesamtprofils können be- oder entkräftigt werden. Geht man von einer 
Verfestigung der Persönlichkeitsmerkmale bei steigendem Lebensalter 
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aus, so ist dieser Parameter – speziell in Hinblick auf die Ergebnisse des 
NEO-FFI – als besonders bedeutsam einzuschätzen.

Die Ergebnisse des NEO-FFI sind das zentrale Element des Descyrp-
tors. Sie sind als interkulturell gültig, wissenschaftlich valide, objektiv und 
verlässlich zu bezeichnen und beschreiben die fünf grundlegenden Di-
mensionen des Charakters. Sie zeigen keine Blaupause der Persönlichkeit, 
geben dafür aber relevante Verhaltenstendenzen einer Person an. Die fünf 
über einen Fragebogen ermittelten Dimensionen lauten Neurotizismus 
(emotionale Stabilität), Extraversion (beziehungsweise Intraversion), Of-
fenheit (für neue Erfahrungen), Verträglichkeit (auf sozialem Level) und 
Rigidität (Gewissenhaftigkeit). Die einzelnen Ausprägungen werden visu-
ell zu einem Bild zusammengefügt, das gemeinsam mit dem Alter des 
Probanden zu einem einzigartigen Symbol wird und vielfältige Rück-
schlüsse auf die untersuchte Person zulässt. In der grafischen Umsetzung 
wird von einer Wirkungsrichtung der Dimensionen von Innen nach Au-
ßen ausgegangen. So ist ein dichter, geschlossener Ring ein Anzeichen 
für geringe Strömung äußerer Einflüsse zum Individuum und beschreibt 
somit eine geringere Offenheit und eher traditionelle Einstellungen. Ein 
offener Ring steht dementsprechend für eine hohe Bereitschaft neue Er-
fahrungen zuzulassen und gleichzeitig für Kreativität und Fantasie. Der 
nächste Ring beschreibt die emotionale Stabilität. In diesem Fall kommu-
niziert eine dicht gespannte Struktur hohe Stabilität und geringe Neuroti-
zismuswerte. Probanden mit dieser Ausprägung sind weniger anfällig für 
Kritik und bleiben in Stressituationen meist ruhig. Sie sind auf der anderen 
Seite in den meisten Fällen eher trocken und sachlich. Weist das Indivi-
duum hohe Neurotizismuswerte auf und ist somit eher emotional labil, so 
wird dies durch eine luftige und anfälligere Struktur des Kranzes visuell 
umgesetzt. Das Individuum ist dann sehr emotional, kritisch sich selbst 
gegenüber und anfällig für äußere negative Einflüsse. Die von diesem 
Kreis umschlossene Fläche beschreibt die Dimension der Rigidität bezie-
hungsweise Gewissenhaftigkeit. Eine ruhige Fläche mit geradlinig zum 
Mittelpunkt führenden Strukturen beschreibt eine hohe Fokussierung auf 
das Ziel und geringe Ablenkbarkeit. Bei geringer Rigidität sind Personen 
sehr flexibel, aber auch unordentlich und wenig zielgerichtet. Die Linien 
zum Mittelpunkt sind in diesem Fall nicht mehr gerade, sondern bilden 
eine Spirale, die auch visuell eine höhere Unordnung suggeriert und die 
Wege zum Ziel aufgrund ihrer Biegung verlängern. Aufgaben werden 
so nicht mehr zielstrebig und effizient angegangen, sondern auf langen 
Umwegen und mit Anfälligkeit für äußere Ablenkung. Weiter im inneren 
Zentrum beschreiben nach außen oder innen gerichtete Pfeile die Extra-
version des Individuums. Deuten die Pfeilspitzen zur Außenwelt – also aus 
dem Kreis heraus – weist das Profil Extravertiertheit auf. Das Individuum 
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ist dann eher mit der Umwelt beschäftigt, gilt als gesellig und aktiv. Zei-
gen die Pfeile zum Inneren, so wird auf diese Weise eine Introvertiertheit 
dargestellt. Introvertierte Profile sind mehr mit sich selbst beschäftigt, 
weniger sozial eingestellt und sehr reflektiert. Die Dimension der sozialen 
Veträglichkeit wird im Zentrum erfasst. Ist das Pentagon homogen und 
aus wenigen Teilen bestehend, so wird in diesem Fall ein Einzelgänger be-
schrieben, eine Person mit festem Standpunkt, die kritisch und barsch die 
eigene Vorstellung durchzusetzen versucht. Sozial verträgliche Personen 
ordnen sich im Extremfall der Gruppe völlig unter und stellen das Gemein-
wohl über das eigene. Sie sind kooperativ und hilfsbreit, häufig aber ohne 
genügende Durchsetzungskraft. Eine hohe soziale Verträglichkeit wird 
durch ein vielfach segmentiertes Pentagon gekennzeichnet, bei dem das 
Individuum Teil der Masse wird und somit weniger hervor sticht.

Ergänzt und erklärt werden die Ergebnisse durch Adjektivlisten, die 
die einzelnen Ergebnisse des NEO-FFI für die verschiedenen Dimensionen 
verbal umreißen. Entsprechend des ermittelten Ergebnisses wird für jede 
Dimension eine von drei Adjektivlisten ausgegeben, die entweder der Be-
schreibung einer hohen, einer mittleren oder einer niedrigen Ausprägung 
dienen. Es ergeben sich somit fünf Listen, deren Relevanz passend zum 
erreichten Prozentwert als »sehr« oder »relativ« eingestuft wird. Da die 
zentrale Grafik des NEO-FFI eher auf abstrakt-visuellem Level kommuni-
ziert, bieten die Adjektlivlisten eine verschriftlichte Hilfestellung, um die 
komplexe Umschreibung jeder Dimension erfassen zu können. 

Der Dialekt bildet zusammen mit der Grußformel die sprachliche Ana-
lyse. Er nimmt Bezug auf die Herkunft des Probanden und stellt prägnan-
te geografisch gebundene Sprachdifferenzen heraus – sofern vorhanden. 
Da die Sprache und dementsprechend auch Dialekte zu den ersten In-
stanzen zählen, die beim Kennenlernen einer Person auf non-visueller 
Ebene bewertet werden, muss dem Einbezug dieses Aspektes eine große 
Wichtigkeit beigemessen werden.

Die Parameter Arbeitsfeld, Studienrichtung und Schulabschluss neh-
men Bezug auf Bildung, Interessensgebiet und damit potenziell verbun-
dene Lebensstile. Geht man davon aus, dass diese Bereiche nicht nur 
zeitlich betrachtet einen starken Einfluss auf das Alltagsleben haben, son-
dern in einer Vielzahl von Fällen fundamental bedeutend für Aspekte der 
Selbstverwirklichung sind, so sollte ihr Stellenwert nicht mehr hinterfragt 
werden müssen. Entsprechend der Ergebnisse können Vermutungen über 
Gegenwarts- und Zukunftswünsche sowie das direkte soziale Umfeld und 
Milieu angestellt werden. Weiterhin kann bei Übereinstimmung mit der 
RIASEC-Ausrichtung die Kongruenz von Interessensorientierung und Be-
rufswahl überprüft werden. Der Status zeigt an, ob der Proband in der 
Ausbildung, im Berufsleben, im Ruhestand oder erwerbslos ist.
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Die demografischen Aspekte Wohnlage, Wohnsituation, Kinder (-wün-
sche) und Haushaltsgröße lassen zweifelsohne Rückschlüsse auf häus-
liche Umstände und Lebensvorstellung zu. Bezieht man Alter, soziales 
Milieu und die vorangegangenen Parameter Arbeitsfeld, Studienrichtung 
und Schulabschluss mit ein, so kann ein klares Bild des Lebensabschnittes 
gezeichnet werden, in dem sich das erfasste Individuum befindet. 

Nachdem in amerikanischen Studien ein Zusammenhang zwischen 
musikalischen Präferenzen und Persönlichkeitsmerkmalen ermittelt wur-
de, kann nun teils wissenschaftlich fundiert auch die Abfrage favorisier-
ter Genres und Titel dazu beitragen weitere Aspekte der Persönlichkeit 
freizulegen. Die erforschten Aspekte bezogen sich in erster Linie auf eine 
grobe Einteilung von Musikgenres und grundlegende Charaktereigen-
schaften, dennoch kann aufgrund individueller Erfahrungen und Prägun-
gen davon ausgegangen werden, dass speziell bei genauerer Abfrage 
musikalischer Hörgewohnheiten Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des 
erfassten Probanden gezogen werden können. Besonders bei der Erfas-
sung jüngerer Gruppen stellt die musikalische Prägung einen oftmals be-
deutsamen Aspekt der Persönlichkeit dar und vermittelt auf unbewusster 
Ebene Informationen in Bezug auf Lebensstil und Werte.

Ernährungsgewohnheiten stellen nur am Rande weitere Informationen 
zur Verfügung. Sie bilden gemeinsam mit bevorzugter Fortbewegungs-
weise, regelmäßigen Genussmitteln und Sportschwerpunkt die auf Ver-
haltensmuster bezogenen Parameter. Weiterhin ergänzen sie die über die 
Sinus-Milieus beschriebenen Lebensstil-Typen in Hinblick auf offensicht-
lich bedeutsame Aspekte, die grundlegende Haltungen und Ansichten 
des Individuums offenbaren.

Um die Authentizität der Profilerfassung zu gewährleisten, wird jedes 
Plakat im Anschluss an die Messung von Proband und Entwickler sig-
niert. Auf diese Weise kann verifiziert werden, dass die Messung im Ein-
verständnis und unter Anwesenheit des Probanden und nicht von einem 
Dritten durchgeführt wurde. Es wird weiterhin bestätigt, dass es sich um 
das Original-System handelt und sich der Entwickler für die theoretische 
Fundiertheit des Resultates verbürgt. 

Durch die ebenfalls dokumentierte Zeit der Erfassung wird der Moment 
der Erstellung konserviert. Diesem Moment kommt vor allem in Bezug 
auf die Ergebnisse des NEO-FFI immense Bedeutung zu: Die gemessenen 
Ausprägungen der Persönlichkeitsdimensionen sind nicht mit unendlicher 
Gültigkeit versehen und stellen mehr oder weniger eine Momentaufnah-
me des Probanden dar. Nach der Theorie, die diesem Testverfahren zu 
Grunde liegt, werden die Persönlichkeitseigenschaften eines Individuums 
nicht als unveränderbar betrachtet, wenngleich sich Verhaltenstendenzen 
auch über einen langen Zeitraum bestätigen lassen.
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Die Vielzahl der Parameter und deren Differenziertheit bewirkt, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bei jedem Probanden spezifische Informatio-
nen von Relevanz abgefragt werden, wenngleich durch die Vielzahl der 
Variablen einige Parameter in Einzelfällen unnötig erscheinen können. Es 
lassen sich zudem Verknüpfungen zwischen den ermittelten Aspekten 
ausmachen. Verschiedene Parameter beziehen sich beispielsweise auf 
den Lebensstil, die Lebensphase, das Bildungsniveau oder die Herkunft. 
Betrachtet man das Gesamtresultat, so lässt sich ein einigermaßen umfas-
sendes Bild der Persönlichkeit eines Probanden zeichnen.

Der Nutzen einer solchen Forschungsarbeit kann immer in Frage gestellt 
werden – speziell in Hinblick auf die kommerzieller Nutzbarkeit des entwi-
ckelten Systems. Descryptor ist eine experimentelle Diplomarbeit. Schon 
dies ist somit Begründung genug, um ein geistig unabhängiges Projekt 
fernab industrieller oder konsumgebundener Faktoren anzuregen und auf 
den Weg zu bringen.

Als primärer Nutzen sei die Ver-
gleichbarkeit zwischen Profil-Plakat 
und teilnehmenden Probanden ge-
nannt. Es kann untersucht werden, 
ob das Medium eine adäquate Ab-
bildung der untersuchten Persönlich-
keit darstellt. der Proband wird auf 
einer ungewohnten Ebene mit sich 
konfrontiert und sieht sein auf Papier 
manifestiertes Selbst. Insbesondere 
die resultate des Persönlichkeits-
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tests NEo-FFI können längerfristig
unterstützend zur Erkennung der  
eigenen persönlichkeitsbezogenen 
besonderheiten beitragen. weiter-
hin kann descryptor zum Vergleich 
von Individuen herangezogen wer-
den. die ermittelten Profile machen 
schnell deutlich, an welchen bedeut-
samen Punkten sich Individuen von-
einander unterscheiden oder welche 
gemeinsamkeiten sie aufweisen.

Denkbar ist die Verwendung dieser Erkenntnisse in allen Lebensbereichen, 
in denen verstärkte soziale Interaktion verschiedenster Persönlichkeiten 
eine tragende Rolle spielt. Denkt man an dieser Stelle an Assessment, 
Partnervermittlungen oder ähnliches, so wären dies sehr offensichtliche 
Beispiele anhand derer die hier dargestellte Visualisierung als wenig sinn-
haft hinterfragt werden dürfte, wenngleich auch eine Adaption für derarti-
ge Bereiche durchaus denkbar wäre.

Durch wiederholten Einsatz des Decryptors über einen langen Zeit-
raum können zudem dauerhafte Verschiebungen der Persönlichkeitsei-
genschaften, veränderte Verhaltenstendenzen, Werte und Präferenzen 
analysiert und aufgedeckt werden. 

Als Diplomarbeit im Fach Kommunikationsdesign ist Descryptor auch 
ein Projekt, das die Grenzen von Design auszutesten versucht. Es unter-
sucht die Frage, ob durch gestalterische Prozesse und Herangehenswei-
sen eine Verarbeitung von Informationen möglich ist, die sich grundlegend 
mit einer besonders komplexen Thematik auseinandersetzt: Der Persön-
lichkeit. Erfassung, Aufbereitung, Strukturierung und Visualisierung sind 
klassische Disziplinen crossmedialer Gestaltung. Durch Systematisierung 
komplex strukturierter Materie und umfangreicher Datensätze versucht 
Descryptor Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit zu generieren. 

Das Plakat an sich ist aber auch ein Stück Gestaltung, ein Objekt, das 
sich mit prägnantem und zeitlosem Design danach sehnt, an der Wand 
eines jeden Teilnehmers zu hängen, Fragen zu provozieren, Denkanstöße 
zu liefern und Diskussionen anzuregen. 

NuTZbArkEIT



190 191NUTZBARKEITErgEbNIS

Descryptor war eine Idee, deren Realisierbarkeit lange in Frage gestellt 
wurde. Von Anderen und von mir selbst. Das entwickelte System geht 
neue, vorher unbeschrittene Wege – nicht nur im Bereich Design. Im Zuge 
der Recherchen war es mir nicht möglich, ein Projekt aufzuspüren, das 
ähnliche Bestrebungen verfolgt oder sich mit einer vergleichbaren The-
matik auseinandersetzt. Der absolut neuartige Ansatz dieses Projekts er-
möglicht nun eine facettenreiche und nahezu lückenlose Erfassung und 
Visualisierung grundlegender Attribute der Persönlichkeit. Dennoch ist 
Descryptor ein Instrument zur Kategorisierung. Es ist ein System, das der 
Verortung eines Individuums dient, als Werkzeug zur Navigation in einem 
Meer von Informationen, die sich anders in keinster Weise strukturieren 
lassen. Diese Informationen sind komplex und vielschichtig und genau 
diese Komlexität ist es, die die menschliche Persönlichkeit ausmacht.

Nachdem nun viele Worte gelesen wurden, sollte auch die visuelle Um-
setzung ihren Platz in diesem Buch finden. Ich testete verschiedenste gra-
fische Ansätze und Systeme, doch wurde schnell deutlich, dass es einige 
Attribute gab, die zwangsläufig, von einem konzeptionellen Standpunkt 
aus betrachtet, in die Gestaltung mit einfließen mussten. 

Aufgrund der Menge an zu kommunizierenden Informationen spielt 
der Aspekt der Übersichtlichkeit eine übergeordnete Rolle. Descryptor 
versteht sich als Instrument zur Erfasung psychometrischer Daten und 
muss dementsprechend auf spezifischen informativen Ebenen eine stren-
ge Sachlichkeit und Nüchternheit vermitteln. Auf der anderen Seite ist es 
dringend erforderlich mit visueller Prägnanz Interesse für die Thematik 
und das Medium zu wecken und gestalterische Eigenständigkeit zu ge-
währleisten. Das grafische System sollte einen zeitlosen Charakter be-
sitzen und keine wertende Funktion übernehmen. Allgemein betrachtet 
muss Neutralität und Objektivität kommuniziert werden.
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Das Layout der Medien und speziell des Profil-Posters orientiert sich an 
der optischen Oberfläche klassischer Fragebögen oder Formulare. Es ba-
siert auf einem strengen typografischen Raster und ordnet sich in Sym-
metrie um die Schlüsselgrafik. 

Als einziges Layout-bezogenes Gestaltungslement werden Linien in 
zwei Strichstärken verwendet, die zur klaren Abgrenzung von Überschrif-
ten und Informationsbestandteilen sorgen. Das Layout vermittelt die be-
reits beschriebene Sachlichkeit und überlässt die auffällig kommunizie-
rende Rolle der Schlüsselgrafik im Zentrum. Der Verzicht auf Farbigkeit 
und die strenge Reduktion auf reines Schwarz und Weiß ignoriert jede 
Mode und sorgt auf diese Weise für eine zeitlich überdauernde Gestal-
tung. Dank dieser Monochromie tritt die Informationsebene glaubwürdig 
und direkt in den Vordergrund. 

Das typografische System hat zwei Aufgaben zu erfüllen: Auf der einen 
Seite muss Klarheit kommuniziert werden, auf der anderen Seite soll 
dem strengen System an angebrachter Stelle persönlicher Charakter und 
Menschlichkeit verliehen werden. Aus diesem Grund wurden zwei Schrift-
typen gewählt, die in ihren verschiedenen Schnitten sämtlichen Anforde-
rungen gerecht werden. Die Grotesk-Schrift Gotham besitzt in ihrer fetten 
Variante bei starker Unterschneidung einen brachialen aber nüchternen 
Charakter, der Informationen nicht nur beiläufig vermittelt, sondern in 
Stein meißelt. Die Buch-Variante eignet sich als Leseschrift und vermag 
es auch in kleinen Schriftgraden noch verstanden zu werden. Die Gotham-
Familie wurde von Hoefler & Frere-Jones im Jahr 2000 entwickelt und 
zählt bereits jetzt zu den Schriftklassikern, die bewährte ästhetik und 
Funktionalität mit einer zeitgemäßen Anmutung verbinden.

Die menschlichen Werte werden auf typografischer Ebene von der 
Antiqua Newzald kommuniziert, die 2008 von Kris Sowersby entwickelt 
wurde. Sie besitzt die selben vertikalen Proportionen wie Gotham stellt 
aber aufgrund ihrer optischen Differenz mit ausgeprägten Serifen und 
auffällige Ligaturen keine Konkurrenz sondern eine Ergänzung zur Gro-
tesk dar. Newzald wird dort verwendet, wo es nicht um systemseitig ge-
nerierte Daten geht, sondern um Informationen, die vollständig dem Indi-
viduum entstammen. So werden persönliche Eingaben wie der Rufname, 
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die Grußformel, der Dialekt oder Musikstücke genauso in der Newzald 
gesetzt, wie Zitate in diesem Buch oder direkte Anweisungen im interak-
tiven System. Es begegnen sich hohe Sachlichkeit und verspielte persönli-
che Noten im Schriftbild. Antiqua und Grotesk, Newzald und Gotham, für 
das Menschliche mit feinen Details und für das Technische mit rationaler 
Geradlinigkeit. 

Piktogramme werden eingesetzt, wo ein Bild besser erklärt und schneller 
zu erfassen ist, als ein Wort. Für den gesamten Satz von 80 Piktrogram-
men in 10 Kategorien wurde teilweise auf bereits bestehende Zeichensys-
teme zurückgegriffen und an andere Stelle neue Zeichensysteme konzi-
piert. Das Wissen zur Entschlüsselung des Zeichens ist speziell im letzten 
Fall nicht immer unmittelbar verfügbar, aber dank selbsterklärender Gra-
fik und Einbettung im Kontext, schnell zu erlernen. 

Die äußere Erscheinung der Piktogramme bleibt der schwarzweißen 
Farbwelt treu und greift ebenfalls ausschließlich auf Linienelemente zur 
Formung der grafischen Inhalte zurück. Damit gliedern sich die Grafiken 
in das Layout ein und nehmen Bezug zur Schlüsselgrafik des Posters. 
Durch den invertierten Satz weißer Linien auf schwarzer Fläche setzen sie 
ruhige Akzente im typografischen Umfeld.

Die charakteristische Schlüsselgrafik ist das optische Zentrum der Gestal-
tung. Sie wird für jeden Probanden individuell generiert und basiert auf 
den Ergebnisse des NEO-FFI-Testverfahrens. 

Die Grafik ist auf den ersten Blick abstrakt, doch kommuniziert jeder 
Bestandteil wichtige Aspekte der Persönlichkeit, wie sie bereits unter 
dem Punkt »Parameter und Informationsgehalt« besprochen wurden. So 
gibt es für die Visualisierung des NEO-FFI fünf Elemente mit je neun Dar-
stellungsoptionen und somit 59.049 verschiedenen Gesamtbildern, sowie 
kreisförmig um die Komposition angeordnete Altersringe, denen als be-
deutsame Grundlage zur Beurteilung aller weiteren Parameter durch ihre 
Positionierung besonders hohe Prägnanz eingeräumt wird. Die Feinglied-
rigkeit des Bildes wurde speziell und ausschließlich für die Verwendung 
als Postergrafik konzipiert, da nur hier die beiden Ebenen der Fern- und 
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Nahwirkung optimal zum Tragen kommen. Da die Visualisierung der fünf 
grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit als psychometrische 
Messung anzusehen ist, wurden die Linienelemente in Anlehnung an geo-
grafische und physikalische Feldlinien konzipiert. Diese werden zum Bei-
spiel für die theoretische Dokumentation von Magnetfeldern genutzt und 
beschreiben in diesem Fall bei höherer Liniendichte eine stärkere Ausprä-
gung des Feldes. 

Die Schlüsselgrafik wurde als Blickfang – als Key-Visual des Posters – 
gestaltet und ist als das wichtigste Element des Descryptors einzustufen. 
Sie prägt die visuelle Erscheinung. Das Grundgerüst wird von einem Fünf-
eck und einem fünfzackigen Stern gebildet – die als die harmonischsten 
geometrischen Flächen gelten. Der Goldene Schnitt kommt in beiden 
Formen gleich mehrfach zum tragen. Auch das Verhältnis der äußeren 
beiden Ringe zum Innenteil wurde auf Basis des Goldenen Schnitts ange-
legt. Die Grundform des Fünfecks wurde entsprechend der fünf erfassten 
Persönlichkeitsdimensionen gewählt. Nach außen gehend endet die Gra-
fik in zwei Ringen, an denen sich die zuvor beschriebenen Altersringe an-
schließen. Die somit entstehende Form des Kreises sitzt in der absouten 
Mitte des Plakates und verändert die Gesamtgröße entsprechend des Al-
ters, wobei die Kernelemente der Visualisierung die selbe Größe beibehal-
ten. DIe Gesamterscheinung der Grafik wirkt ungesehen und unerwartet. 

Es wird ein schmaler Grad zwischen Verständlichkeit und ästhetik be-
schritten, im Speziellen, weil eine Lesbarkeit nicht ohne Lernprozess erfol-
gen kann. Eine offensichtlich kommunizierende Grafik hätte den gestal-
terischen Wert gemindert und dem Medium die Spannung entzogen. Die 
Komplexität des optischen Zentrums setzt einen Reiz und fordert dazu 
auf, verstanden zu werden.

Der gesamte Ansatz dieser Arbeit kann offensichtlich nicht auf ein einzi-
ges Medium beschränkt sein. Descryptor erfordert verschiedene Medien 
im Bereich der Anwendung und Kommunikation. 

Das Poster stellt selbstverständlich das Primärmedium dar. Es kom-
muniziert das Resultat der Messung eines Probanden. Um dieses Resul-
tat jedoch rechtfertigen zu können, ist dieses Buch als weiteres Medium 
unabdingbar. Es erzählt die Geschichte hinter Descryptor, rechtfertigt die 
Ansätze und erklärt die Theorien, die auf die verschiedenste Art und Wei-
se als Grundgerüst in dieser Arbeit Verwendung finden. Da Descryptor 
nicht nur als autarkes System konzipiert, sondern auch realisiert wurde, 
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ist dem interaktiven Prozess dahinter enorme Bedeutung zuzumessen. Er 
sorgt dafür, dass es sich hier nicht um einen reinen theoretische Ansatz, 
sondern ein funktionsfähiges Instrument handelt. 

Zu diesem Zweck wurde der Interaction Designer Mortimer Neuß mit 
der Software-seitigen Umsetzung von Descryptor beauftragt. Entstan-
den ist eine Flash-Anwendung, die sowohl lokal, als auch online die zu 
erfassenden Daten eines Probanden abfragen und mit Hilfe von AlivePDF 
zur Generierung einer druckfähigen A1-Datei verwenden kann. Das Abfra-
gesystem ist demnach eng mit dem Medium des Posters verbunden und 
beide Bestandteile dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. 

Für die Diplom-Ausstellung ermöglicht ein von HP gestellter A1-Drucker, 
den direkten Ausdruck des individuellen Profil-Posters. Um auch nach-
träglich detaillierte Informationen zu Descryptor zu erhalten, Erklärungs-
hilfen und Hintergrundwissen zum erworbenen Profil nachzuschlagen, 
oder ein eigenes Plakat generieren zu lassen, wird die Internetpräsenz 
www.descryptor.de zur Verfügung stehen. 

Hier werden komprimierte Informationen zu Theorie und Bedeutung 
bereitgestellt und eine Bearbeitung der Fragebögen interaktiv ermög-
licht. Das eigene Profil-Plakat wird online in den Druck gegeben und pos-
talisch versendet.

Auf den folgenden Seiten sollen nun einige Fotografien anhand von drei 
beispielhaften Profil-Plakaten die visuelle Umsetzung präsentieren. Die 
gezeigten Bilder präsentieren drei fiktive Analysen, die aber von einem 
inhaltlichen Standpunkt aus betrachtet authentisch sein könnten. Die ver-
schiedenen Profile zeigen deutlich, in welchem Ausmaß sich die Schlüs-
selgrafiken voneinander unterscheiden können. 

Weiterhin versuchen die Bilder die feine Struktur der Schlüsselgrafik 
erfassbar zu machen und den Einsatz von Typografie, Layout und Pikto-
grammen darzustellen. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes wird zu-
dem der strukturelle Aufbau des Plakats, Ausschnitte des interaktiven 
Systems und das gesamte Set an Piktogrammen präsentiert.

BEISPIELE ErgEbNIS

1 Drei beispielhafte Profil-Erfassungen

bEISPIELE

1
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4 Schlüsselgrafik, generiert aus 
Daten des NEO-FFI-Tests

3 Detail des Plakat-Kopfs mit politischer 
Einstellung, Datum und Uhrzeit der Erfas-
sung, Sinus-Milie, RIASEC und Rufname

2 Detail der Schlüsselgrafik mit den Kom-
pontenten Offenheit für Erfahrungen, 
Neurotizismus, Rigidität und Extraversion

2 3

4
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8 Beispielhaftes Descryptor-Profil für einen 
fiktiven Probanden hohen Alters mit mittle-
rer Offenheit, mittleren Neurotizismuswer-
ten, hoher Rigidität, geringer Extraversion 
und geringer sozialer Verträglichkeit

5 6

7

8

5 Titel, Piktrogramme und Grußformel 7 Detailansicht der Typografie zur Verdeutli-
chung der zwei verwendeten Schrifttypen

6 Detail der Schlüsselgrafik, beispiel-
haft für einen Probanden mit sehr 
geringer sozialer Verträglichkeit
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12 Adjekivlisten zur Beschreibung der Aus-
prägungen der verschiedenen Persönlich-
keitsdimensionen mit Prozentwert und den 
Kategorisierungen »Sehr« und »Relativ«

11 Überblick des Informationsblocks für 
Dialekt, Arbeit, Ausbildung und Wohnen

9 Detailansicht der Piktogramme für »männ-
lich«, »heterosexuell« und »verwitwet«

10 Aus Linien bestehendes 
Detail der Schlüsselgrafik

9

10

11

12
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17 Detail der Schlüsselgrafik

18 Ausschnitt der Bereiche zur Erfassung 
von Arbeit und Wohnen mit den Piktogram-
men für »Dienstleistung« und »ländlich«

14 Piktogramme des Bereichs »Genussmittel« 

15 Detailansicht der musikalischen Präferenzen 

16 Signatur-Felder zum Nachweis der Authen-
tizität der durchgeführten Profil-Erfassung

13 14

16

15

17

18

13 Beispielhaftes Descryptor-Profil für 
einen fiktiven Probanden mit starker 
Offenheit, hohen Neurotizismuswerten, 
geringer Rigidität, mittlerer Extraversion 
und mittlerer sozialer Verträglichkeit
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 Datum & Uhrzeit der Erfassung 
 Rufname
 Alter
 Grußformel
 Geschlecht
 Familienstand
 Sexuelle Präferenz
 Sternzeichen
 Konfession
 Politische Einstellung
 Kinder
 Kinder gewünscht

 Haushaltsgröße

 Wohnlage

 Wohnsituation

 Dialekt

 Gesprochene Sprachen
 Geboren in
 Lebend in
 Arbeitsfeld
 Studienrichtung

 Schulabschluss

 Status
 Musikgenre
 Musiktitel
 Ernährung
 Fortbewegung
 Genussmittel
 Sport 
 Sinus-Milieu
 RIASEC
 NEO-FFI

 Titel
 Offenheit für Erfahrungen

  Neurotizismus

 Extraversion
 Soziale Verträglichkeit
 Rigidität 
 Adjektivlisten
 Signatur Gestalter / Proband

19

13 Grundstruktur eines beispiel-
haften Descryptor-Profils

Die Struktur des Profil-Plakats ist nach verschiedenen Gesichtspunkten 
aufgebaut. Wie bereits beschrieben steht die Schlüsselgrafik als Zentrales 
Symbol im Mittelpunkt. Um sie gliedern sich in der oberen Hälfte die pri-
mären und in der unteren die sekundären Parameter, die jeweils zu sinn-
vollen Informationsbündeln zusammengefasst sind. 

Die Nummerieriung der Parameter entspricht der Abfragereihenfol-
ge des interaktiven Systems. Sie wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels 
vorgestellt. Die mit Buchstaben gekennzeichneten Erläuterungen sollen 
lediglich bereits angesprochene Aspekte des Profils erläutern.
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20

20 Überblick der entwickelten 
Piktrogramme zur Visualisierung 
spezifischer Themenbereiche
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21

21 Beispielhafte Abfrageseiten des 
interaktiven Systems zur Datener-
fassung des Descryptor-Profils
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22 24

25

26

2723

27 Detail des Layouts24 Detail derAbfragemaske »Geburtsland« 

25 Detail der systeminternen Navigation

26 Abfrage von Zahlenwerten zum Themen-
bereich »Kinder« und Auswahlmöglich-
keiten für Wohnlage und Wohnsituation

22 Titelseite des interaktiven Systems 23 Abfrageseite zur Erfassung von 
Sternzeichen und Konfession



212

»Descryptor«
System zur Erfassung & Visualisierung 
von Persönlichkeitsmerkmalen

Diplomarbeit
Studiengang Kommunikationsdesign
Fachhochschule Düsseldorf
Sommersemester 2010

Konzept, Entwurf und Umsetzung:
Jan Eumann
hallo@janeumann.de
+49 (0)172 18 76 682
Matrikelnummer 455184

Prüfer:
Prof. Uwe J. Reinhardt
Prof. Victor Malsy

Lektorat:
Karin Eumann
Hans-Jörg Stadelhoff
Ly Thanh Le

Druck:
Orange Office, Düsseldorf

Bindung:
Buchbinderei Mergemeier, Düsseldorf

Umsetzung des interaktiven Systems:
Mortimer Neuß

Persönlicher Dank:
Ly, Falk, Lisa, Johanna, Britta, Jan, die Familie und alle Freunde 

IMPrESSuM

 Ich versichere, dass ich diese Diplomarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der  
angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle wörtlich und sinngemäß aus veröffentlichten  
oder nicht veröffentlichten Schriften oder sonstigen Quellen entnommenen Stellen sind als  
solche kenntlich gemacht. Weiterhin erkläre ich, dass diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher  
Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat.


