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Einführung   

 

In den Naturw issenschaften gibt es konstante und gleichförmige Beziehungen1, die 

durch experimentelle Rekonstruktionen in allgemeine Gesetzeshypothesen übersetzt 

werden können. In den Sozialw issenschaften hingegen finden sich kaum allgemeine 

Theorien. Ihr Untersuchungsgegenstand weist eine veränderbare Geschichtlichkeit und 

größere K omplexität auf, die soziale Phänomene anscheinend unberechenbar machen. 

Da sich solche A nnahmen bis heute nicht nachweisen lassen, ist die geringe 

Produktivität der empirisch-nomologischen Theoriekonstruktionen in den Sozial-

w issenschaften wahrscheinlich auf andere Gründe zurückzuführen. Der häufig 

sozialkritische und politische Charakter der Fachrichtung hat ideologisch geprägte 

W eltbilder und gesellschaftspolitische Schwerpunkte entstehen lassen, die zu 

metaphysischen und traditionalistischen Glaubenssystemen geführt haben. A us diesen 

V orgaben haben sich Beschränkungen für die Forschung gebildet. Das Erkenntnisziel 

sollte nicht das „ W ie”  (Erklären), sondern das „ W arum”  (V erstehen) sein und damit 

das Erklären zugunsten des V erstehens als miteinander unvereinbar postulieren.2 Da 

soziale V eränderungen aber nicht als W under bezeichnet werden können, müssen 

Entw icklungen in einer Gesellschaft auf kausale Beziehungen zw ischen sozialen 

Phänomenen zurückzuführen sein.  

In langjähriger A rbeit ist von Prof. D r. H .-J. K nebel ein faktorenanalytisches V erfahren 

entw ickelt worden, das eine soziale Struktur in den Daten einer empirischen 

Untersuchung aufdecken kann. D ie Theor iekonstruktion hat im Ergebnis eine 

empir ische Theor ie, die Beziehungen zw ischen  kumulierten abhängigen und 

unabhängigen V ariablen offenlegt. D ie Beschreibung dieses V erfahren und die 

Reproduktion von Ergebnissen ist Gegenstand dieser D iplomarbeit im Fachbereich der 

Sozialw issenschaften. 

A uf den folgenden Seiten werden möglichst alle A spekte der Theoriekonstruktion 

beschrieben, damit der L eser den A blauf des V erfahrens verstehen und die Ergebnisse 

selbst interpretieren kann. Um den Rahmen der D iplomarbeit nicht zu sprengen, 

                                                
1 I n den neuen Forschungsgebieten der Physik , z.B.: der Quantentheor ie, zeigen die m ikro-
physikal i schen Objekte diskrete und sprunghafte Eigenschaften. 
2 Siehe W entur i s, 1992, S. 207-211. 
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werden die formal-technischen Teile der Theoriekonstruktion nur soweit beschrieben, 

w ie es für das grundsätzliche V erständnis notwendig ist. Für eine tiefere 

A useinandersetzung mit dem Thema verweise ich auf das Buch 

„ Sozialw issenschaftliche M essung und kritisch empiristische Theoriekonstruktion”  von 

Herrn Prof. D r. H .-J. K nebel. 

D ie K apitel „ Der kritische Empirismus”  und „ Der M eta-Grundsatz”  bilden die 

erkenntnistheoretische Grundlage und den philosophischen H intergrund des 

formal-technischen Teils. Im K apitel über A SK ET  und T H EOK ON  w ird ausführlich das 

technische V erfahren der Skalierung und Gew innung empirischer Theorien 

beschrieben. Zum V ergleich mit der Theoriekonstruktion w ird im darauf folgenden 

K apitel eine konventionelle Faktorenanalyse erläutert. Im zweiten Teil der 

D iplomarbeit w ird die Sekundäranalyse einer Untersuchung („
����������	�
���

. - Der 

Bürger im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Privatleben” ), die mit H ilfe der 

Theoriekonstruktion durchgeführt wurde, dargestellt und interpretiert. In den weiteren 

K apiteln w ird die Frage: „ W ie stichprobenabhängig ist die Theoriekonstruktion?”  am 

Beispiel von fünf Teiluntersuchungen behandelt. Zunächst w ird die Erzeugung der fünf 

Teiluntersuchungen beschrieben, dann die Einzelergebnisse erläutert und miteinander 

verglichen. Im letzten K apitel werden alle Ergebnisse zu einer allgemeinen Theorie 

zusammengefaßt. 
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1. Eine Ein führung in  d ie Theor iekonst rukt ion  

 

1.1 Der krit ische Em pirism us 

 

In den Naturw issenschaften bildet das Experiment, zur Prüfung einer Hypothese, die 

Grundlage des Erkenntnisfortschritts. D ie Bestätigung einer Hypothese durch ein 

Experiment integriert neue Erkenntnis in ein H intergrundw issen und vermehrt damit die 

Basis des W issens für weitere Experimente. Das H intergrundw issen besteht aus 

theoretischen A llsätzen, die das beschreiben, was Naturw issenschaftler als Realität 

bezeichnen. In den Sozialw issenschaften steht zwar genügend empirisches M aterial zur 

V erfügung, aber sie verfügt nicht über die M ethode des kontrollierten Experiments zur 

systematischen A uswertung. Den Sozialw issenschaften bleibt nur die Selbst- oder 

Fremdbeobachtung, da ihr Untersuchungsgegenstand nicht nur Objekt, sondern selbst 

auch Subjekt ist.3 D ie V ersuche durch feinere Beobachtungstechniken oder durch 

A bstraktion von der Subjektivität die D ifferenzen zu beseitigen, haben die 

Sozialw issenschaften vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand weggeführt.4 B isher 

ist keine empirische Untersuchungsmethode in der L age, bestätigte Hypothesen mit 

bestehendem W issen zu verknüpfen. W enn auch statistisch signifikant die 

Null-Hypothese5 zurückgew iesen werden kann, so besteht keine M öglichkeit die 

inhaltlichen Hypothesen in kausaler Beziehung miteinander zu verbinden. Eine 

Hypothese steht gleichrangig neben einer anderen, selbst wenn diese der einen inhaltlich 

w iderspricht. 

Da Subjektivität nicht zu beseitigen ist, ist zu fragen, ob sich Subjektivität „ auf einen 

formalen K ern oder Grundsatz” 6 reduzieren läßt. D ieser „ formale K ern”  wäre bei allen 

Subjekten gleich und die V orbedingung für Erfahrung und M einungsbildung. 

                                                
3 Siehe K nebel , K api tel  1, S. 1. 
4 ����� ��������������� !�!" #%$�� �'&(&*),+ �-$-&/.-��)102),+3),� 4�),5���),+6�75!),$�+6��),� 81 !+
9�:6;�<>=?:3@!A!BDCFEHG,IG1JLK�J�BD@!A!B M-G,: N�JLO>O�G,:PG,A!QRG,A�S <LJ�G,T M�G,A U�G,V�<�G,: Q1@�W
X�Y?Z�[-\7Z!]�\7^,_P`Z!a1b!Z!]!cF`cD^,cF^,]!`P\3Y?]!dfe�^,_Pd-^,]hg
5 ikj�l!monqp�rLr s tvuFw!x2y7z!{,|{*}�~���{,�P|Pw!�7~��1z�yf�-{,�����!||R�?�F{({1~��!{,��tvuFw!x2y7z!{,|{*�!�!���!��y7{,�P|Py7{1�L��y3�
���?���-{,��~���~�z!����x����*���L~�{,�6y7{ ���,�1���%�,�P���1�L �¡�¢��R�� �£R¤� 7�6¢L¥¦¥> ¨§P©2¡!¤��L�ª¤!¡!«�¡�¢��1�� �¢�¬�©%¯®�°P±²¢��
³q´�µLµ�¶�·F¸!¹2º7¶!»,¼»½¼�º7»1µ�µLº�¾�¿ÁÀ�»,Â¨Ã�µ'Ä?¼¼P¾�¼Å1¶!»,¿ÇÆ!ÂPÈ�É�¼Pº3Ä1º�¾�¼Pº�¾LÃÊÀ�¾�»ÌËhÄ,¼�¾�¼ÍÀ!Ä,ÂÎÐÏ%¹�¿ÊÀ�»,ÂÑÄ?´!¼
Ò,Ó�Ô7ÕÖR×�Ø�Ò,Ù�Ò,ÓÛÚ�Ø�Ü3Ù!Ý²Þ2ßàÙ�Ø�Òªá�â�Ô7Ò,ÜPÓ�ãäÔ�Ø�å æ�çFè!é2ê7æ!ë,ìë�í1î-ï1ë1è�ê�ð�ë,ñ6ê�òóë,ñPô�ë,õÛî�í?õ!õàé�ô-ë,ñöõ�ð�÷1æ�êø ù
ú7ûHü�ý6þ7ÿ����������	��
�����	����
6 �������������������	� � !�"�#�$&%('�)�'
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Die Bedingungen und Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens hat Immanuel 

K ant7 in der Schrift „ K ritik der reinen V ernunft”  untersucht.8 

In einer transzendentalen9 A nalyse stellt K ant eine anschauliche10 und eine gedankliche11 

K omponente als die Grundlage menschlichen Erkenntnisvermögens dar, die notwendig 

beide zusammenwirken müssen, um Erfahrung möglich zu machen. D ie A nschauung ist 

durch Raum, Zeit und grundlegende K ategorien strukturiert. 

D iese Schrift bildet die A usgangsposition für den, von K nebel entw ickelten, 

M eta-Grundsatz als K ern des kritischen Empirismus. Der M eta-Grundsatz formt eine 

Implikationskette grundlegender K ategorien und bildet den Ursprung für einen 

transzendentalen M echanismus, die Theoriekonstruktion. 

Der kritische Empirismus ist aus dem kritischen Rationalismus12 K arl Poppers13 und 

dem logischen Empirismus14 entstanden. Im Gegensatz zu beiden Denkrichtungen w ird 

beim kritischen Empirismus der Gew innungszusammenhang w issenschaftlicher 

Theorien und damit die Theoriegeladenheit der Beobachtungssprache aus dem 

Erkenntnisprozeß nicht ausgeschlossen. M it dem kritischen Rationalismus verbindet ihn 

der Falsifikationismus15 als ein zweckmäßiges Prinzip w issenschaftlichen Handelns. D ie 

V erbindung zum logischen Empirismus besteht im M etaphysikverbot bei der 

                                                
7 *,+-+/.10�2�3�4657.80�9�:<;�3�=?><5A@B0�CD;�EF=�38GF;IH,J�GFKMLBL�>�N7O�G�C 4/P�Q&L�R�:<;�38EF9�>SP�L�>UT�3�=�GF2V.1GWP�X�Y(R�:Z 382�9�E�[�\�38GAJ�\�C 4D]BE�]^O�\_>
8 `badcfeAc8gFh�ijglk1m&c<n�k1o�p�c�prq	s�adh�tvuFwxh�p�y�c�pjaDu�z�y�c|{|o�u�urk1m&c8h}k�~�g,aD�Bg,a(�v�Bm1n�aDz�yV�<`7aDc8u�cS��g�k8m&c�a��
�^�D�����/�	�8���?���8�����D���	�����F���F���B�j�D�B���V���j�B���v��� �d�8�,�r�A���D�����D���V��� �j� �D�r���}� �& ��^�����8���8�V¡¢�B�D�v���1�
£�¤8¥F¦�¤8§�¤8¨�©�¤7ªW«D¥�¥¬¤8¨�¤8�®<¤�« ¦�¤8�¨V¯1°B§�¨�¤|¤&±6²	«D,«D¥�³�§�¤|´U¨�¦�¤8F¥�µ�³�§�µ�¨�¶&¤8¨·±v¸B¶1¹ «d³�§Vº
9 »_¼l½1¾�¿�À�Á8¾�Â	Á8¾�Ã�½�Ä�Å�Â�Á8¼AÆV¼,Ç�½8È�¼FÉ�¾�Ê|Ë^ÌB¼�½8É�¿�Ê�Á8È�Á8¾�ÂVÍ
10 ÎFÏ¢Á8Ê&¼,Ð Ç�ÇjÁ|ÌBÈ�¾�ÁAÑ|¾�¿¬ÒrÈV½1É�É�¾�ÊÓ¿FÐD¾�Â�ÄdÁ8Á8¼�ÍÕÔ?Ö,×�½1¾�Ã�Ø^Ù�Ú�Û�Ú8Ü
11 ÎÝÑ|¾�¿�Ò�ÈV½8É�É�¾�Ê�ÌBÈ�¾�ÁÓÏ¢Á8Ê&¼,Ð Ç�ÇjÁ|¿FÐD¾�Â�Þ	Ä ÐD¾�ÂVÍÕÔ_Ö�×7½8¾�Ã�Ø^ÙFÚ&Û�Ú8Ü
12 ßàÁ8¼âá	¼,Ð ÃjÐd¿¬ÒrÈ ãåä�æ�çjèdé�êVæ�ë èDìrívî�ìðï	ã8ê�ê�ñ�ã�èDòró�ê�ã�çâìFèDòró ô	î�õFò�ó ô�ã8ô	î�ï�çjèdé�ê�ìFëDéBö8èDì�ò�ó�ã
÷7ø ëDã�è ç�î�ê�ö&ì ùxã8õ,úûæ1ó�õFã8êVü ô	ã8õ ý?õFã8ê�ê�î�ê�ö ùxé�ê þ¢ê�ç�ìFç�ã8ó�î�ê�ö î�ê�ô ÿ¢ã8ö&õ���ê�ô	î�ê�ö
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Gewinnung empirischer Theorien, allerdings nicht bei der Interpretation allgemeiner 

Theorie. 

  „ D as Z iel des krit ischen Empirismus ist die Produktion von gült igem und 
zuverlässigem theoretischem W issen aus dem Rohstoff empirischer D aten 
mittels entsprechend programmierter Personal Computer.” 16  

 
Zu diesem Zweck werden Ergebnisse einer Umfrageuntersuchung durch ein realistisch-

es M eßverfahren (A SK ET ) zu intervallskalierten Daten, die dem faktorenanalytischen 

V erfahren (T H EOK ON ) zugeführt und zu einer empirischen Theorie geformt werden. 

D ie empirischen Theorien treten an die Stelle der Experimente und entw ickeln aus 

thematisch ähnlichen Untersuchungen, vergleichbar dem H intergrundw issen, eine 

allgemeine Theorie. 

                                                
16 æèç�é�êbé�ë�ì¸ætífî�ï�ð é�ë�ñ0ì6òÏó�ôÏó
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1.2  Der  Meta-Grundsatz.  

 

Immanuel K ant hat mit seiner Schrift „ K ritik der reinen V ernunft”  den V ersuch einer 

Grenzbestimmung des menschlichen Erkenntnisvermögens unternommen und ein 

Grundgerüst für weitere Untersuchungen geschaffen. 

In seiner Einleitung beginnt er: 

  „ Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist kein 
Zweifel;.… W enn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, 
so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.” 17  

 
D ie Erfahrung geht zeitlich jeder Erkenntnis voraus, dabei muß aber nicht jede 

Erkenntnis aus der Erfahrung entspringen, d.h. die Erkenntnis könnte aus Ä ußerem, 

der sinnlichen W ahrnehmung, und Innerem, das was w ir hinzufügen, bestehen. 

Zu untersuchen ist, ob es etwas gibt, das aller Erfahrung vorausgeht. Es muß der 

empirischen Erkenntnis, als reine Erkenntnis, vorausgehen, d.h.: es w ird apriori18 beim 

Erkenntnisprozeß angewendet. D iese reine Erkenntnis unterscheidet sich von der 

empirischen Erkenntnis durch Notwendigkeit und A llgemeinheit. Somit kann die Frage 

gestellt werden:  Sind synthetische Urteile apriori möglich? K ann der V erstand aus sich 

heraus, ohne sinnliche W ahrnehmung, einem Begriff neues hinzufügen, daß nicht schon 

in ihm enthalten ist? 

Im 2. Teil „ T ranszendentale L ogik”  - „ D ie Postulate des empirischen Denkens 

überhaupt”  werden die Beziehungen zw ischen einem Objekt und dem Erkenntnis-

vermögen dargelegt. 

  „ 1. W as mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der A nschauung und den 
Begriffen nach) übereinkommt, ist möglich. 

  2. W as mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) 
zusammenhängt, ist w irklich. 

 3. Dessen Zusammenhang mit dem W irklichen nach allgemeinen Bedingungen  
 der Erfahrung bestimmt ist, ist (existiert) notwendig.” 19  

 
D iese Postulate sind für K ant die K ategorien der M odalitäten des empirischen 

Gebrauches der D inge, also der möglichen Existenzformen der D inge für das 

menschliche Erkenntnisvermögen. A nders gesprochen: 

                                                
17 õlö
÷�ø0ùpú0û6ü�û¸ù6ý�ú�þ
18 ÿ������������
	��� ÷ ����� ÷���� � � � ÷�ù���� ������� ö�� ��� ÷�� ���� ö ��� �������
÷���þ
19 ������ "!$#"%'&�%�!'(*)�+�+�,
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   „ … sind auch die Grundsätze der M odalitäten nichts weiter, als Erklärungen der 
Begriffe der M öglichkeit, W irklichkeit und Notwendigkeit in ihrem empirischen 
Gebrauche,...” 20  

 
D iese M odalitäten sind weder in dem Begriff eines Gegenstandes enthalten, noch 

verändern bzw. erweitern sie ihn. 

 

Ein Beispiel :  

Ist ein Buch konkret und sinnlich wahrnehmbar gegeben, so entspricht es der M odalität 

„ W irklichkeit” . Ist das gleiche Buch verliehen und nicht sinnlich wahrnehmbar, so kann 

man es sich gedanklich vorstellen. D iese V orstellung entspricht der M odalität 

„ M öglichkeit”  .Der Begriff des Buches muß in beiden Fällen der gleiche sein, sonst 

wäre einer nicht vollständig, die M odalität ist allerdings unterschiedlich. 

  „ D ie K ategorien der M odalitäten haben das Besondere an sich: daß sie den 
Begriff, dem sie als Prädikate beigefüget werden, als Bestimmung des Objekts 
nicht im mindesten vermehren, sondern nur das V erhältnis zum Erkenntnis-
vermögen ausdrücken.” 21  

 
Den drei K ategorien: „ Notwendigkeit” , „ W irklichkeit”  und (reale) „ M öglichkeit”  kann 

noch eine vierte K ategorie „ formale M öglichkeit" , als Begriff für W iderspruchsfreiheit 

bzw . formallogische Bedingung, hinzugefügt werden. 

A us den K ategorien der M odalitäten lassen sich folgende Thesen ableiten: 

Für jedes Etwas gilt: 

  „ a) W enn das Etwas notwendig existiert, dann existiert es w irklich. 
  b) W enn das Etwas w irklich existiert, dann ist es material möglich. 
  c) W enn das Etwas material möglich ist, dann ist es formal möglich.” 22  

 
D iese Thesen lassen sich als Zeilen einer W ahrheitstafel interpretieren, in der nur die 

„ erlaubten”  Zeilen aufgeführt sind: 

 

 

 

 

 

                                                
20 -�.�/�0"1$2"3'4�3�1'5*6�7�38
21 -�.�/�0"1$2"3'4�3�1'5*6�7�7�8
22 -9/�:<;
:<=>1�-?.A@CBD0E:<=�FC1'GH8JIK8
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   N
L 23 W

L
 mM

L
 fM  

    1    1   1   1 notwendig 

    0    1   1    1 w irklich 

    0    0   1    1 material möglich 

    0    0   0    1 formal möglich 

    0    0   0    0 unmöglich24  
          N  =  notwendig; W  = w i rk l ich  

         mM  = material  mögl ich; fM  =  formal  mögl ich 

 

M it dem Begriff „ empirisches Denken”  meint K ant das w irkliche Denken des 

W irklichen. Das Denken eines existierenden Subjekts über die D inge seiner sinnlich 

wahrnehmbaren W elt. W enn dieses Denken sprachlich seinen A usdruck findet, dann 

geht immer dem Sprechen das Denken voraus. D iese Interpretation des empirischen 

Denkens ermöglicht die Übersetzung der M odalitäten in metasprachliche V ariablen und 

die A nwendung der Implikationskette auf A ussagen. 

Der M eta-Grundsatz findet damit seine Form: 

 m 
L

 e 
L

 t 
L

 a 

 1  1   1   1 A  Dogma, Gesetz, Glaubenssatz 

 0  1   1   1 B theoriegeladene Beobachtungssprache 

 0  0   1  1 C Theoretische A ussage oder Fiktion 

 0  0   0   1 D  analytische A ussage 

 0  0   0   0 E kontradiktorische A ussage25  
           m =  metaphysisch; e =  empirisch; 

           t =  theoretisch; a =  analytisch. 

 

D ie K ategorien sind jetzt zu metasprachlichen V ariablen geworden, die alle Elemente 

einer w issenschaftlichen Objektsprache (z.B.: A ussagen, Sätze,...) nach ihren 

V orstellungsweisen differenzieren, 

  „ ..., wenn man sich vergegenwärtigt, daß ein Satz, der etwas als w irklich 
behauptet, empirisch ist; ein Satz, der etwas als material behauptet, theoretisch 
ist; ein Satz der etwas als formal möglich behauptet, analytisch ist.” 26  

                                                
23 D er Pfei l  steht für  impl i zier t. 
24 M9N�O<P
O<Q>R�M?SATCUDVEO<Q�WCR'XHYJZKY
25 M9N�O<P
O<Q>R�M?SATCUDVEO<Q�WCR'XHYA[$Y
26 M9N�O<P
O<Q>R�M?SATCUDVEO<Q�WCR'XHYA[$Y
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D ie V orstellungsweisen erweitern in den jeweiligen Zeilen der W ahrheitstafel (von 

unten nach oben) den Existenzcharakter eines Objektes. 

 

Ein Beispiel :  

Existiert in einem L and keine Geldwährung und soll diese demnächst eingeführt 

werden, dann müssen zuerst alle Grundlagen mathematischer Umrechnungen der 

verschiedenen M ünzen und Scheine mit dem W ert der W aren sichergestellt werden 

(entspricht Zeile D ). Nun muß die zukünftige Form der M ünzen und Scheine festgelegt 

werden (entspricht Zeile C). Danach werden die M ünzen und Scheine gedruckt 

(entspricht Zeile B). A ls letztes müssen die M ünzen und Scheine zu einem offiziellen 

W ährungsmittel erklärt werden (entspricht Zeile A ). 

In der obigen W ahrheitstafel findet sich in Zeile B der K ern für die Theorie-

konstruktion: einerseits das M etaphysikverbot im Gew innungszusammenhang und 

andererseits die zentrale Rolle der Theorie im Erkenntnisprozeß. Das 

M etaphysikverbot ist eine unmittelbare Folge aus K ants „ K ritik der reinen V ernunft” . 

Er hat gezeigt, daß die Grenzen unseres V erstandes dort liegen, wo auch die 

Erfahrungsw issenschaften aufhören. W as in den metaphysischen Bereich hineingeht, 

läßt sich vom V erstand nicht beweisen, aber auch nicht w iderlegen. A ls K onsequenz 

sollte bei der Gew innung w issenschaftlicher Erkenntnis der metaphysische Bereich 

ausgeklammert werden. 

Da die Theorie (t) in Zeile B eine Implikation der Empirie (e) ist und der 

M eta-Grundsatz auf A ussagen und Sätze angewendet w ird, muß jede sprachliche 

Ä ußerung theoretisches Denken implizieren. Damit w ird die theoriegeladene 

(Beobachtungs-) Sprache grundlegend für die Gew innung empirischer Theorien. 
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1.3 Die Transform at ion nom inaler und kategorialer em pirischer 

Daten in dreiw ert ige I ntervallskalen - ASKET 

 

In den Sozialw issenschaften stehen intervall-skalierte Daten nur selten zur V erfügung, 

der größte Teil der V ariablen ist „ nur”  ordinal- bzw . nominal-skaliert. Für die 

A nwendung der Theoriekonstruktion, als faktorenanalytisches V erfahren (T H EOK ON ), 

sind allerdings intervall-skalierte V ariablen notwendig. Einem Experten die Skalierung 

ordinaler bzw . nominaler27 Daten, aufgrund seiner soziologischen Erfahrung, zu 

überlassen, erweist sich als wenig fruchtbar, da das Ergebnis der Theoriekonstruktion 

durch die mangelhafte Ordnung einer einzelnen V ariablen beeinflußt werden kann. 

Darüber hinaus ist die Entscheidung eines Experten immer schon von der Theorie 

geleitet, die noch erst bew iesen werden soll. D ie Rangordnung der K ategorien w ird 

durch eine theoriegeleitete Interpretation vorbestimmt und den V ariablen eine 

vorgefaßte Hypothese übergestülpt. 

Es w ird ein analytisches V erfahren gesucht, das die theoretische (soziale) Struktur 

aufdeckt, die in den Ä ußerungen der Befragten bzw. ihrer W ahl der K ategorien zum 

A usdruck kommt und diese, im Sinne des M eta-Grundsatzes, in empirische K ategorien 

einordnet.28  

D ieses V erfahren sollte folgende Bedingungen erfüllen: 

a. es sollte so wenig V ariablen w ie möglich (asketisch) für die Skalierung 

   „ verbrauchen” ; 

  b. es sollte die V ariablen in drei K ategorien transformieren (trichotomisieren). 

D ie Grundidee eines solchen M echanismus läßt sich mit B lick auf natur -

w issenschaftliche M eßverfahren (L ängenmessung) erkennen. 

 

Ein Beispiel : 

Das M etermaß auf die M essung der K örperhöhe verschiedener Personen angewandt, 

läßt Rückschlüsse auf die Ä hnlichkeit der Personen bezüglich der Höhe ihrer K örper 

zu. Je näher die gemessene Höhe einer Person in M illimeter der gemessenen Höhe 

                                                
27 \^]�_<`ba�cdc�e�fga�c�hAikj�cglmhon�aphAqCi�j�c r�s�t�u<r�v�umw>xAtEu�v�tEuzy^{�|�v�}�v�~'s�tE{�}���tE}�{9u�v�tE��x<wDtEu�v���|�r�um����u�{
x�v�|�u�{"u���x�{�r>x<��wku�vg|�u�{���v�tEu�{"s�}��J��}�v�~�x�}���~'u�|�u�����t���u�{�|Cu�v��
xov�v��   
28 � r�u���um��v�u<��u<w>�'��x<��r�tEu<w���� � �J���
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einer anderen Person in M illimeter ist, desto ähnlicher sind sich die Personen bezüglich 

ihrer K örperhöhe. 

A nalog läßt sich die Ä hnlichkeit zweier V ariablen über den K orrelationskoeffizienten 

messen. Daraus folgt: ein hoher K orrelationskoeffizient zw ischen zwei V ariablen ist 

A usdruck ihrer Ä hnlichkeit und prädestiniert sie, sich wechselseitig übereinander zu 

skalieren. Das L ängenbeispiel läßt sich somit nicht nur auf V ariablen, sondern auch auf 

die K ategorien dieser V ariablen anwenden. Personen mit ähnlicher K örperhöhe stehen 

auf der Skala des M etermaß untereinander bzw. übereinander, entsprechend grenzen in 

skalierten V ariablen auch ähnliche M erkmale aneinander. W as ähnlich bedeutet, ist 

abhängig von der jeweils skalierenden V ariable bzw. von dem theoretischen Begriff, 

der von beiden V ariablen gemeinsam gemessen w ird. 

Ein K ennzeichen dieser linearen Beziehung, ist eine sogar optisch sichtbare D iagonale 

in der K reuztabelle einfacher Häufigkeiten zweier ähnlicher V ariablen. Bei einer derart 

geordneten Tabelle erweisen sich die K orrelationen zw ischen den benachbarten Zeilen, 

im V ergleich zu allen anderen Zeilen der Tabelle, als höchste. In einer quadratischen 

K orrelationsmatrix lassen sich so K orrelationen zw ischen allen Zeilen darstellen. 

 

Ein Beispiel : 

 K reuztabel le der V ar iablen A  und B (einfache Häuf igkei ten): 

     B 1   B 2   B 3  B 4  … 

 A 1   319 189  98   67  … 

 A 2  171 289 156  81  … 

 A 3    84  145 302 178 … 

 …  …  …  …  …  … 

 

 K reuztabel le der Zei lenkorrelation V ar iable A : 

     A 1   A  2   A 3    A 4   … 

 A 1       ,9103  ,7622  ,4858   …  

 A 2          ,9177  ,9143  … 

 A 3             ,8563  … 

 …                … 
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 K reuztabel le der Zei lenkorrelation V ar iable B: 

   B 1    B 2    B 3    B 4  … 

 B 1    ,8486  ,7165  ,6279  … 

 B 2       ,7561  ,5631  … 

 B 3          ,8563  … 

 …             … 

Es ist nicht notwendig alle Zeilen bzw. Spalten der K orrelationsmatrix mit 

K oeffizienten auszufüllen, da sich unterhalb der D iagonalen (von links oben nach rechts 

unten) die W erte w iederholen. In dieser D reiecksmatrix findet sich rechts oben die 

kleinste K orrelation für die Beziehung zw ischen der ersten und der letzten Zeile. Je 

weiter man sich der D iagonalen nähert, um so höher werden die K orrelationen. D ie 

höchsten K orrelationen finden sich diagonalnah. D iese Eigenschaft der D reiecksmatrix 

liefert die A usgangsposition für ein automatisiertes Skalierungsverfahren kategorialer, 

empirischer Terme29 (A SK ET ). 

Bei der A nwendung dieses V erfahrens auf zwei beliebige V ariablen (A  und B), deren 

K ategorien noch völlig ungeordnet sind, werden in der 1. Bearbeitungsstufe die Zeilen 

der V ariable A  über die Spalten der V ariable B und die Zeilen der V ariable B über die 

Spalten der V ariable A  skaliert. A us der so geordneten K reuztabelle w ird der 

K orrelationskoeffizient r12 berechnet. In der 2. Stufe werden die V ariablen w iederholt 

skaliert, diesmal allerdings über die in der 1. Stufe geordneten trichotomen30 V ariablen. 

Somit w ird A  über die skalierte trichotome V ariable B und B über die skalierte 

trichotome V ariable A  erneut geordnet. Danach läßt sich der K orrelationskoeffizient r 34 

berechnen. In beiden Stufen bedeutet Skalierung, die Erstellung einer geordneten 

Dreiecksmatrix ohne „ Störungen” : 

   „ W enn die größte K orrelation r' einer Zeile bzw . K ategorie in der 
D reiecksmatrix nicht diagonalnah ist, dann ist ein nicht-diagonalnahes größtes r' 
mit der vorhergehenden K ategorie zu kombinieren, die der durch das größte r' 
bezeichneten K ategorie folgt.” 31  

                                                
29 �$�������m�����<���<�>�'���< ���¡E�<��¢K£ ����£<¤C£
30 ¥ �k��¦�§E��¨<��©¡E©Cª«��¬�����§����®°¯C��§�±m�o§E�>�A�C���'�²�����§?¯³����¬�´
�<�D����§�¡�µ��k§�¯��oµm��§�¯¶���¬�¬�¨<���D��� ·�D�k¨<�¶¸<�§
�´
�A�D�k��§����®°¯���§?���<¡E��®�©�§��k���b¯C��§�����¯���§"����±m��§��>�<�����^�������¡E¸�¡"��¯K£ ��£D¹'§ º�» ¼�½�¾"¿gÀ�½�Á<Â�ÃÅÄ�Æ�Ç�¾�Ç<½�À�Ç
ÃE¾E½�Á<Â�ÈÃEÈCÉ«½�Ê�½�Ç�¾�ÃEÇmË�¾�Ç�Ì�Í�Ã"Î<Æ�Ç<Ï�Ï�Ç�Æ�Ç�¾�Ç�ÁJÂ�À�Ç<Ã�Ð
31 Ë9À�Ç<Æ
Ç<Ï>Ñ�Ë?ÎAÒC½DÃEÇ<Ï�Ó
Ñ�Ô�Ð�Õ Ö ×Ð
Ô½�À�À�Ø'Ç'É*ÙoÚ�ÛmÜKÇ<Ý>½�À�¿�Ç<Ã¶Ê�½�ÁJÂÞÇ<½�À�ÇßÂ�à�Á<Â�Ê�ÃEÇßË�È³¾"¾�Ç<Ï>Î<Ã�½�È�ÀáÀ�½�ÁJÂ�Ã¶Î�Àá¿�Ç�¾dâ�½>ÎoØ'È�À�ÎAÏkÇ�ÀÞã�Í�Ð Ü9ÐDÛ
Ë?ÎAÃEÇ�Ø'È�¾�½ Çåäæ�Ñ�Ê�Èb½kÊçÃè¿³½�ÇéË�Î<ÃEÇ�Ø�È�¾�½kÇ�Í<ÌêÝë½�À�¿CÇ�À�Ñ�¿³½�ÇéÉ«½DÃ?½�Â�¾�Î'ÉìÂ�à³ÁJÂ�Ê�ÃEÇ�ÀîíCÈ�¾�¾�Ç<ÏD½�Ç�¾EÃmã�Í�Ð Ü9ÐDÛ
Ë?ÎAÃEÇ�Ø'È�¾�½�Çðïæ�ÐñâòÇ�¾ôózÎoÁJÂ�Ý�ÈÏ�Ø'Ç�¾á¿³½kÇ�Ê�Ç�¾õË�Î<ÃEÇ�Ø�È�¾�½kÇöã÷Í'ÐøÜ�ÐDÛêË?ÎAÃEÇ�Ø'È�¾�½�Çúù�æû½�Ê�ÃüÉ«½DÃý¿�Ç'É
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In der 3. Stufe werden die geordneten K ategorien trichotomisiert32 (zusammengefaßt 33) 

und mit den Ziffern 1, 2 und 3 neucodiert. Der K orrelationskoeffizient r56 dieser 3x3 

M atrix dient zur Überprüfung der Skalierung der 2. Stufe. Ein formales K riterium einer 

erfolgreichen Trichotomisierung ist die Übereinstimmung der K orrelationswerte r34 und 

r56. D ie Skalierung scheitert, wenn die K orrelationen ungleich sind, da die 

Zusammenfassung (Trichotomisierung) zu drei K ategorien den 

K orrelationskoeffizienten verändert hat. Eine Erhöhung der K orrelation von r12 auf 

r34=r56 wäre eine Bestätigung für die V erbesserung der Rangordnung. 

D ieser Prozeß vollzieht sich über alle34 V ariablen eines Datensatzes und kann für eine 

V ariable mehrere Skalierungen mit verschiedenen anderen V ariablen generieren. 

W elche dieser Skalierungen ausgewählt w ird und ob sie gültig ist, ist abhängig von 

folgenden K riterien:35  

a. höhere r34 bzw . r56 K orrelationen sind niedrigeren vorzuziehen, da beide  
   V ariablen das Gemessene besser operationalisieren; 

b. die Reihenfolge der K ategorien in der 2. Stufe muß inhaltlich zu begründen  
   sein;36  
(..fortgesetzt) 
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I =PBk;�=$9�=P,�.%/|2�;�.%)L4?=e132@;�2	)�.%/Ev0Z	8"4�)�Z	1k\Eb�;�/	4�.�:�M%8"=$9g9g:<.K*�A	.%)SAi.%4�.%/�\?.%/�M-4i*-� *%/�4e;�.%8".%) I :<.�9g9�..�;�/	.hlS/�:<8"132	.�;�4�Z	/	,�b�d	)�=e4?.%)�,�.%,�.%/�.�;�/	. I \	*�9g;�.%)�Z	/	,h,�.�:<)�=>b�b�.%/qC�;�)�4qZ	/	4�\?.�;�/	.
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c. das V ariablenpaar muß inhaltlich ähnliche D imensionen aufspannen bzw.  
   erfassen; 

d. das skalierte V ariablenpaar muß untereinander höher oder gleich hoch  
   korrelieren als mit allen anderen V ariablen. 

  „ Insgesamt entsteht so eine pragmatische Theorie des Sprachgebrauchs, eine 
empirische Theorie der semantischen Bedeutung der A ntwortkategorien eines 
Fragenpaars, in einem Raumzeit - Gebiet einer Sprachgemeinschaft.” 37  

 
Der zu untersuchende Datensatz muß hohe A nforderungen bezüglich des Umfangs der 

Stichprobe der Befragten erfüllen. D ie Häufigkeiten in den Zellen der K reuztabelle 

müssen eine Höhe erreichen, die eine Projektion auf die Gesamtpopulation noch zuläßt. 

D iese Häufigkeiten werden auch von der A nzahl der K ategorien beider V ariablen 

beeinflußt. A ls Erfahrungswert hat sich folgende Formel bewährt:  
30NN>N K2 K1 ∗∗  

�����a�	�R�-���> �¡%¢L£S¡�¤�¢"�%¥-¦<¡%��¡�§��	¡%¢©¨>¦�§�ª3��«	¢�¬$	¡
� ®3¯ °j±0²	³%´%µ�¶¸·�¹%º�»}´R¼<¹ ½�¾Pº¿�¹%²h·?¹%º�¹%º�À�¼<¹%²

ÁK´-º<¿�´RÂ?¶�¹
Ã Ä"Å Æ�ÇaÈ	ÉRÊ-Ë�Ì�Í?Î%ÏcÐ}ÊRÑ<Î%Ò�ÓPÏÔ�Î%È7Í?Î%Ï�ÉkÕuÎ�ÔgÑ<Î%È

ÖKÊ-Ï<Ô�ÊR×?Ì�Î

Bis hierher ist A SK ET  als ein V erfahren eingeführt, das aus der Notwendigkeit 

entstand, ordinale und nominale Daten in intervallskalierte Daten zu transformieren 

ohne eine direkte Beziehung zum M eta-Grundsatz aufzuweisen. A SK ET  läßt sich 

allerdings ebenso mit den Begriffen des M eta-Grundsatzes interpretieren, w ie in dem 

nachfolgenden K apitel T H EOK ON . 

 

In der Entw icklung erfahrungsw issenschaftlicher M eßverfahren hat ein Selektions- und 

A npassungsprozeß zu schrittweisen V erbesserung geführt, dieser  

  „ ...ruhte auf zwei realistischen K onzepten X , Y , einem vermuteten 
Zusammenhang Y =f(X ), mit dem die erwarteten Y  berechnet wurden, und dem 
V ergleich der Y  mit den beobachteten Y '. Das V ergleichsergebnis legte 
M odifikationen der X , Y , X ', Y ' oder f nahe, die Prozedur konnte von vorn, mit 
der nächsten Generation beginnen.” 38 

 
Ob sich eine latente K orrelation rX Y , zw ischen zwei realistischen K onzepten X  und Y  

                                                
37 Ð&È	Î�×iÎ�Ì�Ø�Ð}ÊRÙ?ÔgÑ<Î�ÌPÚiØ�Û	Ü%Ý	Ü
38 Ð&È	Î�×iÎ�Ì�Ø�Ð}ÊRÙ?ÔgÑ<Î�ÌPÚiØ�Û	Ü�Þ"Ü
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1.0 annähert, also beide die gleiche D imension erfassen, hängt von der 

Operationalisierung der X ' ß  X  und Y ' ß  Y  ab. Das Produkt der K orrelationen dieser 

Operationalisierungen rX 'X *  rY 'Y beeinflußt unmittelbar die beobachtbare empirische 

K orrelation rX 'Y '. D ie K orrelation rX 'Y ' ist bei einem vermuteten Zusammenhang sowohl 

deutlich größer als 0, aber auch signifikant kleiner als 1. Da X  und Y  konkurrierende 

K onzepte sind und rX Y  nicht direkt meßbar ist, läßt sich bei einer zudem geringen 

Zuverlässigkeit der M eßgrößen (schlechte Operationalisierung) nicht feststellen, ob sich 

rY X  1.0 annähert. 

In die Sprache des M eta-Grundsatzes übersetzt bedeutet dies für das K onzept X : 

XXX:X tem →→  

und für das K onzept Y : 

YYY:Y tem →→  

Bei einem rX mY m = 1.0 der unabhängigen realistischen V ariablen kann entweder nur X m 

oder nur Y m gelten, daher läßt sich das K onzept Y  auch so schreiben: 

YYX tem →→  

Im Gegensatz zu der Beschreibung naturw issenschaftlicher M eßverfahren, finden w ir 

im M eta-Grundsatz neben den realistischen V ariablen X m und den empirischen 

V ariablen X e, auch eine theoretische V ariable X t. Daher gilt zu entscheiden, welches 

dieser K onzepte realistisch39 und welches nur theoretisch ist, abgesehen vom trivialen 

Fall, daß beide nur theoretisch sind. Ist nun rX eX t = 1 und zwangsläufig rY eY t < 1, so ist 

X t überflüssig und in X m transzendiert, X  wäre also das realistische K onzept. Y t 

hingegen verschw indet nicht, Y  wäre also „ nur”  das theoretische K onzept. 

In den Naturw issenschaften gibt es zw ischen einem theoretischen und einem 

metaphysischen Begriff keine D ifferenz, d.h.: es existiert nur die M essung (Empirie) 

und die Gesetzmäßigkeit (M etaphysik). D ie M eßverfahren haben sich in den 

Naturw issenschaften so weit entw ickelt, daß sich rX eX t nicht signifikant von 1 

unterscheidet und somit ein explizit theoretischer Begriff in der Hypothesenbildung 

nicht notwendig ist. 

Es lassen sich nunmehr drei Grundsätze zusammenfassen: 

  „ 1 .Empirischer Grundsatz:  )YX( ee ∧  

                                                
39 à&á�â�ãgä�å�æ�ä�å"ç�èEäêé7ë>ä�ì	ì	á0á�ä�ì	á%íLî�á%å"á�æ<ï%é^ð%ñ$ä�ò-ó?á�ägæ"ô
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   2. M eta-Grundsatz:  )YYY()XXX( temtem →→∧→→  

   3. K omplementäre Grundsatz:  )X-Y(- mm ∨ ” 40  

        

 

Der M eta-Grundsatz kann auf X e und Y e, die empirischen Daten, angewendet werden 

und nur X m oder Y m kann als realistische V ariable übrig bleiben. V erbinden w ir die 

Grundsätze in einer W ahrheitstafel, so bleiben nur folgende drei Zeilen übrig: 

(X m õ  X e õ  X t)  ·   (Y m õ  Y e  õ  Y t) ·  (-X m v  -Y m) ·  (X e  ·   Y e) ö ö ö ÷ ö ö ÷ ö ö ö ö ö øcù�ú+û�ü�ý�þRÿgù�ú+û�ù�ú����
� � � � � � � � � � � � ���
	�����������
	����
	����
� � � � � � � � � � � � � � ���� "! �
#%$�&('*)�&�#�+
,�-�$  

 

D ie Schreibweise läßt sich w ie folgt verkürzen: 
. /  · 0 /  · 1 2  · 3 2  · 4 5  · 3 5
6 7 6 6 6 6
7 6 6 6 6 6
7 7 6 6 6 6 8%9

Die V erbindung der drei Grundsätze findet sich im Ordnungsprinzip der oberen 

Dreiecksmatrix w ieder: 

In der Sprache des M eta-Grundsatzes ist das Ordnungsprinzip der oberen Dreiecks-

matrix ein analytisches M odell (X a bzw . Y a), das aus den empirischen K orrelationen 

(X e bzw . Y e) eine theoretische Struktur (X t bzw . Y t) erzeugt. Ob nun rY eY t = 1 und 

rY mY m = 1 42 , also Y  die realistische V ariable ist oder rX eX t = 1 und rX mX m = 1, also X  die 

realistische V ariable ist, w ird von A SK ET  nicht entschieden.43 A llerdings sind nur ca. 

1% 44  aller Skalierungsversuche erfolgreich, d.h.: in 99 % aller V ersuche falsifiziert

A SK ET  die V ermutung, die K orrelation zw ischen den realistischen V ariablen rY X  sei 

annähernd 1, damit zerfällt die Hypothese eines metaphysischen Zusammenhangs für 

einen sehr großen Teil der V ariablen. Für die übrigen 1 % w ird diese Hypothese 

                                                
40 :<;�=�>?=�@BAC:EDGFIH�J%=�@*K?ACL�M�N�M
41 : ;�=�>?=�@BAC:EDGFIH�J%=�@*K?ACL�M�N O KPM
42 QRHS=UTWVXJ%Y[ZIY*\�\�=�@BD�J�H
Y*;]=�H
;�=(\U^_=�J`DGF?aXb[c�H
c�d�a�=(;fegD(\hHBD�>X@
=[M
43 QW=(\ji�D�@�@BAlk�D(mn>?=�H
kX=jegD(\hHBD�>X@
=(;o;�V�\pJ%a�=(Y*\�=�J�H
c�d�a�=jegD(\hHBD�>X@
=(;q>X@S=�H�>�=(;�A�@Brsm[Jtk?Dsc
eu=(\hvwDsa�\`=(;xH
;gyh=(kX=�^zi�DG@�@{c�d�a�=�H�J%=(\�;|M
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angenommen. Sie werden in T H EOK ON }  wenn sie als Unabhängige auftreten, einer 

weiteren Prüfung unterzogen. 

Da A SK ET  ein realistisches, also metaphysisches V erfahren ist, scheint hier das 

M etaphysikverbot verletzt, allerdings: 

 
  „ W enn sich das M etaphysikverbot als praktische M axime w issenschaftlichen 

Handelns zu 99 Prozent aus empirischer, theoretischer oder analytischer 
Falschheit ableiten läßt, dann ist seine Forderung immer dann berechtigt, wenn 
nicht ausdrücklich das eine Prozent, die A usnahme von der nützlichen Regel, in 
A nspruch genommen w ird. A SK ET  nimmt die A usnahme ausdrücklich in 
A nspruch.” 45  

 
A SK ET  erweist sich als ein erfolgreiches Skalierungsverfahren, das nach strengen 

K riterien die A uswahl potentieller unabhängiger V ariablen für die Theoriekonstruktion 

stark reduziert. Dabei w ird auf der Ebene der A ntwortkategorien, also innerhalb von 

V ariablen skaliert und nicht durch V ariablenkumulation, die zur Erstellung eines 

„ M eßinstrumentes”  empirisch gehaltvolle V ariablen verbraucht und diese natürlich 

dann nicht mehr skalieren kann. 

(..fortgesetzt) 
44 ~"�(���f�u�X�"�(���I�����"�����
�(���P���"�(�%�%�����C���I�h���%�(�h�S�(�|�
45 �<�����?���B�C�E�G�I���%���*����� �����`�?�
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1.4 Das Verfahren zur Gew innung em pirischer Theorien - 

THEOKON  

 

Das V erfahren der Theoriekonstruktion ist eine unmittelbare A bleitung aus dem 

M eta-Grundsatz. M it dem M etaphysikverbot läßt sich die Implikationskette, 

angewendet auf ein x,46 wie folgt schreiben: 

 axtx(x)ex →→           (I )47  

W ird die Sprache der L ogik in die Sprache der M athematik übersetzt, dann kann die 

Implikation, angewendet auf ein x, als Beziehung zw ischen zwei V ariablen gedeutet 

werden. D iese Beziehung w ird als Produkt-M oment-K orrelation48 ausgedrückt, die 

einen W ert zw ischen -1 und 1 erreichen kann. V on der Implikation w ird nur der 

W ertebereich zw ischen 0 bis 1 abgedeckt. 

 r=rxr ea ta et            (I I ) 

D ie K orrelation der V ariablen e und a ist das Produkt der K orrelation zw ischen e und t 

mit der K orrelation zw ischen t und a. 

D ie statistische Formel läßt sich als Skalarprodukt 49  von V ektoren50 darstellen: 

 b)(a,xbxa=r ab cos  

A uch der M eta-Grundsatz läßt sich über das Skalarprodukt als V ektorkonstellation  

 

interpretieren: 

                                                
46 ���G�S ¢¡I�G£%¤E¥*¦X§(¨�©uª� � ��s«�§[¬
47 ¯®B°¯±I��®
¤�®
§(¨h£�£�®B°¯±I��®
¤�®
§(¨h£²�[¬
48 ³ §(¨µ´<¥*¨�¨�§��¶�G£�®
¥*·� �¸I¥*§�¹º¹º®S¤�®
§(·X£`»"¦X§(¨l¼[¥*·z´¢�(¨h�¾½�§��(¨� �¥*·¿§(·X£�Àg®
Á�¸X§��Â£%§ÃÀÄª�¨�¦X§�»uÀÅ®
¨`¦j�G�
 
½�¨�¥*¦XªX¸*£ Æl¥X°_§(·X£ Ç ´U¥È¨`¨�§��B��£�®
¥*·� É¸I¥*§�¹º¹B®
¤�®S§(·X£ Ê�§(¤�§�®
Á�Ë�·�§�£�¬ �¨ Ê�§(¨�§(Á�Ë�·�§�£ ¦?�s 
½�¨�¥*¦XªX¸*£ Ç ÆÌ¥I°Í§(·X£`»|¦P¬ Ë|¬�¦��(  ³ ª�¨`Á�Ë� �Á�Ë�·X®�£�£%  ±?¨�¥ ¦XªX¸*£f¦X§(¨f¨�§��¶�G£�®�¼Î§(·Ï©RÊIÀ"§�®SÁ�Ë�ª�·�«Í®
·Ð¤�ÀÄ§�®Ñ �(¨h®B��ÊX�
§(·|¬
49 ÒXÀ"§�®Î¼[§(¨� �Á�ËX®
§(¦X§(·�§ Ñ §�¸*£%¥*¨�§(·_�Wª�·�¦fÊ�»(¦È®
§u§�®S·�§(·]«C§�°Í§�®S·� ���°Í§(·f©u·X¹%�(·�«� É±?ª�·X¸*£�Ë��GÊ?§(·�»
 �Á�ËX��®
§(Ó*§(·Ô§�®S·�§(·nÕÐ®
·X¸I§��Ï«[��°�°��¿¤�ÀÅ®S �Á�Ë�§(·qÖ ° ª�·�¦q×`Ø�Ö ° ª�·�¦Ù§�®
·�§(·ÙÕÚ®S·X¸X§��lÊ?§�£`�
¤�ÀÅ®S �Á�Ë�§(·Ì×`Ø�Ö ° ª�·�¦]ÛXÜIÖ ° Ý�Þ
ß�à�á�âäã�å(æxçÎåCèéè�åëê]ì�Ý�í`åëî_ïIðXñ ° á�Þ
ß�ãPòGóÅå(áEô{õ?å�öBås÷%ø�÷�â*ãXùXõ*í�Þ
á�í
ã*Þ
Ýu÷�Ý(Ý�ö�öSÝuú�åsûXö ü�ý þ�þ ÿ�� ������� 	�
� ��������������� 	�
�� ����� �"!�#$���$%�� ���'&(�$%�!���#�)+*-,.,.*'�$/1032
50 4 �$� 5��7698�%��$)��-:;* %��=<�*-�?>�@�A B�� 4 2DC�>�E F C�C�C�2
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Folgende Besonderheiten weist die V ektorkonstellation auf: 

  a. D ie V ektoren t und a sind Einheitsvektoren der L änge 1. 

  b. D ie V ektoren e und t stehen parallel zueinander. 

  c. Der Betrag des V ektors e ist kleiner gleich eins (|e| �  1). 

D araus folgt, 
 e=(0)x1xe=t)(e,xtxe=r et coscos  

 a)(t,=a)(t,1x1x=a)(t,xaxt=r ta coscoscos  

 a)(t,xe=rxr=r ta et ea cos         (I I I ) 

Für die Berechnung der K orrelation rea muß der Betrag von e und der kleinste W inkel 

zw ischen t und a bekannt sein. 

A usgangsbasis zur Berechnung der rea ist die K orrelationsmatrix GHG  zw ischen m 

empirischen V ariablen, die sich als Skalarprodukt zw ischen V ektoren schreiben läßt:  

 )t,t(xexe=)e,e(xexe=r jijijijie ie j
coscos      (IV )51 

I  und j sind Indizes für die Spalte (1 bis i) und die Zeile (1 bis j) der K orrelationsmatrix

GHG . In gleicher W eise kann ein Spaltenvektor E aus den D iagonalelementen der 

quadratischen K orrelationsmatrix erstellt werden: 

 e=(0)xe=)e,e(xexe=r i
2

i
2

iiiie iei
coscos  

D ie Beträge dieses Spaltenvektors werden in der Faktorenanalyse als h2 52  bezeichnet. 

Um nun (I I I ) mit (IV ) zu verbinden, muß (I I I ) auf die A nwendung einer K orrelations-

matrix erweitert werden, da bisher rea nur für eine empirische V ariable, unabhängig von 

anderen, abgeleitet wurde. 

W ird (IV ) nicht auf empirische, sondern auf analytische V ektoren angewendet, so zeigt 

sich, daß alle analytischen V ektoren wechselseitig orthogonal zueinander stehen: 

 Ο=(90)1x1x=)a,a(xaxa=r jijia ia j
coscos      (V ) 

D ie m analytischen V ektoren erstellen einen (m-1)-dimensionalen Raum, in dem (m-1) 

V ektoren unabhängig voneinander sind, wenn der letzte analytische V ektor am zum 

abhängigen Nullvektor w ird, der die V ektoren in der M atrix abhängig werden läßt 

                                                
51 IKJHL�MON9PQN�R�SUT�V1N WXNHY�W�LZS�[�J V3JD\\$N�\�]1M$W�L�^�_�N ]3`ba�V1N�M�_�N WX]1M$NHL�N WXcd\ON�M$`�a�N W=efM$W�R�N�\ . 
52 IKJ ]9a g _�N hbN�M$`�a�W�N�S�M$WXL�N V9i�J�R SUT�V1N W�J W�J�\�j�]3NHL�M$N7k�T�l.lmY�W�J�\�M�S�n�S3o
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(Determinante = 0). D ieser (m-1)-dimensionale Raum ist die analytische Grundlage53 

des V erfahrens und garantiert die A bhängigkeit der m empirischen V ariablen in der p9q  

M atrix.  

Unter V erwendung von (I I I ) kann jeder empirische V ektor, zu jedem analytischen 

V ektor in Beziehung gesetzt werden. Daraus entsteht folgende p9q  M atrix:54  

p9q  M atrix 

   1    2   3    4    m-1   m 

 1   re1a1  0    0    0    0    0 

 2   re2a1  re2a2   0    0    0    0 

 3   re3a1  re3a2   re3a3   0    0    0 

 4   re4a1  re4a2   re4a3   re4a4   0    0 

 m-1 rem-1a1  rem-1a2   rem-1a3   rem-1a4   rem-1am-1 0 

 m   rema1  rema2   rema3  rema4   remam-1  0 55        (V I ) 

 

A us den Summen der Produkte zweier Zeilen der p9q  M atrix berechnet sich der 

K orrelationskoeffizient zw ischen den Zeilen. D ieser K orrelationskoeffizient entspricht 

den Beträgen in der pHp  M atrix:56  

 rr i =r e e 
= 1k

e jakiakie j
x∑          (V I I ) 

 

Ein Beispiel : 

 rxr+rxr=r ae ae ae ae ee 2422141242   

 

Ebenso gilt für die A utokorrelation57 der V ariable ei: 

 r i =r 2
e 

= 1k
e iakiei ∑                   (V I I I ) 

                                                
53 I n der Faktorenanalyse i st der m-dimensionale Raum erwartetes Ergebnis. 
54 rtsOu.r'swv xzy�{�v�|$u.}�~+y�{�|�s${�����y?��u {({�v ���f�1u �b���U�=��{��Uu {�����u �Z��v��U��s����KsO�1��y���u ����vD|�����s��� ��|�|$u {�v ����x-u�����|�|������v���u ����vd������u �fv {�vD| z��s$�3�b��u {¢¡Hu����Uy��1�fv £ ¤�¥§¦�¨$©�¦�ª'¨w¥m¦ ©�«1¨$¬�©
 ¦ ®�¨$©  ¦ ®"¨$«1¯±°�²$«9³�¦ ®"´+¬�©�° µ�¶1·  und an an dieser Posi ti on den N ul l vektor  aufweist. 
55 ¸?¹$º »�º7¼9½�º�¾�º�¿wÀ-¼'Á�Â�¹ÃUº�¿�Ä�À-¸ÆÅbÇÆÅ
56 D ieser zentrale Punkt i n der Entw ick lung des V erfahrens w i rd an dieser Stel l e nur i n 
deskr ipti ver  W eise behandel t. 
57 Èt¹Oº=¼9É�Ê1Ê1º�¿wÁ�Ã�¹$É�½Ëº ¹$½�º Ê9Ì7ÁdÊ�¹ÍÁD¾�¿$º�Î�¹�Ã�º�¹$½�º ÊHÏÑÐÒº�¹�ÃUº ½ÔÓÕº Ö3Ö3×�½�Ø=Ù�¹$º Ö3º Ê9Ì7ÁdÊ�¹ÍÁD¾�¿$ºKÐ7¹$Ê1ÙÚÁD¿$ÖÛ ×�ÃUÉ Ü�É�Ê1Ê1º�¿wÁ�Ã�¹$É�½ ¾�º Ïbº�¹$Ý�»�½�º�Ã3Å  D a in der Regel  nur m i t T ei lpopulationen einer 
Grundgesamthei t gerechnet w i rd, i st die A utokorrelation ein M aß für  die Operational i sierung 
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und: 

 r=e=r=r 2
e 

2
i

2
e e i t iiiei

58          (IX ) 

D ie A utokorrelation einer empirischen V ariablen ist gleich ihrem quadrierten Betrag. 

A us der Þ9ß  M atrix läßt sich die ÞHÞ  M atrix (V I I ) und aus dem Spaltenvektor E2 die 

A utokorrelation einer empirischen V ariablen berechnen (V I I I ). 

Durch die Nullen oberhalb der D iagonalen sind in den Zeilen die empirischen V ariablen 

e nach zunehmender A bhängigkeit geordnet. D ie erste V ariable ist eine Unabhängige, 

sie hat nur eine D imension. D ie D imensionen und die A bhängigkeit nehmen mit jeder 

Zeile zu. D ie Unabhängige ist nur relativ zu den anderen V ariablen in der M atrix 

unabhängig, sie kann sich in späteren Untersuchungen sogar als A bhängige erweisen. 

D ie Position der empirischen V ariablen innerhalb der Zeilen ist zwar A usdruck, aber 

nicht die U rsache ihrer Rangordnung. Das M aß zur D ifferenzierung von Unabhängigen 

und A bhängigen innerhalb der M atrix, ist die empirische Zuverlässigkeit, der 

Spaltenvektor der A utokorrelation E2. D ie empirische Zuverlässigkeit einer 

unabhängigen V ariable muß 1 betragen, da r et=159 A usdruck einer empirisch 

zuverlässigen M essung einer theoretischen V ariable ist. Eine empirisch unzuverlässige 

V ariable kann nicht zu einer unabhängigen theoretischen V ariable verallgemeinert 

werden. Daraus folgt: die empirischen V ariablen 1 bis i der M atrix Þ9ß  sind dann 

Unabhängige, wenn die empirischen Zuverlässigkeiten re1t1 bis reiti gleich 1 sind. D ie 

V ariablen i+1 bis m sind folglich abhängige V ariablen. 

Zu Beginn des faktorenanalytischen V erfahrens müssen die D iagonalelemente der 

empirischen K orrelationsmatrix ÞHÞ  geschätzt werden. Dagegen werden in der Haupt-

komponentenanalyse60 die D iagonalelemente auf eins gesetzt. Das ist für eine rein 

deskriptive Untersuchung zwar richtig, für eine inferenzstatistische A nalyse, bezogen 

auf eine Grundgesamtheit, aber völlig ungeeignet. D ie M essung einer V ariable nach 

klassischer V orstellung enthält neben der V arianz der M erkmalsausprägung, auch eine 

Fehlervarianz, die in der Schätzung der K ommunalität berücksichtigt werden muß.61 

(..fortgesetzt) 
einer V ar iablen. 
58 àKáHâ ã$ä å æèç é�ê$ë1ì�íDîðï�ñ$òdì�ó�ô õ"ñ$ô�ìUö3ìUô7÷�ø�ù�õUê�ì�ì�ó�ô õ9ú�ñOô�ê$ø�ù�û�ü�ò-ë1ý�ô�ì�ìUô�þ
59 ÷?ê$ô ù�ô ÿ�� �
60 �����	��
��������������������������
��
����! "�	#$�&%'�(��)"����
*�+)*�����&��������� ,
��
*���- .�( "/0�( .�1�*�(���,2�3��4���5
56�������78���:9�
*������%.���
;��
*���! "� �
61 <=�(�2��:>��?%���7@-A.B�C�C�@D< �E�FDE��
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Dieser Sachverhalt ist als K ommunalitätsproblem bekannt. Zur L ösung dieses Problems 

gibt es verschiedene V erfahren62 . Eine häufig benutzte Schätzung63 für das h2 einer 

V ariable j, ist die höchste K orrelation mit einer anderen V ariablen r jmax. 

Für ein reiej gilt: 

 )t,t(xexe=r jijie ie j
cos  

W ird für die K ommunalität hj
2 = ej

2 die höchste K orrelation r jmax gesetzt, ergibt sich: 

 er=)t,t(xexe=r j
2

j jijie  ie j
≤

max
cos  

 e)t,t(xe jjii ≤⇒ cos  

A llerdings w ird ej
2 (K ommunalität) immer dann überschätzt, wenn gilt: 

 e> )t,t(xe jjii cos  

W ird aber für r jmax ein r jmax
2 gesetzt, so kann ej

2 nie überschätzt werden: 

 er=)t,t(xexe=r j
22

j 
2

jij
2

i
22

e  ie j
≤

max
cos  

 ≤⇒ )t,t(xe
2

jii
2

cos  

 

Der Fall: 

 >)t,t(xe
2

jii
2

cos  

kann nie eintreten, da nach V orbedingung c) (s. Besonderheiten der 

V ektorkonstellation) der Betrag des V ektors e und, nach Definition des K osinus, 

cos(ti,tj) immer kleiner gleich eins sind. 

D ie empirischen Zuverlässigkeiten werden damit nie überschätzt und im weiteren 

iterativen V erfahren der Theoriekonstruktion nur soweit w ie notwendig erhöht, um 

auch hier die Gefahr der Überschätzung zu vermeiden. 

Im ersten Schritt werden alle rmax
2 in den Spaltenvektor E2 als M indestschätzung der e2 

eingetragen. D ie V ariable mit dem höchsten e2 leitet die erste Stufe der ersten V ersion 

des V erfahrens ein, sie w ird die erste Unabhängige. D ie zweite V ariable64 mit dem 

höchsten e2 w ird für eine zweite V ersion benutzt, die sich inhaltlich, aber nicht formal, 

                                                
62 G�H�I JLK*M�NPO�M(K*Q R?M(K S�IUT;V6K W XZY�T*Q�[!N"K \!]�Y ^_H�`�`aIUTY�Y bPcad?e!f g ]?R�Kh R?M(K
X_Q�O&i�T W j�T*k?`�]�h.KY W lnm�o�prq-s"t_u!v?m1wxo�y�s8tz|{�m�}0~�o*���$z.t*q+�.�a�����-�8�
63 � y(t��t:w���m�y(�-�6��om�}���o6�=�a������ � ���������
64 � y�t��8��t*y���t���oz'y�o*��p�t�y(s.� }�y(t	�:o;z'y¡o���p(t6�¢}�y(t¤£�y��¥}�tz tz.s.��tm¦�:o;z�y�o���p(t§}?y(t§����¨*��s.��t
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von der ersten unterscheidet. Da keine fehlerfreie M essung der V ariablen 

vorauszusetzen ist bzw . eine V ariable eine „ nur”  mehrdimensionale A bhängige sein 

könnte, werden sich nicht beide V ariablen als Unabhängige erweisen. Der Fall, daß 

beide „ nur”  mehrdimensionale A bhängige sind, führt zu einer Falsifikation der 

empirischen Theorie. W enn also, eine erste V ariable die eindimensionale Unabhängige 

und die andere V ariable die mehrdimensionale A bhängige ist, so kann nur die V ersion 

mit der Unabhängigen zu einer empirischen Theorie führen. 

V erbleiben im nächsten Schritt positive Rest-K ommunalitäten, w ird die V ariable mit 

der höchsten Rest-K ommunalität, der nächste Faktor, für die weitere Berechnung 

bestimmt. Sind keine positiven Rest-K ommunalitäten mehr vorhanden, werden die 

negativen Rest-K ommunalitäten von der M indestschätzung subtrahiert, d.h. letztere 

w ird um diesen Betrag erhöht.65 Damit beginnt die I teration von vorn und ein neuer 

erster Faktor w ird über die höchste Rest- K ommunalität bestimmt. W erden alle m 

V ariablen über m-1 Faktoren restfrei erklärt, dann sind alle Rest-K ommunalitäten null. 

T ritt dieser Fall nicht ein, so ist keine L ösung gefunden worden und die Reproduktion 

der ©n©  M atrix aus der ©�ª  M atrix gelingt nicht, da sie Restkorrelationen erzeugt. 

 

Ein Beispiel :66  

Gegeben seien fünf V ariablen in einer ©n©  K orrelationsmatrix. 

M atrix ©n©  

V 1 2 3  4  

1      

2  -0 ,0552    

3  0 ,1077 -0 ,2035   

4  0 ,0301 0,2125 -0 ,1359  

5  -0 ,0101 -0 ,0855 -0 ,0204 0,0566 

 

1 .  Berechnung der Mindestschätzung der Kom m unalit äten. 

 A1 =  r1m ax
2 =  r13

2 =  .0116 

 A2 =  r2m ax
2 =  r24

2 =  .0 4 5 2  

 A3 =  r3m ax
2 =  r32

2 =  .0414 

(..fortgesetzt) «�¬�..®*¯�°*±�²(¬�³0´�°�±"µ
65 ¶ ²(®´�®:«�³�®*·�®*¯�¸6«_°*¹�²r±�®*¯�º�¸ ¶ µ¼»Lµ
66 ¶ ²(®´�®:«�³�®*·�®*¯�¸6«_°*¹�²r±�®*¯ º�¸ ¶ µ�½ ¾ ¿aÀ�¸8Án³�´�°³�ÂÃ«x°�¹�²�±�®*¯�º�¸ ¶ µD¿ ¾ Ä&µ
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 A4 =  r4m ax
2 =  r42

2 =  .0 4 5 2  

 A5 =  r5m ax
2 =  r52

2 =  .0073 

 

2 .  Best im m ung des ersten Faktors.  

V2 ( .0452)  hat  m it  V4 ( .0452)  d ie höchste Kom m unalit ät  und w ird  zum  Faktor  1 .  

 

3 .  Berechnung der Faktor ladung des ersten Faktors (V2) .  

 B1 =  r12 /  A2
½  =  - .2596 

 B2 =     A2
½   =  - .2125 

 B3 =  r32 /  A2
½  =  - .9572 

 B4 =  r42 /  A2
½  =  1 .0000 

 B5 =  r52 /  A2
½  =   .4021 

 

 4 .  Berechnung der Rest -Kom m unalit äten. 

 C1 =  A1 -  B1
2 =  - .0558 

 C2 =  A2 -  B2
2 =   .0000 

 C3 =  A3 -  B3
2 =  - .8748 

 C4 =  A4 -  B4
2 =  - .9548 

 C5 =  A5 -  B5
2 =  - .1544 

 

5 .  Best im m ung des w eiteren Vorgehens:  Neuer Faktor  oder neue I terat ion? 

Es sind keine posit iven Rest -Kom m unalit äten vorhanden, d ie ursprüngliche 

Kom m unalit ätenschätzung m uß korr ig ier t  w erden.  

 

6 .  Erhöhung der ursprünglichen Kom m unalit äten um  den Bet rag der 

Restkom m unalit äten. 

 D1 =  A1 -  C1 =   .0704 

 D2 =  A2 -  C2 =   .0452 

 D3 =  A3 -  C3 =   .9200 

 D4 =  A4 -  C4 =  1 .0 0 0 0  

 D5 =  A5 -  C5 =   .1617 

 

7 .  Best im m ung des ersten Faktors.  

V4 (1 .0000)  hat  d ie höchste Kom m unalit ät  und w ird  zum  Faktor  1 .  

 

8 .  Berechnung der Faktor ladung des ersten Faktors (V4) .  

 E1 =  r14 /  D4
½  =   .0301  
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 E2 =  r24 /  D4
½  =   .2125 

 E3 =  r34 /  D4
½  =  - .1359  

 E4 =     D4
½  =  1 .0000  

 E5 =  r54 /  D4
½  =   .0566 

 

9 .  Berechnung der Rest -Kom m unalit äten. 

 F1 =  D1 -  E1
2 =  .0694 

  F2 =  D2 -  E2
2 =  .0000 

 F3 =  D3 -  E3
2 =  .9 0 1 5  

 F4 =  D4 -  E4
2 =  .0000 

 F5 =  D5 -  E5
2 =  .1544 

 

10. Best im m ung des w eiteren Vorgehens:  Neuer Faktor  oder neue I terat ion? 

Es sind posit ive Rest -Kom m unalit äten vorhanden, es kann ein  zw eiter  Faktor  best im m t  

w erden. 

 

11. Best im m ung des zw eiten Faktors.  

V3 ( .9015)  hat  d ie höchste Kom m unalit ät  und w ird  zum  Faktor  2 .  

 

12. Berechnung der Faktor ladung des zw eiten Faktors (V3) .  

 G1 =  ( r13 -  E3 *  E1)  /  F3
½  =   .1178 

 G2 =  ( r23 -  E3 *  E2)  /  F3
½  =  - .1839 

 G3 =       F3
½  =   .9495 

 G4 =  ( r43 -  E3 *  E4)  /  F3
½  =   .0000 

 G5 =  ( r53 -  E3 *  E5)  /  F3
½  =  - .0296 

 

13. Berechnung der Rest -Kom m unalit äten. 

 H1 =  F1 -  G1
2 =   .0555 

 H2 =  F2 -  G2
2 =  - .0338 

 H3=  F3 -  G3
2 =   .0000 

 H4 =  F4 -  G4
2 =   .0000 

 H5 =  F5 -  G5
2 =   .1 5 3 5  

 

14.  Best im m ung des w eiteren Vorgehens:  Neuer Faktor  oder neue I terat ion? 

Es sind posit ive Rest -Kom m unalit äten vorhanden, es kann ein  dr it t er  Faktor  best im m t  

w erden. 
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15. Best im m ung des dr it t en Faktors.  

V5 ( .1535)  hat  d ie höchste Kom m unalit ät  und w ird  zum  Faktor  3 .  

 

16. Berechnung der Faktor ladung des dr it t en Faktors (V5) .  

 I 1 =  ( r15 -  E5 *  E1 -  G5 *  G1)  /  H5
½  =  - .0212 

 I 2 =  ( r25 -  E5 *  E2 -  G5 *  G2)  /  H5
½  =  - .2628 

 I 3 =  ( r35 -  E5 *  E3 -  G5 *  G3)  /  H5
½  =   .0393 

 I 4 =  ( r45 -  E5 *  E4 -  G5 *  G4)  /  H5
½  =   .0000 

 I 5 =          H5
½  =   .3918 

 

17. Berechnung der Rest -Kom m unalit äten. 

 J1 =  H1 -  I 1
2 =    .0 5 5 1  

 J2 =  H2 -  I 2
2 =  - .1028 

 J3 =  H3 -  I 3
2 =  - .0015 

 J4 =  H4 -  I 4
2 =   .0000 

 J5 =  H5 -  I 5
2 =   .0000 

 

18. Best im m ung des w eiteren Vorgehens:  Neuer Faktor  oder neue I terat ion? 

Es sind posit ive Rest -Kom m unalit äten vorhanden, es kann ein  v ier ter  Faktor  best im m t  

w erden. 

 

19. Best im m ung des v ier ten Faktors.  

V1 ( .0551)  hat  d ie höchste Kom m unalit ät  und w ird  zum  Faktor  4 .  

 

A n dieser Stelle w ird die iterative Berechnung des Beispiels abgebrochen, da der 

vierte Faktor V 1 nicht zu einer L ösung führt und die I teration mit einer neuen 

Schätzung vorn beginnt. N ach endlichen Schrit ten sind alle Rest-K ommunalitäten 

null. D ie M atrix Å�Æ  setzt sich aus den berechneten Zeilen der Faktorladungen und 

der Spalten V ektor h2 aus der letzten Schätzungen der K ommunalitäten zusammen. 

 

M atrix Å�Æ  

V h 2 Faktor  1  2  3  4  

  x  4  3  5  1  

4  1   1     

3  0 ,9170  -0 ,1359 0,9479   

5  0 ,1620  0 ,0566 -0 ,0134 0,3983  
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1 0,0675  0 ,0301 0,1179 -0 ,0257 0,2281 

2 0,1833  0 ,2125 -0 ,1843 -0 ,2511 -0 ,2029 

       

Eigenw ert

e 

  1 ,07 0,95 0,22 0,09 

Kum . %    45,8 86,4 96 100 %  

(Spur 2 ,33 = 100% )       

 

 

N ur die V ariable V 4 mit einem h2 von eins erfüllt  die V oraussetzung für eine 

unabhängige V ariable und erk lärt 45,8 % der Gesamtvarianz, alle übrigen 

V ariablen sind abhängig. 

Ü ber das V orzeichen der K orrelation zw ischen den abhängigen und unabhängigen 

V ariablen können die abhängigen V ariablen in Ä quivalenzk lassen zusammengefaßt 

w erden. D ie V ariablen in diesen Ä quivalenzk lassen stellen jew eils alternative 

Operationalisierungen einer theoretischen V ariable dar. Bei k  unabhängigen 

empirischen V ariablen ergeben sich 2k -1 Ä quivalenzk lassen. Ein V orzeichenw echsel 

einer abhängigen V ariablen kann durch N egierung ihrer A ussage erzeugt w erden. 

  „ D ie Ä quivalenzklassen, die der 2. Stufe zugrunde liegen, sind zugleich um so 
konkreter und abstrakter, je mehr V ariablen sie enthalten: Je konkreter und 
mannigfaltiger die kumulierte empirische V ariable ist, um so abstrakter und 
allgemeiner ist die theoretische V ariable, die zu terminieren ist.” 67  

 
A m Ende der ersten Stufe w ird die erzeugte empirische Theorie durch die 

Reproduktion der ÇnÇ  M atrix aus der Ç�È  M atrix überprüft. D ie aus den Zeilen der Ç�È  

M atrix gebildeten Skalarprodukte zw ischen zwei empirischen V ariablen,68 müssen mit 

den K orrelationen in der ÇnÇ  M atrix übereinstimmen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 ÉËÊ�Ì*Í&Ì*Î�ÏDÉxÐ�Ñ�Ò�Ó�Ì*Î�Ô6ÏDÕ�Ö*×�Ö
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Ein Beispiel : 

M atrix ØnØ  

V 1 2 3  4  

1      

2  -0 ,0552    

3  0 ,1 0 7 7  -0 ,2035   

4  0 ,0301 0,2125 -0 ,1359  

5  -0 ,0101 -0 ,0855 -0 ,0204 0,0566 

Mat r ix  EA 
V h2 Faktor  1  2  3  4  

  x  4  3  5  1  

4  1   1     

3  0 ,9170  - 0 ,1 3 5 9  0 ,9 4 7 9    

5  0 ,1620  0 ,0566 -0 ,0134 0,3983  

1  0 ,0675  0 ,0 3 0 1  0 ,1 1 7 9  - 0 ,0 2 5 7  0 ,2 2 8 1  

2 0,1833  0 ,2125 -0 ,1843 -0 ,2511 -0 ,2029 

       

Eigenw ert

e 

  1 ,07 0,95 0,22 0,09 

Kum . %    45,8 86,4 96 100 %  

(Spur 2 ,33 = 100% )       

 

D ie K orrelation zw ischen V 1 und V 3 ist .1077, das entspricht dem Skalarprodukt 

aus der zw eiten und der vierten Zeile: 

 r13 = -0,1359 *  0,0301 + 0,9479 *  0,1179 + 0 *  -0,0257 + 0 *  0,2281 = 0,1077 

I st das V erfahren bis jetzt nicht gescheitert, beginnt die zw eite Stufe der T heorie-

konstruktion, die der ersten Stufe formal entspricht, nur w erden zu Beginn die 

abhängigen V ariablen zu einer (theoretischen) V ariable kumuliert69. D ie A nzahl der 

V ariablen reduziert sich, bei k  unabhängigen V ariablen, auf k+2k -1 70  V ariablen. 

(..fortgesetzt) 
68 ÙÛÚ(ÜÝ�Ú(Þ.ß�à�áÞ_â-ã&á�ä�áÝ'å&Ý.æ�à�ç�ã�ß�Ú(è1éËæ�æ�Ý.à�Ú(è�á�ß�Üè�Þ"ê¼ë�Ý.Ü*Ú�ì�í�Ü*Ú(Þ"Ünî6Ü6ïðÜ*Ú(è�ß"ñ
69 éËç�ïðç�ärÚ(ÜÝ'ß§ì�Üà�Üç�ß�Ü*ßaòóà�áôõà?Ú(Ü÷öøÜÝ'ã&ïUá*ä(Üùà�ÜÝ�ú:á;Ý'Ú¡á�ì�ä(Üèûáà�à?Ú�ÜÝ'ßüí�ÜÝ.à�Üè�ñ1ý�ç�ïþ Ü*Ú(Þ.å�Ú(Ü*ä�ÿ ý�íÃÜ*Ú ú:á;Ý'Ú¡á�ì�ä(Üè ï�Úrß Ü*Ú(è�Ü6ï Ý"áè�îDÜ � æ�è�� ì�Ú(Þ�� ò¢í�ÜÝ.à�Üè��*ç Ü*Ú�è�ÜÝ è�Üç�Üè
ú:áÝ'Ú�á*ì�ä(Üè1ï0Ú�ß�à�Ü6ï ÝPá;è�î6Ü�� ì�Ú(Þ
	Lñ
70 þ Ü*Ú��+ç�è�á*ì�ë�è�î;Ú(î6Üè+ú:á;Ý�Ú�á�ì�ä(Üè�ì�ä�Ü*Ú�ì�Üè�ÿ*ã���� � � � ������� � � � ���  �!
"$#&%(')#+*-,/.&021-*3%('54�6
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Gelingt auch hier die Reproduktion für alle K orrelationen der 787  M atrix, so ist die 

empirische T heorie vorläufig nicht w iderlegt. D as bedeutet nicht, daß die 

empirische T heorie bestätigt ist, da sie durch andere empirische T heorien 

thematisch ähnlicher U ntersuchungen als A rtefakt w iderlegt w erden kann. 

N eben der Reproduktion der 787  M atrix und der Erstellung der Ä quivalenzk lassen 

w erden am Ende der 2. Stufe K riterien zur Beurteilung der Qualität und 

V ergleichbarkeit empirischer T heorien berechnet. 

D ie k lassischen Bew ertungskriterien einer Faktorenanalyse, w ie Eigenw erte und 

Spur, taugen nicht zum V ergleich verschiedener empirischer T heorien, obw ohl sie 

noch berechnet w erden und im Ergebnis erscheinen. W enn auch die Eigenw erte bei 

den unabhängigen V ariablen (Faktoren) einen W ert größer eins aufw eisen, so 

lassen sich die K ommunalitäten (in Prozent) nicht mit denen anderer empirischer 

T heorien vergleichen. 

  „ D ie erklärte V arianz ist bei allen Implikationsbeziehungen und daher auch bei 
empirischen Theorien wenig aussagekräftig, da sie vom Umfang der W enn- und 
Dannkomponente abhängig ist. Nur wenn deren Umfang gleich ist, kann die 
erklärte V arianz 100 % erreichen. Je kleiner der Umfang der W ennkomponente 
im V erhältnis zur Dannkomponente ist (größer kann er bei einer Implikation 
nicht werden!), um so kleiner w ird die größtmögliche K orrelation zw ischen 
beiden.” 71  

 
Um die Ergebnisse miteinander zu vergleichen, hat sich die Berechnung der 

K orrelationskoeffizienten zw ischen folgenden W erten als aussagekräftig erw iesen: 

  a. N  - die A nzahl der kumulierten empirischen V ariablen in einer theoretischen 

A bhängigen (Ä quivalenzklasse), als M aßzahl für den Gehalt einer 

A bhängigen (Grad des Sinngehalts); 

  b. H 2 - die quadrierte empirische Zuverlässigkeit (ret
2) der A bhängigen, als 

A usdruck für die A nnäherung der kumulierten empirischen V ariablen (e) an 

die theoretische V ariable (t) (Grad der  Operational isierung); 

  c. 9;:  - die theoretische Gültigkeit (r ta
72 ) der A bhängigen, als A usdruck für die 

                                                
71 <>=3?+@A?+B)CD<FEHGJILKM?+BJN3CPORQPSUTVQ
72 WX=ZY-?&[]\^?&_a`+b3[c?+Id@3e3=3f2Y-?&_Fg8?&[(hME&b3[c?&=3_8I5_cKF[ i j kJl5man3o&p8q-l5r+n-sFo&p(tvu&n3q-s>t]w�pcx-o&q�y�x3z{o&p}|�~3p
o l/q3o�pco+l/q�xJo&m��Jp(ld�-s�lL��o���z&pcmcsMo+�L�5�3q3��xJo&m��8o&p(|Mz&n3pco&q3m�x-o&p���n3o&w�p(l/o+�-w�q3mcsMpc�-��s�l5w�q�q-l5r+n-s
q3w�s�t]o&q3x�l5��tvz�p+����q��>q3o+kAo+���U��w���l)z+�Lt�l5mamao&q3m�r�n�zH|)s��Ll5r�n3o�� o&mama�3q3���3q3x¡oP¢��-l/p(l5mcs�l5mar+n3o
�;n3o&w�p(l5o+�Jw�q3mcsMpc�-��s�l5w�q�£�t$l/pcx¤l5q¥o+l/q3o&p¦t§o+ldsMo&pcpco+l5r�n3o&q3x-o&q¥��q-sMo&p(�Apco+sUzHs�l/w�q�x�l5o�¨^o&��l/o&n3�3q3�
�at$l/m�r�n3o&q s©�3q3xªz2z&�3mc| ~3n3p(�dl5r+n«k3o&mc�3pcw�r�n3o&q��P¬qZx�l5o&mao&p]�®sMo+�L�/o¯l5mcs8x�l5o2°�p(t{u&n3q3�3q3�±��w�q«p i j
z+�5m�¬8�3max-pc�3ra�±xJo&p^sMn3o&w�pco+s�l5mar+n3o&q�²}~-�ds�l5���Jo+lLs;z&�3mapco+l5r�n3o&q3x^�
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A nnäherung der theoretischen V ariable (t) an die analytische V ariable (a) 

(Grad der  Al lgemeinheit). 

A us den K orrelationswerten rN,H2 , rN,TA  und rH2,TA  w ird die multiple73 empirische 

Zuverlässigkeiten und die multiple theoretische Gültigkeit der empirischen Theorie 

berechnet. D iese W erte sollten sich 1.0 stark annähern und haben bei den erfolgreichen 

empirischen Theorien das N iveau von über .95 erreicht. Der W ert der internen 

multiplen theoretischen Gültigkeit ist eine M aßzahl für den semantischen Gehalt einer 

Theorie. Sie impliziert mit ret und r ta den ganzen M eta-Grundsatz und umfaßt mit N  die 

W irkung der zweistufigen empirischen Theorie. 

D ie empirische Theorie deckt die implizite Struktur der Daten auf und erfindet keine 

neuen Theorien. Es kann aber nur gefunden werden, was der K onstruktion des 

Fragebogens der Erhebung zugrunde liegt.74  

Das am A nfang des V erfahrens alle V ariablen gleich und nicht schon in abhängige und 

unabhängige geteilt wurden, d.h. kein realistisches M odell vorgegeben wurde, ist 

A usdruck des M etaphysikverbots im Gew innungszusammenhang einer Theorie. Im 

Geltungszusammenhang kann dieses V erbot aufgehoben werden und aus 

unterschiedlichen empirischen Theorien kann auf eine allgemeine Theorie geschlossen 

werden. D iese kann durch nachfolgende empirische Theorien bestätigt oder nicht 

bestätigt, aber nicht w iderlegt werden. D ie allgemeine Theorie kann kritisiert werden, 

der durch die empirischen Theorien gegebene K ern der allgemeinen Theorie w ird 

dadurch nicht berührt. Eine allgemeine Theorie, die aus empirischen Theorien 

entstanden ist, bleibt an Erfahrung gekoppelt und erklärt die W elt nie von „ oben” , 

sondern aus sich heraus. 

                                                
73 ³©´/µ�¶^µ&·cµ&¸�¹3º3»3º3¼¤½Jµ&·¿¾¦»-ÀdÁ�´LÂ-À5µ&ºÄÃ>Å�·c·Uµ+À)ÆHÁ�´/Å�º3ÇcÈJÅ�µ+ÉÊÉ)´5Ë�´5µ&º-ÁMµ&ºÌµ&·a¾�´dÁ�ÁMµ+À5º�½Jµ&º�Í3´5º-ÉÊÀ5»3Î
Ï µ&·cÇa¸+¹-´/µ&½-µ&º3µ&· Ã>·(´LÁMµ&·M´5»�¾¦Ç Ï Æ&·(´)Æ+Ð-À/µ&º Ñ5Ò©ÐA¹�Ó�º3¼&´5¼Pµ&Ô Æ�»-É µ+´5º3µ ÕR·aÓ&½ ´dÈ�ÁMÅ�· Ï Æ&·(´)Æ+Ð-À5µ
Ñ�Ö§º�Æ+Ð3¹�Ó&º3¼�´/¼Dµ&Ôa×
74 Ø ´5µ&¹3µ�Ã
º3µ+Ð3µ+À)ÙPÃ}Æ+Â-´dÁMµ+ÀJÚ3Ù Ø ×DÛUÜ3×
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1.5 Ein Vergleich der Theoriekonstrukt ion m it  der Faktorenanalyse  

 

D ie Faktorenanalyse ist ein V erfahren, das V ariablen entsprechend ihrer 

K orrelationen75 untereinander in unabhängige Gruppen einteilt. Dabei werden für die 

V ariablen M aßzahlen berechnet, die K ennzeichen für die Stärke ihrer Zugehörigkeit zu 

einer V ariablengruppe sind. D iese Gruppen werden als das Gemeinsame, der in ihr 

enthaltenen V ariablen interpretiert.76  

Das Ziel der Faktorenanalyse ist eine „ synthetische”  V ariable zu konstruieren, die mit 

allen konkreten V ariablen am höchsten korreliert. D iese „ synthetische”  V ariable 

(Faktor) ist eine theoretische V ariable, die durch Zusammenfassung hoch 

korrelierender V ariablen erzeugt w ird. Durch Berechnung der Partialkorrelationen77 

des Faktors werden die Restkorrelationen erfaßt, die vom Faktor nicht erklärt werden. 

Zur K lärung dieser Restkorrelationen w ird ein weiterer Faktor bestimmt, der die 

verbleibenden K orrelationen erfassen soll. D ieser V organg w ird solange w iederholt, bis 

alle Restkorrelation bearbeitet sind. 

Durch eine Theorie geleitet werden V ariablen zur Operationalisierung komplexer 

M erkmale ausgewählt und durch die Faktorenanalyse bearbeitet. Dabei reduziert sich 

die A nzahl der wechselseitig korrelierenden V ariablen auf wenige voneinander 

unabhängige Faktoren,78 das ist vor allem bei großer V ariablenanzahl sinnvoll. Das 

Ergebnis der Faktorenanalyse (wechselseitig voneinander unabhängige Faktoren) ist 

allerdings nicht eindeutig und bedarf der Interpretation eines Experten, der seine 

Hypothesen über Strukturen, die er den untersuchten M erkmalen unterstellt, überprüft. 

D ie A nzahl der Faktoren gibt A uskunft über die D imensionalität der untersuchten 

Struktur.79  

D ie Entw icklung der Faktorenanalyse begann um die Jahrhundertwende, als man sich 

in der psychologischen Intelligenzforschung bemühte Intelligenz zu messen. Im 

Generalfaktormodell80 ging man davon aus, daß jede intellektuelle L eistung von einem 

                                                
75 Ý(Þ�ß©àdà5áDâPÞ�â+ã5ä3â&ä±å$ã/æcç±ç�ã5â�èRæUé�çJê-ë�ì í î«é-Þ�â&ä-ì í ï
é�æUæcâ+à)ð+ì�ã5é�ä±ñ3â&ä3ê-ìMò�ìaó
76 ô ã5â&õ3â�ö�é�æMìMò&÷�øcùJú-û3÷ ô óHüRøUüRó
77 ý â&æþè�ð�æ(ì�ãÿðHàLëJé�æcæcâ+àÿðHì�ã5é�ä��cëJé�â����Êã/ò�ã5â&ä-ì�â+àLã)Þ�ã5ä-ã/â&æ(ì ç-â&ä��Rã5ä��)à5ê�� â+ã/ä3â&æ2ç-æ(ãLì�ìMâ&ä
	�ð&æ(ã)ð+ñ-à5â&ä
ð&ê��3ç�ã5â�ï>é�æcæUâ+à)ðHì�ã/é ä2òaå$ã����õ3â&ä2ò�å]â+ã�	�ð�æMã)ðHñJà5â&ä�ó
78 ô ã5â&õ3â�ö�é�æMìMò&÷�øcùJú3ú3÷ ô ó&ü3ø��®ó
79 ô ã5â&õ3â�ö�é�æMìMò&÷�øcùJú3ú3÷ ô ó&ü3øUú^ó
80 �������������������! #"%$'&)(*�'+-,#.�/0$'&1.3254���$'&768$'�!9;:<��=?>@���A> �%�B>C�1D�E�FHG@I�����.����KJ@:��'+1L7>
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allgemeinen und einem aufgabenspezifischen Intelligenzfaktor abhängt. Zur 

Überprüfung wurde von Spearman, als V orläufer der Faktorenanalyse, die 

Tetradenmethode entw ickelt. Durch das 1914 entw ickelte Gruppenfaktormodell wurde 

die Theorie w iderlegt und intellektuelle L eistungen durch mehrere gemeinsame 

Faktoren, die jeweils durch eine Gruppe intellektueller L eistungsvariablen 

gekennzeichnet sind, erklärt. A n der W eiterentw icklung der Faktorenanalyse war vor 

allem Thurstone (1931, 1947) und an der am weitesten verbreiteten 

Hauptkomponentenanalyse vor allem Hotelling (1933) und K elley (1935) beteiligt.81  

Folgendes Beispiel soll das Prinzip der Hauptkomponentenanalyse82 verdeutlichen. 

  „ Eine Person w ird aufgefordert, die folgenden A ufgaben in möglichst kurzer Zeit 
zu lösen: 

  1. ein B ilderrätsel (Rebus), 
  2. eine M athematikaufgabe, 
  3. ein Puzzle, 
  4. eine Reproduktions-(Gedächtnis-)A ufgabe, 
  5. ein K reuzworträtsel. 
  Für jede A ufgabe i w ird die Zeit x i, die zu ihrer L ösung benötigt w ird, 

registriert.” 83  

 
W enn mehrere Personen diese A ufgaben lösen, ist anzunehmen, daß die benötigten 

L ösungsgeschw indigkeiten unterschiedlich und nicht unabhängig voneinander sind. Sie 

könnten als ein A nzeichen allgemeiner Intelligenz interpretiert werden: je schneller die 

A ufgabe gelöst w ird, desto intelligenter ist die Person. D ie allgemeine Intelligenz der 

Person m w ird mit fm bezeichnet. 

 

(..fortgesetzt) M�NPORQ%SBOCM�S�T�U�V�W�XZY�[HX�Y�\#]'Y�^;_a`*bcH]�de^f]agih�j�Y�[Zdlk'm<]n[H]'hpo�k�cZ^fX�h1]'Y%k'Y%k�deqPr7]PO
81 s `*]'t�]au%XZhf^fv'VPM1SHw�w�V s ORT�M�SBO
82 x `�]zy{k'j |�^;cHXH}~|�XZY�]'Y�^f]'Y%k'Y%k�deqPr7]�_�`*h�[�k�d*r | h)`*Y�b7`e|%k�d b XH}~|�XZY�]'Y�^fr k Y%k�deq�r1`*r � �����
���'�����*���������7�
83 �#��� �f�'�P�����������B� ����� � �H���B�
84 D ie grundlegenden D i f ferenzen der T heor iekonstruktion zur Faktorenanalyse werden in 

A nmerkung84: D ie geringe V ariablenanzahl (5) ist für die Theoriekonstruktion nicht 
ausreichend und das V erfahren könnte nicht angewendet werden. Da in diesem Fall 
die grundsätzlichen Unterschiede deutlichen gemacht werden sollen, ist das Beispiel 
für einen V ergleich trotz allem tauglich. In der Theoriekonstruktion w ird keine 
Theorie mit einem V erfahren überprüft, sondern die Struktur in den Daten als 
empirische Theorie aufgedeckt. Ob eine Theorie und wenn ja, welche Theorie 
gefunden w ird, ist abhängig von der K onstruktion des Fragebogens und der 
durchgeführten Befragung.  
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Das A usmaß (a) an Intelligenz ist für die verschiedenen A ufgaben (i) unterschiedlich 

und w ird als ai bezeichnet. Ungeachtet irgendwelcher M aßstabsprobleme, setzt sich die 

L eistung einer Person m w ie folgt zusammen: 

 X m1 = fm *  a1 

 X m2 = fm *  a2 

 X m3 = fm *  a3 

 X m4 = fm *  a4 

 X m5 = fm *  a5 

      +  Rest 

  „ D ie L ösungszeit für eine A ufgabe i ergibt sich aus dem Produkt der allgemeinen 
Intelligenz der Person m (fm) und dem A usmaß an Intelligenz, das bei der L ösung 
dieser A ufgabe notwendig ist (ai).” 85  

 
Im Rest sind spezifische Fähigkeiten der Person enthalten, die nicht eindeutig 

bestimmbar sind. 

 

Es ist anzunehmen, daß die L ösung einiger A ufgaben eher theoretische Intelligenz und 

die L ösung anderer A ufgaben eher praktische Intelligenz erfordern. Bei einer Person m 

läßt sich dann der A nteil der praktischen Intelligenz mit f m1 und der A nteil der 

theoretischen Intelligenz mit fm2 bezeichnen. W ie stark diese K omponenten in den 

A ufgaben enthalten sind, w ird mit a11 bis a51 bzw . mit a12 bis a52 bezeichnet. Daraus 

folgt: 

 X m1 = fm1 *  a11 + fm2 *  a12 

 X m2 = fm1 *  a21 + fm2 *  a22 

 X m3 = fm1 *  a31 + fm2 *  a32 

 X m4 = fm1 *  a41 + fm2 *  a42 

 X m5 = fm1 *  a51 + fm2 *  a52 

      +  Rest 

 

(..fortgesetzt) 
umrahmten A nmerkungen in den T ext eingeschoben.\ 
85 �#���) f¡'¢P£�¤�¥�¥�¢�¦B§ ¨�©�©�§

A nmerkung: M aßstabsprobleme werden im V orfeld der Theoriekonstruktion durch
A SK ET  beseitigt: Durch Intervallskalierung und Trichotomisierung werden 
eindeutige Operationalisierungen der V ariablen gebildet.  
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Die zwei Intelligenzkomponenten lassen sich um weitere K omponenten erweitern, so 

daß die L eistung einer Person m eine A ufgabe i zu lösen nach folgender Bestimmungs-

gleichung zu berechnen ist: 

af q =ax+axf+axf=x i m 
j=1

i m i m i m m jjqq2211i
x∑ª  

« ¬� ®°¯�±�²�³µ´f¶�·�¸a¹�±'ºA»B±'º1³7¼�·°½¿¾�±�²�¹�±'º#² À ´f±'·0Án¶�Â;¸�Ã�¾�±�Ä
Ã Å Æ ÇÉÈËÊ'Ì)Í�Î�Ê'Ì
Ï Ð ÍfÊ'ÑÓÒ;Ñ�ÍfÊ�ÔeÔeÕ*Ö�Ê'Ñ�×ØHÙHÚ~Û�Ù�Ñ�Ê'Ñ�ÍfÊÝÜ;Þ�ÌzÎ�Õ*Êàß�á�â7ã�Ñ�ÖàÎ�Ê'Ì

ä ã�Ü;Ö�å�æ�ÊiÕlç
Ü è<Æ Ç ä ã�â7â1Í�å�Í;Ífã�Ñ�ÖaÎ�Ê'Ìpé�Ê'Ì1â7Ù�Ñ°ÚÝÚ~ÕeÍ%ÎHÊ'ÌpÒ;Ñ�ÍfÊ�ÔeÔeÕ*Ö�Ê'Ñ�×ØHÙ Ú~Û�Ù�Ñ�Ê'Ñ�ÍfÊ%Ï1ç
ê Ç ä Ñ�×'å'ë�Ô�Î�Ê'ÌAì)Ò;Ñ�ÍfÊ�ÔeÔeÕ*Ö�Ê'Ñ�×�í Ð îïÙHÚ~Û�Ù�Ñ�Ê'Ñ�ÍfÊ'Ñ%ç
Õ�Ç°ß�åðã�ÜlÕ*Ñ�Î�Ê�ñòÎ�Ê'Ì%Û ä ã�Ü;Ö�å�æ�Ê'Ñ%ç
ÏpÇ°ß�åðã�ÜlÕ*Ñ�Î�Ê�ñòÎ�Ê'Ì ê îïÙHÚ~Û�Ù�Ñ�Ê'Ñ�ÍfÊ'Ñ%ç
ÚàÇ°ß�åðã�ÜlÕ*Ñ�Î�Ê�ñòÎ�Ê'Ì?Ñ°éBÊ'Ì1â7Ù�Ñ�Ê'ÑKó 86 

  „ D ie einzelnen K omponenten (fm1 bis fmq, V erfasser) werden Faktoren und die 
A usstattung einer Person m mit der K omponenten j w ird Faktorwert der Person 
m auf dem Faktor j(fmj) genannt. D ie Bedeutung eines Faktors für eine A ufgabe 
(V ariable, Test) i nennen w ir die L adung der A ufgabe i auf dem Faktor j(ai j).” 87  

 
In der M atrixschreibweise lassen sich die Bestimmungsgleichungen schreiben als: 

         

D ie M atrix X  (n V ersuchspersonen *  p M eßwerten) ergibt sich aus dem Produkt der 

M atrix F der Faktorwerte (n V ersuchspersonen *  q K omponenten) und der 

transponierten88 M atrix ô õ  der Faktorladungen (p A ufgaben *  q K omponenten). D ie 

gegebene M atrix X  soll aus den Faktorladungen und Faktorwerten möglichst genau 

vorhergesagt werden können. Damit eine solche Gleichung zu lösen ist, müssen die 

Faktoren folgende Eigenschaften aufweisen: 

  „ 1 .Sie müssen wechselseitig voneinander unabhängig sein. 

  2. Sie müssen sukzessiv maximale V arianz aufklären.” 89  

                                                
86 ö5÷*ø'ù�øaú%ûZüfýfþ'ÿ���������ÿ<ö��	��
�
��
87 ��������	��������������� ��!�"��
88 #%$'&�(%)*$'+�)-,/.*0�&�$21-0�&3.	+�4�5�6�+�$7)	&�0�89436/:;$'&�(=<�)	(�)=>�)*$2?')@(�)	&BA�&�4C5�&�D�+�E	?2$7F*G�)	+H,/.*0�&�$21I. ?74
J�KML*N2O�PRQ�P	SUTWV�X�Y7P*Z�P	[9\
89 ]�^ X�O�_	`�a�b�c�c�`�J�\ d�e�f

A nmerkung: In der Theoriekonstruktion ist die Zahl der unabhängigen V ariablen 
Ergebnis des V erfahrens, es gibt keine theoriegeleiteten V orgaben.  

AFX ′×=



37 
 

 

 

 

D ie L eistungen der V ersuchspersonen werden in einem K oordinatensystem, deren 

K oordinaten den L eistungen in den A ufgaben 1 und 2 entsprechen, dargestellt. Das 

K oordinatensystem w ird nun so gedreht, daß die K orrelation zw ischen den beiden 

A chsen Null w ird und die Punkte auf der 1. A chse (Faktor 1) maximale V arianz 

haben.90 Diese orthogonale Rotationstransformation ist für p V ariablen durchführbar. 

Im p-dimensionalen K oordinatensystem werden die restlichen p-1 A chsen so gedreht, 

daß von der verbleibenden Restvarianz der maximale A nteil aufgeklärt w ird. D ie 

M eßwerte der V ersuchspersonen auf den neuen A chsen (Faktoren) lassen sich als 

L inearkombination der ursprünglichen M eßwerte darstellen. Für diese 

L inearkombinationen werden Gew ichte errechnet, die die gewünschte orthogonale 

Rotation und die sukzessiv maximale V arianz bew irken. 

  „ Je höher die V ariablen (absolut) miteinander korrelieren, desto weniger 
Faktoren benötigen w ir zur A ufklärung der Gesamtvarianz.” 91  

 
Da die K orrelationen aller V ariablen untereinander nie Null sind, ist die A nzahl der 

orthogonalen Faktoren kleiner als die A nzahl der V ariablen, damit ist die 

Faktorenanalyse ein datenreduzierendes V erfahren. 

Sind die Positionen der neuen A chsen bekannt, werden die L inearkombinationen 

z-standardisiert92 und ergeben die Faktorwerte der V ersuchspersonen. D ie 

z-standardisierten A chsen sind die Faktoren. D ie K orrelation (Faktorwert) einer 

                                                
90 gih7j	k�jmlMnpo�q�r	s�t�u�v�v�swg�x	y�z�{�x
91 |�}�~����	��������������� �������
92 �����������	���3�W���7�	�p�2�'�*���/� �	�����I���	�U�3�	� �¢¡2���*¡7£M¤	£�¥��	�§¦¨�	��©«ª'�*¡7¬*��	£¯®*°²±�³�£�£��	£M´¶µ·�	��¥��	£
¥�¡7�	�3�¸®*°¹�*¡7£����º® » ¼·½	¾�¿=ÀMÁÃÂw½	¾�½	ÄWÅ�Æ�½*¿3ÇmÈmÉwÁ¢ÊË¿@Ê7Ì�¿ Í�½	¾ÎÈRÀ�¾�Ä*Å�Ì3Ä*Å�Æ�ÊË¿Ï¿=½*Ê7Æ�½	¾ÃÐR½	¾�¿�½*Ê2Ñ'À�Æ�Â

A nmerkung: D ie wechselseitig voneinander unabhängigen Faktoren entsprechen 
den orthogonalen V ektoren in der Theoriekonstruktion, dort sind sie allerdings 
analytische V oraussetzung des V erfahrens und können durch empirische Daten 
nicht w iderlegt werden.  

A nmerkung: D ie Theoriekonstruktion verändert die Position der orthogonalen 
analytischen V ektoren nicht, sondern bestimmt über M indest-Schätzung den ersten 
Faktor, die erste potentielle Unabhängige, also eine konkrete V ariable. Der nächste 
Faktor w ird über die Berechnung der L adung und der Restkorrelationen bestimmt, 
falls notwendig w ird die Schätzung der h2 korrigiert und der iterative Prozeß 
beginnt von vorn.  
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V ersuchsperson auf einem Faktor j mit den M essungen auf einer V ariablen i, werden 

als die L adung der V ariablen i auf dem Faktor j bezeichnet. Das Quadrat der L adung 

gibt den gemeinsamen V arianzanteil zw ischen einer V ariablen i und einem Faktor j an. 

D ie Summe aller quadrierten L adungen einer V ariablen i gibt den A nteil der V arianz 

dieser V ariablen über alle Faktoren an und w ird mit h2 (K ommunalität) bezeichnet. Da 

von z-standardisierten W erten ausgegangen w ird, ist die V arianz der V ariablen 1 und 

es gilt: 

       1≤∑≤ a q =h0 2
i j 

j =1

2
i  93  

D ie V arianz einer V ariablen w ird in der Hauptkomponentenanalyse nicht in 

gemeinsame, spezifische und Fehlervarianz unterschieden.94 Das V erfahren der 

Faktorextraktion endet bei einer unbedeutend geringen Restkorrelation. 

D ie K ommunalität ist eine M aßzahl für die V arianz, die alle Faktoren zur A ufklärung 

einer V ariablen beitragen. Es lassen sich so viele Faktoren berechnen, bis alle V ariablen 

erklärt sind und das h2 gleich eins ist. In der Regel werden geringe, unbedeutende 

V arianzanteile ignoriert und auf  Fehler zurückgeführt. 

 

W ird die quadrierte L adung einer V ariablen pro Faktor summiert, ergibt sich der A nteil 

(L ambda) der Gesamtvarianz, der durch einen Faktor j aufgeklärt w ird. 

  a p =aktorjrungdurchFa klVarianzauf= 2
i j 

= 1i
∑λ   96   

Ist der W ert L ambda für einen Faktor kleiner als 1, also kleiner als die V arianz einer 

(..fortgesetzt) Ò	Ó7Ô*Õ7ÖW×ÃØ;Ù�Ó2Ó�Ù�Ú�ÛÜÛpÕ7ÔmÝ�Þ�ß«Ú�Û�ß«à�Û�ß*á�â·Ô*Õ7Ö*×�Ù�Ú�ÒRá�ã3âåäWÛpÕ7Ôçæmß	à�Õèß	Ú�ãéÒ	Ó7Ô*Õ7ÖW×=êUä
93 ÝiÕ7Ô	×�ÔmëMìpà�Þ�ã	í�ê�î�ï�ï�íwÝ�ä	ð�ñ�ò�ä
94 ó;ô*õ�ô	öÃ÷�ô	ø9ùúô	û�ü7ô	ö�÷�ô	öÃýþö�ÿ�ô	ø�� �������	��
�����������������������������������������������������! "���#�$��
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A nmerkung: Bei m V ariablen ist die max. A nzahl der orthogonalen V ektoren in der 
Theoriekonstruktion immer m-1, die A nzahl der unabhängigen V ariablen hingegen 
ist unbestimmt.95 Der A nteil der gemeinsamen V arianz (A utokorrelation bzw. h2) 
w ird durch einen M inimal-W ert, der den „ wahren”  Betrag nie übertreffen kann, 
geschätzt. Falls sich die Schätzung als zu gering erw iesen haben sollte, so w ird sie 
nur so wenig w ie notwendig erhöht. In einer erfolgreichen empirischen Theorie ist 
die V arianz jeder V ariablen vollständig aufgeklärt.  
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einzelnen V ariablen, ist der Faktor unbedeutend. 

Das Ergebnis der Faktorenanalyse muß interpretiert werden, d.h. die V ariablen in der 

Nähe der Faktoren müssen in ihrer Gemeinsamkeit inhaltlich gedeutet werden. Da eine 

solche Interpretation sehr schw ierig sein kann und die L ösung nur eine von vielen 

möglichen L ösungen ist, erlaubt die Faktorenanalyse eine Rotation des K oordinaten-

kreuzes. Dabei entstehen andere L adungen der M erkmale auf den neuen A chsen, die 

die V ariablenkorrelationen genauso w ie das vorherige M odell erklären. 

  „ M an entscheidet sich letztlich für diejenige L ösung, die nach dem jeweiligen 
Stand der Theoriebildung über die untersuchten V ariablen am plausibelsten ist.” 97  

 

                                                
97 ���6���B���G�#��� ���(�������6���

A nmerkung: In der Theoriekonstruktion taugt der Eigenwert nicht zum V ergleich 
der unterschiedlichen empirischen Theorien, dafür gibt es die W erte der 
empirischen Zuverlässigkeit und der theoretischen Gültigkeit. Das Ergebnis der 
empirischen Theorie ist mit der A ufdeckung der unabhängigen V ariablen eindeutig 
und kann zu überraschenden Ergebnissen führen, die zu akzeptieren oder zu 
verwerfen sind. Nur die A bhängigen V ariablen bilden in ihrer Ä quivalenzklasse eine 
theoretische V ariable, die interpretiert werden kann. V erschiedene empirische 
Theorien inhaltlich ähnlicher Untersuchungen ermöglichen die Interpretation ihrer 
Ergebnisse in einer allgemeinen Theorie.  
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2. Die Anw endung der Theor iekonst rukt ion  auf  den 

Datensatz DI ALOGE I I .  

 

2.1 Die Studie DI ALOGE I I .  

 

D ie Studie ���!���!�b�h���  2 - Der Bürger im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und 

Privatleben”  ist die dritte Untersuchung des gesellschaftspolitischen Forschungszweiges 

des V erlages Gruner + Jahr. Es werden planungsrelevante Daten für ein gesellschafts-

orientiertes M arketing geschaffen, die sowohl für gesellschaftliche Strömungen und 

A ufsplitterungen sensibilisieren, als auch für veränderte Unternehmens- und 

Zielgruppen-Strategien sorgen sollen. Neben dem gesellschaftspolitischen 

Bezugssystem findet die private L yfe-style-Sphäre der Bürger besondere Beachtung, 

dabei lassen sich V ergleiche zw ischen dem Bewußtsein und dem V erhalten der 

Befragten ziehen. Unter diesen Gesichtspunkten w ird der Status-quo der 

Bundesrepublik Deutschland 1985/86 untersucht. D ie Grundgesamtheit umfaßt 39,38 

M io. Bürger im A lter von 14 bis 64 Jahren in Privat-Haushalten der Bundesrepublik 

Deutschland und W est-Berlin. D ie bereinigte Stichprobe von 6113 Befragten entspricht 

einer A usschöpfungsquote von 74 % der ursprünglichen Befragtenanzahl. 

Der K onstruktion des Fragebogens liegt folgendes Untersuchungsmodell zugrunde: 

 

⇓ 

Eb e n e  1 :  „ Der Bürger  als Mit g lied  der  Gesellschaf t ”  
Gesellschaf t liches Bezugssystem  und  Verhalt en . 

Eb e n e  2 :  „ Der Bürger  als Pr ivatperson”  
W erte und  Persön lichkeit  als Verhalt ensregu lat iv  und  Lebens-, 

Konsum st il,  Besit z. 

Eb e n e  3 :  „ Der Bürger  als I n form and / Kom m un ikat ionspartner”  
(Med ien-Nu tzung)  

Eb e n e  4 :  „ Der Bürger  als st at ist ische Person”  
(Soziodem ograph ie)  
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Zielgruppen für gesellschaftsbezogenes M arketing: 

U nternehmens- und öffentliches M arketing 

Produkt- und D ienstleistungs-M arketing 

 

D ie erste Ebene («Der Bürger als M itglied der Gesellschaft«) umfaßt Fragen nach 

gesellschaftlichen Zielen und Zuständigkeiten von Staat, W irtschaft, Institutionen und 

des Bürgers selbst, Einstellungsfragen zu Technik und Industrie, sow ie 

Parteipräferenzen. W eiterhin werden nach Problemlösungskompetenzen von seiten des 

Staates, der W irtschaft und des Bürgers selbst gefragt. D ie zweite Ebene («Der Bürger 

als Privatperson«) enthält Fragen nach persönlichen W erten und dem individuellen 

L ebensstil (Eß-Typen, Freizeit, U rlaub,...), sow ie Einstellungen zur Umwelt und 

privatem Besitz. D ie dritte Ebene («Der Bürger als Informand«) stellt Fragen zur 

M ediennutzung und die vierte («Statistische Person«) erfaßt statische D aten des 

Befragten. 
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2.2 Das Ergebnis der Hauptuntersuchung98  

 

Der Datensatz der Untersuchung D IA L OGE I I . umfaßt 822 V ariablen. V on dieser 

Gesamtauswahl erfüllen 237 V ariablen die V orbedingungen für eine Skalierung mit

A SK ET , d.h. sie weisen mindestens 3 reguläre M erkmale99 auf und sind nicht extrem 

schief100 in ihrer V erteilung. 
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Diese L iste gibt einen Überblick über die verschiedenen Bereiche der Untersuchung, 

die nach der V orauswahl erhalten geblieben sind. D ie meisten V ariablen vertreten den 

Bereich „ Der Bürger als Privatperson”  und „ Der Bürger als 

Informand/K ommunikationspartner” . Nachdem diese V ariablen von A SK ET  skaliert 

und trichotomisiert wurden, wurden die ersten 99 V ariablen mit der höchsten 

K orrelation (r56) für T H EOK ON  ausgewählt. Bei der Erstellung der empirischen 

Theorie ist ein weiterer Selektionsprozeß w irksam, der die A nzahl der V ariablen auf 88 

reduziert. D ie 11 eliminierten V ariablen erweisen sich bei w iederholten Durchgängen 

entweder als Pseudo-Unabhängige, die von T H EOK ON  als unabhängige V ariablen 

angeboten werden, aber beim Prozeß der Skalierung (A SK ET ) mit einer V ariablen am 

höchsten korrelieren, die schon über eine andere V ariable skaliert wurde (Fall 1) oder 

sie erweisen sich als V ariablen, die in der ÔJÔ  M atrix nicht am höchsten mit der V ariable 

korrelieren, über die sie skaliert wurden (Fall 2). In beiden Fällen sind die V ariablen 

fehlerhaft skaliert. 
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Ein Beispiel : 

Fall 1. 

Durch A SK ET  w ird V ariable A  über V ariable B skaliert und umgekehrt. Im weiteren 

A blauf w ird V ariable C über V ariable A  skaliert. V ariable A  w ird nicht erneut skaliert, 

es w ird nur überprüft, ob die Skalierung über V ariable C korrekt wäre. W ird bei der 

Theoriekonstruktion V ariable C als Unabhängige ausgew iesen, so w ird C eliminiert 

und das V erfahren noch einmal durchlaufen. D ie V ariable C kann keine Unabhängige 

sein, da die V ariable B mit der V ariablen A  höher korreliert und ihr somit ähnlicher ist. 

Fall 2. 

D ie V ariable D  korreliert am höchsten mit der V ariablen E und w ird über sie skaliert 

(D<>E). D ie Skalierung erweist sich in der Beurteilung als fehlerhaft und w ird nicht 

akzeptiert. D ie nächst höhere K orrelation hat sie mit der V ariablen F und w ird darüber 

korrekt skaliert (D<>F). V ariable E w ird ebenfalls korrekt skaliert, aber diesmal über 

V ariable G (E<>G). In der Theoriekonstruktion w ird nun V ariable D  als Unabhängige 

angeboten, muß aber eliminiert werden, da sie nicht mit V ariable F die höchste 

K orrelation aufweist, sondern mit V ariable E, deren Skalierung fehlerhaft war. 

D ie übrigen 88 V ariablen ergeben eine empirische Theorie mit drei unabhängigen 

V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 544  ein Beitrag zum A ufschwung der W irtschaft ist sehr w ichtig 

V 75   für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

V 664  L ebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung  

D ie erste unabhängige V ariable zeigt die Bedeutung einer positiven konjunkturellen 

Entw icklung der W irtschaft und schließt das Interesse an einer V erbesserung der 

allgemeinen bzw. eigenen materiellen V erhältnisse ein. D ie materiellen V erhältnisse 

können gut oder schlecht sein, entscheidend ist das besondere Interesse an der 

Sicherung bzw. Steigerung dieser Bedingungen. D ie zweite V ariable vertritt den 

Umweltschutzgedanken und macht den Stellenwert der Umwelt und Natur im 

Bewußtsein der Befragten deutlich. Das Interesse an einer intakten Umwelt ist der 

A usdruck einer natürlichen L ebensweise, die im Einklang mit der Natur steht. D ie 

dritte V ariable betont den Genuß, den K onsum materieller W aren als vorrangiges 

Interesse. Der V erzicht bzw . die K ontrolle des Genußverhaltens ist wahrscheinlich eine 
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notwendige Bedingung für die Entw icklung geistiger Interessen, der intensive 

L ebensgenuß hingegen ist A usdruck des W unsches nach häufiger sinnlicher 

Stimulation. 

D ie orthogonalen unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum, in 

dem die abhängigen V ariablen über das V orzeichen ihrer L adung (K orrelation) 

eingeordnet werden und durch K umulation theoretische V ariablen operationalisieren. 

1. D imension V 544 (skaliert über V 529 „ die Steigerung der W ettbewerbsfähigkeit 

 ist  sehr w ichtig" 101). 

2. D imension V 75 (skaliert über V 61 „ kaufe gezielt umweltfreundliche 

 Produkte«). 

3. D imension V 664 (skaliert über V 654 „ L ust und Spaß haben ist von sehr großer  

 Bedeutung«). 

D ie kumulierten Gruppen der abhängigen V ariablen operationalisieren vier theoretische 

V ariablen, die sich als Ideal-Typus beschreiben lassen: 

 

1. M odus  +V 544  +V 75  +V 664  (44 V ariablen): 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 409  die Förderung umweltfreundlicher Produkte ist sehr w ichtig 

V 658  Ehrgeiz/V orwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung 

V 661  Heimatverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

V 626  erwarte noch viel vom L eben 

V 439  gesunde L ebensweise zu fördern ist unw ichtig (negiert) 

V 657  Sex/Erotik ist von sehr großer Bedeutung 

V 404  die aktive Freizeitgestaltung zu fördern ist sehr w ichtig 

V 621  andere zu überzeugen macht mir Spaß 

V 504  mehr für die 3. W elt zu tun ist sehr w ichtig 

V 666  L iebe ist von sehr großer Bedeutung 

V 696  gebe fast nichts für A utos und Zubehör aus (negiert) 

V 669  gutes/attraktives A ussehen ist von sehr großer Bedeutung 

V 33   habe einen hohen L ebensstandard 

                                                
101 Õ×ÖjØGÙÛÚkÜ3ÜÞÝ@ßfÖgàâáfã/ä-àâÝdå$Ú
ß�àÛÚ�æ+ÙâÝÂÚ
Ö�çkÝ@çOÝ�æ�Ý@Ö�è�é�æ�Ý@ß/ä�àâÝêàëÖIìJáfí+Ý�ã1áfí�Ú�ÙîàâÝ@ß8ã$ï1ð�ßfä+Ý!ñ�ò�ð�Üó Ý�àâáfô�àâÝ�Ù�õ�å$Ú
ß àöÚ�æ+ÙâÝ�åJ÷!ø+øWï1ð�ß�ä�ÝJàâÖ ù�úkû�ü�ý é�æ�Ý@ß�å$Ú
ß8àöÚ�æ+ÙâÝ�åJ÷�þ�ÿaÚkÜ���������áfã�Ý@Öað�Ö�ä í���ßfßfÝ�í�ã
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V 394  die Förderung des technologischen Fortschritts ist w ichtig 

V 499  Städte wohnlicher zu gestalten ist nicht w ichtig (negiert) 

V 704  gebe eher viel für Gästebew irtung Zuhause aus 

V 655  geistige Interessen sind von sehr großer Bedeutung 

V 636  finde mich in neuen, fremden Situationen schnell zurecht 

V 399  über gesundheitsgefährdende Produkte aufklären ist sehr w ichtig 

V 579  kaufe überw iegend umweltfreundliches Papier 

V 656  Fleiß ist von sehr großer Bedeutung  

V 695  gebe eher viel für Sport aus 

V 519  die L ärmbelästigung zu verringern ist sehr w ichtig 

V 617  die V orteile des Computers überw iegen 

V 660  Phantasie/K reativität ist von sehr großer Bedeutung 

V 670  A rbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

V 139  habe vor kurzem A DA C-M otorwelt gelesen * 102 

V 459  die Förderung der Qualität von W aren ist nicht w ichtig (negiert) 

V 665  Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

V 46   lese viel zur Unterhaltung 

V 628  mich mit anderen zu messen macht mir Spaß 

V 699  gebe eher viel für A ltersvorsorge/V ersicherungen aus 

V 693  gebe eher viel für W ohnungseinrichtung aus 

V 514  die A ufklärung über Suchtgefahren ist sehr w ichtig 

V 414  die Förderung von K unst und K ultur ist unw ichtig (negiert) 

V 687  gebe eher viel für Delikatessen aus 

V 668  gute M anieren/Höflichkeit ist von sehr großer Bedeutung 

V 59   über das, was D inge kosten, bin ich nicht informiert (negiert) 

V 654  L ust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung  

V 651  Selbstverw irklichung ist von sehr großer Bedeutung 

V 529  die Steigerung der W ettbewerbsfähigkeit ist sehr w ichtig 

V 62   über neue Produkte bin ich nicht informiert (negiert) 

V 424  die Förderung des L eistungsdenkens ist sehr w ichtig 

(..fortgesetzt) 	�
�������������
102 � ����������������� �"!#�$�����&%'��
�������()����*�+������$���-,.�/�$�0�21������&	�����34���&35���768������9��5�$����	�9�*)+�9���%'���
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V 58   bei allem, was ich kaufe, lege ich W ert auf Qualität 

Der Ideal-Typus des ersten M odus ist ein aktiver und moderner Konsument. Er fördert 

durch Fleiß und L eistungsdenken seine K arriere. Er ist gesund, sportlich, aktiv und legt 

viel W ert auf seine äußere Erscheinung. Im Umgang mit anderen M enschen ist er 

höflich und aufgeschlossen. Trotz seiner positiven Einstellung zum Umweltschutz ist er 

materiell orientiert und steht der Technik nicht feindlich gegenüber. M aterielle 

Bedürfnisse und der W unsch nach Qualitätswaren fördern eine Steigerung seines schon 

hohen L ebensstandards. Er plant für die Zukunft und sichert seine Existenz durch 

V ersicherungen und A ltersvorsorge ab. V ermutlich verfügt er über eine höhere103 

B ildung, da auch geistige Interessen und K unst ihm w ichtig erscheinen. M it der 

Eigenschaft „ heimatverbunden”  zeigt er sich ein wenig traditionell und bodenständig. 

Das L ebensalter liegt ca. zw ischen 30 - 55 Jahren. 

 

2. M odus  -V 544  +V 75  +V 664  (18 V ariablen): 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 201  habe vor kurzem :�;�<>=.?@=.A  gelesen 

V 703  gebe eher viel für kulturelle V eranstaltungen (K ino) aus 

V 71   kaufe meist dort ein, wo die W aren am billigsten sind (negiert) 

V 43   gehe wenig aus (negiert) 

V 45   lese viel zur W eiterbildung 

V 534  für Recht und Ordnung zu sorgen ist sehr w ichtig (negiert) 

V 698  gebe eher viel für Schallplatten aus 

V 215  habe vor kurzem die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG gelesen 

V 701  gebe eher viel für Zeitschriften aus *  

V 44   gehe kulturellen Interessen nach 

V 37   genieße das L eben in vollen Zügen 

V 649  mich von anderen abzuheben ist für mich w ichtig 

V 705  gebe eher viel für Restaurant-/L okalbesuche aus 

V 21   im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne L änder 

V 700  gebe eher viel für Bücher aus 

(..fortgesetzt) B5C�D�E5FHG�B5F$EHI�J�F$G�BLK
103 M C�F8N$E�OPE�G�QRG.STC�J�U�V�B�W#XTC�Y>FHG�C�B�GZU5V�Q�D)E�Y[D)E�B5C�F\F\J�C�D)E^]5C�Y_W V5F$G.STC�J�U�V�B�W`W G a4G�C�B5F�K
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V 50   führe ein einfaches, bescheidenes L eben (negiert) 

V 384  mehr V erständnis für A usländer ist w ichtig 

V 618  habe einen großen Freundeskreis 

Im zweiten M odus ist der Ideal-Typus ein gebi ldeter  Hedonist (Genießer). Er ist 

kulturell sehr interessiert und gibt viel Geld für Bücher und W eiterbildung aus. Das 

aktuelle Zeitgeschehen entnimmt er meinungsbildender Zeitschriften (z.B. „ Spiegel”  

bzw . „ Süddeutsche Zeitung” ) und die aktuellen M odetrends seinem M usikkonsum. 

Entsprechend geht er häufig mit einem großen Freundeskreis aus und genießt sein 

L eben. Er möchte nicht angepaßt sein, sich von anderen unterscheiden und gesteht 

auch anderen diese Freiheit zu, daher ist er fremden K ulturen gegenüber 

aufgeschlossen. Das L ebensalter liegt ca. zw ischen 14 - 35 Jahren. 

 

3. M odus  +V 544  +V 75  -V 664  (19 V ariablen): 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 35   verhalte mich besonders umweltbewußt  

V 20   lege W ert auf kulturelle Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

V 810  wohne in eigenem Haus bzw. in eigener Eigentumswohnung 

V 708  gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

V 57   informiere mich über V or-/Nachteile vieler Produkte 

V 73   kaufe nur das, was ich w irklich brauche 

V 575  pflege die Haut mit Naturkosmetika 

V 40   führe ein L eben in geordneten Bahnen 

V 53   gehe in meiner A rbeit auf 

V 716  benutze moderne, sparsame Heiztechnik 

V 19   w ill mich im Urlaub amüsieren (negiert) 

V 52   führe ein beschauliches, besinnliches L eben 

V 709  gebe eher viel für Pflanzen, B lumen und Garten aus 

V 29   im Urlaub richte ich mich nach den Bedürfnissen der K inder *  

V 663  Glaube an Gott ist von sehr großer Bedeutung 

V 61   kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 

V 41   setze mich aktiv für H ilfsbedürftige ein 

V 65   informiere mich über W arentestergebnisse 
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V 34   lebe besonders gesund 

Der dritte M odus charakterisiert den Ideal-Typus des rel igiösen Ekonoms (Sparer). In 

seinem geordneten und beschaulichen L eben verweigert er sich den Genuß und 

konsumiert nur das, was er braucht. Dabei ist er stets sparsam und gut informiert. Er 

fühlt sich mit der Natur verbunden und der Glaube an Gott ist sehr w ichtig für ihn. Er 

ist kulturell interessiert, unterstützt H ilfsbedürftige und nimmt speziell auf K inder 

Rücksicht. Sein Beruf ist eine A ufgabe, der er sich ganz w idmet. Das L ebensalter liegt 

ca. zw ischen 45 - 64 Jahren. 

 

4. M odus  +V 544  -V 75  +V 664  (4 V ariablen): 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 659  Besitz/Eigentum ist von sehr großer Bedeutung 

V 429  die Erhaltung und V ermehrung von Besitz ist unw ichtig (negiert) 

V 573  kaufe kein ungespritztes Obst, wenn es teurer ist 

V 577  verwende keine biologischen Putz-/W aschmittel 

Der letzte Ideal-Typus entspricht dem eines emanzipier ten M ater ial isten. Der Besitz 

und dessen V ermehrung sind ihm sehr w ichtig. D ie Natur ist nur M ittel zum Zweck 

(Rohstoffe) und nicht U rsprung seiner Existenz oder zu bewahrender L ebensraum. Das 

L ebensalter liegt ca. zw ischen 35 - 65 Jahren. 

D ie K orrelationskoeffizienten rN,H2 , rN,TA  und rH2,TA  zur Beurteilung der empirischen 

Theorie weisen alle einen hohen W ert und somit eine hohe Qualität auf: 

N /H2 = 0.9832 N /TA  = 0.8450 H2/TA  = 0.9272 

D ie multiple empirische Zuverlässigkeit und die multiple theoretische Gültigkeit nähern 

sich mit einer sehr geringen D istanz dem W ert eins an: 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9991, R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9925 

D ie empirische Theorie weist durch die hohe Güte der K oeffizienten sowohl die 

Implikation des ganzen M eta-Grundsatzes (e 
b

 t 
b

 a), als auch die W irkung der 

Zweistufigkeit der Theorie aus. 

Das dreidimensionale M odell der drei orthogonalen V ektoren (unabhängigen 

V ariablen) kann durch drei zweidimensionale K oordinatensysteme dargestellt werden. 

Den Quadranten lassen sich die Ideal-Typen der kumulierten abhängigen V ariablen 

zuordnen: 
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M odell 1- Beziehung zw ischen Natur und Reichtumsvermehrung: 

            + Natur 

     gebi ldeter  Hedonist  |  moderner Konsument 

             |  rel igiöser  Ekonom 

- Reichtum --------------------------------------------------------------------- + Reichtum 

             | 

             |  emanzipier ter  M ater ial ist 

            - Natur 

 

M odell 2- Beziehung zw ischen Genuß und Reichtumsvermehrung: 

            + Genuß 

     gebi ldeter  Hedonist  |  moderner Konsument 

             |  emanzipier ter  M ater ial ist 

- Reichtum --------------------------------------------------------------------- + Reichtum 

             | 

             |  rel igiöser  Ekonom 

            - Genuß 

 

M odell 3 - Beziehung zw ischen Genuß und Natur:  

            + Genuß 

    emanzipier ter  M ater ial ist  |  moderner Konsument 

             |  gebi ldeter  Hedonist 

- Natur ----------------------------------------------------------------------------- + Natur 

             | 

             |  rel igiöser  Ekonom 

            - Genuß 

 

Der moderne Konsument steht den drei unabhängigen V ariablen positiv gegenüber und 

stimmt mit den anderen Ideal-Typen in jeweils zwei K ategorien überein. Er w irkt w ie 

der Prototyp eines unkritischen K onsumenten, der jeder Neuerung gegenüber 

aufgeschlossen ist, wenn sie sich problemlos konsumieren läßt. Er vermeidet jegliches 
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Risiko und in seiner extremen A npassungsfähigkeit fehlt ihm jede individuelle 

Eigenschaft. Der W unsch nach V ermehrung des Reichtums und der Bewahrung der 

Natur verbinden ihn mit dem rel igiösen Ekonom. D ieser distanziert sich von ihm durch 

den V erzicht auf K onsum und eine disziplinierte L ebensführung. Der materielle Genuß 

und die V ermehrung des Reichtums verbinden den modernen Konsumenten mit dem 

emanzipier ten M ater ial isten. Der emanzipier te M ater ial ist übernimmt in 

Selbstverantwortung die K onsequenzen seines K onsums bzw. der V ermehrung der 

K onsummenge und löst sich von der Natur, als den Ursprung menschlicher Existenz, in 

die eigene V erantwortung. Der gebi ldete Hedonist konsumiert intensiv und empfindet 

seine Sinnenlust als natürliche Eigenschaft, damit ist seine positive Einstellung zur 

Natur zu erklären. Er teilt nicht den W unsch nach ständiger Erhöhung des Reichtums 

mit dem modernen Konsumenten, da ihm jede Zeit ohne sinnliche A nreize w ie eine 

V erschwendung von L ebenszeit erscheint (Jugend). 
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2.3 I nterpretat ion und Vergleich der Teiluntersuchungen  

 

D ie Frage nach der Stabilität der Ergebnisse der Theoriekonstruktion («W ie 

stichprobenabhängig ist die Theoriekonstruktion?«) betrifft ein w ichtiges K riterium 

w issenschaftlicher M ethoden. Neben anderen V oraussetzungen muß ein 

w issenschaftliches V erfahren unter gleichen Bedingungen vorher produzierte 

Ergebnisse reproduzieren können. Durch M odifikation von Rahmenbedingungen, die 

einen theoretischen Einfluß auf das V erfahren haben, läßt sich die Stabilität eines 

V erfahrens überprüfen. Das V erfahren der Theoriekonstruktion produziert zwar bei 

gleichen Bedingungen und Eingangsdaten ein identisches Ergebnis. Um aber die 

A usw irkungen veränderter Eingangsdaten auf das Ergebnis der Theoriekonstruktion 

untersuchen zu können, wurden fünf Teilstichproben über ein Computerprogramm 

erzeugt, das mit einer W ahrscheinlichkeit von 75 % für jeden Befragten entscheidet, ob 

dieser Befragte zur jeweiligen Teilstichprobe gezählt w ird oder nicht. D ie V ariablen der 

Sub-Stichproben wurden, w ie in der Hauptuntersuchung, mit A SK ET  skaliert und mit

T H EOK ON  zu empirischen Theorien geformt, wobei jeweils nur die ersten 100 

V ariablen mit der höchsten K orrelation verwendet wurden. D iese fünf empirischen 

Theorien werden im folgenden einzeln interpretiert, dann miteinander verglichen und 

später zu einer allgemeinen Theorie zusammengefaßt. L assen sich ähnliche Strukturen 

in den Teilstichproben finden und weisen diese auch Gemeinsamkeiten zur 

Hauptuntersuchung auf, so ist das ein H inweis auf die Stabilität des V erfahrens.  
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2.3.1 Die Gew innung der Teildatenbestände aus dem  Gesam tdatenbestand 

 

A us dem Gesamtdatenbestand der ursprünglichen Stichprobe von 6113 Befragten w ird 

über ein Computerprogramm der Programmiersprache Quick- cLd^eHf�g  für jeden 

Befragten mit einer W ahrscheinlichkeit von 75 % ermittelt, ob er zu einer 

Teilstichprobe gezählt w ird. D ieses V erfahren w ird für jede der fünf Teilstichproben 

unabhängig voneinander angewandt. Das Computerprogramm besteht aus nur wenigen 

Zeilen und ist leicht verständlich. 

ZUFA L L .BA S: 

REM  Unterteilung des Datensatzes h f\d^i_j^k@l  I I     

OPEN „ O” , #1, „ K arte1z”     Öffnen der ersten neuen Teilstichprobe
104 

OPEN „ I ” , #2, „ K arte1”      Öffnen der ersten Datei der Gesamtstichprobe 

OPEN „ O” , #3, „ K arte2z”      Öffnen der zweiten neuen Teilstichprobe 

OPEN „ I ” , #4, „ K arte2”      Öffnen der zweiten Datei der Gesamtstichprobe 

OPEN „ O” , #5, „ K arte3z”      Öffnen der dritten neuen Teilstichprobe 

OPEN „ I ” , #6, „ K arte3”      Öffnen der dritten Datei der Gesamtstichprobe 

OPEN „ O” , #7, „ K arte4z”      Öffnen der vierten neuen Teilstichprobe 

OPEN „ I ” , #8, „ K arte4”      Öffnen der vierten Datei der Gesamtstichprobe 

CL S 

RA NDOM IZE TIM ER    Erzeugung der Zufallszahl zwischen 0 und 1 

FOR befragte = 1 mon  6113   Beginn der Programmschleife von 1 bis 6113 

 L INE INPUT #2, karte1$   Lesen der jeweiligen Zeile der ersten Datei 

 L INE INPUT #4, karte2$   Lesen der jeweiligen Zeile der zweiten Datei 

 L INE INPUT #6, karte3$   Lesen der jeweiligen Zeile der dritten Datei 

 L INE INPUT #8, karte4$   Lesen der jeweiligen Zeile der vierten Datei 

 IF RND <= .75 poq4rts    Zufallszahl > .75 für gelesene Zeile? 
u�v@w�x�y

 #1, karte1$   Wenn ja, schreibe Zeile in erste „neue” Datei 
u�v@w�x�y

 #3, karte2$   Wenn ja, schreibe Zeile in zweite „neue” Datei 
u�v@w�x�y

 #5, karte3$   Wenn ja, schreibe Zeile in dritte „neue” Datei 

                                                
104 D ie K ommentare rechts von den Programmzei len er läutern die Funktionen der Befehle 
der Programmiersprache. 
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z�{@|�}�~
 #7, karte4$   Wenn ja, schreibe Zeile in vierte „neue” Datei 

 END IF �_���L��~��
 10, 10 z�{@|�}�~

 befragte   Ausgabe des bearbeiteten Befragten (Zeile) 

NEX T 

CL OSE      Schließen der geöffneten Dateien 

 

Das Programm ���^�H�^�_�t���L���  erzeugt nach fünf Durchgängen Dateien mit folgender 

Befragtenanzahl: 

  1. Datei - 4567 Befragte (74,71 %) 

   2. Datei - 4555 Befragte (74,51 %) 

  3. Datei - 4589 Befragte (75,07 %) 

  4. Datei - 4556 Befragte (74,52 %) 

  5. Datei - 4473 Befragte (73,17 %) 

D ie A nzahl der Befragten in den Sub-Stichproben differiert zw ischen 73,17 % und 

75,07 %, diese Zahlen bleiben innerhalb eines Toleranzbereiches von +-2 % bezogen 

auf ¾ des Gesamtdatenbestandes. 

Da Zufallszahlen durch ein Computerprogramm nicht w irklich berechnet, sondern für 

den jeweiligen Zweck nur genügend gut simuliert werden können, werden die fünf 

Stichproben in ihrer V erteilung am Beispiel von vier V ariablen mit der 

Gesamtstichprobe verglichen: 

 

V  765 - Schulabschluß des Befragten 
Kategor ie 1. St ichprobe 2. St ichprobe 3. St ichprobe 4. St ichprobe 5. St ichprobe Gesam t  

1 2380 2354 2391 2386 2308 3180 

2 1282 1261 1270 1248 1261 1698 

3 448 466 471 472 452 626 

4 426 439 422 415 416 565 

9 31 35 35 35 36 44 
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V  781 - Beschäft igung des Befragten 
Kategor ie 1. St ichprobe 2. St ichprobe 3. St ichprobe 4. St ichprobe 5. St ichprobe Gesam t  

1 2471 2473 2525 2485 2466 3327 

2 144 147 132 140 129 192 

3 532 526 520 521 510 707 

4 516 521 506 516 509 688 

5 869 850 874 865 828 1154 

6 27 28 23 23 20 33 

9 8 10 9 6 11 12 

V 801 - A ltersk lassen (kategorisiert) 
Kategor ie  1 . St ichprobe 2. St ichprobe 3. St ichprobe 4. St ichprobe 5. St ichprobe Gesam t  

0 5 6 5 4 7 6 

1 1060 1049 1076 1067 1033 1417 

2 2557 2538 2537 2538 2501 3413 

3 660 661 686 654 633 880 

4 216 226 214 220 223 300 

5 59 64 62 63 70 85 

6 8 9 8 8 8 10 

7 1 1 0 1 0 1 

8 1 1 1 1 0 1 

 V 812 - W ochentag des I nterview s 
Kategor ie 1. St ichprobe 2. St ichprobe 3. St ichprobe 4. St ichprobe 5. St ichprobe Gesam t  

1 580 570 576 567 570 773 

2 650 663 645 648 630 873 

3 696 714 721 712 688 951 

4 626 629 605 642 620 834 

5 578 575 594 572 561 778 

6 753 742 773 725 725 996 

7 684 662 675 690 679 908 

D ie drei w ichtigen soziodemographischen V ariablen (Schulabschluß, 

Beschäft igung und A ltersk lasse) und die V ariable W ochentag des I nterview s haben 

in den fünf T eilst ichproben eine proport ional gleiche V erteilung w ie in der 

Gesamtstichprobe, es gibt keine signif ikanten U nterschiede. D amit ist 

sichergestellt , daß die zufällige A usw ahl der T eilst ichproben repräsentativ die 



58 
 

 

 

Gesamtstichprobe w iderspiegelt. U m die Qualität der Simulation des Zufalls zu 

ermitteln, w urde für alle Befragten berechnet, w ie häufig sie in einer T eilst ichprobe 

vertreten w aren. Für jeden Befragten ergab sich ein W ert zw ischen 0 (in keiner 

T eilst ichprobe) und 5 (in allen T eilst ichproben). 

Anzahl der 

St ichproben 

Anzahl der 

Befragten 

Prozent  Prozent  ( kum .)  

0  8  0 ,1  %  0,1 %  

1 110 1,8 %  1,9 %  

2 566 9,3 %  11,2 %  

3 1644 26,8 %  38,1 %  

4 2359 38,6 %  76,7 %  

5 1426 23,3 %  100,0 %  

 

D er erw artete D urchschnittsw ert bei 5 „ Z iehungen”  mit einer W ahrscheinlichkeit 

von 75 % ist 5 *  0,75 = 3,75 für jeden Befragten. D er berechnete 

D urchschnittsw ert der obigen V erteilung beträgt 3,72. M it einer D ifferenz von 

w eniger als 1% entspricht der berechnete M ittelw ert von 3,72 dem erw arteten 

M ittelw ert von 3,75. D ieses K riterium soll ausreichen, um eine genügend hohe 

Qualität in der Simulation des Zufalls sicherzustellen. 
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2.3.2 Die Darstellung der einzelnen em pirischen Theorien 

 

1. T eilstichprobe 

D ie erste Teilstichprobe mit 4567 Befragten enthält eine empirische Theorie aus 90 

V ariablen, davon sind 3 unabhängige und 87 abhängige V ariablen in 4 Ä quivalenz-

klassen. 

D ie unabhängigen V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 529  die W ettbewerbsfähigkeit der �Z���  zu steigern ist sehr w ichtig 

V 61   kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 

V 655  geistige Interessen sind von sehr großer Bedeutung 

D ie drei unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum, in dem die 

abhängigen V ariablen durch K umulation (Ä quivalenzklasse) zu einer theoretischen 

V ariable operationalisiert werden. 

1. D imension V 529 (skaliert über V 544 „ zum weiteren A ufschwung beizutragen ist 

 sehr w ichtig«). 

2. D imension V 61 (skaliert über V 75 „ für umweltfreundliche Produkte zahle ich 

 gerne mehr«). 

3. D imension V 655 (skaliert über V 660 „ Phantasie/K reativität ist von sehr großer  

 Bedeutung«). 

D ie erste Ä quivalenzklasse besteht aus 56 abhängigen V ariablen:105 

1. M odus  +V 529  +V 61  +V 655  (56 V ariablen): 

D ie zweite Ä quivalenzklasse besteht aus 10 abhängigen V ariablen. 

2. M odus  +V 529  -V 61  +V 655  (10 V ariablen): 

D ie dritte Ä quivalenzklasse besteht aus 12 abhängigen V ariablen: 

3. M odus  +V 529  +V 61  -V 655  (12 V ariablen): 

D ie vierte Ä quivalenzklasse besteht aus 9 abhängigen V ariablen. 

4. M odus  -V 529  +V 61  +V 655  (9 V ariablen): 

Obwohl die K oeffizienten rN,H2 und rN,TA  nur mittelhoch bis gering sind, sind die 

multiplen K oeffizienten sehr hoch und weisen zw ischen den drei 

                                                
105 �o�����/�����\�����$���������� ¢¡H��£'��¤ 5�������¦¥5���4�§�� 5�^¨8�������� 5©$�������������� �£ �� ª���� �¥«�¬¯®Z ��H�/ �£�°���0�� �¥5�� L±
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K orrelationskoeffizienten einen hohen Zusammenhang nach. 

N /H2 = 0.5251   N /TA  = 0.3262   H2/TA  = 0.9735, 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9959   R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9949 . 

 

D ie Idealtypen106, die sich aus den A ntworten der Ä quivalenzklassen formen lassen, 

sind in der ersten Teiluntersuchung in ihrer Prägnanz unterschiedlich. D ie erste große 

Gruppe abhängiger V ariablen beschreibt einen vielfältigen Charakter. Sein 

zw ischenmenschliches Sozialverhalten ist sehr ausgeprägt: er bew irtet seinen großen 

Freundeskreis und spendet H ilfsbedürftigen, sow ie der 3. W elt. L ust, Spaß und L iebe 

sind ihm w ichtig. Ebenso abwechslungsreich sind seine Freizeitaktivitäten: er treibt 

Sport, liest Unterhaltsames und ist kreativ an K unst und K ultur interessiert. Zur 

Selbstverw irklichung dient aber auch seine Religiosität und sein Beruf bzw . seine 

A rbeit. M it Fleiß und Ehrgeiz w idmet er sich seiner W eiterbildung und erhält sich somit 

einen hohen L ebensstandard und das eigene Haus bzw. die Eigentumswohnung. 

Gesundheit ist für ihn ebenso w ichtig, w ie gutes A ussehen und Höflichkeit. Er hat ein 

positives V erhältnis zur Umwelt bzw . Natur, steht aber dem w irtschaftlichen Fortschritt 

nicht entgegen. Er plant für die Zukunft durch A ltersvorsorge und V ersicherungen und 

ist aktuell über Qualität und Preise der W aren informiert. Seine Informationen bezieht 

er über Zeitungen und die Zeitschrift ²´³.µ·¶T¸�¹�³.º@³.» . 

Eine zweite Gruppe beschreibt einen Typus, der durch sein Genußverhalten 

charakterisiert w ird. Ob Sex bzw. Erotik oder Delikatessen bzw. Restaurantbesuche, 

alle Tätigkeiten, die Genuß verschaffen, werden bevorzugt ausgeübt. Das weitere 

Interesse beschränkt sich auf einfache Unterhaltung (Zeitschrift ¼Z½´¾�¿�À.Á�Â  U rlaub und 

A utos. A llerdings w ird auch die Bedeutung von Besitz und Eigentum betont, da ein 

genußreiches L eben auch finanziert werden muß. Der neuen Technik (Computer) steht 

der Typus aufgeschlossen gegenüber. 

D ie dritte Gruppe besteht aus N icht-Berufstätigen und Rentnern bzw. Pensionären. 

D ieser traditionelle Typus führt ein einfaches, beschauliches L eben in geordneten 

Bahnen. Das Hauptinteresse liegt in der Erhaltung bzw. V ermehrung des Besitzes. D ie 

einzigen ideellen W erte bilden die Heimat und die Sorge um Recht und Ordnung. Er 

                                                
106 ÃÅÄ�Æ.ÇHÄ�È'Æ�ÉËÊÌÊ�Í\Î5Ä Ï�Ð�Ñ\Ò Ó7É�Ô�Ñ�Õ5É�Ä�ÆZÖ5É�×�Õ5Ñ_É0Ø"Ù#É�Ö�Ö�ÄÚÄ�É�Ö�Ä�Ô_ÛZÄ�Æ�Ñ$Æ�Ä�Ñ$Ä�Æ�ÔZÄ�É�Ö�Ä ÆtÔ�Ü�Ý[É0Ï�Ð�Ä�Ö&ÞtÆ�ß5Ó�Ó�ÄÈ Ä Ø4Ä�É�Ö5ÑRàHÔ[Ü�Ö�Î�Ä�Æ�ÖâáZß�Ô�Î5ÆRß�×[ã¦Ä�É�Ö�Ä�Æ^ä&Ä�Ö5ÑRÏ2ÐËÉ�ÑRå2ÑRàHÄ�É�Ö�Ä�Æ�ÞtÄ�É�Ô�Ñ$Ä�Ô[ÕHÏ�Ð�Ñ$ß�Ö�ÈæàTÎ�É�Ä^É�Ö�Î�É�ç'É�Î5ß�Ä�Ð�Ð�Ä�Ô
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kauft nur das, was er braucht und möglichst billig, auch im Urlaub w ird jeder L uxus 

vermieden. 

D ie letzte Gruppe stellt den gebildeten und kulturell interessierten Typus dar. Er sucht 

im Urlaub „ andere W elten”  und verzichtet dabei auf viel K omfort. V on den Putzmitteln 

bis zu den K osmetika werden nur biologische Produkte benutzt, sie bringen die innere 

V erbundenheit zur Natur zum A usdruck. 

 

2. T eilstichprobe. 

D ie zweite Teilstichprobe mit 4555 Befragten enthält eine empirische Theorie aus 85 

V ariablen, davon sind 3 unabhängige und 82 abhängige V ariablen in 4 

Ä quivalenzklassen. 

D ie unabhängigen V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 658  Ehrgeiz/V orwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung 

V 75   für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

V 439  gesunde L ebensweise zu fördern ist nicht w ichtig 

D ie drei unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum: 

1. D imension V 658 (skaliert über V 670 „ A rbeit/Beruf ist von sehr großer  

 Bedeutung«). 

2. D imension V 75 (skaliert über V 61 „ kaufe gezielt umweltfreundliche 

 Produkte«). 

3. D imension V 439 (skaliert über V 399 „ über gesundheitsgefährdende Produkte 

 aufklären ist w ichtig«). 

D ie erste Ä quivalenzklasse besteht aus 46 abhängigen V ariablen: 

1. M odus  +V 658  +V 75  -V 439  (46 V ariablen): 

D ie zweite Ä quivalenzklasse besteht aus 5 abhängigen V ariablen: 

2. M odus  +V 658  -V 75  -V 439  (5 V ariablen): 

D ie dritte Ä quivalenzklasse besteht aus 15 abhängigen V ariablen: 

3. M odus  -V 658  +V 75  -V 439  (15 V ariablen): 

D ie vierte Ä quivalenzklasse besteht aus 16 abhängigen V ariablen: 

4. M odus  +V 658  +V 75  +V 439  (16 V ariablen): 

(..fortgesetzt) èé[ê�ë[ì�í#î�î�ï�ì�ð\ñ�òæï�óHôZï�õ�öH÷2îËð$ï�ø^ù�õ�ú�û/ð�ë
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Die K oeffizienten rN,H2 und rN,TA  sind erstaunlich gering, weisen aber mit rH2,TA  einen 

hohen Zusammenhang auf und die multiplen W erte erreichen das N iveau der 

Hauptuntersuchung. 

N /H2 = 0.1694   N /TA  = -0.0174   H2/TA  = 0.9817, 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9984    R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9984. 

 

D ie vier Gruppen der ersten Teiluntersuchung finden sich auch in der zweiten 

Teiluntersuchung w ieder, allerdings haben einige V ariablen den M odus gewechselt und 

erweitern damit die Beschreibung der Idealtypen. So w ird das Sozialverhalten in der 

großen Gruppe neben Freunden und H ilfsbedürftigen, auch auf die Familie erweitert. 

Eine weitere Ergänzung erhält die positive Einstellung zur Umwelt, durch eine 

ausdrückliche V erbundenheit zur Natur. Überhaupt verstärkt sich die geistige 

K omponente dieses Typus um eine kritische Haltung und Problembewußtsein. 

D ie Gruppe des genußreichen Typus erhält erneut A ttribute, die den Eindruck der 

sinnlichen Orientierung weiter erhöhen. Das eindeutige Bekenntnis kein einfaches und 

bescheidenes L eben zu führen, viel zu erleben und noch viel vom L eben zu erwarten, 

zeigt einen Erlebnishunger nach immer neuen A bwechslungen, die das L eben nicht 

eintönig werden lassen sollen. M it dem großen Freundeskreis w ird der L uxus in vollen 

Zügen genossen. 

Beim traditionellen Typus kommt zu dem Interesse an der Erhaltung bzw. V ermehrung 

des Besitzes die Hoffnung, daß ein A ufschwung der nationalen W irtschaft das 

Erreichen dieses Zieles ermöglichen w ird. 

Der gebildete Typus erweitert seine Charakterisierung durch sein Engagement für 

M inderheiten, d. h.: V erständnis für A usländer bzw. 3. W elt und die Zurückstellung 

eigener Bedürfnisse hinter denen anderer. D iese Zurückhaltung äußert sich in einem 

besinnlichen L eben, das auf einfache Unterhaltung verzichtet. 

D ie drei nachfolgenden Untersuchungen konnten mit einer kleinen K orrektur107 eine 

gültige empirische Theorie aufdecken. D ie K orrektur besteht in der Elimination einer 

abhängigen V ariable, die eine sehr geringe K orrelation zu den Unabhängigen aufweist. 

Da die Unabhängigen, die in A SK ET  übereinander skaliert wurden, in allen 
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Teiluntersuchungen stark miteinander korrelieren, einige A bhängige mit diesen 

Unabhängigen aber gering korrelieren, können diese das V orzeichen ihrer geringen 

K orrelation von einer Teiluntersuchung zu anderen ändern, und damit einer „ falschen”  

Ä quivalenzklasse zugeordnet werden. In der zweiten Stufe der Theoriekonstruktion 

führt diese falsche Zuordnung, bei der Prüfung der ersten Stufe, zu einer Falsifikation 

der kumulierten M odi bzw . der empirischen Theorie. Durch die K umulation ist die 

zweite Stufe eine „ harte”  Prüfung der ersten und verstärkt geringfügige Fehler, die eine 

Reproduktion der ersten Stufe zwar nicht verhindern konnten, aber das V erfahren in 

der zweiten Stufe scheitern lassen. Besonders sensibel reagiert die zweite Stufe auf die 

Einordnung einer „ falschen”  V ariable, wenn die A nzahl der V ariablen in der 

Ä quivalenzklasse gering ist, und dadurch die „ falsche”  V ariable in der K umulation ein 

relativ hohes Gew icht erhält. 

Bei diesen „ falschen”  V ariablen handelt es sich um V ariablen dritten Typs, die weder 

den abhängigen noch den unabhängigen V ariablen zugeordnet werden können. Erst 

wenn die unabhängigen V ariablen einer empirischen Theorie gefunden sind, kann, beim 

Scheitern einer Reproduktion der ersten oder zweiten Stufe, durch semantische 

A nalyse der Ä quivalenzklassen108 eine „ neutrale”  V ariable, die zu den anderen nicht 

gleichartig oder völlig untypisch erscheint, testweise eliminiert werden. D ieser V organg 

ist leider sehr mühsam, lohnt sich aber trotzdem, da meistens die Elimination nur einer  

V ariable notwendig ist.  

 

3. T eilstichprobe. 

D ie dritte Teilstichprobe mit 4589 Befragten enthält eine empirische Theorie aus 86 

V ariablen, davon sind 3 unabhängige und 83 abhängige V ariablen in 4 

Ä quivalenzklassen. 

D rei unabhängige V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 670  A rbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

V 75   für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

V 399  über gesundheitsgefährdende Produkte aufklären ist nicht w ichtig 

                                                
108 HCI�JLK$I�M�N1I�O1P�I�M�Q�R;QSPUT�V�I6K1I�MXW�Y1Z1J\[]Q�P�I�R�^?_�P`Q�V�V?I�RaV�b]PUP\c�I6deQ�Rfd6J\c�K$I�MFg<P`Q�V�V�Iih!I�j�J(R�R�I�R;k
K�J�I�Q�P�V�I�M	V	c�IlJ�R�K1I�M�m$n o pqQ�c�M�J\rsK$I�M'^?tuI�J\c�I�Rwv�c�Z1x5IFR1J(y�O1cLM	I�z!M	b�K1Z�^�J�I�M�c{k�KC| O<|�J�R}K$I�M<P�I�c�^?c�I�R
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Die drei unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum: 

1. D imension V 670 (skaliert über V 658 „ Ehrgeiz/V orwärtskommen ist von sehr 

 großer Bedeutung«). 

2. D imension V 75 (skaliert über V 61 „ kaufe gezielt umweltfreundliche 

 Produkte«). 

3. D imension V 399 (skaliert über V 439 „ gesunde L ebensweise zu fördern ist 

 unw ichtig (negiert)«). 

D ie erste Ä quivalenzklasse besteht aus 7 abhängigen V ariablen: 

1. M odus  +V 670  -V 75  +V 399  (7 V ariablen): 

D ie zweite Ä quivalenzklasse besteht aus 61 abhängigen V ariablen: 

2. M odus  +V 670  +V 75  -V 399  (61 V ariablen): 

D ie dritte Ä quivalenzklasse besteht aus 3 abhängigen V ariablen: 

3. M odus  -V 670  +V 75  +V 399  (3 V ariablen): 

D ie vierte Ä quivalenzklasse besteht aus 12 abhängigen V ariablen: 

4. M odus  -V 670  -V 75  -V 399  (12 V ariablen): 

In dieser Untersuchung erreichen die K orrelationskoeffizienten ihre zweithöchsten 

W erte, wobei die multiplen K orrelation die höchsten aller Teiluntersuchungen sind. 

N /H2 = 0.3385   N /TA  = 0.1279   H2/TA  = 0.9761, 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9992   R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9991. 

 

V on den charakteristischen Gruppen der ersten beiden Untersuchungen bleibt als 

Idealtyp nur der K onsument übrig, die anderen Gruppen bringen durch V eränderung 

einiger V ariablen in ihrer M oduszugehörigkeit bzw . ihrem V orzeichen ihre Umkehrung 

hervor. 

In der großen Gruppe beschäftigt sich der Idealtyp nicht nur mit Preis und Qualität der 

W aren, sondern darüber hinaus mit allen V or- und Nachteilen und den 

W arentestergebnissen der Produkte. Ebenso intensiviert sich die A useinandersetzung 

mit der Umwelt, neben der M üllvermeidung (M ehrwegflaschen, V erpackungsmaterial) 

w ird auch aktiv Umweltschutz (Senkung des Energieverbrauches) betrieben. Das 

Sozialverhalten erweitert sich in dieser Untersuchung um ein Engagement für 

A usländer und die 3. W elt. 

(..fortgesetzt) ~��;���\�����1���.�1� � �a�S�����U�F�����������������;�������������@�6���1�\�$��� ���u�����	���
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Der Typus des Genießers findet sich jetzt als „ A nti -Genießer”  w ieder. D iese Gruppe 

der A nti-Genießer hat alle A ttribute des vorherigen Genießertypus negiert und um ein 

weiteres ergänzt. Der „ A sket”  vermeidet jegliche Form von K onkurrenzverhalten, d.h.: 

er w ill sich nicht mit anderen messen und entw ickelt keinen Ehrgeiz. 

D ie typischen V ariablen (Heimat - Besitz - Recht und Ordnung) des traditionellen 

Typus werden in ihrem V orzeichen umgekehrt und repräsentieren etwas, das man als 

einen fortschrittlichen Typus beschreiben könnte. 

D ie Gruppe der Gebildeten findet sich auch in der Umkehrung der V ariablen einer 

Ä quivalenzklasse w ieder. D ieser „ M aterialist”  hat kein Interesse am Umweltschutz 

(keine biologischen Putzmittel, auch gespritztes Obst,...) bzw . keine innere Beziehung 

zur Natur und ist am materiellen Besitz und K onsum orientiert. 

  

4. T eilstichprobe. 

D ie vierte Teilstichprobe mit 4556 Befragten enthält eine empirische Theorie aus 91 

V ariablen, davon sind 3 unabhängige und 88 abhängige V ariablen in 4 

Ä quivalenzklassen. 

D rei unabhängige V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 670  A rbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

V 61   kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 

V 439  gesunde L ebensweise zu fördern ist w ichtig 

D ie drei unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum: 

1. D imension V 670 (skaliert über V 658 „ Ehrgeiz/V orwärtskommen ist von sehr 

 großer Bedeutung«). 

2. D imension V 61 (skaliert über V 66 „ ziehe naturreine”  bzw . „ biologische”  

 Produkte vor«). 

3. D imension V 439 (skaliert über V 399 „ über gesundheitsgefährdende Produkte 

 aufklären ist w ichtig«). 

D ie erste Ä quivalenzklasse besteht aus 73 abhängigen V ariablen: 

1. M odus  +V 670  +V 61  +V 439  (73 V ariablen): 

D ie zweite Ä quivalenzklasse besteht aus 3 abhängigen V ariablen: 

2. M odus  +V 670  -V 61  +V 439  (3 V ariablen): 
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Die dritte Ä quivalenzklasse besteht aus 4 abhängigen V ariablen: 

3. M odus  +V 670  +V 61  -V 439  (4 V ariablen): 

D ie vierte Ä quivalenzklasse besteht aus 8 abhängigen V ariablen: 

4. M odus  +V 670  -V 61  -V 439  (8 V ariablen): 

D ie geringsten W erte von rN,H2 und rN,TA  aller Teiluntersuchungen weisen mit rH2,TA  in 

den multiplen K oeffizienten trotz allem einen W ert nahe eins auf. 

N /H2 = 0.1334   N /TA  = 0.0583   H2/TA  = 0.9961, 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9979   R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9979. 

 

In der vierten Teiluntersuchung zeichnet sich die Ä quivalenzklasse mit der größten 

V ariablenanzahl durch zwei neue V ariablen aus, die bisher eindeutig andere Gruppen 

kennzeichneten: zum einen für Recht und Ordnung zu sorgen, die in der Gruppe des 

traditionellen Typus zu finden war und zum anderen viel für Bücher auszugeben, die 

bisher dem gebildeten Typus vorbehalten war. D iese beiden Gruppen tauchen in dieser 

Untersuchung in ihrer ursprünglichen A usformung nicht auf, daher werden die 

eindeutigen V ariablen der großen Gruppe des K onsumenten ohne Fehler zugeordnet. 

Für den gebildeten Typus erscheint, w ie in der 3. Teiluntersuchung, der M aterialist mit 

der zusätzlichen A usprägungen eines gesteigerten Genußverhaltens und eines hohen 

L ebensstandards. A n der Stelle der traditionellen Gruppe erscheint ein Typus, der das 

L eben in vollen Zügen genießt, anstatt ���i�6�X�  die �X�'�F �¡l�X¢6�/£X¤¥�¦��§L§L¨F¤�©ª¤¥«� B¤  

liest und Spaß daran hat, sich mit anderen zu messen. Der Genießertyp w ird mit seinen 

typischen Charaktereigenschaften definiert und einer deutlich negativen Einstellung zu 

allen aktiven Beiträgen zum Umweltschutz. 

 

5. T eilstichprobe. 

D ie fünfte Teilstichprobe mit 4473 Befragten enthält eine empirische Theorie aus 82 

V ariablen, davon sind 3 unabhängige und 79 abhängige V ariablen in 4 

Ä quivalenzklassen. 

D rei unabhängige V ariablen: 

V -Nr.  Inhaltliche A usrichtung 

V 658  Ehrgeiz/V orwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung 

V 61   kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 
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V 700  gebe eher viel für Bücher aus 

D ie drei unabhängigen V ariablen erstellen einen dreidimensionalen Raum: 

1. D imension V 658 (skaliert über V 670 „ A rbeit/Beruf ist von sehr großer  

 Bedeutung«). 

2. D imension V 61 (skaliert über V 75 „ für umweltfreundliche Produkte zahle ich 

 gerne mehr«). 

3. D imension V 700 (skaliert über V 45 „ lese viel zur W eiterbildung«). 

D ie erste Ä quivalenzklasse besteht aus 12 abhängigen V ariablen: 

1. M odus  -V 658  +V 61  +V 700  (12 V ariablen): 

D ie zweite Ä quivalenzklasse besteht aus 43 abhängigen V ariablen: 

2. M odus  +V 658  +V 61  +V 700  (43 V ariablen): 

D ie dritte Ä quivalenzklasse besteht aus 11 abhängigen V ariablen: 

3. M odus  +V 658  +V 61  -V 700  (11 V ariablen): 

D ie vierte Ä quivalenzklasse besteht aus 13 abhängigen V ariablen: 

4. M odus  -V 658  +V 61  -V 700  (13 V ariablen): 

D ie K orrelationswerte der 5. Untersuchung sind den W erten der 3. Untersuchung sehr 

ähnlich. 

N /H2 = 0.3329   N /TA  = 0.0819   H2/TA  = 0.9665, 

R2 M ultiple Zuverlässigkeit = 0.9989   R2 M ultiple Gültigkeit = 0.9987. 

 

W eder die Gruppe mit der höchsten V ariablenanzahl, noch die Gruppe des 

Gebildetentypus hat in dieser Teiluntersuchung neue V ariablen erhalten. Der Idealtypus 

des Genießers ist durch den A sketen ersetzt worden, der durch die A ngabe seines 

niedrigen Haushaltseinkommens von unter 2500,- ¬i  erahnen läßt, daß der V erzicht 

nicht nur aus einer geistigen Haltung heraus entsteht, sondern auch auf das geringe 

Einkommen zurückzuführen ist. D ie traditionelle Gruppe bestärkt durch weitere 

V ariablen (legt W ert auf Höflichkeit und Qualität, Glauben an Gott) die A nnahme, daß 

es sich dabei um ältere Befragte handelt. 
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2.3.3 Der Vergleich der einzelnen em pirischen Theorien 

 

Bei einem V ergleich der Teiluntersuchungen werden zunächst die unabhängigen 

V ariablen in ihrer A ussage miteinander verglichen, dabei lassen sich Ä hnlichkeiten 

untereinander über die V ariable ermitteln, über die sie in A SK ET  intervallskaliert (bzw . 

trichotomisiert) worden sind. 

V on den 15 unabhängigen V ariablen (in 5 Untersuchungen jeweils 3 unabhängige 

V ariablen) sind nur 9 V ariablen unterschiedlich, d.h.: 6 tauchen zweimal auf: 

1. V61 geziel t umweltfreundl iche Produkte kaufen (über V 75 „ für umweltfreundliche 

Produkte mehr zahlen”  und in der 4. Teiluntersuchung über V 66 „ naturreine bzw. 

biologische Produkte vorziehen”  intervallskaliert) 

2. V 75 für  umweltfreundl iche Produkte mehr zahlen (über V 61 „ gezielt umwelt-

freundliche Produkte kaufen”  intervallskaliert) 

3. V399 über gesundheitsgefährdende Produkte aufklären (über V 439 „ gesunde 

L ebensweise fördern”  intervallskaliert) 

4. V439 gesunde Lebensweise fördern (über V 399 „ über gesundheitsgefährdende 

Produkte aufklären”  intervallskaliert) 

5. V529 Wettbewerbsfähigkeit der  BRD  steigern (über V 544 „ Beitrag zum 

A ufschwung der W irtschaft”  intervallskaliert) 

6. V655 geistige Interessen sind wichtig (über V 660 „ Phantasie und K reativität sind 

w ichtig”  intervallskaliert) 

7. V658 Ehrgeiz und Vorwärtskommen im Beruf (über V 670 „ A rbeit und Beruf ist 

w ichtig”  intervallskaliert) 

8. V670 Arbeit und Beruf ist wichtig (über V 658 „ Ehrgeiz und V orwärtskommen im 

Beruf”  intervallskaliert) 

9. V700 gebe viel  für  Bücher aus (über V 45 „ lese viel zur W eiterbildung”  

intervallskaliert) 

Die 1. (V 61) und 2. (V 75) V ariable haben sich gegenseitig skaliert, wobei V 61 in der 4. 

Teiluntersuchung alternativ durch V 66 skaliert wurde. Sie repräsentieren Einstellungen 

zum Umweltschutz und unterteilen sich in einen aktiven Teil V 61 (»kaufe gezielt«), der 

durch V 66 («ziehe vor«) noch betont w ird, und einen passiven Teil V 75 («zahle 

mehr«). 
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Die 3. (V 399) und 4. (V 439) V ariable haben sich ebenfalls gegenseitig skaliert und 

repräsentieren mit „ der A ufklärung über gesundheitsgefährdende Produkte”  und einer 

„ gesunden L ebensweise”  das Interesse an der Erhaltung bzw. Förderung der 

Gesundheit. 

D ie 5. V ariable V 529 («W ettbewerbsfähigkeit«), die über V 544 («A ufschwung der 

W irtschaft«) skaliert wurde, steht für ein Interesse an der Förderung der 

w irtschaftlichen Entw icklung der BRD . 

D ie 6. V ariable V 655 («geistige Interessen«), die über V 660 («Phantasie und 

K reativität«) skaliert wurde, ist A usdruck von intellektueller und künstlerisch geistiger 

A useinandersetzung. 

D ie 7. V 658 («Ehrgeiz und V orwärtskommen«) und 8. V 670 («A rbeit und Beruf«) 

haben sich gegenseitig skaliert und stehen für eine intensive Identifikation mit der 

eigenen beruflichen Tätigkeit und Entw icklung. 

D ie 9. V ariable V 700 («Bücher«), die über V 45 («W eiterbildung«) skaliert wurde, ist 

konkreter A usdruck für eine aktive geistige Entw icklung. 

W ie zu erkennen ist, weisen die unabhängigen V ariablen der fünf Teiluntersuchungen 

Ä hnlichkeiten in ihrer inhaltlichen A usrichtung auf und lassen sich zu vier Gruppen 

zusammenfassen: 

I .  D ie V ariablen V 529 («W ettbewerbsfähigkeit der BRD «), V 658 

(«Ehrgeiz/V orwärtskommen«) und V 670 («A rbeit/Beruf«) bilden die Gruppe der 

allgemeinen und privaten w irtschaftlichen Interessen verbunden mit der besonderen 

Stellung des Berufes. 

I I .  D ie V ariablen V 61 («kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte«) und V 75 

(«zahle mehr für umweltfreundliche Produkte«) stehen für Engagement und 

V erantwortung gegenüber der Umwelt. 

I I I . D ie V ariablen V 700 («gebe viel für Bücher aus«) und V 655 («geistige 

Interessen«) zeigen schöpferische bzw. intellektuelle Fähigkeiten. 

IV . D ie V ariablen V 439 («gesunde L ebensweise«) und V 399 («A ufklärung über 

gesundheitsgefährdende Produkte«) stehen für die Sorge um die eigene Gesundheit und 

die Gefährdung der Gesundheit von A ußen. 
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In Tabellen lassen sich die Ergebnisse der fünf Teiluntersuchungen zusammenfassen109. 

D ie Beziehungen der vier Gruppen kumulierter abhängiger V ariablen mit ihrer 

jeweiligen Umkehrungen zu den unabhängigen V ariablen werden über ihr V orzeichen 

(+/-) in einer K reuztabelle dargestellt:110

®L¯�°�±�±�²´³	µ�¶w·¸¯�¹�º�»	¼�½�¾�¹\¿\·¸»	¼�²<³5À>¹Á²�¯�²�º�º�²�Àl°�À>ÂFÃ1²�¯�°Ä¾
Å<Æ8Ç8È ÉLÊÄË8Ì ÍLÎ�Ï@Ð
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109 Um nicht den Eindruck zu erwecken, die Ergebnisse der T ei luntersuchungen könnten 
bel iebig interpretier t werden, i st im  A nhang ein gekürzter  A usdruck des Ergebnis der ersten 
T ei luntersuchung zu f i nden. D ieser A usdruck wurde vom Programm b�ced�fhgifJj k�l m'n�o�p�q�o�r�stvu+w/xzy�{�|}u0~�~��'�?����w���tvu+��x�u�����{�x%��w���{��Nu+��w���w��	�'��{%u+�����N��u+{zx%��{z{����'�%�����+�N��{�x%��{��������'�?�+��{
���������� ��'¡0¢��'¢�£¥¤¦¡+�¨§ª©�«¬©%0¡+����¢���®°¯e±ª©%¡?�8�'+��®�²�§���´³�³���®¶µ�²	£ ·¸£0¹¥º¦��®%¡+��»8����¼¥½��'¢�����¡��'?¡+³/¢�¼?£*£�£ ¾
¿/À�Á�ÂÃÂ¬Ä�Å Á+Å Æ'Ç?Ç+Ä�Å ÈÉÅ%À�Ä�Ê/¿�Ë�Ì�Í�Ë�Å�Î	Ä�Å Ä'Á+Å�ÏªÄ�Ë%À�Á+Î¶Á+Å Á+Í�Ê/Ä�Å ÐeÑ8Ê/Ò'Ä'Á�Ì'Í�Ä�Å Ò'Ë Ï%Ä�Å
Ó�Ô�Õ'Ö�×�Ø�Ô�Ù�Ú+Ù	Û�ÔÝÜvÕ Þ�ß�à'á%â+ã�ä\å%á�ã�Þ/ã'ß+ä\æ�ä�çÝè%é8ä�ä�ã�ä\ç�à´ê�ã�Þ�ë�â+ã'ß+ì�êíá�ã�î�ã'ß+ì'ê�ä�ã'ï�ðñã�Þ/ç%ã�ä�ò
110 óSô�õ%ö�÷�ø�ù�ú�ö'û?û+övü/ý+ô�õ\ô%ý+þ'ÿ���ù'û?û+ö��¸÷/ö�������ô�		ü�
���ô����ö��}ý�� ö'ý+ô�ö������8÷��'ö'ý�þ'ÿ�ö�ô���ö�÷/ü�ö�ÿ�ö�ô��´õ�ù
���������! �"�"$#&%('�#� �"��()+*,#��.-,/10324�$��5�#7698;:<#���5�=���>+#��?�$�A@B#�'�#�5DC4#���"�=����B#�5�EF=�����=���>& �=�GH�B5�#��B#��
=���'3/�=D#��$����>+#��D=��� �-���I���>J��>+#��LKM �5N�O �- "$#���:<#��$��#��� �����0�#��$E�-� �5�#MPQ#�/F�$#���=���>R�� �-�#��42
111 Für die Gruppe des K onsumenten hat si ch in keiner der fünf T ei luntersuchungen eine 
Umkehrung gebi ldet, daher sind nur 7 und nicht 8 Gruppen in den T abel len verzeichnet.  
112 SUT�V7W�XY�Z�V�T�[�\�V�]_^(`�Yba�V�]dcea<V�fhgji(k+l,m�n7a�V�npo�XYNi qFr�s�tNu�v(v(wju$r�s�x�y_q�u$y�z?u$y_z�x�t|{�}�~�y�z���}
� y�vBx�t�qF~�r�s�~�y��b~�y�vBx�t�qFr�s�u$x�zw�u$r�s4}4�M��qDy�x�����v(u���xD����t���x�u$r�s�x�y�u$y�z<x�t�{�} � y�vBx�t�qF~�r�s�~�y���u$q�v
��������$�L�+���N�����+�3����������O�h�(�����b�<��� �(¡+¢<�$£F¤�¥����§¦e�B�F�������(���������j�$����¨4©M�J�N�ª�h«<�$���§¬ª©M��®�¯J©�°�±²³�����
´�µ,¶�·¸º¹�»§´M¼�½�¾�¹�»�¿�À�Á1Â<¹�»�ÃÄÀ�Å�¿�Æ�Ç4È�É(Ç�Ê<Æ�¿�µ�È�ËºÇ�ÌBÆ�¿�ÍF»�Á�Å�»�Ç�Î�Ï Æ�¿�Ê�Æ�Ç&Ê�Ð$Æ�ÍFÆL´MÑJ¿BÐOÑhÒ<Ó$Æ�Ç7Ð$Ç
ÊÐ$ÆºÎ�¿�ÔÕÆLÖ ¿�»�×�×,ÆºÊ�Æ�ÍMØ�ÔÇ�Í1»�Ù³Æ�Ç�ÌBÆ�Ç Ì(Ú+×,»�ÍMÑJ»�ÃÄÎ+Æ�Ç�Ô<Ù|Ù�Æ�Ç!»�Ç�Ê�Ê,ÑJÍ ×,Ô�Í�Ð�Ì(ÐjÛ�Æ�´�Ô¿�¹�Æ�Ð$Á�Å�Æ�Ç
Ê<Æ�¿3Ö ¿�»�×�×,Æ�Ê<Æ�Í9ÃÄÔ¿NÌBÍFÁ�Å�¿NÐ�Ì(Ì(ÓjÐ$Á�Å�Æ�Ç7Ü�Ú+×,»�ÍºÂ�Ñ�Ç�ÇAÍ�Ð$Á�ÅAÀ�Ò,Æ�¿LÑ�Ç�Ê�Æ�¿�ÆL´MÑ�¿NÐOÑ�Ò�Ó$Æ�ÇAÊ<Æ�ÃHÐ$Ç�Ð$Æ�¿�Æ�Ç�Ý
Ê,ÑJÅ�Æ�¿�Ð$Í�Ì�Ê�Ñ�ÍÞ×,ÔÍßÐjÌ(Ð�Û�Æ�´�Ô¿�¹�Æ�Ð$Á�Å�Æ�Ç�Ï9ÑJÅ�¿�Í1Á�Å�Æ�Ð$Ç�Ó�Ð$Á�ÅDÊ�Ñ�Í�¿NÐ$Á�Å�Ì(Ð�Î+Æ�È
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A lle vier Idealtypen weisen mit ihrer Umkehrung ein entgegengesetztes V orzeichen auf 

und beschreiben damit die Zusammengehörigkeit der K omplementäre zu einem 

Bereich, der von beiden nur gegensätzlich dargestellt w ird. D ie Tatsache, daß eine 

solche Zusammenfassung aller fünf Ergebnisse in vier Tabellen überhaupt möglich ist, 

weist auf die Übereinstimmung der Einzelergebnisse hin. Das V erfahren erweist sich an 

dieser Stelle als robust gegenüber V eränderungen in der Stichprobengröße (75%) und 

erfüllt das K riterium der Reproduktion vorheriger Ergebnisse. 

In den Tabellen findet sich zu jeder Gruppe, bis auf die des K onsumenten, eine 

Umkehrung, die den gegensätzlichen Typus beschreibt. Der Idealtypus des 

K onsumenten zeigt sich in jeder Untersuchung als eine amorphe A nsammlung 
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verschiedenster A ttribute. Der so beschriebene Typus weist fast alle möglichen 

Eigenschaften auf und vereinigt sogar anscheinend gegensätzliche Eigenschaften in 

sich. L eider findet sich in keiner Untersuchung eine Umkehrung dieser Gruppe, so daß 

sich kein genaueres B ild (außer durch Umkehrung der V ariablen des K onsumenten) 

vom „ A nti-K onsumenten”  zeichnen läßt. Es ist allerdings nicht zu erwarten, daß eine 

Umkehrung der Eigenschaften des typischen K onsumenten in einer Untersuchung über 

K onsumverhalten auftritt, da die Eigenschaft konsumieren Gegenstand der 

Untersuchung war und die Personen, die sich der K onsumtion verweigern an der 

Befragung wohl kaum teilgenommen haben. A ufgrund der Fülle der Eigenschaften 

wäre auch kein Raum für einen „ A nti-K onsumenten" , da die fehlende K onturschärfe 

der angehäuften A ttribute nur schwer ein Gegenteil definieren läßt . 

D ie Theoriekonstruktion definiert die Umkehrung einer Gruppe nicht nur durch die 

Negation der V ariablen, sondern erweitert die Beschreibung des Opponenten durch das 

H inzufügen anderer A ttribute. Dadurch w ird eine aufschlußreiche Interpretation 

ermöglicht, die, über die Negation der neuen A ttribute, auf die A usgangsgruppe selbst 

zurückw irkt und diese w iederum genauer beschreibt. 

In der ersten Gruppe der „ A ntipoden”  steht der Traditionelle dem Fortschrittlichen 

Typus gegenüber. Der Traditionelle ist an allgemeinem (V 529) und privatem (V 658) 

W ohlstand und Besitz interessiert, entsprechend ist der Beruf bzw . seine A rbeit (V 670) 

nur eine V erdienstmöglichkeit für ihn. Ideelle W erte findet er in seiner Heimat und in 

der Natur, die sein persönlicher A usdruck für Umwelt sind, daher nimmt er aktiv (V 61) 

am Umweltschutz teil, soweit es nicht seinen materiellen Besitz betrifft (V 75). 

Intellektuelle Interessen hat er nicht (V 700, V 655),  kümmert sich aber aktiv um seine 

Gesundheit (V 439). 

Der Fortschrittliche empfindet seinen Beruf als A ufgabe (V 670) und betreibt, als 

zukunftsorientierte Investition, aktiv (V 61) und mit materiellem Einsatz (V 75) 

Umweltschutz. Den Genuß zieht er einer gesunden L ebensweise vor (V 439), wobei er 

offensichtliche Gefährdungen seiner Gesundheit (V 399) vermeidet. 

In einer weiteren Gruppe gegensätzlicher Paare finden sich der Genießer und der 

A sket. Der Genießer hat ausgeprägt w irtschaftliche Interessen (V 529, V 658), um 

seinen L ebensstandard zu sichern und identifiziert sich mit seiner beruflichen Tätigkeit 

(..fortgesetzt) ���������	��
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(V 670). Er ist zwar bereit für Umweltschutz einen finanziellen Beitrag (V 75) zu leisten, 

zeigt aber keinen persönlichen und aktiven Einsatz (V 61) zum Umweltschutz. Er geht 

geistigen Interessen (V 655) nach und ist zu Gunsten eines genießerischen L ebensstils 

nicht an einer gesunden L ebensweise (V 439) interessiert. 

Der A sket ist A usdruck der V erneinung fast aller A ttribute. Er ist weder an materieller 

(V 658), beruflicher (V 670) oder geistiger (V 700) Entw icklung interessiert, noch 

beeindrucken ihn die Gefahren gesundheitsgefährdender Produkte (V 399). Er führt ein 

abgeschiedenes Dasein als Einsiedler und ist der aussichtsreichste K andidat des 

„ A nti-K onsumenten” . Nur am aktiven Umweltschutz (V 61) zeigt er Interesse als 

A usdruck eines notwendigen, minimalen Einsatzes zur langfristigen Erhaltung seiner 

Existenzgrundlage, die aber nicht durch materiellen Einsatz (V 75) bedroht werden darf. 

D ie letzte Gruppe der Opponenten setzt sich aus dem Geistigen und dem M aterialisten 

zusammen. Der Geistige verneint jede Form der materiellen Bereicherung (V 529, 

V 658) und w idmet sich ganz den geistigen Interessen (V 700, V 655). Sein aktiver 

(V 61) und sogar materieller (V 75) Beitrag zum Umweltschutz zeigt seine 

V erbundenheit mit der Natur ebenso, w ie die H inwendung zu einer gesunden 

L ebensweise (V 439), die im Einklang mit ihr steht. 

Der M aterialist definiert sich über seine berufliche Tätigkeit (V 670) und strebt die 

A ufrechterhaltung (V 439) seiner physischen L eistungsfähigkeit bzw . die V ermeidung 

einer Gefährdung (V 399) dieser L eistungsfähigkeit an. D ie Umwelt ist für ihn nur 

M ittel zum Zweck und bedarf keines besonderen Schutzes (V 61, V 75). 

D ie Charakterisierungen der Idealtypen (über die kumulierten abhängigen V ariablen) 

und ihrer Umkehrung lassen sich w iderspruchsfrei über die Eigenschaften der 

unabhängigen empirischen V ariablen interpretieren. Es bilden sich vier Bereiche heraus, 

die über einen Typus und seine Umkehrung definiert werden. Ein Typus und seine 

Umkehrung beschreiben den gleichen Bereich aus gegensätzlicher Position bzw. mit 

anderem V orzeichen. Nur an drei bzw . zwei Position der vier Tabellen gibt es gleiche 

A usrichtung der Opponenten, die auf unterschiedliche inhaltliche Bewertungen der 

D imension der unabhängigen V ariablen zurück zu führen sind. 

D ie vier Typen aus der Hauptuntersuchung (Der moderne K onsument, der gebildete 

Hedonist, der religiöse Ekonom und der emanzipierte M aterialist) finden sich in den 

Teiluntersuchungen w ieder: 
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• Der moderne K onsument weist in allen Untersuchungen eine hohe A nzahl 

abhängiger V ariablen auf und ist sehr vielfältig und komplex beschrieben. 

• Der gebildete Hedonist ist auch in den Teiluntersuchung stark vom sinnlichen 

Genuß geprägt, verschafft sich diesen aber auch durch einfache Unterhaltung, 

womit das A ttribut „ gebildet”  fragwürdig erscheint. A ußerdem bemüht er sich um 

die Sicherung seines materiellen Besitzes, obwohl er in der Hauptuntersuchung an 

der Reichtumsvermehrung nicht interessiert war. 

• Der religiöse Ekonom findet seine Entsprechung im traditionellen Typ, der 

allerdings bei H ilfsbedürftigen kaum karitative A nteilnahme zeigt. 

• Die Umschreibung des emanzipierten M aterialisten deckt sich genau mit denen in 

den Teiluntersuchungen. 

D ie Ergebnisse der Teiluntersuchungen beschreiben die Idealtypen genauer als das 

Ergebnis der Hauptuntersuchung es kann, da verschiedene empirische Theorien 

unterschiedliche Operationalisierungen und Umkehrungen einer Ä quivalenzgruppe 

hervorbringen können. D iese Umkehrungen erzeugen neben der Negation der 

bekannten V ariablen weitere V ariablen zur Beschreibung der neuen Gruppe. Somit 

verschärft sich das „ B ild”  der erfaßten Strukturen und fügt K riterien zur B ildung einer 

allgemeinen Theorie hinzu. 
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2.4 Die allgem eine Theorie  

Die unbegrenzte A nzahl empirischer V ariablen können als Operationalisierungen 

theoretischer V ariablen zu einer abstrakten allgemeinen Theorie formuliert werden. Um 

eine solche Zuordnung vornehmen zu können, ist die zweite Stufe der 

Theoriekonstruktion notwendig, da die A nzahl der empirischen V ariablen (in den 

Teiluntersuchungen ca. 100) der ersten Stufe eine Zuordnung zu theoretischen 

V ariablen noch nicht ermöglicht. Nur die K umulation der abhängigen V ariablen 

reduziert die A nzahl der potentiellen Operationalisierungen theoretischer V ariablen auf 

ein überschaubares M aß. D ie K lassifizierung der empirischen V ariablen zu Ä quivalenz-

klassen w ird über das V orzeichen der L adung auf den unabhängigen V ariablen 

vorgenommen. Dabei ist die A ussagekraft der theoretischen V ariable vom Umfang der 

Ä quivalenzklasse abhängig, denn: 

  „ Je konkreter und mannigfaltiger die kumulierte empirische V ariable ist, um so 
abstrakter und allgemeiner ist die theoretische V ariable, die zu terminieren ist.” 115 

 
D ie Zuverlässigkeit (ret) und Gültigkeit (r ta) sind M eßwerte für die Qualität der 

Operationalisierung und A llgemeinheit der theoretischen V ariablen. Bei einer 

K orrelation ret von fast 1.0 nähert sich die Relation e/ 021436587,369 :<;>= 5@?�A6B"3�7DC�E�36CF5"36G = 7�HI3JLK
t an, die empirische Zuverlässigkeit der Operationalisierung steigt entsprechend. 

Zusätzlich steigert die K orrelation r ta von fast 1.0 die A llgemeinheit der empirischen 

und theoretischen V ariable, indem t im M eta-Grundsatz quasi nach rechts zu a 

verschoben w ird. Da die analytische V ariable a nicht weiter nach rechts verschoben 

werden kann, nähert sich t der K ategorie a und erhöht die theoretische Gültigkeit. Ist ret 

fast 1.0, kann auch die empirische Gültigkeit der empirischen Theorie anwachsen und 

die verschiedenen empirischen Theorien können in einer allgemeinen Theorie vereint 

werden. 

D ie fünf empirischen Theorien der Teiluntersuchungen haben insgesamt neun 

unabhängige V ariablen für die Erstellung der allgemeinen Theorie ergeben, die im 

vorherigen K apitel zu folgenden vier Gruppen zusammengefaßt wurden: 
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1. W irtschaftliche Interessen und Beruf.  

Der Beruf eines M enschen ist ein Bündel gesellschaftlich nützlicher Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die zugleich Grundlage für den materiellen Erwerb und die 

gesellschaftliche Position sind. A ufgrund dieser vielseitigen Bedeutung sind die 

berufliche Tätigkeit und die Stellung im Beruf gängige K ategorien sozial-

w issenschaftlicher Schichtanalysen, vorausgesetzt die Bezeichnungen der Berufe sind 

eindeutig. Sie ermöglichen direkte Rückschlüsse auf die schulische Bildung, das 

Einkommen und somit eine Operationalisierung des Sozialprestige bzw. der sozialen 

Schicht. A llerdings verliert in der modernen Industriegesellschaft die berufliche A rbeit 

immer mehr an Bedeutung im gesellschaftlichen L eben. Spezialisierung, 

undurchschaubare A rbeitsprozesse und häufiger A rbeitsplatzwechsel degradieren 

Berufe zum bloßen Job, indem A rbeit zur reinen V erdienstmöglichkeit w ird. D iese 

V eränderung zeigt sich in der Gruppe I . durch eine starke V erbindung des Berufes mit 

den materiellen Interessen (V 529 und V 657): Förderung des W ohlstands der 

nationalen W irtschaft und der Erhöhung des Einkommens bzw. der Erweiterung des 

beruflichen K ompetenz- und A ufgabenbereiches. D ie Besitzstandserhaltung und 

-vermehrung sichern dem Befragten eine Position innerhalb der Gesellschaft und ein 

abgesichertes L eben. D ie berufliche Stellung und das Einkommen sind Parameter für 

das soziale A nsehen und die individuelle L eistungsfähigkeit. In einer modernen 

Gesellschaft ist soziales A nsehen kein Selbstwert, sondern A usdruck von M acht und 

Einfluß auf das Geschehen innerhalb dieser Gesellschaft. Da einflußreiche Positionen 

nicht in unbegrenzter Zahl zur V erfügung stehen, entsteht eine K onkurrenz um diese 

Positionen. D ieser „ V erteilungskampf”  um materielle Güter und eine entsprechende 

Position innerhalb der Gesellschaft ist an „ Spielregeln”  geknüpft, die allgemein 

anerkannt und, bis auf wenige A usnahmen, als sozial gerecht empfunden werden. Bei 

den Befragten ist soziale Gerechtigkeit das eigentliche M otiv ihres Handelns. W er 

versucht über Beruf und Besitz seine gesellschaftliche Position zu verbessern, der 

handelt sozial gerecht und kann sich der Zustimmung der A nderen sicher sein. Über 

diesen K onsens von L eistung und Belohnung findet die A kzeptanz der 

Gesellschaftsstruktur ihren A usdruck. 

 

(..fortgesetzt) 
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2. Engagement und V erantwortung für die Umwelt.  

D ie Umwelt ist aufgrund der Berichte in den M edien zu einem Synonym für Natur 

geworden und löst bei den Befragten A ssoziationen im Sinne der „ geliebten Heimat”  

oder auch nur einer „ materiellen L ebensgrundlage”  aus. D ie Einstellungen zur Natur 

reichen von „ emotional verbunden” , über „ sinnvollerweise zu schützen” , bis zu 

„ auszubeuten” . Da das abendländische Rechtsdenken und viele ethische Prinzipien auf 

Naturrecht beruhen bzw. aus diesem entstanden sind, drückt die Nähe zur Natur die 

A nerkennung der Natur als W ert aus. Je nach Deutung der Natur als kosmische 

Ordnung oder göttliche Offenbarung, kann aus ihr das herausgelesen werden, was 

vorher in sie hinein projiziert worden ist. A uch die M ißachtung der Natur ist A usdruck 

einer Geisteshaltung, die den M enschen, nicht die Natur, als den M aßstab aller 

Bewertungen setzt. D ie ursprüngliche und natürliche L ebensweise hat einen religiösen 

und bewahrenden Charakter gegenüber einer künstlichen und kulturell bestimmten 

L ebensweise, die selbstbestimmt eine „ eigene W irklichkeit”  schaffen w ill. 

Fremdbestimmung oder Selbstbestimmung, Regression oder Emanzipation, das sind 

die V erhaltenstendenzen, die aus der Einstellung zur Natur resultieren und sich im 

Bewußtsein der Befragten w iederfinden lassen. W erte und Normen können selbst  

kreiert und modelliert oder übernommen und akzeptiert werden. So kann Natur zum 

A usdruck einer weltlichen Ersatz-Religion werden, die Geborgenheit und Sicherheit 

vermittelt. Ihr steht eine selbstgestaltete Erlebniswelt gegenüber, die sich von ihrem 

Ursprung gelöst hat und der Natur eigene W erte entgegenstellt. Den ursprünglich 

religiösen Bezug der M enschen zur Natur in Naturreligionen zeigt den hintergründigen 

Charakter der Beziehung der Befragten zur Umwelt auf. Das „ natürliche 

Gleichgew icht”  sollte nicht zerstört werden, da die Natur die göttliche Ordnung und 

grundlegende W erte repräsentiert. 

 

3. Intellektuelle Fähigkeiten.   

Jede komplexe Gesellschaft erfordert die A usfüllung intellektueller Rollen zur 

Selbstbestimmung der Individuen und der Gesellschaft, zur L egitimation von A utorität 

und zur „ V ererbung”  von W erten und Normen. W ährend Intellektuelle aus M otiven 

der W ahrheit und Gerechtigkeit ihre geistigen Fähigkeiten auszuüben meinen, nutzen 

die meisten M enschen ihre intellektuellen Fähigkeiten in praktischen Berufen zum 
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beruflichen und gesellschaftlichem A ufstieg. D ie intellektuellen Fähigkeiten korrelieren 

mit schulischer L eistung bzw. dem A usbildungsabschluß, der ausschlaggebend für die 

weitere Entw icklung der Befragten ist. Zur A usübung intellektueller Fähigkeiten ist 

A bstraktion und Objektivierung notwendig, d.h. eine Trennung in Subjekt und Objekt. 

Es sind die grundlegenden Fähigkeiten, einen Gegenstand vom eigenen Ich zu trennen 

und als nicht konkret gegeben, sondern als gedacht vorzustellen. Je besser diese 

Eigenschaften trainiert sind, desto intensiver gehen sie dem planvollen Handeln voraus. 

Erst das erfolgreiche, planvolle Handeln ermöglicht den A ufstieg innerhalb sozialer 

H ierarchien. W er kein Interesse an der W eiterentw icklung der eigenen geistigen 

Fähigkeiten hat oder nie die Notwendig zur Entw icklung erkannt hat, der stagniert und 

w ird sich nur mit konkreten D ingen beschäftigen, da das K onkrete sinnlich 

wahrnehmbar ist und sich leicht erfassen und vorstellen läßt. 

 

4. Gesundheitsvorsorge.   

D ie Gesundheit ist ein hohes Gut der M enschen, da ohne Gesundheit weder Besitz 

noch M acht einen Sinn haben. Daher hat jeder M ensch eine Beziehung zur Gesundheit 

bzw . zur M edizin. D ieses intensive V erhältnis w ird auch in der christlich geprägte 

Tradition deutlich: 

• wer dem Schwachem (K ranken) hilft handelt gottgefällig; 

• Christus erscheint in den Evangelien häufig im Gleichnis als A rzt; 

• medizinische Institutionen sind vielfach solche der christlichen Charitas. 

So ist Gesundheit ein Gut im traditionell christlichen W ertmaßstab. Selbst in der 

protestantische Ethik ist Gesundheit w ichtig, da A rbeit Gottesdienst und Gesundheit 

ihre notwendige V oraussetzung ist. Das Interesse an der eigenen L ebensfähigkeit zeigt 

sich auch bei den Befragten, die keine religiöse B indung aufweisen. Für die eine 

Gruppe ist gesunde L ebensweise A usdruck einer natürlichen (gottgefälligen) 

L ebensweise, für die andere Gruppe nur Sicherstellung der L eistungsfähigkeit. W enn 

andere Bedürfnisse (Genuß) vorrangig sind, so w ird die Forderung nach einer 

gesunden L ebensweise als „ Spielverderber”  empfunden, der die Erlebniswelt 

einschränkt. Desinteresse oder gesteigerter Genuß stehen dem Interesse an der 

Erhaltung der eigenen L eistungsfähigkeit bzw . der natürlichen L ebensweise entgegen. 

Gesundheitsvorsorge erfordert ein gew isses M aß an B ildung und Orientierung an 



80 
 

 

 

gesellschaftlichen Normen. W ird der eigenen Gesundheit intensive A ufmerksamkeit 

geschenkt, so deutet das auf ein Interesse am eigenen Subjekt hin. D iese Subjektivität 

ist A usdruck für das Interesse am K onkreten und steht im Gegensatz zur Objektivität 

und dem abstrakten Denken unter 3. Intellektuelle Fähigkeiten. Somit kann zw ischen 

Gesundheitsvorsorge und intellektuellen Fähigkeiten eine inverse Beziehung gefunden 

werden: bei höheren intellektuellen Fähigkeiten besteht weniger Interesse am K örper 

und bei geringeren intellektuellen Fähigkeiten besteht mehr Interesse am K örper. W enn 

aufgrund ausgebildeter intellektueller Fähigkeiten das geringe Interesse an der eigenen 

Physis selbstgewählt sein kann, so kann demjenigen, der seiner Gesundheit bzw . 

K rankheit viel A ufmerksamkeit w idmet, unterstellt werden, daß es ihm nicht möglich 

ist, eine „ geistige W elt”  sinnvoll auszufüllen. 

 

In den vier Gruppen der unabhängigen V ariablen lassen sich fundamentale 

Beweggründe für menschliches V erhalten entdecken: 

 1. D ie „ Spielregeln”  gesellschaftlicher A useinandersetzung: die soziale 

Gerechtigkeit in der V erteilung materieller Güter. 

 2. Der U rsprung moralischer Bewertung: die Natur(religion) als A usdruck 

göttlicher Ordnung und W erte. 

 3. D ie D ichotomie zw ischen geistig und physisch, zw ischen abstrakt und konkret, 

zw ischen aktiv oder passiv,... 

Das L eben innerhalb einer modernen Industriegesellschaft w ird von der Idee sozialer 

Gerechtigkeit geprägt, die dort eine Rolle spielt, wo das V erhältnis von anerkannter 

L eistung und entsprechender Belohnung „ ausgehandelt”  w ird. D ie V orstellung von 

Gerechtigkeit orientierte sich an ursprünglichen W erten und Normen, die aus religiös 

mystischen Beziehungen zur Natur entstanden sind. Erst die Emanzipation von der 

konkreten Natur ließ die abstrakten ethischen Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit 

entstehen. 

 

So w ie die K ategorien des M eta-Grundsatz am A nfang des V erfahrens stehen, so 

lassen sich am Ende die drei unabhängigen V ariablen zu allgemeinen Grundaussagen 

formulieren: 

Bei der V erteilung materiellen Güter geht es um viel oder wenig, um reich oder arm, 
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also um M enge, M asse, A nzahl, Umfang oder Größe, kurz um die Quantität. Es geht 

um alles, was meßbar oder zählbar, also direkt miteinander zu vergleichen ist. 

Bei der moralischen Bewertung geht es um gut oder böse, um schön oder häßlich, d.h.: 

um Beschaffenheit, Güte oder W ert, also um Qualität. Sie ist eine Eigenschaft, die nicht 

objektiv meßbar, sondern intuitiv und emotional zugeordnet w ird. 

Das weitere M erkmale, das nicht durch Quantität oder Qualität erfaßt werden kann, 

beschreibt die bloße A usdrucksform, die A rt und W eise einer Sache und könnte als 

M odalität (geistig/körperlich, aktiv/passiv)) bezeichnet werden. 

D ie ursprünglich konkreten unabhängigen V ariablen finden sich in der erweiterten 

Deutung als A usdruck allgemeiner K ategorien menschlichen Denkens innerhalb der 

Begriffs- und Urteilsbildung w ieder. Sicher sind diese allgemeinen K ategorien durch die 

V ariablen nicht völlig beschrieben, aber sie decken das Gemeinsame innerhalb der 

unabhängigen V ariablen der allgemeinen Theorie auf. Damit bestätigt die 

Theoriekonstruktion ihren umfassenden A nspruch bei der Entdeckung empirischer 

Theorien und als M ittel zur Formung allgemeiner sozialw issenschaftlicher Theorie. 

Soziale Gerechtigkeit, göttliche Ordnung und der Gegensatz von Geist und K örper 

haben sich in der Untersuchung D IA L OGE I I  als unabhängige V ariablen einer 

allgemeinen Theorie des K onsumverhaltens ergeben. 
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Zusam m enfassung 

A us den Postulaten des empirischen Denkens, die Immanuel K ant zur Bestimmung der 

Grenzen und M öglichkeiten menschlichen Erkenntnisvermögens einführte, leitet sich 

der M eta-Grundsatz mit seinen vier K ategorien (M ET A ) ab.  Eine direkte K onsequenz 

aus der Grenzbestimmung ist das M etaphysikverbot im Gew innungszusammenhang 

empirischer Theorien, das zum einen vor den I rrtümern metaphysischer 

Glaubenssysteme bewahrt und zum anderen die Erfahrung als die Quelle jeder 

empirischen Erkenntnis postuliert. Daß beim kritischen Empirismus der 

Gew innungszusammenhang gegenüber dem Begründungszusammenhang in den 

M ittelpunkt der w issenschaftstheoretischen Betrachtung rückt, ist auf die vermittelnde 

Eigenschaft der K ategorie des Theoretischen im M eta-Grundsatz zurückzuführen. 

D iese Eigenschaft ermöglicht das Theoretische über die Empirie ins M etaphysische zu 

transzendieren. D ie Falsifikation, als sinnvolles Prinzip w issenschaftlichen Handelns, 

und die Entw icklung zweier konkurrierender V ersionen erhöhen den semantischen 

Gehalt der empirischen Theorien. D ie Übertragung des Theoretischen auf A ussagen 

und Sätze ermöglicht mit der theoriegeladenen Beobachtungssprache das V erfahren 

der Theoriekonstruktion (T H EOK ON ), dem ein Skalierungsverfahren (A SK ET ) 

vorgeschaltet ist, auf Untersuchungsergebnisse von Bevölkerungsumfragen 

anzuwenden. Bei der Interpretation verschiedener empirischer Theorien inhaltlich 

ähnlicher Untersuchungen zu einer allgemeinen Theorie w ird das M etaphysikverbot 

aufgehoben. In der allgemeinen Theorie können dann soziologische Gesetzmäßigkeiten 

formuliert werden, die durch nachfolgende empirische Theorien korrigiert, aber nicht 

w iderlegt werden können. 

D ie fünf Einzelergebnisse der Teiluntersuchungen haben sich untereinander und in 

Bezug auf die Hauptuntersuchung als erstaunlich ähnlich erw iesen, so daß das 

V erfahren eine Stabilität selbst bei verringerter Population aufweist, die von anderen 

Untersuchungsmethoden nicht bekannt ist. Das V erfahren erweist sich gegenüber 

V eränderungen in der Stichprobengröße als äußerst robust und das Ergebnis der 

Hauptuntersuchung (100%) w ird in allen Teiluntersuchungen (75%) reproduziert. 

Damit w ird das K riterium der W iederholbarkeit von Ergebnissen bei veränderten 

Rahmenbedingungen, die den theoretischen K ern der w issenschaftlichen M ethode 

ausmacht, erfüllt. Durch weitere empirische Untersuchungen sollte sich das Ergebnis 
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dieser Untersuchung bestätigen lassen.  

W ie am Beispiel der Untersuchung D IA L OG I I . zu erkennen ist, kann die 

Theoriekonstruktion zu einem konkreten Ergebnis (empirische Theorie) führen und 

Strukturen in der Untersuchung aufdecken, ohne eine Theorie vorauszusetzen.
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Anhang  
Ausdruck des Programms THEOKON als Ergebnis der ersten Teiluntersuchung: 

 
 
                                      Datum: 26. 7.1995 
                                       Skal. Daten aus   dialoge.75 
 
EE - MATRIX (Stufe 1) 
--------------------- 
 
  V       1       2       3       4       5       6       7       8 
    ---------------------------------------------------------------- 
  2  0.2521 
  3  0.1951  0.0425 
  4  0.3767  0.2847  0.2400 
  5  0.1707  0.0698  0.1355  0.2522 
  6 -0.1466  0.0653 -0.2433 -0.0958 -0.2303 
  7  0.2266  0.3588  0.1574  0.2411  0.0129 -0.0949 
  8  0.1990  0.2971  0.1293  0.2029  0.0785 -0.0541  0.3238 
  9  0.1140  0.0556  0.1186  0.1939  0.0090 -0.0299  0.2174  0.1519 
    . 
    . 
    . 
 98  0.2623  0.1794  0.2051  0.2359  0.0230  0.3525 
 99  0.1244  0.0378  0.0407  0.0651  0.0077  0.1491  0.1683 
100  0.0170 -0.1008 -0.0080 -0.0188 -0.1414  0.0986  0.1248  0.0860 
101  0.1164 -0.0102  0.0431  0.0309 -0.0537  0.1713  0.2740  0.3374 
 
  V     100 
    -------- 
101  0.0865 
 
 
EA-MATRIX (Stufe 1/Version 1/48 Iterationen/Bearbeitete Zeilen: 89) 
------------------------------------------------------------------- 
 
  V   h-2      52      27      77      30      70      17      62 
            -------------------------------------------------------- 
 52  1.0000  1.0000 
 27  1.0000 -0.0129  0.9999 
 77  1.0000  0.0508  0.0050  0.9987 
 30  0.8989 -0.0066  0.4406  0.0097  0.8394 
 70  0.7425  0.2107  0.0206  0.0271 -0.0057  0.8348 
 17  0.7212 -0.0259  0.1600  0.0093  0.1597 -0.0246  0.8178 
 62  0.6887 -0.0009  0.0798  0.1480  0.0887  0.0178  0.1739  0.7887 
    . 
    . 
    . 
 44  0.4433 -0.0997 -0.1017  0.0297  0.0495  0.0000 
 64  0.4006 -0.0519 -0.0427 -0.1229  0.0562  0.0000 
 
Eigenwerte   0.05    0.04    0.04    0.02    0.00 
Komm. IN %  99.8    99.9   100.0   100.0   100.0 
Spur = 51.06 
 
Keine 2. Stufe, da bearbeitete Zeilen < 90 
 
EA-MATRIX (Stufe 1/Version 2/64 Iterationen/Bearbeitete Zeilen: 90) 
------------------------------------------------------------------- 
 
  V   h-2      50      24      69      76      73      37      86 
            -------------------------------------------------------- 
 50  1.0000  1.0000 
 24  1.0000 -0.0082  1.0000 
 69  1.0000  0.0804  0.1400  0.9869 
 76  0.7260  0.0575  0.1104  0.0382  0.8420 
 73  0.6937  0.1825 -0.0121  0.0771  0.1423  0.7963 
 37  0.6884 -0.1311 -0.2001 -0.1454  0.0074  0.0755  0.7773 
 86  0.6511  0.0389  0.0275  0.1823 -0.1380  0.0668 -0.0375  0.7686 
 
    . 
    . 
    . 
 43  0.3986 -0.0273 -0.0646 -0.1022  0.1154 
 17  0.6618  0.1407 -0.0573 -0.0105  0.0233  0.0747 
 52  0.4777  0.0346  0.1004  0.1204  0.0401 -0.0047 
 
Eigenwerte   0.07    0.05    0.05    0.02    0.01 
Komm. IN %  99.8    99.8   100.0   100.0   100.0 
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Spur = 50.62 
 
 
2.Stufe 2.Version: Kumulationen 
====================================== 
 
Neues V    Ortho-V 
      1 =  50 
      2 =  24 
      3 =  69 
 
Ortho-Kombinationen 
=================== 
      4 =    50  24  69 
      5 =    50 -24  69 
      6 =    50  24 -69 
      7 =   -50  24  69 
 
 
Modus        Kumulationen 
-----        ------------ 
+++   8 = 76 -37  86  30  -6  90  36 -47  60  97  62 -23 101  66  95   
  80  48  84  72  40  22  18  74  64 -58  59  81  39 -49  79 
  99  26  56   9  93  68 -42   8  82   3  78  98  44  15  65 
  34  70  38  21  63  25  10  57  43  17  52 
 
+-+   9 =   73  77   7 -31  71  87  61  96  85  83 
 
++-  10 =   19 100  51  75  29  -2 -89  41  14  20  28  -4 
 
-++  11 =   91  55 -16   1  54  27  12   5  53 
 
 
EE - MATRIX (Stufe 2 / Version 2) 
--------------------------------- 
  V       1       2       3       4       5       6       7       8 
    ---------------------------------------------------------------- 
  2 -0.0082 
  3  0.0804  0.1394 
  4  0.4707  0.6912  0.6715 
  5  0.5313 -0.6020  0.5516  0.1610 
  6  0.4461  0.6277 -0.5017  0.3042 -0.5212 
  7 -0.4063  0.7232  0.6235  0.6149 -0.3082 -0.0837 
  8  0.2629  0.4003  0.4769  0.6234  0.1422  0.1147  0.4107 
  9  0.1095 -0.0665  0.2412  0.1389  0.2444 -0.1479  0.0460  0.3641 
 10  0.1927  0.1704 -0.1134  0.1261 -0.0935  0.2929 -0.0417  0.0849 
 11 -0.0413  0.3846  0.3506  0.4129 -0.0690  0.0313  0.4645  0.5151 
 
 
  V       9      10 
    ---------------- 
 10 -0.3556 
 11  0.2089 -0.2638 
 
 
 
 
EA-MATRIX (Stufe 2/Version 2/2 Iterationen/Bearbeitete Zeilen: 7) 
----------------------------------------------------------------- 
 
  V   h-2       1       2       3      10       8      11 
            ------------------------------------------------ 
  1  1.0000  1.0000 
  2  1.0000 -0.0082  1.0000 
  3  1.0000  0.0804  0.1400  0.9869 
 10  1.0000  0.1927  0.1720 -0.1550  0.9535 
  8  1.0000  0.2629  0.4025  0.4047  0.0291  0.7773 
 11  0.7201 -0.0413  0.3843  0.3041 -0.2882  0.3302  0.5350 
  4  1.0000  0.4707  0.6951  0.5434  0.0000 -0.0000  0.0000 
  5  1.0000  0.5313 -0.5976  0.6004 -0.0000  0.0000 -0.0000 
  6  1.0000  0.4461  0.6314 -0.6343  0.0000 -0.0000  0.0000 
  7  1.0000 -0.4063  0.7199  0.5628 -0.0000 -0.0000  0.0000 
  9  0.3261  0.1095 -0.0656  0.2448 -0.3434  0.3507 -0.0946 
 
Eigenwerte   1.13    1.36    1.31    1.11    0.84    0.30 
Komm. IN %  18.6    41.2    62.9    81.3    95.1   100.0 
Spur = 6.05 
 
N/H2 = 0.5251  N/TA = 0.3262  H2/TA = 0.9735 
R2 Multiple Zuverlaessigkeit = 0.9959, R2 Multiple Gueltigkeit = 0.9949 
 

Ausführliches Ergebnis der 1. Teiluntersuchung. 

1. Modus  +V529  +V61  +V655  (56 Variablen): 
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 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V663 Glaube an Gott ist von sehr großer Bedeutung 

 V399 über gesundheitsgefährdende. Produkte aufklären ist unwichtig (negiert) 

 V695 gebe eher viel für Sport aus 

 V75 für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

 V23 suche im Urlaub nicht die unberührte Natur (negiert) 

 V699 gebe eher viel für Altersvorsorge/Versicherungen aus 

 V394 die Förderung des technologischen. Fortschritts ist wichtig 

 V499 Städte wohnlicher zu gestalten ist unwichtig (negiert) 

 V584 spare Verpackungsmaterial wo es nur geht 

 V708 gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

 V618 habe einen großen Freundeskreis 

 V59 über das, was Dinge kosten, bin ich nicht informiert (negiert) 

 V810 wohne im eigene Haus bzw. in eigener Eigentumswohnung 

 V651 Selbstverwirklichung ist von sehr großer Bedeutung 

 V704 gebe eher viel für Gästebewirtung Zuhause aus 

 V668 gute Manieren/Höflichkeit ist von sehr großer Bedeutung 

 V504 mehr für die 3. Welt zu tun ist sehr wichtig 

 V693 gebe eher viel für Wohnungseinrichtung aus 

 V658 Ehrgeiz/Vorwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung 

 V424 die Förderung des Leistungsdenkens ist sehr wichtig 

 V58 bei allem, was ich kaufe, lege ich Wert auf Qualität 

 V46 lese viel zur Unterhaltung 

 V660 Phantasie/Kreativität ist von sehr großer Bedeutung 

 V628 es macht mir Spaß, mich mit anderen zu messen 

 V582 Getränke nur in Pfandflaschen zu kaufen ist übertrieben (negiert) 

 V583 kaufe keine Produkte von Firmen, die der Umwelt schaden 

 V669 gutes/attraktives Aussehen ist von sehr großer Bedeutung 

 V414 die Förderung von Kunst und Kultur ist wichtig 

 V519 die Lärmbelästigung zu verringern ist unwichtig (negiert) 

 V666 Liebe ist von sehr großer Bedeutung 

 V716 benutze moderne, sparsame Heiztechnik 

 V65 informiere mich über Warentestergebnisse 

 V579 kaufe überwiegend umweltfreundliches Papier 

 V33 habe einen großen Lebensstandard 

  V702 gebe eher viel für Zeitungen aus 

 V654 Lust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung 

 V439 gesunde Lebensweise zu fördern ist unwichtig (negiert) 

 V25 lege viel Wert auf großes Freizeitangebot im Urlaub 

 V670 Arbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

 V20 lege Wert auf kult. Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

 V665 Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V709 gebe eher viel für Pflanzen, Blumen und Garten aus 

 V459 die Förderung der Qualität von Waren ist sehr wichtig 

 V41 setze mich aktiv für Hilfsbedürftige ein 

 V636 finde mich in neuen, fremden Situationen schnell zurecht 

 V201 habe vor kurzem SPIEGEL gelesen 

 V656 Fleiß ist von sehr großer Bedeutung 

 V409 die Förderung umweltfreundlicher. Produkte ist sehr wichtig 

 V57 informiere mich über Vor-/Nachteile vieler Produkte 

 V626 erwarte noch viel vom Leben 

 V62 über neue Produkte halte ich mich auf dem laufenden 

 V34 lebe besonders gesund 

 V580 meide Lebensmittel mit Konservierungsstoffen 

 V454 mehr Anreize für Selbständigkeit sind sehr wichtig 

 V45 lese viel zur Weiterbildung 
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 V544 zum weiteren Aufschwung beizutragen ist sehr wichtig 

2. Modus  +V529  -V61  +V655  (10 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V659 Besitz/Eigentum ist von sehr großer Bedeutung 

 V664 Lebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung 

 V24 im Urlaub gönne ich mir viel 

 V189 habe noch nie BUNTE gelesen (negiert) 

 V657 Sex/Erotik ist von sehr großer Bedeutung 

 V696 gebe eher viel für Auto und Zubehör aus 

 V617 die Vorteile des Computers überwiegen 

 V705 gebe eher viel für Restaurant-/Lokalbesuche aus 

 V694 gebe eher viel für Reisen aus 

 V687 gebe eher viel für Delikatessen aus 

3. Modus  +V529  +V61  -V655  (12 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V50 führe ein einfaches, bescheidenes Leben 

 V781 nicht berufstätig bzw. Rentner/Pensionär 

  V534 für Recht und Ordnung zu sorgen ist sehr wichtig 

 V661 Heimatverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V73 kaufe nur das, was ich wirklich brauche 

 V19 will mich im Urlaub amüsieren (negiert) 

 V698 gebe eher viel für Schallplatten aus (negiert) 

 V429 die Erhaltung und Vermehrung von Besitz ist sehr wichtig 

 V40 führe ein Leben in geordneten Bahnen 

 V52 führe ein beschauliches, besinnliches Leben 

 V71 kaufe meist dort ein, wo die Waren am billigsten sind 

 V21 im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne Länder (negiert) 

4. Modus  -V529  +V61  +V655  (9 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V700 gebe eher viel für Bücher aus 

 V577 verwende biologische Putz-/Waschmittel 

 V44 gehe nicht oft kulturellen Interessen nach (negiert) 

 V17 suche im Urlaub nach einer anderen Welt 

 V575 pflege die Haut mit Naturkosmetika 

 V66 ziehe „naturreine” bzw. „biologische” Produkte vor 

 V37 genieße das Leben in vollen Zügen 

 V22 im Urlaub bin ich auch mit weniger Komfort zufrieden 

 V573 kaufe ungespritztes Obst, auch wenn es teurer ist 

 

Ausführliches Ergebnis der 2. Teiluntersuchung. 

1. Modus  +V658  +V75  -V439  (46 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V621 macht mir Spaß andere zu überzeugen 

 V409 die Förderung umweltfreundlicher. Produkte ist weniger wichtig (negiert) 

 V45 lese viel zur Weiterbildung 

 V459 die Förderung der Qual. von Waren ist weniger wichtig (negiert) 

 V189 habe noch nie BUNTE gelesen (negiert) 

 V35 verhalte mich besonders umweltbewußt 

 V704 gebe eher viel für Gästebewirtung Zuhause aus 

 V703 gebe eher viel für kulturelle Veranstaltungen aus 

 V53 gehe in meiner Arbeit auf 

 V656 Fleiß ist von sehr großer Bedeutung 

 V59 über das, was Dinge kosten, bin ich informiert 

 V414 die Förderung von Kunst und Kultur ist wichtig 

 V623 liebe meinen Körper 

  V699 gebe eher viel für Altersvorsorge/Versicherungen aus 
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 V39 lebe ganz für meine Familie 

 V655 geistige Interessen ist von sehr großer Bedeutung 

 V708 gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

 V694 gebe eher viel für Reisen aus 

 V668 gute Manieren/Höflichkeit ist von sehr großer Bedeutung 

 V636 finde mich in fremden Situationen schnell zurecht 

 V404 die aktive Freizeitgestaltung zu fördern ist wichtig 

 V663 Glaube an Gott ist von geringer Bedeutung (negiert) 

 V62 halte mich nicht auf dem laufenden über neue Produkte (negiert) 

 V394 die Förderung des technologischen. Fortschritts ist wichtig 

 V28 habe individuelle Reisewünsche 

 V665 Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V58 bei allem, was ich kaufe, lege ich Wert auf Qualität 

 V651 Selbstverwirklichung ist von sehr großer Bedeutung 

 V41 setze mich aktiv für Hilfsbedürftige ein 

 V654 Lust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung 

 V61 kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 

 V201 habe vor kurzem SPIEGEL gelesen 

 V34 lebe besonders gesund 

 V65 informiere mich nicht über Warentestergebnisse (negiert) 

 V40 führe ein Leben in geordneten Bahnen 

 V579 kaufe überwiegend umweltfreundliches Papier 

 V666 Liebe ist von sehr großer Bedeutung 

 V670 Arbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

 V695 gebe eher viel für Sport aus 

 V709 gebe eher viel für Pflanzen, Blumen und Garten aus 

 V399 über gesundheitsgefährdende. Produkte aufklären ist wichtig 

 V660 Phantasie/Kreativität ist von sehr großer Bedeutung 

 V73 kaufe nur das, was ich wirklich brauche 

 V20 lege Wert auf kult. Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

 V557 informiere/beschäftige mich mit Problemen 

 V669 gutes/attraktives Aussehen ist von sehr großer Bedeutung 

2. Modus  +V658  -V75  -V439  (5 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V661 Heimatverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V46 lese viel zur Unterhaltung (negiert) 

 V544 zum weiteren Aufschwung beizutragen ist sehr wichtig 

 V534 für Recht und Ordnung zu sorgen ist sehr wichtig 

  V429 die Erhaltung und Vermehrung von Besitz ist unwichtig (negiert) 

3. Modus  -V658  +V75  -V439  (15 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V499 Städte wohnlicher zu gestalten ist sehr wichtig 

 V27 brauche im Urlaub keine Hilfe um Anschluß zu finden 

 V584 spare Verpackungsmaterial wo es nur geht 

 V504 mehr für die 3. Welt zu tun ist sehr wichtig 

 V577 verwende biologische Putz-/Waschmittel 

 V52 führe ein beschauliches, besinnliches Leben 

 V689 gebe eher viel für alkoholische Getränke aus (negiert) 

 V700 gebe eher viel für Bücher aus 

 V573 kaufe ungespritztes Obst, auch wenn es teurer ist 

 V583 kaufe auch Produkte von Firmen, die der Umwelt schaden (negiert) 

 V384 mehr Verständnis für Ausländer ist wichtig 

 V595 nehme bei Erkrankung rein pflanzliche Mittel 

 V19 will mich im Urlaub amüsieren (negiert) 

 V641 stelle meine Bedürfnisse nicht hinter anderen zurück (negiert) 

 V580 meide Lebensmittel mit Konservierungsstoffen 
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4. Modus  +V658  +V75  +V439  (16 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V664 Lebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung 

 V693 gebe eher viel für Wohnungseinrichtung aus 

 V618 habe einen großen Freundeskreis 

 V657 Sex/Erotik ist von sehr großer Bedeutung 

 V71 kaufe meist dort ein, wo die Waren am billigsten sind (negiert) 

 V37 genieße das Leben in vollen Zügen 

 V21 im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne Länder 

 V24 im Urlaub gönne ich mir viel 

 V628 es macht mir Spaß, mich mit anderen zu messen 

 V687 gebe eher viel für Delikatessen aus 

 V43 gehe viel aus 

 V649 mich von anderen abzuheben ist für mich unwichtig (negiert) 

 V617 die Vorteile des Computers überwiegen 

 V626 erwarte noch viel vom Leben 

 V705 gebe eher viel für Restaurant-/Lokalbesuche aus 

 V50 führe ein einfaches, bescheidenes Leben (negiert) 

 

Ausführliches Ergebnis der 3. Teiluntersuchung. 

 1. Modus  +V670  -V75  +V399  (7 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V659 Besitz/Eigentum ist von sehr großer Bedeutung 

 V577 verwende biologische Putz-/Waschmittel (negiert) 

 V573 kaufe kein ungespritztes Obst, wenn es teurer ist 

 V583 kaufe keine Produkte von Firmen, die der Umwelt schaden (negiert) 

 V580 meide Lebensmittel mit Konservierungsstoffen (negiert) 

 V50 führe kein einfaches, bescheidenes Leben (negiert) 

 V19 will mich im Urlaub amüsieren 

2. Modus  +V670  +V75  -V399  (60 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V656 Fleiß ist von sehr großer Bedeutung 

 V35 verhalte mich besonders umweltbewußt 

 V694 gebe eher viel für Reisen aus 

 V708 gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

 V45 lese viel zur Weiterbildung 

 V669 gutes/attraktives Aussehen ist von sehr großer Bedeutung 

 V215 habe vor kurzem die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG gelesen 

 V499 Städte wohnlicher zu gestalten ist sehr wichtig 

 V37 genieße das Leben in vollen Zügen 

 V39 lebe ganz für meine Familie 

 V57 informiere mich über Vor-/Nachteile vieler Produkte 

 V666 Liebe ist von sehr großer Bedeutung 

 V52 führe ein beschauliches, besinnliches Leben 

 V709 gebe eher viel für Pflanzen, Blumen und Garten aus 

 V584 spare Verpackungsmaterial wo es nur geht 

 V651 Selbstverwirklichung ist von sehr großer Bedeutung 

 V21 im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne Länder 

 V699 gebe eher viel für Altersvorsorge/Versicherungen aus 

 V384 mehr Verständnis für Ausländer ist wichtig 

 V695 gebe eher viel für Sport aus 

 V575 pflege meine Haut mit Naturkosmetika 

 V716 senke meinen Energieverbrauch durch sparsame Heiztechnik 

 V662 Humor ist von geringer Bedeutung (negiert) 

 V663 Glaube an Gott ist von sehr großer Bedeutung 

 V46 lese viel zur Unterhaltung 
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 V618 habe einen großen Freundeskreis 

 V394 die Förderung des technologischen. Fortschritts ist wichtig 

  V664 Lebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung 

 V655 geistige Interessen ist von sehr großer Bedeutung 

 V73 kaufe nur das, was ich wirklich brauche 

 V668 gute Manieren/Höflichkeit ist von geringer Bedeutung (negiert) 

 V20 lege Wert auf kult. Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

 V65 informiere mich über Warentestergebnisse 

 V41 setze mich aktiv für Hilfsbedürftige ein 

 V404 die aktive Freizeitgestaltung zu fördern ist unwichtig (negiert) 

 V641 stelle meine Bedürfnisse nicht hinter anderen zurück (negiert) 

 V617 die Vorteile des Computers überwiegen 

 V34 lebe besonders gesund 

 V53 gehe in meiner Arbeit auf 

 V704 gebe eher viel für Gästebewirtung Zuhause aus 

 V40 führe ein Leben in geordneten Bahnen 

 V504 mehr für die 3.Welt tun ist wichtig 

 V439 gesunde Lebensweise zu fördern ist unwichtig (negiert) 

 V657 Sex/Erotik ist von sehr großer Bedeutung 

 V201 habe vor kurzem SPIEGEL gelesen 

 V654 Lust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung 

 V62 halte mich nicht auf dem laufenden über neue Produkte (negiert) 

 V582 benutze nur Mehrwegflaschen 

 V700 gebe eher viel für Bücher aus 

 V660 Phantasie/Kreativität ist von sehr großer Bedeutung 

 V474 Gleitzeit, Teilzeit und Jobsharing durchsetzen ist wichtig 

 V665 Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V61 kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte 

 V703 gebe eher viel für kulturelle Veranstaltungen (Kino) aus 

 V38 führe ein abwechslungsreiches Leben 

 V58 bei allem, was ich kaufe, lege ich Wert auf Qualität 

 V626 erwarte noch viel vom Leben 

 V59 über das, was Dinge kosten, bin ich nicht informiert (negiert) 

 V636 finde mich in fremden Situationen schnell zurecht 

 V579 kaufe überwiegend umweltfreundliches Papier 

3. Modus  -V670  +V75  +V399  (3 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V661 Heimatverbundenheit ist von geringer Bedeutung 

 V534 für Recht und Ordnung zu sorgen ist unwichtig 

 V429 die Erhaltung und Vermehrung von Besitz ist wichtig (negiert) 

 4. Modus  -V670  -V75  -V399  (12 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V71 kaufe meist dort ein, wo die Waren am billigsten sind 

 V696 gebe eher viel für Autos und Zubehör aus (negiert) 

 V705 gebe eher viel für Restaurant-/Lokalbesuche aus (negiert) 

 V628 es macht mir Spaß, mich mit anderen zu messen (negiert) 

 V658 Ehrgeiz/Vorwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung (negiert) 

 V33 habe einen hohen Lebensstandard (negiert) 

 V693 gebe eher viel für Wohnungseinrichtung aus (negiert) 

 V687 gebe eher viel für Delikatessen aus (negiert) 

 V649 mich von anderen abzuheben ist für mich wichtig (negiert) 

 V642 ich weiß genau, was ich im Leben erreichen will (negiert) 

 V43 gehe viel aus (negiert) 

 V810 wohne im eigenen Haus bzw. eigene Eigentumswohnung (negiert) 

 

Ausführliches Ergebnis der 4. Teiluntersuchung. 



92 
 

 

 

1. Modus  +V670  +V61  +V439  (73 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V703 gebe eher viel für kulturelle Veranstaltungen (Kino) aus 

 V35 verhalte mich nicht besonders umweltbewußt (negiert) 

 V656 Fleiß ist von sehr großer Bedeutung 

 V201 habe vor kurzem SPIEGEL gelesen 

 V582 benutz nur Mehrwegflaschen 

 V57 informiere mich über Vor-/Nachteile vieler Produkte 

 V394 die Förderung des technologischen Fortschritts ist unwichtig (negiert) 

 V75 für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

 V651 Selbstverwirklichung ist von sehr großer Bedeutung 

 V661 Heimatverbundenheit ist von großer Bedeutung 

 V46 lese nicht viel zur Unterhaltung (negiert) 

 V699 gebe eher viel für Altersvorsorge/Versicherungen aus 

 V669 gutes/attraktives Aussehen ist von sehr großer Bedeutung 

 V618 habe einen großen Freundeskreis 

 V514 die Aufklärung über Suchtgefahren ist unwichtig (negiert) 

 V810 wohne zur Miete oder Untermiete (negiert) 

 V694 gebe eher viel für Reisen aus 

 V52 führe ein beschauliches, besinnliches Leben 

 V429 die Erhaltung und Vermehrung von Besitz ist unwichtig (negiert) 

 V666 Liebe ist von sehr großer Bedeutung 

  V71 kaufe meist dort ein, wo die Waren am billigsten sind 

 V584 spare Verpackungsmaterial wo es nur geht 

 V504 mehr für die 3. Welt zu tun ist wichtig 

 V695 gebe eher viel für Sport aus 

 V642 ich weiß genau, was ich im Leben erreichen will 

 V655 geistige Interessen ist von sehr großer Bedeutung 

 V663 Glaube an Gott ist von sehr großer Bedeutung 

 V399 über gesundheitsgefährdende. Produkte aufklären ist wichtig 

 V39 lebe ganz für meine Familie 

 V38 führe ein abwechslungsreiches Leben 

 V693 gebe eher viel für Wohnungseinrichtung aus 

 V414 die Förderung von Kunst und Kultur ist unwichtig (negiert) 

 V709 gebe eher viel für Pflanzen, Blumen und Garten aus 

 V65 informiere mich über Warentestergebnisse 

 V658 Ehrgeiz/Vorwärtskommen ist von sehr großer Bedeutung 

 V58 bei allem, was ich kaufe, lege ich Wert auf Qualität 

 V626 erwarte noch viel vom Leben 

 V424 die Förderung des Leistungsdenkens ist wichtig 

 V660 Phantasie/Kreativität ist von sehr großer Bedeutung 

 V499 Städte wohnlicher zu gestalten ist sehr wichtig 

 V707 gebe eher viel für Fotografieren 

 V19 will mich im Urlaub amüsieren (negiert) 

 V53 gehe in meiner Arbeit nicht auf (negiert) 

 V73 kaufe nur das, was ich wirklich brauche 

 V579 kaufe überwiegend umweltfreundliches Papier 

 V434 die Verbesserung der Gesundheitsvorsorge ist unwichtig (negiert) 

 V654 Lust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung 

 V459 die Förderung von Qualitätsware ist wichtig 

 V636 finde mich in fremden Situationen schnell zurecht 

 V34 lebe besonders gesund 

 V20 lege Wert auf kult. Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

 V59 über das, was Dinge kosten, bin ich informiert 

 V474 Gleitzeit, Teilzeit und Jobsharing durchsetzen ist wichtig 

 V704 gebe eher viel für Gästebewirtung Zuhause aus 
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 V50 führe ein einfaches, bescheidenes Leben 

 V668 gute Manieren/Höflichkeit ist von großer Bedeutung 

 V66 ziehe „naturreine” bzw. „biologische” Produkte vor 

 V665 Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V575 pflege meine Haut mit Naturkosmetika 

  V700 gebe eher viel für Bücher aus 

 V409 die Förderung umweltfreundlicher. Produkte und Verpackungen ist wichtig 

 V40 führe ein Leben in geordneten Bahnen 

 V404 die aktive Freizeitgestaltung zu fördern ist wichtig 

 V716 senke meinen Energieverbrauch durch sparsame Heiztechnik 

 V708 gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

 V534 für Recht und Ordnung zu sorgen ist wichtig 

 V623 Liebe meinen eigenen Körper 

 V44 gehe kulturellen Interessen nach 

 V652 Selbstverantwortung ist von sehr großer Bedeutung 

 V641 stelle meine Bedürfnisse nicht hinter anderen zurück (negiert) 

 V41 setze mich aktiv für Hilfsbedürftige ein 

 V62 halte mich nicht auf dem laufenden über neue Produkte (negiert) 

 V45 lese viel zur Weiterbildung 

2. Modus  +V670  -V66  +V439  (3 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V659 Besitz/Eigentum ist von sehr großer Bedeutung 

 V664 Lebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung 

 V33 habe einen hohen Lebensstandard 

3. Modus  +V670  +V66  -V439  (4 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V37 genieße das Leben in vollen Zügen 

 V189 habe noch nie BUNTE gelesen 

 V213 habe vor kurzem die FRANKFURTER ALLGEMEINE gelesen 

 V628 es macht mir Spaß, mich mit anderen zu messen 

4. Modus +V670 -V66 -V439 (8 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V21 im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne Länder 

 V580 meide Lebensmittel mit Konservierungsstoffen nicht 

 V687 gebe eher viel für Delikatessen aus 

 V617 die Vorteile des Computers überwiegen 

 V657 Sex/Erotik ist von geringer Bedeutung (negiert) 

 V583 kaufe auch Produkte von Firmen, die der Umwelt schaden 

 V573 kaufe kein ungespritztes Obst, wenn es teurer ist 

 V705 gebe eher viel für Restaurant-/Lokalbesuche aus 

 

Ausführliches Ergebnis der 5. Teiluntersuchung. 

1. Modus -V658 +V61 +V700 (12 Variablen): 

  V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V595 nehme homöopathische Mittel bei Krankheit 

 V429 die Erhaltung und Vermehrung von Besitz ist wichtig (negiert) 

 V584 spare Verpackungsmaterial wo es nur geht 

 V384 mehr Verständnis für Ausländer zu entwickeln ist sehr wichtig 

 V580 meide Lebensmittel mit Konservierungsstoffen nicht (negiert) 

 V583 kaufe auch Produkte von Firmen, die der Umwelt schaden (negiert) 

 V27 brauche im Urlaub Anleitung, um andere Leute kennenzulernen (negiert) 

 V573 kaufe kein ungespritztes Obst, wenn es teurer ist (negiert) 

 V575 pflege meine Haut mit Naturkosmetika 

 V659 Besitz/Eigentum ist von sehr großer Bedeutung (negiert) 

 V577 verwende nur biologische und umweltschonende Putz-/Waschmittel 

 V504 mehr für die 3. Welt zu tun ist sehr wichtig 
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2. Modus +V658 +V61 +V700 (43 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V399 über gesundheitsgefährdende Produkte aufklären ist sehr wichtig 

 V654 Lust und Spaß haben ist von sehr großer Bedeutung 

 V704 gebe eher viel für Gästebewirtung Zuhause aus 

 V414 die Förderung von Kunst und Kultur ist unwichtig (negiert) 

 V621 andere zu überzeugen macht mir Spaß 

 V46 lese viel zur Unterhaltung 

 V694 gebe eher viel für Reisen aus 

 V642 ich weiß genau, was ich im Leben erreichen will 

 V695 gebe eher viel für Sport aus 

 V699 gebe eher viel für Altersvorsorge/Versicherungen aus 

 V394 die Förderung des technologischen Fortschritts ist wichtig 

 V213 habe vor kurzem die FRANKFURTER ALLGEMEINE gelesen 

 V660 Phantasie/Kreativität ist von sehr großer Bedeutung 

 V623 liebe meinen eigenen Körper 

 V45 lese viel zur Weiterbildung 

 V33 habe keinen hohen Lebensstandard (negiert) 

 V709 gebe eher viel für Pflanzen, Blumen und Garten aus 

 V514 die Aufklärung über Suchtgefahren ist sehr wichtig 

 V58 bei allem, was ich kaufe, lege ich Wert auf Qualität 

 V636 finde mich in fremden Situationen schnell zurecht 

 V666 Liebe ist von sehr großer Bedeutung 

 V409 die Förderung umweltfreundlicher Produkte und Verpackungen ist sehr 

wichtig 

 V579 kaufe überwiegend umweltfreundliches Papier 

 V65 informiere mich über Warentestergebnisse 

  V693 gebe eher viel für Wohnungseinrichtung aus 

 V618 habe einen großen Freundeskreis 

 V20 lege Wert auf kult. Sehenswürdigkeiten im Urlaub 

 V708 gebe eher viel für Spenden für gemeinnützige Zwecke aus 

 V716 senke meinen Energieverbrauch durch sparsame Heiztechnik 

 V626 erwarte noch viel vom Leben 

 V404 die aktive Freizeitgestaltung zu fördern ist sehr wichtig 

 V439 gesunde Lebensweise zu fördern ist unwichtig (negiert) 

 V665 Naturverbundenheit ist von sehr großer Bedeutung 

 V703 gebe eher viel für kulturelle Veranstaltungen (Kino) aus 

 V669 gutes/attraktives Aussehen ist von sehr großer Bedeutung 

 V57 informiere mich über Vor-/Nachteile vieler Produkte 

 V655 geistige Interessen sind von geringer Bedeutung (negiert) 

 V37 genieße das Leben in vollen Zügen 

 V651 Selbstverwirklichung ist von sehr großer Bedeutung 

 V628 es macht mir Spaß, mich mit anderen zu messen 

 V35 verhalte mich besonders umweltbewußt 

 V75 für umweltfreundliche Produkte zahle ich gerne mehr 

 V670 Arbeit/Beruf ist von sehr großer Bedeutung 

3. Modus +V658 +V61 -V700 (11 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V661 Heimatverbundenheit ist von großer Bedeutung 

 V810 wohne im eigenen Haus bzw. eigener Eigentumswohnung 

 V59 über das, was Dinge kosten, bin ich nicht informiert (negiert) 

 V534 für Recht und Ordnung zu sorgen ist sehr wichtig 

 V663 Glaube an Gott ist von sehr großer Bedeutung 

 V668 gute Manieren/Höflichkeit ist von großer Bedeutung 

 V40 führe ein Leben in geordneten Bahnen 

 V459 die Förderung von Qualitätsware ist sehr wichtig 
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 V62 halte mich auf dem laufenden über neue Produkte 

 V424 die Förderung des Leistungsdenkens ist sehr wichtig 

 V544 ein Beitrag zum Aufschwung der Wirtschaft ist unwichtig (negiert) 

4. Modus -V658 +V61 -V700 (13 Variablen): 

 V-Nr. Inhaltliche Ausrichtung 

 V28 muß meinen Urlaub nicht individuell gestalten können 

 V50 führe ein einfaches, bescheidenes Leben 

 V657 Sex/Erotik ist von sehr großer Bedeutung (negiert) 

 V664 Lebensgenuß ist von sehr großer Bedeutung (negiert) 

  V705 gebe eher viel für Restaurant-/Lokalbesuche aus (negiert) 

 V807 Haushaltseinkommen unter 2500,- DM 

 V71 kaufe meist dort ein, wo die Waren am billigsten sind 

 V21 im Urlaub zieht es mich vor allem in ferne Länder (negiert) 

 V189 habe noch nie BUNTE gelesen (negiert) 

 V24 gönne mir viel im Urlaub (negiert) 

 V73 kaufe nur das, was ich wirklich brauche 

 V52 führe ein beschauliches, besinnliches Leben 

 V617 die Vorteile des Computers überwiegen (negiert) 


