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Problemstellung

Untersuchungen zur Personenbeschreibung und 
Personenwahrnehmung befassen sich mit den — 
meist impliziten — Modellen, mit Hilfe derer 
bestimmte Personen andere Personen wahrneh
men und sich in der Komplexität zwischen
menschlicher Beziehungen orientieren. Der For
scher seinerseits benötigt Modelle, um diesen 
seinen Gegenstand zu untersuchen. Letztere 
werden aus sprachlichen Systemen, deren Syn
tax und Semantik gebildet, beim empirischen 
Forscher übernehmen des weiteren numerische 
Systeme (Skalierungsmodelle, Korrelations
koeffizienten usw.) modellbildende Funktion. 
Beide, der Untersuchte sowie der untersuchende 
Forscher, erfahren ihre Wirklichkeit im Lichte 
der syntaktischen und semantischen Grundstruk
tur der verwendeten Modelle. Während solche 
Relativität unserer Erkenntnis heute weithin ak
zeptiert ist, zumal sie in verschiedensten Diszipli
nen, etwa als These der linguistischen Relativität 
(Whorf 1963), in der quantentheoretischen Be
trachtungsweise der modernen Physik (Heisen
berg 1955) oder in der interaktiven Konzeption 
von Messung in der Psychologie (Gigerenzer 
1981), gleichermaßen verankert ist, hat es in 
einigen sozialwissenschaftlichen Bereichen den 
Anschein, daß die Trennung zwischen den Struk
turen, die der Forscher durch sein Modell a 
priori an seinen Gegenstand heranträgt, und je
nen Strukturen, welche sich uns empirisch im 
Lichte dieses Modells erst zeigen können, nicht 
immer vollzogen wird.

Ein solcher Bereich scheint mir die Personen
wahrnehmung zu sein. Ich habe dies an anderer 
Stelle (Gigerenzer 1978; Gigerenzer/Strube
1978) am Beispiel mehrerer empirischer Unter
suchungen zur Personenwahrnehmung bzw. zur 
„impliziten Persönlichkeitstheorie“ erläutert 
und allgemein im Rahmen einer Meßtheorie, 
welche den Forscher miteinbezieht, zusammen
gefaßt (Gigerenzer 1981). Das gemeinsame Prin

zip solcher Untersuchungen besteht darin, daß 
man die verwendeten Methoden, die numeri
schen Systeme, eher als Werkzeuge denn in ih
rer modellbildenden Funktion behandelt und 
konsequent übersieht, daß in jeder empirischen 
Untersuchung nicht nur der Forscher den Ge
genstand der Untersuchung bestimmt, sondern 
auch die jeweils verwendeten „Methoden“ einen 
(zweiten) Gegenstand der Untersuchung impli
zieren bzw. modellieren. Divergieren beide, so 
bildet die Interpretation des Untersuchungsergeb
nisses durch den Forscher ein Artefakt, ein 
„Divergenz-Artefakt“ (Gigerenzer 1978).

Eine ähnliche Form eines Artefakts wird für das 
folgende Beispiel nachgewiesen. Das Prinzip be
steht hier, wie bereits oben erwähnt, darin, daß 
jene Strukturen, die der Forscher durch die Wahl 
seines numerischen Systems a priori vorgibt, un
berechtigterweise für Strukturen bzw. Gesetzmä
ßigkeiten der Personenbeurteilung bzw. Personen
wahrnehmung der untersuchten Individuen ge
halten werden. Das Beispiel soll nicht dazu die
nen, die Autoren zu kritisieren, sondern vielmehr 
eine Forschungstradition, welche das Nachdenken 
über die psychologische Bedeutung von Zahlen 
verlernt hat, und für die die im folgenden kriti
sierte Arbeit nur zufällig als Beispiel steht.

Beispiel: Analyse des Urteilsprozesses bei der 
Personenbeschreibung

In ihrer Analyse des Urteilsprozesses bei der 
Personenbeschreibung gehen Lilli/Grabicke 
(1976: 354) davon aus, daß die Personenbeur
teilung ein zweistufiger Urteilsprozeß sei:
„Der Beurteiler hat zwei Fragen zu beantworten, näm
lich (1) Welche Eigenschaft paßt? und (2) Wie genau 
paßt sie? Die Antwort auf die erste Frage nennen 
wir den Entscheidungsaspekt, die Antwort auf die 
zweite Frage nennen wir den Bewertungsaspekt des 
Urteils.“

Gegenstand der Untersuchung waren die fol
genden beiden Hypothesen:
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,, 1) Der Entscheidungsaspekt des Urteilsprozesses 
trägt in stärkerem Maße zur Erklärung des Ge
samturteils bei als der Bewertungsaspekt.

2) Bei der Beschreibung von konkreten Personen 
wird ein höherer Zusammenhang zwischen 
Gesamturteil-Score und Entscheidungs-Score 
erwartet als bei der Beschreibung von abstrakten 
Personen. Die Korrelation zwischen Gesamt- 
urteils-Score und Bewertungs-Score sollte da
gegen höher sein bei den abstrakten als bei den 
konkreten Personen.” (1976: 355).

Vpn waren zwei Gruppen von je 21 Gymnasiastin
nen, die zur Prüfung der Hypothesen 10 Perso- 
nen-Rollen auf je 10 Eigenschaftspaaren (z.B. 
angepaßt — unangepaßt) zu beurteilen hatten.
Zu jeder Personen-Rolle sollte sich jede Vp eine 
bestimmte, in ihrem Leben wirklich vorkom
mende Person vorstellen. Fünf der Rollen wur
den als „konkrete“ Rollen (Personen) bezeich
net (Selbst, Mutter, Vater, Freund des gleichen 
Geschlechts, Freund des anderen Geschlechts), 
die anderen fünf Rollen als „abstrakte“ Rollen 
(Personen) (Person, die Sie nicht mögen; Person, 
der Sie gerne helfen möchten; Vorgesetzter; Per
son, in deren Gegenwart Sie sich nicht wohlfüh
len; Person, die man nur schwer verstehen kann). 
Die Beurteilung der Personen auf den bipolaren 
Eigenschaften erfolgte auf einer sechsstufigen 
Skala von -3 bis +3 (keine Null).

Der Gesamturteils-Score wurde als arithmetisches 
Mittel (2x/n), der Bewertungs-Score als mittlere 
Summe der absoluten Einschätzungen (2  I x I /n ) 
definiert. Die Autoren erläutern dies anhand ei
nes Beispiels:
„Nehmen wir an, daß von den 10 Einzelurteilen über 
eine Rolle 6 positiv und 4 negativ ausgefallen sind. Auf 
der positiven Skalenseite seien dabei fünfmal +1 und 
einmal +2, auf der negativen Seite viermal -3 gewählt 
worden.“ (1976: 357).

Der Gesamt-Score beträgt hier -0.5, der Bewer
tungs-Score beträgt 1.9. Der Entscheidungsas
pekt wird wie folgt definiert:
„Er bezieht sich auf die Wahl einer bestimmten Eigen
schaft aus dem präsentierten Eigenschaftspaar. Wenn 
sich eine Vp bei der Anwendung der 10 Konstrukte 
auf eine Rolle z.B. 6 mal für die positive und 4 mal 
für die negative Eigenschaft entschieden hatte, dann 
resultierte daraus ein Wert von 0.6. Der Einfachheit 
halber wurde mit dem Entscheidungs-Score nur die po
sitive Konstruktseite erfaßt, . . ., da sich positive und 
negative Konstruktseite immer auf 10 ergänzten.“
(1976: 356).

Für beide Vpn-Gruppen und „abstrakte“ und 
„konkrete“ Rollen getrennt konnte somit je
weils ein mittlerer Gesamt-Score, ein mittlerer 
Entscheidungs-Score sowie ein mittlerer Bewer
tungs-Score berechnet werden. Erstere waren in 
beiden Gruppen jeweils für konkrete Rollen hö
her, nicht aber letzterer:
„Die Ergebnisse auf der Grundlage des Entscheidungs- 
Score zeigten die gleiche Tendenz wie die des Compo
site-Score (= Gesamt-Score, Anm.d.V.), nicht aber die 
Resultate auf der Basis der Bewertungs-Score. Die Com
posite-Score wird demnach viel besser vom Entschei
dungs-Score repräsentiert als vom Bewertungs-Score.
Man kann daher sagen, daß der Entscheidungsaspekt 
für die Vpn unseres Experiments eine wichtigere Rolle 
spielte als der Bewertungsaspekt. Das Ergebnis spricht 
für Hypothese 1 . . .

Nach der Tabelle 6 ist die Korrelation zwischen Ent- 
scheidungs- und Composite-Score bei der Beurteilung 
der konkreten Rollen sehr hoch (Determinanz: 82%)
. . . ; bei der Beurteilung der abstrakten Rollen be
steht praktisch kein Zusammenhang (-.08, Anm. d.V.). 
Das Bild der Korrelation zwischen Bewertungs- und 
Composite-Score zeigt dagegen eine umgekehrte Ten
denz (-.10 bzw. -.26) und deutet somit ebenfalls in 
Richtung der Hypothese 2.“ (1976: 357f.).

Kriz (1977) kristisierte zu Recht an diesem 
Forschungsdesign, daß die Unterscheidung zwi
schen „konkreten“ und „abstrakten“ Rollen 
mit dem Umstand gekoppelt sei, daß erstere 
eher positiv und letztere eher negativ umschrie
ben seien (s.o.) und entsprechend beurteilt 
wurden. Die Ergebnisse würden demnach vor
nehmlich die Tautologie widerspiegeln, daß po
sitive Rollen positiver bewertet würden als ne
gative Rollen. In seiner Entgegnung kann Lilli 
(1977) dies entkräften, indem er die bisher of
fenbar irreführende Darstellung im Originalarti
kel korrigiert:

„Die operationalen Definitionen der 3 verwendeten 
Scores erfolgten nicht über die Positivität-Negativität 
der zur Rollenbeschreibung verwendeten Konstrukte, 
sondern unabhängig von diesen über die Positivität- 
Negativität der Urteilsskala, die innerhalb der Rollen 
über die Konstrukte balanciert war.“ (1977: 251).

Zwar verschleiert diese Erläuterung die ohnehin 
schwer nachvollziehbare logische Stringenz der 
Fragestellung, zumal bereits die wesentliche Un
terscheidung zwischen „konkreten“ und „ab
strakten“ Rollen theoretisch ungeklärt bleibt, den
noch kann auch jetzt gezeigt werden, daß Ergeb
nis und Ergebnisinterpretationen Artefakte sind.
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Analyse der Analyse

Zu Hypothese 1:

Tabelle 1 gibt zunächst eine Zusammenfassung 
des Ergebnisses zu Hypothese 1. Tabelle 2 macht 
sichtbar, daß das interpretierte numerische Er
gebnis, nämlich gleiche Tendenzen der Mittel
werte bei den Gesamt- und den Entscheidungs- 
scores sowie die Nicht-Gültigkeit dieser Tenden
zen für den Bewertungs-Score kein empirisch
psychologisches Phänomen ist, sondern bereits 
in der Art der Operationalisierung, also der Über
setzung psychologischer Sachverhalte in ein nu
merisches Medium, begründet ist. Am einfachsten 
läßt sich dies Argument verstehen, wenn wir von 
obigem Beispiel mit 10 Einschätzungen einer 
Rollen-Person ausgehen. Der Entscheidungs-Score 
kann Werte zwischen 0.0 und 1.0 annehmen, 
bei 10 Einschätzungen genau die in Tab. 2 ange
gebenen Werte. Der Gesamt-Score kann bei ei
nem Entscheidungs-Score von 0.0 (keine „posi
tive“ Entscheidung) maximal einen Wert von -1 
(10 mal die „-1“) und minimal einen Wert von 
-3 (lOmal die „-3“) annehmen. Entsprechend 
berechnen sich die Minimal- und Maximalwerte 
für alle anderen Werte der Entscheidungs-Scores. 
Entsprechendes gilt für die Bewertungs-Scores. 
Tab. 2 zeigt, daß die Gesamt-Scores ansteigen, 
sobald die Entscheidungs-Scores ansteigen und 
umgekehrt. Mehr noch, die maximalen und die 
minimalen Gesamt-Scores sind eine lineare Funk
tion der Entscheidungs-Scores. Dagegen sind die 
maximalen und die minimalen Bewertungs-Scores 
von den Entscheidungs-Scores unabhängig und 
umgekehrt.

Durch lineare Interpolation erhalten wir für die 
empirischen Entscheidungs-Scores aus Tab. 1 
die allein aus den aufgezeigten mathematischen 
Abhängigkeiten vorherzusagenden „Ergebnisse“ 
(Tab. 3). Diese zeigen dieselben Tendenzen in 
den Mittelwerten wie die als empirisch bedeut
sam interpretierten Unterschiede in Tab. 1. Be
rechnet man die Produktmomentkorrelation zwi
schen den vier vorhergesagten (Tab. 3) und den 
vier „empirischen“ Gesamt-Scores (Tab. 1), so er
gibt sich ein Wert von .996. Ein entsprechendes 
Ergebnis erhalten wir, wenn wir umgekehrt die 
Entscheidungs-Scores aus den Gesamt-Scores Vor
hersagen (der „empirische“ Wert aus Tab. 1 steht 
jeweils in Klammern): 0.618 (0.595); 0.404 
(0.428); 0.721 (0.714) und 0.423 (0.438). Die

„Determination“ der empirisch interpretierten 
Ergebnisse durch die numerische a priori-Struktur 
beträgt also über 99%. Damist ist deutlich gewor
den, daß die Autoren kein empirisches Phänomen 
gefunden, sondern eine durch die verwendeten 
numerischen Operationalisierungen vorbedingte 
artifizielle Struktur inhaltlich-psychologisch inter
pretiert haben.

Eine andere Betrachtungsweise desselben Sach
verhaltes ist die folgende: der Entscheidungs- 
Score (Anzahl der positiven Wahlen dividiert 
durch n) ist wie der Gesamt-Score (£  x/n) ein 
Kennwert der mittleren Tendenz der Urteile, 
und zwar für dichotomisierte Urteile, der Be
wertungs-Score ( 2 1 x I /n) ist dagegen ein Kenn
wert der Streuung der Urteile (relativ zum Null
punkt der Skala). Daraus folgt unmittelbar die 
Abhängigkeit der ersten beiden Maße.

Zu Hypothese 2:

Von den vier berichteten Korrelationen lassen 
sich drei allein aus den in Tab. 2 aufgezeigten 
a priori-Abhängigkeiten erklären: die beiden 
„Nullkorrelationen“ zwischen Gesamt- und Be
wertungs-Score (deren interpretierte Differenz 
minimal ist und über deren Signifikanz eine Aus
sage nicht vorliegt) und die hohe positive Kor
relation zwischen Gesamt- und Entscheidungs- 
Score bei konkreten Rollen. Allein der Unter
schied zwischen der hohen positiven Korrelation 
(.91) und der Nullkorrelation (—.08) von Gesamt - 
und Entscheidungs-Score scheint „empirisches“ 
zu enthalten: Die mittleren Einschätzungen sind 
bei „abstrakten“ Rollen von dem Anteil positiver 
Einschätzungen unabhängig. Was dies bedeutet, 
bleibt von den Autoren ungeklärt und hat nach 
den zusätzlichen Ausführungen von Lilli (1977) 
nichts mit den positiven Konstruktseiten, son
dern lediglich mit den davon unabhängigen positi
ven Seiten der Urteilsskala zu tun.

Falls jedoch, wie anzunehmen ist, die Korrelatio
nen über alle 42 Vpn berechnet worden sind, ist 
allein wegen der deutlichen Mittelwertsunter
schiede zwischen Vpn-Gruppe 1 und 2 (sowohl 
beim Gesamt- als auch beim Entscheidungs- 
Score, vgl. Tab. 1) bei „konkreten“ Rollen eine 
höhere und bei „abstrakten“ Rollen (wo die Mit
telwertsunterschiede dagegen gering sind) eine 
niedrigere Korrelation zu erwarten. Damit „mißt“
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die Differenz der Korrelationen (bei Gesamt- und 
Entscheidungs-Score) nicht nur den von den Au
toren beabsichtigten Gegenstand (vgl. Hypothese 
2, Satz 1), sondern weiterhin den Mittelwertsun
terschied zwischen beiden Vpn-Gruppen, einen 
Inhalt, welcher für Hypothese 2 von keiner Be
deutung ist.

Unsere Analyse zeigt für die Prüfung beider Hy
pothesen dasselbe Ergebnis: Es wurde versucht, 
psychologische Hypothesen zu prüfen, indem 
theoretische Konstrukte in numerische Defini
tionen (arithmetisches Mittel, Korrelation usw.) 
übersetzt wurden. Die empirisch erhaltenen nu
merischen Ergebnisse wurden wieder in den in
haltlichen Bereich zurückübersetzt, ohne darauf 
zu achten, daß die wesentlichen, in den numeri

TABELLE 1 Zusammenfassung der Mittelwerte zur 
Prüfung von Hypothese 1 (nach Lilli/Grabicke 1976: 
357)

Gesamt-Score Entscheidungs- Bewertungs-Score

konkrete abstrakte

Score

konkrete abstrakte konkrete abstrakte
Rollen Rollen Rollen Rollen Rollen Rollen

Vpn-Gruppe 1 472 386 595 428 1 985 2 166
Vpn-Gruppe 2 882 309 714 438 2 033 2 085

TABELLE 2 Die maximalen und die minimalen Wer
te, die der Gesamt-Score annehmen kann, sind per De
finition linear vom Entscheidungs-Score abhängig, die 
maximalen und die minimalen Werte für den Bewer- 
tungs-Score sind dagegen vom Entscheidungs-Score un
abhängig.

Entscheidungs- Gesamt-Score Bewertungs-Score
Score max min max min

0.0 - 1.0 -3 .0 3.0 1.0
0.1 -0 .6 -2 .6 3.0 1.0
0.2 -0 .2 -2 .2 3.0 1.0
0.3 0.2 -1 .8 3.0 1.0
0.4 0.6 -1 .4 3.0 1.0
0.5 1.0 - 1.0 3.0 1.0
0.6 1.4 -0 .6 3.0 1.0
0.7 1.8 -0 .2 3.0 1.0
0.8 2.2 0.2 3.0 1.0
0.9 2.6 0.6 3.0 1.0
1.0 3.0 1.0 3.0 1.0

sehen Ergebnissen „aufgefundenen“ Gesetzmä
ßigkeiten nicht empirischen, sondern lediglich 
numerisch-definitorischen Charakter haben.

Derartige Artefakte erschweren uns, solange 
sie als empirische Fakten verkannt bleiben, den 
ohnehin dornenreichen Weg sozialwissenschaft
licher Hypothesenprüfung, sie tragen möglicher
weise in beträchtlichem Umfang dazu bei, daß 
in vielen Bereichen einander widersprechende 
„inhaltliche“ Ergebnisse Zustandekommen. Die 
Analyse solcher Artefakte soll dazu anregen, 
Inhalt und Methode in ihrer Wechselwirkung 
gemeinsam zu betrachten und von jeder künst
lichen Trennung zwischen Theoriebildung und 
einer als „Werkzeug“ verstandenen Methode Ab 
stand zu nehmen.

TABELLE 3 Durch lineare Interpolation aus Tab. 2 
erwartete Gesamt-Scores und Bewertungs-Scores für die 
Entscheidungs-Scores aus Tab. 1

G esam t-Score Entscheidungs- B ew ertungs-Score

kon krete abstrakte

Score

konkrete abstrakte kon krete abstrakte
R ollen R ollen R ollen R ollen R ollen R ollen

Vpn-G ruppe 1 38 0 288 595 4 2 8 2 0 0 0 2 0 0 0
Vpn-G ruppe 2 856 248 714 4 3 8 2 0 0 0 2 0 0 0
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