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Zusammenfassung  

Die vorliegende Arbeit untersucht die kulturübergreifende Einsetzbarkeit von 

internetbasierten Testverfahren in der berufsbezogenen, psychologischen 

Eignungsdiagnostik. Durch die verstärkt internationale Ausrichtung von Unternehmen 

und ihrer Personalstrategie gewinnt Eignungsdiagnostik als Bestandteil einer 

internationalen Personalauswahl immer mehr an Bedeutung. Damit steigt der Bedarf 

nach angemessenen Methoden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit widmet sich dieser Problematik und 

verbindet interkulturelles Testen mit internetvermitteltem Testen im Anwendungsfall 

der berufsbezogenen Eignungsdiagnostik. Es wird ein Vorgehen dargestellt, das auf 

mehreren Ebenen die Äquivalenz von Originalskala und Übersetzung der in einem 

Auswahlverfahren eingesetzten Tests in unterschiedlichen Kulturen prüft. Dabei 

werden insbesondere die Quellen von Verzerrung auf Ebene der verwendeten Items, 

der psychologischen Konstrukte und der verwendeten Methode untersucht. Aufgrund 

dieser Erkenntnisse werden in einem weiteren Schritt Mittelwertsunterschiede 

betrachtet und inhaltliche Schlüsse aufgrund erzielter Testwerte von Individuen 

gezogen.  

Dazu werden vier Stichproben, zwei aus Deutschland, eine aus Nordamerika und 

eine aus Singapur (N=649) untersucht, die die Testverfahren in deutscher 

beziehungsweise englischer Sprache bearbeitet haben.  

Um die Äquivalenz der eingesetzten Skalen in den unterschiedlichen Sprachen und 

Stichproben nachzuweisen, werden die Faktorstrukturen der Skalen verglichen, 

sowie in Multigruppenvergleichen die Übereinstimmung der Varianz- und 

Kovarianzstrukturen untersucht. Hohe Übereinstimmungen der Faktorstrukturen 

sowie der Varianz- und Kovarianzstrukturen bestätigen, dass die untersuchten 

psychologischen Testverfahren in den englischsprachigen Übersetzungen in allen 

Stichproben die gleichen Merkmale erfassen.  

Die empirischen Mittelwertsunterschiede zwischen den Stichproben werden diskutiert 

und mögliche Einflussfaktoren aufgezeigt. Anhand dieser Punkte werden 

Vorgehensweisen für den Umgang mit den Testwerten bei der Personalauswahl 

vorgeschlagen und ein Handlungsleitfaden für die Äquivalenzprüfung beim Einsatz 

kulturübergreifender Testskalen entwickelt.  



 

Der Ausblick zeigt weitere wichtige Forschungsfelder für die internetbasierte, 

kulturübergreifende Eignungsdiagnostik auf und weist auf offenen Fragen hin.  
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1. Einleitung  

Mit der zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft und der steigenden Anzahl 

international agierender Unternehmen gewinnt eine darauf ausgerichtete 

internationale Personalstrategie immer stärker an Bedeutung. Multinationale 

Unternehmen haben erkannt, dass sie auf Dauer nur dann ihre Position am 

jeweiligen Markt festigen können, wenn sie unter den verschärften 

Wettbewerbsbedingungen effizient mit ihren Ressourcen umgehen. Eine der 

wichtigsten Ressourcen stellen dabei die Mitarbeiter dar, an die im Rahmen des 

internationalen Wettbewerbs hohe Anforderungen gestellt werden. Diese betreffen 

sowohl die fachliche Qualifikation als auch die individuellen 

Persönlichkeitsmerkmale. Um diese Persönlichkeitsmerkmale einschätzen zu können 

und zuverlässige Vorhersagen des Berufserfolgs zu ermöglichen, haben sich 

psychologische Testverfahren zur Erfassung berufsrelevanter 

Persönlichkeitseigenschaften als sehr nützlich erwiesen (Schmidt & Hunter, 1998).  

Van de Vijver (2002) weist darauf hin, dass sich der Trend der internationalen 

Arbeitskräftewanderung nach einem Bericht der International Labour Organisation 

weiter verstärkt. In Europa wird dieser Trend durch die Regelung der 

Arbeitskräftefreizügigkeit erleichtert. Diese Regelung ermöglicht es jedem 

Staatsbürger eines der Mitgliedstaaten der europäischen Union, seinen Arbeitsplatz 

frei in jedem Mitgliedstaat zu wählen. Im Rahmen der EU-Osterweiterung wird diese 

Regelung schrittweise eingeführt, so dass hier weiter mit einer Verstärkung des 

Trends zu rechnen ist.  

Durch die stärkere internationale Ausrichtung von Unternehmen und der zunehmend 

multikulturellen Arbeitnehmerschaft ändern sich die Anforderungen an den Prozess 

der Personalauswahl (van de Vijver, 2002). Maßgebliche Wirkung hat diese 

internationale Personalauswahl insbesondere auf die Entwicklung von 

Anforderungsprofilen für entsprechende Tätigkeiten und in der Folge damit auf 

psychologische Tests für die kulturübergreifende Messung von berufsrelevanten 

Persönlichkeitsmerkmalen. Der Begriff „Internationale Personalauswahl“ wird in der 

vorliegenden Arbeit als Auswahl von geeigneten Kandidaten aus einem 

internationalen Bewerberpool verstanden und folgt damit der Definition von 



Einleitung  11 

Shackleton & Newell (1997), die diesen Sachverhalt als „international recruitment“ 

bezeichnen. Damit setzt sich die Verwendung des Begriffs in dieser Arbeit bewusst 

von der engeren Definition ab, die ausschließlich die Auswahl geeigneter Kandidaten 

für Aufgaben im Ausland beschreiben (z.B. Bergemann & Sourisseaux, 1996; Kealey 

& Ruben, 1983; Volmer & Staufenbiel, 2006).  

Neben einer stärker internationalen Ausrichtung weisen aktuelle Trends in der 

Personalauswahl auf eine vermehrte Nutzung des Internets für Recruitingprozesse 

hin (Hertel, Konradt, & Orlikowski, 2003; Konradt & Sarges, 2003). Beispielsweise 

wird potenziellen Bewerbern die Möglichkeit geboten, sich direkt auf der Homepage 

einer Firma über Online-Bewerbungsformulare für eine Vielzahl von offenen Stellen 

zu bewerben. Da die Daten bereits elektronisch vorliegen, können über 

Filterfunktionen besonders interessante Bewerber sehr schnell identifiziert und 

kontaktiert werden, die Recruitingprozesse werden dadurch flexibler und 

unmittelbarer. Diese Option wird von fast allen größeren, in Deutschland vertretenen 

Unternehmen beim Recruiting genutzt (vgl. Moser, Zempel, & Göritz, 2003). Eine 

ähnliche Entwicklung zeichnet sich in Nordamerika ab, wo Personalverantwortliche in 

der Zukunft eine weitere Verstärkung des Interneteinsatzes bei 

Personalgewinnungsprozesses erwarten (Chapman & Webster, 2003). 

Neben den reinen Onlinebewerbungsformularen stellen Online-Tests eine weitere 

interessante Anwendungsmöglichkeit dar, die Vorzüge des Internets im 

Recruitingprozess zu nutzen. Bei diesem Ansatz werden den Bewerbern über das 

Internet Testverfahren vorgegeben, so dass bereits vor einem möglichen 

Präsenzauswahlverfahren weitergehende Informationen vorliegen, als sie allein 

durch Lebensläufe und biographische Daten gesammelt werden könnten (de la 

Fontaine & Wild, 2001). 

Die vorliegende Arbeit thematisiert diese beiden aktuellen Entwicklungen; zum einen 

die verstärkte internationale Ausrichtung der Personalauswahlprozesse und zum 

anderen die vermehrte Nutzung des Internets beim Recruiting. Diese im Brennpunkt 

der aktuellen Forschung stehenden Trends verbindet diese Arbeit und stellt sie in 

den von Rosenstiel (2003) geforderten engen Anwendungsbezug psychologischer 

Forschung auf dem Gebiet der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie.  
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Ziel dieser Arbeit ist es, die komplexen Anforderungen an die Eignungsdiagnostik mit 

psychologischen Testverfahren durch den kulturübergreifenden Einsatz und durch 

die Nutzung des Internets bei der Vorgabe der Test darzustellen, zu vereinen, 

exemplarisch zu überprüfen und Konsequenzen daraus für die Entwicklung und 

Anwendung kulturübergreifender Tests abzuleiten. Am Beispiel eines weltweit 

agierenden Technologiekonzerns im Bereich Elektronik und Elektrotechnik mit 

Hauptsitz in Deutschland, der für die Personalauswahl der Kandidaten für das 

konzernweite internationale Trainee-Programm global vergleichbare Maßstäbe 

verwendet, wird ein Vorgehen dargestellt, wie Testverfahren zur Erfassung 

berufsrelevanter Persönlichkeitseigenschaften in anderen Kulturkreisen sinnvoll 

eingesetzt werden können. Es wird ein Weg aufgezeigt, um die interkulturelle 

Äquivalenz von Originalskala und Übersetzung sicherzustellen. Weiterhin werden 

Handlungsempfehlungen im Umgang mit Testwerten aus unterschiedlichen Ländern 

gegeben und der Informationsgehalt der Testwerte beleuchtet. Dazu werden 

Stichproben aus Deutschland, Nordamerika (USA/Kanada) und Singapur betrachtet 

und die Einsatzfähigkeit der Testverfahren in diesen Kulturkreisen bewertet.  

Im Folgenden wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit und die Inhalte der 

einzelnen Kapitel gegeben, der als Orientierungshilfe dienen soll. Nach der 

Beschreibung der übergeordneten Thematik der Arbeit und die Einordnung in einen 

gesellschaftlichen Zusammenhang in der Einleitung werden in Kapitel 2 zunächst die 

Grundlagen computer- und internetbasierten psychologischen Testens erläutert. 

Dabei werden sowohl auf Vorteile wie Risiken dieses Vorgehens im Hinblick auf 

Objektivität, Reliabilität und Validität computervermittelter Testung eingegangen. Die 

Ziele und die historische Entwicklung kulturübergreifender Testung werden in Kapitel 

3 beleuchtet. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf die methodologischen 

Grundlagen erfolgreicher kulturvergleichender psychologischer Forschung gelegt und 

kritische Erfolgsfaktoren identifiziert. Ausgehend von den in den beiden 

vorhergehenden Kapiteln beschriebenen theoretischen Grundlagen wird in Kapitel 4 

der Fokus der vorliegenden Arbeit entwickelt und die zentrale Fragestellung 

expliziert. Es folgt ein Exkurs, der die Einbettung der verwendeten Testskalen im 

Personalauswahlprozess des Technologiekonzerns sowie technische 

Rahmenbedingungen des verwendeten Online-Testsystems beschreibt. Die 
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eingesetzten Testverfahren werden in Kapitel 5 dargestellt und mit Beispielitems 

erläutert. Der empirische Teil beginnt mit der Untersuchung der Validität der 

deutschen Originalskalen, der in Kapitel 6 näher beschrieben wird. Dabei wird auf die 

divergente Validität sowie die Validierung anhand des externen Kriteriums der 

Einschätzung durch Experten eingegangen. Anschließend werden in Kapitel 7 die 

Äquivalenznachweise der englischen Übersetzungen der Skalen beschrieben und 

die Hypothesen formuliert. Diese Hypothesen werden in Kapitel 8 ausgewertet und 

die Ergebnisse der Äquivalenzuntersuchung der einzelnen Skalen auf allen Ebenen 

der Untersuchung berichtet. Diese Ergebnisse und ihre Bedeutung für die Äquivalenz 

jeder Skala werden in Kapitel 9 diskutiert und abschließend bewertet. In Kapitel 10 

werden nach erfolgreichem Äquivalenznachweis der Testverfahren die empirischen 

Mittelwertsunterschiede zwischen den untersuchten Stichproben analysiert und 

mögliche Einflussfaktoren geprüft. Zusammenfassend werden in Kapitel 11 die 

Stärken und Grenzen der vorliegenden Arbeit kritisch beleuchtet und ein 

Prozessleitfaden zum erfolgreichen interkulturellen Testen beschrieben. 

Abschließend wird in Kapitel 12 auf zukünftige Forschungsfelder des 

kulturübergreifenden Einsatzes von Online-Tests in der berufsbezogenen 

Eignungsdiagnostik hingewiesen. 
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2.  Computer- und internetbasiertes Testen 

In diesem Kapitel wird auf die aktuellen Entwicklungen des computer- und 

internetbasierten Testens mit besonderem Fokus auf das Einsatzgebiet der 

Personalauswahl eingegangen. Dabei werden zunächst die Einsatzmöglichkeiten in 

der Psychologie dargestellt und die historische Entwicklung der computergestützten 

psychologischen Diagnostik beleuchtet. Anschließend werden die Vorteile computer- 

und internetbasierten Testens mit besonderem Augenmerk auf die Gütekriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität erläutert. Weiterhin wird auf die Risiken von 

computerbasiertem Testen eingegangen. Abschließend werden Chancen und 

Risiken internetbasierten Testens im Bereich der Personalauswahl geschildert.   

 

2.1. Einsatzmöglichkeiten von computer- und internetbasiertem Testen 

Der Einsatz von Computern in der psychologischen Diagnostik reicht bis in die 50er 

Jahre zurück und hat sich parallel zur technischen Entwicklung der 

Leistungsfähigkeit der Computer stetig verbreitert. Wurden die Rechner in den 50er 

und 60er Jahren noch weitgehend bei der Auswertung von Testverfahren wie des 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (vgl. Hänsgen, 1999) eingesetzt, 

so kam bereits in den 70er Jahren die Entwicklung von computerbasierten 

Interviewtools zu Phobien, Drogenmissbrauch, Selbstmordgefährdung und 

ähnlichem aus der klinischen Diagnostik hinzu (vgl. Epstein & Klinkenberg, 2001).  

Im Bereich der Personalauswahl und Personalentwicklung werden bereits seit den 

70er Jahren computergestützte Tests zur Erfassung beruflich relevanter 

biographischer und psychologischer Merkmale eingesetzt (Konradt & Sarges, 2003). 

Neben der Nutzung der computergestützten Darstellung klassischer Papier & Bleistift 

Verfahren, können vor allem beim Einsatz adaptiver Testverfahren die 

Leistungsfähigkeiten von Computern ausgenutzt werden. Hier wählt der Computer 

nach Beantwortung eines Items je nach Performanz des Teilnehmers das nächste 

Item aus dem Pool verfügbarer Items aus, welches an dieser Stelle den größten 

Informationsgehalt über das zu messende Merkmal bietet. Anhand dieses Vorgehens 

kann die aufgewendete Zeit für die Testung verglichen mit der Vorgabe eines 
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klassischen Papier & Bleistift Tests oftmals um bis zu 50% reduziert werden, da nicht 

alle Items aus dem Pool beantwortet werden müssen, um eine genaue Testung des 

Merkmals zu erzielen (Rothstein & Goffin, 2006). Das adaptive Testen stellt einen 

sehr hohen Anspruch an die Qualität der Items im Testpool. So müssen z.B. die 

Schwierigkeitsindizes jedes Items bekannt sein, damit an jeder Stelle das am besten 

geeignete nächste Item ausgewählt werden kann. Aufgrund der hohen 

Anforderungen bei der Testentwicklung nehmen auch hier leistungsfähige Computer 

eine wichtige Stellung ein.    

Eine weitere aktuelle Entwicklung computerbasierten Testens sind softwaregestütze 

Personalmanagementsysteme, die den gesamten Personalauswahlprozess vom 

Eingang der Bewerbung eines neuen Mitarbeiters, über Speicherung des 

Lebenslaufs und Testung berufsrelevanter Merkmale bis hin zum Vergleich mit den 

Anforderungsprofilen ausgeschriebener Stellen abbilden können (Konradt & Sarges, 

2003). 

Internetbasiertes Testen, also die Administration und Bearbeitung von Testverfahren 

dezentral z.B. von einem heimischen Rechner, erweitert die Einsatzmöglichkeiten 

des computerbasierten Testens. Teilnehmer können Tests an einem beliebigen 

Computer mit Internetanschluss selbstgesteuert aufrufen und bearbeiten, ohne dass 

dabei zeitliche oder räumliche Rahmenbedingungen, wie z.B. bei der 

computerbasierten Testung in einem Testcenter, beachtet werden müssen. Der 

Zugang zu Tests wird damit entscheidend erleichtert und flexibilisiert. 

 

2.2. Vorteile computer- und internetbasierten Testens  

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Leistungsfähigkeit moderner Computer 

werden auch die potenziellen Anwendungen und Einsatzgebiete im Bereich 

psychologischer Diagnostik immer breiter. Dies gründet sich vor allem auf der 

Tatsache, dass neben der hohen Verfügbarkeit leistungsstarker Rechner die 

Verbreitung von Internetzugängen bis weit in den Privatbereich vorgedrungen ist und 

sich somit die technischen Voraussetzungen für einen flexiblen Zugang zu Online-

Tests kontinuierlich verbessert haben. Aus Abbildung 1 geht hervor, dass sich die 
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Verbreitung von Internetzugängen in Deutschland zwischen 1999 und Ende 2006 

von 12% auf 68% der Gesamtbevölkerung über 18 Jahren massiv gesteigert hat 

(Forschungsgruppe-Wahlen-Online, 2007). Weltweit verfügen über 1,1 Milliarden 

Menschen über einen Internetzugang. Dies ist eine Steigerung von über 200% 

gegenüber den Zahlen aus dem Jahr 2000, in dem ca. 400 Millionen Menschen über 

einen Internetzugang verfügten (Internetworldstats.com, 2007). 

 

Abbildung 1 Verbreitung der Internetzugänge in Deutschland 

 

 

Die wachsende Verbreitung des Kommunikationsmediums Internet macht deutlich, 

dass auf diese Weise Kommunikationskanäle geschaffen werden, die bisher nicht 

möglich waren. Rothstein & Goffin (2006) stellen insbesondere die Möglichkeit der 

Verfügbarkeit von psychologischen Tests rund um die Uhr und rund um die Welt und 

die damit einhergehende Flexibilisierung des Zugangs zu einem Test und dem 

Testergebnis für Teilnehmer sowie Testleiter heraus. Weiterhin werden Kosten für 

Druck von Testunterlagen minimiert, dem gegenüber stehen lediglich Einmalkosten 

für die Implementierung und Programmierung von Online-Tests.  

Neben der erhöhten Erreichbarkeit von potenziellen Kandidaten ermöglicht 

internetbasiertes Testen ebenfalls die Nutzung vieler Vorteile von computerbasiertem 

Testen wie z.B. eine erhöhte Effizienz der Testung sowie die Sicherstellung der 
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Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität, die an jede psychologische 

Messung gestellt werden. Damit wird der Ansatz der DIN 33430 zur 

Qualitätssicherung aufgegriffen, die Qualitätskriterien für berufsbezogene 

psychologische Eignungsdiagnostik und dem Umgang mit Testwerten regelt. Der 

Einfluss computerbasierten Testens auf die angesprochenen Gütekriterien wird im 

Folgenden näher erläutert.  

 

2.2.1. Objektivität  

Die Objektivität einer Messung beschreibt die Unabhängigkeit der Messung von nicht 

messrelevanten Einflüssen, wie z.B. Versuchsleitereffekte (Rosenthal, 1966). Dabei 

beeinflusst das Verhalten des Versuchsleiters während einer Messung 

unbeabsichtigt das Untersuchungsergebnis. Eine objektive Messung eines Merkmals 

muss jedoch unabhängig von der Person des Untersuchungsleiters sein, sonst 

messen unterschiedliche Versuchsleiter unterschiedliche Ergebnisse bei den 

gleichen Personen, bzw. bei Personen mit der gleichen Ausprägung des zu 

messenden Konstrukts.  

Bei einer computerbasierten Messung kommt dieser Einfluss nicht zum Tragen. 

Durch absolut gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer bei der Einführung, Erklärung 

der Testaufgaben und der anschließenden Testung (z.B. bei einer zeitbegrenzten 

Testung wie bei Leistungstests üblich) werden Beeinträchtigungen der 

Durchführungsobjektivität weitgehend ausgeschlossen.  

Ein mögliches Risiko für die Durchführungsobjektivität ist die Tatsache, dass bei 

einer internetbasierten Testung kein Einfluss auf die Testumgebung genommen 

werden kann. Auf diese Problematik wird im Rahmen der Schilderung der Risiken 

der Internettestung näher eingegangen.  

Die Auswertungsobjektivität einer computerbasierten Testung hat deutliche Vorteile 

gegenüber einer Auswertung per Hand. Die Berechnung der Testwerte erfolgt nach 

einer im System hinterlegten Berechnungsvorschrift für alle Teilnehmer in der 

gleichen Art und Weise, so dass auch hier Einflüsse minimiert werden, die die 

Auswertungsobjektivität mindern können. Weiterhin werden unbeabsichtigte Fehler 
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bei der Berechnung des Testwerts, wie sie einem menschlichen Auswerten 

unterlaufen können, vermieden.  

Die strikte Gewährleistung der Objektivität einer Messung hat einen positiven 

Einfluss auf die weiteren Testgütekriterien Reliabilität und Validität, auf die im 

Folgenden eingegangen wird.  

 

2.2.2. Reliabilität  

Durch die automatisierte Berechnung des Testwerts wird ein großer möglicher 

Fehlereinfluss durch Fehleingabe bei der Auswertung der Antworten vermieden.  

Dadurch wird nicht nur die Objektivität der Messung sondern auch die Reliabilität der 

Messung, also die Genauigkeit, erhöht.  

Weiterhin kann durch die computerisierte Vorgabe das Vorkommen unvollständiger 

Datensätze weitgehend minimiert werden, indem man die Präsentation der einzelnen 

Items an die Beantwortung der vorhergehenden koppelt (Jones & Dages, 2003). Erst 

wenn das erste Item beantwortet wurde und die Zustimmung oder Ablehnung zum 

Item festgehalten und bestätigt wurde, wird das nächste Item aufgerufen. So kann 

sichergestellt werden, dass tatsächlich alle Items einer Skala beantwortet werden 

und keines ausgelassen wird. Auf diese Weise werden vollständige Datensätze 

erzeugt, der Umgang mit fehlenden Werten entfällt. Dies steigert die Genauigkeit der 

Messung.  

 

2.2.3. Validität  

Bevor Online-Fragebögen zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen eingesetzt 

werden können, muss die Frage beantwortet werden, ob computergestützte und 

internetvermittelte Messung überhaupt geeignet ist, um Persönlichkeitseigenschaften 

zu erfassen. Dazu werden etablierte Papier & Bleistift Tests zur Erfassung von 

Persönlichkeitsmerkmalen mit computerbasierten Versionen der gleichen 

Testverfahren gegenübergestellt (Buchanan, Johnson, & Goldberg, 2005).  

Gosling, Vazire, Srivastava, & John (2004) vergleichen in einer Metaanalyse eine 

sehr große Internetstichprobe (N=361703) mit 510 publizierten herkömmlichen 
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Stichproben und stellen insbesondere keinen negativen Einfluss von „nichtseriösen“ 

oder wiederholten Beantwortern des Fragebogens auf die Datenqualität fest. Die 

Internetversionen von Persönlichkeitsinventaren weisen jeweils ähnliche 

Faktorstrukturen wie die klassischen Papier & Bleistift Tests auf. Anhand dieser 

gleichen Faktorstrukturen wird die Konstruktvalidität der internetvermittelten Messung 

belegt.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Preckel & Thiemann (2003) beim Einsatz des 

HochBegabungsMatrizenTest (HBMT), einem figuralen Matrizen Test zur 

Bestimmung der intellektuellen Hochbegabung. Sie vergleichen unter anderem die 

Reliabilitäten und Faktorstrukturen der Papier & Bleistift- und der Online-Version des 

kognitiven Leistungstest für Hochbegabte und stellen durchweg vergleichbare 

Ergebnisse fest, so dass anhand beider Versionen reliable und valide Daten erhoben 

werden können.  

Im Bereich der berufsbezogenen Eignungsdiagnostik belegen Bartram & Brown 

(2004) die Vergleichbarkeit der Papier & Bleistift Version des Occupational 

Personality Questionnaire (OPQ). Sie untersuchen Teilnehmer in einer tatsächlichen 

Auswahlsituation und erzielen vergleichbare Ergebnisse bezüglich Mittelwerten, 

Interkorrelationen der einzelnen Skalen und Reliabilitätsindizes.   

Alle diese Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass internetvermitteltes Testen 

reliable und valide Messungen von Persönlichkeitseigenschaften ermöglicht.    

Generelle Aussagen zur prognostischen Validität von Online-Tests lassen sich nicht 

pauschal treffen, da sie sich immer auf den konkreten Anwendungsfall beziehen 

sollten und über die Nützlichkeit des Tests in der aktuellen Situation Auskunft geben. 

Allerdings attestieren Schmidt & Hunter (1998) psychologischen Testverfahren, dass 

diese im Vergleich zu anderen eignungsdiagnostischen Verfahren wie Assessment-

Centern und Interviews Validitätskoeffizienten (gemessen am Berufserfolg) in 

vergleichbarer Höhe bei Auswahlentscheidungen erzielen können. In diesem 

Zusammenhang unterstreichen die Autoren insbesondere den Kostenvorteil der 

Durchführung eines Testverfahrens im Vergleich zu einem Assessment-Center. 

Dieser Kostenvorteil wird durch eine Administrierung der Testverfahren über das 
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Internet sogar noch weiter gesteigert, die Effizienz der Messung durch die 

automatische Auswertung noch weiter erhöht (Bartram, 2000).  
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2.3. Risiken computer- und internetbasierten Testens 

Den vorangehend geschilderten Vorteilen gesteigerter Effizienz und 

Kosteneinsparung, sowie Erhöhung der Objektivität und Reliabilität der Messung 

stehen einige mögliche Risiken oder Nachteile computer- und internetbasierter 

Messung gegenüber.  

Die mangelnde Kontrolle der Testumgebung wurde bereits im Rahmen der 

Durchführungsobjektivität angesprochen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die 

Robustheit der Tests, wie auch die Steigerung der Selbstverantwortlichkeit des 

Testteilnehmers, der im Eigeninteresse Sorge für eine angemessene 

Arbeitsatmosphäre tragen muss.  

Eine denkbare Lösung ist die Testung in einem Testcenter, bei der dem Teilnehmer 

ein Computer in einer geschützten Atmosphäre zur Bearbeitung der Testverfahren 

zur Verfügung gestellt wird. Auf diese Weise können sowohl die Arbeitsumgebung 

kontrolliert als auch negative Umwelteinflüsse minimiert werden.  

Gegen eine solche Testung in einem Testcenter spricht aber die Tatsache, dass 

damit gerade die erreichte Flexibilität der internetvermittelten Testung zunichte 

gemacht wird, bei der der Teilnehmer selbst bestimmen kann, wann und wo die 

Tests bearbeitet werden. Weiterhin müssen die Teilnehmer zu einem vereinbarten 

Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein, zu dem sie möglicherweise reisen müssen. 

Die Flexibilität der prinzipiell möglichen weltweiten Einsetzbarkeit zu einem 

beliebigen Zeitpunkt wird damit vollkommen aufgehoben. Will man diese Flexibilität 

erhalten, stellt dies aus testtheoretischer Sicht besonders hohe Ansprüche an die 

Robustheit der Testskalen. Die Testung muss also auch unter ungünstigen 

Umgebungsbedingungen möglichst genau sein. Erste Untersuchungen zum 

Vergleich von Testergebnissen unter kontrollierten und unkontrollierten 

Testbedingungen deuten aber darauf hin, dass mit den eingesetzten Testverfahren 

ähnliche Ergebnisse in kontrollierter wie in unkontrollierter Testumgebung erzielt 

werden können (Templer & Lange, 2008). 

Ein mögliches Risiko durch erleichterten und flexiblen Zugang zu Tests und 

Auswertungen ist der unkritische Einsatz durch Laien. Ähnlich wie bei Papier & 
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Bleistift Tests ist auch beim Einsatz computergestützter Testverfahren besonders 

darauf zu achten, dass Testergebnisse nur von qualifizierten Personen interpretiert 

und weiterverwendet werden, um Missbrauch zu vermeiden.   

 

2.4. Chancen und Risiken internetbasierten Testens in der Personalauswahl 

In einer nordamerikanischen Studie von Chapman & Webster (2003) zur Nutzung 

von neuen Technologien bei der Personalauswahl, wie z.B. internetbasiertes Testen, 

wurden Personalexperten zu den Gründen für eine verstärkte Nutzung dieser 

Technologien befragt. Zu den wichtigsten Motiven für den Einsatz von 

computerbasierten Anwendungen in der Personalauswahl zählen demnach die 

Erwartung der Effizienzsteigerung des Personalauswahlprozesses, die Reduzierung 

der Kosten und die Standardisierung der Prozesse. Weiterhin wichtig ist die 

Vergrößerung der Zahl möglicher Bewerber, die bei einer Stellenbesetzung erreicht 

werden können, eine Erhöhung der „Benutzerfreundlichkeit“ des 

Bewerbungsprozesses auf Seiten der Bewerber sowie die innovative Außenwirkung 

des potenziellen Arbeitgebers durch den Einsatz zeitgemäßer Technologien. 

Schätzungen zufolge reduziert sich z.B. die Bearbeitungszeit von Bewerbungen bei 

Umstellung auf Onlinebewerbungen im Vergleich zu Papierbewerbungen um weit 

über die Hälfte von 35 auf 13 Tagen (Bartram, 2000). Damit sind nicht nur erhebliche 

Kosteneinsparungen verbunden, dies erhöht auch die Zufriedenheit der Bewerber mit 

dem Auswahlprozess, da sie unmittelbarer Rückmeldung bekommen.  

Konradt & Sarges (2003) berichten von einer Einsparung von bis zu 60% des 

Zeiteinsatzes bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und bis zu 50% der dabei 

anfallenden Kosten. Weiterhin verbinden Unternehmen, die Online-Recruiting 

anbieten, einen positiven Image-Gewinn bei potenziellen neuen Mitarbeitern. Firmen 

können den Internetauftritt verstärkt dafür nutzen, um sich, aber auch die zu 

besetzende Stelle informativ und realistisch darzustellen. Dies kann zu einer 

zuverlässigeren Abwägung der Entscheidung möglicher Bewerber führen, sich 

tatsächlich auf die freie Stelle zu bewerben. Highhouse & Hoffmann (2001) stellen 
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fest, dass Bewerber mit einer realistischen Einschätzung der Tätigkeit sich wiederum 

nach der Einstellung als leistungsfähiger erweisen.    

Ein Risikofaktor beim Einsatz von internetbasierten Tests in der Personalauswahl ist 

die Tatsache, dass der Teilnehmer, der einen Test bearbeitet, nicht ohne weiteres 

zweifelsfrei identifiziert werden kann. Dies ist aber gerade im Zusammenhang von 

Einstellungs- und Bewerbungstests von höchstem Interesse, denn es sollen ja 

gerade die Bewerber zu einem möglichen weiteren Auswahlverfahren zugelassen 

werden, deren Werte zum definierten Anforderungsprofil passen.  

Dieser Problematik lässt sich zum einen dadurch begegnen, dass die Testung in 

kontrollierten Testzentren stattfindet, bei der die Identität des Bearbeiters zweifelsfrei 

geprüft werden kann. Dieses Vorgehen jedoch würde die vorher geschilderten 

Vorteile der Internettestung weitgehend zunichte machen.  

Eine weitere Möglichkeit ist ein differenzierter Umgang mit den Testwerten. Die 

Ergebnisse der Tests werden nicht zu einer Positiv-Selektion genutzt, bei der 

Kandidaten mit der besten Passung zum Anforderungsprofil identifiziert werden. 

Stattdessen werden wird anhand der Testergebnisse eine Negativ-Selektion 

vorgenommen. Dabei werden Kandidaten mit einer besonders geringen Passung 

zum Anforderungsprofil identifiziert und für das weitere Auswahlverfahren nicht mehr 

zugelassen. Auf diese Weise wird der Bewerberpool um die Personen reduziert, die 

selbst unter optimalen Bedingungen und maximaler Unterstützung durch Dritte keine 

anforderungskonformen Testwerte erzielen konnten. Diejenigen, die durch die 

Unterstützung Dritter zu guten Ergebnissen gelangten, erreichen zwar den nächsten 

Schritt des Auswahlverfahrens, werden dann aber als nicht geeignet identifiziert 

(Wild & Heinz, 2003). 

Ein weiteres Problem ist der Einfluss einer Vorselektion der Personen, die man über 

eine Internettestung überhaupt erreichen kann. Kraut (2003) stellt am Beispiel der 

USA dar, dass zwar der Großteil der Bevölkerung Zugang zum Internet hat, dies 

aber keineswegs für alle Bevölkerungsschichten in gleichem Ausmaß gilt. 

Psychologische Forschung über das Internet muss sich also mit der Problematik 

auseinandersetzen, dass die untersuchten Stichproben möglicherweise nicht als 

repräsentativ für die Gesamtbevölkerung gelten können. Kraut weist allerdings auch 
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darauf hin, dass große und heterogene Internetstichproben immer noch den 

homogenen Studentenstichproben vorzuziehen sei, auf der psychologischen 

Forschung sonst meist basiert.  

Dieses Risiko der eingeschränkten Stichprobe bietet im Anwendungsfall der 

Bewerberauswahl ein vergleichbar geringes Problem. Hier werden mögliche 

interessante Bewerber über bestimmte Kanäle (z.B. Schaltung von Stellenanzeigen 

in Fachmagazinen etc., Bewerbermessen für Hochschulabsolventen) direkt 

angesprochen, so dass kein negativer Selektionseffekt durch Zugang zum 

Auswahlverfahren über das Internet zu erwarten ist.  
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3. Interkulturelles Testen 

In diesem Abschnitt wird auf die Ziele interkulturellen Testens eingegangen und eine 

Reihe von Faktoren identifiziert, die entscheidenden Einfluss auf die Vergleichbarkeit 

von Testwerten über verschiedene Kulturen hinweg haben. Dabei wird die 

historische Entwicklung des Forschungszweiges dargestellt und methodologische 

Grundlagen für erfolgreiches interkulturelles Testen erläutert.  

3.1. Ziele interkulturellen Testens 

Die Messung interkultureller Unterschiede hat bereits eine lange Tradition in der 

Psychologie und rückt aktuell immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit 

psychologischer Forschung. Van de Vijver (2002) berichtet über einen sprunghaften 

Anstieg der Veröffentlichungen in PsycInfo über einen Zeitraum von 10 Jahren, die 

sich mit interkulturellen Themen beschäftigen. Die Gründe für dieses wachsende 

Interesse an interkulturellen Themen vermutet van de Vijver in gesellschaftlichen 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Diese münden in einer stärker global 

agierenden Wirtschaft, einer verstärkt international ausgerichteten Erziehung und 

Bildung und in weitere Entwicklungen, wie stärkere Arbeitskraftmigrationen von 

Schwellenländern in die Industrienationen.  

In diesen Zusammenhang stellt van de Vijver den Begriff des „cross-cultural 

assessment“ oder interkulturellen Testens: „So, cross-cultural assessments refers 

[…] to all issues arising in the application of psychological instruments, either in a 

single country in the assessment of migrant groups, or in the assessment of 

individuals of at least two countries.” (S. 547) 

Als Nutzen des interkulturellen Testens gibt van der Vijver die erhöhte Fairness 

gegenüber allen Getesteten an, aber auch höhere Präzision der diagnostischen 

Urteile und die Güte der darauf basierenden Entscheidungen, z.B. bei der 

Personalauswahl.  

In den USA ist Testfairness bei Collegeeingangstests oder 

Personalauswahlverfahren ein vielbeachtetes Thema, da Gleichbehandlung der 

unterschiedlichen ethnischen Bevölkerungsanteile im Equal Opportunity Employment 

Act von 1972 gesetzlich festgeschrieben ist. Eine nachweisliche Benachteiligung 
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einer Person aufgrund ihres Alters, ihrer Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder 

Herkunft, bei der Stellenvergabe z.B. auf Grundlage von Testwerten aus 

psychologischen Testverfahren kann zu hohen Geldstrafen führen, die im 

amerikanischen Rechtssystem einklagbar sind.  

In Deutschland wird diesem Thema mit dem im Jahr 2006 in Kraft getretenen 

Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) Rechnung getragen. Die Diskussion 

über potenzielle Auswirkungen der Gesetzeslage auf die Verwendung von 

psychologischen Testverfahren in der Personalauswahlpraxis und den Nachweis der 

Testfairness hat damit auch in Deutschland eine hohe Aktualität gewonnen.  

 

3.2. Historische Entwicklung kulturübergreifender Testung 

Bereits in den 70er Jahren wurde eine Reihe von Testverfahren kulturvergleichend 

eingesetzt. Dabei handelte es sich meist um Intelligenztest oder Leistungstests im 

Allgemeinen (s. Brislin, Lonner, & Thorndike, 1973 für eine Übersicht). Früh wurde 

erkannt, dass die Vertrautheit mit den Stimuli einen entscheidenden Einfluss auf die 

Testperformanz ausübte. Deshalb wurden „kulturfreie“ bzw. „kulturfaire“ 

Testverfahren entwickelt, um den „Störfaktor Kultur“ soweit wie möglich ausklammern 

zu können. Frijda & Jahoda (1966) empfehlen die Entwicklung von 

„kulturangemessenen“ Testverfahren, die die psychologische Dimension anhand von 

Stimuli misst, die allen beteiligten Kulturen in gleicher Weise vertraut ist. Brislin et al. 

(1973) analysieren die Bemühungen auf diesem Feld und kommen zu dem Schluss: 

„culture fairness has run its course or never really existed“ (Brislin et al., 1973, 

S.109). „Kulturfreie“ Testverfahren existieren demnach nicht, die Kultur des 

Testenden und des Getesteten hat bei allen Testungen einen Einfluss auf die 

Messung. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob sich der Test als 

kulturangemessen erweist, um in der Zielkultur eingesetzt zu werden.  

Diese Kulturangemessenheit eines Testverfahrens sollte aber nicht einfach nur 

postuliert und dementsprechend mit den Testergebnissen verfahren werden. 

Stattdessen muss zunächst nachgewiesen werden, dass der Test die 
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interessierenden Merkmale in der Zielkultur tatsächlich erfasst, bevor mit dem Test 

sinnvoll in einer Kultur gearbeitet werden kann.  

Malpass (1977) beschreibt interkulturelle Psychologie „as a means of discovering the 

degree to which knowledge of behavior and basic processes obtained in one cultural 

setting is representative of humanity in general, or only of the cultural setting in which 

the original work was done.”  

Damit verweist er direkt auf die Diskussion “emic vs. etic“ (z.B. Berry, 1969; Brislin et 

al., 1973), die zwei unterschiedliche Forschungsansätze der interkulturellen 

Psychologie bezeichnet. Helfrich (1993) stellt zur Erklärung dieser beiden 

Perspektiven den Vergleich mit der aus der Persönlichkeitspsychologie bekannten 

Unterscheidung des idiographischen und des nomothetischen Ansatzes dar.  

Der „emische“ Ansatz versucht, ähnlich dem idiographischen Vorgehen in der 

Persönlichkeitspsychologie, Verhalten mit Begriffen zu beschreiben, die spezifisch in 

der untersuchten Kultur das untersuchte Konstrukt möglichst erschöpfend darstellen. 

Die „etische“ Perspektive hingegen versucht, ähnlich wie das nomothetische 

Vorgehen, Verhalten durch allgemeingültige (und damit über Kulturgrenzen hinweg 

gültige) Bedingungen zu beschreiben.  

  

Tabelle 1 Emisches und etisches Vorgehen (nach Berry, 1980) 

Emisches Vorgehen  Etisches Vorgehen 

Der Forscher nimmt einen Standpunkt 
innerhalb des Systems ein. 
 

 Der Forscher nimmt einen Standpunkt 
außerhalb des Systems ein. 

Die Untersuchung beschränkt sich auf 
eine Kultur. 

 Es wird eine vergleichende Untersuchung 
mehrer Kulturen vorgenommen. 
 

Der Forscher deckt eine bereits 
bestehende Struktur auf. 
 

 Der Forscher schafft selbst die Struktur. 

Die Ordnungsgesichtspunkte orientieren 
sich an systemimmanenten Merkmalen. 

 Die Ordnungsgesichtspunkte sind absolut 
universell. 

Tabelle entnommen aus (Helfrich, 1993 S.85) 

 

Die Unterscheidung dieser beiden Perspektiven (s. Tabelle 1) geht auf den 

Linguisten Pike (1966) zurück, der mit Phonetik die Lautmerkmale einer Sprache 

umschrieb, die universell in allen Sprachen vorkommen und mit Phonemik die Laute, 
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die innerhalb einer bestimmten Sprache sinnverändernde Unterschiede 

kennzeichnen.  

Die vermeintlichen Gegensätze des Vorgehens unter der „emischen“ oder der 

„etischen“ Perspektive löst Pike auf, indem er hervorhebt, dass beide Perspektiven 

sich im Prozess der kulturvergleichenden Forschung ergänzen. Ein Vergleich zweier 

Kulturen ist nur unter der „etischen“ Perspektive möglich, doch muss zuerst unter 

Einbeziehung „emischer“ Gesichtspunkte die Vergleichbarkeit des untersuchten 

Konstruktes überprüft werden.  

Malpass (1977) führt ein weiteres Problemfeld interkultureller Forschung an. Bei 

Studien aus der kulturvergleichenden Psychologie handelt es sich in der Regel um 

quasiexperimentelle Designs. Die unabhängige Variable „Kultur“ kann nicht zufällig 

zugewiesen werden, denn die Teilnehmer sind durch ihren kulturellen Hintergrund 

fest zugeordnet. Damit ist die „ceteris paribus“ Bedingung nicht länger gegeben. 

Diese besagt, dass alle anderen Einflussfaktoren außer der untersuchten Variable in 

den untersuchten Stichproben gleich sind, was gemeinhin durch zufällige Zuweisung 

der Teilnehmer zu einer der untersuchten Bedingungen erreicht wird. Aufgrund 

dieser Problematik ist eine zweifelsfrei kausale Interpretation der Ergebnisse nicht 

immer ohne weiteres möglich. Konfundierende Einflussvariablen, die nicht erhoben 

wurden, aber mit der Variable Kultur einhergehen, können einen gravierenden 

Einfluss auf die abhängige Variable haben, ohne dass dies erkannt wird. Die 

Schwierigkeit kulturvergleichender Forschung besteht also darin, möglichst viele 

potenzielle Einflussvariablen mit zu erheben oder zu kontrollieren und so alternative 

Erklärungen für das Zustandekommen des gemessenen Unterschieds 

auszuschließen.  

Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich mit der Aufstellung wichtiger Kriterien, die die 

Übertragbarkeit von Testskalen in andere Kulturen gewährleisten. 

Frijda & Jahoda (1966) etwa identifizieren vier Hauptfelder, die besondere Beachtung 

erfahren sollen. Sie nennen an erster Stelle die funktionale Äquivalenz der 

untersuchten Phänomene. Falls gleiche Handlungen unterschiedliche Funktionen in 

den untersuchten Kulturen erfüllen, so können die Bedingungen für diese 

Handlungen nicht sinnvoll miteinander verglichen werden. Als Beispiel führen Frijda 
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und Jahoda die Häufigkeit von Kirchenbesuchen an, die in Untersuchungen oft als 

Indikator für Religiosität erhoben wurde. Allerdings erfüllt die Kirche in 

unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften unterschiedliche, oftmals stark sozial 

geprägte Funktionen. Ein einfacher Vergleich der Häufigkeiten von Kirchenbesuchen, 

um die Ausprägung der Religiosität zu messen, kann hier viel zu kurz greifen.  

Als weiteren wichtigen Punkt führen sie die Vergleichbarkeit der 

Untersuchungsbedingungen an. Unter diesen Punkt fassen sie die Äquivalenz des 

verbalen Materials, Instruktionen und Aufgaben, sowie die Äquivalenz des 

Testmaterials insgesamt. Die ungenaue Übersetzung von Items oder Instruktionen 

führt zu einer erheblichen Verzerrung des Testergebnisses, da nicht deutlich wird, ob 

niedrige Messergebnisse durch niedrige Merkmalsausprägung oder durch 

Verständnisschwierigkeiten beeinflusst sind. Frijda und Jahoda weisen außerdem 

daraufhin, dass unter die Vergleichbarkeit der Untersuchungsbedingungen auch die 

Äquivalenz der Test-Situation fällt. Dabei sprechen sie insbesondere die Beziehung 

Untersucher-Teilnehmer an und die besondere soziale Rolle, die der Untersucher 

einnimmt und gegebenenfalls das Testverhalten der Teilnehmer beeinflusst (z.B. 

Versuchsleitereffekte). 

Wenn die eingesetzten Testmaterialien und die Bedingungen unter denen die Tests 

durchgeführt wurden vergleichbar sind, müssen aber auch die untersuchten 

Stichproben vergleichbar sein. Wenn die Untersuchung generalisierende Aussagen 

treffen möchte, muss ebenso die Repräsentativität der Stichprobe gewährleistet sein.  

Der letzte und wichtigste Punkt umfasst Probleme bei der Interpretation der 

Ergebnisse. Besonders kulturvergleichende Studien sind von der Problematik 

betroffen, dass alternative Erklärungshypothesen nur sehr schwer auszuschließen 

sind.  

Bei der Überprüfung der Gültigkeit eines psychologischen Konstruktes auf seine 

interkulturelle Anwendbarkeit müssen eine Reihe von möglichen Fehlerquellen 

beachtet und kontrolliert werden. Diese Fehlerquellen werden im folgenden 

Unterpunkt näher beschrieben.  
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3.3. Methodologische Grundlagen kulturvergleichender psychologischer 

Forschung  

Wenn psychologische Testverfahren international eingesetzt werden, gibt es eine 

Reihe wichtiger Dinge zu beachten, bevor die Testwerte von Personen oder 

Stichproben aus unterschiedlichen Kulturen miteinander sinnvoll verglichen werden 

können. Das direkte Übertragen von psychologischen Konstrukten und 

Testverfahren, die diese in der Ursprungskultur messen, kann zu deutlichen 

Missinterpretationen der empirischen Ergebnisse führen, die lediglich methodische 

Artefakte und keineswegs tatsächliche Unterschiede darstellen. Um solche 

Vergleiche sinnvoll anstellen zu können, muss zunächst nachgewiesen werden, dass 

die interessierenden psychologischen Konstrukte tatsächlich in beiden Kulturen 

sinnvoll angewandt werden können. Diese Problematik wird in der Methodologie der 

kulturvergleichenden Forschung als Äquivalenznachweis bezeichnet.  

Bereits die Annahme, dass Äquivalenz überprüft und festgestellt werden kann, lässt 

sich der „etischen“ Perspektive zuordnen. Es wird eine kulturübergreifende Gültigkeit 

der psychologischen Konstrukte vermutet und überprüft, damit Vergleiche auf Ebene 

dieser universalen Konstrukte angestellt werden können.  

Im Feld der interkulturellen Psychologie finden sich unterschiedliche Abgrenzungen 

des Begriffs der Äquivalenz. Helfrich (1993) fasst unter diesem Begriff eine Reihe 

von möglichen Einflussebenen auf eine psychologische Messung zusammen, die 

sich entweder auf das hypothetische Konstrukt, den Indikator, die Messoperation 

oder den Vergleichmaßstab beziehen.  

Diese Arbeit folgt der konzeptuellen Abgrenzung von van de Vijver & Leung (1997a). 

Die Autoren betonen, dass eine Skala oder ein psychologisches Testverfahren über 

keine psychometrische Eigenschaft „Äquivalenz“ an sich verfügt, sondern die 

Abschätzung und der Nachweis der Äquivalenz immer nur für den konkreten 

Anwendungsfall bestimmt werden kann. Weiterhin trennen sie den allumfassenden 

Begriff Äquivalenz auf und formulieren zwei mit einander verbundene Konzepte, die 

eine wesentliche Rolle in der interkulturellen Forschung spielen: „bias and 

equivalence“ – Verzerrung und Äquivalenz. Diese beiden Konzepte sind die 

Gegenteile des jeweils anderen. Äquivalenz liegt dann vor, wenn die Messung frei 
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von Verzerrungen ist. Da die englische Bezeichnung von Verzerrung als Bias auch 

gebräuchlich im Forschungsfeld der deutschsprachigen interkulturellen Psychologie 

ist, wird dieser Begriff im Folgenden als Eigenbegriff verwendet.  

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Konzepte Bias und Äquivalenz näher 

eingegangen und diese als methodologische Grundlage für die vorliegende Arbeit 

vorgestellt.  

 

3.3.1. Konstruktäquivalenz 

Van de Vijver & Leung (1997a) beschreiben drei Stufen der Äquivalenz, auf der 

jeweils bestimmte Quellen der Verzerrung eine Rolle spielen und untersucht werden 

müssen.  

Erste und unterste Stufe der Äquivalenz stellt das Konzept der „structural 

equivalence“ - Konstruktäquivalenz oder strukturelle Äquivalenz dar. 

Diese Form der Äquivalenz kennzeichnet, ob das zu messende Konzept in den 

untersuchten Kulturen tatsächlich sinnvoll erfasst werden kann. Strukturelle 

Äquivalenz betrachtet im Wesentlichen die Ähnlichkeit der psychometrischen 

Eigenschaften von Daten, die aus zwei unterschiedlichen Stichproben stammen.  

Um Äquivalenz auf dieser Ebene nachzuweisen, schlagen van de Vijver & Leung 

(1997b) vor, Faktorladungen zu betrachten, die Korrelationen eines Instruments mit 

anderen Instrumenten und die Analyse der Kovarianzstrukturen. Erfassen die Items 

einer Skala in beiden Kulturen das gleiche psychologische Merkmal, so ist zu 

erwarten, dass die Faktorladungen der Items über beide Kulturen hinweg sehr 

ähnlich sind. Zeigen sich hingegen beim Vergleich der Ladungsmatrizen deutliche 

Abweichungen zwischen den Ladungsmustern, so ist davon auszugehen, dass das 

psychologische Konstrukt in einer der untersuchten Kulturen nicht ohne weiteres mit 

den gleichen Items wie in der anderen Kultur abzubilden ist.  

Mögliche Verzerrungen sind hier, dass die eingesetzten Items das zu erfassende 

Konzept nicht gleich angemessen abbilden. So kann ein Item in einer Kultur 

möglicherweise inhaltlich zu einem anderen Konstrukt gehören oder schlichtweg 
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nicht existieren. In diesem Fall müssen Items gefunden werden, die das Konstrukt in 

allen Kulturen gleich gut abbilden können.  

Eine Methode, um auf Itemebene Äquivalenz nachzuweisen, ist der Vergleich der 

Faktorladungsstrukturen. Wenn sich die Faktorladungen von Items in zwei Kulturen 

hinreichend ähnlich sind, so kann von Äquivalenz auf der Stufe des Konstruktes 

ausgegangen werden. Damit ist nachgewiesen, dass das im Fokus stehende 

psychologische Konzept in den untersuchten Kulturen existiert und sinnvoll 

gemessen werden kann.  

Ein Vergleich der Skalenwerte zwischen den untersuchten Stichproben ist aber an 

diesem Punkt noch nicht ohne weiteres möglich.  

 

3.3.2. Messäquivalenz 

Die nächsten beiden Stufen der Äquivalenz werden unter dem Begriff der 

Messäquivalenz zusammengefasst (van de Vijver & Leung, 1997b).  

Wenn Konstruktäquivalenz über gleiche Faktorstrukturen und gleiche 

Korrelationsstrukturen der Daten zwischen zwei unterschiedlichen Stichproben 

festgestellt wurde, so kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob die 

gemessenen Werte auch auf der gleichen Skala und mit dem gleichen 

Skalenursprung gemessen werden und somit direkt vergleichbar sind.  
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3.3.2.1. Äquivalenz der Maßeinheit 

Diese Stufe bezeichnen van de Vijver & Leung (1997b) mit „measurement unit 

equivalence“ – Äquivalenz der Maßeinheit. Damit wird die Tatsache gekennzeichnet, 

dass die Messung in zwei Stichproben Daten mit der gleichen Skalierung 

hervorbringen kann, der Skalenursprung jedoch unterschiedlich ist. Als Beispiel 

hierfür ist ein Intelligenztest anzuführen, anhand dessen sich in zwei 

unterschiedlichen Stichproben Differenzen im Testwert (z.B. zwischen zwei 

Teilnehmern einer Stichprobe oder zwischen Messzeitpunkten) innerhalb der 

jeweiligen Stichprobe, aber auch über verschiedene Stichproben hinweg vergleichen 

lassen. Die absoluten Testwerte an sich lassen sich jedoch nicht über die 

verschiedenen Stichproben hinweg direkt vergleichen, da der jeweilige 

Skalenursprung der beiden Testwerte nicht bekannt ist.  

 

3.3.2.2. Skalenäquivalenz 

Wenn nachgewiesen werden kann, dass Werte nicht nur über die gleiche Maßeinheit 

sondern auch über den gleichen Skalenursprung verfügen, so wird von voller 

Skalenäquivalenz gesprochen. Beispiele für Werte mit voller Skalenäquivalenz sind 

Gewicht und Größe. Skalenäquivalenz ermöglicht die direkte Vergleichbarkeit von 

Testwerten zwischen unterschiedlichen Stichproben. 

Van de Vijver & Leung (1997b) weisen darauf hin, dass die volle Skalenäquivalenz 

von psychologischen Messungen im interkulturellen Vergleich in der Regel leichter 

zu widerlegen als zu belegen ist. Mögliche Einflüsse, die verzerrend auf diese Stufe 

der Äquivalenz einwirken sind z.B. kulturspezifische Antworttendenzen oder 

„response bias“ (Paulhus, 1991). Damit wird die Tendenz beschrieben, auf einer 

Antwortskala unabhängig vom Iteminhalt die Antwort in einer bestimmten Weise zu 

geben. Beim „acquiescence bias“ oder der bejahenden Antworttendenz wird 

grundsätzlich Zustimmung zu den Aussagen signalisiert, auch wenn manche Items 

negativ formuliert sind und diese Aussagen im Sinne einer hohen Ausprägung des 

gemessenen Konstruktes eher ablehnend beantwortet werden müssten. Falls eine 

solche Antworttendenz in einer Stichprobe auftritt, in der anderen jedoch nicht, so ist 
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eine Verzerrung der Testwerte der einen Stichprobe die Folge, die mit der 

tatsächlichen Ausprägung der zu messenden psychologischen Eigenschaft nicht in 

direktem Zusammenhang steht. Eine Vergleichbarkeit der Testwerte über 

Stichproben hinweg geht damit verloren. Die Vergleichbarkeit innerhalb der 

Stichproben auf der Stufe der Äquivalenz der Maßeinheit ist aber weiterhin gegeben, 

wenn der Einfluss einer Antworttendenz auf alle Teilnehmer einer Stichprobe in der 

gleichen Weise wirkt.  

 

3.3.3. Unterschiedliche Quellen von Bias 

Es gibt verschiedene Quellen von Verzerrungen oder Bias. Verzerrungen aufgrund 

von Antworttendenzen wurden im vorangehenden Punkt bereits beschrieben. Unter 

diesem Punkt sollen nun die verschiedenen Formen von Bias und ihrem Einfluss auf 

die drei Stufen der Äquivalenz (Konstruktäquivalenz, Äquivalenz der Maßeinheit, 

Skalenäquivalenz) deutlich gemacht werden.  

 

3.3.3.1.  Konstruktbias 

Wenn die Definitionen eines Konstrukts in unterschiedlichen Stichproben nur 

teilweise übereinstimmen, oder nicht alle relevanten Verhaltensweisen, die ein 

Konstrukt ausmachen, von einer Skala berücksichtigt werden, liegt Bias auf 

Konstruktebene vor.  

Van de Vijver & Leung (1997b) identifizieren ein besonders hohes Risiko für 

Konstruktbias in der Vorgehensweise, Testverfahren, die in einer (in der Regel 

westlich geprägten) Kultur entwickelt wurden, in einer anderen Kultur einzusetzen. 

Bei diesem Vorgehen bleiben mögliche Besonderheiten der zu untersuchenden 

Kultur außen vor. Daraus resultiert die Gefahr, dass das zu messende 

psychologische Konstrukt durch die in der Ursprungskultur entwickelte 

Operationalisierung für die Zielkultur nicht adäquat abgebildet werden kann.  

Liegt bei der Messung in zwei Stichproben Konstruktbias vor, so werden 

unterschiedliche Konstrukte gemessen. In diesem Fall ist kein sinnvoller Vergleich 

der gemessenen Werte möglich. 
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3.3.3.2. Methodenbias 

Wenn ein Konstrukt durch eine Testskala angemessen abgebildet wird, kann es zu 

Verzerrungen der Testwerte kommen. Als Beispiel für einen solchen Methodenbias 

führen van de Vijver & Leung (1997a) Antworttendenzen an, die durch die Methode 

der Erhebung bedingt werden. So stellten Hui & Triandis (1989) fest, dass die 

Erhebung auf einer 5-stufigen Likertskala bei Mexikanern im Vergleich zu US-

Amerikanern zu einer verstärkten Tendenz zu extremen Antworten führte. Bei 

Verwendung einer 10-stufigen Skala verschwand diese Tendenz. Die Antwortstile 

waren also nicht durch die Items an sich bedingt, sondern durch die Form ihrer 

Darbietung.  

Weiterhin kann eine Verzerrung der Testwerte durch Vertrautheit mit dem Stimulus 

induziert werden. Serpell (1979) ließ britische und sambische Kinder in einer Studie 

Muster reproduzieren und dazu entweder Papier und Bleistift, Knetgummi, ihre 

Hände oder Eisendraht verwenden. Es zeigten sich Unterschiede bei der 

Verwendung unterschiedlicher Materialien. Britische Kinder erzielten bessere Werte 

mit Papier und Bleistift, sambische Kinder hingegen bei der Verwendung des 

Eisendrahtes. Keine Unterschiede zeigten sich bei den restlichen 

Untersuchungsbedingungen. Serpell erklärte dies so, dass britische Kinder den 

Umgang mit Papier und Bleistift gewohnter waren und ihnen die Aufgabe deshalb 

leichter fiel. Die sambischen Kinder hingegen waren den Umgang mit Eisendraht 

gewohnter, da Basteln mit Draht ein beliebter Zeitvertreib sambischer Kinder war. Da 

die restlichen Untersuchungsbedingungen keine Unterschiede zeigten, führte Serpell 

die beobachteten Unterschiede auf die unterschiedliche Vertrautheit mit den 

Testmaterialien oder Stimuli zurück.  

Da Methodenbias auf die Gesamtheit der Items wirkt und nicht selektiv, bleibt die 

Vergleichbarkeit innerhalb einer Stichprobe auch bei Vorliegen von Methodenbias 

erhalten.  

Da aber die Größe des Einflusses des Methodenbias auf die Testwerte nicht beziffert 

werden kann, ist ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Stichproben auf 

Skalenebene nicht möglich.  
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3.3.3.3. Itembias 

Die letzte Quelle von Verzerrungen der Messung liegt auf der Stufe der eingesetzten 

Items. Itembias kann zum Beispiel durch unangemessene Übersetzung des Items 

oder durch unangemessene Formulierung des Items entstehen. So kann unter 

Formulierungen mit „oft“ oder „manchmal“ in zwei unterschiedlichen Kulturen eine 

unterschiedliche Häufigkeit verstanden werden.  

Weiterhin kann der Inhalt eines Items das Konstrukt in einer der untersuchten 

Kulturen unangemessen repräsentieren. Van de Vijver & Leung (1997a) führen das 

Beispiel einer Untersuchung an, bei der ein Fragebogen zu Stresscoping eingesetzt 

wurde und Bewohner der Sahelzone befragt wurden. Ein Item mit der inhaltlichen 

Aussage „mehr Fernsehen als gewöhnlich schauen“ musste im Laufe der 

Untersuchung eliminiert werden, da es bei den Befragten, die ohne Strom lebten, 

keinen sinnvollen inhaltlichen Beitrag zum gemessenen Konzept liefern konnte.  

In Untersuchungen mit unterschiedlichen Kulturen ist es also besonders wichtig, 

festzustellen, ob die eingesetzten Items in jeder Kultur das im Fokus stehende 

Konzept sinnvoll erfassen können.  

 

3.3.4. Auswirkungen von Bias auf die Äquivalenzstufen 

Tritt Bias aus einer der vorgestellten Quellen auf, so wird die Stufe der Äquivalenz 

der eingesetzten Skala in den untersuchten Stichproben herabgesetzt. Tabelle 2 gibt 

einen Überblick darüber, welche Stufe der Äquivalenz erreicht werden kann, wenn 

verschiedene Quellen von Bias vorhanden sind.  
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Tabelle 2 Einfluss Bias auf Äquivalenzstufen 

Art des Bias  Äquivalenzstufen 

  Konstrukt Maßeinheit Skala 

Konstruktbias 
 

 

 
Nein Nein Nein 

uniform Ja Ja Nein Methodenbias 

 nicht uniform Ja  Nein Nein 

uniform Ja Ja Nein Itembias 

 nicht uniform Ja Nein Nein 

     

Tabelle entnommen aus (van de Vijver & Leung, 1997a, S.19) 

 

Uniformer Bias kennzeichnet eine Verzerrung, die auf alle Stufen der Messung gleich 

wirkt. Van de Vijver & Leung (1997a) führen als Beispiel eine Waage an, die bei 

einem Vergleich zwischen Personen aus zwei Gruppen in einer Gruppe konsistent 

immer ein Kilo mehr als das tatsächliche Gewicht anzeigt. Ein Vergleich der 

Gewichte verschiedener Personen ist trotz dieser Verzerrung möglich.  

Wirkt die Verzerrung der Messung aber nicht uniform auf alle Stufen der Messung, 

sondern unterschiedlich auf bestimmte Stufen, so ist ein Vergleich zwischen den 

Gruppen nicht mehr möglich. Van de Vijver & Leung (1997a) illustrieren dies am 

Beispiel eines Gewichtsvergleichs der Personen aus zwei unterschiedlichen 

Gruppen. In der ersten Gruppe misst die Waage das Gewicht akkurat, in der zweiten 

Gruppe zeigt die Waage jeweils ein 10% höheres Gewicht als das tatsächliche an. Ist 

das eigentliche Gewicht zweier Personen 50 Kilogramm, so werden auf der Waage 

in der ersten Gruppe 50 Kilogramm angezeigt, in der zweiten Gruppe sind es 55 Kilo. 

Bei einem Vergleich zweier Personen mit je 100 Kilogramm Gewicht liegen die 

angezeigten Werte jedoch bereits 10 Kilogramm auseinander. Je höher das Gewicht 

einer Person, desto stärker also die Verzerrung der Messung.  
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Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass bei Auftreten von Konstruktbias gar keine 

Aussagen zum betreffenden psychologischen Konstrukt getroffen werden können, 

außer, dass es in einer der untersuchten Stichproben so nicht nachweisbar ist.  

Tritt eine Verzerrung auf der Ebene der Methode auf, und wirkt diese auf alle Items in 

gleicher Weise, wie z.B. Antwortstile, so kann zum einen Konstruktäquivalenz 

nachgewiesen werden. Zum anderen ist ein Vergleich der Testwerte zwischen 

Teilnehmern innerhalb einer Stichprobe möglich. Ist der Einfluss der Verzerrung aber 

nicht gleichmäßig, so ist dieser Vergleich zwischen Teilnehmern nicht möglich.  

Genauso verhält es sich mit Itembias. Wirkt dieser auf alle Teilnehmer einer 

Stichprobe in gleicher Weise, beantworten also alle Teilnehmer ein unangemessenes 

Item, so werden die Testwerte einer Stichprobe einer uniformen Verzerrung 

unterworfen. Damit bleibt die Vergleichbarkeit der Testwerte zwischen den 

Teilnehmer einer Stichprobe erhalten, Vergleiche mit anderen Stichproben sind 

jedoch nicht möglich.  
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4. Fokus der Arbeit 

In diesem Kapitel wird basierend auf den vorangehend beschriebenen theoretischen 

Grundlagen der Fokus der Arbeit entwickelt. Dabei wird auf die Relevanz und die 

Ziele der Untersuchung eingegangen und die Hypothesen erläutert, die empirisch 

geprüft werden sollen.  

Zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit ist die erfolgreiche Verbindung der 

Vorteile internetbasierten Testens mit der Anwendung kulturübergreifender 

psychologischer Testverfahren im Bereich der Eignungsdiagnostik.   

Im internationalen Einsatz werden Testverfahren oftmals in anderen Sprachvarianten 

und in anderen Kulturkreisen als dem ursprünglichen eingesetzt, ohne dass die 

kulturelle Übertragbarkeit der Testverfahren im Vorhinein geprüft wurde. Dieses 

Vorgehen kennzeichnet Berry (1969) als „imposed etic“. Übertragen auf den 

Anwendungsfall der kulturübergreifenden Eignungsdiagnostik bedeutet dies, dass 

Testwerte zwischen Teilnehmern unkritisch miteinander verglichen werden und eine 

volle Vergleichbarkeit der Testwerte rigoros angenommen wird. Besonders im 

Bereich der internationalen Personalauswahl kann dies zu gravierenden 

Fehlentscheidungen führen, wenn aufgrund nicht aussagekräftiger Testwerte 

Entscheidungen für oder gegen einen Kandidaten getroffen werden. Damit verringert 

sich die Güte der Auswahlentscheidung deutlich, die Vorteile einer strukturierten 

Informationssammlung, wie sie die Anwendung eines objektiven Tests darstellt, 

können nicht genutzt werden.  

Um einen Test aus einer Kultur in eine andere zu übertragen und dort sinnvoll 

einzusetzen, muss die Angemessenheit des Konstruktes, die adäquate 

Operationalisierung und die Vergleichbarkeit der Erfassungsmethode untersucht 

werden, um die Äquivalenz der psychologischen Konstrukte in allen untersuchten 

Stichproben festzustellen. Die vorliegende Arbeit setzt den Fokus auf Tests, die 

berufsrelevante Merkmale erfassen, bei gleichzeitiger Nutzung des Internets als 

Zugang zu möglichen Kandidaten.  

Die zentralen Fragen, die die vorliegende Arbeit behandelt, lauten: 
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Wie können internetbasierte Testverfahren in der kulturübergreifenden, 

berufsbezogenen Eignungsdiagnostik sinnvoll eingesetzt werden und 

welche Besonderheiten sind im praktischen Umgang mit 

Testergebnissen aus unterschiedlichen Ländern zu beachten?  

 

Um diese Frage behandeln zu können, muss zunächst sichergestellt werden, dass 

die eingesetzten Testverfahren in allen Kulturen, in denen die Tests eingesetzt 

werden, tatsächlich die gleichen psychologischen Konstrukte erfassen.  

Der Begriff der Kultur wird in dieser Arbeit weitgehend mit Nationalität gleichgesetzt, 

obwohl damit eine Vergröberung des Kulturbegriffes einhergeht. Damit wird der 

Auffassung von Hofstede (1997) Folge geleistet, der die Staatsangehörigkeit als ein 

brauchbares Kriterium der Klassifizierung einer Kultur identifiziert und außerdem 

darauf hinweist, dass eines der Ziele interkultureller Forschung die Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern sei. 

Das empirische Vorgehen bei der Beantwortung der oben genannten zentralen 

Frage lässt sich als eine Handlungskette von drei konsekutiven Schritten darstellen, 

die jeweils eine Kernfrage beantworten (s. Abb. 2).  
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Abbildung 2 Empirisches Vorgehen 

Sicherstellung der Validität der Originalskalen

 „Werden die intendierten Merkmale erfaßt?“

 Überprüfung der Äquivalenz der Übersetzungen
„Stimmen die psychometrischen Eigenschaften 

  von Originaltest und Übersetzung überein?“

Vergleich und Interpretation von Testwerten
aus unterschiedlichen Stichproben.

„Welche Aussagekraft haben die Testwerte? 
Wie lassen sich zwei Testwerte aus 

unterschiedlichen Stichproben vergleichen?“

 

Um die kulturelle Angemessenheit von Tests in einer bestimmten Kultur zu 

untersuchen, muss zunächst die Qualität der Originalskala in Bezug auf Reliabilität 

und Validität gesichert sein. Deshalb wird in einem ersten Schritt die Sicherstellung 

der Validität der sechs eingesetzten Testverfahren untersucht.  

Die vorliegende Arbeit zeigt dieses Vorgehen anhand von sechs deutschsprachigen 

Testverfahren, die, eingebettet in einem komplexen Auswahlverfahren für das 

Trainee-Programm eines international tätigen Technologiekonzerns, berufsrelevante 

Eigenschaften der Bewerber erfassen. An dieses Kapitel schließt sich ein Exkurs an, 

der das Auswahlverfahren umreißt und die technische Realisierung der 

Testverfahren beschreibt. Diese Informationen geben einen wichtigen Einblick in die 

Bedeutung und den Zweck der eingesetzten Testskalen und vermitteln dem Leser 

einen Eindruck zu den Anforderungen an die Tests. Die detaillierte Beschreibung der 

eingesetzten Testverfahren erfolgt in Kapitel 5.  

Ergibt sich aus der Untersuchung der Validität der deutschen Testverfahren, die in 

Kapitel 6 geschildert wird, die Qualität der Originaltests, kann mit der Entwicklung 

kulturell angemessener Paralleltests und der Untersuchung der Äquivalenz dieser 

Tests zum Original begonnen werden.  
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In diesem zweiten Schritt, mit dem sich Kapitel 7 beschäftigt, wird nun geprüft, ob die 

zum Einsatz in der Zielkultur entwickelten Sprachvarianten in ähnlichen Stichproben 

über die gleichen psychometrischen Eigenschaften wie die Originaltests verfügen. 

Im vorliegenden Beispiel wurden englischsprachige Paralleltests zu den 

deutschsprachigen Testverfahren entwickelt und in internationalen Stichproben aus 

USA und Kanada, Singapur und Deutschland eingesetzt. In Kapitel 7 werden für die 

hier eingesetzten Tests relevante Methodiken zur Überprüfung der Äquivalenz 

vorgestellt und Hypothesen expliziert, um die Äquivalenz der Tests nachzuweisen. 

Für die hier vorgestellten Testverfahren werden in Kapitel 8 die Ergebnisse der 

Äquivalenzuntersuchungen auf den einzelnen Ebenen und Methodiken vorgestellt. 

Diese Ergebnisse werden in Kapitel 9 diskutiert und eine abschließende Bewertung 

vorgenommen, ob Äquivalenz der einzelnen Skalen in den unterschiedlichen 

Stichproben nachgewiesen werden kann.   

Erst wenn die ersten beiden Schritte (Qualität der Originalskala und Äquivalenz der 

Parallelskala) erfolgreich abgeschlossen werden konnten, ist eine Zuwendung zum 

dritten und letzten Schritt sinnvoll, der sich mit dem Vergleich von Testdaten aus 

unterschiedlichen Stichproben beschäftigt. In der vorliegenden Arbeit wird dies in 

Kapitel 10 geschildert, das die empirischen Mittelwertsunterschiede zwischen den 

untersuchten Stichproben analysiert und mögliche Einflussfaktoren identifiziert. 

Nachdem alle drei Schritte in der dargestellten Reihenfolge vollzogen und die damit 

verbundenen Fragen beantwortet wurden, ist eine Interpretation von Testwerten aus 

kulturübergreifenden Tests sinnvoll möglich. Im Kapitel 11 wird eine abschließende 

Bewertung vorgenommen und praktische Hinweise zur Verwendung der Tests in 

einem internationalen Personalauswahlverfahren gegeben. Weiterhin wird ein 

Handlungsleitfaden entwickelt, der die Erkenntnisse der Arbeit für erfolgreiches, 

kulturübergreifendes Testen zusammenfasst. Im letzten Kapitel wird im Ausblick auf 

eine Reihe zentraler Fragen hingewiesen, die sich durch den Einsatz von 

internetgestützten Testverfahren im Bereich der berufsbezogenen 

Eignungsdiagnostik ergeben und von zukünftigen Forschungsvorhaben adressiert 

werden sollten, um den weiteren professionellen Einsatz psychologischer 

Testverfahren in diesem Bereich zu garantieren. 
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Exkurs: Beschreibung der Einbettung der verwendeten Testverfahren 

 

Die in dieser Arbeit beschriebenen Testskalen sind Teil eines Online-Assessment-

Tools eines international tätigen Technologiekonzerns. Der Begriff „Online-

Assessment“ kennzeichnet nach Konradt & Sarges (2003) „computergestützte 

Verfahren zur Beurteilung und Vorhersage beruflich relevanter biografischer und 

psychologischer Variablen zur Abschätzung der Eignung […], die über die Dienste 

des Internet bereitgestellt werden“.  

Beim hier vorgestellten Testsystem PERLS (Hiltmann, Kirbach, Mette, & Montel, 

2005) kann der Testleiter aus einer im System integrierten Testbibliothek, die ca. 100 

verschiedene Skalen umfasst, nach einem vorher festgelegten Anforderungsprofil 

eine Auswahl der Eigenschaften treffen, die erhoben werden sollen. Die 

Zusammenstellung der verschiedenen Testskalen wird als Testlauf bezeichnet. 

Einem einmal zusammengestellten Testlauf wird vom System eine permanente 

Internetadresse zugewiesen. Potenzielle Teilnehmer können nun per E-Mail 

eingeladen werden und durch Klicken auf den entsprechenden Link zum Log-in des 

Testlaufs gelangen und die Bearbeitung beginnen. Die Teilnehmer haben die 

Möglichkeit, die Bearbeitung nach Beendung eines Testbausteins zu unterbrechen 

und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, wobei die bereits bearbeiteten Teile 

gespeichert sind. Der Teilnehmer beginnt die erneute Bearbeitung also zu Beginn 

des Testbausteins, bei welchem er die Bearbeitung zuvor unterbrochen hat. Eine 

Wiederholung von bereits abgeschlossenen Testskalen ist nicht möglich. 

Die Berechnung des Testscores für jede Skala und die Generierung des zugehörigen 

schriftlichen Feedbacks zu den Testleistungen erfolgt automatisch. Der individuelle 

Testwert wird anhand einer im System hinterlegten Normgruppe verglichen und der 

entsprechende Feedback-Textbaustein an den Teilnehmer rückgemeldet.    

Der angesprochene Technologiekonzern setzt die nachfolgend beschriebenen 

Testverfahren im Rahmen der Auswahl der Bewerber für das internationale Trainee-

Programm des Konzerns ein. Dabei werden die Informationen aus dem Online-Test 

neben klassischen Auswahlkriterien, wie Lebenslauf, Notendurchschnitt und 

Auslandserfahrung, im Bewerbungsinterview als zusätzliche Informationsquelle 
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genutzt, um ein umfassenderes Bild der Bewerber zu erhalten. Da die Tests bisher 

nur auf Deutsch vorlagen, konnte dies nur für deutsche Teilnehmer und die 

Teilnehmer geschehen, die entsprechende Deutschkenntnisse besaßen. Die 

Rekrutierung für das international ausgerichtete Trainee-Programm erfordert jedoch 

nicht zwingend die Beherrschung der deutschen Sprache, da die Teilnehmer unter 

Umständen ausschließlich im nicht deutschsprachigen Ausland ausgebildet werden 

können. Notwendige Voraussetzung für alle Teilnehmer ist deshalb allein die 

Beherrschung der englischen Sprache sowie einer weiteren Fremdsprache. 

Im Zuge der Standardisierung des Bewerbungsprozesses über Sprach- und 

Nationalitätsgrenzen hinweg werden nun internationale englischsprachige Versionen 

der eingesetzten Testverfahren benötigt, die die gleichen Informationen wie die 

deutschen Originalskalen erheben.  

Ziel ist also die Entwicklung international einsatzfähiger Testverfahren, die die 

gleichen Konstrukte erfassen, wie die ursprünglich deutschsprachigen Tests und die 

somit zu einer Vereinheitlichung der Prozesse bei der Auswahl der Bewerber für das 

Trainee-Programm führen. Da sowohl die deutschen wie auch die englischen 

Testskalen über die gleiche technische Plattform realisiert werden, ist eine weitere 

Vorgabe, dass die Skalen in beiden Versionen die gleichen Items enthalten und die 

gleiche Verrechnung der Items zur Berechnung der Testwerte vorgenommen wird.  

Bei der Auswahl für das Trainee-Programm werden insgesamt 15 unterschiedliche 

Eignungskriterien der Bewerber anhand psychologischer Testverfahren erfasst. Die 

Testverfahren werden in zwei Schritten, d.h. zwei unterschiedlichen Testläufen 

vorgegeben. Der erste Schritt wird vom Bewerber nach formaler Zulassung zum 

Auswahlprozess bearbeitet, also nach Prüfung der formalen Kriterien wie z.B. 

Notendurchschnitt, Auslandserfahrung, Fremdsprachenkenntnis etc. Zu diesem 

ersten Testdurchgang wird der Bewerber schriftlich per E-Mail eingeladen und kann 

die Tests über einen Link aus der Einladung von einem Computer mit Internetzugang 

aufrufen und bearbeiten. Die Bearbeitung der Testskalen des zweiten Schrittes 

erfolgt am Präsenztag an einem lokalen Computer, bevor das Interview mit dem 

Recruiter durchgeführt wird. Die Ergebnisse beider Testungen liegen dem Recruiter 
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während des Interviews vor, er gibt dem Bewerber die Rückmeldung zu seinen 

Ergebnissen im Rahmen des Interviews.  

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Beschreibung der Verfahren des 

ersten Schrittes. Dies dient der Fokussierung und Übersichtlichkeit der Arbeit durch 

die Eingrenzung der Anzahl der untersuchten Skalen. Von insgesamt 15 im 

Auswahlprozess eingesetzten Skalen werden in dieser Arbeit die Skalen 

Lernbereitschaft, Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft, Kooperationsorientierung, 

Perspektivenübernahme und Kreativität mit Regelbeachtung untersucht, die im 

ersten Schritt des beschriebenen Auswahlverfahrens eingesetzt werden. Diese 

Auswahl geschieht besonders auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Bewerber 

diesen Teil der Testverfahren im Vorfeld des Präsenzteiles zu einem beliebigen 

Zeitpunkt und an einem beliebigen Ort vornehmen. Nach erfolgreicher Zulassung 

zum Bewerbungsverfahren erhalten Kandidaten einen Link zu den in der Arbeit 

beschriebenen sechs Testverfahren, die sie zu einem beliebigen Zeitpunkt und Ort 

bearbeiten können. Es besteht also keinerlei Kontrolle über oder Einfluss auf das 

Testumfeld, womit sämtliche in Kapitel 2 beschriebenen Chancen und Risiken des 

internetbasierten Testen realisiert werden. Die restlichen neun, hier nicht 

beschriebenen Tests werden am Präsenztag des Bewerbungsverfahrens vor Ort in 

einer kontrollierten Umgebung in einem Testzentrum bearbeitet, womit die 

Testumgebung und Bearbeitungszeitpunkt nicht mehr durch den Bewerber frei 

wählbar sind.  
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5. Beschreibung der eingesetzten Testverfahren 

In diesem Abschnitt werden die verwendeten Testverfahren Lernbereitschaft, 

Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft, Kooperationsorientierung, 

Perspektivenübernahme und Kreativität mit Regelbeachtung vorgestellt. Diese 

Testskalen werden bei der Traineeauswahl eines weltweit agierenden 

Technologiekonzerns eingesetzt (s. Exkurs). 

Im Folgenden wird der theoretische Hintergrund der verwendeten Testskalen 

skizziert, der inhaltlichen Aufbaus und der Testaufgabe beschrieben, sowie die 

Reliabilität, berechnet als Cronbachs Alpha, angegeben und ein Screenshot eines 

Beispielitems angefügt1. Da es sich bei den vorgestellten deutschsprachigen Tests 

um neuentwickelte Skalen handelt, werden in Kapitel 6 Studien zum Nachweis der 

Validität der verwendeten deutschsprachigen Testskalen angeführt. Die 

nachfolgende Darstellung der Testverfahren gründet sich auf die Beschreibung der 

Tests im Handbuch zum verwendeten Online-Testsystem PERLS (Hiltmann et al., 

2005).  

Da die Skalen Perspektivenübernahme und Kooperationsorientierung ausschließlich 

für die Bewerberauswahl des Trainee-Programms entwickelt wurden, sind die 

genannten Skalen nicht in diesem Handbuch beschrieben, so dass auch keine 

Angaben zur Reliabilität vorliegen. In diesem Fall werden die Skalen beschrieben 

und die Reliabilitäten angegeben, die in der Stichprobe zum Nachweis der Validität 

der deutschen Skalen (s. Kapitel 6) ermittelt wurden.  

                                            
1 Der Wortlaut der Items kann beim Autor angefordert werden.  
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5.1. Lernbereitschaft 

Heinze (1995) beschreibt Lernfähigkeit als eine zentrale und besonders bedeutsame 

Anforderung an Bewerber für Managementpositionen, die durch stetigen Wandel der 

Geschäftsprozesse und der technischen Gegebenheiten gekennzeichnet sind. Das 

Fragenbogenverfahren Lernbereitschaft beschreibt eine Motivationslage, sich mit 

immer neuen Situationen, Sachgebieten und Anforderungen auseinanderzusetzen 

und dies positiv zu bewerten. Zur Bewertung der 12 Items (Beispielitem s. Abbildung 

3) steht dem Beantworter ein graphischer Schieberegler zur Verfügung, auf dem per 

Mausklick ein Wert zwischen 0 und 100 eingestellt werden kann, um den Grad der 

Zustimmung oder Ablehnung zur Aussage festzuhalten.  

Der Testwert berechnet sich durch Addition der Antworten nach Rekodierung der 6  

negativ formulierten Items. Ein hoher Gesamtwert kennzeichnet eine stark 

ausgeprägte Bereitschaft zum Lernen. 

Im Testhandbuch (Hiltmann et al., 2005) wird die Reliabilität, ermittelt als interne 

Konsistenz nach Cronbach, mit α= .77 angegeben. In der vorliegenden 

Untersuchung wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ einen range mit 

Werten zwischen ca. 54 bis 99 auf. Die Verteilung der Testwerte befindet sich in 

Anhang C. 
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Abbildung 3 Beispielitem Lernbereitschaft 
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5.2. Ehrgeiz 

Ein hoch ausgeprägtes Leistungsmotiv wird häufig im Zusammenhang mit 

überdurchschnittlichen Anstrengungen und Leistungen im Beruf genannt (Hossiep & 

Paschen, 1998). Hoch ausgeprägter Ehrgeiz geht oft mit der Bereitschaft einher, 

zeitweilig Einschränkungen z.B. der Freizeit in Kauf zu nehmen, um berufliche Ziele 

zu erreichen (Brengelmann, 1995). Diese Skala erfasst die Bereitschaft, für das 

Erreichen beruflicher Ziele persönliche Ressourcen in Form von Zeit und 

Anstrengung einzusetzen und antizipiert mögliche Auswirkungen des Stresserlebens 

in sozialen Situationen.  

Zur Bewertung der 16 Items (Beispielitem s. Abbildung 4) steht dem Beantworter ein 

graphischer Schieberegler zur Verfügung, auf dem per Mausklick ein Wert zwischen 

0 und 100 eingestellt werden kann, um den Grad der Zustimmung oder Ablehnung 

zur Aussage festzuhalten.  

Der Testwert berechnet sich durch Addition der Antworten nach Rekodierung der 5 

negativ formulierten Items. Ein hoher Gesamtwert kennzeichnet einen stark 

ausgeprägten Ehrgeiz. 

Im Testhandbuch (Hiltmann et al., 2005) wird die Reliabilität, ermittelt als interne 

Konsistenz nach Cronbach, mit α= .85 angegeben. 

In der vorliegenden Untersuchung wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche 

Bewerber“ einen range mit Werten zwischen ca. 55 bis 98 auf. Die Verteilung der 

Testwerte befindet sich in Anhang C.  
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Abbildung 4 Beispielitem Ehrgeiz 
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5.3. Problemlösebereitschaft 

Der Dienstleistungsgedanke spielt bei der Bewertung von Beziehungen zu externen 

Kunden seit jeher eine große Rolle, rückt jetzt aber auch verstärkt in den Fokus bei 

der Betrachtung der Beziehung zu internen Kunden (Jochmann, 1995).  

Dieser Fragebogen erfasst die Motivation, sich mit den Problemen interner oder 

externer Kunden auseinanderzusetzen und nach einer optimalen Lösung zu suchen, 

als Grundvoraussetzung für einen angemessenen Dienstleistungsgedanken. Auch 

hier steht dem Beantworter zur Bewertung der 14 Items (Beispielitem s. Abbildung 5) 

wieder ein graphischer Schieberegler zur Verfügung, auf dem per Mausklick ein Wert 

zwischen 0 und 100 eingestellt werden kann, um den Grad der Zustimmung oder 

Ablehnung zur Aussage festzuhalten.  

Der Testwert berechnet sich durch Addition der Antworten nach Rekodierung der 3 

negativ formulierten Items. Ein hoher Gesamtwert kennzeichnet eine stark 

ausgeprägte Problemlösebereitschaft.  

Im Testhandbuch (Hiltmann et al., 2005) wird die Reliabilität, ermittelt als interne 

Konsistenz nach Cronbach, mit α= .83 angegeben. In der vorliegenden 

Untersuchung wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ einen range mit 

Werten zwischen ca. 57 bis 100 auf. Die Verteilung der Testwerte befindet sich in 

Anhang C.  
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Abbildung 5 Beispielitem Problemlösebereitschaft 
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5.4. Kooperationsorientierung 

Die wachsende Komplexität und Vernetzung von Arbeitsaufgaben verstärken den 

Trend hin zu kooperationsorientierten Arbeitsformen, wie zum Beispiel 

Projektgruppen oder Qualitätszirkeln (Antoni, 1998, 2003). Neben einer Reihe von 

externen Einflussgrößen wie Aufgabenstruktur, die effektive Teamarbeit bedingen, 

berichtet Antoni aber ebenso Erfolgsfaktoren, die im Individuum begründet liegen. 

Neben Gewissenhaftigkeit und kognitiver Leistungsfähigkeit sind dies z.B. die 

Motivation der Gruppenmitglieder und die aus der Gruppenzugehörigkeit 

resultierende positive Erwartung von Vorteilen, z.B. Bonuszahlungen, die positiv mit 

Teameffektivität korreliert.   

Im vorliegenden situativen Testverfahren wird die Präferenz für eher 

kooperationsorientierte oder eher wettbewerbsorientierte Arbeitssituationen erfasst.  

Dazu werden in einer kurzen Beschreibung vier verschiedene Arbeitssituationen 

geschildert, die sich bzgl. der Gestaltung der Zusammenarbeit der Teammitglieder, 

der Aufteilung der Ressourcen, Verteilung der Bezahlung und Anerkennung der 

geleisteten Arbeit unterscheiden (s. Abbildung 6). Dazu werden 10 Itempaare mit 

einem emotional positiv konnotierten und einem emotional negativ konnotierten Item 

präsentiert. Die Teilnehmer wählen aus jedem Adjektivpaar das für sie subjektiv 

jeweils am besten passende Item zur Beschreibung der geschilderten Situation aus. 

Anschließend halten sie ihre Zustimmung oder Ablehnung zu der Aussage fest, 

gerne in der geschilderten Situation arbeiten zu wollen.  

Der Testwert wird aus der Summe der Auswahl an positiv und negativ konnotierten 

Items und der Zustimmung zur Aussage zur jeweiligen Situation ermittelt. Ein hoher 

Testwert drückt eine positivere Bewertung der kooperationsorientierten 

Arbeitssituationen aus, ein niedriger Testwert dagegen spiegelt eine Präferenz für 

eher wettbewerbsorientierte Situationen aus. 

Die Reliabilität, ermittelt als interne Konsistenz nach Cronbach, beträgt α= .89. In der 

vorliegenden Untersuchung wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ 

einen range mit Werten zwischen ca. -11 bis 4 auf Die Verteilung der Testwerte 

befindet sich in Anhang C.  
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Abbildung 6 Beispielitem Kooperationsorientierung 

 



Beschreibung der eingesetzten Testverfahren  55 

 

5.5. Perspektivenübernahme  

Diese Skala erfasst die Fähigkeit, die Bedeutung von Informationen aus 

verschiedenen Blickwinkeln einzuschätzen. Die vorliegende Skala fokussiert 

besonders auf die kognitive Komponente der Fähigkeit, sich in eine bestimmte Rolle 

zu versetzen (Mead, 1973). Personen mit einer ausgeprägten Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme sollten besser in der Lage sein, sich in eine andere Person 

hinein zu versetzen. Gleichzeitig verfügen sie über erfolgreichere interpersonale 

Beziehungen (Davis, 1983) und bewegen sich geschickter in sozialen Situationen 

(Etzel, 1999). 

Um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme zu erfassen, wird dem Teilnehmer die 

Beschreibung eines Landes dargeboten. Anschließend sollen 34 Aussagen des 

Textes aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, die eines Rucksacktouristen und 

die eines Investors, auf Ihre Bedeutsamkeit für die jeweilige Perspektive hin beurteilt 

werden (Beispielitem s. Abbildung 7). Zur Bewertung steht dem Beantworter ein 

graphischer Schieberegler zur Verfügung, auf dem per Mausklick einen Wert 

zwischen 0 und 100 eingestellt werden kann, um die Einschätzung der Bedeutung 

der Aussage für die jeweilige Perspektive festzuhalten. Die tatsächliche Wichtigkeit 

der 34 Aussagen für die jeweilige Perspektive basiert auf Expertenurteilen und ist als 

Wert im System hinterlegt. Der Testwert wird als Summe der absoluten 

Differenzwerte zwischen der Einschätzung der Teilnehmer und der Expertenurteile 

berechnet. Niedrige Differenzwerte zwischen Expertenurteil und eigener 

Einschätzung beschreiben eine hohe Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. 

Die Reliabilität, ermittelt als interne Konsistenz nach Cronbach, beträgt α= .83. In der 

vorliegenden Untersuchung wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ 

einen range mit Werten zwischen ca. -543 bis -30 auf. Die Verteilung der Testwerte 

befindet sich in Anhang C.  
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Abbildung 7 Beispielitem Perspektivenübernahme 
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5.6. Kreativität mit Regelbeachtung: 

Kreativität wird von Guilford (1967) als komplexes Verhaltensmuster beschrieben, 

das aus dem Zusammenwirken von Ideenflüssigkeit, Sensitivität für Probleme, 

geistige Flexibilität, Originalität, Neuartigkeit und Einfallsreichtum entsteht. Neuere 

Forschungsansätze (Preiser & Buchholz, 2000) unterscheiden produktorientierte und 

fähigkeitsorientierte Kreativität. Produktorientierte Kreativität konzentriert sich auf die 

qualitative Bewertung der Ergebnisse als mehr oder weniger kreativ, je nachdem ob 

das Ergebnis im aktuellen sozialen System als neuartiger und effektiver Ansatz zur 

Lösung eines Problems angesehen werden kann. Fähigkeitsorientierte Definitionen 

von Kreativität hingegen schreiben Personen eine hohe Kreativität zu, wenn sie 

überdurchschnittlich viele Einfälle generieren können.  

Der vorliegende Test versucht beide Ansätze zu berücksichtigen und misst die 

Kreativität des Teilnehmers unter regelhaft vorgegebenen Rahmenbedingungen.  

Der Teilnehmer soll in mehreren Durchgängen innerhalb einer bestimmten 

Zeitspanne eine möglichst große Menge von Lösungen generieren, die allerdings 

einer vorgegebenen Regel entsprechen müssen, um gewertet zu werden.  

Dazu bildet er graphische Figuren durch Anklicken einzelner Felder auf einer Matrix 

(Beispielitem s. Abbildung 8). Entspricht eine so erstellte Figur seiner Meinung nach 

der vorgegebenen Regel, gibt er diese Figur durch Mausklick frei. Die Matrix wird 

daraufhin gelöscht und der Teilnehmer kann die nächste Figur generieren. Insgesamt 

drei unterschiedliche Regeln werden je zweimal vorgegeben. 

Der Testwert wird aus der Summe der richtigen Antworten berechnet. Eine hohe 

Anzahl richtiger Lösungen kennzeichnet eine hoch ausgeprägte Kreativität mit 

Regelbeachtung.  

Im Testhandbuch (Hiltmann et al., 2005) wird die Reliabilität, ermittelt als interne 

Konsistenz nach Cronbach mit α= .87 angegeben. In der vorliegenden Untersuchung 

wies die Skala in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ einen range mit Werten 

zwischen ca. 0 bis 68 auf. Die Verteilung der Testwerte befindet sich in Anhang C.  
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Abbildung 8 Beispielitem Kreativität mit Regelbeachtung 
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6. Nachweis der Validität der deutschen Testverfahren 

Im Folgenden wird die Untersuchung zur Validität der verwendeten 

deutschsprachigen Testsverfahren geschildert. Dies ist der erste Schritt in der 

Äquivalenzuntersuchung und der Überprüfung der interkulturellen Einsetzbarkeit der 

englischsprachigen Tests. 

Der Validitätsnachweis der deutschen Originalskalen wird auf drei Ebenen geführt. 

Dabei betreffen die zwei ersten Ebenen den Nachweis der divergenten Validität, die 

dritte Ebene die Validierung der Messung an einem externen Kriterium. Im 

Folgenden werden zunächst unter 6.1. das methodische Vorgehen und die 

empirischen Hypothesen für alle drei Ebenen des Nachweises dargestellt. 

Anschließend werden in den folgenden Unterpunkten 6.2. bis 6.4. die Ergebnisse der 

Nachweise auf den einzelnen Ebenen berichtet und unter 6.5. die Ergebnisse aller 

Ebenen und der daraus abgeleiteten Bewertungen abschließend diskutiert.  

 

6.1. Divergente Validität und Validierung an einem externen Kriterium  

Unter divergenter Validität wird der Nachweis verstanden, dass die eingesetzten 

unterschiedlichen Testskalen tatsächlich unterschiedliche Merkmale erfassen. Wenn 

die Testverfahren unterschiedliche Merkmale erfassen, die nicht inhaltlich 

miteinander zusammenhängen, weisen die erzielten Testwerte in den einzelnen 

Tests keine Zusammenhänge auf. Um dies zu untersuchen, werden die 

Testergebnisse von Probanden korreliert, die alle sechs Testskalen bearbeitet 

haben. Erwartet werden hier niedrige Interkorrelationen zwischen den einzelnen 

Testskalen, um eine divergente Validität der Testverfahren nachzuweisen.  

Wenn die Testverfahren, wie postuliert, unterschiedliche psychologische Merkmale 

erfassen, so lässt sich dies auch in der Faktorladungsstruktur der Einzelitems jedes 

Tests nachweisen. Zu diesem Zweck werden alle Einzelitems der unterschiedlichen 

Testskalen in einer Faktorenanalyse zusammengefügt. Dies hat zum Ziel, anhand 

der Faktorstruktur die Zuordnung der einzelnen Items zu den zugehörigen 

Testskalen nachzuweisen. Hier wird erwartet, dass die Items einer Skala auf den 
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inhaltlich definierten Faktoren laden und sich keine substantiellen Überschneidungen 

der Skalen ergeben.  

Im letzten Schritt wird geprüft, ob die Testverfahren tatsächlich die intendierten 

Merkmale erfassen. Dazu wird die Validierung an einem externen Kriterium 

vorgenommen. Als externes Kriterium dient die Einschätzung von Interviewern, die 

die zu messenden psychologischen Konstrukte bei den Teilnehmern der Studie 

während eines Interviews einschätzen. Diese Teilnehmer haben zuvor die 

Testskalen im Online-Assessment bearbeitet. Anschließend wird die 

Experteneinschätzung mit den tatsächlich erzielten Testwerten korreliert. Hier 

werden signifikante Korrelationen zwischen den Einschätzung und den Testwerten, 

sowie die Erfüllung der Bedingungen des Multitrait-Multimethod Ansatzes (MTMM) 

von  Campbell & Fiske (1959) erwartet, der unter Punkt 6.4. noch weiter erläutert 

wird.  

Die Teilnehmer der Untersuchung zur Validierung der deutschen Tests sind 

Bewerber für das im Exkurs vorgestellte Trainee-Programm für 

Hochschulabsolventen, die die Testverfahren im Rahmen ihres 

Bewerbungsprozesses bearbeitet haben. Das durchschnittliche Alter der 192 

Teilnehmer beträgt im Erhebungszeitraum im Frühjahr 2003 ca. 28 Jahre, der Anteil 

männlicher Bewerber liegt bei 76%. Für 98 dieser Teilnehmer wurde im 

Bewerbungsgespräch vom Interviewer eine Einschätzung des Bewerbers auf den 

erfassten Dimensionen erhoben, die dann mit den tatsächlichen Testwerten korreliert 

wurden. Die Interviews wurden von drei erfahrenen Recruitern des Trainee-

Programms durchgeführt, wobei ein Teilnehmer von einem der drei Recruiter 

interviewt und eingeschätzt wurde.  

 

6.2. Nachweis der divergenten Validität durch Interkorrelation der Testskalen  

Um festzustellen, ob tatsächlich unterschiedliche Eigenschaften mit den sechs 

unterschiedlichen Testskalen erfasst werden, werden die Ergebnisse der einzelnen 

Testskalen miteinander korreliert. Dabei wird erwartet, dass die Tests untereinander 

idealerweise keine oder nur geringe Korrelationen aufweisen.  
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Bei der Interkorrelation ergibt sich die folgende Struktur, die in Tabelle 3 

wiedergegeben wird.  

 

Tabelle 3 Interkorrelationen der Testskalen 

 Ehrgeiz 
Problemlöse-
bereitschaft 

Kooperations-
orientierung 

Perspektiven-
übernahme 

Kreativität mit 
Regelbeachtung 

Lernbereitschaft 
 .49** .42** -.09 .02 .05 

Problemlöse-
bereitschaft 
 

.48** 1 .22** -.09 -.07 

Kooperations-
orientierung 
 

-.03 .22** 1 -.02 -.17* 

Perspektiven-
übernahme 
 

-.10 -.09 -.02 1 -.05 

Kreativität mit 
Regelbeachtung .01 -.07 -.17* -.05 1 

(N=192, **signifikant auf dem .01 Niveau, *signifikant auf dem .05 Niveau) 

 

Es zeigt sich eine deutliche Korrelation der drei Fragebogenverfahren 

Lernbereitschaft, Problemlösbereitschaft und Ehrgeiz. Das bedeutet, dass 

Teilnehmer, die sich als besonders ehrgeizig beschreiben, sich auch eher als sehr 

lernbereit und mit einer hohen Bereitschaft zur Problemlösung darstellen. 

Weiterhin korrelieren Kooperationsorientierung und Problemlösebereitschaft 

miteinander signifikant. Dies bedeutet, dass Teilnehmer, die sich als besonders 

kooperationsorientiert beschreiben, auch höhere Werte bei der 

Problemlösebereitschaft erzielen.  

Besonders wettbewerbsorientierte Teilnehmer tendieren außerdem dazu, höhere 

Werte beim Test der Kreativität mit Regelbeachtung zu erzielen. Dies schlägt sich in 

der signifikanten Korrelation zwischen den beiden Testskalen nieder, allerdings fällt 

diese mit r=-.17 sehr niedrig aus.  
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6.3. Nachweis der divergenten Validität anhand der Faktorstruktur  

Die vorgestellten Testskalen wurden aufgrund von Konsistenzanalysen und nicht 

anhand einer faktoranalytischen Vorgehensweise entwickelt, so dass keine a priori 

Faktorstrukturen definiert sind. Eine faktorenanalytische Prüfung der einzelnen 

Skalen ergibt für keine der eingesetzten Skalen bis auf die Skala Kreativität eine 

eindimensionale Lösung, was vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich erscheint.  

Werden alle Items der eingesetzten Skalen in einer gemeinsamen explorativen 

Faktorenanalyse untersucht, was dem Nachweis der divergenten Validität eigentlich 

angemessen wäre, so ergeben sich ein Ladungsbild, dass nicht sinnvoll 

interpretierbar ist2. Eine Lösung mit 10 voreingestellten Faktoren hingegen, die sich 

an den Lösungen der Faktorenanalysen der Einzelskalen orientieren und inhaltlich 

wie im folgenden beschrieben zusammensetzen, ergibt ein deutlicheres Bild, das 

eine vielversprechende Interpretation ermöglicht.  

Für die Skalen Lernbereitschaft, Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft und Kreativität 

wird je ein eigener Faktor erwartet. Für die Abbildung der Skala 

Perspektivenübernahme werden zwei unterschiedliche Faktoren erwartet, die 

inhaltlich die zwei unterschiedlichen Perspektiven widerspiegeln, die der Beantworter 

einnehmen soll. Für die Skala Kooperationsorientierung werden vier unterschiedliche 

Faktoren erwartet, die die vier Teambeschreibungen darstellen, die der Beantworter 

einschätzen soll. Diese vier Faktoren werden aufgrund der explorativen 

Faktorenanalyse dieser Skala erwartet, die klar die vier beschriebenen 

Teamsituationen abbildet.  

Um auf dieser zweiten Stufe nachzuweisen, dass die untersuchten Skalen 

tatsächlich unterschiedliche Merkmale erfassen, werden alle Einzelantworten der 

unterschiedlichen Testskalen in einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse 

mit Varimax-Rotation) zusammengefasst und durch Voreinstellung zehn Faktoren 

extrahiert.  

Die vollständige Faktorladungsmatrix ist im Anhang A beigefügt.  

                                            
2 Die Ergebnisse dieser Analysen können beim Autor angefordert werden.  
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Die Extraktion von zehn Faktoren kann ca. 46% der Gesamtvarianz aufklären. Bei 

der Analyse der Faktorstruktur zeigt sich, dass die vier Situationen der 

Kooperationsorientierung deutlich auf eigenen Faktoren (Faktoren 1, 2, 4, 6) 

abgebildet werden. Auch die Items der Kreativität mit Regelbeachtung sind eindeutig 

einem Faktor zuzuordnen (Faktor 8).  

Weniger deutlich ist das Bild bei den Items der Skala Ehrgeiz. Zwölf der insgesamt 

16 Items laden auf dem 7. Faktor, die restlichen Items weisen substantielle 

Ladungen auf dem 3. Faktor auf. Auf diesem Faktor laden alle bis auf ein Item der 

Skala Problemlösebereitschaft. Ebenfalls auf diesem 3. Faktor laden acht der zwölf 

Items der Skala Lernbereitschaft. Die restlichen Itemladungen zeigen kein 

einheitliches Bild.  

Die Faktorladungen der Items der Perspektivenübernahme laden zu einem großen 

Teil, nämlich 15 von 34 Items, auf einem Faktor (Faktor 5), die restlichen Items 

verteilen sich auf zwei weitere Faktoren (Faktoren 9, 10). Die Items mit den höchsten 

Ladungen auf Faktor 5 sind fast allesamt Items, die besonders für Touristen 

interessante Informationen enthalten. Inhaltlich lässt sich Faktor 5 also als 

Touristenperspektive beschreiben. Die restlichen Items weisen kein eindeutiges 

Ladungsmuster auf, so dass eine klare Investorperspektive, wie inhaltlich begründet, 

so nicht nachgewiesen werden kann. Dagegen bilden die verbleibenden Items zwei 

Faktoren, wobei der erste Faktor (Faktor 9) inhaltlich die wirtschaftlich interessanten 

Informationen für die Investorsperspektive vereinigt: Auf dem dritten und letzten 

Faktor (Faktor 10) laden Items, die generelle Informationen über das Land vermitteln. 

Aufgrund der verbleibenden unaufgeklärten Varianz von 54% und den je nach 

Stichprobe Eigenwerten von 2.9-4.5 für den letzten extrahierten Faktor wird deutlich, 

dass es noch weitere, hier nicht erfasste Einflussgrößen gibt, die allerdings nicht 

inhaltlich sinnvoll interpretiert werden können.  
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6.4. Validierung anhand des externen Kriteriums der Interviewer-

Einschätzung 

Die letzte Stufe des Nachweises der Validität der deutschen Skalen ist die 

Untersuchung der Kriteriumsvalidität. In diesem Falle wird die Einschätzung der 

erfahrenen Interviewer im Bewerbungsprozess des Trainee-Programms als Kriterium 

herangezogen, dass die Testskalen tatsächlich die intendierten Merkmale erfassen.  

Zur Überprüfung dieser Annahme findet der Multitrait-Multimethod Ansatz von 

Campbell & Fiske (1959) Anwendung. Dieser fordert, dass zu mehreren 

Eigenschaften Werte aus mindestens zwei unterschiedlichen Quellen und mit 

unterschiedlichen Mitteln erhoben werden. Anhand der daraus gebildeten 

Korrelationen lässt sich die Validität der Messung überprüfen. Dazu haben Campbell 

& Fiske zwei Bedingungen formuliert.  

(1) Die Korrelation zwischen einem Testwert A aus Quelle 1 und einem Testwert A 

aus Quelle 2 ist positiv und signifikant. 

(2) Die Korrelation zwischen Testwert A aus Quelle 1 und Testwert A aus Quelle 2 ist 

höher als zwischen Testwert A aus Quelle 1 und einem anderen beliebigen 

Testwert aus Quelle 2.  

Der Begriff „unterschiedliche Quellen“ bezieht sich hier auf die Weise der Erhebung, 

im vorliegenden Fall also durch Bearbeitung des Online-Assessment zum einen und 

der Erfassung der Eigenschaften in einem Interview zum anderen.  

Der Interviewer nutzt für seine Einschätzung eine inhaltliche Beschreibung der zu 

erfassenden Eigenschaft, die auch dem Test zugrunde liegt. Als Verhaltensanker für 

niedrige, mittlere und hohe Ausprägung der zu messenden Eigenschaft, stehen dem 

Interviewer Verhaltensbeispiele zur Verfügung. Der Interviewer hält seine 

Einschätzung dann auf einer Skala von 0 bis 100 in vollen Zehnerschritten fest, 

wobei die Polung der Skala aus den beigefügten Verhaltensbeispielen für niedrige, 

mittlere und hohe Ausprägung der Eigenschaft hervorgeht. Die so gewonnenen 

Werte aus Interview und Online-Assessment, die zum Interviewzeitpunkt bereits 

vorliegen, vom Interviewer aber vor dem Interview nicht in Betracht gezogen werden, 

werden in einer Interkorrelationsmatrix miteinander in Beziehung gesetzt und die von 

Campbell & Fiske (1959) beschriebenen Bedingungen überprüft. Werden beide 
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Bedingungen erfüllt, kann davon ausgegangen werden, dass beide Quellen ähnliche 

Konstrukte erfassen. Im vorliegenden Fall der Kriteriumsvalidierung bedeutet dies, 

dass bei Erfüllung der oben genannten Kriterien davon ausgegangen werden kann, 

dass die Testverfahren ähnliche Eigenschaften erfassen wie die Interviewer in den 

Bewerbungsgesprächen.  

Die folgende Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Korrelationen.  

Tabelle 4 Korrelation Testwert mit Interviewereinschätzung 

 Rating 
Ehrgeiz 

Rating 
Lern-
bereitschaft 

Rating 
Problem-
lösebereit-
schaft 

Rating 
Koopera-
tionsorien-
tierung 

Rating 
Perspekti-
venüber-
nahme 

Rating 
Kreativität 
mit Regel-
beachtung 

Ehrgeiz 
 

.49** .27** .32** .14 -.12 -.08 

Lern-
bereitschaft 
 

.30** .65** .15 .06 .05 .17 

Problemlöse-
bereitschaft 
 

.24* .22* .56** .32** -.03 -.04 

Kooperations
orientierung 
 

-.01 -.10 .33** .44** -.12 -.08 

Perspektiven
übernahme 
 

-.07 .04 -.13 -.23* .47** .23* 

Kreativität mit 
Regel-
beachtung 

.02 .12 -.12 -.07 .09 .43** 

(n=98, **signifikant auf dem .01 Niveau, *signifikant auf dem .05 Niveau) 

 

Alle Einschätzungen der Interviewer korrelieren mit den jeweiligen Testwerten 

hochsignifikant (siehe Diagonale der Tabelle). Da die Einschätzungen der Interviewer 

zu einer Eigenschaft auch signifikante Korrelationen mit den Testwerten anderer 

Eigenschaften aufweisen, wird in Tabelle 5 und 6 eine statistische Absicherung der 

gefunden Korrelationen nach Fisher Z Transformation vorgenommen, um 

entscheiden zu können, ob die zweite Forderung gemäß dem Multitrait-Multimethod 

Ansatz von Campbell & Fiske (1959) überall erfüllt ist. Die folgende Tabelle 5 gibt die  

zeilenweise Signifikanzprüfung der Korrelationsunterschiede zwischen einem 

Testwert und den Ratingeinschätzungen der Interviewer zu den anderen Skalen 

(zeilenweiser Vergleich) wider.  
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Tabelle 5 Zeilenweiser Vergleich der Korrelationsgrößen       

 Vergleich 
Korrelation  
Ehrgeiz 
(.49) 

Vergleich 
Korrelation 
Lern-
bereitschaft 
(.65) 

Vergleich 
Korrelation 
Problem-
lösebereit-
schaft  
(.56) 

Vergleich 
Korrelation 
Koopera-
tionsorien-
tierung 
(.44) 

Vergleich 
Korrelation 
Perspekti-
venüber-
nahme 
(.47) 

Vergleich 
Korrelation 
Kreativität 
mit Regel-
beachtung 
(.43) 

vs. Rating 
Ehrgeiz 
 

--- .65 vs .30 
z= 3.21 
p=0.00 
 

.56 vs 24 
z= 2.67 
p=0.00 

.44 vs -.01 
z= 3.32 
p=0.01 

.47 vs -.07 
z= 4.00 
p=0.00 

.43 vs .02 
z= 3.03 
p=0.00 

vs. Rating 
Lernbereit-
schaft 

.49 vs .27 
z=1.78 
p=0.04 
 

--- .56 vs 22 
z= 2.82 
p=0.00 

.44 vs -.10 
z= 3.95 
p=0.00 

.47 vs .04 
z= 3.24 
p=0.00 

.43 vs .12 
z= 2.34 
p=0.01 

vs. Rating 
Problemlöse
-bereitschaft 
 

.49 vs .32 
z= 1.41 
p=0.08 

.65 vs .15 
z= 4.30 
p=0.00 

--- .44 vs .33 
z= 0.89 
p=0.19 

.47 vs -.13 
z= 4.42 
p=0.00 

.43 vs -.12 
z= 4.00 
p=0.00 

vs. Rating 
Kooperation
s-
orientierung 
 

.49 vs .14 
z= 2.72 
p=0.00 

.65 vs .06 
z= 4.93 
p=0.00 

.56 vs 32 
z= 2.08 
p=0.02 

--- .47 vs -.23 
z= 5.12 
p=0.00 

.43 vs -.07 
z= 3.65 
p=0.00 

vs. Rating 
Perspektive
n-
übernahme 
 

.49 vs -.12 
z= 4.53 
p=0.00 

.65 vs .05 
z= 5.00 
p=0.00 

.56 vs -.03 
z= 4.57 
p=0.00 

.44 vs -.12 
z= 4.09 
p=0.00 

--- .43 vs .09 
z= 2.55 
p=0.01 

 

Nicht signifikante Differenzen sind in den Tabellen 5 und 6 jeweils grau 

gekennzeichnet. Letztere gibt die spaltenweise Signifikanzprüfung der 

Korrelationsunterschiede zwischen einer Ratingeinschätzung und sämtlichen 

anderen Testwerten wider.  
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Tabelle 6 Spaltenweiser Vergleich der Korrelationsgrößen 

 Vergleich 
Korrelation  
Ehrgeiz 
(.49) 

Vergleich 
Korrelation 
Lern-
bereitschaft 
(.65) 

Vergleich 
Korrelation 
Problem-
lösebereit-
schaft  
(.56) 

Vergleich 
Korrelatio
n 
Koopera-
tionsorien
-tierung 
(.44) 

Vergleich 
Korrelatio
n 
Perspekti-
venüber-
nahme 
(.47) 

Vergleich 
Korrelation 
Kreativität 
mit Regel-
beachtung 
(.43) 

vs. Ehrgeiz 
 

--- .65 vs .27 
z= 3.44 
p=0.00 
 

.56 vs 32 
2.08 
p=0.02 

.44 vs .14 
z= 2.28 
p=0.01 

.47 vs -.12 
z= 4.35 
p=0.00 

.43 vs -.08 
z= 3.72 
p=0.00 

vs. 
Lernbereitschaft 

.49 vs .30 
z= 1.56 
p=0.06 
 

--- .56 vs 15 
z= 3.32 
p=0.00 

.44 vs .06 
z= 2.84 
p=0.00 

.47 vs .05 
z= 3.17 
p=0.00 

.43 vs .17 
z= 1.97 
p=0.02 

vs. 
Problemlöse-
bereitschaft 
 

.49 vs .24 
z= 2.01 
p=0.02 

.65 vs .22 
z= 3.80 
p=0.00 

--- .44 vs .32 
z= 0.97 
p=0.17 

.47 vs -.03 
z= 3.72 
p=0.00 

.43 vs -.04 
z= 3.45 
p=0.00 

vs. 
Kooperations-
orientierung 
 

.49 vs -.01 
z= 3.76 
p=0.00 

.65 vs -.10 
z= 4.65 
p=0.00 

.56 vs 33 
z=2.00 
p=0.02 

--- .47 vs -.12 
z= 4.35 
p=0.00 

.43 vs -.08 
z= 3.72 
p=0.00 

vs. 
Perspektiven-
übernahme 
 

.49 vs -.07 
z= 4.18 
p=0.00 

.65 vs .04 
z= 5.07 
p=0.00 

.56 vs -.13 
z= 5.26 
p=0.00 

.44 vs -.23 
z= 4.87 
p=0.00 

--- .43 vs .23 
z= 1.56 
p=0.06 

vs. Kreativität  
mit 
Regelbeachtung 

.49 vs .02 
z= 3.56 
p=0.00 

.65 vs .12 
z= 4.51 
p=0.00 

.56 vs -.12 
z= 5.19 
p=0.00 

.44 vs -.07 
z= 3.74 
p=0.00 

.47 vs .09 
z= 2.89 
p=0.00 

--- 

 

Insgesamt fünf Vergleiche von Korrelationsgrößen zeigen keinen signifikanten 

Unterschied. Dies bedeutet, dass die Korrelation zwischen Testwert und dem 

entsprechenden Rating fünf Mal nicht mit Sicherheit als die höchste Korrelation 

bezeichnet werden kann, wie es die zweite Forderung der MTMM Matrix formuliert. In 

allen fünf Fällen jedoch entspricht zumindest die Richtung der Korrelationsdifferenz 

den Hypothesen der MTMM Matrix. Damit werden diese zwar nicht überall ohne 

Zweifel erfüllt, jedoch weisen sowohl Richtung als auch die überwiegende Signifikanz 

der Korrelationsunterschiede auf eine insgesamt hinreichende Bestätigung der 

MTMM Annahmen hin.  
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6.5. Abschließende Bewertung der Ergebnisse 

Unter diesem Punkt sollen die vorangehend beschriebenen Einzelbefunde zu den 

eingesetzten deutschen Skalen zusammen diskutiert werden und abschließend die 

Validität der Skalen für den vorliegenden Anwendungsfall beurteilt werden.  

Bei der Betrachtung der Skaleninterkorrelationen in Tabelle 4 fallen besonders die 

hohen Zusammenhänge der drei Fragebogenskalen ins Auge.  

Bevor auf eine mögliche enge inhaltliche Überschneidung der drei Fragebogenskalen 

Problemlösebereitschaft, Lernbereitschaft und Ehrgeiz geschlossen werden kann, 

werden noch einmal die Faktorladungen aus Anhang A betrachtet. Dabei wird 

deutlich, dass die Items der Skalen Ehrgeiz und Problemlösebereitschaft weitgehend 

auf unterschiedlichen Faktoren laden. Dies deutet auf unterschiedliche zugrunde 

liegende Konstrukte hin. Dieser Schluss wird auch durch die Korrelationen mit dem 

externen Kriterium der Experteneinschätzung unterstützt, die die Bedingungen der 

MTMM-Matrix weitgehend erfüllen. Die vorliegende signifikante Korrelation der 

beiden Skalen könnte unter Umständen durch eine Antworttendenz zu sozial 

erwünschten Antworten verursacht sein und dem gut belegten Motiv von Befragten, 

sich insbesondere bei hoch ego-relevanten Themen tendenziell positiver darzustellen 

(Fiske & Taylor, 1991). Kritisch ist allerdings die klare Beschränkung aller drei 

Fragebogenskalen im Werterange zu bewerten (s. Kapitel 5), da kein Wert unter 54 

erzielt wird. Dies hat ebenfalls einen verstärkenden Einfluss auf die Höhe der 

Korrelation. 

Bei der Betrachtung der signifikanten Korrelation zwischen Lernbereitschaft und 

Problemlösebereitschaft hingegen, zeigt sich eine substantielle Konvergenz der 

Itemladungen auf einem gemeinsamen Faktor. Dies deutet auf eine inhaltliche 

Überschneidung der erfassten Merkmale hin. Allerdings spricht die deutliche 

Übereinstimmung mit der Interviewer-Einschätzung gegen eine solche 

Überschneidung. Hier spielt vermutlich der methodische Einfluss eines positiven 

Selbst-Bias (Fiske & Taylor, 1991) eine erhebliche Rolle.  

Die signifikante Korrelation zwischen Problemlösebereitschaft und Kooperations-

orientierung erscheint weniger kritisch, da die Faktorstrukturen eine klare Trennung 
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der beiden erfassten Merkmale deutlich machen. Diese Trennung wird auch durch 

die Experteneinschätzung bestätigt. Ein methodischer Einfluss auf die Korrelation 

wird hier eher ausgeschlossen, da es sich bei der Kooperationsorientierung um ein 

situatives Testverfahren und nicht um einen Einstellungsfragebogen handelt und 

damit weniger anfällig für Verzerrung in Richtung sozialer Erwünschtheit ist. An 

dieser Stelle erscheint eine inhaltliche Verbindung der zugrunde liegenden Merkmale 

wahrscheinlicher. Teilnehmer, die kooperative Arbeitsumfelder besonders positiv 

bewerten, beschreiben sich selbst als eher hilfsbereit gegenüber Kollegen oder 

Kunden. Möglicherweise liegt hier eine besonders hohe Wertschätzung der 

erfolgreichen Zusammenarbeit mit Anderen zugrunde.  

Die Befunde für den kognitiven Leistungstest Kreativität mit Regelbeachtung sind 

eindeutig und weisen einen klaren kognitiven Faktor aus. Es finden sich keine 

bedeutsamen Korrelationen mit anderen Testskalen, die Korrelation anhand des 

externen Kriteriums der Experteneinschätzung deutet auf ein klar von den anderen 

Merkmalen abgegrenzt erfasstes psychologisches Konstrukt hin.  

Ähnliches gilt für die Kooperationsorientierung, die eindeutig auf vier verschiedenen 

Faktoren die vier unterschiedlichen Teamsituationen abbildet. Auch hier weist die 

Experteneinschätzung klar ein eigenständiges Konzept aus. Die einzige 

Überschneidung mit der Skala Problemlösebereitschaft erscheint inhaltlich 

nachvollziehbar, wie bereits oben beschrieben.  

Die nicht eindeutige divergente Validität der Skalen untereinander ist möglicherweise 

auch in der Tatsache begründet, dass insbesondere die vorgestellten 

Fragebogenskalen Lernbereitschaft, Problemlösebereitschaft und Ehrgeiz Items 

aufweisen, die eine Mischung aus zugrunde liegenden Motiven und tatsächlichen 

Verhaltensweisen sind. 

Insgesamt kann aufgrund der vorliegenden Datenlage die Validität der eingesetzten 

Skalen nicht eindeutig nachgewiesen werden. Als besonders kritisch in diesem 

Zusammenhang ist die unbekannte Reliabilität und Validität des Interviewerurteils zu 

bewerten, da es sich hierbei um Bewertungen einzelner Interviewer handelt und 

somit keine Bewerterübereinstimmung erfasst werden kann. Für den Nachweis der 

Validität der eingesetzten Verfahren sind weiterführende Untersuchungen, die z.B. 
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die Einsatz bewährter Tests zur Erfassung der konvergenten Validität umfassen und 

die Untersuchung der prognostischen Güte der eingesetzten Tests einschließen, 

dringend angezeigt. Dieser erfolgreiche Nachweis der Validität ist unerlässlich, um 

die Qualität der Entwicklung englischsprachiger Parallelskalen und die Prüfung der 

Äquivalenz zwischen englischsprachigen Skalen und deutschsprachigen 

Originalskalen abschließend zu bewerten. Da dies im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit aufgrund der im Anwendungskontext vorgegebenen Restriktionen nicht 

möglich war, wird im Folgenden zwar mit der Äquivalenzprüfung fortgefahren, die 

Ergebnisse dieser sind jedoch mit der hier erwähnten Einschränkung zu bewerten.  
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7. Äquivalenznachweis der englischen Skalen 

Im diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dargestellt, wie die englischen 

Parallel-Versionen der deutschen Originalskalen entwickelt wurden. Dabei wird auf 

den gesamten Prozess von der Übersetzung bis hin zur Überprüfung der 

Äquivalenzstufen eingegangen. Weiterhin werden die einzelnen Teilstichproben 

beschrieben, die an der Untersuchung teilgenommen haben. Im Anschluss daran 

werden die einzelnen methodischen Schritte beschrieben, anhand derer die 

Äquivalenz der Originalskalen und der englischen Übersetzungen in den 

unterschiedlichen Stichproben untersucht wird.  

Allen & Walsh (2000) schlagen für die multikulturelle Validierung von Instrumenten 

aus dem Bereich der Messung von Persönlichkeitseigenschaften den Nachweis der 

faktorenanalytischen Äquivalenz einer Skala über verschiedene Stichproben hinweg 

vor, um Konstruktvalidität zu belegen. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass 

zuerst die Zielfaktorstruktur in der Originalstichprobe bestimmt wird und anschließend 

anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse überprüft wird, ob die etablierte 

Struktur auch in den multikulturellen Stichproben nachgewiesen werden kann.  

Die vorliegende Arbeit adaptiert diese Vorgehensweise in der beschriebenen Studie 

und ermittelt zuerst für die einzelnen Skalen faktorenanalytische Lösungen in der 

Stichprobe „Deutsche Bewerber“, die dann mit den Lösungen der internationalen 

Stichproben verglichen werden. Die Ähnlichkeit der Lösungen wird anhand des 

Kongruenzkoeffizienten FC (Gebhardt, 1967) überprüft, der die Übereinstimmung 

zweier Faktorladungsmatrizen beschreibt.3  

Weiterhin wird eine Itemanalyse vorgenommen, um die Ähnlichkeit der Items 

hinsichtlich Mittelwert, Trennschärfe und Standardabweichung über die Stichproben 

hinweg zu prüfen. Diese Überprüfung gibt Anhaltspunkte, ob Itembias vorliegt und ob 

damit die Skalenäquivalenz der eingesetzten Tests gefährdet ist.  

Da mehrere Dimensionen gleichzeitig gemessen werden, können die Beziehungen 

zwischen diesen unterschiedlichen Maßen als weiterer Ansatzpunkt einer 

                                            
3 Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Diez Roggisch, der die entsprechenden Formeln in einem 

Computerprogramm umsetzte. Dies kann bei Interesse beim Autor angefordert werden. 
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Konstruktvalidierung durch Betrachtung des nomologischen Netzwerks dienen. 

Wenn in allen Teilstichproben ähnliche Konstrukte erfasst werden, wie sie die 

Originalskalen abbilden, so muss das Beziehungsmuster zwischen den Skalen über 

die Stichproben hinweg stabil sein. Diese Annahme lässt sich anhand von 

simultanen, multivariaten Tests der Varianzhomogenität überprüfen. Dazu werden 

die Parameter wie Varianz, Kovarianz und Mittelwerte in einem 

Multigruppenvergleich für alle Teilstichproben gleichgesetzt, zusammen geschätzt 

und anschließend anhand mehrerer Fit-Indizes überprüft, ob diese Restriktion auf die 

tatsächlichen Daten anwendbar ist.  

Anhand dieser statistischen Kennwerte lässt sich die Konstrukt- und Messäquivalenz 

der eingesetzten Skalen in den unterschiedlichen Stichproben überprüfen.  

 

7.1. Beschreibung der untersuchten Stichproben 

Zuerst wurden die beschriebenen statistischen Untersuchungen mit den Daten einer 

deutschen Stichprobe (n=192) durchgeführt, die alle Tests auf Deutsch bearbeitet 

haben. Die Teilnehmer dieser Stichprobe sind Bewerber des Trainee-Programms 

und bearbeiteten die Tests im Rahmen ihres Bewerbungsprozesses. Diese 

Stichprobe wurde bereits bei der Prüfung der Validität der deutschen Skalen in 

Kapitel 6 näher beschrieben. Die aus dem Datenmaterial dieser Stichprobe 

erhaltenen Ergebnisse hinsichtlich Faktorstruktur, Itemanalyse, Varianz und 

Kovarianz der Skalen dienen als Referenz und Vergleichsmaßstab für die 

Ergebnisse aus den englischsprachigen Stichproben. 

Im Rahmen der englischsprachigen Bearbeitung der Testverfahren wurde der 

englische Testlauf auf der Jobs & Karriere Seite der Internethomepage des 

Technologiekonzerns verlinkt. Jeder interessierte Besucher konnte die Testverfahren 

bearbeiten. Ausschließlich Daten der Teilnehmer, die den Testlauf beendeten und 

alle Verfahren bearbeitet haben, werden in dieser Arbeit berücksichtigt um 

sicherzustellen, dass vollständige Datensätze betrachtet werden. Aus diesem 

Testlauf werden zwei Teilstichproben gebildet, die Stichprobe „Deutsche 

Staatsbürger“ (n=183) und die Stichprobe „USA und Kanadische Staatsbürger“ 

(n=123). Weiterhin wurde im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der Nanyang 



Äquivalenznachweis der englischen Skalen  73 

 

Technological University in Singapur eine Stichprobe mit Studenten erhoben 

(n=151).  

Insgesamt werden also vier unterschiedliche Teilstichproben untersucht. Die 

Stichprobe „Deutsche Bewerber“ bearbeitete die Testskalen auf Deutsch, alle 

anderen bearbeiteten die englischsprachigen Testverfahren.  

Alle Stichproben, mit denen sich die vorliegende Arbeit im Folgenden beschäftigt, 

sind in Tabelle 7 beschrieben: 

 

Tabelle 7 Untersuchte Stichproben 

Stichprobe Sprache n Durchschnittliches 
Alter in Jahren 

Verteilung 
Geschlecht  

(M/W) in Prozent 

Angaben zum 
Bildungsgrad  
(Anzahl TN) 

Schulabschluss/ 
Hochschulabschluss/ 

Keine Angabe 
Deutsche 
Bewerber  

Deutsch 192 28 82/18 -/-/192 

 
Deutsche 
Staatsbürger 
 

Englisch 183 32 68/32 45/115/23 

USA/Kanada 
Staatsbürger 

Englisch 123 36 70/30 20/89/14 

 
Singapur 
Staatsbürger 

Englisch 151 23 47/53 61/71/19 

 
Gesamt  

 
649 

 
29 

 
67/33 

 
126/275/248 

 

 

Die Stichprobe „Deutsche Bewerber“ ist durchschnittlich 28 Jahre alt, etwa ein 

Fünftel der untersuchten 192 Teilnehmer sind Frauen. Für diese Stichprobe wurden 

keine Angaben zum Bildungsgrad erhoben.  

Die Stichprobe der „Deutschen Staatsbürger“, die die englischen Tests bearbeiteten, 

ist durchschnittlich 32 Jahre alt, ein Drittel der 183 Teilnehmer sind Frauen. 45 

Teilnehmer geben als höchsten erreichten Abschluss einen Schul- oder 

Ausbildungsabschluss an, 115 Teilnehmer geben einen Hochschulabschluss an und 

23 Teilnehmer machen keine Angaben zu ihrem Bildungsgrad. Alle Teilnehmer 

geben gute bis ausgezeichnete Sprachkenntnisse in der Fremdsprache Englisch an.   
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Die Stichprobe der „USA/Kanada Staatsbürger“ weist die gleiche 

Geschlechterverteilung unter den 123 Teilnehmer auf, ist mit 36 Jahren aber die 

Stichprobe mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Hier geben 20 Teilnehmer einen 

Schul- oder Ausbildungsabschluss als höchsten Bildungsgrad an, 89 Teilnehmer 

weisen einen Hochschulabschluss auf und 14 Teilnehmer machen keine weiteren 

Angaben. Alle Teilnehmer geben gute bis ausgezeichnete Sprachkenntnisse in der 

Fremdsprache Englisch oder Englisch als Muttersprache an.    

Die jüngste Stichprobe stellen mit durchschnittlich 23 Jahren die „Singapur 

Staatsbürger“ und haben gleichzeitig auch den höchsten Frauenanteil mit 53% der 

151 Teilnehmer. 71 Teilnehmer geben in dieser Stichprobe als höchsten erreichten 

Bildungsgrad einen Hochschulabschluss an, 61 Teilnehmer verweisen auf einen 

Schul- oder Ausbildungsabschluss und für 19 Teilnehmer liegen keine Angaben zum 

Bildungsgrad vor. Alle Teilnehmer geben gute bis ausgezeichnete Sprachkenntnisse 

in der Fremdsprache Englisch oder Englisch als Muttersprache an.    

Insgesamt nahmen 649 Teilnehmer an der Untersuchung teil, das Durchschnittsalter 

beträgt 29 Jahre zum Erhebungszeitpunkt und ein Drittel der Teilnehmer sind 

Frauen. Die Erhebungen mit den englischsprachigen Skalen fanden zwischen 

Oktober 2003 und August 2004 statt. Die Untersuchung der Stichprobe „Deutsche 

Bewerber“ mit den deutschen Originalskalen wurde im Frühjahr 2003 durchgeführt. 

  

7.2. Übersetzung der deutschsprachigen Testverfahren 

Bei der Übersetzung der deutschen Skalen wurde das in der interkulturellen 

Forschung gebräuchliche Vorgehen „Übersetzung – Rückübersetzung“ (Brislin, 

1986) angewendet. Dazu werden die Originalitems von einem Übersetzer aus dem 

Deutschen zunächst ins Englische übersetzt und dann von einem zweiten, 

unabhängigen Übersetzer vom Englischen wieder ins Deutsche rückübersetzt. Die 

beiden deutschsprachigen Versionen, also Original und Rückübersetzung, werden 

anschließend auf Bedeutungsverschiebungen untersucht und gegebenenfalls die 

englische Übersetzung verändert.  



Äquivalenznachweis der englischen Skalen  75 

 

Da die englischsprachigen Skalen weltweit eingesetzt werden, wurde bei der 

Übersetzung ins Englische besonders darauf geachtet, landestypische Idiome z.B. 

aus dem Britischen oder dem Amerikanischen Englisch zu vermeiden.  

7.3. Vergleich auf Itemebene 

Auf Itemebene wird der Informationsgehalt der einzelnen Items über die 

unterschiedlichen Stichproben hinweg verglichen. Dazu wird für jedes Item die 

Trennschärfe berechnet und zwischen den Stichproben verglichen. Weiterhin wird 

die interne Konsistenz der Testskalen ermittelt, wenn das Item aus der Skala 

eliminiert wird. Auf diese Weise können unbrauchbare Items ermittelt werden. 

Zusätzlich dazu werden die Itemmittelwerte und die Standardabweichung berichtet 

und zwischen den Stichproben verglichen.  

Diese Analysen bieten die Möglichkeit, Methodenbias, z.B. durch Antworttendenzen, 

oder Itembias, z.B. durch unangemessene Items, zu identifizieren.  

  

7.4. Multitrait-Multimethod-Design 

Um eine weitere Datenquelle neben den eigentlichen Testergebnissen zu 

erschließen, wurde zusätzlich zu den Tests im englischsprachigen Testlauf ein 

weiterer Fragebogen integriert, auf dem die Teilnehmer gebeten wurden, eine 

Selbsteinschätzung zur getesteten Eigenschaft abzugeben. Dazu wurde für jede 

Eigenschaft eine kurze Beschreibung gegeben, was unter dem jeweiligen Begriff zu 

verstehen ist. Anschließend konnten die Teilnehmer die Ausprägung dieser 

Eigenschaft auf einer Skala mit Schieberegler einstellen. Diese Befragung wurde im 

Anschluss an die eigentlichen Tests vorgegeben. Diese Reihenfolge wurde bewusst 

gewählt, um Beeinflussungen der Testergebnisse durch vorhergehende Information 

der Teilnehmer über die getesteten Dimensionen und eine so erzeugte Verzerrung 

durch sozial erwünschte Antworttendenzen zu vermeiden.  

Gemäß den Vorschlägen von Mabe & West (1982) wurde versucht, durch 

Formulierung der Items und Transparentmachung des Forschungszusammenhangs 

die Teilnehmer zu einer möglichst realistischen Selbsteinschätzung zu bewegen und 

die Verzerrung durch soziale Erwünschtheit weitgehend zu minimieren. 
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Anhand des Multitrait-Multimethod (MTMM) Ansatzes (Campbell & Fiske, 1959) 

werden Annahmen über die Korrelationen der Testwerte und Selbsteinschätzungen 

getroffen, die anhand der MTMM-Matrix überprüft werden können. Streng 

genommen handelt es sich bei den beiden Datenquellen Testwert und 

Selbsteinschätzung nicht um zwei unterschiedliche Methoden der Datenerhebung, 

da beide als Quelle die Selbstauskunft der Teilnehmer gemeinsam haben. Dennoch 

ist die Betrachtung der Selbsteinschätzung im Vergleich zum tatsächlichen Testwert 

von Interesse, um einen Anhaltspunkt für die Validität der Messung zu haben. Die 

Annahmen über den Zusammenhang zwischen Testwert und Selbsteinschätzung 

sind wie folgt: 

 

(1) Die Korrelation zwischen einem Testwert A und einer Selbsteinschätzung A ist 

positiv und signifikant. 

(2) Die Korrelation zwischen Testwert A und Selbsteinschätzung A ist höher als 

zwischen Testwert A und einer Selbsteinschätzung zu einem beliebigen 

anderen Testwert.  

 

7.5. Überprüfung der Faktorstruktur  

Zunächst wird anhand der deutschen Stichprobe die Faktorstruktur als Referenz für 

jedes der verwendeten Testverfahren ermittelt. Anschließend wird die Ähnlichkeit der 

englischsprachigen Teilstichproben mit dieser Referenzstruktur anhand des 

Kongruenzkoeffizienten FC (Gebhardt, 1967) ermittelt, der die Ähnlichkeit zwischen 

zwei Faktorladungsmatrizen angibt. Die Werte des Kongruenzkoeffizienten variieren 

zwischen 0 und 1, wobei ein Wert nahe 1 eine gute Übereinstimmung der 

Faktorstrukturen ausdrückt. Kongruenzwerte über .90 werden als Anzeichen einer 

hohen Übereinstimmung der Faktorstrukturen gewertet, Werte unter .90 werden 

zusätzlich zufallskritisch abgesichert. Dazu wird der Vergleich w mit wcrit 

vorgenommen (Skakun, Maguire, & Hakstian, 1976), um die Ähnlichkeit der 

betrachteten Strukturen zu bewerten. Dabei wird der mathematische Sachverhalt der 

Matrizenrechnung genutzt, dass die Wurzel aus der durchschnittlichen Spur von E’E 

von zwei zugrunde liegenden Matrizen A und B* annähernd normalverteilt ist. Aus 
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dem Vergleich zweier Faktorladungsmatrizen lässt sich darauf basierend ein 

empirischer w-Wert berechnen, der dann mit einem kritischen w-Wert unter 

Zuhilfenahme von z-Transformation und der Standardnormalverteilung verglichen 

werden kann. Liegt der empirische Wert für w unterhalb des als zufallskritisch 

ermittelten Wertes wcrit, so unterscheiden sich die beiden Ladungsmatrizen der 

untersuchten Faktorstrukturen nicht signifikant. Das hier verwendete Vorgehen und 

die dazu angewandten Formeln beschreibt Bortz (1993, S. 514).  

Eine hohe Ähnlichkeit zwischen den Faktorladungsmatrizen der deutschsprachigen 

Stichprobe und den englischsprachigen Stichproben wird als Hinweis für die 

Konstruktäquivalenz der gemessenen Konstrukte in den englischsprachigen 

Stichproben angesehen.  

Als ein Nachweis der divergenten Validität der Verfahren, also des Nachweises, dass 

die sechs Testskalen tatsächlich sechs unterschiedliche Konstrukte erfassen, wird 

weiterhin eine Faktorenanalyse über alle Einzelitems aus allen Skalen berechnet. 

Hier wird zum einen erwartet, dass sich die sechs Skalen weitgehend auf den 

unterschiedlichen Faktoren wiederfinden. Gleichzeitig wird erwartet, dass die 

Faktorstrukturen in den englischen Stichproben der deutschen Bewerberstichprobe 

entsprechen.   

 

7.6. Simultaner, multivariater Test der Varianzhomogenität  

Lienert & Raatz (1994) empfehlen zur Überprüfung der Äquivalenz zweier Testskalen 

die simultane Prüfung der Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen der untersuchten 

Testverfahren. Wenn diese Parameter in allen Gruppen vergleichbar sind, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Skalen in allen untersuchten Stichproben die 

gleichen Konstrukte erfassen. Auf diese Weise wird das nomologische Netzwerk der 

verwendeten Skalen unter der Annahme untersucht, dass die gegenseitige 

Beziehung der Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen über die unterschiedlichen 

Stichproben gleich bleiben. Übertragen auf die Terminologie der interkulturellen 

Forschung wird durch diesen Ansatz die strukturelle Äquivalenz der eingesetzten 

Skalen überprüft. 
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Dieser Logik folgend wird ein multivariates Zusammenhangsmodell (s. Abbildung 9) 

definiert, dass die Parameter Varianz, Kovarianz und Mittelwerte enthält.  

Die Parameter cov_Variablenname kennzeichnen die Kovarianzen der jeweils 

verbundenen Tests, die Parameter m_Variablenname die jeweiligen Mittelwerte und 

die Parameter v_Variablenname die Varianzen der jeweiligen Skalen.  

In einem Multigruppenvergleich werden diese Parameter für alle Untergruppen 

zusammen geschätzt und dann die Abweichung dieser gemeinsamen Schätzung an 

den tatsächlichen Werten der einzelnen Teilstichproben überprüft. 

Anschließend wird für das Modell der Chi-Quadrat-Wert berichtet sowie die 

Freiheitsgrade des Modells und die Signifikanz des Chi-Quadrat-Tests. Zur 

Beurteilung der Modellgüte unterschiedlicher Modelle wird das Verhältnis Chi-

Quadrat zu Freiheitsgraden betrachtet sowie mehrere Fit-Indizes, die in der 

interkulturellen Forschung eingesetzt werden (vgl. van de Vijver & Leung, 1997a). 
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Abbildung 9 Multivariates Modell der Skaleninteraktion 
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8. Ergebnisse der Äquivalenzuntersuchung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der unter Kapitel 7 beschriebenen 

Vorgehensweisen vorgestellt.  

Die statistischen Analysen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, (vgl. Bühl & Zöfel, 2000) und Amos 4.0 (Arbuckle & 

Wothke, 1999) durchgeführt.  

 

8.1. Vergleich auf Itemebene 

Um zu überprüfen, ob die einzelnen Items in den unterschiedlichen Stichproben 

einen ähnlich hohen Informationsbeitrag liefern, werden als Indikatoren für sämtliche 

Items der Mittelwert, die Standardabweichung und die Trennschärfe in jeder 

Stichprobe gesondert berechnet und verglichen. Als Indikator für die Trennschärfe 

eines Items, also der Fähigkeit zwischen hoch scorenden und niedrig scorenden 

Beantwortern zu trennen, wird die Korrelation des Items mit dem Skalengesamtwert 

berechnet. Hohe Korrelationen zeigen einen hohen Informationsbeitrag zur Trennung 

dieser beiden Gruppen an, unterschiedliche Vorzeichen in den unterschiedlichen 

Stichproben deuten darauf hin, dass das jeweilige Item in der Stichprobe 

grundlegend anders interpretiert wird als in den Vergleichsstichproben.  

Es werden ähnlich hohe Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfewerte 

für jedes Item erwartet. 

Die Ergebnisse sind in den Tabellen 8 bis 13 für jedes Testverfahren einzeln 

dargestellt. Niedrige Trennschärfewerte (unter .20) sind hellgrau hervorgehoben.  
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8.1.1. Itemkennwerte der Skala Ehrgeiz 

Drei Items der Skala Ehrgeiz (Ehrg6, 10, 15) weisen in der Stichprobe der „Singapur 

Staatsbürger“ niedrige Trennschärfekoeffizienten zwischen .03 und .15 auf (siehe 

Tabelle 8). Dabei fällt auf, dass diese Stichprobe bei diesen Items im Mittel 

besonders niedrige Zustimmungswerte erzielt. Dies ist insbesondere deswegen 

bemerkenswert, da es sich bei diesen Item um drei der fünf negativ formulierten 

Items der Skala handelt. Es fällt auf, dass alle rekodierten Items (Ehrg6, 8, 9, 10, 15) 

in der „Singapur Staatsbürger“ Stichprobe im Mittel mit Zustimmung beantwortet 

wurden und deshalb nach der Rekodierung Mittelwerte unter dem Wert von 50 

aufweisen.  

 

Tabelle 8 Itemkennwerte der Skala Ehrgeiz 

 Deutsche Bewerber 
 α=.82 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.83 

 USA/KANADA Staatsb. 
α=.85  

Singapur Staatsbürger 
 α=.78 

Ehrgeiz M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr 

 Ehrg1 72.49 19.08 .53 .80 71.04 20.34 .61 .80 76.16 20.45 .50 .84 71.98 15.18 .56 .76 

 Ehrg2 91.26 11.23 .31 .81 87.04 14.27 .55 .81 83.15 17.63 .49 .84 77.17 15.79 .54 .76 

 Ehrg3 80.68 17.46 .53 .80 76.19 19.56 .59 .81 72.76 24.80 .56 .83 62.56 19.80 .55 .75 

 Ehrg4 81.93 13.59 .50 .80 80.83 14.44 .59 .81 81.41 16.48 .50 .84 72.95 14.89 .62 .76 

 Ehrg5 83.44 16.61 .48 .80 78.92 20.83 .50 .81 80.20 23.23 .60 .83 67.67 24.47 .51 .76 

 Ehrg6 (r) 65.51 25.63 .55 .80 59.16 25.18 .45 .82 41.83 28.87 .48 .84 33.37 22.30 .03 .80 

 Ehrg7 82.31 14.82 .38 .81 73.42 18.19 .45 .81 81.16 18.68 .47 .84 66.35 19.97 .43 .76 

 Ehrg8 (r) 75.80 23.10 .29 .82 69.04 24.85 .25 .83 63.97 29.20 .39 .84 48.19 24.53 .31 .78 

 Ehrg9 (r) 75.56 20.37 .28 .82 66.90 23.63 .32 .82 62.94 26.10 .34 .84 39.51 22.11 .26 .78 

 Ehrg10 (r) 87.89 16.73 .34 .81 72.27 23.67 .34 .82 60.31 30.97 .36 .85 46.79 23.38 .15 .79 

 Ehrg11 67.42 22.26 .51 .80 68.26 22.30 .44 .81 72.33 21.28 .61 .83 69.19 15.74 .49 .76 

 Ehrg12 86.36 12.65 .31 .81 85.50 14.38 .57 .81 84.19 18.52 .41 .84 72.19 18.48 .59 .75 

 Ehrg13 69.89 22.45 .57 .79 68.79 20.94 .36 .82 62.70 26.78 .45 .84 65.93 19.47 .46 .76 

 Ehrg14 90.45 8.73 .60 .80 83.57 14.28 .50 .81 84.66 15.53 .57 .83 75.83 18.18 .32 .77 

 Ehrg15 (r) 56.39 27.38 .39 .81 55.68 25.30 .40 .82 57.10 25.90 .56 .83 33.64 19.89 .10 .79 

 Ehrg16 86.95 12.59 .42 .81 83.86 15.49 .35 .82 87.76 13.46 .41 .84 78.43 16.64 .47 .76 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 

gelöscht, (r)= rekodiertes Item 
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Bei den anderen Stichproben hingegen weisen alle Items mittlere Trennschärfewerte 

auf. Die Standardabweichungen unterscheiden sich bei manchen Items jedoch 

erheblich, z.B. das Item Ehrg10, dass in der „USA/Kanada“ Stichprobe eine fast 

doppelt so hohe Standardabweichung aufweist wie in der deutschsprachigen 

Stichprobe.   

Weiterhin fällt auf, dass die Stichprobe der „Singapur Staatsbürger“ durchgängig die 

niedrigsten gemittelten Zustimmungswerte zu den einzelnen Items zeigt, die 

Standardabweichungen hingegen entsprechen in ihren Größenordnungen 

weitgehend den Werten der anderen Stichproben.  

 

8.1.2. Itemkennwerte der Skala Lernbereitschaft 

Bei der Betrachtung der Skala Lernbereitschaft (siehe Tabelle 9) fällt auf, dass in der 

Stichprobe der „Singapur Staatsbürger“ drei Items nur schlecht zwischen hoch 

scorenden und niedrig scorenden Teilnehmern unterscheiden (Lernb3, 8, 12). Das 

Item Lernb8 „In my spare time, I want to have fun and not talk about serious issues“ 

erhält in Singapur besonders hohe Zustimmungswerte, was sich nach der 

Rekodierung in einem Mittelwert von 28 widerspiegelt. Ebenfalls eine niedrigen 

Mittelwert weist das Item Lernb12 „I have already participated in further education 

courses for example at an adult evening school“ auf, was darauf hin deutet, dass 

diesem Inhalt in dieser Stichprobe wenig Zustimmung findet.  
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Tabelle 9 Itemkennwerte der Skala Lernbereitschaft 

 Deutsche Bewerber 
 α=.65 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.73 

 USA/KANADA Staatsb. 
 α=.71 

Singapur Staatsbürger 
 α=.67 

Lernbereitschaft M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr 

 
Lernb1 81.18 16.05 .36 .62 83.05 16.82 .56 .70 81.68 16.99 .43 .69 63.35 20.57 .48 .62 

 
Lernb2 (r) 95.59 12.92 .22 .64 92.69 15.17 .43 .71 91.08 15.84 .39 .69 73.49 23.36 .30 .65 

 
Lernb3 (r) 89.20 16.52 .18 .64 89.88 17.47 .34 .72 86.41 21.78 .32 .70 65.15 29.37 .19 .67 

 
Lernb4 (r) 79.85 20.57 .30 .63 70.91 25.35 .40 .71 72.02 26.27 .29 .71 43.44 24.48 .36 .64 

 
Lernb5 72.48 28.11 .35 .62 72.12 27.42 .47 .70 71.17 30.58 .29 .71 53.58 26.17 .33 .64 

 
Lernb6 (r) 89.34 13.19 .47 .61 83.49 21.89 .26 .73 85.43 17.81 .34 .70 56.18 24.41 .47 .62 

 
Lernb7 (r) 81.47 17.68 .14 .65 74.83 22.42 .21 .74 72.47 24.10 .29 .70 63.01 21.10 .24 .66 

 
Lernb8 (r) 65.98 24.11 .31 .63 64.92 26.33 .42 .71 49.33 27.36 .46 .68 28.07 21.38 .02 .69 

 
Lernb9 80.69 18.12 .50 .59 74.06 21.14 .48 .70 81.23 17.74 .45 .69 57.99 22.74 .42 .63 

 
Lernb10 94.48 7.78 .29 .64 90.90 10.29 .40 .72 86.80 18.37 .49 .68 74.96 19.84 .34 .64 

 
Lernb11 90.78 8.95 .48 .62 84.97 13.50 .51 .71 87.21 15.83 .30 .70 64.67 18.77 .47 .63 

 
Lernb12 73.41 34.84 .30 .65 66.43 34.15 .28 .74 73.51 32.68 .40 .69 30.53 27.13 .16 .68 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 
gelöscht,  (r)= rekodiertes Item. 

 

In der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ hingegen erweisen sich nur zwei Items als 

wenig trennscharf (Lernb3, 7). Die Standardabweichung der Items ist weitgehend 

vergleichbar zwischen den Stichproben. Die Mittelwerte der einzelnen Items 

unterscheiden sich teilweise deutlich zwischen den Stichproben, die Stichprobe 

„Singapur Staatsbürger“ erzielt durchweg niedrigere Mittelwerte als die anderen 

Stichproben.  

Bei der Betrachtung der rekodierten Items wird deutlich, dass in dieser Skala kein 

genereller Effekt der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ zu beobachten ist, auch 

diese weitgehend mit Zustimmung zu bewerten. Von den insgesamt 6 rekodierten 

Items werden lediglich 3 Items (Lernb4, 8, 12) mit Zustimmung beantwortet. In der 

USA/Kanada Stichprobe ist dies nur beim Item Lernb8 der Fall. 
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8.1.3. Itemkennwerte der Skala Problemlösebereitschaft 

Bei der Betrachtung der Skala Problemlösebereitschaft (siehe Tabelle 10) finden sich 

zwei Items, die in der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ geringere 

Trennschärfekoeffizienten aufweisen (Problemlös2, 14) als in den anderen 

Stichproben. 

 

Tabelle 10 Itemkennwerte der Skala Problemlösebereitschaft 

 Deutsche Bewerber 
 α=.77 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.77 

 USA/KANADA Staatsb. 
 α=.76 

Singapur Staatsbürger 
 α=.75 

Problemlöse-

bereitschaft 
M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr 

Problemlös1 88.23 15.12 .32 .76 82.31 19.34 .40 .77 87.74 15.57 .35 .75 83.02 13.27 .45 .73 

Problemlös2 (r) 64.63 25.44 .24 .78 70.45 24.01 .33 .77 57.83 26.51 .21 .77 48.24 22.08 -.04 .79 

Problemlös3 84.00 17.32 .34 .76 85.87 15.41 .55 .75 78.07 20.80 .32 .75 77.87 16.52 .35 .74 

Problemlös4 86.53 12.41 .56 .75 81.16 16.11 .40 .77 84.44 14.64 .63 .72 73.11 14.83 .54 .72 

Problemlös5 79.26 17.75 .58 .74 75.84 19.16 .34 .78 78.02 20.65 .39 .74 67.85 15.29 .45 .73 

Problemlös6 (r) 75.12 19.72 .34 .76 71.96 22.36 .56 .76 61.24 30.58 .32 .76 55.62 23.02 .23 .76 

Problemlös7 89.33 11.81 .38 .76 83.61 14.42 .48 .76 88.56 11.47 .43 .74 77.45 12.95 .52 .72 

Problemlös8 84.51 13.96 .48 .75 83.06 13.74 .36 .77 86.93 14.70 .46 .74 74.02 15.02 .63 .71 

Problemlös9 88.52 10.23 .42 .76 77.61 18.17 .42 .77 82.18 17.23 .51 .73 71.87 13.15 .53 .72 

Problemlös10 71.69 19.79 .37 .76 75.38 20.38 .39 .77 78.74 19.25 .48 .73 68.13 16.83 .45 .73 

Problemlös11 75.17 21.33 .46 .75 69.59 21.47 .58 .75 80.23 16.40 .49 .73 72.30 16.40 .29 .74 

Problemlös12 89.25 10.83 .53 .75 85.22 14.00 .53 .75 90.65 11.82 .62 .73 80.50 13.56 .59 .72 

Problemlös13 82.23 15.11 .59 .74 79.26 19.28 .20 .79 79.85 17.71 .32 .75 74.42 13.51 .43 .73 

Problemlös14 (r) 63.07 23.23 .25 .78 58.55 23.87 .40 .77 56.46 24.90 .22 .76 44.25 18.42 .17 .76 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 

gelöscht, (r)= rekodiertes Item. 

 

Auffällig ist, dass die beiden Items zwei der insgesamt drei rekodierten Items der 

Skala sind.  Die Zustimmung zu diesen Items ist in der Singapur Stichprobe größer 

als in den anderen Stichproben. Die Eliminierung dieser Items würde zu einer 

leichten Erhöhung der Reliabilität in allen Stichproben führen, allerdings verbliebe 

anschließend nur noch ein einziges negativ formuliertes Item in der Skala.  

Die Trennschärfekoeffizienten der Items differieren stellenweise sehr deutlich 

zwischen den Stichproben. So weist z.B. Item Problemlös13 bei ähnlichen 

Mittelwerten und Standardabweichungen in der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ mit 
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.60 einen fast dreimal so hohen Wert auf wie in der Stichproben „Deutsche 

Staatsbürger“ mit .20.   

 

8.1.4. Itemkennwerte der Skala Kreativität mit Regelbeachtung 

Wie aus Tabelle 11 hervorgeht, weisen die Items der kognitiven Leistungsskala 

Kreativität mit Regelbeachtung in allen untersuchten Stichproben mittlere bis hohe 

Trennschärfekoeffizienten auf und unterscheiden demnach gut zwischen hoch 

scorenden und niedrig scorenden Teilnehmern. Auch die weiteren Kennwerte wie 

Mittelwert und Standardabweichung sind in allen vier Stichproben ähnlich hoch 

ausgeprägt.  

 

Tabelle 11 Itemkennwerte der Skala Kreativität mit Regelbeachtung 

 Deutsche Bewerber 
 α=.88 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.89 

 USA/KANADA Staatsb. 
 α=.84 

Singapur Staatsbürger 
 α=.84 

Kreativität mit 
Regelbeachtung 

M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr 

 
Krea1 5.16 3.14 .69 .86 3.96 3.67 .69 .88 2.26 2.73 .56 .83 4.10 3.44 .41 .88 

 
Krea2 2.13 1.99 .72 .86 1.80 2.06 .74 .87 1.08 1.60 .64 .82 1.48 1.85 .71 .81 

 
Krea3 2.17 2.06 .74 .85 1.79 2.11 .75 .87 1.32 1.57 .74 .80 1.72 1.99 .71 .81 

 
Krea4 7.11 3.20 .69 .86 6.22 3.84 .71 .88 5.05 3.63 .71 .82 5.75 3.55 .67 .82 

 
Krea5 2.89 2.17 .74 .85 2.25 2.35 .75 .86 1.49 1.75 .70 .80 1.93 2.25 .78 .79 

 
Krea6 3.04 2.31 .67 .86 2.35 2.57 .82 .85 1.41 1.75 .69 .81 1.99 2.12 .77 .80 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 

gelöscht. 

 

Zwar würde die Eliminierung des Items Krea1 zu einer deutlichen Erhöhung der 

internen Konsistenz in der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ führen, allerdings 

sinken im Gegenzug die Werte für Cronbachs Alpha in allen anderen Stichproben. 

Generell bewegen sich die Werte für die Standardweichung und die Trennschärfe in 

allen Stichproben weitgehend auf einem ähnlichen Niveau. Lediglich die Mittelwerte 

der richtigen Lösungen differieren zwischen den Stichproben.  
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8.1.5. Itemkennwerte der Skala Kooperationsorientierung 

Die jeweils 10 Itempaare für jede der vier unterschiedlichen 

Situationsbeschreibungen der Skala Kooperationsorientierung (bezeichnet mit 

Sit#_Adj_#) weisen in allen Stichproben ähnliche hohe Trennschärfekoeffizienten 

auf, wie aus Tabelle 12 hervorgeht.  

Einzige Ausnahme bilden die Auswahlitems Sit_2_Adj3 und Sit_2_Adj4 sowie das 

Einschätzungsitem Präf_Sit_3, die in der Stichprobe „Deutsche Staatsbürger“ sehr 

niedrige Trennschärfekoeffizienten aufweisen.  

Insgesamt wird deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Items in allen 

Stichproben sehr gut zwischen hoch scorenden und niedrig scorenden Teilnehmer 

diskriminieren. Schwankungen in den Mittelwerten und Standardabweichungen fallen 

dabei nicht weiter ins Gewicht. Interessant ist, dass die Stichprobe „Singapur 

Staatsbürger“ die dritte Situation positiver bewertet als die erste und damit von der 

Rangreihung der Präferenzen der anderen Stichproben abweicht. 
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Tabelle 12 Itemkennwerte der Skala Kooperationsorientierung 

 Deutsche Bewerber 
 α=.89 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.86 

 USA/KANADA Staatsb. 
  α=.91 

Singapur Staatsbürger 
 α=.89 

Kooperations-
orientierung 

M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr M SD TS αααα corr 

 Sit1_Adj_1 1.05 .22 .38 .90 1.11 .31 .28 .86 1.18 .38 .49 .92 1.23 .42 .37 .91 

 Sit1_Adj_2 1.13 .33 .31 .90 1.09 .29 .37 .86 1.13 .34 .32 .93 1.19 .40 .52 .90 

 Sit1_Adj_3 1.10 .31 .26 .90 1.13 .33 .23 .86 1.18 .38 .42 .92 1.25 .44 .34 .91 

 Sit1_Adj_4 1.12 .33 .36 .90 1.28 .45 .22 .86 1.26 .44 .36 .93 1.31 .46 .25 .91 

 Sit1_Adj_5 1.11 .31 .38 .90 1.20 .40 .25 .86 1.22 .42 .48 .92 1.28 .45 .38 .91 

 Sit1_Adj_6 1.17 .37 .38 .90 1.27 .44 .29 .86 1.24 .43 .40 .93 1.41 .49 .41 .91 

 Sit1_Adj_7 1.10 .30 .38 .90 1.11 .31 .25 .86 1.15 .36 .39 .93 1.25 .43 .41 .91 

 Sit1_Adj_8 1.11 .31 .45 .90 1.16 .37 .27 .86 1.22 .42 .49 .92 1.28 .45 .52 .90 

 Sit1_Adj_9 1.11 .31 .45 .90 1.15 .36 .27 .86 1.20 .40 .34 .93 1.28 .45 .52 .90 

 Sit1_Adj_10 1.16 .37 .28 .90 1.17 .38 .27 .86 1.28 .45 .35 .93 1.38 .49 .38 .91 

 Sit2_Adj_1 1.82 .39 .28 .90 1.69 .46 .21 .86 1.57 .50 .34 .93 1.48 .50 .36 .91 

 Sit2_Adj_2 1.58 .49 .26 .90 1.61 .49 .29 .86 1.60 .49 .53 .92 1.49 .50 .27 .91 

 Sit2_Adj_3 1.94 .24 .24 .90 1.85 .36 .05 .86 1.64 .48 .49 .92 1.60 .49 .46 .90 

 Sit2_Adj_4 1.94 .23 .33 .90 1.74 .44 .17 .86 1.72 .45 .42 .92 1.52 .50 .29 .91 

 Sit2_Adj_5 1.80 .40 .34 .90 1.60 .49 .23 .86 1.72 .45 .44 .92 1.73 .45 .46 .90 

 Sit2_Adj_6 1.47 .50 .39 .90 1.47 .50 .23 .86 1.33 .47 .49 .92 1.38 .49 .35 .91 

 Sit2_Adj_7 1.95 .22 .42 .90 1.91 .28 .25 .86 1.76 .43 .44 .92 1.70 .46 .34 .91 

 Sit2_Adj_8 1.79 .41 .30 .90 1.65 .48 .36 .86 1.63 .49 .53 .92 1.50 .50 .40 .91 

 Sit2_Adj_9 1.72 .45 .32 .90 1.64 .48 .23 .86 1.52 .50 .53 .92 1.45 .50 .26 .91 

 Sit2_Adj_10 1.89 .32 .34 .90 1.83 .38 .27 .86 1.61 .49 .56 .92 1.61 .49 .42 .91 

 Sit3_Adj_1 1.28 .45 .44 .90 1.20 .40 .38 .86 1.23 .42 .46 .92 1.19 .39 .43 .91 

 Sit3_Adj_2 1.37 .48 .40 .90 1.28 .45 .39 .85 1.26 .44 .52 .92 1.24 .43 .48 .90 

 Sit3_Adj_3 1.23 .42 .39 .90 1.22 .41 .28 .86 1.37 .49 .44 .92 1.23 .42 .43 .91 

 Sit3_Adj_4 1.46 .50 .44 .90 1.49 .50 .41 .85 1.45 .50 .55 .92 1.28 .45 .39 .91 

 Sit3_Adj_5 1.29 .45 .41 .90 1.38 .49 .37 .86 1.33 .47 .51 .92 1.21 .41 .41 .91 

 Sit3_Adj_6 1.47 .50 .43 .90 1.42 .49 .37 .86 1.49 .50 .50 .92 1.36 .48 .42 .91 

 Sit3_Adj_7 1.42 .49 .43 .90 1.27 .45 .35 .86 1.29 .46 .56 .92 1.23 .42 .44 .91 

 Sit3_Adj_8 1.38 .49 .54 .89 1.39 .49 .46 .85 1.32 .47 .55 .92 1.26 .44 .50 .90 

 Sit3_Adj_9 1.44 .50 .48 .89 1.34 .48 .38 .85 1.28 .45 .47 .92 1.23 .42 .41 .91 

 Sit3_Adj_10 1.51 .50 .48 .89 1.43 .50 .39 .85 1.48 .50 .49 .92 1.32 .47 .40 .91 

 Sit4_Adj_1 1.31 .46 .42 .90 1.37 .48 .47 .85 1.33 .47 .54 .92 1.39 .49 .50 .90 

 Sit4_Adj_2 1.29 .45 .45 .90 1.32 .47 .37 .86 1.33 .47 .49 .92 1.38 .49 .48 .90 

 Sit4_Adj_3 1.51 .50 .53 .89 1.50 .50 .39 .85 1.32 .47 .32 .93 1.41 .49 .46 .90 

 Sit4_Adj_4 1.63 .49 .46 .90 1.49 .50 .45 .85 1.50 .50 .42 .92 1.40 .49 .52 .90 

 Sit4_Adj_5 1.41 .49 .53 .89 1.40 .49 .45 .85 1.37 .49 .36 .93 1.50 .50 .49 .90 

 Sit4_Adj_6 1.29 .46 .48 .89 1.36 .48 .53 .85 1.33 .47 .48 .92 1.38 .49 .55 .90 

 Sit4_Adj_7 1.60 .49 .52 .89 1.61 .49 .48 .85 1.48 .50 .40 .93 1.51 .50 .48 .90 

 Sit4_Adj_8 1.35 .48 .51 .89 1.39 .49 .50 .85 1.36 .48 .39 .93 1.43 .50 .56 .90 

 Sit4_Adj_9 1.40 .49 .52 .89 1.37 .48 .43 .85 1.35 .48 .49 .92 1.38 .49 .40 .91 

 Sit4_Adj_10 1.47 .50 .45 .90 1.50 .50 .50 .85 1.40 .49 .34 .93 1.47 .50 .52 .90 

 Präf_Sit_1 77.79 23.08 .29 .43 74.57 26.23 .27 .28 72.69 29.62 .36 .48 61.25 23.29 .20 .52 

 Präf_Sit_2 20.73 21.23 .35 .39 23.64 26.47 .26 .29 34.13 29.82 .35 .49 37.40 24.64 .38 .37 

 Präf_Sit_3 53.93 31.42 .20 .52 56.67 32.55 .13 .43 55.96 31.41 .29 .53 63.59 24.42 .27 .46 

 Präf_Sit_4 51.08 30.03 .35 .36 45.36 31.79 .23 .31 54.94 33.05 .39 .45 49.78 27.54 .36 .38 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 
gelöscht. 
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8.1.6. Itemkennwerte der Skala Perspektivenübernahme 

Aus Tabelle 13 wird deutlich, dass die situative Skala Perspektivenübernahme eine 

Reihe von Items (Persp1, 4, 8, 13, 16, 17, 21, 25, 27, 28) enthält, die in allen oder 

mindestens drei der untersuchten Stichproben sehr niedrige 

Trennschärfekoeffizienten zwischen .01 und .19 aufweisen. Diese Items tragen 

offenbar nicht zur Exaktheit der Messung des erfassten Merkmals bei. Eine 

Eliminierung dieser Items aus der Skala hätte auch keinen weiteren Einfluss auf die 

Reliabilität der Skala, die Werte für Cronbachs Alpha bleiben in allen untersuchten 

Stichproben konstant.   

Bei der überwiegenden Anzahl von Items unterscheiden sich Mittelwerte und 

Standardabweichung teilweise um ein Vielfaches zwischen den unterschiedlichen 

Stichproben.  

 



Ergebnisse der Äquivalenzuntersuchung  89 

 

 

Tabelle 13 Itemkennwerte der Skala Perspektivenübernahme 

 Deutsche Bewerber 
 α=.83 

Deutsche Staatsbürger 
 α=.81 

 USA/KANADA Staatsb. 
 α=.88 

Singapur Staatsbürger 
 α=.87 

Perspektiven-
übernahme 
 

M SD TS 
αααα 

corr 
M SD TS 

αααα 

corr 
M SD TS 

αααα 

corr 
M SD TS 

αααα 

corr 

 
Persp1 590.66 801.95 .13 .83 773.63 1065.68 .09 .81 921.46 1184.35 .10 .88 789.64 1124.76 .07 .87 

 
Persp2 603.88 1036.34 .19 .83 756.61 1105.72 .19 .81 1116.22 1510.15 .31 .88 1132.54 1382.38 .43 .86 

 
Persp3 187.88 544.95 .21 .82 461.19 1264.33 .19 .81 373.36 819.58 .21 .88 546.08 1111.99 .16 .87 

 
Persp4 1045.28 914.33 .13 .83 1183.69 909.75 .06 .81 1152.24 815.48 .07 .88 818.54 694.97 .16 .87 

 
Persp5 1080.78 1503.05 .49 .81 1197.21 1654.70 .44 .80 2078.24 2392.23 .73 .87 1837.52 2035.94 .74 .85 

 
Persp6 482.94 1023.77 .44 .82 398.05 1010.92 .40 .80 1350.83 2113.13 .71 .87 1367.00 1706.34 .62 .86 

 
Persp7 1160.58 1496.15 .52 .81 1113.98 1348.43 .40 .80 1821.09 2255.24 .69 .87 1529.39 1747.75 .71 .85 

 
Persp8 921.89 1159.58 .13 .83 1207.03 1562.14 .07 .82 951.36 1050.99 .19 .88 714.90 1052.77 .05 .87 

 
Persp9 267.98 695.76 .33 .82 438.79 1192.83 .22 .81 402.62 958.24 .25 .88 360.58 751.16 .21 .87 

 
Persp10 275.33 790.62 .47 .82 177.27 435.12 .33 .81 144.04 197.18 .25 .88 273.61 600.67 .20 .87 

 
Persp11 334.96 937.65 .33 .82 252.07 639.93 .12 .81 244.62 541.09 .41 .88 227.20 439.74 .25 .87 

 
Persp12 1072.16 1048.46 .32 .82 1085.39 1192.56 .38 .80 1221.28 942.11 .41 .88 738.00 808.32 .47 .86 

 
Persp13 233.18 654.68 .01 .83 231.50 834.47 .23 .81 337.46 1053.78 .04 .88 208.92 395.07 -.07 .87 

 
Persp14 346.06 707.98 .13 .83 365.33 830.23 .34 .81 340.78 664.12 .29 .88 329.03 761.93 .17 .87 

 
Persp15 343.85 813.03 .26 .82 302.06 832.02 .46 .80 262.99 626.72 .30 .88 267.90 546.13 .07 .87 

 
Persp16 776.38 1046.47 .08 .83 658.73 793.15 .06 .81 702.07 834.30 .10 .88 550.53 682.96 .00 .87 

 
Persp17 146.47 343.31 .07 .83 333.02 835.70 .14 .81 362.07 1016.92 .01 .88 402.46 725.03 .06 .87 

 
Persp18 128.65 184.24 .15 .83 310.17 1074.67 .24 .81 268.15 909.54 .22 .88 203.13 398.62 .13 .87 

 
Persp19 1034.47 1581.61 .76 .80 1292.29 1679.29 .59 .79 1910.57 2252.57 .82 .86 1529.30 1752.78 .77 .85 

 
Persp20 867.74 1433.57 .71 .80 999.90 1555.42 .53 .80 1780.94 2283.13 .80 .86 1588.23 1759.00 .81 .85 

 
Persp21 349.41 924.04 .10 .83 342.65 983.57 .45 .80 381.80 868.09 .03 .88 297.55 547.08 .01 .87 

 
Persp22 905.37 1424.02 .59 .81 1005.14 1403.79 .70 .79 1909.92 2246.90 .73 .87 1616.70 1865.75 .75 .85 

 
Persp23 345.68 719.95 .29 .82 549.86 1027.51 .23 .81 1280.53 1867.06 .52 .87 1277.59 1712.67 .55 .86 

 
Persp24 374.35 645.75 .30 .82 492.60 966.87 .14 .81 572.04 779.25 .20 .88 703.93 1255.11 .18 .87 

 
Persp25 141.13 221.30 .03 .83 214.93 625.31 .29 .81 168.68 260.39 .12 .88 277.02 616.49 .02 .87 

 
Persp26 902.79 850.87 .11 .83 993.28 974.49 .20 .81 1347.05 1110.01 .22 .88 1099.76 1025.92 .46 .86 

 
Persp27 982.84 910.01 .02 .83 1017.09 905.38 -.01 .82 1116.62 959.92 .03 .88 913.56 948.57 .17 .87 

 
Persp28 761.25 884.03 .04 .83 754.10 953.91 .05 .81 812.10 785.33 .13 .88 542.09 712.25 .03 .87 

 
Persp29 347.40 713.00 .26 .82 402.77 780.81 .13 .81 503.06 882.93 .26 .88 349.17 687.71 .03 .87 

 
Persp30 167.50 572.36 .25 .82 489.60 1445.11 .35 .80 253.51 762.77 .23 .88 268.03 611.98 .21 .87 

 
Persp31 155.02 277.33 .27 .82 286.22 757.05 .49 .80 259.82 756.56 .17 .88 293.69 722.00 .23 .87 

 
Persp32 707.62 1319.76 .72 .80 712.31 1278.42 .53 .80 1311.37 1763.99 .66 .87 1172.59 1424.93 .56 .86 

 
Persp33 640.84 1364.36 .58 .81 834.41 1577.21 .46 .80 1817.46 2353.02 .71 .87 1879.19 2165.28 .75 .85 

 
Persp34 1149.26 1476.94 .52 .81 999.94 1326.51 .54 .80 1976.61 2056.39 .77 .86 1610.64 1609.79 .70 .85 

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, TS= Trennschärfekoeffizient, α corr= interne Konsistenz der Skala, falls Item 

gelöscht. 
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8.2. Auswertung Multitrait-Multimethod-Matrix 

In Tabelle 14 wird für die englischsprachigen Teilstichproben die Korrelationen 

zwischen der Selbsteinschätzung der Teilnehmer und dem tatsächlich erzielten 

Testwert wiedergegeben.  

 

Tabelle 14 Korrelation zwischen Testwert und Selbsteinschätzung 

Stichprobe Ehrgeiz 
Problemlöse-
bereitschaft 

Lern-
bereitschaft Kreativität 

Perspektiven-
übernahme 

Kooperations-
orientierung 

 
Deutsche 
Staatsbürger 
(n=133) 
 

.72** .57** .46** .24** -.09 (n.s.) .24** 

Singapur 
Staatsbürger 
(n=95) 
 

.30** .41** .43** .15 (n.s.) -.11 (n.s.) .12 (n.s.) 

USA/Kanada 
Staatsbürger 
(n=69) 
 

.67** .58** .38** -.10 (n.s.) .12 (n.s.) .19 (n.s.) 

** Die Korrelation ist auf dem .01 Niveau signifikant, n.s. = Korrelation nicht signifikant  

 

Es zeigt sich, dass für die Fragebogenverfahren Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft 

und Lernbereitschaft positiv signifikante Korrelationen zwischen erzieltem Testwert 

und Selbsteinschätzung erreicht werden. Für das Testverfahren 

Perspektivenübernahme werden in keiner der untersuchten Stichproben signifikante 

Korrelationen erzielt. Bei den Testverfahren Kreativität und Kooperationsorientierung 

werden lediglich in der Stichprobe ‚Deutsche Staatsbürger’ die Korrelationen 

zwischen Testwert und Selbsteinschätzung signifikant, bei den beiden anderen 

Stichproben werden keine signifikanten Korrelationen beobachtet.  

Die Bedingung der MTMM, absolut höchste Korrelation zwischen Selbsteinschätzung 

und zugehörigen Testwert, wird insbesondere bei den nicht signifikanten 

Korrelationen zwischen Testwert und Selbsteinschätzung in allen Stichproben nicht 

erreicht (siehe vollständige Korrelationstabellen in Anhang B). Hier erreichen die 

Selbsteinschätzungen zu anderen Testwerten teilweise deutlich höhere, signifikante 

Korrelationen als das zugehörige Paar aus Selbsteinschätzung und Testwert. In der 

Stichprobe ‚Deutsche Staatsbürger’ wird die Korrelation zwischen Testwert und 
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Selbsteinschätzung der Kooperationsorientierung zwar signifikant, allerdings weist 

sie nicht den absolut höchsten Zusammenhangswert auf, wie in der 2. Bedingung 

(vgl. Abschnitt 7.4) postuliert. Stattdessen weist die Korrelation zwischen 

Selbsteinschätzung Kooperationsorientierung und Testwert Problemlösebereitschaft 

mit r=.32 einen stärkeren Zusammenhang auf als zum Testwert 

Kooperationsorientierung mit r=.24.  
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8.3.  Übereinstimmung der Faktorstrukturen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des unter Abschnitt 7.5 dargestellten 

Vorgehens zur Überprüfung der Übereinstimmung der Faktorstrukturen erläutert.  

In der ersten Spalte der Tabelle 15 werden das jeweilige Testverfahren sowie die 

Teilstichprobe genannt, für die in den weiteren Spalten die folgenden Werte 

angegeben werden.  

 

(1) Reliabilität 

In der zweiten Spalte wird für jedes Verfahren die interne Konsistenz bestimmt und für jede 

Teilstichprobe gesondert angegeben. 

 

(2) Anzahl extrahierter Faktoren & aufgeklärte Varianz 

In der dritten Spalte wird Anzahl der extrahierten Faktoren, die durch 

Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation gewonnen wurden, sowie die damit erklärte 

Varianz angegeben.  

 

(3) Kongruenzkoeffizient FC 

In der vierten Spalte wird der Wert des Kongruenzkoeffizienten FC (Gebhardt, 1967) der 

Faktorladungsmatrizen zwischen der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ und der jeweiligen 

englischsprachigen Stichprobe angeführt. Der Wert variiert zwischen 0 und 1, Werte über .90 

zeigen eine gute Übereinstimmung der Ladungsmatrizen an.  

 

(4) Zufallskritische Absicherung w/wcrit 

Da bei steigender Itemanzahl und steigender Anzahl extrahierter Faktoren der 

Kongruenzkoeffizient FC niedriger ausfällt, wird bei Werten unter .90 eine zufallskritische 

Absicherung der Abweichung durch einen Vergleich von w zu wcrit (Skakun et al., 1976) 

vorgenommen. Liegt der empirische Wert w unterhalb des kritischen Wertes wcrit, so liegt 

keine signifikante Abweichung der untersuchten Faktorstrukturen vor.  

 

(5) Bewertung 

In der letzten Spalte wird bewertet, ob anhand der vorgenannten Werte eine gleiche 

Faktorstruktur zwischen Deutscher Bewerberstichprobe und englischsprachiger 

Vergleichsstichprobe angenommen werden kann.  
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Tabelle 15 Kongruenz der Faktorstrukturen 

 

 

 

 
Testverfahren/Stichprobe 

 
Interne 
Konsistenz 
(Alpha) 

 
Anzahl 
Faktoren/aufgeklärte 
Varianz 

 
Gebhardts 
FC 

 
w / wcrit 
(alpha=.05) 

 
gleiche 
Faktorstruktur 

Ehrgeiz / Deutsche Bewerber .82 1 / 29.47    

Ehrgeiz / Singapur Staatsbürger .78 1 / 29.90 .89 .253 < .387 ja 

Ehrgeiz / Deutsche Staatsbürger .83 1 / 31.24 .98  ja 

Ehrgeiz / USA/Kanada Staatsbürger .85 1 / 32.75 .99  ja 

Lernbereitschaft / Deutsche Bewerber .65 1 / 24.77    

Lernbereitschaft / Singapur Staatsbürger .67 1 / 24.58 .96  ja 

Lernbereitschaft / Deutsche Staatsbürger .73 1 / 29.42 .97  ja 

Lernbereitschaf / USA/Kanada Staatsbürger .71 1 / 27.20 .94  ja 

Problemlösebereitschaft / Deutsche Bewerber .77 1 / 30.00    

Problemlösebereitschaft / Singapur Staatsbürger .75 1 / 31.80 .96  ja 

Problemlösebereitschaft / Deutsche Staatsbürger .77 1 / 28.76 .99  ja 

Problemlösebereitschaft / USA/Kanada  
Staatsbürger 

.76 1 / 29.79 .99  ja 

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche 
Bewerber 

.88 1 / 65.07    

Kreativität mit Regelbeachtung / Singapur  
Staatsbürger 

.84 1 / 63.74 .99  ja 

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche 
Staatsbürger 

.89 1 / 69.24 .999  ja 

Kreativität mit Regelbeachtung / USA/Kanada  
Staatsbürger 

.84 1 / 62.41 .997  ja 

Kooperationsorientierung / Deutsche Bewerber .89 4 / 54.86    

Kooperationsorientierung / Singapur  
Staatsbürger 

.89 4 / 60.16 .97  ja 

Kooperationsorientierung / Deutsche 
Staatsbürger 

.86 4 / 52.80 .97  ja 

Kooperationsorientierung / USA/Kanada  
Staatsbürger 

.91 4 / 64.01 .97  ja 

Perspektivenübernahme / Deutsche Bewerber .83 2 / 25.81    

Perspektivenübernahme / Singapur Staatsbürger .87 2 / 36.72 .84 .234 < .265 ja 

Perspektivenübernahme / Deutsche Staatsbürger .81 2 / 26.63 .82 .218 <. 303 ja 

Perspektivenübernahme / USA/Kanada 
Staatsbürger 

.88 2 / 34.78 .87 .206 < .328 ja 

Alle Items 10 Faktoren / Deutsche Bewerber  10 / 43.64    

Alle Items 10 Faktoren / Singapur Staatsbürger  10 / 50.34 .79 .140<.230 ja 

Alle Items 10 Faktoren / Deutsche Staatsbürger  10 / 43.80 .81 .130<.226 ja 

Alle Items 10 Faktoren / USA/Kanada 
Staatsbürger 

 10 / 51.51 .82 .133<.244 ja 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die internen Konsistenzen in den englischsprachigen 

Stichproben für alle einzelnen Skalen ähnlich hohe Werte aufweisen, wie die 

deutschsprachige Bewerberstichprobe. Für die Skala Ehrgeiz schwanken diese 

Werte zwischen α=.82 und α=.78. Die aufgeklärte Varianz liegt in den 

unterschiedlichen Stichproben zwischen ca. 29% bis 33%. Bei der Betrachtung des 

Kongruenzkoeffizienten FC wird deutlich, dass dieser für die „Singapur Staatsbürger“ 

Stichprobe unterhalb der Grenze von .90 liegt. Der Wert der zufallskritischen 

Absicherung w/wcrit zeigt aber, dass keine signifikante Abweichung der 

Faktorstruktur der „Singapur Staatsbürger“ Stichprobe von der „Deutsche Bewerber“ 

Stichprobe vorliegt. Bei den anderen Stichproben liegen die Kongruenzkoeffizienten 

nahe bei 1, so dass für alle drei englischsprachigen Stichproben davon ausgegangen 

werden kann, dass die Faktorladungen übereinstimmen. 

Bei der Betrachtung der Skala Lernbereitschaft wird deutlich, dass die interne 

Konsistenz der „Deutschen Bewerber“ mit α=.65 deutlich niedriger ist, als im 

Testmanual angegeben (α=.77). Während die „Singapur Staatsbürger“ Stichprobe 

einen ähnlichen niedrigen Wert aufweist, steigt die interne Konsistenz für die 

anderen englischen Stichproben bis auf α=.73 an und liegt damit im Bereich des im 

Testmanuals angegebenen Wertes. Die aufgeklärte Varianz ist in allen Stichproben 

ähnlich hoch, die Kongruenzkoeffizienten liegen allesamt über .94. Damit ist für diese 

Skala eine hohe Übereinstimmung der Faktorladungen der einzelnen Stichproben mit 

der Referenzstichprobe „Deutsche Bewerber“ nachgewiesen.  

Für die Skala Problemlösebereitschaft werden Werte für Cronbachs Alpha zwischen 

.75 und .77 ermittelt. Damit bleibt dieser Wert ebenfalls niedriger als der im 

Testmanual berichtete Wert von α=.83. Die aufgeklärte Varianz schwankt zwischen 

ca. 29% in der Stichprobe „Deutsche Staatsbürger“ und knapp 32% in der Stichprobe 

„Singapur Staatsbürger“ und weist damit in allen Stichproben einen ähnlich hohen 

Wert auf. Die Kongruenzkoeffizienten mit Werten zwischen .96 und .99 spiegeln die 

sehr hohe Ähnlichkeit der Faktorladungsmatrizen wieder.  

Der kognitive Leistungstest Kreativität mit Regelbeachtung weist hohe 

Reliabilitätswerte zwischen .84 und .89 auf, die den Werten des Testmanuals 

entsprechen. Die einfaktorielle Lösung klärt zwischen 62% und 69% der 
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Gesamtvarianz auf. Damit werden in allen englischsprachigen Stichproben Werte für 

den Kongruenzkoeffizienten FC von .99 erzielt. 

Die situative Skala Kooperationsorientierung weist interne Konsistenzen zwischen 

.86 und .89 auf, die vier extrahierten Faktoren erklären zwischen ca. 53% und 64% 

der Gesamtvarianz. Die Übereinstimmung der Faktorlösungen der englischen 

Stichproben mit der Stichprobe der „Deutschen Bewerber“ beträgt FC=.97. 

Die zweifaktorielle Lösung der Skala Perspektivenübernahme klärt zwischen 26% bei 

der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ und 37% in der Stichprobe „Singapur 

Staatsbürger“ auf. Die Werte der internen Konsistenz liegen zwischen α=.81 und 

α=.88. Sämtliche Werte für FC liegen zwischen .82 und .87 und damit unterhalb des 

kritischen Wertes von .90. Deshalb wird die zufallskritische Absicherung über den 

w/wcrit Vergleich vorgenommen, der für alle Ladungsmatrizen lediglich eine zufällige 

Abweichung feststellt und damit die Ähnlichkeit der Matrizen mit der Faktorlösung 

aus der „Deutsche Bewerber“ Stichprobe belegt.  

Die abschließende Faktorenanalyse mit den Items aus allen verwendeten Skalen 

und der Extraktion von 10 Faktoren, die die einzelnen Faktoren aus den 

Einzelanalysen abbilden sollen, klärt zwischen 44% und 52% der Gesamtvarianz auf. 

Werte für die interne Konsistenz wurden nicht berechnet, da die Items ja 

unterschiedlichen Skalen angehören.  

Die Überprüfung der Kongruenz der unterschiedlichen Ladungsmatrizen erzielt 

Werte für FC zwischen .79 und .82. Da diese Werte unter .90 sind, wird wieder die 

zufallskritische Absicherung über den Vergleich w/wcrit vorgenommen. Bei allen 

englischen Stichproben weist dieser Vergleich keine signifikante Abweichung der 

Faktorladungen zur Lösung aus der Stichprobe „Deutsche Bewerber“ aus.  
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8.4. Multivariates Modell der Varianzhomogenität der Verfahren 

Unter diesem Punkt werden die Modellanpassungswerte des unter Kapitel 7.6 

erläuterten multivariaten Zusammenhangsmodells erläutert. Anhand eines 

Multigruppenvergleichs mit Amos (vgl. Arbuckle & Wothke, 1999) werden zunächst 

die Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen der sechs untersuchten Testskalen in 

allen vier Stichproben gleichgesetzt. 

Datengrundlage bilden die Skalenwerte aller Teilnehmer (N= 649) unterteilt in die vier 

beschriebenen Stichproben „Deutsche Bewerber“ (n=192), „Deutsche Staatsbürger“ 

(n=183), „USA/Kanada Staatsbürger“ (n=123) und „Singapur Staatsbürger“ (n=151) 

Zur Bewertung der Passung des Modells werden der Chi-Quadrat-Test, das 

Verhältnis Chi-Quadrat zu Freiheitsgraden, der Normed Fit Index NFI (Bentler & 

Bonett, 1980), der Relative Fit Index RFI (Bollen, 1986), der Incremental Fit Index IFI 

(Bollen, 1989), der Tucker Lewis Index TLI (Tucker & Lewis, 1973), der Comparative 

Fit Index CFI (Bentler, 1990), sowie die Root Mean Square Error Approximation 

RMSEA (Browne & Cudeck, 1993; Steiger, 1990) betrachtet.  

Da der Chi-Quadrat-Test bei großen Stichproben eine hohe Sensibilität für 

Abweichungen besitzt und deshalb leicht signifikant wird, werden hauptsächlich die 

unterschiedlichen Fit-Indizes für die Bewertung der Modellgüte betrachtet. Dabei 

werden als Orientierung für die Grenzwerte der verwendeten Indizes die von 

Tabachnick und Fidell (2001) berichteten Werte von NFI >.90, CFI >.95 und RMSEA 

<.06 festgesetzt. Fit-Indizes über diesen Werten werden als Indikatoren für einen 

guten Fit des Modells auf die Daten gewertet (van de Vijver & Leung, 1997a). Werte 

der RMSEA kleiner als .06 bestätigen dementsprechend einen guten Fit des Modells 

auf die Daten. Als Vergleich für die Modellgüte zweier Modelle wird außerdem das 

Verhältnis Chi-Quadrat zu Freiheitsgraden betrachtet. Je niedriger dieser Wert, desto 

besser die Passung des Modells auf die Daten.  

Das erste Modell, das alle Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen der Skalenwerte 

aller Testverfahren über alle Stichproben hinweg gleichsetzt und mit den empirischen 

Daten vergleicht, zeigt im Chi-Quadrat-Test eine signifikante Abweichung der Daten 

vom empirischen Modell. Allerdings weisen alle Fit-Indizes eine gute Passung (>.90) 

auf (vgl. Tabelle 16), der Wert der RMSEA liegt mit circa .12 jedoch eindeutig über 
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dem Wert von .05, so dass eine deutliche Verbesserung des Modells vorgenommen 

werden kann.   

Tabelle 16 Fit-Indizes der multivariaten Modelle der Varianzhomogenität  

Modell 1: Alle Mittelwerte, Varianzen & Kovarianzen über alle Stichproben gleichgesetzt 

Chi-Quadrat df p 
Chi-

Quadrat/df 
NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA 

90% Konfidenz-

intervall RMSEA 

780.48 81 .000 9.65 .92 .92 .93 .93 .93 .116 .108 - .123 

Modell 2: Alle Varianzen & Kovarianzen über alle Stichproben gleichgesetzt 

Chi-Quadrat df p 
Chi-

Quadrat/df 
NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA 

90% Konfidenz-

intervall RMSEA 

199.10 63 .000 3.16 .98 .97 .99 .98 .99 .058 .049 - .067 

 

 

Im zweiten Schritt wird deshalb in Modell 2 die Beschränkung aufgehoben, dass alle 

Mittelwerte über die unterschiedlichen Stichproben hinweg als gleich angenommen 

werden. Diese Aufhebung ist sinnvoll, da die Analyse der Daten tatsächlich 

signifikante Mittelwertsunterschiede zeigt (vgl. Kapitel 10.1.). 

Durch den Wegfall dieser Einschränkung ergibt sich eine deutliche Steigerung der 

Güte der Modellpassung, der Chi-Quadrat Wert fällt im Vergleich zu Modell 1 deutlich 

von 780.5 auf 199.1. Allerdings bleibt auch beim Modell 2 die signifikante 

Abweichung bestehen. Dabei reduziert sich jedoch das Verhältnis Chi-Quadrat zu 

Freiheitsgraden auf ein Drittel des ursprünglichen Wertes. Sämtliche Fit-Indizes 

weisen Werte zwischen .97 und .99 auf, und belegen damit eine sehr gute Passung 

des Modells. Der Wert der RMSEA reduziert sich im Vergleich zum vorherigen 

Modell um ca. die Hälfte und liegt unterhalb des Grenzwertes von .06, was durch die 

Betrachtung des Konfidenzintervalls unterstützt wird. Damit weisen alle betrachteten 

Indizes auf eine sehr gute Passung des Modells auf die Daten hin.  
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9. Bewertung und Diskussion der Ergebnisse der Äquivalenzuntersuchung 

In diesem Teil werden die im vorhergehenden Kapitel 8 dargestellten Ergebnisse 

hinsichtlich der Frage bewertet, ob von äquivalenten Testskalen in den untersuchten 

vier Stichproben „Deutsche Bewerber“, „Deutsche Staatsbürger“, „USA/Kanada 

Staatsbürger“ und „Singapur Staatsbürger“ ausgegangen werden kann. Dabei wird 

insbesondere die Frage beantwortet, welche Äquivalenzstufen erreicht werden.  

Unter Punkt 6.5 wurde bereits die Validität der deutschen Skalen bewertet und 

darauf hingewiesen, dass diese nicht ausreichend belegt werden konnte. Dies muss 

bei der Bewertung der Äquivalenz der englischsprachigen Skalen beachtet werden.   

Im folgenden Abschnitt werden die unter Kapitel 8 geschilderten Ergebnisse der 

englischsprachigen Parallelversionen dahingehend beurteilt, ob sie in den 

untersuchten Stichproben die gleichen psychologischen Konstrukte erfassen 

konnten, wie die deutschsprachigen Testverfahren. Dabei handelt es sich um den 

Nachweis der strukturellen Äquivalenz, also des Nachweises, dass die 

angenommenen psychologischen Konstrukte in allen untersuchten Stichproben 

Gültigkeit besitzen und sinnvoll messbar sind.  

Erst nachdem diese Konstruktäquivalenz in allen Teilstichproben festgestellt worden 

ist, können die weiteren Schritte der Äquivalenz, wie Äquivalenz der Maßeinheit und 

Skalenäquivalenz überprüft werden und Mittelwertvergleiche zwischen den 

unterschiedlichen Gruppen betrachtet und diskutiert werden.  

 

9.1. Ergebnisse der Vergleiche auf Itemebene 

Hohe Ähnlichkeiten der Itemkennwerte in den unterschiedlichen Stichproben zeigen 

sich durchweg bei den Items der Skalen Kreativität und Kooperationsorientierung.  

Lediglich in der Stichprobe „Deutsche Staatsbürger“ zeigen sich für letztere Skala 

wenige Items, die nicht ähnlich hohe Trennschärfekoeffizienten erzielen und damit 

zur Messung in dieser Stichprobe weniger Informationen beisteuern können. 

Auffallend ist jedoch, dass die Rangreihung der Situationspräferenzen für die 

Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ von denen der anderen Stichproben abweicht. 

Dies kann als Indiz gewertet werden, dass die Skala neben der 
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Kooperationsorientierung noch einen weiteren, unbekannten Faktor zwischen den 

Situationsbeschreibungen variiert, der aufgrund der Datenlage aber nicht weiter 

eingegrenzt werden kann. Dieser Umstand hat allerdings keinen weiteren 

erkennbaren Einfluss auf die Itemkennwerte.  

Aus der Betrachtung der Items der drei Fragebogenverfahren Ehrgeiz, 

Lernbereitschaft und Problemlösbereitschaft wird deutlich, dass 8 der insgesamt 42 

Items weniger geeignet erscheinen, in der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ die 

intendierten Merkmale zu erfassen, da diese Items sehr niedrige 

Trennschärfekoeffizienten aufweisen. Auf einer inhaltlichen Ebene betrachtet, fällt 

beispielsweise bei Item Lernb12 „I have already participated in further education 

courses for example at an adult evening school“ auf, dass diese Aussage in der 

Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ mit einem Mittelwert von 30 besonders niedrige 

Zustimmungswerte im Vergleich zu 73, 66 und 74 in den anderen Stichproben erzielt. 

Diese Werte belegen, dass die Teilnehmer in Singapur dem Iteminhalt seltener 

zustimmen als die Teilnehmer in den anderen Stichproben. Dies ist ein Hinweis 

darauf, dass der Iteminhalt das Konstrukt nicht angemessen abbilden kann. Eine 

mögliche Erklärung ist das universitäre System in Singapur. Das normale 

Arbeitspensum an der untersuchten Universität ist bereits so hoch, dass kaum mehr 

Zeit für extracurriculare Aktivitäten besteht. Die Frage nach der Teilnahme an 

weiteren Kursen außerhalb des universitären Lehrplans ist für diese spezielle 

Zielgruppe möglicherweise ungleich schwerer zu beantworten als für die restlichen 

Stichproben. Dennoch deutet eine Zustimmung zu dieser Aussage auf eine hohe 

Ausprägung der erfragten Eigenschaft Lernbereitschaft hin. Das Item ist also nicht 

gänzlich ungeeignet, das Konzept zu erfassen. Allerdings weist das Item nur eine 

geringe Trennschärfe auf. Es trägt also wenig Information zur Diskriminierung 

zwischen hoch scorenden und niedrig scorenden Teilnehmern bei. Dies ist ein 

Hinweis darauf, dass der Iteminhalt in dieser Stichprobe das Konstrukt nicht 

angemessen abbildet.  

Da dieses Item in anderen Stichproben einen höheren Informationsbeitrag liefert, 

verbleibt es in der Endversion der Skala, da es die Messung in der Stichprobe 

„Singapur Staatsbürger“ zwar nicht verbessert aber auch nicht verfälscht. Dennoch 
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liegt hier wahrscheinlich ein uniformer Itembias vor, der gegen eine volle 

Skalenäquivalenz des Tests spricht.  

Die Betrachtung der Skala Perspektivenübernahme fällt kritisch aus, da aus der 

Itemanalyse deutlich wird, dass eine Vielzahl der Items wenig Informationsbeitrag 

zum Skalenergebnis liefert. Die Starken Abweichungen der Standardabweichung und 

der Mittelwerte zwischen den Stichproben deutet darauf hin, dass im Iteminhalt viele 

mögliche Quellen von Bias liegen, der die Vergleichbarkeit der Messungen mit der 

Skala gefährdet.   

Insgesamt ist hervorzuheben, dass bei den Einzelitems aller Skalen lediglich geringe 

Trennschärfen in den unterschiedlichen Stichproben nicht aber jedoch negative 

Trennschärfen beobachtet werden. Eine negative Trennschärfe würde ein deutlich 

ernsteres Problem darstellen, da hier von einer Umkehrung des Informationsbeitrags 

des Items zur aggregierten Skala ausgegangen werden müsste. Somit müsste die 

Verrechnung des Items mit dem Gesamtskalenwert in der jeweiligen Stichprobe 

verändert werden. Konkret würde eine negative Trennschärfe in nur einer der 

untersuchten Stichproben bedeuten, dass z.B. Teilnehmer mit hohen Gesamtscores 

ein positiv gepoltes Item eher niedrig bewerten. Damit würde dieses Item zu einer 

Verzerrung des Gesamtscores führen und ein deutliches Indiz dafür liefern, dass 

dieses Item für die Messung in unterschiedlichen Stichproben ungeeignet ist und die 

Konstruktäquivalenz gefährdet.  

Lediglich die Items Problemlös2 der Skala Problemlösebereitschaft sowie Persp13 

der Skala Perspektivenübernahme weisen ein negatives Vorzeichen in der 

Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ auf, allerdings ist der Wert mit -.04 und 

respektive -.07 so nahe an Null, dass er vernachlässigt werden kann.  

Auch wenn einzelne Items in einer oder mehreren Stichproben aufgrund niedriger 

Trennschärfekoeffizienten weniger gut geeignet erscheinen, das untersuchte 

Merkmal zu erfassen, so ist doch davon auszugehen, dass keines der Items in einer 

der untersuchten Stichproben einen entgegengesetzten Informationsbeitrag liefert. 

Die beobachteten Abweichungen haben in der Praxis der Messung keine weitere 

Relevanz. Dies legen die Analysen von Stark, Chernysenko, & Drasgow (2004) 

nahe, die zeigen, dass statistisch nachweisbar abweichende Itemfunktionen 

einzelner Items in unterschiedlichen Stichproben keinen Einfluss auf die anhand der 
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aggregierten Testwerte getroffenen Auswahlentscheidungen haben. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis kommen Arce-Ferrer & Ketterer (2003). Sie finden keine 

Unterschiede bezüglich Reliabilität, Faktorstruktur oder Antwortstil zwischen der 

spanischen „emischen“ Adaptation eines Fragebogens zur Selbstwirksamkeit in 

Karriereentscheidungen und der „etischen“ Version, die ausschließlich die 

spanischen Übersetzungen der Items der Originalskala enthält.   

Bei der Untersuchung der Items der Skala Ehrgeiz fällt auf, dass alle negativ 

formulierten Items in der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ durchschnittlich mit 

Zustimmung bewertet werden. Dies legt eine Verzerrung durch eine Antworttendenz 

zu grundsätzlich bejahender Beantwortung von Einstellungsfragen, dem 

sogenannten „acquiescence bias“ nahe (Davis, 1983; Paulhus, 1991). In den 

weiteren Fragenbogenskalen ist dieses Antwortmuster nicht durchgängig zu 

beobachten, so dass auf Basis der vorliegenden Daten nicht eindeutig geklärt 

werden kann, ob eine generelle Verzerrung durch „response bias“ besteht. Hofstede 

(1980) schlägt als einer der ersten vor, solche Antworttendenzen vor der Berechnung 

der Skalenwerte zu korrigieren. Smith (2004) weist jedoch darauf hin, dass auch 

diese Tendenzen Ausdruck eines kulturellen Stils und Wertvorstellungen sind und 

deswegen nicht als Verzerrung und Fehler behandelt werden sollten. Ähnlich 

argumentiert Fischer (2004), der in kulturellen Antwortstilen die Manifestation 

unterschiedlicher Kommunikationsstile identifiziert und keineswegs eine Verzerrung, 

die kontrolliert werden muss.  

Auch wenn man diesen Meinungen folgt, müssen kulturell bedingten Unterschieden 

bei der Beantwortung von Items bei der Interpretation von Testwerten Rechnung 

getragen werden. Auf diesen Punkt wird beim Vergleich der Mittelwerte zwischen 

den Stichproben noch einmal eingegangen. 

Besonders die Skala Perspektivenübernahme offenbart erhebliches 

Verbesserungspotenzial, z.B. durch Verkürzung der Skala durch Eliminierung der 

Items mit niedriger Trennschärfe. Jedoch werden für die weiteren Analysen die 

kompletten Skalen weiterverwendet, da die Messungen mit den ungekürzten Skalen 

vorgenommen wurden und diese im geschilderten Beispiel der Bewerberauswahl 

(siehe Exkurs) aktuell eingesetzt werden.  
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Abschließend wird festgestellt, dass die überwiegende Mehrzahl der Items aller 

Skalen mit Ausnahme der Perspektivenübernahme in allen Stichproben einen 

hinreichend ähnlichen Informationsbeitrag liefern, so dass in allen untersuchten 

Stichproben die gleichen Items eingesetzt werden können. Diese Entscheidung wird 

weiter gestützt durch die hohen Übereinstimmungen der Faktorstrukturen über die 

untersuchten Stichproben hinweg, die unter dem folgenden Punkt diskutiert werden.  

 

 

9.2. Bewertung der Ergebnisse aus der Multitrait-Multimethod-Matrix  

In der Stichprobe „Deutsche Staatsbürger“ erzielen fünf der untersuchten sechs 

Testskalen eine positiv signifikante Korrelation zwischen der Selbsteinschätzung und 

dem tatsächlich erzielten Testwert. Allein für die Skala Kooperationsorientierung wird 

keine signifikante Korrelation beobachtet. Bei den beiden anderen 

englischsprachigen Stichproben „Singapur Staatsbürger“ und „USA/Kanada 

Staatsbürger“ weisen lediglich die drei Fragebogenskalen signifikante Korrelationen 

auf. Die restlichen drei Skalen korrelieren nicht signifikant mit den 

Selbsteinschätzungen. Die Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und 

Testwert für die drei Fragebogenskalen Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft und 

Lernbereitschaft gibt einen ersten Hinweis darauf, dass die Skalen die Merkmale 

valide erfassen können. Für die restlichen drei Skalen Kooperationsorientierung, 

Kreativität und Perspektivenübernahme ist dies an diesem Punkt nicht sichergestellt, 

da die Selbsteinschätzungen der Teilnehmer nicht mit den erzielten Testwerten 

signifikant korrelieren. Die Bedingungen des MTMM-Ansatzes können nicht 

durchgängig erfüllt werden. Weiterhin ist kritisch zu bewerten, dass die Reliabilität 

und Validität der Selbsteinschätzungen nicht bekannt sind und aus den vorliegenden 

Daten nicht abgeschätzt werden können. Die festgestellten positiven Korrelationen 

stellen also keine ausreichende Validierung dar, ermutigen aber zu weitergehenden 

Untersuchungen.  
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9.3. Ergebnisse der Übereinstimmung der Faktorstrukturen 

Die in Tabelle 15 aufgelisteten Ergebnisse weisen nach, dass die Faktorstrukturen 

der eingesetzten Testskalen in allen untersuchten Stichproben sehr hohe Ähnlichkeit 

mit der Faktorstruktur der deutschen Testverfahren in der Stichprobe „Deutsche 

Bewerber“ aufweisen. Für den Übereinstimmungskoeffizienten FC (Gebhardt, 1967) 

ergeben sich Werte über .94 für fast alle Skalen im Vergleich der englischsprachigen 

Skalen mit der deutschsprachigen Skala in der deutschen Bewerberstichprobe. 

Einzige Ausnahme bildet hier Ehrgeiz, die in der Stichprobe der „Singapur 

Staatsbürger“ einen Kongruenzkoeffizienten von lediglich FC=.89 aufweist. Die 

zufallskritische Absicherung durch den wcrit Wert (Skakun et al., 1976) stellt 

allerdings keine signifikante Abweichung der beiden Faktorstrukturen fest. Somit liegt 

auch hier eine ausreichend hohe Ähnlichkeit der beiden Faktorlösungen vor. Dies ist 

ein starkes Indiz dafür, dass von den eingesetzten Skalen in den verschiedenen 

Stichproben die gleichen psychologischen Konstrukte und Personenmerkmale 

erfasst werden.  

Diese empirischen Befunde bestätigen damit frühere Untersuchungen (s. Abschnitt 

9.1.), dass sich selbst statistisch nachweisbare Unterschiede einzelner Items in 

Bezug auf die Trennschärfe nicht gravierend im Vergleich der unterschiedlichen 

Faktorstrukturen auswirken.  

Kritisch anzumerken bleibt jedoch, dass die postulierten einfaktoriellen Lösungen bei 

den Fragebogenverfahren jeweils nur ein Drittel der Gesamtvarianz aufzuklären 

vermögen. Dies mag in der Konstruktion der Originalskalen durch 

Konsistenzanalysen begründet liegen, gibt aber einen deutlichen Hinweis darauf, 

dass die beschriebenen Konstrukte wohl eher nicht eindimensional sind. Die 

Ausnahme bilden hier die Skala Kreativität und Kooperationsorientierung, die mit den 

beschriebenen Faktorlösungen einen Großteil der Varianz erklären können. 

Besonders kritisch ist die Skala Perspektivenübernahme zu bewerten. Bereits aus 

der vorangehenden Itemanalyse wird deutlich, dass die Skala ein hohes 

Verbesserungspotenzial durch eine mögliche Revision zur Kürzung und Bereinigung 

birgt. Auch die Faktorenanalyse gibt hierzu Anhaltspunkte.  
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9.4. Ergebnisse des Vergleich der multivariaten Modelle der 

Varianzhomogenität  

Die Betrachtung der beiden Modelle, die einen Multigruppenvergleich zwischen allen 

untersuchten Stichproben anhand aller vorgegeben Skalen vornehmen, liefert klare 

Ergebnisse. Bereits das erste Modell, das bei allen Stichproben die Varianzen, 

Kovarianzen und Mittelwerte der sechs eingesetzten Testskalen gleichsetzt, weist 

bereits gute Werte der Fit-Indizes auf, die allesamt über .90 liegen. Der hohe Wert 

der RMSEA von .12 zeigt jedoch an, dass durch eine Veränderung der Restriktionen 

eine entscheidende Verbesserung des verwendeten Modells vorgenommen werden 

kann.  

Im zweiten Modell wird deshalb die Restriktion gleicher Mittelwerte in allen 

Stichproben aufgehoben. Hier werden ausschließlich die Varianzen und Kovarianzen 

aller Testskalen über die Stichproben hinweg gleichgesetzt. Für dieses Modell 

ergeben sich noch einmal deutlich höhere Werte der Fit-Indizes, die jetzt allesamt 

über .98 liegen und somit eine sehr gute Passung des Modells auf die empirischen 

Daten anzeigen. Dieser Befund bedeutet inhaltlich, dass sowohl die Varianzen der 

einzelnen Testskalen als auch die Kovarianzen zwischen den verwendeten Skalen 

über alle Stichproben hinweg eine sehr hohe Ähnlichkeit aufweisen. Dies ist ein 

starkes Indiz für die Konstruktäquivalenz der eingesetzten Skalen in den 

untersuchten Stichproben.  

 

9.5. Abschließende Bewertung 

In diesem Kapitel werden die vorangehend vorgestellten empirischen Befunde in 

Zusammenhang mit den unterschiedlichen Äquivalenzstufen gebracht, die in 

Kapitel 3 vorgestellt wurden.  

Die Äquivalenz der Faktorstrukturen der einzelnen Skalen und aller Einzelitems ist 

ein starkes Indiz für das Vorliegen der Konstruktäquivalenz. Dies bedeutet, dass in 

allen untersuchten Stichproben mit den Testskalen in deutscher sowie in englischer 

Sprache die gleichen psychologischen Konstrukte erfasst werden.  

Für die beiden Stufen der Messäquivalenz – die Äquivalenz der Maßeinheit und 

Skalenäquivalenz – gilt festzustellen, dass die Betrachtung der Mittelwerte der 
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Einzelitems Hinweise auf das Vorliegen eines Methodenbias z.B. durch kulturelle 

Antwortstile oder „response sets“ gibt. Weiterhin zeigen einige Items Unterschiede in 

ihrem Informationsbeitrag zum Skalenwert, was sich in unterschiedlich hohen 

Trennschärfekoeffizienten ausdrückt. Bei einigen Items weisen große Unterschiede 

in der gemittelten Zustimmung zu dem Item darauf hin, dass diese Items 

möglicherweise in den unterschiedlichen Stichproben inhaltlich unterschiedlich 

interpretiert werden. Aufgrund dieser Einflüsse ist die Skalenäquivalenz, also der 

Nachweis der gleichen Maßeinheit und des gleichen Skalenursprungs nicht 

gewährleistet. Ein direkter Vergleich anhand der erzielten Werte zwischen 

Teilnehmern aus zwei unterschiedlichen Stichproben ist nicht möglich.  

Bei der Bewertung, ob in den untersuchten Stichproben die psychologischen 

Merkmale mit der gleichen Maßeinheit erfasst werden, zeigt die Bestätigung des 

multivariaten Zusammenhangsmodells, dass die Varianzen und Kovarianzen der 

eingesetzten Skalen über die unterschiedlichen Stichproben hinweg gleich sind. 

Damit wird nachgewiesen, dass die zugrunde liegenden psychologischen Konstrukte 

mit der gleichen Skalierung erfasst werden. Die Verzerrung durch den Methodenbias 

führt zwar dazu, dass die Daten aus zwei unterschiedlichen Stichproben nicht direkt 

miteinander verglichen werden können. Eine Äquivalenz der Maßeinheit liegt jedoch 

vor, so dass Vergleiche innerhalb der Stichproben möglich sind.  

Alle Skalen weisen in den unterschiedlichen Stichproben ähnlich hohe 

Reliabilitätswerte auf. Die gemessenen Konstrukte werden also mit vergleichbarer 

Zuverlässigkeit erfasst. Einzig bei der Skala Lernbereitschaft ist die Reliabilität mit  

α=.65 -.73 relativ niedrig. Bei einer Skala mit Reliabilitätswerten in diesem Bereich ist 

ein Vergleich zwischen Individuen aufgrund der erzielten Testwerte nur mit Vorbehalt 

vorzunehmen, da die Werte nicht ausreichend genau bestimmt werden. Inwieweit 

diese Skala im Einsatz bei Personalauswahlverfahren sinnvoll ist, muss die 

praktische Erfahrung zeigen. Wenn durch die Testwerte Informationen zum 

Auswahlprozess beigetragen werden, die von keiner der anderen Skalen erbracht 

wird, ist auch der Einsatz einer Skala mit niedriger Messgenauigkeit zu rechtfertigen.  

Die Tatsache, dass der Wegfall der Restriktion auf gleiche Mittelwerte in den 

Stichproben eine so deutliche Verbesserung der Modellpassung erzielt, legt 

signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Stichproben nahe. Ob diese 
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Mittelwertsunterschiede bestehen und wie diese inhaltlich zu bewerten sind, wird auf 

Grundlage der bis hierher geschilderten empirischen Befunde im nächsten Kapitel 

untersucht und bewertet.  
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10. Analyse der Mittelwerte zwischen den untersuchten Stichproben 

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Konstruktäquivalenz und Äquivalenz 

der Maßeinheit der eingesetzten Testverfahren in den Sprachen Deutsch und 

Englisch und den untersuchten Stichproben festgestellt wurde, werden in diesem 

Abschnitt die Mittelwertsunterschiede zwischen den Stichproben analysiert und 

dargestellt. Dazu wird für die sechs eingesetzten Tests eine Varianzanalyse 

(ANOVA) mit dem Skalenwert als abhängige Variable und der 

Stichprobenzugehörigkeit als unabhängige Variable berechnet (zur Erläuterung des 

Verfahrens der Varianzanalyse s. Bortz, 1993). Bei Vorliegen eines signifikanten 

Unterschieds werden anschließend anhand eines Posthoc-Tests homogene Gruppen 

der unterschiedlichen Stichproben berechnet.  

Abschließend werden Erklärungsansätze der vorgefundenen empirischen 

Unterschiede diskutiert. 

 

10.1. Mittelwertvergleiche  

In der folgenden Tabelle 17 wird die Varianzanalyse mit sechs abhängigen 

Variablen, nämlich den Skalenwerten der eingesetzten Tests Ehrgeiz, 

Lernbereitschaft, Problemlösebereitschaft, Kooperationsorientierung, 

Perspektivenübernahme und Kreativität mit Regelbeachtung vorgenommen. 

Unabhängige Variable in dieser Analyse ist die Stichprobenzugehörigkeit zu einer 

der untersuchten Stichproben.  

Die Tabelle gibt neben den Kennwerten der ANOVA wie Quadratsumme zwischen 

den Gruppen, Freiheitsgraden, F-Wert und dem Signifikanzniveau auch die 

Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen Stichproben wieder. Anhand der 

letzten beiden Kennwerte wird die Effektgröße f mit der Software GPOWER 

(Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) berechnet. Um die Größenordnung der 

Effektgrößen bei statistisch signifikanten Unterschieden zu bewerten, werden die von 

(Cohen, 1977) postulierten Richtwerte für Effektgrößen zugrundegelegt. Die von ihm 

formulierten Konventionen definieren Effektgrößen von f=.10 als kleine Effekte, f=. 25 

als mittlere und f=.40 als große Effekte.  
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Tabelle 17 Mittelwertvergleiche 

Testverfahren/Stichprobe Mittelwert SD Quadratsumme 
zwischen Gruppen 

df F Signifikanz Effektstärke f 

Ehrgeiz / Deutsche Bewerber 78.39 9.54      

Ehrgeiz / Deutsche Staatsbürger  73.81 10.60      

Ehrgeiz / USA/Kanada Staatsbürger 72.04 12,61      

Ehrgeiz / Singapur Staatsbürger 61.36 9.50      

Varianzanalyse   25540.54 3 77.61 .000 .59 

Lernbereitschaft / Deutsche Bewerber 82.88 8.91     

Lernbereitschaft / Deutsche Staatsbürger 79.16 11.11     

Lernbereitschaf / USA/Kanada Staatsbürger 78.20 11.21     

Lernbereitschaf / Singapur Staatsbürger 56.20 10.87     

Varianzanalyse   69682.25 3 212.03 .000 .98 

Problemlösebereitschaft / Deutsche Bewerber 80.09 8.74     

Problemlösebereitschaft / Deutsche 
Staatsbürger  

77.18 9.50     

Problemlösebereitschaft / USA/Kanada 
Staatsbürger 

77.93 9.54     

Problemlösebereitschaft / Singapur 
Staatsbürger 

69.19 7.95     

Varianzanalyse   10862.93 3 45.30 .000 .46 

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche 
Bewerber 

22.49 11.96     

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche 
Staatsbürger 

18.37 13.73     

Kreativität mit Regelbeachtung / USA/Kanada 
Staatsbürger 

12.60 10.72     

Kreativität mit Regelbeachtung / Singapur 
Staatsbürger 

16.96 11.80     

Varianzanalyse   7624.34 3 17.19 .000 .28 

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / 
Deutsche Bewerber 

-.733 2.85     

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / 
Deutsche Staatsbürger  

-.917 2.71     

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / 
USA/Kanada Staatsbürger 

-1.764 3.50     

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / 
Singapur Staatsbürger 

-1.796 3.01     

Varianzanalyse   148.79 3 5.58 .001 .16 

Perspektivenübernahme / Deutsche 
Bewerber 

-150.601 95.50     

Perspektivenübernahme / Deutsche 
Staatsbürger  

-173.591 112.90     

Perspektivenübernahme / USA/Kanada 
Staatsbürger 

-266.986 164.03     

Perspektivenübernahme / Singapur 
Staatsbürger 

-249.157 177.92     

Varianzanalyse   1510184.60 3 26.85 .000 .35 

 

 

Es zeigt sich, dass die deutschen Bewerber in allen Skalen den höchsten Wert 

erzielen. Das bedeutet, dass sich die „Deutschen Bewerber“ als sehr ehrgeizig und 
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lernbereit beschreiben. Weiterhin zeigen sie eine besonders hohe Affinität für ein 

Arbeitsumfeld, das ein hohes Maß an Kooperation zwischen den Teammitgliedern 

erfordert. Passend dazu beschreiben sich die deutschen Bewerber als besonders 

problemlösungsbereit. Weiterhin zeigen sie sich gut in der Lage, sich in den 

Blickwinkel Anderer hineinzuversetzen und Informationen aus der zugewiesenen 

Perspektive zu beurteilen. Im Leistungstest der Kreativität generieren sie die meisten 

richtigen Lösungen.  

Die „Deutschen Staatsbürger“ aus der englischsprachigen Stichprobe zeigen in den 

beschriebenen Testskalen die zweithöchsten Werte, während die „Singapur 

Staatsbürger“ in den Skalen Ehrgeiz, Lernbereitschaft und Problemlösebereitschaft 

die geringsten Mittelwerte aufweisen. Dies bedeutet, dass sich die „Singapur 

Staatsbürger“ als weniger ehrgeizig, lernbereit und an optimalen Problemlösungen 

interessiert beschreiben. Weiterhin bevorzugen sie ein Arbeitsumfeld, das stärker 

durch Wettbewerb zwischen den Kollegen geprägt ist. Im Leistungstest Kreativität 

erzielen sie durchschnittlich etwa 17 richtige Lösungen und liegen damit nur knapp 

hinter den „Deutschen Staatsbürgern“, die im Durchschnitt 18 Lösungen generieren. 

Die „USA/Kanada Staatsbürger“ erreichen die geringsten Mittelwerte in den Skalen 

Kreativität mit Regelbeachtung und Perspektivenübernahme. Ähnlich wie die 

„Singapur Staatsbürger“ ziehen sie Arbeitssituationen vor, die den Wettbewerb 

zwischen Kollegen fördern und besonders die eigene Leistung im Vergleich zu 

anderen herausstellen. In den Fragebogenverfahren beschreiben sie sich als sehr 

ehrgeizig, sehr lernbereit und mit einer hohen Bereitschaft zur Problemlösung.  

Die beobachteten signifikanten Mittelwertsunterschiede in den Fragebogenskalen 

Ehrgeiz, Problemlösebereitschaft und Lernbereitschaft weisen allesamt eine sehr 

große Effektstärke zwischen f=.48 und f=.98 auf und kennzeichnen große empirische 

Unterschiede. 

In den situativen Testskalen Kooperationsorientierung und Perspektivenübernahme 

vermindert sich die empirische Effektstärke auf einen kleinen bis mittleren Effekt von 

f=.16 respektive auf einen mittleren bis großen Effekt von f=.35.  
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10.2. Homogene Untergruppen 

Um festzustellen, ob sich in den vorangehend beschriebenen signifikanten 

Gruppenunterschieden ein Muster erkennen lässt, werden posthoc anhand des 

Scheffé-Tests (Bortz, 1993 S.250ff) homogene Gruppen gebildet (s. Tabelle 18). 

 

Tabelle 18 Homogene Untergruppen 

Untergruppen für αααα=.05 Testverfahren/Stichprobe 
1 2 3 

Ehrgeiz / Deutsche Bewerber   78.39 

Ehrgeiz / Deutsche Staatsbürger   73.81  

Ehrgeiz / USA/Kanada Staatsbürger  72.04  

Ehrgeiz / Singapur Staatsbürger 61.36   

Signifikanz 1.00 .522 1.00 

Lernbereitschaft / Deutsche Bewerber   82.88 

Lernbereitschaft / Deutsche Staatsbürger  79.16  

Lernbereitschaf / USA/Kanada Staatsbürger  78.20  

Lernbereitschaf / Singapur Staatsbürger 56.20   

Signifikanz 1.00 .879 1.00 

Problemlösebereitschaft / Deutsche Bewerber   80.09 

Problemlösebereitschaft / Deutsche Staatsbürger   77.18 77.18 

Problemlösebereitschaft / USA/Kanada Staatsbürger  77.93  

Problemlösebereitschaft / Singapur Staatsbürger 69.19   

Signifikanz 1.00 .910 .203 

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche Bewerber   22.49 

Kreativität mit Regelbeachtung / Deutsche Staatsbürger  18.37  

Kreativität mit Regelbeachtung / USA/Kanada Staatsbürger 12.60   

Kreativität mit Regelbeachtung / Singapur Staatsbürger  16.96  

Signifikanz 1.00 .789 1.00 

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / Deutsche Bewerber  -.733  

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / Deutsche Staatsbürger  -.917 -.917  

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / USA/Kanada 
Staatsbürger 

-1.764   

Kooperations-Wettbewerbsorientierung / Singapur Staatsbürger -1.796   

Signifikanz .079 .960  

Perspektivenübernahme / Deutsche Bewerber  -150.601  

Perspektivenübernahme / Deutsche Staatsbürger   -173.591  

Perspektivenübernahme / USA/Kanada Staatsbürger -266.986   

Perspektivenübernahme / Singapur Staatsbürger -249.157   

Signifikanz .721 .529  
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Die Darstellung der homogenen Untergruppen zeigt deutlich, dass die „Deutschen 

Bewerber“, die die Testverfahren auf Deutsch bearbeitet haben, in allen 

Testverfahren entweder allein oder mit den „Deutschen Staatsbürgern“, die die Tests 

auf Englisch bearbeitet haben, zusammen die Gruppe mit dem signifikant höchsten 

Mittelwert bilden.  

Die „Singapur Staatsbürger“ hingegen bilden mit der Ausnahme des Kreativitätstests 

immer die Gruppe mit dem niedrigsten Gruppenmittelwert. Im Falle der 

Perspektivenübernahme bilden die „USA/Kanada Staatsbürger“ und „Singapur 

Staatsbürger“ zusammen eine homogene Gruppe mit den niedrigsten Testwerten, 

während die beiden deutschen Stichproben signifikant höhere Testwerte erzielen.  

Bei der Kooperationsorientierung sind die „Deutschen Staatsbürger“ sowohl in der 

Gruppe der hoch scorenden als auch in der Gruppe der niedrig scorenden vertreten, 

obwohl am Signifikanzniveau der Gruppe mit den niedrigen Werten deutlich wird, 

dass diese Konstellation nur knapp nicht signifikant wird (p>.079).  

 

10.3. Mögliche weitere Einflussfaktoren  

Um die inhaltliche Bedeutung der dargestellten Unterschiede mit mittleren bis sehr 

großen empirischen Effektgrößen sinnvoll interpretieren zu können, muss zunächst 

der Einfluss anderer Variablen auf das Zustandekommen dieser Ergebnisse 

untersucht werden. Diese sind einerseits weitere Personenmerkmale wie Alter und 

Geschlecht, andrerseits auch die Untersuchung auf kulturspezifische Antwortstile, ein 

sogenannter „response bias“ (Paulhus, 1991). In den folgenden Punkten soll ermittelt 

werden, ob diese Variablen einen Einfluss besitzen und wie stark dieser auf das 

Zustandekommen der Skalenwerte ist. 

Zu den Personenmerkmalen, die möglicherweise einen Einfluss auf die Ausprägung 

des Testwertes haben, zählt auch der Bildungsgrad. Dieser wurde allerdings lediglich 

für die englischsprachigen Stichproben erhoben, für die Stichprobe ‚Deutsche 

Bewerber’ fehlen diese Informationen. Aufgrund dieser Tatsache kann der Einfluss 

des Bildungsgrads aus den vorliegenden Daten nicht endgültig bestimmt werden und 

wird deshalb nicht weiter betrachtet.  
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10.3.1. Einfluss der Variablen Alter, Geschlecht und 

Stichprobenzugehörigkeit 

Bereits bei der Beschreibung der deskriptiven Werte Alter und Geschlechtsverteilung 

für die einzelnen Stichproben unter Abschnitt 7.1. treten gravierende Unterschiede 

zwischen den Stichproben zutage (s. Tabelle 7). So ist z.B. die Stichprobe der 

„Singapur Staatsbürger“ mit einem durchschnittlich fünf bis dreizehn Jahre 

niedrigeren Altersniveau deutlich jünger als die restlichen Teilnehmer. Zugleich weist 

diese Stichprobe mit 53% den höchsten Anteil weiblicher Teilnehmer auf.   

Die Partialkorrelationen in Tabelle 19 verdeutlichen, dass die 

Stichprobenzugehörigkeit einen signifikanten Einfluss auf die Testergebnisse hat, 

wenn man die Einflüsse von Alter und Geschlecht konstant hält. Der 

Korrelationskoeffizient ist bei den beiden Fragebogenskalen Ehrgeiz, 

Lernbereitschaft besonders hoch ausgeprägt.  

 

Tabelle 19 Partialkorrelationen  

Partialkorrelation mit 
Variable  Ehrgeiz Lernbereit-

schaft 
Problemlöse-
bereitschaft 

Kreativität mit 
Regelbeach-

tung 

Kooperations-
orientierung 

Perspektiven-
übernahme 

Stichprobenzugehörigkeit 
(kontrolliert für Alter und 
Geschlecht) 
 
Deutsche Bewerber = 1 
Deutsche Staatsbürger = 2 
USA/Kanada Staatsbürger = 3 
Singapur Staatsbürger = 4 
 

-.45*** -.61*** -.34*** -.20*** -.16*** -.31*** 

Geschlecht 
(kontrolliert für 
Stichprobenzugehörigkeit und 
Alter) 
 
Männlich = 1 
Weiblich = 2 
 

-.09* -.00 (n.s.) -.09* -.04 (n.s.) -.00 (n.s.) -.05 (n.s.) 

Alter 
(kontrolliert für 
Stichprobenzugehörigkeit und 
Geschlecht) 
 
Geburtsjahrgänge 
 

-.24*** -.36*** -.17*** .19** .02 (n.s.) .07 (n.s.) 

N = 627, Signifikanzniveaus *** = p<.001, * = p<.05, (n.s.) = nicht signifikant   
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Aber auch die Partialkorrelation für die Einflussvariable Geschlecht zeigt signifikante 

Einflüsse auf die Testwerte der Problemlösebereitschaft und Ehrgeiz. Weibliche 

Teilnehmer erzielen geringere Werte als männliche Teilnehmer. Zwar ist der 

Zusammenhang signifikant, jedoch mit jeweils r=-.09 sehr gering. 

Die Variable Alter weist ebenfalls signifikante Zusammenhänge mit vier der sechs 

untersuchen Skalen auf. Lediglich bei den Testergebnissen der 

Kooperationsorientierung und der Perspektivenübernahme ist kein Einfluss des 

Alters nachzuweisen, wenn die Variablen Stichprobenzugehörigkeit und Geschlecht 

kontrolliert werden.  

Um die Stärke des Einflusses der einzelnen Variablen abschätzen zu können, wird 

eine Regressionsanalyse mit den Prädiktoren Stichprobenzugehörigkeit, Alter und 

Geschlecht und den einzelnen Testskalen als Kriteriumsvariablen berechnet. Das 

Geschlecht ist dabei kategorial gestuft (Männlich=1, Weiblich=2), das Alter, kodiert in 

Form von Geburtsjahrgängen, stellt eine kontinuierlich gestufte Variable dar. Die 

dritte Variable Stichprobenzugehörigkeit weist Nominalskalenniveau auf und ist 

vierfach gestuft (Deutsche Bewerber=1, Deutsche Staatsbürger=2, USA/Kanada-

Staatsbürger=3, Singapur Staatsbürger=4). Bei der letzten Variable wurde bewusst 

auf eine Dummycodierung verzichtet, da nicht die Vorhersagekraft der Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Stichprobe untersucht werden soll, sondern lediglich ein 

genereller Vergleich des Einflusses von Stichprobenzugehörigkeit, Alter und 

Geschlecht auf die Testwerte bestimmt wird.   

Die einzelnen Prädiktoren werden schrittweise in das Modell aufgenommen und 

dann das korrigierte R2 betrachtet. Durch den Zuwachs der aufgeklärten Varianz wird 

deutlich, welchen Beitrag die jeweilige Variable zur Varianzaufklärung hat. Zusätzlich 

dazu werden die Beta-Gewichte der Variablen und deren Signifikanzen berichtet.  
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Tabelle 20 Regression 

Kollinearitätsstatistik 
 Testskala 

Einbezogene Prädiktoren Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardisiertes 
Beta 

Sign. 

Toleranz VIF 

Ehrgeiz        

 
Stichprobenzugehörigkeit (1) 
 

.248 -.499 (1) .000 1,00 1,00  

 
Stichprobenzugehörigkeit (1)  
+ Alter (2) 
 

.296 
-.463 (1) 
-.227 (2) 

.000 

.000 
,974 
,974 

1,026 
1,026 

 

 
Stichprobenzugehörigkeit(1) 
+ Alter (2) 
+ Geschlecht (3) 

.301 
-.444 (1) 
-.215 (2) 
-.078 (3) 

.000 

.000 

.027 

,915 
,950 
,904 

1,092 
1,052 
1,106 

 

        

Lernbereitschaft 
Stichprobenzugehörigkeit (1) 
 

.395 -.629 (1) .000 1,00 1,00  

 
Stichprobenzugehörigkeit (1)  
+ Alter (2) 

.475 
-.583 (1) 
-.287 (2) 

.000 
,974 
,974 

1,026 
1,026 

 

        

Problemlöse-
bereitschaft 

Stichprobenzugehörigkeit (1) .146 -.384 (1) .000 1,00 1,00  

 
Stichprobenzugehörigkeit (1)  
+ Alter (2) 
 

.173 
-.356 (1) 
-.171 (2) 

.000 

.000 
,974 
,974 

1,026 
1,026 

 

 
Stichprobenzugehörigkeit(1) 
+ Alter (2) 
+ Geschlecht (3) 

.178 
-.336 (1) 
-.159 (2) 
-.084 (3) 

.000 

.000 

.027 

,915 
,950 
,904 

  

        

Kooperations-
orientierung 

Stichprobenzugehörigkeit (1) .026 -.165 (1) .000 1,00 1,00  

        

Kreativität mit 
Regelbeachtung 

Stichprobenzugehörigkeit (1) .032 -.182 (1) .000 1,00 1,00  

 
Stichprobenzugehörigkeit (1)  
+ Alter (2) 

.064 
-.212 (1) 
.185 (2) 

.000 
,974 
,974 

1,026 
1,026 

 

        

Perspektiven-
übernahme 

Stichprobenzugehörigkeit (1) .091 -.304 (1) .000 1,00 1,00  

        

 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Stichprobenzugehörigkeit 

bei allen Testskalen als erster und stärkster Prädiktor in die Regressionsgleichung 

eingeht. Weiterhin weist diese Variable immer das größte absolute Beta-Gewicht auf 

(in Tabelle 20 jeweils mit (1) indiziert). Die negativen Vorzeichen der Beta-Gewichte 

spiegeln die Tatsache wider, dass z.B. die „Deutschen Bewerber“, kodiert mit dem 

Wert 1, deutlich höhere Werte in den Skalen erzielen als die Stichprobe der 

„Singapur Staatsbürger“, kodiert mit dem Wert 4. Bei der Betrachtung der 

Multikollinearität der Prädiktoren werden die beiden Werte „Toleranz“ und „Variance 

Inflation Factor“ (VIF) herangezogen. Für den Wert „Toleranz“, der zwischen 1 (keine 

Kollinearität) und 0 (volle Kollinearität) variiert, wird allgemein angenommen, dass ein 
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Wert kleiner als 0,4 als Indiz für das Vorliegen von Multikollinearität angesehen wird 

(vgl. Schneider, 2007, S.187). Schneider (2007 ebd.) führt aus, dass der als 

Kehrwert der „Toleranz“ berechnete Wert VIF hingegen, ab einem Wert von 2 und 

größer auf das Vorliegen einer substantiellen Multikollinearität der Prädiktoren 

hindeuten kann. Beide Werte weisen in der vorliegenden Untersuchung deutlich auf 

das Fehlen von Multikollinearität der verwendeten Prädiktoren hin, da sie die 

Richtwerte im Fall „Toleranz“ deutlich überschreiten und im Fall „VIF“ deutlich 

unterschreiten.  

Das Geschlecht hat den schwächsten Einfluss auf die Testergebnisse, lediglich bei 

den Testskalen Ehrgeiz und Problemlösebereitschaft erweist es sich überhaupt als 

relevante Einflussgröße. Dennoch bleibt der Einfluss minimal, was durch sehr 

geringen Zuwachs der Maße für R2 deutlich wird. Auch weisen die Beta-Gewichte 

sehr geringe Werte von -.078 und -.084 auf (siehe Indizierung (3) in der Tabelle 20).  

Das Alter der Teilnehmer hat in den drei Fragebogenskalen Ehrgeiz, 

Problemlösebereitschaft und Lernbereitschaft jeweils einen signifikanten Einfluss auf 

die Testscores, allerdings ist dieser überall deutlich niedriger als der Effekt der 

Stichprobenzugehörigkeit. Auch die Beta-Gewichte (indiziert als (2) in der Tabelle 20) 

weisen deutlich geringere Werte im Vergleich zur Stichprobenzugehörigkeit auf. 

Interessant ist die Tatsache, dass junge Teilnehmer (mit einer höheren Jahreszahl 

bei der Jahrgangsangabe) zwar niedrigere Werte in den Fragebogenskalen erzielen, 

im kognitiven Leistungstest jedoch höhere Werte erreichen als ältere Teilnehmer. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Stichprobenzugehörigkeit über alle 

Testskalen hinweg den größten Einfluss auf die Testergebnisse hat. Dies drückt sich 

zum einen durch die höchsten Koeffizienten der Partialkorrelation mit den Testwerten 

aus, wenn der Einfluss der anderen Variablen eliminiert wird. Zum anderen wird bei 

der Regressionsanalyse deutlich, dass die Stichprobenzugehörigkeit jeweils die 

höchsten Beta-Gewichte der verglichenen Prädiktoren und den höchsten Wert für R2 

aufweist.  

Der Einfluss des Alters der Teilnehmer ist wesentlich geringer. Besonders deutlich 

wird dies in sehr geringen Zuwachsraten von R2, wenn neben der 

Stichprobenzugehörigkeit auch das Alter berücksichtigt wird. Dies wird durch die 

Betrachtung der Beta-Gewichte bestätigt. Das Geschlecht der Teilnehmer hingegen 
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hat keinen nennenswerten Einfluss, die Partialkorrelation weist für zwei Skalen zwar 

signifikante Werte auf, ebenso wie signifikante Beta-Gewichte, doch sind diese 

jeweils in der Größenordnung so niedrig, dass sie weitgehend vernachlässigbar sind.  

Auffällig ist ebenfalls, dass die Einflüsse aller Variablen besonders bei den 

Fragenbogenskalen stark zutage treten. Dieser Einfluss ist bei den kognitiven und 

situativen Testverfahren deutlich geringer ausgeprägt.  

Dennoch kann klar festgestellt werden, dass die Stichprobenzugehörigkeit und der 

damit verbundene kulturelle Unterschied zwischen den Teilnehmern mit Ausnahme 

der beiden Stichproben „Deutsche Bewerber“ und „Deutsche Staatsbürger“, die keine 

kulturellen Unterschiede aufweisen, hauptverantwortlich für die beobachteten 

Mittelwertsunterschiede ist.  

Allerdings ist die Feststellung eines Einflusses eines kulturellen Unterschieds auf die 

Testwerte sehr vage, denn es wird nicht deutlich, wie diese auf die Testwerte wirken 

und was genau diesen Einfluss ausmacht. Außerdem kann aufgrund der 

Mittelwertsunterschiede nicht unbedingt auf Unterschiede in der 

Merkmalsausprägung geschlossen werden. Im folgenden Abschnitt werden mögliche 

Einflussfaktoren identifiziert und untersucht.  

 

10.3.2. Unterschiedliche Beantwortungstendenzen 

Wie bereits unter Punkt 3.3.3.3. Itembias ausgeführt, können unterschiedliche 

Antwortstile oder response sets die Bewertung von Fragebogenitems unabhängig 

von ihrem Inhalt beeinflussen. (Paulhus, 1991) definiert Antwortbias als „a systematic 

tendency to respond to a range of questionnaire items on some other basis than the 

specific item content.“ 

So gibt es z.B. den „acquiescence bias“, also die Tendenz ein Item unabhängig vom 

Inhalt immer mit Zustimmung zu beantworten, oder den „extreme response bias“, 

also die Tendenz immer besonders extreme Zustimmung oder Ablehnung zu den 

Items festzuhalten. Weiterhin gibt es die „Tendenz zur Mitte“ genannte Verzerrung, 

bei der extreme Bewertungen grundsätzlich vermieden werden und sich die 

Bewertungen hauptsächlich rund um die Mitte der Skala zentrieren. Diese 

Antwortstile können einen Einfluss auf die Höhe der Testwerte ausüben, allerdings 
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nur bei Einstellungsfragebögen. So würden Stichproben mit einer Tendenz zu 

extremen Antworten deutlich höhere aggregierte Skalenwerte erzielen, als 

Stichproben mit einem „Tendenz zur Mitte“- Bias. Kognitive Leistungstests oder 

andere Antwortformate sind davon nicht betroffen.  

Wie bereits unter der Darstellung der Itemanalyse deutlich geworden ist, gibt es 

Anzeichen dafür, dass die Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ möglicherweise mit 

einer Bejahungstendenz geantwortet hat. Dieser Vermutung wird durch die niedrigen 

Mittelwerte der rekodierten Items der Skala Ehrgeiz gestützt, ist allerdings bei den 

restlichen Fragebogenverfahren Lernbereitschaft und Problemlösebereitschaft nicht 

deutlich zu belegen. Der Einfluss einer Bejahungstendenz, bei der auch negativ 

formulierte Items positiv beantwortet werden, resultiert in einem niedrigeren 

Skalenmittelwert. Diese Tatsache muss bei der Bewertung der 

Mittelwertsunterschiede berücksichtigt werden.  
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10.3.3. Vergleichsmaßstab 

Ein wichtiger Einflussfaktor bei der Bewertung von Aussagen über sich selbst ist die 

soziale Vergleichsgruppe, mit der man sich bei der Bewertung dieser Aussagen 

vergleicht (Festinger, 1954). So wird ein Befragter, der dreimal in der Woche Sport 

treibt, die Aussage „Ich treibe viel Sport“ wahrscheinlich anders bewerten, je 

nachdem ob seine Bekannten mehr Sport oder weniger Sport als er betreiben. Seine 

Bewertung der Aussage hängt also von einem impliziten Vergleichsmaßstab ab, bei 

dem das soziale Umfeld als Referenz herangezogen wird. Unterscheidet sich das 

soziale Umfeld zweier Personen, die sich selbst einschätzen sollen, so hat dies 

möglicherweise Einfluss auf den impliziten Vergleichsmaßstab. Auf die vorliegende 

Untersuchung bezogen bedeutet dies, dass, wenn sich die untersuchten Stichproben 

hinsichtlich wichtiger Merkmale wie Alter und Bildung unterscheiden, die 

Bewertungen der einzelnen Teilnehmer aus den Stichproben auf unterschiedlichen 

Vergleichsmaßstäben beruhen können.  

Tatsächlich unterscheiden sich die untersuchten Stichproben teilweise erheblich. Die 

Teilnehmer der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ sind allesamt Studenten einer 

Universität in Singapur, die für das hohe Niveau der Studenten bekannt ist. Derartige 

Informationen über die Stichproben „Deutsche Staatsbürger“ und „USA/Kanada 

Staatsbürger“ ist nicht erhoben worden und kann deshalb nicht beurteilt werden. Da 

es sich hierbei aber um Teilnehmer handelt, die dem Link zu den Tests von der 

offiziellen Homepage des Konzerns gefolgt sind, kann mit großer Wahrscheinlichkeit 

davon ausgegangen werden, dass die Teilnehmer nicht von einer gemeinsamen 

Universität stammen. Deshalb kann nicht von einer gemeinsamen sozialen 

Referenzgruppe der Teilnehmer ausgegangen werden und der implizite 

Vergleichmaßstab ist unterschiedlich. Die vierte Stichprobe „Deutsche Bewerber“ 

sind, wie berichtet, die Bewerber für das internationale Trainee-Programm für 

Hochschulabsolventen des Technologiekonzerns. Hier kann davon ausgegangen 

werden, dass dies überwiegend Teilnehmer sind, die einen überdurchschnittlich 

guten Studienverlauf und ggf. Abschluss vorweisen können, da dies eines der 

formalen Zulassungskriterien für die Bewerbung darstellt. Damit steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Vergleichsmaßstab noch einmal unterschiedlich ist.  
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Eine Beeinflussung der Testscores aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe 

ist in der vorliegenden Studie nahe liegend und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die 

Testscores innerhalb der Stichproben beeinflusst.  

Als ein mögliches Indiz kann die Selbsteinschätzung der Teilnehmer dienen. Nach 

Abschluss der Testsequenzen wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich auf den 

gemessenen Dimensionen selbst im Vergleich zu anderen mit vergleichbarer 

Ausbildung einzuschätzen. Diese Einschätzung wurde allerdings ausschließlich in 

der englischen Stichprobe erhoben, für die „Deutschen Bewerber“ liegt keine solche 

Einschätzung vor.  

Bei der Betrachtung der Mittelwerte der Selbsteinschätzung in Abbildung 10 wird 

deutlich, dass sich die Stichprobe „USA/Kanada Staatsbürger“ fast durchgehend am 

höchsten einschätzt, nur in den Skalen Lernbereitschaft und Perspektivenübernahme 

schätzten sich die „Deutschen Staatsbürger“ höher ein. Die „Singapur Staatsbürger“ 

Stichprobe hingegen schätzt sich durchgehend deutlich niedriger ein, als die anderen 

Stichproben. Lediglich bei der Kooperationsorientierung werten sie sich als eher 

wettbewerbsorientiert was auch das tatsächliche Testergebnis widerspiegelt.  

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Übereinstimmung nur auf Basis des 

aggregierten Testwerts zu erkennen ist, die Korrelation der Einzelwerte wie in 

Tabelle 14 berichtet, zeigt in der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ keinen 

signifikanten Zusammenhang zwischen Selbsteinschätzung und erreichtem Testwert 

der Kooperationsorientierung. Anders als in der klassischen interkulturellen 

Forschung wird aber hier kein Vergleich von Ländern oder Kulturen anhand von 

Mittelwerten der jeweiligen Stichprobe angestrebt (z.B. Hofstede, 1980). Der 

vorliegende Anwendungsfall der kulturübergreifenden Eignungsdiagnostik als 

Bestandteil der internationalen Personalauswahl bezieht sich klar auf den Vergleich 

von Individuen. Dennoch gibt der Vergleich der aggregierten Selbsteinschätzungen 

einen Hinweis darauf, dass in den unterschiedlichen Stichproben möglicherweise 

unterschiedliche Vergleichsmaßstäbe vorgelegen haben könnten.   
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Abbildung 10 Selbsteinschätzungen  
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10.3.4. Motivation der Teilnehmer 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der großen Einfluss auf das Verhalten und die 

Performanz bei Testverfahren hat, ist die Testmotivation der Teilnehmer.  

Hängt vom Abschneiden in einem Test subjektiv sehr viel für den Teilnehmer ab, so 

wird er sich deutlich mehr anstrengen als ein Teilnehmer, der dem erzielten Testwert 

keine entscheidende Bedeutung beimisst.  

Eine Untersuchung von Brown & Barret (1999) beschäftigt sich mit der Problematik, 

dass sich Bewerberstichproben von Nicht-Bewerberstichproben unter Umständen 

deutlich unterscheiden und dies Einfluss auf die Vergleichbarkeit der empirischen 

Daten hat. Die Autoren identifizieren nicht nur deutliche Unterschiede in erreichten 

Skalenmittelwerten zwischen Bewerber- und Nicht-Bewerberstichproben. Sie finden 

zudem Belege für den Zusammenhang, dass die Motivation, sich selbst in einem 

positiven Licht darzustellen, besonders stark ausgeprägt ist, wenn viel vom Ergebnis 

eines Tests abhängt. Diese Motivation bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf 
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mögliche Verzerrungen in Richtung der sozialen Erwünschtheit. Sie kann ebenso ein 

konzentrierteres und ernsthafteres Arbeiten der Teilnehmer bewirken, was sich z.B. 

in höheren Werten bei Leistungstest widerspiegelt.  

Diese Erkenntnisse fallen bei der Bewertung der gefundenen empirischen 

Unterschiede stark ins Gewicht. Die deutschsprachige Stichprobe „Deutsche 

Bewerber“ bearbeiteten die Testskalen als Teil ihres realen Bewerbungsprozesses 

für das Trainee-Programm, während die Teilnehmer der englischsprachigen 

Testungen dies freiwillig und aus Interesse an Feedback über sich selbst taten. Hier 

ist also ein deutlicher Unterschied in der Testmotivation zu vermuten. Der 

Argumentation der geschilderten Untersuchung folgend ist bei den „Deutschen 

Bewerbern“ eine höhere Motivation zu erwarten, da für diese Teilnehmergruppe am 

Meisten vom Ergebnis abhängt. Kanning & Holling (2001) weisen allerdings nach, 

dass soziale Erwünschtheit bei Messung von Persönlichkeitsmerkmalen anhand des 

NEO-FFI in einer Personalauswahlsituation keinen negativen Einfluss auf die 

Validität des Messinstruments hat.  

Brown & Barret (1999) werfen weiterhin die Frage auf, ob neben diesen 

motivationsbedingten Unterschieden in den Skalenmittelwerten die 

psychometrischen Eigenschaften (wie z.B. Faktorstrukturen) der Daten aus zwei 

Stichproben tatsächlich vergleichbar sind. Ist dies nicht der Fall, so lassen sich keine 

Aussagen über Äquivalenz der eingesetzten Skalen treffen. Weiterhin lassen sich 

dann die Daten aus Nicht-Bewerberstichproben nicht sinnvoll in einem 

bewerbungsbezogenen Kontext verwenden. Diese Fragestellung wird in der 

vorliegenden Studie mit den deutlichen Übereinstimmungen der Faktorstrukturen 

über die Stichproben hinweg jedoch klar beantwortet. Aufgrund der gleichen 

Faktorstruktur kann zum einen die Äquivalenz der englischsprachigen Skalen 

nachgewiesen werden. Außerdem lassen sich damit die erhobenen Daten in einem 

bewerberbezogenen Zusammenhang weiter nutzen, selbstverständlich unter 

Berücksichtigung motivationsbedingter Unterschiede in den Skalenmittelwerten.  
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11. Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlungen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der zuvor vorgestellten empirischen 

Nachweise für die Äquivalenz der eingesetzten Skalen und der von ihnen 

gemessenen Konstrukte rekapituliert. Die Stärken und Einschränkungen der 

vorliegenden Arbeit werden beleuchtet und die Bedeutung der 

Forschungsergebnisse für die psychologische interkulturelle Forschung erläutert. Der 

Umgang mit Testergebnissen aus unterschiedlichen Kulturen wird diskutiert und 

Empfehlungen für den Umgang in der Praxis gegeben. Abschließend wird ein 

Handlungsleitfaden für ähnliche Anwendungsfälle formuliert und die vorgeschlagene 

Vorgehensweise in einzelnen Schritten beschrieben. 

 

11.1. Rekapitulation der Ergebnisse 

Ausgangspunkt für die Untersuchung der englischsprachigen Skalen ist die 

Überprüfung der Validität der verwendeten deutschsprachigen Skalen, die in Kapitel 

6 erfolgte. Dort wurden die divergente und konvergente Validität anhand von 

Faktorenanalyse, Skaleninterkorrelation und Experteneinschätzung analysiert. 

Neben nicht völlig eindeutiger divergenter Validität bei der Interkorrelation der 

verwendeten Testskalen ergab die Korrelation der erzielten Testwerte mit dem 

externen Kriterium der Experteneinschätzung sehr hohe Übereinstimmungen 

zwischen erzieltem Testwert und der Einschätzung der untersuchten Eigenschaften 

nach einem Interview durch einen Experten. Diese hohen Interkorrelationen belegen 

aber letztlich nicht eindeutig die Validität der eingesetzten Skalen, da die Reliabilität 

und Validität dieser Interviewereinschätzung nicht bekannt sind. Somit konnte eine 

eindeutige Validität der eingesetzten Skalen nicht nachgewiesen werden.  

Nach Untersuchung der Validität der deutschen Skalen wurde in Kapitel 7 das 

Vorgehen für die Überprüfung der englischen Skalen auf Itemebene, im Multitrait-

Multimethod-Design und anhand der Faktorstruktur sowie auf der Ebene von 

multivariaten Modellen der Varianzhomogenität vorgestellt. Die Ergebnisse der 

einzelnen Ebenen wurden in Kapitel 8 dargestellt und in Kapitel 9 diskutiert. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass anhand der breit angelegten statistischen 
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Nachweise auf den unterschiedlichen Äquivalenzebenen festgestellt wurde, dass die 

in Deutschland entwickelten und eingesetzten Skalen Ehrgeiz, 

Problemlösebereitschaft, Lernbereitschaft, Kooperationsorientierung, Kreativität mit 

Regelbeachtung und Perspektivenübernahme psychologische Konstrukte erfassen, 

die auch in den Stichproben aus Singapur und aus Nordamerika sowie an einer 

zweiten aus Deutschland stammenden Stichprobe, die die Skalen auf Englisch 

bearbeiteten, nachgewiesen werden können. Mit Hilfe übereinstimmender 

Faktorstrukturen der einzelnen Skalen konnte der Nachweis der strukturellen 

Äquivalenz der zu messenden psychologischen Konstrukte in den betrachteten 

Stichproben geführt werden. Um diese Konstruktäquivalenz noch weiter zu erhärten 

und eine erste Überprüfung der Validität der Skalen zu vollziehen, wurden die 

Ladungsmatrizen einer Faktorenanalyse verglichen, die alle Einzelitems der 

einzelnen Skalen in einer Analyse zusammen betrachtet. Dabei wurde die 

Faktorstruktur der deutschen Bewerberstichprobe als Ausgangspunkt gewählt, mit 

der die Ladungsstrukturen der englischsprachigen Stichproben verglichen wurden. 

Bei allen Untersuchungen ergaben sich durchweg hohe Ähnlichkeiten der 

Faktorladungen. Damit lässt sich in allen untersuchten Stichproben die 

Konstruktäquivalenz der psychologischen Konstrukte mit den englischsprachigen 

Testskalen nachweisen, auch wenn die Validität der eingesetzten deutschen 

Originalskalen nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.   

Weiterhin wurde durch die Prüfung übereinstimmender Varianzen und Kovarianzen 

der untersuchten Skalen durch einen gleichzeitigen Multigruppenvergleich in allen 

Stichproben nachgewiesen, dass Messäquivalenz vorliegt und die Testwerte einer 

Skala zwischen Teilnehmern einer Stichprobe untereinander vergleichbar sind.  

Die Itemanalyse hat einige Items identifiziert, die in manchen der Stichproben nicht 

den gleichen Informationsbeitrag zur Trennung zwischen hoch scorenden und niedrig 

scorenden Teilnehmern liefern. Dies legt Itembias nahe und stellt die volle 

Skalenäquivalenz der Testwerte in Frage. Ein direkter Testwertvergleich zwischen 

Teilnehmern aus zwei unterschiedlichen Stichproben kann an diesem Punkt nicht 

gewährleistet werden. In Kapitel 10 wurden empirische Mittelwertsunterschiede 

zwischen den untersuchten Stichproben analysiert und mögliche Einflussfaktoren auf 
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dieses Ergebnis identifiziert, die einen direkten Vergleich der Testwerte aus zwei 

unterschiedlichen Stichproben erschweren.  

Hier werden diese Einzeluntersuchungen und Analysen in einen 

Gesamtzusammenhang gebracht und die Bedeutung der Ergebnisse für weitere 

Forschung auf diesem Gebiet erläutert.  

 

11.2. Stärken der vorliegenden Arbeit  

Die in der vorliegenden Arbeit geschilderten Untersuchungen belegen klar, dass 

Testskalen zur Erfassung von berufsrelevanten Softskills nach sorgfältiger 

Übersetzung und gründlicher Prüfung der Faktorstruktur interkulturell eingesetzt 

werden können. Exemplarisch ist der Nachweis für die interkulturelle Gültigkeit von 

Testskalen gelungen, die berufsrelevante Persönlichkeitseigenschaften messen. 

Damit wurde das Gebiet des interkulturellen Testens, dass sich bisher größtenteils 

mit Tests im klinischen Bereich, der Persönlichkeitsstruktur oder Intelligenzmessung 

beschäftigt hat, auf den stärker anwendungsbezogenen Bereich der 

berufsbezogenen Eignungsdiagnostik erweitert. Das hier vorgestellte Verfahren der 

kombinierten Faktorstrukturvergleiche und dem Nachweis der Äquivalenz von 

Varianz und Kovarianz im Multigruppenvergleich stellt eine gründliche, aber 

gleichzeitig mit vertretbarem Aufwand durchführbare Analyse dar, die sich für den 

Einsatz in der Praxis eignet. Damit wird ein Vorgehen vorgestellt, dass die 

wissenschaftliche Fundierung der eingesetzten Skalen mit einem hohen Maß an 

Praxisorientierung und Praktikabilität gleichermaßen sicherstellt. Dies versetzt z.B. 

international agierende Unternehmen in die Lage, vergleichbare Tests als Teil eines 

konzernweiten, internationalen Standards zur Personalauswahl zu definieren. Als ein 

solcher Standard kann neben der Auswahlmethode, wie beispielsweise Assessment 

Center oder Interview, auch die Beschreibung bestimmter persönlicher 

Eigenschaften, wie z.B. der Kooperationsorientierung, von Kandidaten gelten, die 

das Unternehmen als zentral für die Passung zwischen Unternehmenskultur und 

Angestellten ansieht. Mit dem hier beschriebenen Verfahren zur Übertragung 

psychologischer Testverfahren in andere Sprachen und kulturelle Zusammenhänge 

kann nun sichergestellt werden, dass solche persönlichen Eigenschaften mit 
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Testverfahren geprüft werden können, deren kulturübergreifende Äquivalenz und 

Angemessenheit explizit nachgewiesen ist.  

Gleichzeitig wurden die Vorteile des internetbasierten Testens, insbesondere die 

hohe Flexibilität der Testung in Bezug auf Testzeitpunkt, Testort, Testadministration 

und –auswertung, ausgeschöpft und nachgewiesen, dass Testungen mit geeigneten 

Skalen einen theoretisch weltweiten Kreis von Interessenten erreichen können.  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass durch die Nutzung des internetbasierten 

Testens Daten für den Nachweis der kulturübergreifenden Äquivalenz von 

Testverfahren mit vertretbarem Aufwand erhoben werden können. Damit ist für den 

Anwender, ob Wissenschaftler oder Praktiker, der fundierte Nachweis der Gültigkeit 

der eingesetzten Testverfahren lediglich mit einer überschaubaren Investition 

verbunden. Für den Praktiker im eignungsdiagnostischen Bereich ist dieser 

Nachweis besonders im Hinblick auf die Tragweite einer fairen Bewertung vor dem 

Hintergrund des Allgemeinen Gleichstellungsgesetztes (AGG) von enormer 

Wichtigkeit. Hier ist zu erwarten, dass treffsicheren eignungsdiagnostischen 

Verfahren mit entsprechendem Nachweis eine immer größere Bedeutung zukommt.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstreichen die Möglichkeiten des internetbasierten 

Testens in der psychologischen Forschung und belegen die Einsatzfähigkeit dieser 

Methode zur potenziell weltweiten Datensammlung.  

 

11.3. Einschränkungen der vorliegenden Arbeit 

Ein grundsätzliches Problem kulturvergleichender Studien ist die Tatsache, dass die 

Untersuchung ein quasi-experimentelles Vorgehen darstellt (s. Abschnitt 3.2.). Die 

Zuordnung der Teilnehmer zu den einzelnen Bedingungen bzw. Ausprägungen der 

unabhängigen Variable „Kultur“ lässt sich nicht zufällig vornehmen und ist vom 

Forscher nicht zu beeinflussen. Dies liegt in der Natur der Variablen „Kultur“ und 

macht deutlich, dass es sich hierbei eben nicht um eine klassische unabhängige 

Variable handelt, die beliebig manipulierbar ist. Die nicht beeinflussbare Zuordnung 

zu den einzelnen Ausprägungen erschwert die Konstanthaltung aller anderen 

möglichen Einflussvariablen. Diese Konstanthaltung wird unter der Bezeichnung 

„ceteris paribus“ (alles andere gleich) verstanden, die in der Praxis durch die zufällige 

Verteilung der Teilnehmer oder durch Kontrolle möglicher konfundierender Variablen 
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erreicht wird. Um dies zu erreichen wird oft ein komplexes Matching der Stichproben 

vorgenommen, d.h. die Stichproben sind so ähnlich wie möglich gewählt, so dass 

weitere Einflussfaktoren weitgehend ausgeschlossen werden können.  

In der vorliegenden Studie wurden lediglich die Variablen Alter und Geschlecht als 

konfundierende Variablen erhoben. Weitere Variablen, wie Arbeitserfahrung, 

Bildungsstand, Auslandserfahrung aber auch kulturelle Variablen wie Individualismus 

vs. Kollektivismus wurden nicht oder nicht in allen Stichproben erfragt. Die teilweise 

substantiellen Unterschiede im Durchschnittsalter und in der Geschlechterverteilung 

in den einzelnen Teilstichproben verdeutlichen, dass die Parallelisierung der 

Stichproben nicht angemessen erfolgte.  

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist die unterschiedliche Motivation 

der Teilnehmer aus unterschiedlichen Stichproben aufgrund ihres Status als 

Bewerber oder Nicht-Bewerber (s. Abschnitt 10.3.4.). Diese unterschiedliche 

Motivation, die aus der subjektiven Wichtigkeit des Ergebnisses entsteht, hat einen 

verzerrenden Einfluss auf das Antwortverhalten der Teilnehmer. So gibt es z.B. 

empirische Effekte, dass sich Teilnehmer in sozial erwünschter Weise bzw. in einem 

für sie besser erscheinenden Licht darstellen. Die gleichen Faktorstrukturen in allen 

Stichproben weisen zwar daraufhin, dass diese Problematik keinen grundlegenden 

Einfluss auf die psychometrischen Eigenschaften der Skalen hat. Dennoch erschwert 

dieser Unterschied zwischen den Stichproben die verlässliche Interpretation der 

Mittelwertsunterschiede mit teilweise großen Effektstärken.  

In eine ähnliche Richtung deutet der Kritikpunkt des „convenience sampling“. Dies 

bedeutet, dass ein Teil der Teilnehmer nicht gezielt ausgewählt und angesprochen 

wurden, sondern von sich aus mit nicht weiter beleuchteten Beweggründen an der 

Studie teilnahmen. Wie bereits erwähnt, nahmen die „Deutschen Bewerber“ an der 

Studie im Rahmen ihres Bewerbungsprozesses teil. Die Teilnehmer der Stichproben 

„Deutsche Staatsbürger“ und „USA/Kanada Staatsbürger“ wiederum nahmen 

freiwillig teil und wurden über einen Link auf der Internethomepage des 

Technologiekonzerns auf die Studie aufmerksam gemacht. Die Stichprobe „Singapur 

Staatsbürger“ hingegen wurde an der Nanyang Technological University im Rahmen 

eines Universitätsprojektes rekrutiert. Hier wird deutlich, dass die unterschiedlichen 

Stichproben also nicht den gleichen Sampling-Prozeduren unterworfen waren. In 
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wieweit sich dies auf die Testergebnisse ausgewirkt hat, kann nicht weiter 

abgeschätzt werden. Allerdings weisen die zahlreichen Äquivalenznachweise der 

einzelnen Skalen daraufhin, dass die Messung der psychologischen Konstrukte als 

hinreichend robust und die Konstrukte selbst als übergreifend gültig angesehen 

werden können.  

Eine weitere Einschränkung der vorliegenden Studie ist die Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse. Aufgrund der Zusammensetzung der einzelnen Stichproben ist eine 

generelle Aussage über die Gültigkeit der gemessenen psychologischen Konstrukte 

in den untersuchten Kulturen schwierig. So sind die Teilnehmer der Stichprobe 

„Singapur Staatsbürger“ als Studenten einer renommierten Universität nur ein sehr 

spezifischer Ausschnitt einer Kultur und nicht repräsentativ für die gesamte 

Bevölkerungsgruppe. Ob die gefundenen Übereinstimmungen der gemessenen 

psychologischen Konstrukte sich auch in anderen Bevölkerungsschichten 

nachweisen lassen, die deutlich weniger Berührungspunkte mit westlicher Kultur 

haben als Studenten einer stark an internationalen Bildungsstandards ausgerichteten 

Universität, muss geprüft werden.  

Ein weiterer kritischer Punkt ist der Nachweis der Validität der Testverfahren. In 

dieser Arbeit wurde lediglich die Validität der deutschen Skalen anhand der 

divergenten Validität und anhand des Kriteriums von Experteneinschätzung 

untersucht. Für letztere sind Reliabilität und Validität der Einschätzung nicht bekannt 

und können anhand der vorliegenden Daten nicht bewertet werden. Dies führt 

letztlich dazu, dass auch die Validität der deutschen Skalen nicht abschließend 

nachgewiesen werden. Da die Qualität der Originalskalen jedoch für die weitere 

Bewertung der Validität äquivalenter Skalen zwingend nötig ist, müssen die 

Ergebnisse des Äquivalenznachweises mit der Einschränkung betrachtet werden, 

dass die Validität der deutschen Originalskalen in der vorliegenden Arbeit nicht 

abschließend geklärt werden konnte.    

Sinnvoll ist an dieser Stelle auch sicherlich der direkte Nachweis der Validität der 

englischsprachigen Skalen, z.B. durch Validierung anhand eines reliablen und 

validen Expertenurteils in jeder untersuchten Kultur. Bei eignungsdiagnostischen 

Testverfahren, die im Rahmen der Personalauswahl eingesetzt werden, ist dies aber 

nur der erste Schritt. Von besonderem Interesse ist die prognostische Validität der 
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Tests für den Berufserfolg. Die vorliegende Arbeit kann zwar nachweisen, dass die 

eingesetzten Testskalen die gleichen psychologischen Konstrukte in allen 

Stichproben erfassen. Ob gerade diese Konstrukte tatsächlich entscheidend für ein 

erfolgreiches Absolvieren des Trainee-Programms sind, konnte nicht überprüft 

werden. Dies ist jedoch von hoher Bedeutung für den Auswahlprozess, Präzision und 

Effizienz der Personalauswahl hängen entscheidend von dieser Frage ab. Denn 

wenn die Faktoren für das erfolgreiche Absolvieren identifiziert sind, kann sich eine 

Testung ausschließlich auf die möglichst genaue Erfassung dieser Eigenschaften 

beschränken. 
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11.4. Verwendung der Testwerte im Personalauswahlprozess 

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine praxisbezogene Empfehlung zum Umgang 

mit den Testergebnissen aus unterschiedlichen Ländern. In diesem Abschnitt wird für 

die Perspektive des Test-Anwenders dargelegt, welche Schlüsse aus den erhobenen 

Daten gezogen werden können und welche Implikationen der Vergleich zweier 

Bewerber aus unterschiedlichen Stichproben beinhaltet.  

Für die hier betrachteten deutschsprachigen und englischsprachigen Testskalen 

zeigen die empirischen Analysen, dass die Testskalen die gleichen psychologischen 

Merkmale der Teilnehmer erfassen. Die Informationen aus den deutschsprachigen 

Testskalen, die bisher nur im deutschsprachigen Personalauswahlprozess des 

internationalen Trainee-Programms als zusätzliche Informationsquelle genutzt 

werden, können also ebenso gut mit den englischsprachigen Testskalen erfasst 

werden. Dieses Kapitel gibt Hinweise darauf, wie mit den Daten im Auswahlprozess 

umgegangen werden soll, welche Informationen sie enthalten, aber auch welche 

Schlüsse sich nicht aus den Ergebnissen ziehen lassen.  

Grundsätzlich wird empfohlen, in jeder Kultur, in der die Testskalen eingesetzt 

werden sollen, zunächst die hier vorgestellte Überprüfung der Äquivalenzstufen 

vorzunehmen, bevor die Testwerte bei der Einstellungsentscheidung herangezogen 

werden.  

Weiterhin sollte aufgrund der Möglichkeit kulturspezifischer Verzerrung der Testwerte 

(z.B. durch Antwortstile) eine kulturspezifische Normierung der Testwerte 

vorgenommen werden. Dabei werden den Rohwerten einer Skala Prozentränge 

zugewiesen, die Auskunft darüber geben, wie groß der Anteil der Teilnehmer der 

Normierungsstichprobe war, der höhere oder niedrige Werte als den vorliegenden 

Wert erzielen konnte. Berechnet man diese Normierung für jede Kultur getrennt, in 

der man die Testskalen einsetzen möchte, wird kulturspezifischen Unterschieden in 

der absoluten Höhe von Skalenmittelwerten auf diese Weise Rechnung getragen.  

Es wird daher empfohlen, die Testverfahren in allen Kulturen an einer hinreichend 

großen Stichprobe zu normieren. Auf diese Weise lässt sich in jeder Kultur, in der die 

Testskalen eingesetzt werden sollen, die Äquivalenz zu den deutschen 

Originalskalen überprüfen. Diese Daten werden dann für eine 

Prozentrangnormierung genutzt, die die Einordnung der erzielten Testwerte in der 
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jeweiligen Stichprobe ermöglicht. Beim Vergleich des aktuellen Testwertes mit der 

Verteilung der Normgruppe kann nun festgestellt werden, wie viele Teilnehmer der 

Eichstichprobe Testwerte erzielten, die höher bzw. niedriger waren als der 

vorliegende Testwert. Anhand dieser Einordnung des Testwertes lässt sich dann 

entscheiden, ob das interessierende Merkmal beim Teilnehmer vergleichsweise hoch 

oder niedrig ausgeprägt ist.  

Ein direkter Vergleich zweier Bewerber aus zwei unterschiedlichen Stichproben kann 

nicht gewährleistet werden. Erzielen beispielsweise zwei Bewerber aus 

unterschiedlichen Stichproben einen Prozentrangwert von 90 auf einer Skala, so 

kann dies auf zwei völlig unterschiedlichen Ausprägungen der gemessenen 

Eigenschaft beruhen. Selbst wenn beide Bewerber die gleichen Rohwerte erzielt 

haben, kann aufgrund des Einflusses von Itembias, wie unangemessenem 

Iteminhalt, oder Methodenbias, wie kulturspezifischen Antwortstilen, nicht auf die 

gleiche Ausprägung der gemessenen Eigenschaft geschlossen werden. Auf 

Grundlage der vorliegenden Datenbasis können jedoch Normgruppen berechnet 

werden, anhand der die Testwerte zukünftiger Bewerber gemessen werden können. 

Die Zusammensetzung der Stichprobe „Singapur Staatsbürger“ bezüglich Alter und 

Bildungsgrad entspricht dabei in etwa der Zielgruppe der Bewerber für das Trainee-

Programm des Technologiekonzerns. Die Stichprobe „USA/Kanada Staatsbürger“ 

entspricht diesen Anforderungen nicht in vollem Maße, da der Altersdurchschnitt der 

Teilnehmer etwas über dem typischen Alter von Bewerbern von Trainee-

Programmen liegt. Dennoch sind diese Daten wertvoll, da sie eine kulturspezifische 

Normgruppe darstellen. Selbstverständlich muss aber das Ziel sein, die Normgruppe 

möglichst ähnlich zu den Teilnehmern zu wählen, die später anhand dieser Normen 

verglichen werden sollen.  
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11.5. Leitfaden zum erfolgreichen interkulturellen Testen 

Um den Nutzen der Arbeit und die identifizierten Einschränkungen für den Anwender 

im Bereich des psychologischen interkulturellen Testens verfügbar zu machen, wird 

in diesem Abschnitt ein schematischer Ablauf anhand eines Flussdiagramms 

dargestellt, das alle zentralen Arbeitsschritte bei der Entwicklung interkulturell 

einsetzbarer Testverfahren beschreibt. Hier werden die zentralen Punkte für eine 

erfolgreiche Übertragung von Testskalen aus einer Kultur in eine andere aufgelistet 

und so ein Leitfaden für die weitere Verwendung erstellt, an dem sich künftige 

Forschungsvorhaben oder Anwendungsfälle orientieren können.  

Im folgenden Text ist das Vorgehen anhand des Flussdiagramms (s. Abbildung 11) 

beschrieben und dient als Erläuterung zum besseren Verständnis des 

Gesamtprozesses. Die einzelnen Prozessschritte sind jeweils links neben der 

schematischen Darstellung nummeriert, damit der Bezug zwischen Erläuterung und 

Darstellung für den Leser leichter nachzuvollziehen ist.  
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Abbildung 11 Prozessleitfaden zum erfolgreichen interkulturellen Testen 

 

 

 

Vorprozeß:                  

Auswahl des Anwendungsfall – warum soll getestet werden? 

Auswahl der interessierenden psychologischen Konstrukte – was soll gestet werden? 

Auswahl der interessierenden Zielgruppen – wer und wo soll getestet werden? 

Überprüfung Validität der  

Originalskala 

Ja 

Nein 

Übersetzung der Items 

Auswahl der Items 

Kein direkter Vergleich 

zwischen Kandidaten aus 

zwei Stichproben 

Überprüfung von Bias:  

--------------------------------------------------------------- 

Itembias 

--------------------------------------------------------------- 

Konstruktbias 

--------------------------------------------------------------- 

Methodenbias 

Direkter Vergleich zwischen 

Kandidaten aus zwei 

Stichproben möglich.  

Ja 

Ja 

Ja Nein 

   

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (6) 

(1) 
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Ausgangspunkt für das hier geschilderte Vorgehen ist die Analyse des 

Anwendungsfalls (siehe Abbildung 11, Prozessschritt 1). Als zentrale Fragen muss 

hier entschieden werden, zu welchem Zweck welche psychologischen Konstrukte 

oder Dimensionen getestet werden sollen. Neben der Bestimmung des 

Anwendungsfalls muss an diesem Punkt definiert werden, wer die Zielgruppe der 

Testung ist. An einem konkreten Beispiel illustriert bedeutet dies, dass, wenn eine 

Personalauswahlentscheidung (Auswahl des Anwendungsfalls) getroffen werden 

soll, zunächst die Anforderungen der zu besetzenden Stelle herausgearbeitet werden 

müssen. Darauf aufbauend kann dann entschieden werden, welche dieser 

Anforderungen sich sinnvoll über ein psychologisches Testverfahren abbilden lassen 

(Auswahl der interessierenden psychologischen Konstrukte). Wenn diese ersten 

beiden Fragen beantwortet sind, muss entschieden werden, welche Zielgruppen in 

welchen Kulturen im Fokus des Anwendungsfalls stehen. Anschließend werden 

geeignete Testverfahren in den Kulturen identifiziert, die die interessierenden 

psychologischen Konstrukte abbilden.  

Liegen in beiden Kulturen bereits bewährte Testskalen zu den interessierenden 

psychologischen Konstrukten vor, so ist der Einsatz dieser beiden, möglicherweise 

unterschiedlichen Testverfahren zu prüfen. Eine Entwicklung von Parallelskalen und 

die Feststellung der Äquivalenz wie hier dargelegt, ist dann nicht nötig. Allerdings 

bedeutet der Einsatz zweier unterschiedlicher Skalen in der Regel auch, dass 

Teilnehmer aus zwei unterschiedlichen Kulturen nicht direkt miteinander verglichen 

werden können. 

Liegen in beiden Kulturen keine geeigneten Testskalen für die Erfassung des 

psychologischen Konstruktes vor, ist die als „Decentering“ bezeichnete gemeinsame, 

parallele Entwicklung einer Skala für den Einsatz in diesen beiden Kulturen in 

Erwägung zu ziehen (van de Vijver & Tanzer, 2004). Vorteil dieses Vorgehens ist die 

Passung der neuentwickelten Skala in beiden Kulturen. Für jede weitere Kultur, die 

möglicherweise später in das Interesse des Forschers und Anwenders rückt, ist dann 

eine Überprüfung der Äquivalenz, wie hier beschrieben, möglich.  

Im wahrscheinlichsten Fall liegt jedoch eine geeignete Testskala nur in einer der 

beiden Kulturen vor. An diesem Punkt setzen die Erkenntnisse aus dieser Arbeit an.  
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Zunächst muss die Qualität der eingesetzten Originalskala gesichert werden und die 

Validität des eingesetzten Testverfahrens überprüft werden (siehe Prozessschritt 2). 

Handelt es sich um eine bewährte Skala, die eine breite wissenschaftliche 

Fundierung aufweist, reicht in der Regel die Prüfung der vorliegenden Literatur, um 

die Qualität der Skala hinsichtlich Reliabilität und Validität der Messungen für den 

vorliegenden Anwendungsfall zu beurteilen. Kann dies nicht einwandfrei bestätigt 

werden, z.B. beim Einsatz einer neuentwickelten Skala, so ist vorab eine 

Untersuchung zu den Gütekriterien der eingesetzten Skalen unerlässlich. Die 

Qualität der zu entwickelnden Parallelskala in der Zielkultur ist entscheidend von der 

Qualität der Originalskala abhängig. Der Aufwand der Übertragung einer Skala in 

eine andere Kultur ist nur dann gerechtfertigt, wenn sich die Originalskala als 

hinreichend objektiv, reliabel und valide in der Erfassung des intendierten Merkmals 

erwiesen hat. Erfüllt keine Skala diese Anforderungen, so muss bei Prozessschritt 1 

noch einmal mit der Auswahl der Anforderungskriterien begonnen werden, welche 

sich über geeignete Testskalen abbilden lassen.  

Wenn die Güte der Originalskala nachgewiesen ist, wird die Skala im nächsten 

Schritt (siehe Prozessschritt 3) durch das Verfahren der Übersetzung und 

Rückübersetzung (Brislin, 1986) in die Sprache der Zielkultur übertragen. Je nach 

Zielgruppe und Anwendungsrahmen kann hier eine Übersetzung in die 

Landessprache jeder Zielkultur oder in eine weit verbreitete Fremdsprache wie z.B. 

Englisch sinnvoll sein. Generell ist dabei aber zu bemerken, dass Tests in einer 

Fremdsprache ein größeres Potential für Bias aufweisen, da die Bedeutung der 

einzelnen Items möglicherweise nicht im vollen Umfang verstanden wird. Bei einer 

Testung in einer Fremdsprache ist zu empfehlen, den Grad der 

Fremdsprachenbeherrschung der Zielgruppe bei der Interpretation der Testdaten zu 

berücksichtigen.  

Im nächsten Schritt wird mit der Datenerhebung in Stichproben in den untersuchten 

Zielgruppen begonnen (siehe Prozessschritt 4). Diese Daten dienen der Überprüfung 

unterschiedlicher Arten der Verzerrung, die die Messung mit der Skala beeinflussen 

können. Neben dem Itembias sind dies insbesondere auch der Konstruktbias und der 

Methodenbias (siehe Kapitel 3.3.3). Bei der Überprüfung des Itembias in den 

übersetzten Skalen lassen sich in einem Vortest die einzelnen Items einer Skala auf 
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Eignung in den beiden Kulturen überprüfen. Zentrale Frage ist hier, ob Items in 

beiden Kulturen den gleichen Informationsgehalt zum Skalenergebnis beitragen. 

Dazu kann z.B. untersucht werden, ob die Items in beiden Kulturen eine ähnlich hohe 

Trennschärfe aufweisen und eine ähnliche Streuung bei der Beantwortung zeigen. 

Auf diese Weise können ungeeignete Items in den Skalen identifiziert werden, die 

eine Verzerrung der Messung bewirken. Bei Items, die in unterschiedlichen 

Stichproben einen unterschiedlichen Informationsgehalt aufweisen, kann es sinnvoll 

sein, sie aus der verwendeten Skala zu eliminieren und die Verwendung einer 

verkürzten Skala zu prüfen. Dies ist insbesondere bei Items zu empfehlen, die in 

einer Stichprobe eine positive Korrelation mit dem Skalenergebnis aufweisen (Item 

Total Correlation) und in einer anderen einen negative Korrelation. Die Umkehrung 

des Vorzeichens einer Korrelation bedeutet, dass Zustimmung zu diesem Item in 

einer Stichprobe mit einem hohen Gesamtwert der Skala verbunden ist und in einer 

anderen Stichprobe eine gegenteilige Beziehung besteht. Dies ist ein deutlicher 

Hinweis auf Itembias, auf eine Verzerrung und deutlich unterschiedliche Bewertung 

des Iteminhalts in den unterschiedlichen Stichproben. Ursachen für einen Itembias 

liegen z.B. in einer unzutreffenden Übersetzung oder in einer ungeeigneten 

inhaltlichen Passung des Items auf die Zielkultur begründet. Wird dies in der 

Itemanalyse festgestellt, so kann eine erneute Auswahl geeigneter Items die Folge 

sein, was durch den rekursiven Verweis auf Prozessschritt 3 dargestellt wird.  

Wenn die Verzerrungen auf Itemebene ausgeschlossen oder nur geringfügig 

vorhanden sind, muss der Konstruktbias in den unterschiedlichen Stichproben 

geprüft werden. Konstruktbias beschreibt den Sachverhalt, dass in einer Kultur das 

zugrunde liegende Konstrukt nur unzureichend über die verwendeten Items 

abgebildet wird, weil z.B. nicht alle relevanten Verhaltensweisen berücksichtigt 

werden. Beispielsweise kann ein Fragebogen zum Stresserleben in einer Kultur alle 

relevanten Stressquellen beschreiben, in einer zweiten tut er dies jedoch nicht. Damit 

ist das Konstrukt in der zweiten Kultur durch das Testverfahren nicht ausreichend 

erfasst, ein Vergleich zwischen den beiden Stichproben ist nicht möglich.  

Vergleichende Aussagen zwischen Stichproben sind also ausschließlich dann 

sinnvoll möglich, wenn klar nachgewiesen ist, dass die gemessenen Konstrukte in 

beiden Kulturen vorhanden sind und vergleichbar verankert werden können. Aus 
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dem Grund kommt der Überprüfung des Konstruktbias eine zentrale Bedeutung zu, 

weshalb sich mehrere unterschiedliche Methodenansätze empfehlen, um die 

Aussagekraft der Analyse zu erhöhen. Eine wichtige Empfehlung ist die Prüfung der 

faktorenanalytischen Äquivalenz der Daten, die durch die Messung mit beiden 

Skalen generiert werden. Exemplarisch wird hier das Verfahren vorgestellt, das in 

dieser Arbeit unter Abschnitt 7.5 dargestellt ist. Dazu werden die Ladungsmatrizen 

aus den beiden Stichproben miteinander verglichen und die Abweichung 

zufallskritisch bewertet. Wenn keine signifikante Abweichung festgestellt wird, 

erfassen die beiden Sprachvarianten eines Tests die gleichen zugrunde liegenden 

psychologischen Merkmale in den untersuchten Stichproben.  

Wenn gleichzeitig mehrere Skalen zur Messung von psychologischen Konstrukten in 

unterschiedlichen Stichproben entwickelt werden und dementsprechend zu jeder 

Testperson Daten zu unterschiedlichen Skalen vorliegen, so ist die Untersuchung 

des nomologischen Netzwerks durch den simultanen Vergleich von Varianzen, 

Kovarianzen und Mittelwerten über unterschiedliche Gruppen hinweg möglich. Dies 

ist ein sehr aussagekräftiges Verfahren zur Überprüfung von Konstruktbias, da es die 

gegenseitigen statistischen Beziehungen der untersuchten Skalen zueinander in 

Betracht zieht.  

Wird durch die hier vorgestellten oder ähnliche andere Verfahren Konstruktbias 

aufgedeckt und liegen somit in den untersuchten Stichproben nicht die gleichen 

zugrunde liegenden psychologischen Dimensionen vor, so muss noch einmal mit der 

Auswahl geeigneter psychologischer Konstrukte begonnen werden. Dies symbolisiert 

in der Abbildung der rekursive Weg zurück zu Prozessschritt 1.  

Konnte jedoch nachgewiesen werden, dass sowohl die Originalskala als auch die 

neuentwickelte Sprachvariante in den untersuchten Stichproben weiterhin die 

gleichen psychologischen Dimensionen abbilden, so ist damit ein direkter Vergleich 

zwischen zwei Personen aus unterschiedlichen Stichproben noch nicht völlig 

gewährleistet. Dafür muss zuerst das Vorliegen von Methodenbias ausgeschlossen 

werden. Diese Verzerrung beschreibt den Einfluss auf die Messung, der durch die 

Art der Messung bedingt ist. Ausschlaggebend sind hier z.B. Antworttendenzen, wie 

die Tendenz zur Mitte oder die Bejahungstendenz, die unabhängig vom Iteminhalt 

die Bewertung beeinflussen, oder die Vertrautheit mit dem Stimulus. Weist eine der 
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untersuchten Stichproben eine größere Vertrautheit mit der Darbietungsform der 

Items oder der Beantwortungsmöglichkeiten auf, so kann dies zu einer Verzerrung 

der Messung führen. So könnte z.B. beim internetbasierten Testen die Vertrautheit 

im Umgang mit Computer, Tastatur und Maus die Performanz in einem Leistungstest 

mit Zeitbegrenzung entscheidend beeinflussen. Unterscheiden sich zwei Stichproben 

in der Vertrautheit von Computernutzung ist ein direkter Vergleich zwischen 

Testwerten aus diesen beiden Stichproben nicht sinnvoll. Wirkt die Verzerrung aber 

gleichförmig auf alle Teilnehmer einer Stichprobe, haben in den Stichproben z.B. alle 

den gleichen Vertrautheitsgrad mit Computern, so bleibt zumindest die 

Vergleichbarkeit der Testwerte innerhalb der Stichproben erhalten.  

Wenn Konstruktäquivalenz nachgewiesen werden kann und Einflüsse durch Itembias 

und Methodenbias gänzlich ausgeschlossen werden können, ist ein direkter 

Vergleich zwischen Testwerten aus den beiden Stichproben möglich. Diese volle 

Skalenäquivalenz ist sehr schwer zu etablieren, da die völlige Abwesenheit von 

Items mit unterschiedlichem Informationsgehalt, sowie die Kontrolle von kulturell 

bedingten Antwortstilen nur selten nachgewiesen werden kann. Ein direkter 

Vergleich von zwei Personen aus unterschiedlichen Stichproben, die mit 

unterschiedlichen Sprachvarianten einer Skala getestet wurden, ist allerdings nur 

unter der Bedingung der vollen Skalenäquivalenz möglich (siehe Prozessschritt 5).  

Doch selbst wenn diese Form der Äquivalenz nicht etabliert werden kann, so kann 

ein relativer Vergleich zwischen zwei Personen aus unterschiedlichen Stichproben 

vorgenommen werden. Es lassen sich beispielsweise Aussagen darüber treffen, wie 

stark die gemessene Dimension im Vergleich zur Referenzgruppe ausgebildet ist, 

indem Rangreihen in beiden Stichproben gebildet werden und die Ränge 

stichprobenübergreifend verglichen werden. Auf diese Weise lässt eine Aussage 

über den Ausprägungsgrad der gemessenen Eigenschaft in Relation zur 

Referenzstichprobe treffen. Über diesen Rang lassen sich Teilnehmer aus zwei 

unterschiedlichen Stichproben vergleichen, auch wenn keine volle Skalenäquivalenz 

vorliegt. Zu Beachten ist dabei allerdings, dass zwei Teilnehmer mit gleichen Rängen 

aus unterschiedlichen Stichproben nicht unbedingt die gleiche Merkmalsausprägung 

aufweisen.  
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Der vorgestellte Handlungsleitfaden beschreibt den schematischen Ablauf der 

Äquivalenzprüfung bei der Übertragung von psychologischen Testverfahren in einen 

anderen kulturellen Zusammenhang. Die einzelnen Prozessschritte fassen die 

wesentlichen Maßnahmen zusammen und geben einen Anhaltspunkt dafür, wann 

der erforderliche Schritt erfüllt ist und wie das weitere Vorgehen aussieht. Auf diese 

Weise soll ein sinnvoller Umgang mit kulturübergreifendem Testen und den daraus 

gewonnenen Daten erleichtert werden, um so tragfähige, inhaltliche Interpretationen 

in der kulturübergreifenden Forschung und praktischen Anwendung zu unterstützen.  
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12.  Ausblick 

In diesem Kapitel wird auf die Herausforderungen des online-basierten Testens im 

Flächeneinsatz hingewiesen und Problemstellungen identifiziert, die nachfolgend im 

Fokus der psychologischen Forschung auf diesem Gebiet stehen sollten.  

Ein wichtiges Forschungsfeld, zu dem noch wenige Erkenntnisse vorliegen, ist der 

Lebenszyklus eines Testverfahrens, das über das Internet eine internationale 

Verbreitung erfährt. Damit verbunden ist die Itemsicherheit der eingesetzten 

Testverfahren. Generell lässt sich sagen, dass je höher die Verbreitung eines Tests 

und je niedriger die Hürden für einen Testzugang sind, desto kürzer ist die 

Lebenszeit eines Testverfahrens, bis es bekannt ist. Dies trifft in besonderem Maße 

für Tests in der Personalauswahl zu, sogenannte „Testknacker“-Publikationen 

werden ständig aktualisiert und geben über Testinhalte und Testprinzipien Auskunft. 

Dies steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Testteilnehmer versuchen, ihre Ergebnisse 

zu beeinflussen, auch wenn dies nicht immer zu besseren Ergebnissen führt. Die 

reine Kenntnis eines Tests oder Testprinzips garantiert nicht das bessere 

Abschneiden, da das der Testung zugrunde liegende Anforderungsprofil dem 

Testteilnehmer in der Regel nicht bekannt ist. Dennoch kann auf diese Weise die 

Testung beeinflusst werden und somit eine Verzerrung der Daten die 

Aussagefähigkeit der Testwerte vermindern. An diesem Punkt muss die weitere 

Forschung zeigen, ob sich die „Halbwertszeit“ von Online-Tests von klassischen 

Papier & Bleistift Tests unterscheidet und welche Maßnahmen ergriffen werden 

können, um die nicht erwünscht Verbreitung der Inhalte von Online-Tests zu 

vermeiden.   

Bezogen auf kulturübergreifende Personalauswahl bzw. Personalauswahl über 

Landesgrenzen hinweg ist ein weiteres Forschungsfeld, ob 

Personalauswahltechniken in unterschiedlichen Ländern ähnliche Ergebnisse 

erzielen. Die Arbeiten von Shackleton & Newell (1997), die Personalauswahl in 

unterschiedlichen Ländern untersucht haben, legen die Vermutung nahe, dass die 

teilweise historisch gewachsenen Unterschiede in der Akzeptanz von 

unterschiedlichen Methoden der Personalauswahl im Rahmen eines 

kulturübergreifenden Auswahlverfahrens schwierig zu integrieren sein werden. Ein 
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interessanter Forschungsansatz könnte hier der Vergleich der Güte der 

Auswahlentscheidungen sein, die durch unterschiedliche Auswahlverfahren getroffen 

werden, wenn Teilnehmer mit erwiesenermaßen gleicher Eignung diese Verfahren 

durchlaufen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, ob die durch soziale 

Akzeptanz bestimmte Wahl unterschiedlicher Auswahlverfahren trotzdem einen 

vergleichbaren Qualitätsstandard der Auswahlentscheidung ermöglicht.  

Weiterhin wirft der Einsatz kulturübergreifender, eignungsdiagnostischer Tests bei 

der Personalauswahl die Frage auf, ob die eingesetzten Testverfahren in allen 

untersuchten Kulturen die gleiche prognostische Validität bei der Vorhersage von 

Berufserfolg erzielen. Denkbar ist die Konstellation, dass ein Test A in einer Kultur 

am meisten zur prognostischen Validität der Auswahlentscheidung beiträgt, in einer 

weiteren Kultur aber keinen nennenswerten Informationsbeitrag liefert. Hier muss die 

weitere Forschung zeigen, ob z.B. über eine kulturspezifische Gewichtung beim 

Einsatz der gleichen Tests ein gemeinsamer Qualitätsstandard der 

Auswahlentscheidung etabliert werden kann.  

Nicht zuletzt muss besonders bei der Forschung zu psychologischen Konstrukten 

und der Erhebung von personenbezogenen Daten dazu der Datenschutz stets im 

Mittelpunkt der Sorgfalt des Forschers stehen. Dies gilt im besonderen Maße, wenn 

die Datenerhebung und Speicherung computervermittelt stattfindet, da jeder 

Computer, der mit dem Internet verbunden ist, theoretisch das Ziel von 

unberechtigten Zugriffen auf den Informationsspeicher werden kann. Hier gilt es, 

dem Recht auf Vertraulichkeit der Daten von Teilnehmer wissenschaftlicher Studien 

oder Bewerbern in Auswahlsituationen gerecht zu werden und die technischen 

Möglichkeiten zum Datenschutz sinnvoll zu nutzen und Daten- und 

Informationssicherheit zu gewährleisten.  

Diese Punkte zeigen auf, dass die kulturübergreifende Eignungsdiagnostik als 

Forschungsgebiet verglichen mit anderen Forschungszweigen der Psychologie, wie 

z.B. der Persönlichkeitsforschung, noch verhältnismäßig am Anfang steht und 

zahlreiche interessante Forschungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten darauf 

warten, Gegenstand der Forschung zu werden. 
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Anhang A - Faktorladungsmatrizen  

Tabelle 21 Faktorenanalyse mit allen Einzelitems in der Stichprobe Deutsche Bewerber 

 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anteil an 
Varianz-
aufklärung in % 

5.797 5.581 5.439 5.287 4.942 4.136 3.777 3.588 2.766 2.324 

Eigenwerte 7.304 7.033 6.854 6.662 6.227 5.211 4.759 4.521 3.485 2.929 

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ehrg1 .064 -.079 .191 .080 .122 -.041 .653 .022 .016 -.160 
Ehrg2 .001 .248 .301 -.068 .051 .072 .298 -.188 -.082 .150 
Ehrg3 -.083 .066 .298 -.014 -.229 -.172 .530 -.005 -.155 .117 
Ehrg4 -.091 -.098 .370 -.009 -.092 -.077 .383 .041 .206 -.025 
Ehrg5 -.010 .122 .160 -.033 .141 -.025 .604 -.089 -.057 -.078 
Ehrg6 .102 -.057 .104 .042 -.163 -.027 .630 -.023 .056 .156 
Ehrg7 .017 .095 .306 -.123 .006 -.011 .377 .103 .088 -.076 
Ehrg8 .060 .051 .327 .101 -.023 -.155 .169 -.030 .123 .144 
Ehrg9 -.120 .063 .318 .072 -.141 -.050 .055 .213 .261 .082 
Ehrg10 -.118 -.020 .360 .019 .024 .186 .170 .102 .173 .186 
Ehrg11 .000 -.095 .177 .059 .016 -.145 .592 .113 -.025 -.055 
Ehrg12 -.030 -.002 .373 -.110 -.045 -.170 .212 -.080 .166 -.055 
Ehrg13 .094 -.071 .172 -.065 .027 -.019 .687 -.025 -.100 -.028 
Ehrg14 -.016 .055 .395 -.017 -.018 .052 .505 -.108 .189 .060 
Ehrg15 -.089 -.164 .013 .162 -.122 -.044 .526 .140 .046 .182 
Ehrg16 -.035 .147 .421 -.027 -.049 .212 .373 -.148 -.024 .072 
Lernb1 -.269 .174 .458 -.085 -.109 .030 .142 .059 .126 -.242 
Lernb2 -.130 .097 .084 -.044 -.175 .065 .086 -.070 .157 -.090 
Lernb3 .036 -.014 .233 .044 -.101 -.057 .025 -.028 .223 .133 
Lernb4 .068 -.019 .209 .072 -.249 -.023 .142 .086 .323 -.084 
Lernb5 -.054 .099 .192 -.028 -.166 -.009 .155 .063 .151 -.267 
Lernb6 .006 -.038 .342 -.027 .046 .015 .142 .099 .288 -.152 
Lernb7 .086 .100 .263 .043 .002 -.106 .290 -.070 -.217 .094 
Lernb8 -.030 .029 .196 .077 -.273 -.137 .235 .051 .211 .275 
Lernb9 -.142 .026 .434 -.039 -.109 .014 .206 .025 .242 -.246 
Lernb10 -.147 .160 .349 -.060 -.118 -.095 .183 -.111 .018 .136 
Lernb11 -.024 .117 .523 -.141 .032 -.088 .313 -.003 .264 -.029 
Lernb12 -.053 .017 .214 .099 -.019 .167 .174 .131 .208 -.137 
Problemlös1 -.030 .074 .492 -.071 .079 -.002 -.025 .123 -.224 .075 
Problemlös2 .069 -.149 .164 .018 -.001 .205 .186 .035 .043 -.049 
Problemlös3 .084 .040 .437 .060 -.065 .052 .003 -.079 -.219 -.210 
Problemlös4 .119 -.183 .524 .053 .080 .165 .074 -.157 -.183 -.150 
Problemlös5 .218 -.181 .540 .046 .073 .050 .165 -.060 -.054 .077 
Problemlös6 .014 -.147 .420 -.127 -.047 .114 -.010 .057 .030 -.058 
Problemlös7 .062 .040 .508 .065 .053 .060 .025 -.061 -.243 .069 
Problemlös8 .051 -.075 .586 .074 -.085 -.020 .122 -.002 -.051 -.039 
Problemlös9 -.017 .029 .536 .111 .062 .203 .088 -.102 .006 .107 
Problemlös10 -.006 -.057 .380 -.014 .050 .023 .139 .032 .245 -.335 
Problemlös11 .047 -.246 .444 -.055 .153 .100 .166 .001 -.221 -.008 
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Problemlös12 .130 -.126 .639 .088 .109 -.039 .028 .010 .016 .105 
Problemlös13 .140 -.037 .554 .052 -.001 .152 .092 -.071 .041 -.054 
Problemlös14 .033 -.074 .283 .028 -.202 -.151 .227 .102 .279 -.010 
Krea1 -.013 .070 -.131 .020 .048 -.107 .088 .750 -.050 -.026 
Krea2 -.091 .118 -.040 -.015 -.026 -.081 .029 .802 .006 .047 
Krea3 -.016 .003 -.050 .020 .037 .010 .001 .833 -.029 .000 
Krea4 -.025 .135 .002 -.013 .144 -.132 -.029 .743 .091 -.043 
Krea5 -.072 .012 -.052 -.026 -.021 -.080 -.022 .805 -.039 -.006 
Krea6 -.022 -.033 .031 .018 -.023 -.031 -.061 .768 -.077 -.044 
Sit1_Adj_1 -.057 .111 .043 .677 -.051 -.112 -.051 -.037 .025 -.116 
Sit1_Adj_2 -.128 .059 .168 .552 -.095 -.046 -.031 .001 -.060 .051 
Sit1_Adj_3 .035 .028 -.072 .714 .076 .013 .130 -.064 -.026 .067 
Sit1_Adj_4 .023 .062 -.030 .832 .037 -.063 .017 .102 .053 -.068 
Sit1_Adj_5 .041 .110 -.031 .783 .025 -.118 .063 .002 .005 .124 
Sit1_Adj_6 -.086 .055 -.109 .747 .058 -.018 -.068 .079 .124 .032 
Sit1_Adj_7 -.032 .113 -.087 .653 .095 -.173 .011 -.023 -.029 -.135 
Sit1_Adj_8 -.093 .115 .070 .794 -.083 -.109 .007 -.066 .011 -.111 
Sit1_Adj_9 -.089 .042 .089 .716 .021 -.086 -.140 -.049 -.049 -.062 
Sit1_Adj_10 -.102 -.034 .102 .681 -.003 .024 .018 .049 .029 -.030 
Präf_Sit1 .102 -.090 .168 -.802 -.131 .101 .017 -.015 -.033 .027 
Sit2_Adj_1 -.004 -.061 .147 -.061 -.062 .612 .015 -.154 .173 -.068 
Sit2_Adj_2 .207 -.045 -.059 .059 -.024 .477 .007 .013 -.029 -.135 
Sit2_Adj_3 -.071 -.101 .186 -.065 -.064 .595 -.223 .043 .035 -.065 
Sit2_Adj_4 .126 .011 .124 -.247 -.043 .489 -.087 -.103 .041 -.288 
Sit2_Adj_5 .105 -.018 .127 -.120 -.088 .632 -.064 -.109 -.001 -.072 
Sit2_Adj_6 .352 -.024 .026 -.071 -.010 .468 -.016 .047 .123 .113 
Sit2_Adj_7 .061 -.063 -.010 -.309 -.083 .652 .046 -.180 -.108 .003 
Sit2_Adj_8 .055 -.003 -.006 -.048 .003 .714 -.043 -.059 .012 .022 
Sit2_Adj_9 .186 -.007 -.128 .010 .055 .641 -.045 -.091 .051 .127 
Sit2_Adj_10 -.089 -.248 .012 -.115 -.005 .674 .015 .036 .013 .098 
Präf_Sit2 -.288 -.003 -.107 .158 -.018 -.718 .114 .087 .081 -.062 
Sit3_Adj_1 -.050 .663 -.049 .067 .026 -.141 -.026 -.010 .069 .005 
Sit3_Adj_2 -.114 .662 .001 -.005 -.075 -.037 -.152 -.047 -.052 .038 
Sit3_Adj_3 -.017 .573 -.146 .139 -.023 -.056 .187 .107 -.077 -.062 
Sit3_Adj_4 -.006 .793 -.012 .056 .004 -.031 .026 .099 .035 -.028 
Sit3_Adj_5 .024 .709 .032 .115 -.020 -.069 .039 .016 -.017 -.110 
Sit3_Adj_6 -.132 .661 -.107 .166 .019 .106 .239 .024 .026 -.075 
Sit3_Adj_7 -.035 .783 .007 -.013 -.032 -.060 -.107 .003 .062 .011 
Sit3_Adj_8 -.134 .823 .015 .085 -.018 -.056 -.033 .033 -.024 -.004 
Sit3_Adj_9 -.148 .771 .033 -.009 .005 -.016 -.112 .056 .072 .106 
Sit3_Adj_10 -.037 .800 .053 .095 .013 -.056 -.112 .030 .021 .050 
Präf_Sit3 .125 -.838 .015 -.058 -.039 .016 -.015 -.021 -.023 .046 
Sit4_Adj_1 .747 -.011 .080 -.014 -.053 -.008 .004 -.087 .021 .035 
Sit4_Adj_2 .717 -.095 -.014 .055 -.020 .101 .050 .064 -.072 .000 
Sit4_Adj_3 .731 -.152 .067 -.116 -.094 .030 .044 .042 .012 -.016 
Sit4_Adj_4 .730 -.013 .012 -.001 -.109 .153 .085 .068 .050 -.094 
Sit4_Adj_5 .799 -.093 .044 -.156 -.034 -.060 -.059 -.063 -.027 -.079 
Sit4_Adj_6 .648 -.119 .137 -.194 .013 -.054 -.025 -.065 .005 .110 
Sit4_Adj_7 .746 -.055 .056 -.099 .048 .130 -.034 -.020 .046 .102 
Sit4_Adj_8 .798 -.060 .040 .007 .108 .098 .055 -.098 -.032 -.004 
Sit4_Adj_9 .751 -.093 .031 .029 .069 .164 .021 -.049 .067 -.027 
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Sit4_Adj_10 .785 .023 -.011 -.022 -.061 .104 .016 .031 -.010 .013 
Präf_Sit4 -.822 .074 -.015 .116 -.018 -.139 .030 .103 -.033 -.020 
Persp1 .069 -.135 .063 -.052 .119 -.218 .183 .264 -.025 .133 
Persp2 .055 .006 .141 -.002 .231 -.061 .027 -.069 .069 -.038 
Persp3 -.021 -.157 -.023 .067 .112 -.083 .084 -.071 .064 .486 
Persp4 .139 .012 .338 -.087 -.025 -.040 -.057 .044 .194 .350 
Persp5 -.069 -.119 -.029 .087 .596 .026 -.109 -.071 .085 -.040 
Persp6 -.094 -.081 -.036 -.015 .565 .040 -.073 -.059 -.037 .045 
Persp7 -.056 -.040 .058 -.061 .679 .025 -.096 -.054 -.051 -.051 
Persp8 .021 .109 .299 -.121 .119 .118 -.015 -.008 .018 .106 
Persp9 .088 .137 -.040 -.091 .314 -.200 -.011 .237 .206 .178 
Persp10 .040 .099 -.108 .013 .359 .056 -.073 .003 .666 .131 
Persp11 .053 .017 .004 .014 .228 .115 -.038 .009 .648 .064 
Persp12 .078 -.069 .279 -.064 .303 .011 -.072 -.092 .069 .192 
Persp13 .027 -.031 -.032 .206 .008 .025 .079 -.015 -.091 .123 
Persp14 -.120 -.025 .033 -.051 .006 -.016 -.121 .021 .148 .454 
Persp15 -.122 -.222 -.087 .163 .292 .038 -.217 -.008 .025 .222 
Persp16 .028 .094 -.012 -.072 -.048 .088 .106 -.048 .014 .626 
Persp17 -.100 -.076 -.096 -.030 .059 -.112 .142 -.019 .008 .088 
Persp18 -.113 -.115 -.198 .083 .114 .159 -.032 -.048 .323 .101 
Persp19 .038 .062 .016 -.046 .831 -.018 -.046 .064 .287 -.027 
Persp20 .051 -.039 .112 .025 .818 -.031 .054 .036 .129 -.058 
Persp21 .114 -.033 -.286 .181 .137 -.149 .175 -.077 .040 .135 
Persp22 -.007 .070 .053 .003 .728 .053 .075 .158 .106 -.069 
Persp23 -.103 -.082 -.032 .040 .411 -.140 .061 .017 -.086 -.045 
Persp24 .025 .001 .120 .073 .357 .130 .086 -.022 .196 -.165 
Persp25 .004 .007 -.200 -.053 .005 .046 .252 .024 -.023 .226 
Persp26 .069 .014 .342 -.044 .084 -.045 .079 -.053 -.051 .163 
Persp27 .142 .064 .171 -.056 -.133 -.001 .089 .146 .072 .469 
Persp28 .021 .001 .140 .002 -.082 -.028 .011 -.016 .012 .432 
Persp29 .118 .143 .053 -.097 .085 .084 -.032 -.091 .642 .100 
Persp30 .020 .002 -.079 .014 .169 -.013 -.082 -.130 .481 .041 
Persp31 -.066 -.059 -.147 -.039 .201 -.079 .162 .044 .318 .264 
Persp32 .078 .124 -.036 .021 .768 -.046 -.009 .115 .270 .026 
Persp33 .015 .119 -.018 .062 .692 -.158 .043 .057 -.021 .093 
Persp34 -.023 .024 -.034 .072 .664 -.050 .072 .098 -.078 .042 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 10 Iterationen konvergiert. 
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Tabelle 220 Faktorenanalyse mit allen Einzelitems in der Stichprobe Deutsche Staatsbürger 

 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anteil an 
Varianz-
aufklärung in % 

6.303 5.805 5.734 4.734 4.391 3.952 3.691 3.174 3.013 3.005 

Eigenwerte 7.941 7.314 7.225 5.965 5.533 4.979 4.650 3.999 3.796 3.787 

 
 

 Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ehrg1 .713 -.001 -.135 -.083 -.022 -.070 -.045 -.149 .020 -.038 

Ehrg2 .641 -.010 -.023 -.078 -.006 .080 -.026 .129 .022 .033 

Ehrg3 .601 .065 -.037 .018 -.099 -.055 -.120 -.001 .080 .102 

Ehrg4 .629 -.019 -.029 -.070 -.060 -.090 .012 .131 .152 -.008 

Ehrg5 .561 .085 .153 -.053 -.046 -.025 -.089 .039 .096 .125 

Ehrg6 .344 .077 .022 .164 -.217 -.096 -.092 .251 .238 .102 

Ehrg7 .561 -.044 -.128 -.014 .163 .083 .053 .112 .041 -.143 

Ehrg8 .149 .136 .029 .027 .030 .098 .078 .316 -.074 .112 

Ehrg9 .319 .015 .010 -.001 -.174 -.031 .057 .286 .057 -.149 

Ehrg10 .230 .023 .138 -.095 -.047 .087 -.063 .442 .102 .142 

Ehrg11 .570 -.101 -.061 -.006 -.082 -.120 .040 -.188 .122 .027 

Ehrg12 .650 .069 .054 -.183 .013 -.004 -.040 .153 .057 .049 

Ehrg13 .514 .004 -.012 -.064 .000 .116 .041 -.177 .032 -.032 

Ehrg14 .579 -.113 -.027 -.081 -.013 -.045 .043 .075 -.011 .068 

Ehrg15 .303 .042 .053 .127 -.032 .012 -.173 .163 .166 .216 

Ehrg16 .456 -.007 .077 -.142 .265 -.058 .177 .204 -.180 -.039 

Lernb1 .594 .022 .114 -.008 .104 .149 .009 .138 .078 -.177 

Lernb2 .180 -.044 .097 -.116 .016 .025 -.089 .496 .107 -.100 

Lernb3 .044 .031 -.006 -.032 -.120 .065 -.017 .506 .152 .015 

Lernb4 .099 .032 -.036 -.005 .039 .113 -.098 .441 .199 -.085 

Lernb5 .371 .066 .020 .059 .172 .189 .030 .210 .069 -.040 

Lernb6 .158 .093 .072 -.071 -.022 -.028 -.176 .321 .171 -.352 

Lernb7 .138 .127 .049 -.075 .123 -.073 .187 .378 -.002 .091 

Lernb8 .055 .079 -.048 .033 .036 .016 -.125 .545 -.007 .021 

Lernb9 .489 .202 -.046 -.094 .089 .171 -.016 .170 .006 -.067 

Lernb10 .291 .055 .193 -.078 .165 .019 .088 .332 -.131 -.058 

Lernb11 .593 .053 .004 -.166 .100 .076 .055 .252 -.036 -.132 

Lernb12 .174 .045 .018 .086 .039 .258 -.052 .206 .021 -.082 

Problemlös1 .333 -.213 -.181 -.158 .138 .062 .191 .141 -.172 .039 

Problemlös2 .032 .063 -.091 -.017 .024 .073 -.003 .483 .029 -.251 

Problemlös3 .350 .013 .048 .050 .231 .000 .008 .165 -.127 -.038 

Problemlös4 .339 -.072 .123 -.133 .276 -.037 .113 .256 -.157 -.027 

Problemlös5 .330 -.200 -.145 -.098 .194 -.088 .126 .217 -.120 .065 

Problemlös6 .252 .053 -.001 .005 .043 -.094 .039 .420 -.011 -.191 

Problemlös7 .283 -.213 .042 -.224 .191 -.022 .110 .343 -.134 .041 

Problemlös8 .515 -.111 .042 -.167 .185 -.024 .079 .111 -.044 -.027 

Problemlös9 .236 .074 .167 -.084 .118 -.081 .093 .192 -.003 -.462 

Problemlös10 .406 .020 .094 .024 .158 .011 .138 .043 -.107 -.014 

Problemlös11 .303 -.087 .018 -.214 .016 .003 -.067 .180 -.177 .195 

Problemlös12 .450 -.078 .041 -.193 .176 .032 .192 .230 -.149 -.033 

Problemlös13 .458 -.079 -.056 -.189 .164 .027 .088 .216 -.119 -.021 



Anhang A  151 

 

Problemlös14 .186 .067 .104 .070 .047 -.162 .133 .236 .064 .041 

Krea1 .014 -.030 -.164 -.037 -.027 .730 -.013 .163 .002 .040 

Krea2 .172 .064 -.148 -.055 -.069 .769 -.031 .147 .007 .078 

Krea3 .022 -.032 -.128 .088 -.055 .796 .026 .049 -.104 .067 

Krea4 -.021 -.045 -.010 -.068 -.044 .736 .100 .020 -.029 .051 

Krea5 .122 .048 -.026 -.048 -.048 .777 .130 .065 -.092 .053 

Krea6 .105 .086 -.058 -.014 -.037 .853 .125 .036 -.020 .132 

Sit1_Adj_1 -.061 -.049 -.123 .659 -.050 -.147 .004 .028 .097 .075 

Sit1_Adj_2 -.221 .109 -.041 .520 .006 -.153 -.153 .089 -.061 .095 

Sit1_Adj_3 -.096 -.022 -.055 .628 -.005 -.013 .041 -.131 -.187 -.054 

Sit1_Adj_4 -.151 .133 .056 .484 -.111 -.155 -.047 -.024 -.014 .029 

Sit1_Adj_5 -.055 -.038 .069 .687 .007 .048 -.121 -.166 .108 -.095 

Sit1_Adj_6 .047 -.074 -.032 .723 -.116 .141 -.131 -.226 .157 -.093 

Sit1_Adj_7 -.084 -.111 -.067 .704 .119 .034 -.032 .098 -.075 .291 

Sit1_Adj_8 -.043 -.025 .077 .803 .031 .023 -.048 .019 .037 .002 

Sit1_Adj_9 -.135 -.039 .042 .773 .012 .045 -.089 .047 .000 -.013 

Sit1_Adj_10 -.140 -.051 .010 .724 .031 .061 -.080 .006 -.019 -.005 

Präf_Sit1 .143 -.004 .107 -.793 .099 .016 .133 .102 -.003 .109 

Sit2_Adj_1 .105 .032 -.040 .005 -.080 -.078 .636 .014 .130 -.049 

Sit2_Adj_2 .107 -.019 .147 -.017 .066 -.033 .556 -.149 .113 -.004 

Sit2_Adj_3 -.064 .078 -.048 -.086 .187 -.033 .360 .083 -.141 -.031 

Sit2_Adj_4 .127 -.017 -.026 -.150 -.052 .148 .331 -.058 .058 -.126 

Sit2_Adj_5 -.127 .049 .038 -.059 .087 -.097 .560 .136 -.093 .163 

Sit2_Adj_6 -.120 .006 .039 -.120 -.010 -.002 .496 .084 .000 .137 

Sit2_Adj_7 .044 .051 .121 -.117 .047 .064 .533 -.042 .060 -.098 

Sit2_Adj_8 .119 .045 .147 -.038 -.134 -.006 .731 -.041 .140 .114 

Sit2_Adj_9 .086 .047 .071 -.003 -.113 .023 .589 -.074 .105 .042 

Sit2_Adj_10 .117 -.022 .059 -.038 .085 .093 .677 -.107 .028 -.076 

Präf_Sit2 .121 .025 -.137 .100 .007 .068 -.725 -.145 -.117 -.055 

Sit3_Adj_1 -.025 .789 .037 .016 -.024 .004 -.012 .079 -.078 -.029 

Sit3_Adj_2 .006 .743 -.060 -.038 -.011 -.075 -.008 .096 .029 -.018 

Sit3_Adj_3 .018 .706 -.031 -.025 .026 .060 .111 -.052 -.110 -.072 

Sit3_Adj_4 -.001 .748 -.136 -.036 -.012 -.042 .027 .057 .005 .007 

Sit3_Adj_5 .032 .771 -.027 .001 .092 .057 .035 -.070 .049 .043 

Sit3_Adj_6 .026 .751 -.033 .032 .051 .119 .011 -.083 -.055 -.121 

Sit3_Adj_7 -.092 .767 -.002 -.035 .073 .042 .067 .014 .036 -.010 

Sit3_Adj_8 -.005 .830 -.091 .038 .070 .023 .011 .096 .041 -.009 

Sit3_Adj_9 -.023 .751 -.053 -.054 .083 -.014 -.012 .131 -.016 .037 

Sit3_Adj_10 .024 .826 -.057 -.047 .000 .010 .027 .064 .043 -.027 

Präf_Sit3 .020 -.852 .072 .001 .022 -.006 .027 -.051 .044 .030 

Sit4_Adj_1 .057 -.018 .829 .041 -.017 -.073 .062 -.053 .066 .010 

Sit4_Adj_2 .088 .028 .791 .118 -.004 -.039 -.026 -.058 .029 .038 

Sit4_Adj_3 .026 -.079 .720 .063 .099 -.047 -.044 .130 -.023 -.072 

Sit4_Adj_4 .002 -.062 .649 -.035 -.051 .062 .205 .019 .035 -.126 

Sit4_Adj_5 -.098 -.050 .743 -.064 .008 -.087 .044 .031 -.062 -.044 

Sit4_Adj_6 -.090 -.068 .746 -.108 .026 -.079 .109 -.093 -.052 .001 

Sit4_Adj_7 .013 -.153 .674 -.057 .061 .029 .077 .126 -.073 -.078 

Sit4_Adj_8 .047 -.053 .833 .032 .021 -.071 .051 -.020 .058 .017 

Sit4_Adj_9 .025 .007 .737 -.017 .083 -.066 .037 .006 -.051 .060 

Sit4_Adj_10 .036 -.053 .813 -.034 -.038 -.005 .084 .051 -.053 -.022 

Präf_Sit4 .071 .050 -.836 .059 .011 .069 -.051 -.017 .067 .012 
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Persp1 .225 -.035 .066 .000 -.143 -.067 .107 -.046 .226 -.021 

Persp2 .180 -.019 -.083 -.033 .249 -.013 -.096 .010 -.076 .054 

Persp3 .100 -.109 -.019 .011 -.001 -.154 .143 -.023 -.007 .433 

Persp4 .079 -.039 -.046 -.029 -.078 -.291 .127 .195 -.066 .023 

Persp5 .172 -.056 .125 -.009 .480 .063 .060 -.094 -.008 .202 

Persp6 .193 -.035 -.034 .083 .435 .139 .085 -.233 -.126 .460 

Persp7 .179 .048 -.026 .050 .489 -.040 .142 -.096 .199 -.121 

Persp8 -.002 -.166 -.037 -.051 -.001 .009 .171 .284 -.151 .109 

Persp9 -.043 -.007 -.008 .012 .081 .077 .164 .093 .495 -.012 

Persp10 -.055 -.048 -.094 .056 .144 .020 -.014 -.034 .089 .734 

Persp11 -.016 .115 .017 -.016 .052 .208 -.150 -.152 .214 .143 

Persp12 .080 -.011 -.010 -.117 .309 -.125 .006 .272 -.051 .187 

Persp13 -.094 -.036 .026 -.064 .083 .114 -.021 .060 -.001 .687 

Persp14 -.028 .084 -.137 -.085 .164 .305 .007 .018 .107 .626 

Persp15 .005 -.013 -.177 .047 .322 .036 .063 .037 .551 .317 

Persp16 .186 -.013 .047 .140 -.180 -.272 .139 .128 .157 .065 

Persp17 .107 -.105 .035 .126 -.167 -.110 -.002 -.055 .396 .118 

Persp18 -.021 .036 -.109 -.045 .172 -.035 .056 .014 .609 -.037 

Persp19 .125 .070 .058 -.043 .677 .026 -.039 .006 .163 .212 

Persp20 .038 .067 .204 .032 .659 -.080 -.048 .076 -.037 .296 

Persp21 .103 .018 -.017 -.013 .195 .018 .128 -.024 .553 .454 

Persp22 .091 -.007 .069 -.023 .781 -.034 -.036 .036 .252 .190 

Persp23 .097 .213 -.096 .048 .406 -.054 .048 -.121 -.179 .012 

Persp24 -.009 -.004 .067 .037 -.082 -.059 .105 .086 .343 .014 

Persp25 .001 -.006 -.167 -.082 .241 .040 -.014 .125 .590 -.067 

Persp26 .199 .024 -.025 -.053 .155 -.207 .215 .076 -.067 .050 

Persp27 .166 .107 .039 -.026 -.236 -.406 .182 -.019 -.050 .098 

Persp28 .060 -.084 -.061 .040 -.116 -.327 .047 .181 -.019 .079 

Persp29 -.008 -.127 .112 -.061 -.033 -.162 .093 -.071 .186 .090 

Persp30 .031 .003 .066 -.002 .128 -.093 .004 .021 .208 .467 

Persp31 .056 -.047 -.074 -.007 .273 -.011 .017 .081 .772 .036 

Persp32 -.003 .079 -.089 -.015 .729 .004 .041 .058 .270 -.127 

Persp33 -.056 .075 .083 -.008 .733 .094 -.107 .040 .133 -.097 

Persp34 -.002 .030 .021 -.081 .713 .087 .049 .145 .123 .087 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert. 
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Tabelle 21 Faktorenanalyse mit allen Einzelitems in der Stichprobe USA/Kanada Staatsbürger 

 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anteil an 
Varianz-
aufklärung in % 

6.309 6.292 6.088 5.953 5.239 5.204 5.196 3.958 3.636 3.630 

Eigenwerte 7.950 7.928 7.670 7.501 6.601 6.557 6.547 4.987 4.582 4.573 

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ehrg1 -.101 -.064 .017 .020 .515 .164 -.033 -.146 .003 -.036 
Ehrg2 -.121 .165 .194 .004 .465 .060 .176 -.097 -.070 -.022 
Ehrg3 -.059 .075 .080 .067 .586 -.020 .030 -.256 -.110 .087 
Ehrg4 -.176 .043 .015 -.047 .435 .270 .238 -.247 .015 .128 
Ehrg5 -.007 .033 .191 .013 .635 .119 -.078 -.101 .010 -.331 
Ehrg6 .123 .020 -.012 .015 .698 -.118 -.004 .278 -.054 .045 
Ehrg7 -.053 .016 -.140 .114 .416 .276 .112 -.445 -.014 .086 
Ehrg8 .071 .114 -.039 -.029 .423 .285 .060 -.175 -.051 -.027 
Ehrg9 -.013 .140 -.062 .032 .327 .118 .096 -.242 .079 .212 
Ehrg10 .046 -.091 -.065 .036 .490 .017 -.075 .044 .086 .157 
Ehrg11 .030 -.034 .145 -.019 .618 .231 -.007 -.158 -.058 -.155 
Ehrg12 -.228 .005 .156 .017 .320 .412 .107 -.053 .098 .009 
Ehrg13 -.026 .033 .212 -.058 .514 .117 -.039 .001 -.005 -.064 
Ehrg14 -.028 .073 .059 -.073 .534 .271 .195 -.117 .010 .070 
Ehrg15 .064 .133 -.004 .030 .687 -.023 -.086 .017 .014 -.083 
Ehrg16 -.131 .048 .102 .061 .230 .584 .005 -.277 -.208 .045 
Lernb1 -.080 .023 .022 -.003 .456 .283 -.011 -.565 .015 .053 
Lernb2 .071 -.033 -.037 -.108 .239 .242 .058 .064 .137 -.071 
Lernb3 -.006 -.091 .043 -.039 .238 .257 .205 .223 -.015 .035 
Lernb4 .076 -.121 -.174 -.036 .200 .176 .006 .210 .162 -.181 
Lernb5 .080 -.155 .016 -.130 .117 .163 -.010 -.141 .072 .082 
Lernb6 

-.039 
8.330
E-05 

.049 -.034 .300 .371 .157 .137 .037 -.096 

Lernb7 -.009 .139 -.142 -.045 .490 .326 .015 .213 -.122 -.226 
Lernb8 -.097 -.050 -.101 .083 .490 -.043 .004 -.073 .202 .175 
Lernb9 .073 -.068 -.018 .013 .321 .332 -.099 -.403 .112 .183 
Lernb10 -.017 -.039 .074 .046 .323 .434 -.101 -.027 .048 -.414 
Lernb11 -.045 -.040 .016 -.120 .337 .396 -.078 -.531 .246 .128 
Lernb12 .025 -.159 -.107 -.074 .185 .218 -.155 -.302 .091 .064 
Problemlös1 -.102 -.026 .117 .014 .127 .450 .119 -.019 .078 -.060 
Problemlös2 .176 -.081 -.014 -.130 .237 .202 -.032 .285 .012 -.010 
Problemlös3 .140 .041 .059 .002 .016 .432 .283 -.030 .111 -.043 
Problemlös4 .099 -.032 .082 .011 .208 .719 -.022 -.036 -.181 .065 
Problemlös5 

-.026 .031 .004 -.061 
6.638
E-05 

.576 .034 -.011 .099 .043 

Problemlös6 -.077 .080 .076 -.056 .272 .287 .063 .160 -.044 -.227 
Problemlös7 .128 .044 .007 .015 -.027 .471 .055 .020 .026 -.015 
Problemlös8 -.021 .074 -.101 .117 .105 .559 .014 -.535 .032 .031 
Problemlös9 .057 .038 .014 .009 .088 .581 .063 .040 -.047 .020 
Problemlös10 .102 -.040 -.063 .096 .227 .559 -.029 .063 -.140 -.072 
Problemlös11 -.016 .041 .071 .056 .197 .491 .027 -.095 .041 -.045 
Problemlös12 .036 .048 .079 -.108 .106 .710 .037 -.021 -.212 .077 
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Problemlös13 -.038 .148 .108 .072 -.086 .476 .030 -.018 .217 .108 
Problemlös14 .189 -.054 -.187 .041 .315 .211 -.034 .255 -.027 -.088 
Krea1 .004 -.037 -.155 -.011 .055 .010 .160 .261 .561 -.075 
Krea2 -.122 .080 .031 -.036 .056 -.072 .065 -.034 .769 -.024 
Krea3 -.030 .150 -.025 .052 .116 .031 -.021 -.027 .804 -.045 
Krea4 .040 -.037 -.162 -.083 -.092 .009 -.057 .068 .754 -.025 
Krea5 -.155 -.045 -.103 .005 -.052 -.006 .060 -.026 .798 -.025 
Krea6 .040 .012 .008 .033 .021 .001 -.064 .021 .845 .081 
Sit1_Adj_1 -.035 .760 -.075 .127 .134 .147 .009 -.021 -.155 .027 
Sit1_Adj_2 -.123 .713 .061 .105 .147 .013 -.038 -.088 -.040 .009 
Sit1_Adj_3 -.139 .789 -.076 .213 -.049 -.034 .041 -.012 .017 -.017 
Sit1_Adj_4 -.147 .788 -.063 .112 .143 -.017 -.077 -.047 .107 -.001 
Sit1_Adj_5 -.103 .868 -.045 .117 .031 .046 -.010 .031 .026 -.058 
Sit1_Adj_6 -.099 .864 -.028 .146 .020 -.027 -.034 .011 .023 -.002 
Sit1_Adj_7 -.080 .731 -.054 .035 -.065 -.040 -.124 .009 -.063 -.035 
Sit1_Adj_8 -.120 .834 -.040 .239 .071 -.047 .013 .008 .137 .031 
Sit1_Adj_9 -.062 .820 -.030 .233 -.018 .074 -.088 .205 .051 -.048 
Sit1_Adj_10 -.068 .778 -.075 .136 .007 -.006 -.053 -.043 .090 -.028 
Präf_Sit1 .108 -.748 .045 -.102 .055 .028 .090 -.058 -.014 -.011 
Sit2_Adj_1 

.060 .012 -.005 
-

1.418
E-05 

.082 .134 .713 .143 -.135 .042 

Sit2_Adj_2 .205 .051 .015 -.050 .019 .098 .745 -.096 .064 .064 
Sit2_Adj_3 .066 -.028 -.021 -.002 .002 .065 .759 .166 -.043 -.036 
Sit2_Adj_4 .149 -.103 -.007 -.151 .097 .039 .681 .082 .117 -.035 
Sit2_Adj_5 .065 -.129 .048 -.034 -.019 .064 .717 .023 .097 -.084 
Sit2_Adj_6 .184 -.019 .059 -.167 -.220 .175 .490 -.072 -.053 -.008 
Sit2_Adj_7 .044 -.143 -.079 -.134 -.102 .066 .797 -.096 .120 -.036 
Sit2_Adj_8 .046 -.033 -.013 -.009 .210 .009 .745 -.038 -.064 .055 
Sit2_Adj_9 .168 -.026 -.058 .040 .082 .109 .656 -.110 -.064 .069 
Sit2_Adj_10 .027 .066 -.001 -.071 -.103 -.004 .769 -.052 .116 .002 
Präf_Sit2 -.207 .134 -.017 .133 .010 -.084 -.752 -.053 .060 .026 
Sit3_Adj_1 -.090 .170 .118 .726 -.039 .027 -.154 -.099 -.170 -.030 
Sit3_Adj_2 -.007 .293 .010 .682 .074 .071 -.055 -.043 -.084 -.029 
Sit3_Adj_3 .027 .069 -.008 .811 -.036 .046 -.043 -.070 -.012 -.089 
Sit3_Adj_4 -.125 .078 .021 .711 .105 -.133 .031 -.053 .202 -.048 
Sit3_Adj_5 

-.041 .057 -.002 .790 -.110 -.007 -.162 -.018 -.097 
1.781
E-05 

Sit3_Adj_6 -.072 .073 -.094 .788 .022 .055 -.022 .118 .026 -.100 
Sit3_Adj_7 -.075 .180 -.073 .818 -.042 .043 -.032 -.001 .010 -.005 
Sit3_Adj_8 -.085 .199 .002 .811 .061 -.021 .007 .002 .062 -.075 
Sit3_Adj_9 -.056 .222 -.013 .793 .032 .060 -.134 -.001 -.083 -.046 
Sit3_Adj_10 -.057 .108 -.003 .788 .046 -.054 -.008 -.118 .024 -.017 
Präf_Sit3 .080 -.129 .118 -.819 .057 .095 .095 -.009 -.066 .017 
Sit4_Adj_1 .817 -.142 .059 .062 -.026 .028 .151 .036 -.070 -.042 
Sit4_Adj_2 .789 .002 .052 .021 .095 .005 .138 .076 .010 .081 
Sit4_Adj_3 .742 -.129 .014 -.113 -.043 .041 .137 -.004 -.136 .056 
Sit4_Adj_4 .715 -.042 -.097 -.161 -.142 -.014 .144 .052 .090 .084 
Sit4_Adj_5 .827 -.103 .054 -.057 -.011 .100 .030 .001 .012 -.126 
Sit4_Adj_6 .792 -.124 .114 -.067 -.063 .012 .158 .047 -.025 .040 
Sit4_Adj_7 .796 -.131 -.032 -.087 -.115 .020 .108 .006 .111 -.100 
Sit4_Adj_8 .816 -.136 -.015 .036 .070 -.014 .044 .030 -.114 .065 
Sit4_Adj_9 .780 -.017 -.032 -.117 .102 -.076 .071 .039 -.126 .058 
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Sit4_Adj_10 .803 -.104 -.036 -.086 .040 -.025 .120 .063 .034 -.034 
Präf_Sit4 -.846 .174 .024 .142 .066 -.115 -.076 -.009 .025 -.011 
Persp1 .083 -.057 .005 .087 -.184 .152 .057 .495 .096 .072 
Persp2 -.063 .021 .415 -.088 .226 .026 -.001 -.095 -.031 -.055 
Persp3 .030 -.074 .067 -.146 -.133 .187 -.193 .154 -.141 .277 
Persp4 -.032 -.095 .002 -.075 .064 .421 .152 .106 -.040 -.022 
Persp5 -.025 -.009 .828 .030 .017 .095 -.008 .101 -.038 -.039 
Persp6 -.050 -.094 .758 -.058 .037 -.058 -.073 .163 -.028 .129 
Persp7 -.073 -.048 .759 -.074 .070 .002 -.064 .208 -.129 -.014 
Persp8 -.116 .084 .184 -.075 .007 .038 .055 .261 .165 .028 
Persp9 -.013 .165 .199 .009 -.038 -.136 .021 -.016 -.089 .593 
Persp10 -.073 .077 .140 -.091 .023 -.076 -.161 .073 -.133 .528 
Persp11 -.045 .028 .364 -.182 -.037 -.034 -.077 .622 .042 .013 
Persp12 .169 .116 .358 -.099 -.084 .259 .071 .123 -.019 .132 
Persp13 -.087 -.089 -.148 -.063 -.244 .080 .080 .104 -.031 .541 
Persp14 -.006 -.092 .174 .016 .010 .030 .123 -.018 .262 .588 
Persp15 .107 .012 .110 -.063 -.156 .139 -.010 .744 .103 .245 
Persp16 .171 -.053 -.127 -.089 .104 .191 -.066 .597 .017 .246 
Persp17 -.049 .106 -.052 .044 .024 -.045 -.015 .188 -.008 .118 
Persp18 .036 -.061 .004 -.046 -.118 .009 .061 .063 -.032 .857 
Persp19 -.022 -.120 .887 -.065 .088 .095 -.008 .026 -.098 .064 
Persp20 .006 -.031 .905 -.021 .027 .026 -.057 .071 -.037 -.043 
Persp21 -.025 -.062 -.123 -.073 .144 .168 -.033 .142 -.093 .349 
Persp22 .028 -.161 .808 -.005 .076 .062 -.044 .109 -.058 -.040 
Persp23 .117 -.025 .636 .028 .051 .049 .029 -.228 -.020 .070 
Persp24 .065 .107 .050 -.040 .055 -.206 -.011 .451 -.038 .425 
Persp25 -.020 .058 .102 -.040 .172 -.232 -.069 .052 .073 .257 
Persp26 .286 -.116 .247 .091 -.088 .379 .048 -.171 .025 -.080 
Persp27 -.027 -.129 .001 -.022 -.085 .250 -.005 .048 .034 -.075 
Persp28 .049 -.099 .003 -.181 .101 .119 .025 .050 .112 .289 
Persp29 .108 .001 .041 -.055 -.027 .069 .023 .602 .123 .463 
Persp30 .130 -.052 .048 -.069 .064 -.078 -.062 .005 -.057 .808 
Persp31 -.022 -.032 .127 .010 .160 -.110 .047 .050 -.194 .160 
Persp32 .053 -.015 .695 .131 .007 .020 .006 -.102 -.107 .273 
Persp33 .046 -.023 .807 .028 -.039 .044 .106 -.058 .069 .087 
Persp34 .025 -.064 .849 -.014 -.049 .149 .022 .060 -.004 -.054 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 9 Iterationen konvergiert. 
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Tabelle 22 Faktorenanalyse mit allen Einzelitems in der Stichprobe Singapur Staatsbürger 

 
Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anteil an 
Varianz-
aufklärung 

7,61 
% 

6,29 
% 

6,23 
% 

5,93 
% 

5,59 
% 

4,77 
% 

4,31 
% 

3,63 
% 

3,19 
% 

2,78 
% 

Eigenwerte 9,586 7,921 7,855 7,470 7,049 6,011 5,433 4,579 4,025 3,502 

  
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ehrg1 .576 .065 .034 .087 .122 -.069 -.072 -.038 .143 .110 
Ehrg2 .565 .166 -.073 .080 .043 -.040 .015 .027 .189 .040 
Ehrg3 .467 .170 -.089 .064 .088 -.172 .066 .138 -.112 .130 
Ehrg4 .671 .197 -.028 -.015 .005 -.151 .127 .101 -.060 .141 
Ehrg5 .406 .119 -.079 -.063 -.008 -.167 -.104 .031 .120 .299 
Ehrg6 -.139 -.025 -.009 .143 .097 -.236 -.003 -.080 .034 .278 
Ehrg7 .639 .001 -.034 .082 -.026 .001 -.015 .027 -.277 .049 
Ehrg8 .328 .158 .115 -.129 -.163 -.006 -.117 .037 -.201 .316 
Ehrg9 .300 .089 -.064 .002 -.126 .006 .009 .062 -.166 .389 
Ehrg10 -.042 .008 -.266 -.010 .044 -.071 .019 -.075 .061 .450 
Ehrg11 .553 .063 .057 .125 .086 -.093 .108 .183 -.001 .077 
Ehrg12 .659 .091 -.196 .128 -.055 .027 -.011 .108 -.047 .126 
Ehrg13 .534 -.010 -.041 .025 -.090 -.095 -.075 .021 .024 -.016 
Ehrg14 .431 .055 .018 .060 .064 -.088 -.225 -.075 -.022 -.044 
Ehrg15 -.121 .057 -.206 .022 .107 -.105 .049 -.013 -.009 .466 
Ehrg16 .680 .054 .036 .091 .009 .110 -.028 .164 .054 -.100 
Lernb1 .655 .013 .047 .036 -.014 -.008 .045 -.144 -.246 .115 
Lernb2 .205 -.106 .073 .068 -.117 .021 -.153 .089 .385 .355 
Lernb3 .043 .035 .116 .013 -.046 .009 -.132 .078 .340 .240 
Lernb4 .156 -.159 .082 -.046 -.043 .148 -.060 .161 -.013 .527 
Lernb5 .444 -.013 -.066 .027 -.017 -.071 .140 -.058 -.161 .121 
Lernb6 .293 .014 .018 -.033 -.066 .140 .026 .039 .034 .610 
Lernb7 .190 -.028 .187 -.141 -.047 -.023 -.051 -.012 .461 .398 
Lernb8 -.098 -.148 -.076 .000 .145 -.073 .173 -.068 -.029 .412 
Lernb9 .614 .121 .015 .033 -.073 .125 -.084 -.101 -.335 .017 
Lernb10 .473 -.062 .179 -.020 -.158 .148 -.086 .029 .277 .058 
Lernb11 .617 .120 .007 -.061 -.008 .094 -.025 -.018 -.075 .169 
Lernb12 .202 -.084 -.131 -.068 .052 -.045 .036 -.274 -.394 .111 
Problemlös1 .380 .066 -.012 -.063 .034 -.151 -.090 .073 .427 -.147 
Problemlös2 -.196 -.091 -.076 .036 -.049 .096 -.075 .112 .021 .425 
Problemlös3 .451 .048 .006 .106 -.102 -.103 -.124 -.241 .156 -.078 
Problemlös4 .577 -.007 -.085 -.162 -.054 -.023 .028 .026 .313 .106 
Problemlös5 .628 -.036 -.068 .164 .044 -.059 -.123 -.091 .020 -.020 
Problemlös6 .051 -.060 .027 -.051 -.110 .029 -.086 .060 .304 .417 
Problemlös7 .578 .001 -.014 -.025 -.125 .002 -.099 -.028 .323 -.043 
Problemlös8 .629 .038 .084 .069 -.102 .053 -.094 -.005 .273 -.111 
Problemlös9 .561 .001 -.102 .011 -.214 -.045 -.070 .009 .298 -.221 
Problemlös10 .506 .003 -.083 -.015 .018 .017 -.097 .089 .042 -.107 
Problemlös11 .442 .126 .042 -.061 -.013 -.156 .010 .084 .027 -.168 
Problemlös12 .495 .120 .116 .045 -.094 .013 -.161 .119 .431 -.151 
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Problemlös13 .542 -.012 -.072 -.039 -.010 .089 -.055 .152 .263 -.183 
Problemlös14 .049 -.083 -.128 -.092 .017 -.096 .012 .035 .053 .365 
Krea1 .120 -.007 -.050 -.117 .069 -.209 -.219 .484 -.168 -.029 
Krea2 .054 -.086 .024 -.112 .186 -.052 -.218 .715 -.096 -.006 
Krea3 .138 -.050 -.094 .027 .058 .068 -.064 .737 .100 .099 
Krea4 .111 -.047 .100 -.104 .012 .081 -.156 .713 .093 .150 
Krea5 .080 .023 -.045 -.004 .037 .049 -.180 .850 .081 -.003 
Krea6 .090 -.024 -.038 .023 -.032 .107 -.111 .826 .044 .066 
Sit1_Adj_1 .131 .024 -.011 .040 .766 -.025 .060 .074 .024 -.089 
Sit1_Adj_2 .047 -.050 -.166 .161 .751 -.071 -.019 .065 -.116 -.051 
Sit1_Adj_3 -.018 .042 -.055 .063 .756 .124 .062 .027 .085 -.077 
Sit1_Adj_4 -.054 -.150 -.013 -.017 .709 .112 .041 .071 .078 -.121 
Sit1_Adj_5 -.022 -.014 .057 .094 .795 .005 .064 -.032 .044 .081 
Sit1_Adj_6 -.060 -.112 -.065 .058 .792 -.036 -.083 -.019 .016 .013 
Sit1_Adj_7 -.056 -.065 .030 .192 .736 -.028 .049 -.095 -.007 .075 
Sit1_Adj_8 

-.043 -.124 -.172 .114 .800 -.014 .017 -.039 
-

4.550
E-05 

.043 

Sit1_Adj_9 -.077 -.003 -.193 .178 .654 -.062 .015 .024 -.114 .164 
Sit1_Adj_10 -.043 -.121 -.080 -.008 .809 .028 -.064 .019 .040 -.086 
Präf_Sit1 .145 .172 .150 -.158 -.630 .046 -.131 -.210 .025 -.108 
Sit2_Adj_1 -.027 .132 .053 -.041 .002 .759 -.010 .064 .028 -.149 
Sit2_Adj_2 .046 .009 .001 -.019 .034 .680 -.057 -.023 .007 -.005 
Sit2_Adj_3 -.113 -.077 .153 -.143 -.017 .695 .016 .067 -.049 -.118 
Sit2_Adj_4 .001 -.042 -.061 -.075 .023 .724 -.030 -.050 -.003 .054 
Sit2_Adj_5 -.070 -.101 .176 -.069 -.162 .603 -.153 .039 -.009 -.129 
Sit2_Adj_6 -.054 .091 .162 -.017 -.032 .629 .103 -.074 .126 -.041 
Sit2_Adj_7 -.075 -.078 .037 .003 .001 .738 -.096 .072 -.016 -.038 
Sit2_Adj_8 -.039 .041 .148 -.080 .067 .743 -.031 -.003 -.200 .176 
Sit2_Adj_9 -.036 -.024 .133 .034 .043 .581 -.038 -.047 -.086 .104 
Sit2_Adj_10 -.108 -.101 .129 -.182 .096 .735 -.044 .041 -.024 .144 
Präf_Sit2 .119 .122 -.193 .195 .092 -.570 .047 -.206 -.207 .075 
Sit3_Adj_1 -.018 .048 -.018 .801 .122 -.036 -.058 -.109 .021 -.011 
Sit3_Adj_2 .067 -.024 -.001 .784 .112 -.154 .053 -.054 .036 -.078 
Sit3_Adj_3 .058 .038 -.049 .768 .134 -.014 -.049 -.045 .065 .003 
Sit3_Adj_4 -.023 -.004 -.055 .722 .099 .017 -.050 .072 -.016 .012 
Sit3_Adj_5 .029 .075 .028 .805 .071 -.083 .044 -.031 -.055 -.035 
Sit3_Adj_6 .042 .087 -.145 .721 .019 -.064 .083 -.052 -.015 -.035 
Sit3_Adj_7 .004 .019 .032 .792 .164 -.083 .055 -.080 .062 -.086 
Sit3_Adj_8 .126 .085 -.015 .836 .116 -.116 .079 -.015 -.035 .022 
Sit3_Adj_9 .114 .069 -.030 .824 .038 -.010 .031 -.026 -.011 -.080 
Sit3_Adj_10 .162 .160 -.090 .730 .075 .018 .010 .148 .009 .019 
Präf_Sit3 -.065 .093 .155 -.701 .024 .184 -.077 -.003 .140 -.108 
Sit4_Adj_1 -.033 .038 .772 -.089 -.023 .135 .072 .001 .091 -.001 
Sit4_Adj_2 -.014 .044 .784 -.124 .019 .087 .100 -.057 .116 -.120 
Sit4_Adj_3 .007 -.112 .754 .100 -.080 .166 -.045 .029 .001 -.044 
Sit4_Adj_4 -.027 -.020 .698 -.016 -.083 .213 -.067 -.106 .053 -.008 
Sit4_Adj_5 -.109 .052 .755 -.013 -.203 -.009 -.109 .045 .103 -.011 
Sit4_Adj_6 .106 .161 .751 -.106 -.081 .169 -.057 -.044 -.005 -.018 
Sit4_Adj_7 -.033 .069 .823 -.031 -.072 .001 -.019 -.005 -.001 -.060 
Sit4_Adj_8 .006 .084 .871 -.073 -.080 .082 .020 -.017 -.016 -.103 
Sit4_Adj_9 -.055 -.021 .785 -.004 .034 .053 .000 .031 .004 -.084 
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Sit4_Adj_10 -.073 .002 .877 -.030 -.041 .053 -.002 -.031 .004 -.059 
Präf_Sit4 .177 .083 -.769 .123 .108 -.084 .075 -.032 -.029 -.020 
Persp1 -.172 .028 -.090 -.020 .132 -.047 .078 .117 .360 .101 
Persp2 .292 .528 .033 -.054 -.109 .092 .008 .149 .053 .089 
Persp3 -.213 .053 .027 .017 .294 -.151 .469 -.017 .086 -.005 
Persp4 .127 .134 .044 -.015 .057 -.101 -.191 -.290 .513 -.022 
Persp5 .052 .821 -.046 .000 -.084 -.120 .063 .080 .079 -.086 
Persp6 .079 .684 -.067 .143 -.091 -.029 .046 -.033 -.136 -.127 
Persp7 .118 .803 -.031 .025 -.097 -.004 .022 .114 .021 -.154 
Persp8 -.034 .031 -.237 .053 .113 .079 .008 -.007 .346 .228 
Persp9 -.015 .096 -.028 .145 .027 -.068 .480 .001 .132 -.171 
Persp10 -.051 .048 .041 .045 -.051 -.059 .724 .002 -.006 .063 
Persp11 -.091 .157 -.192 .014 -.010 .052 .616 -.108 -.112 .029 
Persp12 .146 .471 -.038 -.156 -.019 -.172 -.015 -.090 .360 .053 
Persp13 -.018 -.151 -.058 -.109 -.062 .032 .320 -.170 -.365 .037 
Persp14 .049 .046 -.083 .151 -.087 .038 .380 .241 .152 -.258 
Persp15 -.105 -.088 -.045 .152 .098 -.003 .515 -.121 -.084 -.068 
Persp16 .160 -.201 .191 -.051 -.050 -.003 .210 -.132 .482 .056 
Persp17 -.072 -.077 .086 -.195 .151 -.009 .643 -.128 .018 .020 
Persp18 -.112 -.035 .031 -.112 .002 -.032 .753 -.120 -.181 .040 
Persp19 .062 .899 .002 .062 -.042 -.020 -.058 .038 .010 -.029 
Persp20 .039 .905 -.027 .082 -.062 -.015 .008 .039 .004 -.081 
Persp21 .001 -.076 .051 -.145 .013 .090 .465 -.071 -.194 .052 
Persp22 .072 .849 .094 -.019 -.056 -.039 -.010 -.110 .101 -.029 
Persp23 .159 .665 .070 .148 -.053 .055 -.096 -.128 -.217 .065 
Persp24 -.050 .060 .035 .050 -.107 -.054 .390 .150 .256 -.133 
Persp25 .036 -.085 -.079 .079 -.046 -.007 .299 -.066 -.071 -.047 
Persp26 .187 .466 .005 -.053 .051 -.058 -.133 -.378 .297 -.008 
Persp27 .217 .108 -.004 .047 .181 .020 -.149 -.350 .385 .023 
Persp28 .145 -.138 .114 -.046 .052 .049 .101 -.114 .326 .016 
Persp29 .035 -.118 .004 .007 -.030 -.049 .264 -.069 -.005 -.127 
Persp30 -.086 .085 -.037 .085 .063 -.073 .731 -.051 -.020 .161 
Persp31 -.061 .066 .018 .039 .122 -.107 .793 -.083 .036 .125 
Persp32 .108 .677 .030 .042 -.089 .066 -.043 -.241 -.063 -.010 
Persp33 -.034 .806 .144 .142 .019 -.011 .166 -.026 .040 -.007 
Persp34 .102 .810 .035 .033 -.080 -.068 -.096 -.039 .017 -.009 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert. 
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Anhang B - Korrelationen Selbsteinschätzung und Testwerte 

 

Tabelle 233 Korrelationen „Deutsche Staatsbürger“ 

 

    Ehrgeiz 

Koopera-
tionsorien-

tierung 
Lernbereit-

schaft 

Problem-
lösebereit-

schaft 

Kreativität 
unter 

Randbed 

Pers-
pektiven-

über-
nahme 

Selfrating Ehrgeiz Korrelation 
nach 
Pearson 

.724(**) -.069 .440(**) .327(**) .077 -.139 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .428 .000 .000 .378 .111 

  N 133 133 133 133 133 133 
Selfrating 
Kooperations-
orientierung 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.086 .235(**) .210(*) .316(**) -.096 -.196(*) 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.321 .006 .014 .000 .265 .022 

  N 136 136 136 136 136 136 
Selfrating 
Lernbereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.293(**) -.021 .463(**) .394(**) .021 -.170 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.001 .809 .000 .000 .810 .052 

  N 
132 132 132 132 132 132 

Sefrating 
Problemlösungs-
bereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.289(**) .145 .390(**) .567(**) .121 .005 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.001 .096 .000 .000 .165 .958 

  N 133 133 133 133 133 133 
Selfrating Krea 
unter 
Randbedingungen 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.320(**) -.038 .327(**) .285(**) .236(**) .011 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .668 .000 .001 .006 .903 

  N 133 133 133 133 133 133 
Selfrating 
Perspektiven-
übernahme 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.359(**) .114 .419(**) .541(**) .127 -.092 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .191 .000 .000 .145 .289 

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 244 Korrelationen „Singapur Staatsbürger“  

 

    Ehrgeiz 

Koopera-
tionsorien-

tierung 
Lernbereit-

schaft 

Problem-
lösebereit-

schaft 

Kreativität 
unter 

Randbed 

Pers-
pektiven-

über-
nahme 

Selfrating Ehrgeiz Korrelation 
nach 
Pearson 

.303(**) -.166 .153 .062 -.009 -.060 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.003 .106 .138 .548 .928 .563 

  N 96 96 96 96 96 96 
Selfrating 
Kooperations-
orientierung 

Korrelation 
nach 
Pearson 

-.002 .119 .030 .108 .069 .025 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.987 .252 .772 .299 .507 .809 

  N 95 95 95 95 95 95 
Selfrating 
Lernbereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.375(**) -.122 .428(**) .254(*) .211(*) -.121 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .236 .000 .012 .039 .240 

  N 
96 96 96 96 96 96 

Sefrating 
Problemlösungs-
bereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.219(*) -.101 .114 .413(**) -.009 -.099 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.032 .328 .270 .000 .932 .338 

  N 96 96 96 96 96 96 
Selfrating Krea 
unter 
Randbedingungen 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.388(**) -.148 .236(*) .225(*) .145 -.052 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .151 .021 .028 .158 .612 

  N 96 96 96 96 96 96 
Selfrating 
Perspektiven-
übernahme 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.405(**) -.094 .241(*) .236(*) .112 -.108 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .360 .018 .020 .277 .295 

 N 96 96 96 96 96 96 

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 255 Korrelationen „USA/Kanada Staatsbürger“ 

 

    Ehrgeiz 

Koopera-
tionsorien-

tierung 
Lernbereit-

schaft 

Problem-
lösebereit-

schaft 

Kreativität 
unter 

Randbed 

Pers-
pektiven-

über-
nahme 

Selfrating Ehrgeiz Korrelation 
nach 
Pearson 

.668(**) .026 .312(**) .300(*) -.192 -.047 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .831 .008 .012 .111 .701 

  N 70 70 70 70 70 70 
Selfrating 
Kooperations-
orientierung 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.023 .191 -.035 .381(**) -.265(*) -.035 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.852 .111 .770 .001 .026 .772 

  N 71 71 71 71 71 71 
Selfrating 
Lernbereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.312(**) .050 .382(**) .376(**) .090 -.198 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.009 .684 .001 .001 .461 .102 

  N 
69 69 69 69 69 69 

Sefrating 
Problemlösungs-
bereitschaft 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.481(**) .161 .544(**) .584(**) -.150 -.188 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .184 .000 .000 .216 .119 

  N 70 70 70 70 70 70 
Selfrating Krea 
unter 
Randbedingungen 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.437(**) .032 .441(**) .331(**) -.103 .063 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.000 .791 .000 .005 .398 .605 

  N 70 70 70 70 70 70 
Selfrating 
Perspektiven-
übernahme 

Korrelation 
nach 
Pearson 

.390(**) .037 .475(**) .278(*) .030 .117 

  Signifikanz 
(2-seitig) 

.001 .763 .000 .020 .804 .337 

 N 70 70 70 70 70 70 

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang C Werteverteilung der eingesetzten Skalen 

 

Abbildung 12 Werteverteilung der Skala Lernbereitschaft 
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Abbildung 13Werteverteilung der Skala Ehrgeiz 
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Abbildung 14 Werteverteiung der Skala Problemlösebereitschaft 
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Abbildung 15 Werteverteilung der Skala Kooperationsorientierung 
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Abbildung 16 Werteverteilung der Skala Perspektivenübernahme 
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Abbildung 17 Werteverteilung der Skala Kreativität mit Regelbeachtung  
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