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I. THEORETISCHER TEIL

A. Psychologische Testtheorie

1. Allgemeine Meßtheorie

Seit sich die Psychologie von ihrer geisteswissenschaftlichen Tradition losgelöst hat, ist die Frage nach der Quantifizierbarkeit
menschlichen Verhaltens und ihrer wissenschaftstheoretischen Fundierung immer mehr in den Vordergrund gerückt. Zunächst am Vorbild
der klassischen Physik orientiert, begann die Psychologie jedoch
erst relativ spät mit der Entwicklung eigener, ihrem Forschungsbereich adequater Methoden, die den erkenntnistheoretischen Anforderungen gerecht werden, die an kognitive Wissenschaften gestellt werden.

Das Wesen jeder Erkenntnis besteht nach LEINFELLNER (1967) darin,
daß das Objektgebiet, das erkannt werden soll, in zusammenhängenden
symbolischen Fonnen repräsentiert wird. Wissenschaftliche Erkenntnis
liegt überall dort vor, Wo die zu repräsentierenden Objekte, Eigenschaften, Relationen, bzw. die Beobachtungen oder Messungen derselben,
in zusammenhängenden Sätzen, bzw. Satzsystemen, die theoretische
Begriffe enthalten, abgebildet werden. Für die Satzsysteme der kognitiven Wissenschaften gelten genaue Bedingungen ihrer Anwendbarkeit
(operative Bedingungen) sowie genaue Bedingungen ihrer sprachlich
formalen Richtigkeit (operationale Bedingungen), deren Einhaltung
oder Nicht-Einhaltung jederzeit festgestellt werden kann. Nur für
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Theorien und ihre Vorstufen, die Hypothesen und Hypothesenhierarchien,
gibt es Möglichkeiten strenger Überprüfung, d.h. strenge Kriterien
denen sie genügen müssen.
Die Forderung nach operativen Bedingungen, denen eine Theorie unter~dorfen

ist, und deren empirischer Prüfbarkei t hat dazu geführt, daß

verschiedene Autoren (z.B. POPPER 1965) im Anschluß an das klassische
Erkenntnisideal nur deterministische Theorien anerkennen und auch
in den Sozial- und Humanwissenschaften das Auffinden detenninistischer
Gesetzmäßigkeiten fordern.
Eine deterministische Theorie beschreibt ausnahmslos geltende Beziehungen zwischen den untersuchten Phänomenen und setzt damit die
vollständige Kontrolle aller an dieser Beziehung beteiligten Komponenten voraus. Eine einzige mit der Theorie nicht übereinstimmende
Beobachtung genügt zu ihrer Falsifikation.
In den auf VerhaI tensniveau betriebenen Sozial- und Humannissenschaften läßt sich die Forderung nach der Kenntnis und Erfaßbarkeit
aller an einer Beziehung zwischen heobachtbaren Phänomenen

beteilib~en

Komponenten praktisch nicht realisieren. Die Beziehungen zwischen
den untersuchten Phänomenen können daher nicht vollständig determiniert
und nur als statistische Gesetzrnäßigkeiten gesehen werden.
"Durch nichts wird der radikale Unterschied zwischen der klassischen Naturerkenntnis und der modernen Konzeption der Welterkenntnis und -beschreibung deutlicher als durch den Bruch mit
dem rationalistischen Dogma einer absolut sicheren Welterkenntnis
und eines absolut sicheren Wissens. Daß man aber trotzdem in der
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie nicht zum Gegenpol uberzugehen braucht, nämlich zu einem totalen Wissensskeptizismus,
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beruht darauf, daß man gerade für das wahrscheinliche Wissen
genaue Grenzen seiner Gültigkeit angeben kann. 1I (LEINFELLNER

1967, S71).
Das bloße Hinzufügen einer Fehlervariablen zu einer deterministischen Theorie reicht dazu allerdings nicht aus. Ein solches Vorgehen steht in Widerspruch zur Struktur der Theorie und kann, kraß
formuliert, mit der Annahme ihrer Nicht-Gültigkeit gleichgesetzt
':lerden.
Eine dem Forschungsbereich der Sozial- und Humanwissenschaften adequate Formulierung einer empirischen Theorie setzt eine Neudefinition des Objektbereiches, auf das sich ihre Aussagen beziehen,
voraus. Das Wesen einer probabilistischen Theorie besteht darin,
daß sich ihre Aussagen nicht auf beobachtbare Phänomene selbst,
sondern auf die Parameter von Zufallsverteilungen beziehen. Eine
probabilistische Theorie läßt somit den empirischen Daten mehr
Spielraum als eine detenninistische, verliert jedoch nicht die von
POPP~R

(1965) geforderte Eigenschaft, daß aus der Theorie sinb~läre

Urteile abgeleitet Berden können, wobei es sich allerdings um Wahrscheinlichkeitsurteile handelt.
Indem die von der Theorie postulierten Beziehungen zwischen den
(unbekannten) Parametern ebenso exakt gelten, ',lie die Beziehungen
zwischen den beobachtbaren Phänomenen in einer detenninistischen
Theorie, besteht grundsätzlich die

r~öglichkeit

der Herlei tung

operativer Bedingungen anhand deren Einhaltung oder Nicht-Einhaltung
über die empirische Gül tigkei t der Theorie entschieden ';!8rden kann.
Da die von der Theorie beschriebenen Gesetzmäßigkeiten nur für die
unbekannten Parameter exakt gelten, kann diese Entscheidung an Hand

- 4 -

empirischer Daten nur in Form eines statistischen Tests, d.h. einer
Wahrscheinlichkeitsaussage erfolgen. LEINFELLlffiR

(1967, 871) weist

in diesem Zusammenhang darauf hin, daß es gerade durch den Bruch
mit einer absolut sicheren Welterkenntnis und mit einern absolut
sicheren Wissen möglich geworden ist, die Grenzen der Gültigkeit
des theoretischen Wissens in Form qualitativer, komparativer oder
numerischer Grade seiner BestätiLungsfähigkeit genau anzugeben.
"Zum ersten Mal gibt es ein Vlissen über die Welt, bei dem man
nicht nur über seine Voraussetzungen reflektieren, sondern
eben auch seine Grenzen methodisch genau erfassen kann. Dies
war nur möglich, weil sich das Wissen zu einem theoretischen
Wissen, das die Form abgeschlossener Theorien oder Hypothesen
besitzt, entwickelte. Man konnte nun die Konzeption der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in etwas modifizierter Fonn
auf abgeschlossene Satzsysteme übertragen, d.h. man suchte
mittels verfeinerter wahrscheinlichkeitstheoretischer Methoden
z.B. den Bestätigungs- bzw. Bewährungsgrad des theoretischen
Wissens festzustellen. tI
Von diesem Standpunkt aus kann das klassische Wissen als ein Grenzfall betrachtet werden, dessen Bestätigungsgrad nahe bei 1 liegt.

Seit GALILEI beginnt sich immer mehr die Ansicht durchzusetzen, daß
ein Erkenntniszusammenhang in den kognitiven Wissenschaften nur gefunden werden kann,

sO~Git

qualitative Bestimmungen auf quantitative

zurückgeführt >,erden. GALILEls These "miß was meßbar ist, und was
nicht meßbar ist, versuche meßbar zu machen l ' hat für die Entwicklung
der kognitiven Wissenschaften eine entscheidende Rolle gespielt.

- 5Messung darf jedoch nicht bloß als 'die Kunst Phänomenen Zahlen zuzuordnen' verstanden werden. Die von LEINFELL~~R (1967) vertretene
Ansicht, daß es das Ziel aller exakten Erkenntnis sei, die Beobachtungsaussagen in Meßaussagen überzuführen, setzt die erkenntnistheoretische Klärung der Frage voraus, was überhaupt unter einer
Messung zu verstehen ist, und welche Eigenschaften des Meßvorganges
bzw. des Datenbereichs erfüllt sein müssen.
Diese Frage wird im Rahmen einer Metatheorie, der allgemeinen Meßtheorie, untersucht, die als Objekttheorien die speziellen Meßtheorien samt ihren verschiedenon Meßverfahren oder Meßmodellon hat 9
und einen einheitlichen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen
Standpunkt anstrebt, auf Grund dessen man alle Meßmethoden zusammenfassen kann. LEINFELL~mR (1967, S130) stellt dazu fest,
" ••• daß die isolierte Untersuchung der Zuordnung von Zahlen
zu z.B. Eigenschaften heute nicht mehr möglich ist, sondern
nur im RahmGn einer Thoorie oder Metatheorie erfolgen kann. j'
Messung kann mit LEINF:8LLilTER (1967) als 'Repräsentation der Empirie
mittels Zahlen' verstanden werden, und nimmt somit eine MittelsteIlung
zwischen Deskription und vvissenschaftlicher Erkenntnis ein.
Nach SUPPES & ZINNES (1963) behandelt diG allgemeine ~eßtheorie vor
allem zwei Probleme. Das erste Problem betrifft die Rechtfertigung
der im Meßvorgang getroffenen Zuordnung von Zahlen zu Meßobjekten,
d.h. die operativen Bedingungen der numerischen Repräsentation des
Objektgebietes • Das z'.7ei te Problem betrifft die Frage nach der Adequatheit der Repräsentation

od0~

in anderen Worten; die FragG welche

Relationen die zwischen don Maßzahlen feststellbar sind, sinnvoll
interpretiert werden können, d.h. die Frago nach der Skaleneigen-
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schaft der Messung.
SUPPES & ZINNES (1963) haben eine allgemeine Theorio des Messens
entwickelt, die die 'exakte' Messung in der klassischen Physik
ebenso miteinschließt, wie die auf probabilistischen Gesetzmäßigkeiten aufbauenden neuosten Ansätze der sozialwissenschaftlichen
Messung. Wie schon CAMPBELL (1928, zit. nach PFANZAGL 1968) unterscheiden die Autoren zwischen fundmnentaler (direkter) und abgeleiteter (indirekter) Messung. Dabei handelt es sich jedoch bei
SUPPES & ZIIDVES (1963) im Gegensatz zu CMJPBELL (1928, zit. nach
PFANZAGL 1968), der für abgoloi tote Messungen strengere Voraussetzungen fordert als ftir direkte Messungen, mehr um eine formale
denn um eine grundsätzliche Unterscheidung.
Während fundamentale

]~essung

auf die unmi ttel bare Beobachtung der

Meßobjekte und der zwischen ihnen empirisch feststellbaren Relationen aufbaut, st·ützt sich die abgeleitete Messung auf bereits
vorliegende numerische Repräsentationen oder Deskriptionen der
Meßobjekte. Dabei handelt es sich jedoch nicht unbedingt wn bereits
vorliegende Messungen. Nach LEINFELL~lliR (1967) kann die statistische
Wahrscheinlichkeit als die allgemeinste Form der numerischen Deskription angesehen worden.

1.1 Direkte Messung

a. Das Repräsentationsprob10m

Ausgehend von dem Von TARSKI (1954, zit. nach SUPPES & ZI~~rns 1963)
eingeführten Begriff eines rolationalen Systems kann das Problem der
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operativen Bodingungon der numorischen Repräsentation für die direkto
Messung präzise formuliert -vierdon. Ein rolationales Systom, oder
kurz Relativ, ist eine geordnete Folge

(1 .1)

worin A (der Definitionsboreich des Rolati vs) eine nichtloero Menge
von identifiziorbaren Elomonten, und R

1

bis Rn auf A dofinierto

Relationen sind. Nach dom Definitionsboreich kann zwischen oinom
empirischen und einem numerischen Relativ unterschieden nerden.
Unter einom ompirischen Rolativ verstohon SUPPES
ein Rolativ

A=

"'

Vlohldefinierte

~A, R , ••• ,R
i.

n'~enge

1

n

?,

& ZIlmES (1963)

dessen Definitionsbereich A eine

j

von N[eßobjekten ist. R

1

bis Rn sind auf A

definierto und empirisch bcobachtbare Relationon. Wosontlich ist,
daß diese Relationen schon vor der Mossung und unabhängig von ihr
bestehun und feststellbar sind. Ein empirisches Rolativ stellt
einen Ausschnitt der ompirisch erfaßbaren Wirklichkoit dar.
Ein Relativ)(=

tN,

S1' ••• ' Sn~' dessen Defini tionsboroich N oine

Toilmonge der reellen Zahlen ist, nennen SUPFES & ZINNES (1963)
ein numerischos Relativ. Ist sein Definitionsboreich die Mengo dar
roallon Zahlen selbst, so hoißt

j{ ein

vollständiges numerisches

Relativ. Ein numerisches Relativ v'{t =
einern vollständigen numerischen Relativ

LN,
)l =

S1', ••• ,S'f' , das aus
n,.

tli<:,

S1' ••• ' S~i hor-

vorgeht, in dom man don Defini tionsberoich dor Rolationon S1 bis Sn
auf eine Teilmengo N der roellen Zahlon beschränkt, heißt ein Subsystoffi von ./,,-:
Man kann don Typ oinor Relation durch Angabe ihrer Stellen zahl
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definieren, und diese Charakteristik auf relationale Systeme übertragen. Sei

( 1.2)

"

-~

'm
,···,m11.-~
- 1

s

eine n-gliedrige geordnete Folgo von natürlichen Zahlen, dann heißt
ein Relativ) = tA, R1, •••

,R'~ vom Typ s,
n'

R. eine m.-stellige Relation ist.
l

\'1811.11.

für alle i=1, ••• ,n

Relationale Systeme gleichen Typs

l

'\Verden 'ähnlich! odor 'analog' genannt. Nur älmliche Relative
können untereinander verglichen und aufeinander abgebildet Y,erden.

Eine fundament al C)

~;,cssung

bL:stGht in der Abbildung des empirischen

Relativs auf ein geeignet g00ähltes numerisches Relativ, derart,
daß jedem Meßobjokt cindemtig (üne Maßzahl und jedcr Relation R.
l
aus dem empirischem Relativ umkehrbar eindeutig eine Relation S.
l
aus dem numerischen Relativ zugeordnet ist.

spricht von iso-

~~an

morpher bzVl. homomorpher Abbildung des empirischen auf das numorische
relationale System.

·
,..,A =
S elen

z'."Jei analoge Relative
<

vom 'fyp s

tm1' •••

bildung von

,,4,

.,

,mn~'

r::

so heißt 11':' genau dann eine isomorphe Ab-

nenn es eine eineindeutigo Funktion

,

f.;A -io"'B,

';'.

a.'''-·ilöf(a.) gibt, die J'J auf ~:~; abbildet, derart, daß für allo geordJ

J

neten m.-tupol (a , ••• ,a ) von Elementen aus A und für alle i=1, ••• ,n
l
1
m.
l

( 1.3)

Ri ( a ' ••• , a . ) ~~.:._~::;;' Si ( f( a ) , ••• , f( a . ) )
1
1
m
m
l

l

erfüllt ist. Für manche Fälle ist die Forderung nach isomorpher Ab-
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bildung des empirischen Relativs auf Gin numerisches Relativ zu
streng~

es eTIloist sich oft als not':lendig y daß verschiodonen Meß-

objekten dieselbe Maßzahl zugeordnet TIird. Man

sch~~cht

daher die

Definition ab und verlangt nur daß f ZVlar eine eindeutige, jedoch
nicht not0endigerweise eineindeutige Funktion ist. Man spricht
dann von einer homomorphen Abbildung.

Die Kenntnis einer Zuornungsvorschrift, nach der Meßobjekten Niaßzahlen zugeordnet ,-rerdon, allein, reicht zur Festlegung einer
(direkten) Skala nicht aus. Sie setzt darüber hinaus auch die
Kenntnis eines empirischen und eines vollständigen numerischen
Relativs voraus. Eine (direkte) Skala ist erst durch das geordnete Tripla

1/

(j
. ~J
I'fi,

.-\:

gegeben, Horin

i}l

i

,

f

"

I
.'

ein empirisches Relativ,

1/·

/~

ein vollständiges

numerisches Relativ, und f eine Funktion ist, die.,,4 homomorph
(bzw. isomorph) auf ein Subsystem von )( abbildet.
Das Repräscmtationsproblom kann daher nach SUPPES & ZINNES (1963)
für die fundamentale Messung ,rie folgt formuliert

Harden~

Es ist

der Nacmvois zu erbringen, daß das empirische Relativ auf ein geeignet gewähltes numerisches Relativ homomorph (bzw. isomorph) abgebildet wird.
Die Lösung des Problems selbst, ist nicht Gogenstand der allgemoinen
Meßthoorie~

sie bleibt der Empirie überlassen.

-

10 -

b. Das Eindeutigkeitsprob10m

Die Skaleneigenschaft eüner Messilllg \{ird durch die relative Eindeutigkeit der numerischen Zuordnungsvorschrift f definiert.
Sei

A=~: A,

R1 , •••

,RJ

ein empirisches Relativ,

ein vollständiges numerisches Relativ und

.-V =LIR ,

S1 ' ••• ,Sn.,.~

fgA -.:,,}t<, a. -:' f(a.),
J'

J

A

eine Funktion, die /i homomorph (bZV1. isomorph) auf ein Subsystem

'" = ~,'N,
,

qgN-91K,

S1', ••• , S';
n- von ..-li abbildet, so ist eine Transformation
f(a.)-:::·g(a.) genau dann eine zulässige Transformation,
J

J

TIonn die Funktion

g

das empirische Relativ

v-i

homomorph (bzH. isomorph) auf ein Sub-

system ..ß{" von ,-'/ abbildot, also auch das geordnete TriplG
eine Skala ist. Dabei ist zu beachten, daß

,-1"

f,A,,;V,

g}

und ,y" zvrar Sub-

systeme desselben vollständigen numerischen Relativs, jedoch für
ge\löhnlich nicht identisch sind.
Durch die KlassG der zulässigen Transformationen ist der Skalontyp
einer Messung festgolegt. Man untGrscheidet hauptsächlich znischon
Nominalskalon, Ordinalskalen, Intervallskalen, Rationalskalen und
absoluten Skalen.
PUr Nominalskalen, die nur eine Benennung der Meßobjokto leisten,
sind beliebige eineindeutigo Transfornlationen zulässig. Ordinalskalen, die die Meßobjokte in eine Rangordnung bringen, sind nach
PFM~ZAGL (1968) bis auf monoton vTachsende, kontinuierliche Trans-

fonnationen invariant. Die im Gegensatz dazu Von SUPPES & ZllJNES
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(1963) vertretene Ansicht, daß für Ordinal skalen auch streng monoton
fallende Transformationen zulässig sind, ist insofern nicht gerochtfertigt, als monoton fallende Transformationen einer Ordinalskala
eine Umkehrung der Rangordnung bewirken und dadurch keine gleichwertige Skala liefern. Eine streng monoton fallende Transformation
einer Ordinalskal a führt zv!ar v!ieder zu einer homomorphen (bzw. isomorphen) Abbildung des empirischen Relativs, jedoch auf Gin Subsystom eines anderen

vollst~ndigen

numerischen Ralativs.

Für Intervallskalen, boi demen 80'dohl der Nullpunkt als auch die
Maßeinheit ''Jillkü.rlich ge ','/ähl t sind, sind boliebige positiva lineare
Transfonnationen ~oN -;s

i\,

X'--;I'

t(x)

==

!1.x +13) (rt,::; €/i( ,ri.) 0) zulässig,

für Rationalskalen, die über einen absoluten Nullpunkt vorfügen, beliebige Ähnlichkei tstransformationcm fe:N

"--;i'

iS{., x -.;; 't:(x) :; d..x,

(~....:jR,'l/ 0). Die absolute Skala mit festem Nullpunkt und fester Maß-

einheit ist die leistunJsfähigste aller Skalen. Sie erlaubt keine
andere TransfonDation, als die triviale identische Transformation

c. Direkte Messung in der Psychologie

Die Kenntnis des Skalentyps einer Messung ist von erheblicher
Wichtigkeit. Durch ihn ist festgelegt,

~elchen

Relationon z0ischen

den Maßzahlen InterpI'etierbarkeit und damit psychologische Bedeutsamkeit zukommt. Wie SUPPES & ZThTIJES (1963) betonen, können auch
Relationen, die in einem gegebenen numerischen Rolativ nicht enthalten sind, und auch keine direkte Entsprechung im empirischen
Relativ haben, bedeutungsvoll sein. Ihre Bedeutsamkeit ist einzig
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und allein durch den Skalontyp, d.h. durch dia Klasse dar zulässigen
Transformationen bastimmt. LEINFELLNER (1967, S135) leitot daraus
die interessante Hissenschaftstheorotische Konsequanz ab,
" ••• daß Qualitäten und Quantitäton nicht an sich, d.h. ontologisch, den Phänomenen und Objekten zukommon, sondorn daß ihr
Zukommen oder Nicht-Zukommon von den Fähigkeiten des Wissenschaftlers und dem Fortschritt der Wissenschaften abhängt. Die
Explikation extensiver und intensiver Zustandsgrößen,

'ifie

man

Qualitäten und Quantitäten auch nennt, hängt von dem Zustand
unserer theoretischen Erkonntnis der Natur ab, z.B. davon,
wie~oit,

dingungen

d.h. innerhalb Dolcher Grenzen und untor .:olchen BeIfir imstando sind, die Rechenrogoln der Arithmetik

auf die Empirie anzuwenden."
Im Allgemuinen möchte man zumindest eine Intervallskala orhal ten.
Es ergibt sich die Frage, wie das ompirischo Relativ aussehen muß,
damit eine Intorvallskala erstellt Herden kann. STEVENS (1958, zit.
nach FISCHER 1968b) fordert dafür einen ompirischon Unterschiedsbegriff als not\!endige Voraussotzung. Wie aus Arbeiten von PFANZAGL
(1962, zit. nach KRISTOF 1968) und KRISTQF (1967, zit. nach KRISTOP
1968) hervorgeht, ist die Definition oines empirischen Unterschiedsbegriffs z\:ar eine hinreichende, jedoch keine notvJl.mdige Bedingung
für die Festlegung einer Intervallskala.
Die willkürliche Definition eines empirischen Unterschiedsbegriffs
reicht dazu allordings nicht aus. Es muß erst gozoigt vlOrdon, daß
Homomorphie zHischon dom empirischen Relativ und dem numerischon
Relativ besteht. PFMjZAGL (1959, zit. nach KRISTOF 1967), SUPPES &
ZINNES (1963) und ~hISTOF (1967, zit. nach KRISTOF 1968), um nur
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einige zu nennen, leiteten Axiomensystemo ab, denen der empirische
Unterschiodsbegriff genügen muß, damit das der Fall ist. KRISTOF

(1967, zit. nach KRISTOF 1968) zeigt, daß an die Stelle eines
empirischen Unterschiedsbegriffs auch ein empirischer Mittenbegriff,
der widerum gewisse Axiome erfüllen muß, treten kann.

Die

An~endbarkoit

der direkten Messung in der Psychologie von

vomeherein in Frago gestellt. Dafür können verschiedene Gründe
angegoben werden.
Während die Festlegung einer fundamentalen Skala und die Bestimmung
ihrer Skaleneigenschaft die Kenntnis eines empirischen Relativs voraussetzt, können die psychologisch interessiorenden Variablen - von
einigen Ausnahmen in dor Psychophysik abgesehen - zumeist nicht
direkt beobachtot vlOrden. Zwar kann auf operationale Definitionen,
vrie z.B. die Leistungsmenge in oinem bestimmten Zeitabschnitt, oder
die Anzahl der gelösten Items in einom Tost zUrUckgreifen, doch erhäl t man dadurch ein empirisches Relativ, das nur über binäre Ordnungsrelationen verfugt. Die psychologisch sinnvolle Definition einos
empirischen Unterschiedsbegriffs oder Mittenbegriffs stößt - zumindest
im Bereich der diagnostischen Testpsychologie - auf große Schwierigkeiten.
Ein vlei tores Problem für die Anvlendbarkei t der dirokt('m Messung in
der Psychologie besteht darin, daß es sich bei der zu fordernden
Homomorphie zwischen empirischam und numerischem Relativ um eine
deterministische Gesetzmäßigkeit handelt. Beziehungen zwischen
empirischen Daten aus dem Forschungsbereich der Psychologie können
jedoch aus Gründen, auf dia ich schon oben hingewiesen habe, nur
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als statistische Gosetzmäßigkeiten gesehen werden. Deterministischo
Modello könnon dahor in der Psychologie von nahezu buliobigen Daten
widerlegt worden. Solbst wann os gelingen sollte einen psychologisch
sinnvollen empirischon Unterschiodsbogriff oder Mittenbogriff zu
definieren, ist daher nicht zu ervlarten) daß or den zu fordornden
Axiomon entspricht.
"Es ergibt sich somit dio Feststollung, daß uir in der Testpsychologie fast niemals mit Intervallskalen rechnen können,
Felche durch empirisch sinnvolle Relationon z'Jischen den Vpn,
die zudem gewissen Axiomen gehorchen, festgelegt sind."
(FISClffiR 1968b, 860).

1.2 Indirekte Messung

Die Tatsache, daß eine Variable einor direkten Messung nicht zugänglich ist, bedoutot jedoch nicht, daß sio desyTogen grundsätzlich
nicht meßbar ist.
Das allgemeinste Prinzip bei der I\ftessung einer Größe, die man nicht
direkt beobachten kann, besteht in dor Beobachtung anderer Variabler,
die mit der zu me ssenden in einem g\Jsetzmäßigen Zusarnrnenhang stehen ~
und ihror Quantifiziorung in Hinblick auf eine (möglichst oinfache)
Theorie. Das klassische Boispiol für oine solche indirekte Messung
stammt aus der Physik,

170

Kraft als das Produkt von ].Iasse und Be-

schleunigung definiert 'i<'ird. Wie FISCBER (1968b) betont, kann eine
so einfache Boziehung allerdings nicht durch geüißTIote Definition
von Skalen allein erzielt werden,
" •.• sie setzt vielmehr das Vorhandensein von Naturgesetzen
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voraus, etwa die Proportionalität zwischen Beschlounigung
und Masse bei Gleichheit der Kraft." (FISCHER 1968b, S61).
Auch die Grundlagon der indirekten Messung sind einer exakten
mathematischen Formulierung zugänglich.

a. Das Ropräsentationsproblem

Gegeben ist

zun~chst

ein indirektes Maßsystem. Darunter versteht

man nach SUPPES & ZINNES (1963) eine geordnete Folge

( 1.6)

worin 13 eine nichtleoro Llengo von Moßobjokt(:m 1 und f

1

bis f

auf

k

13 (oder cartosischen Produkten von 13 mit sich solbst) definierte
roollwertige Funktionon sind.

('

,

.'

Sei .;'. =l.13, f 11 •• '1fk:: ein indirektes Meßsystem, g eine auf 13
(odor cartosischen Produkton von 13 mit sich selbst) definierte
reell'./ortige Funktion 1 und R oino Rolation z1;lischan f 1"'" f

k

und g, so ist eine indirekte Skala durch das goordnete TripIe

,

R1

gj

gegoben. R heißt die roprasontierendo Relation der Skala 1 g dio
indirokte num8rische Zuordnungsvorschrift. R kann in den meisten
Fällen in Form oinor Gleichung angoschrieben

'~ordon.

Das Ropräscmtationsproblom kann nun auch für die indirokte Messung
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genauer formuliert werden; os ist zu

zeigen~

daß für ein gegebenes

indirektes Meßsystem tU, und gegebene Definition einer repräsentierenden Relation R, eine indirekte numerische Zuordnungsvor-

,

-~

schrift g existiürt , derart, daß das geordnete Triple~:J~, R, gl
eine indirekte Skala ist.
Sowoit es die allgemeine Meßtheorie betrifft, kann das Problem
durch die Herleitung von

Beding~ngen

für dia Existenz einer

Funktion g, die dia gewünschten Eigenschaften hat, gelöst '.Jorden.
Letztlich bleibt die Lösung des Problems jedoch v/ieder der angewandten Forschung überlassen. Es ist zu zeigen, daß diese Bedingungen empirisch erfüllt sind.

b. Das Eindoutigkeitsproblem

Die Definition der Skalenoigenschaft einer indirokten Messung orfolgt analog zu der oben für direkte Mossung gogobenen.
Sei (il= ~J3, f 1 , ••• ,fk~ oin indiroktes Meßsystem~ R einc~ gegebene
repräsentierendo Relation und g;C---"'N, c.--.>g(c.L (C = Rn, neVoI),
J

J

eine auf TI (odor cartesischen Produkton von B mit sich selbst) dofinierto
'( (~a

~J~,

re81l~ortige

Funktion, derart, daß das güordnete Triplo

.r;.

R, gj eine indirokto Skala ist, so ist eine Transformation

~;N ~f?, g( c . )-", g' (c.) dann und nur dann eine zulässige TransJ
J

formation, wenn die Funktion

r,: R,
die Eigenschaft hat, daL3 das goordneto Triplo <:t~~,

...

gt~.

... ebonfall s
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eine indirekte Skala ist, d.h., wenn (f , ••• ,fk )Rg ' erfüllt ist.
1
Der Skalentyp einer indirekten Messung ist wieder durch die Klasse
der zulässigen Transformationen bestimmt.

c. Indirekte Messung in der Psychologie

PFANZAGL (1968), der das Wesen einer indirokten Messung durch die
Ableitung einer nauen Skala aus bareits bestehendan Skalen
charakterisiert, stellt die Existonzberechtigung der indirekten
Messung in Frage.
"The author doubts whether i t is roasonable to consider
'darived measurement' as moasurument at all. Of course,
we can consider any meanincful function as a scale for a
proporty "Jhich is definod by this scalo. On the other
hand, if tho proparty

~llogodly

measured by this derived

scala has an empirical meaning by i ts olm, i t would also
have i ts olm fundamental scala. The function used to defino
the dorived scale then bccomes an empirical law stating the
relation bot\ieen fundamental scales.!! (PFMJZAGL 1968, S31).
Im YJoi toren Verlauf der Diskussion erhebt PFANZAGL die Forderung,
daß Wissenschaft sich nicht mit abgeleiteter Messung zufrieden
geben und immer die Konstruktion direkter Skalen anstroben solle.
Dabei handelt es sich jedoch, nie bereits oben diskutiert \rurd'J,
für die Psychologie um ein äußerst unrealistisches Ziel. Auch
faßt PFP.NZAGL den Begriff der indirokten Messung otY!i1S zu eng.
Es ist nämlich koinoS'.7egs gesagt, daß indirekte) Mossung das Vorliegen anderer (direkter) Skalen voraussetzt. Im Anschluß an
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LAZARSFELD (1950) ,vurde in der Psychologie eino Roihe von

1</[i)1-)-

modellen diskutiert, die auf ein indirektes Moßsystom aufbauon,
in dom die roelwortigen Funktionon f

1

bis f

k

durch Wahrschoin-

lichkeiten gogobon sind. Solcho Moßmodollo wordon in der wnerikanischon Literatur als 'latont trait models' bozeichnet. FISClffiR
(1968b) führte dafür don Namon 'Stochastische Testmodello' oin.
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2. Das Prinzip der spezifischen

Objekti~~tät.

Im vorhergehenden Kapitol habe ich den Versuch unternommen, einigo
der crkonntnis- und

~issenschaftstheoretischenVoraussetzungen

der

numerischen Repräsontation von Objekten zu skizzieren und aufzuzeigen, daß Messung immer das Vorliegen einer Theorie voraussetzt.
Die formalon Anforderungen, die an jede spoziolle Meßthoorie (an
jedes

I

Meßmodell ,) gestellt '18rden müssen, Hurden für fundamentale

und abgeleitete Messung getrennt dargestellt. Sio können mithilfo
dos von RASCH (1961, 1966) eingeführten Begriffs dor spezifischen
Objektivität noch strengor gefaßt werden.
RASCH geht von der Foststellung aus, daß das zontralo Anliogon der
Erfahrungswissenschafton nicht so sehr darin bostoht, eine Messung
an sich vorzunehmen, als vielmehr (z.B. mithilfo eines Meßinstrumentos) Vergleiche von Objekten durchzuführen, vvobei man anstrebt,
daß die Vergleiche objoktiv sein sollen.
Dem Begriff des Vergleichs YJird durch die Definition der Klasse von
Objekton, dio verglichon, und einor Klasse von Instrumonton mit
doren Hilfe die Vergloicho durchgoführt werden, ein spozifischer
Sinn gegebon. Dabei soll os Kriterien dafür geben, ob ein bestiwntes
Objekt der untersuchten Klasse angohört oder nicht. Analog soll es
auch Kritorien goben, ob ein bestimmtes Instrument der untorsuchten
Klasse angehört. Dor Kontakt einos bostimmton Objekts mit einom
büstimmten Instrument erzeugt ein Resultat, daß qualitativ oder
quantitativ sein kann? aus den beobachteten RGsul taton \Vorden Aussagen über die Relationen zwischon Objokton hergeleitot.
In der Psychologie kann die Klasse der Objekto z.B. in einer be-
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stimmten Personenpopulation bestehen, dio Instrumonte können z.B.
die Items eines Tests soin. Das Resultat des 'Kontaktes' einer Vp
v mit einem Item i ist die Antwort der Vp a .•
Vl

Das Prinzip dar spezifischen Objektivität vorlangt nun, daß die
aus den Resultaten des Kontaktes zweier Objekte mit einer Menge
von Instrumenten I , ••• ,I hergeleitoten Aussagen über die Relation
k
1
zvdschen den Objekten nicht davon abhängen dürfen, welche k Instrumente zufällig aus der untersuchten Klasse von Instrumenten ausgewählt wurden, und daß der Vergleich transitiv ist, d.h. zu dem
gleichem Ergebnis führt, ·,.'onn zllei Objekte dirokt verglichen \IEHden,
\lie '!,mn der Vorgloich übür andere Objekte als Z',7ischenstufe erfolgt.

RASCH (zit. nach STENE 1965) hat die Klasse der Meßmod.elle, die
spezifisch objektive Messung gestatten, untersucht, \lObei or eine
probabilistische Botrachtunbs'"!<"liso \1ähl t. Dies ist jedoch insofern
keine Beschränkung d0r AllgemJinh0i t, als deterministische Modelle
als Grenzfälle von probabilistischen aufgofaßt \lerden können.
Durch die Definition der Klasse von Objekten und Instrumenten ist
ein Meßmodell schon insofern spezifiziert, als die Instrumente
über die meßbare Eigenschaft der Objükte entscheiden. Dabei wird
vorausgesetzt, daß die Instrumente unverändert bleiben, sich nicht
z.B. beim Gebrauch abnützen, und auch die Objekte die gleichen
bloiben und nicht z.B. durch den Kontakt mit den Instrwnenten sich
verändern. Zs \lird somit angonommen, daß dia Objekte und Instrumenta jedes für sich charakterisiert 1ivordcn können und diese
Charakteristik qähründ des gosmnten Moßvorganges bowahren.
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Dio Charakteristik der Objekte werde ich im Folgenden mit { bezeichnen~ v!0bei \~ ent\7eder oin Skalar (im Falle oiner eindimeDsio-

""
nalen Messung) oder ein Vektor

i = (~1' ••• '~m)

sein kann (mohr-

dimensionale Messung). Die Charakteristik der Instrumente (z.B.
die psychologisch relovanton Eigenschaften des Testmatorials) sei
bezeichnet. Desgleichen sei auch die Wahrschoin-

mit

lichkoitsverteilung dor möglichen Reaktionen (d.h. dar möglichen
Ergebnisse dos Kontaktes zwischen einem Objekt und einem Instrument)
durch einen Paramoter

f...

=

(/'~1' •• ' ~;\.) charakterisiert.

Es '.vird verlangt, daß dio Parametor

t,

,~"; und :~ dia relevanten Ei-

genschafton dar Objekto, der Instrumente und der Roaktionon vollständig buschroiben. Joder der drei Parametor sei durch eine oindoutige Funktion mit don beidon anderen verknüpft. Daraus

folgt~

'die RASCH (1966, zit. nach FISCHER 1968b) gezeigt hat~ daß die
Dimensionali tät der Parametor gloich soin muß. Es muß daher

m

p

q

gol ten.
Die Resultate des Kontaktes zwischen Objekten und Instrumenten
würden von RASCH (zit. nach STENE 1965) als qualitative Varinble
aufgofaßt. Er

ar~~mentiort,

daß man auch bei quantitativen Reak-

tionen und ungeachtet der Feinheit dos Meßinstrumentes, mit dem
sie erfaßt \!erden, zu ,ünem gewissen Zeitpunkt bei einer quali tatiVon Betrachtung landet, etwa durch ein Urteil über die letzte
Dezimale. Eine endliche odor abzähl bar unendliche Anzahl von Reaktionsmöglichkei ten reicht daher zur Beschruibung des Rosul tates
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eines Kontaktes zwischen einem Objekt und oinem Instrument in jedem
Fall aus.
Unter der

Voraussetzung~

daß jeder Kontakt zwischen einem Objekt

und einem Instrument zu gonau einem Resultat

führt~

läßt sich zei-

gen, daß die Dimonsionalität der Parameter p immer kleiner sein muß
als die Anzahl der Reaktionsmöglichkeiten h. Es

p t. h-1

gilt~

•

Daraus ergibt sich zvingend, daß z.B. ein psychologischer Test, der
aus dichotomen Items besteht, immer nur ein eindimensionales Eigenschaftskontinuum erfassen kann.
Mit Hilfe einüs komplizierten Systems von Difforentialgleichungen
hat RASCH (zito nach STE1ffi 1965) gezeigt, daß im Falle cindimensionaler Messung die Additivität der Parameter

" und
soferne fur ;, , S
uondige

Bedingun~

<,"

goeitSn13te Skalen ge',7ähl t \Jorden, eine not-

für diu spezifische Objektivität der I,'lGssung dar-

stellt. Die Forderung nach spozifischor Objoktivität führt somit
zu oinor ganz bestimmten Klasse von

Meßmodellen~

wobei vegen der

Symmetrie zwischen den Objekten und den Instrumenten im Falle spezifisch ob;joktivor Vergleiche z'Jischen Objekten immer auch spezifisch
objektive Vergleiche zwischen Instrumenton möglich sind.
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3. Homogene Tests

Aufgrund der Besonderheit dos Forschungsbereiches der Psychologie
sind speziell für diesen Untersuchungsbereich entwickelte Meßmodolle erforderlich. Die Vorgangsweise bei ihrer theoretischen
Konzeption kann in drei Stufen charakterisiert

worden~

1. Erstellung einer speziellen Meßtheorie, d.h. eines Meßmodells,
Festlegung seiner Grundannahmen und Prüfung seiner sprachlichformalen Widerspruchsfreiheit (operationale Bedingungen).
2. Untersuchung der speziellen Eigenschaften des

Modolls~

a. Herleitung der operativen Bedingungen seiner empirischen
Gültigkeit und Angabe von Methoden, mit deren Hilfe sie geprüft werden können,
b. Untersuchung der Skaleneigenschaft der Messung, und
c. der Frage, ob spezifischo Objektivität gewährleistet wird.

3. Untersuchung des Modells auf seine empirische Gültigkeit.

Die Struktur eines psychologischen Meßmodells ist durch die spezifische Art von Daten, die in der Psychologie verfügbar sind, bereits in einem gewissen Sinne prädeterminiert.
Die manifesten Variablen, auf die die diagnostische Testpsychologie
aufbaut, sind zunächst qualitativ. Ein psychologischer Test besteht
in der Regel aus einer Anzahl von Items, die nur alternativ ent-

scheiden. Sie können gelöst werden odor nicht. Allenfalls sind mehr
als zwei Antwortmöglichkeiten gegeben, zwischen denen die Vp wählen
kann. Aus der Beantwortung der Items sollen quantitative Schlüsse
auf eine zugrundeliegende Eigenschaft der Vpn gezogen vJerden. Dabei
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stößt man auf das Problem, wie man garantieren kann, daß die Items
tatsächlich alle denselben Sachverhalt erfasson, d.h. homogen
sind.
In der klassischen Testtheorio bestehen nach FISCHER (1968b) zwei
verschiedone Definitionen für die Homogenität eines Tests. Die
strengere Definition verlangt Parallelität der Items, d.h. Gleichheit von

E~vartungswert

und Fehlerstreuung aller Items für jede

einzelne Vp. Die schvßchere Definition spricht in Anlehnung an
das Modell der Faktorenanalyse von Gleichheit der Faktorenstruktur
bei möglicher Verschiedenheit des Envartungswertes, läßt also verschieden schwierige Items zu.
Im großon und ganzen \vurde der Homogenität eines Tests in der
klassischen Testtheorie jedoch nur wenig Augenmerk geschenkt, und
es ist fraglich, ob das Problem überhaupt sinnvoll gestellt vrorde.
Die Erklärung des Zustandokommens einor Testleistung durch eine
zugrundeliegende (latente) Eigenschaft ist nicht apriori gerechtfertigt, und KRISTOFs (1968) Kritik, daß es sich dabei letztlich
um Konstruktionen der Vermögenspsychologio handle, nicht ganz von
der Hand zu weisen. Zwar kann man dagegen einwenden, daß der Standpunkt der diagnostischen Psychologie rein pragmatisch ist, und
" ••• selbstkritisch genug, nicht mithilfe hypothotischer Konstrukte psychologische Vorgänge erklären zu wollen ••• " (SPADA
1969, S21),
doch muß man sich dessen bovrußt sein, daß die willkürliche Annahme
einer

latente~

Dimension - ob sie nun explizit formuliert wird oder

nicht - trotz ihrer pragmatischen Zielsetzung, sich nicht wesentlich
von einer vermögonspsychologischen BetrachtungS\leise unterscheidet.
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Es ist das Verdienst der neueren Entwicklung in der psychologischen
Testtheorie, daß sich langsam die Auffassung durchzusetzen beginnt,
daß eine latente Dimension nur dann postuliert

~erden

darf,

~enn

sie durch eine (indirekto) Skala definiert werden kann. Die Rechtfertigung eines solchen Postulates ist einzig und allein durch die
empirische Beobachtung gegeben, daß die operativen Bedingungen der
Skala erfüllt sind.
Auf testpsychologische Verhältnisse übertragen bedeutet das, daß
die Annahme einer latenten Eigenschaft der Vpn erst durch die Beobachtung bestimmter empirischer Gesetzmäßigkeiten des Itemlösungsverhaltens der Vpn gerechtfertigt wird. 'Liegt' ein Item nicht auf
der latenten Dimension, so macht sich das dadurch bemerkbar, daß
die geforderte empirische Gesetzmäßigkeit für dieses Item nicht
gegeben ist. Es ist daher auch nicht Bestandteil der indirekten
Skala und muß aus dem Test entfernt werden.
Es ergibt sich somit die Feststellung, daß eine auf einen psychologischen Test aufbauende indirekto Skala immer auch die Homogenität
des Tests garantiert. Wie die ompirische Gesetzmäßigkeit aussicht,
die das Itemlösungsverhalten der Vpn erfüllen muß, damit eine indirekte Skala erstellt ,verdan kann, hängt von der Wahl des indirekten
Meßsystems und der repräsentierenden Relation der Skala ab. Wie SIXTL
(1968) betont, ist daher eine modellfreie Definition der Homogenität
eines Tests gar nicht möglich.
Der erste Versuch einen homogenen Test durch ein vollständiges indirektes Meßrrodell zu garantieren, vmrde von GUTTMAN

(1950)

nommen. GUTTMAN geht dabei von dom erstmals von LOEVINGER

unter-

(1948,

zit. nach FISCHER 1968b) diskutiorten Grundgedanken aus, daß die
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Homogenität eines Tests geTIährleistot werden kann, wenn die positive
Beantwortung oines Items i durch eine Vp V etats die positive Beantwortung aller leichteren Items j (j leichter als i) durch Vp v voraussetzt.
Die syntaktischo Formulierung von GUTTMANs Modell lautetg
Es gibt eine endliche oder abzähl bar unendliche Menge I von Items,
die alle die gleicho Eigenschaft erfassen und sich nur hinsichtlich
ihrer Schwierigkeit unterscheiden, und eine endliche oder abzähl bar
unendliche Menge von Vpn. Über der Produktmenge lxV sei oino reoll-

f~ lxV --)

wertige Funktion

[0,11;,

(i , v) - -~J a

vi

definiert, 'wobei

(1 wenn Vp v ltem i löst
wenn Vp v Item i nicht löst

~O

Gesucht sind reellwertige Funktionen
derart, daß für alle geordneten Paare (i,v)

e lxV

r. = l_.' a vi die Anzahl der Personon, die Item i lösen,
].
v:,V
dann gibt es Funktionen g und g', die die gevrunschte Eigenschaft
gil t. Sei

(2.2) haben, genau dann, wenn die positive Beantwortung eines ltems
i durch Vp v

i~ner

auch die positive Beantwortung aller leichteren

oder gleich leichten ltems j (mit r. ~ r.) durch Vp v voraussotzt.
J

].

Die Funktionen g und g' sind bis auf gemeinsame streng monoton
wachsende Transformationen bestimmt.
Können ltems gefundon werden, die dia oben geforderte empirische
Gesetzmäßigkeit erfüllen, so vird auf der gemeinsamen latenten
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Dimension eine Ordinalskala festgelegt.
Wie FISCHER (1968b) zeigt, haben die Items einer GUTTMAN-Skala
immer auch gloiche Faktorenstruktur. Die Homogenität des Tests
ist also auch im Sinne der klassischen Testtheorie gewährleistet.
GUTTMANs Modell ist jedoch nicht das einzige, das einen homogenen
Test garantiert. Jede andoro indirokte Skala, die auf einen Test
aufbaut, leistet dasselbe.
Die klassische Testtheorie, die von äußerst schwachen Voraussetzungen
ausgeht, und keine operativen Bedingungen ihrer empirischen Gültigkeit angeben kann, kann keine (indirekte) Skala garantieren.
Auch die Homogenität eines Tests wird daher von der klassischon
Testtheorie nicht von vorneherein

ge~ährleistet.

Um sie nachträglich

festzustellen, greift man zumeist auf den Tronnschärfeindox der
Items zurück. Items, die mit dem Gesamtscoro nur niedrig korrelieren,
werden eliminiert. Wie SIXTL (1968, zit. nach SPADA 1969) zeigt,
hängt die Höhe dieser Korrelation jedoch von der Schwierigkeit der
Items ab, und kann daher kein sinnvolles Maß für die Homogenität
ergeben. Auch die Faktoronanalyse der Iteminterkorrelationon, die
z.B. von LORD & NOVICK (1968) vorgeschlagen gird, stellt keine sinnvolle Methode der Homogen i tätsprufung dar. SPADA (1969) neist darauf
hin, daß sich das Modell dor Faktorenanalyso nicht sinnvoll auf dichotome Items amwnden läßt, und FISCH8R (1968b) OI'\lähnt, daß die
Faktorenanalyse von Items einer GUTTMAN-Skala im allgemeinen ebensoviele Faktoren ergibt, wie Items vorhanden sind. Wie aus einer
Arbeit von MERZ & KALVERM1 (1965) hervorgeht, hängt die Anzahl der
extrahierten Faktoren darüber hinaus auch noch von der Homogenität
dor Personenstichprobe ab. Es ergibt sich somit die Feststellung,
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daß die klassische Testtheorie die Homogenität eines Tests

~edor

garantieron noch üborprüfen kann.
In der Intelligenztestung,

VIO

man die inhaltliche Zusammengehörig-

keit der Itoms leicht erkennt, schion die Frage nach der Homogenität des Tests zunächst nicht so dringlich. In der Einstellungsmessung, bei Persönlichkeitsfragobögen und insbesondere bei projektiven Tests ist eine solche

I

Face-Homogenität I der Items jedoch

nicht gegeben. Die Anwendbarkeit der klassischen Testtheorie
mußte in diesen Bereichen der diagnostischen Psychologie daher
von vorneherein in Frage gestellt werdon.
Auch GUTTMAN, der sein Modell aus der speziellen Problematik der
Einstellungsmossung entvlickelte, konnte keine echte Altornative
zur klassischen Testtheorie anbieten. Der Grund dafür liegt darin,
daß

GUTT1~Ts

Modell deterministische Gosetzmäßigkoiton zwischen

beobachteten Daten voraussetzt, Es stellt somit Anforderungen an
die empirischon Daten, die zwar in speziell konstruierten Boispielon, nie jodoch in der Praxis erfüllt sind.
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4. Stochastische Testmodelle

Das Wesen einüS stochastischen Tostmodells besteht darin, daß sich
soine Aussagen nicht auf beobachtbare Daten, sondern auf die Parameter von Zufallsvertoilungen beziehen. Nicht die Reaktionen der
Vpn auf die Items solbst, sondern deron Wahrscheinlichkeit wird
betrachtet.
Im folgenden beschränko ich mich auf Items, für die jeYlOils zuei
Antwortmöglichkeiten (z.B. gelöst - nicht golöst, ja - nein) bestehon.
Das stochastische Modell eines Tests aus dichotomen Items sieht in
seinor allgemeinsten Form folgendermaßen aus;,
Gegeben ist eine ondliche odor abzähl bar unondliche Menge V von
Vpn und eine endliche oder abzählbar unendliche Menge I von Items.
Uber der Produktmenge IxV ist eine

reell~ertige

Funktion

p ,; IxV·-) )0, 1(, (i ~ v )----)- p .

( 4.1 )

Vl

definiert, düren FunktionS\7crto durch Wahrscheinlichkei ten gegeben
sind. p . bezeichnet die Wahrscheinlichkeit daß Vp v Item i löst.
Vl

Die Grundannahme eines stochastischen Testmodells besteht nun darin,
daß es eine latente Dimension ~ gibt, derart, daß die Wahrscheinlichkeiten pVl. durch eine eindeutige (jedoch nicht notwendigenwiso
eineindeutige) Funktion f

i

i

mit 5 verknüpft sind.

Gesucht uird eine reellvrertige Funktion
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derart, daß

( V ( i, v)

e lxV)

erfüllt ist. Die Funktionen f.(\) werden als ltemcharakteristiken
~

..

bezoichnet.
Die indirekte Skala, die dem stochastischen Modell eines Tests aus
dichotomen ltems entspricht, ist durch das indirekte Meßsystem

(4.1),

die repräsentierende Relation

(4.3)

und die numerische Zu-

ordnungsvorschrift (4.2) gegeben.

Die Struktur eines stochastischen Testmodells bestoht in der Spezifikation der ltemcharakteristiken. Wenn auf Grund oiner Theorie Annahmen über doren Form getroffen TIerden können, bestoht grundsätzlich
die Möglichkeit der Hürloi tung noto;mndigur und hinreichender Bedingungen , die erfüllt sein müssen, damit die praktische Anwendung des
Modells gerechtfertigt ist. Damit eine indirekte Messung garantiert
werden kann, muß es sich daboi um empirisch überprüfbare Bedingungen
handeln.

4.1

Das Prinzip der lokalen stochastischen Unabhängigkeit

Eine Grundannahme, die allen stochastischen Testmodellen gemeinsam
ist, ist das Prinzip der lokalen stochastischen Unabhängigkeit der
Antworten der Vpn auf die ltems. Es besagt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß eine bestimmte Vp bestimmte Items löst, davon unabhängig
ist, welche anderen ltems sie außerdem noch löst.
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p( av 1' ••• ' a v k :,:
·)v )

=

I(

i=1

p( a . t~;

Vl)V

)

(\iI k= 1 , ••• , n ~I } ? i 'i:~ I) •

In (4.4) steht a Vl. für die Reaktion dor Vp v auf Item i? a Vl. sei
1 im Fallo einer positiven Reaktion und 0 im Falle einor negativon
Reaktion. Durch den filltwortvektor (aVl.)
Testleistung des Probanden v in einom aus den Items 1 bis k bostehenden Tost vollständig boschrieben.

Die Bezeichnung 'lokale stochastische Unabhängigkeit' für die
durch (4.4) definiorte Beziehung kommt daher, daß koines'.7ogs das
Verschwinden der Iteminterkorrelationen in einer Stichprobe von
Probanden gefordert wird. Das Prinzip der lokalen stochastischen
Unabhängigkeit besagt vielmehr, daß der korrelative Zusammenhang
zwischen den Items ausschließlich durch ihre gemeinsame Verknüpfung
mit der latenten Dimension 'z zustandekomrnt, und daher für konstantes

r

r

-, v

verschwindet.

Psychologisch gesehen bedeutot dio Forderung nach lokaler stoch~stischer

Unabhängigkeit der Itcms, daß die Beantwortung eines

Items in keinor Weiso durch die Reaktion des Probanden auf andere
Itoms beeinflußt Herden soll.
Übungs-, Ennüdungs- odor Positionseffekte müsson dom Prinzip der
lokalen stochastischen Unabhängigkoi t zunächst Yvidersprechen.
Setzt man voraus, daß es sich dabei um gonerolle Effokte handelt,
die bei allen Vpn gleich stark ausgeprägt sind, so verschwindet
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diesor Widerspruch. Er kann durch die Annahme ersetzt vorden, daß
die Fon1 der Itemcharaktoristiken nicht nur von den relevanten
Eigenschaften der Items per sc, sondern auch von deren Position
innerhalb des Tests bestimmt uird.

4.2 Die Schätzung der Modellparametor

Sind die Itemcharakteristiken bekannt, dann besteht grundsätzlich
die Möglichkeit den Meßwert

~··v einer Vp v aus ihrem Ant~ortvoktor

(a . ) mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode zu schätzen. Di0
Vl

Likolihoodfunktion für die Beobachtung dos Antwortvoktors (a .)
Vl

Die 110ßgenauigkoit, das heißt die Wirksamkoit der Schätzfunktion
U mit der die Meß1;7erte ~v' die ich im Folgenden als

I

Personen-

parameter' bezeichn0n uerde, geschätzt "werden können, ist über dio
Ungleichung von RAO-CRA1ffiR mit der Informationsfunktion dos Tests
verbunden. Auf die Schätzung dor Porsononpararnoter in einem
stochastischen Testmodell ango'.l;;ndot, lautet si0'
Soi U eine reguläre orwartungstreuo Schätzfunktion dos Parameters

fv '

dann gilt für feste Iternanzahl b

~

(4.6 )
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VorbaI fonnuliort bosagt die Ungleichung
der Schätzwerte um den

I

(4.6),

daß die Streuung

vahren I Meßwert für konstanto Itemanzahl

kund gegebeno Itemcharakteristiken f.(f) nicht beliebig klein
l

gemacht werden kann. Gilt in

(4.6)

.-

das Gleichheitszeichen, so heißt

U eine wirksamste Schätzfunktion.
Bei der Schätzung der Porsonenparametor in einem stochastischen
Testmodell kommt der optimal orroichbaron Wirksamkeit der Schätzfunktion spezifische psychologische Bedeutung

je geringer die

zUc

Streuung der Schätzworte um don 'wahren' MoßHert ist, desto bosser
ist dio Diskriminationsfähigkoit des Tosts. Die Informationsfunktion

r
== E j, (

d 1 ogL~ (a .) f ~ i 2
d • r Vl
.. v))

i
J

Sv

kann daher als Maß für die maximalmögliche

Diskrimin~tionsfähigkeit

des Tests in einer Umgebung von J"v angosohcm '.!Orden.
BIRNBAUM (1968) hat sich rni t der Informationsfunktion von Testaufgaben und von ganzen Tests beschäftigt und gezoigt, daß die Infor,..
mation eines Items i in Bozug auf don Porsonenparnmetor ~ durch

.sv

(4.8 )

1. (~ )
l

.::.v

gegeben ist, wobei

f~(J. )
l

:.·V

d f. (~ )
l

..

v

d (

.''v

Für die Information des Gesarnttests in Bezug rlUf
BIRNBAillJ (1968)g

~.

~v

gil t nach
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r.(r
) .
1 :l.
V

Sind die Itemchnrakteristiken bekannt, dann kann dia Inforrnationsfunktion des Tests aus (4.8 - 4.10) berechnet Herden.

Werden die Personenparameter f<v mittels der Maximum-LikolihoodMethode geschätzt, dann besteht, vie BIill~BAUM (1968) zeigt, die
Möglichkeit einer nähorungsweisen Borochnung von Konfidenzintervallen für die unbokannton Parameter ~ •
'V

Nach DUGUE (1937, zit. nach FISZ 1965) ist jode nach dom MnximwnLikolihood-Prinzip konstruiorte, reguläre Schätzfunktion U eines
unbok~nten Par~neters ~~as~nptotisch normalvortoilt,

asymptotisch

.<

erwartungstrou und eino asymptotisch wirksamste.
Ist U eine reguläre Maximum-Likolihood-Schätzfunktion des Personenparameters

f
r

V

in uinom stochnstischon Testmodoll, dann gil t daher

für großes k näherungS'wiso, daß Unormal verteil t ist mit

und

Soi mit

~-1 die Umkohrfunktion d.T Verteilungsfunktion der Normal-

vorteilung mit ETIlartungsuert 0 und Varianz 1 bezeichnet, so lautet
das Konfidonzintervall dos Personenparameters

i... v :

\,
....

KONF

}f

l~ v

1 - ,;t.
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Die Informationsfunktion des Tests ist jedoch im allgemeinen eine
Funktion des unbekannten Parameters "Sv' und kann daher nur näherungsweise berechnet werden. Wie BIRNBAUM zeigt, erhält man durch Ein,A.

setzen dos Schätzuertes ~

·"v

in die Informationsfunktion in

(4.13)

eine Maximum-Likelihood-Schätzung der Konfidenzgrenzen mit asymptotischer Konfidonzzahl (1-d).

4.3 Das Prinzip 'erschöpfender Statistikon'

In verschiedenon stochastischen Testmodollen \7erden über die Fonn
der Itemcharaktoristiken verschiedenG Annahmen getroffen. Zumeist
norden Funktionen gO'.'Jähl t, die sich durch eine gmüsse mathemntische Handlichkeit auszeichnen, wobei es sich allürdings wn ein
sehr willkürliches Auswahlkriterium handelt. Es vrurdo daher in diesom Zusammenhang nicht zu Unrecht der Vorwurf der 'Modellbastalei'
erhoben. Er verliert seine Berechtigung \fenn man zGigcn kann? daß
nur ganz bestimmto Modelle bostirnmte wünschens"_!erte Eigenschaften
aufyroisen.
In der Psychologie ist man bostr0bt die gosamte Testinfonnation bezüglich der latenten Eigenschaft

in oinem einzigen Index auszu-

drücken? da andernfalls stets der gesamte ilntuortvektor eines Probanden protokolliert werden müßte. Nicht nur in der diagnostischen
Testpsychologio, auch in der exporimentollen Psychologie greift man
daher meist auf die Anzahl der gelösten Aufge.ben als Maß für die
latente Eigonschaft

zurück~

die Anzahl der gelösten Intelligenztest-

Herns findet als Maß fur die Intelligenz Vervvendung, die Anzahl der
Fehler in einer Dauerloistung nl s MaD für mangelnde Aufmerksnmkei t,
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die Anzahl der gemerkten

sn bon

2.1s Maß für die Gedächtnisloistung.

Auch in projektiven Tests wird oft die Häufigkeit ausgezählt, mit
der bostimmte Deutungen in don Testprotokollen der Probanden onthal ten sind.
Ein solches Vorgehen kann allerdings nur dann als sinnvoll angosehon w"erdon, nenn der verwendete Index (Score)

r

a .

v

Vl

die Anzahl der gelösten Items, dio gesamte Testinformation über
.~

don unbekannten Parametor \

·v

enthält und durch die Indoxbildung

keinerlei rolevante Information verlorongehtj d.h. wenn reine
v

,~

erschöpfende Statistik von ~·,v ist.
Nach FISCHER (1968b) heißt ein Index r
funktion von

f ,

",:iV

v

Gino orschöpfende Schätz-

Wenn k in (4.15 - 4.16) eine Konstante bezüglich

c l. St ,
"t
_'v

p((a .)
Vl

also die Vfa.hrschdnlichkeit einon bestimmten Jmt\lortvektor (a .)
Vl

unter der Bedingung anzutroffon, daß der Index r
~'

Wert hat, nicht von ':

:v

einon bestimmten

abhängt ~

p( (a .) I t"
p( (aVl.) I rV)

v

=

Vl

·.v

)

k •

Die Testleistungon von Probanden mit dem gleichen Score können daher als äquivalent betrachtet werden, auch nenn sich ihre Jmtwort-
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vektoren unterscheiden.
BIRNB~IDK (1968) und FISCIlliR (1968) haben auf verschiedenem Wege
nachge~iesen,

daß die Forderung nach erschöpfonden Statistiken

der einfachen Form (4.14) not~endig zu einem ganz besti~nton Tostmodell führt, dessen Itemcharakteristiken (4.17) alle Funktionen
clos gloichen Typs sind, und sich nur durch einen Itemsch'.,ierig~

koitsparrunotor

voneinander untorscheiden,

i

oxp( f
f. ({
l.

.\ V

)v

)

- ~-:l. )

(i=1, •.• ,k) •

+ oxp(\'_, v - ·,i.)
l.

Nur in diesem 1.1odell, das erstrna1[J von RASCH (1960) diskutiert
vurdo, ist dio Anzahl der von einer Vp golöston Aufgaben eine
erschöpfende Statistik für den PersonCmpar31ileter

I:..

Sv.

In jedem

anderen Testmodoll ist die Zahl der richtigen AntYJOrton einor
Vp als Rohscore ihrer Leistung ungerechtfertigt.

Nicht sol ten vvorden den Items Go\Jichte 'j'i zugeteil t und der Index

k

(4.18)

s

v

=

'\""'I j... a
I..~'
l.
vi
i=: 1

a.ls Maßzahl für die latento Eigunschaft verwendet. BIRlJBAUJ1.1 (1968)
hat die Klasse der Testr:lodello untersucht, in demen die gewichtete
Anzahl der gelösten Aufgpbcm (4.18) eine minimal erschöpfende Statistik für den Porsonenparrumoter

f'v

ergibt. Die Forderung nach

'minimal sufficioncy' ist in diesem Fiüle d8s17egen notwendig, da
durch goeignete Wahl von Geuichtszahlen Statistiken konstruiert
norden können, aus denen die Antwortvektoren rekonstruierbar sind,
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und die daher

triviale~;leise

erschöpfond sind, jodoch koino Roduk-

~4nt~ortvoktoren

tion dor in den

enthnltonon Information bovirken

und keine Äquivalenzrolationen zuischen verschiedenon

f~twortvek-

toren zulassen. Es muß daher boi gevichteten Items danach
verden, ob der Testscore

(4.18) minimal erschöpfend ist,

gefr~gt

d.h. die

Gesnmtinformation dos Antvlortvoktors nuf jones Minimum roduziert,
das für dio Schätzung von fv noch voll ausroicht, ohno jodoch
überflüssige Information zu enthalten.
BImrBAm~

(1968) sOTIie FISCHER (1968) zeigen, daß die Fordorung

nach minimal erschöpfenden Statistiken dor Form
\7oiso zu BIRNBAUMs

f. (C )
l

),V

(1968) allgomoinom logistischen Tostrnodell

=

oxp ( :~~. ( <
l

~v

-

'"

l

))

( i= 1 , ••• , k)

+ axp (c::r i ('~v - \))

führt 9 das sich von RJ.SCHs
modell

(4.18) notTIondigor-

(1960) spoziollom logistischon Tost-

(4.17) durch oinon zueützlichon

Par~ilctor~. untorschoidot,
l

dor als Itemtrennschärfopararnoter intorpretiert Herden kann. (Das
Modell von RASCH kann als Spozialfall von BIRlrBAUI/!s Modell aufß'ofaßt nerdon, in dem die Ge,:richte

~Ji

alle gleich 1 sind, d.h.

alle Items eho gloiche Trennschärfe 'i . =1 besitzen).
l

BIRNBAUM

(1968) loitot das allgemeino logistischo Tostmodell (4.19)

auch von oiner cmderen Problomstollung aus her. Er dofiniert lobü
boste GO'.Jichte ':1-., derart, daß die Scorefornwl
l

(4.18) zVlischen

zv!ei Punkton ~:1 und ~2 (mit \2"-) 11) mögl ichst ~;ut diskriminiert,
und fragt nach der Klasse der Tostmodolle für die die lokal besten
GeHichte von

{1' \2 unabhängig sind. BIRNBAUM (1968) zeigt, daß
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dafür das allgerwine logistische Tesklodoll (4.19) notuendig und
hinreichend ist. Nur dieses Modoll hat die Eigenschaft, daß die
optimalen Ge':Jichto von \" unabhängig und daher für alle Vpn dieselben sind. Nur in diesem Modell kann durch eine einheitliche
Scoreformel der Form (4.18) optimale Trennschärfe des Tests auf
dem gosnrllten Kontinuum von ~. erreicht '.,'orden •
.l

FISCHER (1968) errJälmt, daß das Prinzip der optimalen Ge\Jichte das
der erschöpfenden Statistikon

miteinschließt~

wenn die Scoreformol

(4.18) an allon stollen dos Kontinuums optimal ist, dann mulj sie
auch ürschöpfend sein. Wäre sie nämlich an einor bestirrunten Stelle

f)0 nicht erschöpfend, dann ließe sich durch Ausschöpfen der gesamten Information des

Ant~ortvoktors

eine trennschärfero Statistik

konstruieren.

4.4 Die Infonnationsstruktur

logistische~_~estmodolle

In Abbildung 1 \:ird dargestell t, wie sich im allgOl!loinen logistischen
rrestmodell (4.19) der Ite!J1schuierigkei tsparameter v': und der Iteml

trennschärfeparamoter J:. auf dia Fonn und Lage der Itemcharakterl

istiken ausuirken. Items rni t~:·. = 1 können als Items des speziellen
l

logistischen Testmodells (4.17) :cufgefaßt vJerden. Wio i:\US Abbildung
ersichtlich ist, bewirkt unterschiedliche IternschHierigkeit eine
Parallolvorschiebung dor Itemcharakteristikon entlang der

(-

~-Achse.

Veränderung des Trennschärfeparruneturs führt zu einer Veränderung
des Anstieges dar Itemcharakturistiken, (vgl. Itoms 1 und 2). In
judom Fall sind die Itomcharakteristiken streng monoton wi:\chsende
Funktionen mit oinem rJendGpunkt an dur Stelle

~'}

=

-rr..,
l

an der sie

.A1J"bildune 1: Die Itemchclrakt(~ristikon unteHschiedl ich schwieriger
und unterschiodlich trennscharfer logistischer Testitems.

(J.l
1
I

- -4.0

(Xi

::::

1.5

~2

::::

2.0

02

::::

0.0

G)

==

+2.5

d.
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+4.0

~

1.0

3
::

1.0
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1/2

annohrnon.

Da die Scoroformeln (4.16) bzw. (4.18) in den logistischen TostI:lodellen (4.17) bzw. (4.19) die gosamto Testinformation über den
PersonenparC\ffioter~·

~v

voll ausschöpfen, k.'1lln die Informationsfunk-

tion des Tests IT(~) im Falle logistischor Tostmodolle nicht nur
al s dia maximalmögliche Diskrirninationsfähigkeit des Tests, sondern
als die tatsächlicho Diskriminationsfähigkoit der Scoroformol interprotiart werden. Da dio Informationsfunktion des Tosts additiv
aus den einzelnen Itominformationon zusammengesetzt ist, ist os
von Intoresso, dio InfoTIuationsfunktion einzelnor logistischor Testitoms zu betrachten. Dio Informationsfunktion oines logistischen
Tostitoms lautet nach BIRNBAT~1 (1968) im allgemoinon Fall.

(4.20)

2

Ci':v )
1

1.

~.
1

exp(r.\.i (? v -~:<'i)
~-~

(1 + OXp(lf.(f"
1

"v

_ ..~".)))2
1

Für das speziella logistischo Tostmodall (4.17) erhält man die Informationsfunktion dos i-ton Items indom man in (4.20) ~i=1 sotztg

(4.21)

I.U)
1 ;.V

(1 + oxp(~

\v

_ ~~))2
1

Abbildung 2 zeigt die Vorändorung dor Informationsfunktion oines
logistischen Tostitoms boi Andorung dos Tronnschärfeparameters
Wie aus Abbildung 2 orsichtlich ist, onthalten Itoms mit

~i}

,

'_..lo,.. . . .

1

1

mehr Information über den Porsoncmparamoter ~~_,v als Items mit C(1 =1,
wonn

~v
)

nahe boi

-~:
1

liegt. Da ihro Infonnationsfunktion rascher

absinkt, difforenzioron solcho Items allerdings nur in einom

Abbildung 2:
scharfer

Die Informationsf'un dion unterschiedlich trenn-

logistisc~_r Testit~ms.

<X.

:::; 1.

0.

=

1

2

2.

10

5

-4

-3 -2 -1

o.

+1

+2
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engoren Beroich.

4.5 Spezifischo Objektivität als Grundlage von Testmodollon

Die bisherigen

0~erlegungen

logistischen Testmodoll

haben gozoigt, daß nur im allgomeinen

(4.19)

die go~ichtBto lllzahl der golöston

ItOIDS olmo Informationsverlust als Testscore veI'\7endet \7erdcn kann.
Die Forderung, daß die

unge~ichtete

Anzahl der gelösten Items als

Score gorechtfertigt suin soll, führte zu einer weitoron Spozialisierung des Modells. :Nur im speziellen logistischen Testrnodell

(4.17)

kann die gcsmnto . Information dos l~twortvoktors (aVl.) bo-

r
züglich des Porsononparrunoters torschöpfend durch die Anzahl der
"v

golösten Aufgabon boschriebon worden. Dieses Ergobnis ist insofern
von wissenschaftstheoretischem Intoresse, nls daraus folgt, daß
die in der exporimentalpsychologischen Praxis seit Jnhrzohnten
übliche VorgangsYioise, die 1'.11zRhl gelöstor Aufgaben als Eaßzahl zu
veI'\7endon, nicht apriori gerochtfertigt ist und die empirische
Gültigkeit dos Modells

(4.17)

voraussotzt.

In ihror vollem Trag.lai te \rird dia orkemntnistheoretischo Bodoutung
des spaziollon logistischen Testmodells j0doch erst in Zusammonhang
mit dom Prinzip der spezifischon ObjGktivität deutlich, das ich bereits in Kapitol 2 oingoführt habe und kurz nocillnals definieren
möchte. Auf die speziellen Verhältnisse in oinom psychologischen
Test zugeschnitten, besagt os, daß dio Messung einer latenton Eigenschaft von Personen und der quantitative Vorgleich zwoier Vpn mit
Hilfo eines psychologischen Tests nur dann vrissonschaftlich gonannt
YJGrden können, wenn sie davon unabhängig sind, vTelcho speziellen
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Itoms aus einer homo gonen Klasso von Items zufällig ausgmlähl t
YlUrden, und v/olcho Vpn noch in die Untersuchung oingogangon sind.
RASCH (zit. nach STENE 1965) konnte mathematisch be\lOison, daß
die Forderung nach spezifischer Objektivität bei der Messung
oiner eindimensionalen latenten Variablo nur im Modell

(4.17)

veTVvirklicht werden kann. Im Falle dichotomer Items ist das
spezielle logistische Testmodell notHcndig uncl hinreichend für
die spozifischo Objoktivität.

Dio Foststellunc, daß das spezielle logistische Testmodoll

(4.17)

spezifisch objoktivo Vergleiche von Vpn gestattet, und die Aussagen, die über die Relation zweior Vpn getroffen verdon, davon unabhängig sind,

\/01

che; Itcms <:tus dar Klasse von llOr,1ogcmon Iterns, eHo

alle dioselbe Eigenschaft messen, zufällig nusgGuähl t \'JUrdon, muß
allerdings noch ergänzt \ierdGn, die Genauigkeit, rni t der die Porsonenparameter bzw. deren Verhältnis geschätzt werden können, hängt
sehr ,fohl von der Auswahl dor Itüms ab. DiG AuS\!ahl bestimmter Itoms
führt jedoch zu keiner systematischen Verzorrung der Ergobnisse.
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5. Das spezielle logistische Testmedell von RASCH

Im letzton Kapitel hat die Forderung nach spezifisch objektiver

Messung mit Hilfe eines aus dichotomen Itams aufgebauten Tosts zum
speziellen logistischen Testmodell von RllSCH (1960, 1961, 1966)
geführt, das durch Itemcharakteristiken der Form

p(+ \ v, i)

f.(f.'"
) ..
]. ') v

:c

exp(F~ v - c"":)
].
1 + exp(f

>v

charakterisiert

~urdG.

- ,t:)
].

Eine äquivalente Schreibweise führt eine

Skalentransformntion

f )

e.xp( .v
exp( (t'.]. )

durch, und ersetzt den Itemschuierigkeitsparameter

-.t
~~
].

durch die

'Leichtigkeit' des Itoms

•

Dadurch nimmt (4.17) die Gestalt

p( + , v, i) = f. (E'''') =
]. ~ v

;1 + t" "'" c.
LV ].

f'

''1'

an. Wie RASCH (1960) zeigt, sind die Paramoter _ v und

•

er.].

bis auf

eine beliebige gemeinsame Maßstabskonstante bestimmt. Das spezielle
logistische Testmodell loistet somit in Darstellungsform
Festlogung einor Rationalskala.

(5.3)

die
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Da die beiden Antwortmöglichkeiten (gelöst - nicht gelöst) einander ausschließen und definitionsgemäß keine andere Reaktionsmöglichkeit besteht, müssen sich die Wahrscheinlichkeiten, daß eino
Vp v das i-ta Itom löst, und daß sio das i-te Item nicht löst, auf
1 ergänzen. Es gilt daher

p(-;v, i)

An Stolle von

~~

t

rV

=1

-

f. (fot)
1

,v

=

1
1 +

f't.F.
lV 1

•

t.

werde ich im Folgenden der Einfachheit halber

~v

schreiben.

5.1

Die Separierbarkeit der Parameter

Die Eigenschaft der spezifischen Objektivität des speziellen 10gistischen Testmodolls hängt wesentlich mit der Separierbarkeit
.,

der Parameter

zusammen~

die Schätzungen der Porsonenparameter "lv

können aus FOTr.leln berechnet

~erden,

die die Itomparameter nicht

enthalten. Es bosteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Porsonenparameter zu schätzen, ohne daß die Itomparameter bekannt sind •
." '\

Analog können auch Schätzungen dür Itemparamc:ter ;.':: berechnet
1

werden, ohne daß die Persononparametor bekannt sind. Wie die Trennung der Parameter vorgcmommün worden kann, \Jill ich im Folgenden
zeigen, wobei ich mich zunächst auf den Fall nur zweior Itoms, i
und j beschränke.
Wegen der lokalen stochastischen Unabhängigkeit der Items beträgt
die Wahrscheinlichkeit für die Beobachtung eines Antvrortvektors
(avi )

=

(1,0), also die Wahrscheinlichkeit, daß ein Proband v Itom
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i löst, nicht jedoch Item j:

p( ( 1 ,0 H v, i, J. )

(5.5)

fvEl.'

=

- - -f' -{ -

+
=

3v ':i

----=
f ,,.,
+.

"v C.J

(1 + ~-v t:.)(1
+C f.)
1.
)V J

•

Analog lautet die Wahrscheinlichkeit für die BoobRchtung dos Ant~ortvcktors

(a .) = (0,1) ~
Vl.

•• ~

(5.6)

p((O,1)

1 v,

I'

\ v'"j

i, j) =

•

(1 + \' v f.)(1
1.

Da die Ant~ortvcktoren (1,0) und (0,1) einander ausschließen und
im Falle von nur zwei Itoms koine vlui tore Möglichkeit für insgosamt gonau eine richtige Antilort besteht, ergibt sich die Wahrschoinlichkeit dafür durch Addition von

p(a

vo

(5.5)

und

(5.6).

;:1 { v, i, j) =

;:

(1 + {: f:.)( 1 + ~' t.)
~v J

'V'l.

wobei a

vo

;: a . + a .
Vl.

vJ

bezeichnet. Wie in Kapitel 4.3 aufgozeigt

vrurde, ist die Anzahl der gelöston Aufgaben a

va

im speziellen 10-

gistischen Testmodoll eine erschöpfende Statistik für den Pcrsonen-

t.v .

parameter '"

Dia Wahrscheinlichkeit für die Beobachtung eines be-

stimmten Antwortvoktors (a .) unter der Bedingung, daß a
Vl.

fosten Wert hat, darf dahor nicht von
Parameter ist aus diosom Grunde durch

,..
~

.v

vo

einen

abhängen. Die Trennung der
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p((1,0)
p((1,o)l a

vo

t

v, i, j)

=1, v, i, j) =

r.

p(avo =1' v, i, j)

"1

+ C
C".
J

möglich. Werden die Items i und j einer Stichprobe von Probanden
vorgelegt, die die Aufgaben unabhängig vonoinander zu lösen versuchen, und von denen n Vpn gonau eines der beiden Itcms lösen
können, wobei n .. von ihnen Item i lösen, nicht jedoch Itorn j,
1J

dann orhält man die folgende

Hem i
gelöst

Horn j
gelöst

°

t

Vierfeldertafol~

n ..

Hern i
nicht gelöst

o

Itom j
nicht gelöst

J1

n=n .. +n ..
1J
J1

! ,_.__ ..... _ ,N_."
l

t

n ..

1J

Die Wahrsch(ünlichkei t ein solches Resultat zu beobachten folgt aus
der Binomialverteilung. Sie lautet;

p(n"

1J

1

n)

€ n \

=

i

,

j

f"'o'-

t

'i'.
.. 1

;
~

:n .. '

" 1J

n ..
1

J

•

Da die relative Häufigkeit eine eTIvartungstreue Maxiwwn-LikelihoodSchätzfunktion des Parameters einer Binomial verteilung ist, kann

(5.10)

r' i

l.

n.
.... , -2l
,~~~

S;'
~

+ t;''-j

geschätzt werden.

n

n.
lj
n. + n ..
1j
J1
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Die Trennung der Parameter lin allgemeinen Fall von k Items und n
Probanden~

Werden n Vpn unabhängig voneinandor k Items vorgelegt, dann kann
das Ergebnis der gesamten Testung in folgender Tabello angeschricben

nerden~

Items

i

",

v

. . . . .• i

'.

..... - ..

.... 4 . _ _.-

~---

<-

, . ,.•

..

k

.u.-. ,_. . . . . . ._ - .... "...'

- . , • •, . ...... -

..

,

..

"!L-

1

Personon

v

a .

a

VJ.

vo

.... .

! •

i
n

an 1 •••• a nJ.. • •••

a

a 1 •••• a .
OJ.
o

a

no
no

Dabei bezeichnet

a

a .

vo

VJ.

die 111lzahl der Iterns, die von Vp v gelöst \'Jerden. Der Vektor
(avo ) = (a 1 0 , ••• ,ano ) nird im Folgemden als 'Porsonenrandvoktor'
bezeichnet nerden.
n

a ,

OJ.

=1:
v=1

a .

VJ.

bozeichnet die Anzahl der richtigen Antworten, die insgesamt auf
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Item i gegeben Herden. Der Vektor (a.)
= (a 0 1' ••• ' a 0 k) heißt der
Ol
'Itemrandvoktor'. Der Einfachheit halber sei noch folgondo Schreibwoise eingeführt. Die

Ant~ortmatrix

mit dom charaktoristischen

Elemont a ., v=1, ••• ,n und i=1, ••• ,k sei mit ((a
Vl

.»

bezeichnet,

Vl

der Vektor der Porsonenparameter (f l ' ••• , f ) mit (f ) und der Vek)

tor der Itemparamoter

)n

~v

(t1 , ••• ,ik ) mit (ti). Mit Hilfe dieser

Notierungen können die Gleichungon

(1'

)

=

und

(5.4)

zu

a .

~~,) Vl
"V''l.

(f
p( aVl
. I ~v'
Cl'
)

(5.3)

zusammengefaßt werden. Vlagon der Unabhängigkeit der Personen und
der lokalen stochastischen Unabhängigkeit der Items lautot die
Wahrschoinlichkei t für die Beobachtung der Ant\lortmatrix ((a

,»

Vl

(~.

p( (( a Vl.»

c)

a ,
Vl

:lV'"J.

=

k
a.
- ) . ' Ol
1I .....

=

i'= 1
n

Ir
•.

k

'., -J

v=1 i=1

(1

+

l

r'.~)v.....' )

•

l

11m spezialIen Fall mit nur z1Jei Items haben vir bereits gosehen,

daß die Trennung der Parameter auf Grund des Prinzips der erschöpfenden Statistiken lJläglich ist. Um die Parmnetar im allgemeinen
Fall soparioren zu können, fragen wir daher nach dar Wahrscheinlichkei t für die Beobachtung bestimmter Personen- und Itemrandvektoren. Die Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Personenrandvektor (a ) zu beobachten beträgt.
vo
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-fln

v=1

~~

a

vo

;.v

+

,a .

k

f

.. V

"TI";:'
I '-i

t,)
1

i=1

l( avof!
Der Koeffizient

l(a
~

zeichnet die Imzahl

.)1

auf der rochton Seito der Gleichung be-

01~'

der möglichon Antuortmatrizen ((a .)) bei geVl

gebenen Personon- und Itemrandvektoren (a ) und (a .). Wegen der
vo
01
Symmetrie der Itom- und der Personenparamoter in
nur die fmzahl der gelösten Aufgaben a
für den Porsonenparmneter

t'
~

'Iv

, sondern,

auch die Jmzahl der Personen, die oin

vo

(5.13)

eine erschöpfende Statistik

~ie

man leicht zoigen kann,

besti~ntes

Item i lösen, a 01.

eine erschöpfende Statistik für den Itempar~noter t
Info nnat ion

ist nicht

..

1

Die ges~nte

der 1I.ntuortmatrix (( a .)) bezüglich der Parameter (f.)
~v

Vl

und (~.) kann daher erschöpfend durch die Randvoktoren (a
-1

vo

) und

(a .) beschrieben 'Nerden. Die 'ilahrscheinlichkoit ~ genrtu zuei bo01

stimmte Randvektoren (a ) und (n .) zu erhalten, beträgt;
vo
01

'r Sv vo
n

n

f:-

j

v=1

(5.16)

k

T).-

a.

I '''i
i=1

01

k

n

Ti

7T(1

';=1 i:::1

+ "\"_v t:.)
1

Die bedinb~o Wahrscheinlichkeit des Itemrandvektors (a .) boi ge01

gebonem Personenrandvoktor (a

(5.16)

durch

(5.15).

vo

) erhält man durch Division von

Da der Personenrandvektor (a

vo

) die ges~nte

Infonnation der AntTIortmatrix ((a .)) über die Personenparmnoter
Vl

(fv) enthält, hängt (5.17) nur noch von den Iternparametorn ab, womit
die Trennung der

Par~neter

im allgemeinen Fall erreicht ist.

•

01
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p( (a .)
01

/

.

#_~ . .

ED.01.

rr .
k

i~1

1

(a01.)

Eine analoge Gleichung, in der die Itemparameter eliminiort sind,
kann für die bedingte Wahrscheinlichkeit des Personenrandvektors
(a ) bei gegebenem Itemrandvoktor (a .) angegoben Ylerden.
vo
01
Eine Schätzung der Itomparameter aus (5.17) ist allordings praktisch nicht möglich? da aus rechontochnischen Gründen der Koeffizient

!Ta ),

I( vo)
l

'••

a . 1

einer nwnerischen Analyse nicht zugänglich ist: die Be-

01._'

roclmung der Anzahl möglicher Antwortmatrizen bei festen Randvektoren erfordert einon sol ehen Rochenauf1:iand, daß dieser auch mit
elektronischen Rechenanlagen nicht bO\läl tigt nerden kann.

5.2 Die Schätzung der Parameter

a. Die Methode der bodington Wahrscheinlichkeit

FISClillR & llLLERUP (1968) erstellten einen Algorithmus zur Berechnung
von Maximum-Likelihood-Schätzungen für die Itemparamoter? der dia
bedingte Wahrschoinlichkoi t (5.17) maximiert. Die Maximierung der
Wahrschoinlichkeit führt zu folgendem Gloichungssystcm für die
Schätzungen e

i

der Parameter

fi,

das iterativ gelöst werden kann.

Für die dabei auftretenden rochen technischen Schvlierigkeiton verw<.;ise ich auf die Arbe i ten von FISCHER

&

ALLERUP (1968) so\-,ie

FISCHER & SCHEIBLECHNER (1970a). Das Gloiclrungssystem lautet"

•

53 a .

(5.18)

k

- ='0
01

( i)
Yr-1

r=1

n

r

-

Darin bedeutcnz n

r

(i=1, ••• ,k).

••• die Anzahl der Personen mit gonau
r richtigen Antworten

~r

••• die symmetrische Grundfunktion r-ter
Ordnung der Parameter(schätzungon)
e 1 ,···,e k •

~1 = °1 +

82

8

2

+

...

= e 1 e + °1 e 3 +
2

+ °k

... +

........ . .............

°k_1ok

k

rr

ci
( i)
i=1
'~.>; r-1 ••• die symmetrische Grundfunktion
(r-1)-ter Ordnung dar Parametor

° 1 , ••• ,0 i _ 1 ,oi+1'·· .,ok
FISCHER & ALLERUP (1968) erstellten für die praktischo Anwondung
des Algoritronus Gin Computerprogramm, mit dosson Hilfe die Itemparameter unabhängig von don Personenparmnetern geschätzt werden
können. Aus den Itemparmnotern werden Schätzungon für dio Personenparameter abgoloi tet, 'Noboi Vpn rni t gleich viol golösten !tems der
selbe Porsonenparameter zugeschrieben wird. FISCHER & SCHEIBLECHNER
(1970a) haben den Algoritronus als Subroutine BE~V in ihr Fortran-IV
Programm aufgonommen. Im Anhang, Toil 2, findot sich eine von mir
für eino IBN 162D-n modifizierto Version dieses Progrmnms in
Fortran-lI mit einer kurzen Programmbeschroibung.

-
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b. Die Methode der totalen Wnhrscheinlichkeit

Auf Grund rechentochnischer Sch~iorigkeiten (zu geringe Genauigkeit boi der Bereclmung dar symBotrischon Grundfunktionen, mangelnde Konvergenz dos Itorationsverfahrons) kann es bei großer
Itemanzalti (vor allem boi großer Variabilität dar

0.) dazu kommen,
l

daß die Parameter nicht mehr mit HilfG der ],1othode dar bodingten
Wahrscheinlichkeit geschätzt 0erden können. FISC!lliR

& SCHEIBLECIThmR

(1970a) haben aus diesem Grunde einen Llgori thmus entvlickol t, dur
mit steigender Iternanzahl sogar zunehmondo Gennuigkei t und Konvere~varten

gcnzgesch0indigkeit

läßt. Die 'Mothodo der totalen Wahr-

scheinlichkoit' verzichtet auf dio Separierung der Parwneter und
bereclmet simultan Maxirnum-Likelihood-Schätzungon für lliu Itompar8Iileter und für die Porsononpararnoter, vlobei dia Y;o.hrscheinlichkei t
(5.14) für die Beobachtunc der ges1lmton Anhlortmatrix rnaxirniert
'Iiird. Dio Bereclmung der ParAI!1oterschätzungcn erfolgt iterativ aus
dOIi1 Gleichungssystom

k

(5. 1 9)

'7"'

x

v

ü.
l

/---J

i= 1

n

~

+ x V u.l

X

a

vo

( v= 1 , ••• ,n)

G.

V l

.~

v=1

:::

+ x o.

a .

Ol

(i=1, ••• ,k)

V l

llJ.s Nachteil der Methode der totalon 1JJp,luscheinlichkoi t muß angüführt vJOrden, daß sie, Y:ie FISCHER & SCHEIBLECHNER (1970b) oTIJähnon,
mit einem nicht unorheblichen bias behaftot ist. FISCHER

& SCHEIB-

LECHNER (1970b) schlagen daher z0ei aS~!lptotisch OTVlartungstrüue
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Schätzvorfahren vor, die auf dorn paar,7oison Vergleich van Itoms
boruhen.

c. Asymptotisch.or\7artungstrouo Schätzvorfahron

5.1

Wie boreits in Kapitol

aufgezeigt vrordo, kann das Verhältnis

der Parametor z\7cior Itoms durch

t.
l

---('
t'
~.
l

n ..

lJ

~~

n .. + n ..
lJ
Jl

+ \...

J

goschätzt -;:erdon, ',;oboi n .. die lmzahl dor Personon bezeichnot,
lJ
die Item i lösen, nicht jodoch Itom j. Umfannen von (5.10) orgibt

n.

(5.20 )

2J.
n ..

Jl

"'I

ti

r ..·/

t j

Werden k Itoms paaI'\lGise mi toinandor verglichon, dann orhäl t man
folgondo k mal k Mi1trix.

N

= ((n .. ))~
lJ

nicht gelöstc Items;
k

2
~-'

-

_ .•., _.. _

0
golöste

2

Itoms;

.: ,,

n

n
21

._ ..,._ ..• ·

t._

,

n

12

1k ;
I

0

n 2k ~

1

~

•••••••••••••••

0

~-

•••

'''''-''_ _ '''_ _ '''''''' __' •

" ....

~

...

_~_

.. .........
~

~_1

,'"

((m .. )), und ersetzt man dio .... durch die
lJ
l

SGi rn .. = E(n .. ) und M
lJ
lJ

<\

0

o

k

Itemschnierigkoiten

.

=

1/Ci ,

dann gilt g
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(~

i,j).

Führt man eine Diagonalmatrix
\

"
.~

ein, dann kann (5.21) in Matrizonschreib'.!oiso angeschrieben \verdon~

D M = M'D

Zur Schätzung der Itemschwierigkei ten

d.l 'i!ird (5.2.3) nach der

un-

bekannten Diagonalmatrix D golöst. Dabei sind in der Praxis die
Er\lartungsYJerte

!Tl . •

lJ

nicht bekannt und müsson durch die beobachteten

Häufigkoiten n .. ersotzt Hurden. (5.2.3) nimmt dann die Gestalt

lJ

D N'~ N'D

an. FISCFrER & SCIrEIBLECHNER (1970b) habon einen lJ.gorithrnus orstollt,
der die Lösung von (5.24) mittols dor Mothode der kloinston Quadr~te
onnöglicht. Ein wosentlicher Vorteil dieser Mathode der Parameterschätzung gegonüber den frühorgenannten lugorithrnen besteht darin,
daß sia auch im Falle unvollständiger l\ntYJortvektoren veI'l.7ondet ,JOrdan
kann. Wann oinzelno Vpn oinen Toil dor ItcHns nicht beantnorton, müssen
sio doshalb nicht aus dGr Analyse ausgoschlossen nerden.

FISCIrER & SCIrEIBLECIDTER (1970b) zeigen noch eine \leitore Methode der
Schätzung der Itemparametor auf, dia sich vor allem durch ihre mathe-
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mRtischo EinfRchhoit iluszoichnot. Ersetzt mnn die beobachteten Häufigkeiten n .. in (5.20) durch ihre Erwartungswerto
lJ

ffi •.

lJ

= E(n .. ),
lJ

dann ni~nt (5.20) dio Fonn
~'"\.

ffi . •

(5. 2 5)

t,i

--2:...J.

t.J

m ..

Jl

an. Daraus folgt für fostes i, dRß
.A.

(5.26)

j~i

~:,.-

In.

.....'

ffi •.

n~

21 =
Jl

k-1

i

. }.
Jfl

~
.... j

=

k
C
\..
i
k ;C"
. ~ i 1 ,- j
J=

•

on C'
k

Führt man eine Produktnormiarung dar

Itempar~etor

.. i

= 1

i=1

durch, dann nimmt (5.26) dio Gastalt

~'

( 5.27)

H

j~i

ID.

21
In ..

Ei

k

Jl

an. (5.27) konn in gloichvmrtigor Forn als

(5.28 )

t.
l

=

aneeschriobon v,'erdon.

Ersotzt man in (5.28) dia ErrJartungSilOrto

durch die beobachteten Häufigkeiten n .. , dann erhält mcm dia follJ
gende Bestirnmungsgloichung für die Parameterschätzungon3

•

Da der Quationt n . .In.. für n .. =0 den Wert 0 annimmt und für
lJ Jl
lJ
n .. =O nicht definiert ist, kann die Schätzung der Parametor aus
Jl

ID . .

lJ
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(5.29)

allerdings nur dann erfolgen, \Jünn eine große Anzahl von

Vpn getestet 'iJUrde und die Variablili tät der Itemsch\lierigkoi ten
nur gering ist.

5.3 Die Kontrollu der ompirischen Gül tigkoi t des Modells

Ubor dio operativen BGdingungen der ompirischen Gültigkeit dos
spoziellen logistischen Tostmodells Hurde bishor z'.7eiorlüi eI'VJähnt g
1. Die Gül tigkei t des speziellen lOGistischen Tostr<1odolls ist not\7ondig und hinroichend dafür, daß dio l'illzahl der golöston I.ufgaben a

oinG erschöpfonde Statistik für den PorsonenparnlDetor

vo

{v ist, und daß die lllzahl der Personen, die das i-te Item
löson,

~

Cl

•

Ol

eine Grschöpfonde Statistik für don Itomparameter ''1.

darstell t.
2. Die Gül tigkoi t des spezialIen logistischem Tostmodells ist notwondig und hinreichend für dia spezifischo Objektivität.
B..J ide Bedingungen könnGn in Fonn statistischer Tests geprüft norden.

a. Paramoterfreio Modollkontrollon

Als 'parmneterfreic Modellkontrollen' fasse ich jone Verfahren zur
Kontrolle der ompirischon Gül tigkeü t dar Modüllstruktur zusmnmon,
die auf dem Prinzip der erschöpfendon Statistiken aufbauen. Sie
zeichnon sich gegenüber den 'pCLrarnotrischen Modüllkontrollen', die
auf dom Prinzip der spezifischen Objoktivität bnsioren, dndurch
aus, daß siG kGino vorherigo Schätzung der Modellparamotür voraussetzon. Die cobräuchlichon Paraxnetorschätzlllothoden \7oisen zum Toil
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nur schwer abschätzbaro systematische Fehler auf, deren Effekt auf
die parametrischen Modüllkontrollon unbekannt ist.

RASCH

(1966) hat oinen bemerkenswerten parameterfreien Tost nn-

gogoben, der auf der bedington Wahrschoinlichkeit

(5.14) durch (5.16) erhält. Da

beruht, die man durch Division von

die gosamto Information über die Itemparameter durch don Iternrandvektor (a .) und die gosamto Inforr"lation über die P..HsonenOl

parruiloter durch den Personenrandvektor (a ) voll ausgeschöpft
vo

(5.30),

wird, hängt die Wahrscheinlichkeit

daß bei feststehenden

Randvektoron einu bestimmte ImhlOrtmatrix angetroffen Idrcl, nicht
von den Item- und Personenparamet8rn nb. Teil t man dio l.mtnortmatrix (( a Vl.)) auf Grund dnos extomen Kriteriums in zYlei Hälften
rnit den RE'-Jlclvektoron (a'.) und (a' ) bzu. (a".) und (a")
Ol
vo
Ol
VO
gilt, wie RASCH

(5.31)

'

dann

(1966) zeigt:

p((n' ) (al.) (a") (a".)
vo' O l ' VO' Ol
t....

;'. (a'vo )1

.
R

=

'--'

'(a"vo )j~
~

,
:

~

~

:(a' .)j ;(a".):
._ 0,. ._,
'.~.
Ol ....'

i(a )1
! vo I

•

1( a .) I
.

Mit Hilfe von

(5.31)

Ol'

ist es möglich Gino parametorfreio Kontrolle
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dGS Modells durchzuführen. Die praktische lU1\7ondung diosos Modolltests scheitert jodoch an der praktisch nicht durchführbaron Boroclmung der l\nzahl möglicher imtYlortrnatrizen boi gogobonon Randsummon. Zur praktischen Kontrolle dor Goltung des spoziellon 10gistischon Tostmodolls müssen dahor andere Prüfvorfahren horangezogen wordon.
SCHEIBLECBllliR (1970) schlägt oinon parametorfreion Modelltost vor,
der auf den folgenden
lösten Aufgabon
piUaIDoter

v

0.

va

l~orlegungon

beruht: da die lmzahl der go-

oine erschöpfonde Stnt istik ftir den Persanon-

ist, hängt die Wahrscheinlichkeit

(1)
;I....

\.'

1"; 1

,1r-1 (

Ei )

~'r ( i)
daß eine Vp v oin bostimmtes Itom 1 löst, vorausgosotzt, daß sie
insGosamt gan,1u a

va

=

r Itows lö st, nicht mohr von

r,v ab.

Sio muß

dahar für festas r und einen foston Test für alle Vpn gleich groß
soin. Worden dia Vpn nach oinom oxternon Kriterium in m Klassen
goteilt und von jeder Klasse h jena n(h) Personen ausgeDählt, die
r

insgesmnt genau r Itoms gelöst haben, dann können für alle Itoms
i die Lösungshäufigkoiten a (~) ausgozähl t ',-:orden. Für jedos r
rl
(mit

0 (r

<k)

orhäl t man eine Tabelle dar folgonden Form;
Itcrn

___

·.~·_~c.~.

__.._·.. ~.._.. _._~ __ .
(1)
rl

•

( h)
rl

••

a.

Vpn
Klassen

h

a.

0

(1)
[].rk
(h)

a rk

VP!l~
t

)

··········,·············1
a

m

Summe

-ä~1~·

(rn)
ri

••

a

(rn)
rk

--····-·a-;i- -- ..- --. a

!:

rk ·~I--

Ju: zal.ll
n

n

(1)
r

( h)
r
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~us

(5.32) folgt, daß untor Voraussetzung der Gültigkoit uos Modells

a(~)
rl

die bodingten Lösungshäufigkoiton

don unbüdingten Lösungs-

häufigkoiton a . und den Pursonenhäufigkoiten n(h) proportional
rl
r
sind. Die Kontrollo der Modellstruktur kann daher mittels der
nähorungs\'lOise CHI-Quadrat-vurteil ton Tostgrößo

.;.,

,

2

"'r

k

EI

,-'

>e--.,

t---"

/.:.-....

df

i= 1 h=1

c

( h)

(rn-1 )(k-1)

r

.

rl

mit

( 5.34)

( h)

e .
rl

n

=

( h)

a.

r

rl

n

r

2

erfolgen. Da die ~,-Statistikon für vorschiedono runabhängig
r

voneinander sind 1 kann man
k-1

,

\-

r~

df

Total

k-1
"(- (m-1) (k-1)
;1:,._'
r=1

(I'l-1 )(k_1)2

bildon und die Signifikanz prüfcJn. Dio }Tullhypothoso entspricht der
Gültigkeit dos Modolls.
Da die Persononstichprobo zur Berochnung dos Modolltests in m

=2

Klasson und nach den Lösungshäufigkoiton in k-1 Gruppon untertoilt
wird, ergaben sich nicht selten Ervvartungs\!orto

0(1:)
rl

<5 und dia

CHI-Quadrat-Vorteilunß approximiort dio Prüfvortoilung nur mehr unzuroichend. PFfiliZAGL (1965) gibt an, daß dio Approximation hinreichend
gut ist, wann keiner der Er.-m,rtungs'.vcrte kleiner als 1 und höchstons
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1/5 dor ErwartunGs~orto kloinor als 5 ist. Ist diosa BodinG~ng
nicht erfüllt, kann dur Modelltest nach SCHEIBLECHNER (1970, porsBnlicho Mitteilung) mittüls dor Statistik
k-1
k

2

( 5.36)

.,f

/1.'0

=

;;.'~'

.

~

m

.-~

L.

i=1 h= 1

(

,--'

L-~

r=1

( h)
a .
rl
k-1

\"""1
[._-~

r=1

k-1
~-,

t.~
r=

e(~))2
rl

,

df=(m-1 )(k-1)

( h)
e rl'

orfolgen, die allordings zu einem nicht unorbeblichün Vorlust an
Froihoitsgradon fuhrt.

Um dia iillzahl dar Froihaitscrado möglichst

eroß zu halton, ompfiehlt es sicll, in (5.36) nicht übor allo r zu
summieron, sondum nur so 1 an cO , bis dns obun c;onnnnto Kri toriwn
erroicht ist, unu durch nddition dur dorart

orh~ltünon

Statistikon

dio ondL,'Lil ti8'3 Tostgröße zu bildün. 11.'1 il.11hanc, Teil 1, befindet sich
ein von mir für ::.üne Im" 1620-11 verfaßtas Fortran--I1 Procramm zur
Bürochnung der pnrarnütorfroien Modollkontrolle.

b. Pnramotrischo

r,~odollkontrollen

Da das spoziollü logistische Testmodell notTIondig und hinraichond
für den spezifisch objektivem Vorgloich von Porsone:m, bz\/. von Itums
ist, müsson dio Schätzungon dar ItornpE\ramot,::r in vurschiodcmen Probandongruppon zum annähernd cleichen Resul tnt führen. In dur GUßonüborstollung von aus vorschiGdunon Pcrsononstichprobon gu\':onnenon
Schätzungen dar Itornparrunoter liegt das Wosen der paramotrischon
Modoll tests, auf dia ich im Folgonden uingoh9n ,':orde.
In dur graphischon Kontrollo norden die: Pcuamotorschätzungen nus
der ainen Stichprobe (0 ~) auf der l'.bszisse oinos Koordinatensystems
l

aufgetragan, dio A.US dur andüren Stichprobe (0:,') auf dar Ordinate.
l

Gruppe 2

Abbildung 3a:
P{'lrfl'!kt~ Db('lr~in8timmung,

Gültigk0it

/

d~r

Modellstruktur.

GruPIlt'l 2

AblÜldunc 31;:
D~s ~hweichen

o

/

Gruppt'l 1

einzolner It0ffis,
Gül tigkoi t elen ITodollstruktur
für die Eehrzahl der Aufgaben.

Fehlende übereinstimmung,
tmt~ltigk~it dor Mod~llstruktur.

":_~\- ].~ ,1,);'1';;

3; Di';)

G(:G",nüb~rstoll

une der Parar;let"rschätzungen aus
Probandl'lngruppt'm in dor graphischen
?,roclellkontrollo.
vf~r;:;Ghi(l(l<:ln(')n
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Untor Voraussetzung dor Gilltigkeit dos Modulls müsson die durch
die Koordinaten e ~ und
l

0;.'
l

festgelegton Punkte annähernd auf der

Guradon logen, dia wit oinum NGigungsuinkel von 45

0

durch den Ur-

sprung dos Koordinatensystoms führt. tibbildung 3 zoigt droi idoalisiorto Resul tato sol chor graphischor Kontrollen.
Die Loistungsfähigkoi t dur e:rnphischon Kontrolle ist aus zVleiorloi
Gründon oino boschränkte. Erstüns bildon die Pararnüterschätzungen
boi ß'eringor V?ri0.bili tät dor Iternpnrc"rnetor oinen ongon Punktschunrm,
der keino Aussagon über AbvJoichuncon erlaubt. Zwoi tens fohlt ein
statistisches Maß, das don Grad dor AbvlOichung einos Itorns 2.ngibt,
der noch zu tolorioron ist.
Damit ein solchüs Maß erstellt '.'jordan kann, muß man die Varianzon
der Par~netorschätzungon konnen. VffiIGHT (1969, zit. nach FISCIlliR

&

SCHEIBLECBNER 1970a) benützt zu ihrer Approximation die binomialo
Variabilität dor Lösuncshäufi[:,'koi ten. FISCHER & SCHEI:3LECHNER (1970a)
Groifen auf die InfoTInationsfunktion zurück. Die

~utoren

zeigon,

daß die Gosamtinformation einor Stichprobe von Personen v=1, ••• ,n
in Bozug auf einen Itemparrunotor

t.
l

(5.37 )

lautet. Da IIaximum-Likolihoocl-Schätzfunktionon nach DUGUE (1937,
zit. nach FISZ 1965) asymptotisch normal vortuil t, nsymptotisch erwartungstrou und

aS~1ptotisch

wirksruust sind, kann die Difforunz

zVlischon ZVJoi, aus unabhängieen Stichproben gO\lonnonon, MaximumLikelihood-Schätzuncon

0

l

~ und

0'.'
l

für denselben ItompCl.rametor

in oine asymptotisch standardnoITnalvortoilto Variablo z.
l

F.

~

vO~Jandolt
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worden:
o~ Z.

1

0'.:
1

1

I( U!

1

)

I( 0',')
1

Summiert man z~ über alle Itoms des Tosts, so erhält man oine
aproximativ CHI-Quadrat-vertoilte Testgrößo

df

k-1

für dio Güte der ÜbereinstimmunG dor Paramotorschätzungen aus don
beiden Stichproben.

c. Die Gogenüborstollung von Probandengruppon

SO\1ohl dio parar:!Oterfroien als Ruch elie pnramotrischon },Todollkontrollen, die ich im 18tzton Kapitel dargestollt habe, verlaneen die GegenüborstollunC der Testorgebnili:se verschiedenor
Probandengruppon. Dabei ist os nicht zielführond auf beliebige

Gruppe~urückzugreifon. Die Kriterien zu ihrer Bildung müssen
in Hinblick auf einu Thooriu oder Hypothose erstellt 'wrdun. Hier
kann man sich z.B. auf das Prinzip der spezifischen Objektivität
stützen und Personeneruppen aUS\Tählen, die sich bezüglich der
Personanparameter

....

~

untorscheiden. Eine anderG Nlöglichkoit be-

steht darin, die Ausuahl auf Grund oinos externen Kriteriums zu
treffon. Vorfügt man über eine Theorie, die nahelegt, daß ein
Tost für bestirrunte Probanden gruppen verschiodene Sachvorhnl te
erfaßt, so kann die Gegenüberstellung in Hinblick auf diese or-
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folgen. So legt z.B. die auf faktoronanalytische Ergebnisso aufbauende .Utorsdifferenziorungshypothoso der Intelligenz naho,
daß sich die Struktur der Intelligonz während des Reifungsprozosses qualitativ vorändert, indem sich immer mohr Intelligenzfaktoron herausdifferonzieren. SPlilln (1969) stellt dahor zur
Kontrolle der Gültigkeit des

spezi~llen

logistischen Testmodells

für einiee Intelligenztosts die Tostereebnisso verschiedener
Altersgruppon gegenüber.
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Be' Der Thematische Apperzeptionstost

Der erste Teil meinor 1I.rbeit \7ar der Frago nach den erkenntnistheoretischen Voraussotzungon sozialnissenschaftlicher Messung
gm-ridmot. An Hand dor allgemeinen Moßtheorio von SUPPES & ZINNES

(196.3)

habo ich aufgezoigt, ~J81cho Eigenschafton des Meßvorgangos

bzw. dos Datenberoichs Voraussetzung für eine Messung sind und
was überhaupt unter einer Messung zu verstehen ist. Durch die
Forderuncen nach Unabhängigkeit der erstellten Skala von der Auswalli des Moßinstrumentes aus der Klasse der, zur Messunc dorselben
Dimension zu Verfügung stehenden, und nach Transi tivi tät des quantitativen Vergleichs der Moßobjokte, die RASCH

(1961, 1966)

unter

dem Begriff der spezifischen Objektivi tä t zusammonfaßt, \JUrden
die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen sozialuissenschaftlicher
Mossung spezifiziert. Es vlUrde eufgezoigt, daß die ForderunG nach
spezifischer Objektivität durch einen psycholoGischen Test, der
aus alternativen IteIns besteht, nur dann erfiillt vlOrden kann, \'IOnn
die empirische GültiGkeit des speziellon logistischon Testmodells
gegoben ist. Die Diskussion des Modells hat gezeigt, daß seine
empirische Gül tic;kei t cl,"-rübor hinaus notwendige und hinreichonde
Voraussotzung dafür ist, daß dio gesarnto Information des Tests
übor die gomesscme Eigenschaft durch die Jmzahl der g81östen L.ufgaben urschöpfend boschriobon \Jorden kann. lJii t oinem Blick auf die
experirnentalpsychologische Praxis hat sich (liesos Er[j'ebnis als
wissonschaftstheorotisch bedeutsam

0

I"'iriosen.

Die folgende Diskussion des Thematischen Apperzoptionstests \/ird
zeigon, daß das spozielle logistische Testmodell auch im Bereich
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projektivor Vorfahren Relevanz bositzt, ueren Quantifizierung Von
den meisten Autoron abgolelmt \:ird und cli,," dah,n vielfach über das
Stadi~n

der intuitiven TIOUtun0 nicht hinausgekommen sind.

1 • .LUlgomeine projaktionsthooretischo Grundlagen des Tll.T

MURHAY selbst, gibt zur theorotischon Begründung dos TAT nur
knappe Him7uiso.
" ••• daß oino Porson boi dor Intorpretation Ginor mohrdoutigen sozialen Situation dazu noigt, ihre oigono Porsönlichkei t ebensogut auszudrücken "lIio das Phänomun, um das es sich
handelt," (MU1illAY 1938~

zit. nach KORN1J.TIT 1964, S638),

\!ird von ihm nie in Frage gestoll t. UT11 eincm Zusammenhang zwischon
dern TA'l' und seiner Persönlichkoi tstheorio, die hier nicht näher
roferiert vordan soll, horzustullcm, trifft MUHR1l.Y zV10i ilnnahrncm,
nämlich.;
1. claß eine Person zur Boschreibung dos 'Helclen I ,üner TAT-Geschichte

Komponenten ihrer eigenen frLihoren odor [Sogcnwärtigun Porsönlichkei t heranziuht, (die sogemannte I Identifikationshypothese I),
(MURRAY 1938 ~ zi t. nRch 1v11BSTEIN 1963), und
2. daß der Inhalt der TAT-Geschichton Tendonzen der Porsönlichkoi t
dos Erzählers repräsentiort, die er in soinom Vorhalten nicht,
odor nur privat und heir:llich manifestiort. (MURRIS 1943).
M1.JRRAY schl ießt clmni t unmi ttel bar an dio ongure FassunG' ele s FREUDschon Projcktionsbogriffos an, nonach
"Projektion oin Abnehrrnechanisll1us G'eeun innare rlnhrnuhrnungan
ist, die nicht wohr ausreichend vordriine;t Horden können, und
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daher in die Au ßeD'.7el t verlogt Herden.;1 (FREUD 1911, zi t. nach
KORN1~T 1964, S640).

Dieser 'klassischo' Projektionsbeeriff ist jedoch ongor gefaßt,
als l~~AYs (1943) Fonnulierung, wonach auch Persönlichkoitstendonzen, deren sich das Subjükt bm7u[:,t ist, pro jiziert v:orden
können.
Der

I

klassische' Pro joktionsbegriff v!ird auch aufgegriffen, als

im lmschluß an FR1~JK (1948, zit. nach HÖRlfu~~ 1954, 1964), in dun
spät on Vierzigerjahron eine zierüich fruchtlose Thooretisiurung
der projoktiven Tests einsetzt.
"Ein solchor Prozeß (nämlich Projektion im 'klassischem Sinn,
.!\ne. d. 1,utors) ließ sich jedoch bishor für don TAT nicht

nach'.:.rcisen, und u s ist fraelich, ob er üburhaupt oxistiurt. 11
(KORNi~T

1964, S640).

1m anderer Stolle findet sich boi FREUD eine v:ei tero Fassunc des
Begriffs der Projektion.
:ll~bor

die Projektion ist nicht für die l:..bvlühr geschaffen, sie

kommt auch zustandu,

\JO

os keine Konflikte

t~ibt.

Die; Projek-

tion innerer VJahrnebrnunc;en nach nußon ist ein primitiver
M:echanislnus, dom z.B. auch unsoro Sinnes'ilahrncbrnuneen unterliogen, de;r also an der GestaltunG unscror AußenTIelt normalor'leise don ßTößten Anteil hat." (FEEUD 1924, zit. nach HÖBN!:JiI}T
1964).
Um nls Grundlage für eino cliaenostisch trngfälüc;e Theorie der projektiven Verfahren zu dienen, ist der Doite Projektionsbogriff
jedoch zu vage fonJ1uliert; ur kann
" •••mi t irgende;iner FonD von Realität nicht raohr in störenden
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Kontakt eebrncht v!erdon." (HÖRM1..NN 1964).
MunSTEIN

& PRYER (1959)

untorscheiden daher vier Arten der Pro-

joktion;

1. 'klassischo' Projoktion,
2. attributivo Projektion, boi cler oiß'cmo Gefühle, Hotive und
Vorhal tensucisen anderen zUß'uschriobon nerclon, ohno daß dabei
die VertoidiL,unßsmücl:.anismcm dos Ich oine Rollo spielen,

3. outistische Projektion, boi der os sich um die Einflüsse der
Büdürfnisse und vJerthal tunß'cm dos Individuums auf di8 fieuralcm
Aspokto süiner Wahrnehmunßen hnndelt, und

4. rationalisierte Projektion, boi der sich das Individuum des
Tatbestandes der Projektion bevrußt ist.
MURSTEIN (1963), der die Möglichkeit ins LUßo faßt, daß an dorEntstehung einer Tll.T-Geschichto keino, eine, odor auch wehrere Projoktionsarton eloichzoitie beteiligt soin können, stellt die diagnostische

Ve~lertbarkeit

uos TAT in

Frage~

IIIn der Praxis ist os meist sehr schvrierie: zu entscheiden,
\701cho dieser Projoktionsarten - 1.Jcmn überhaupt einG - im
Spiel war. Um foststellcm zu können, ob ein Individuum projiziert, bonötic:t (lor Bourtei10r boträchtliclw Infonnationcm
über die Person; n.oor c;crrcdo das Fohlen diGGor Informationon
ist os, 'Jiarum der Tost üborhcmpt durchgeführt Hurde. öl
(übersetzt vorn Autor).
Eine ähnliche Problomatik oreibt sich aus don LJberlecunc:en von
ROSENV:lliIG (1950), der drei 'Ebenen' untorscheidot, auf denon sich
Testvorhaltün abspiolon kann;

1. Opinion behavior; die Vp verhält sich so, Ylie sie glFmbt, dnß
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os dio objektive Nonn verlangt.
2. Ovort behavior

die Vp vorhält sich so, via es im alltäglichen

Leben für sio charakteristisch wäre.

3. Implizit behavior; die Vp zeigt Verhaltens\wisen, donen im alleomoinon der Ausdruck vOI"Vlohrt ist, die sich nber unter goeiGneten Umständen, z.B. boi dar freion Assoziation 'symbolisch'
manifostieren.
Die Konsequenzen, die sich darnus für die Interpretation des Testverhaltons ereeben, exemplifiziert

ROSEN~~~IG

an Hand einer TAT-

Goschichto, deren Held oine sohr gütiee Mutter hat. Intorprotntion
auf der ersten Ebene YlÜrdo lauten, daß die Vp saGt,

W1S

ihrer Mei-

nung nach die 'richtige' fillsicht üb0r die oieeno Mutter ist. Interpretation auf dGr Z\-voiten Ebene, claß die Vp sagt,

\WS

sie bO,-JUßt

erlebt und im flll tagsleben manifestiert, nämlich, daß sio tatsächlich oine sohr ß'Üti{jG Mutter hat. Interpretation auf der dri tton Ebene, daß dio Vp Gefühle dor zlirtlichen G0bundonheit, QnbeYJUßt vielleicht sogar inzestuöser li.rt, gceenübeJr ihrer Mutter
hee;t, sie jedoch im IJ..1 titcslebon feinsolip; ablolmt.
ROSENZ':JEIG kommt zu dem Schluß, daß zur Validierune; aller diae;nestisclh.:n Verfechren eino Untersuchune dor Frace not',7ondic; ist, auf
vulchor Ebene sio 'ftmktionioron'.
HÖRMLNN (1964) sioht dafür drei T,;öglichkci ton~
1. der Test funktioniort immer auf dorselben Ebeno,
2. die Vp

I

funktioniert' immer Li.uf derselben Ebene, und

3. os wird durch einen geoiC'neton Vortost festgestellt, auf welcher
Ebeno das Verhalten oinor bestimmten Vp in diesom bestimmten
Tost zu interpretieren ist.
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HÖm11illrn venleist darauf, daß die dritte Möglichkeit nicht mit der
üblichon klinischon Praxis gleichzusotzen ist, die Interpretation
eines Tosts im Lichto eines anderen zu modifizieren, und erläutert
ihre BedeutunG an Hand einer Untorsuchune; von RODNICK & KLEBiJJOFF

(1942, zit. nach

HÖm[i~

1964), dio festgestellt hatten, daß sich

eine Vereitelune in TAT-Geschichten verschiodon aus\virkt, je
nachdem, ob die Vp cut oder scblecht ;m[Sepaßt ist
"Aus einer vorliogonden TAT-Goschichte kann man Schlüsse
ziehen entweder auf den Grad der Frustriortheit der Vp Vlonn man schon noiß, ob dio Vp gut oder schlecht nngepaßt
ist; odor auf don Grad der Ane;opaßthu i t - \!Onn man schon weiß,
ob dio Vp frustriert norden ist ocler nicht." (nÖml1JiTN 1964,

896) •
LES8ER (1959, zit. nach HÖill.11OOJ 1964) schließlich meint, daß die
Va.lidität eines Testscoros für verschiedone Populationen vorschieden
soi, Ylobei die Zugohörie;koit zu oiner 'Population 1 (lurch oino unüborschbaro Anzahl von vorschiedenon Porsönlichkeitseigenschafton
definiert soin kann.

HÖID[ANN (1964) kommt zu dom Schluß, daß der Vorsuch oino 'projektive
Psychologie' zu ont'7erfon und das Funktionieren (ler projektivon Verfahren durch eine einheitliche Thoorie zu erklären, e;osclwi tort ist.
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2. Exporimentalpsychologische Erklärunesvorsucho

Fruchtbarer als dio im lotzten Abschnitt dargostollto Entnicklung
o~iies

sich dia etwa cleichzeitig einsetzendo oxporimontelle Er-

forschune; dos TAT.
PITTLUCK (1950, zit. nach KAGJill 1956 7 ZUBIN ot al. 1965) findot
an 72 nouropsychiatrischon Patienten koinen

siG~ifikanton

Zusnm-

monhane; zwischon dor Jmzahl dor agGressiven Inhalto im TAT und der
Häufigkeit spontanen aeeressivon Verhaltons dor Patienton.

Im z\leiton Toil ihrer Arboit borücksichtigt PITTLUCK bei der Aus\vortune der TAT-Protokollo 'rnodifiziorcmdo J!Iochanismon 1, nie Ablelmung oder Vorneinung der Aggrossion, Entschuldigung dor AGgression durch dio Wahl oines sozial akzeptiorbaren Kontextos, Nichtzuondoführung einor geplanten 1.gcression und Ablenkung der Af!;[sression auf nicht-menschliche: Objekto. PITTLUCK nimmt an, daß diese
Mochanismon durch Ängstlichkoit motiviort sind;
11 •• •

durch sio '7ird die aee;ressivo Renktion zu oinern Kompromiß

zv.Jischon don agc;rossivon Impulson und elor ihron Ausdruck
hemmondon llngst. 11 (zit. nach ZUBIN et ,d. 19659 üborsotzt
vorn 1.utor).
PITTLUCK findet 9 daß die 'Toncknz di'JSO MochiIDismon zu e;obrauchen I
in nogativer Relation zur

I

Tondenz seine llecrossion c-mszulobon'

stehtg Patienten, dorc)ll TAT-Goschichten mohr modifiziorto Ap;r:ressionen enthalten als unmodifizierte zeigen in ihrell1 VerhC11 ten
weniger spontane Aggressionen, als jono Patienten, die rolativ
uonie;or Modifikntionsmüchanismen gebrauchen 9 und ume;okehrt.
PITTLUCK schließt daraus, daß mnße der 'aggressiven Phantasie' dann
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dirükte Hinweise auf aecT0ssivos Verhalton liefern können, wenn sie
sich nicht auf dia nbsolute Häufigkeit der aggressiven InhRlte stützen,
sondürn auf da.s AusmaD, in dem diese von Modifikationen frei sind.
ATKINSON & Me CLELLlillD (1948, zit. nach ZUBIN et al. 1965) finden,
daß mit zunehmünclor Dauer des N,::>.hrune;sentzuees clie Vpn d2.zU neigen,
0enieer Geschichten über Nahrune uncl Essen, jedoch mühr Geschichten
über Deprivation im allgemeinen, und über Methoden, ,,rie m<1n die
Doprivation lösen könnte, zu erzählen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Me

CLELLJ~D,

CLlillK, ROBY & ATKIN-

san (1949, zit. nach ZUBIN et a1. 1965) in einer 1I.rbeit über don
thematischen Ausdruck des Leistunesboc1ürfnisses (n-Achievement).
Die Vpn hatten unter drei vorschiodanon Bodineune;en,
1. in einer neutralen Situation,

2. in einer Erfolessituation, und

3. in einer Mißerfolessituation
FünfQinutene;eschichtün zu Bildern zu schreiben.

Me

CLELLl~TD

ot al.

finden, daß rni t zunehmender Loistun{Ssmotivation die 1:..nzahl eLer Themon,
die sich in erster Linie rni t der Behinderune: der Ziolerreichune beschäftieen, zunehmen. Auch dia Häufiekoit der

Erv~hnune:

instrumen-

teller Aktivitäten sonie dos Wunsches ein Ziel zu erroichon nimmt
zu. Keine Veränderune zeiet sich jedoch bei der Anzahl der Themon,
die die direkte Erreichune eines Zieles odor Ersatzhandlungen boinhalten. Die Autoren schließen daraus, daß die Geschichten den
momentanen Zustand des Individuums reflektieren.
"Es ist frustriert, die Frustration erscheint in der Phantasie;
es überlegt VIego, \iie es dia Frustration überwinden kann, dioBe
instrumentelle

~ktivität

erscheint ebenfalls in der Phantasie.
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Es ist an der ErreichW1.C Gines Zieles Gehindert, aber Zielorreichung erscheint nicht in einern sit,"nifikanten Ausmnß."
(zit. nnch ZUBIN et nl. 1965, S415, übersetzt vom Autor).
ZUBIN et ale (1965) kri tisieron die 1I.rboi t. Die Tatsache, daß mehr
instrumentelle AktivitätGn als

Ziel~ktivitäten

gefundon vNrden,

könnte ein Artefakt der Methode sein.
I1In making up a story, i t is qui to natural that more attention
will bo paid to the body of the story emd that tho conclusions
will be just tacked on nt tho ond ••• With the subject taking
the test in a group situation, \:i thout an oxnminer to promt
him, and vii th a fi ve minute tir..l0 lirni t, the probability is oven
greater thnt ho will just add on thc conclusions as tho 'stop'
siß11al is (Siven or forf:'ot i t altogothor. lind it is in thc
conclusion of the story thnt the goal activity is likely to
CLppear, not in thc body of the story •••

11

(S415).

CLfillK (1952, zit. nach ZUBIN et ale 1965) untersucht don Zusammenhang von sexuellor Motivation und sexual bozoßonon Inhnl ten von Til.TGeschichten. Seine Vpn, männliche College-Studenten, teilt or in
zwoi Gruppon. Die Vpn dor VorsucllscrUPPo YlOrden durch DClrbiotung
von Dins, eho nackte Frauen zGigen, sexuell moti viort. Don Vpn der
Kontrollgruppe wordon koine Dias gezeigt.
Das Ergebnis; die TAT-Geschichten cler Vpn der Vorsuchscruppe beinhalten wenigür soxuelle Inhalte, und Inhalte, die Schuld ausdrücken.
In einor WiodurholW1.(S seines Versuchos, in der die Vpn unter iukohol
["esetzt worden, findet CLARK das umeekohrte Ereobnis.
ZUBIN et nl. (1965) versuchen diases Resultat im Lichte der Ergobnisso PITTLUCKs zu interpretieren.
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"Assumine, that soxual noeel wns arousocl by tho slielos, tho Ss
may have folt euilt bocouso of tho sexual arousal runel thus inhibitod tho oxprossion of sox, by which inhibition,

conse~uontly,

thoy vmro ablo to roduco the euilt which eonorally nccompanios
expression of sox neods in such a situation ••• unelor alcohol
the (ouilt over sexual arousal was sufficiently roducod initially
to permit tho expression of sex, with a rosultant incroaso of
tho guil t. 11 (S416).
MURRAY (1959) untorsucht an 48 SolelStton don thematischon Ausdruck

eles Schlafbodürfnisses in AbhäneiGkeit von der Dauor des Schlafentzugs • MURRAY vernondet in soiner Untersuchunc; drei spoziell ausgewähl to TAT-Bilder, je einos mit niodrigom, mi ttlerom uncl starkom
'Schlaf-Anreiz'. Dio Vpn der Versuchsgruppe (nach achtundneunzig
Stunden Schlafontzug) unterschoiden sich von denen der Kontrollgruppe
(koin Schlnfentzug) nur bei dom Bild mit starkom
unel

1

Schlaf...ll11reiz',

insoforn, als '.7onigor Vpn dor Vorsuchsgruppü Goschichton

Z~7ar

orzählon, dio Schlafthomon onthoQten. Boi don Bildorn mit goringem
odor mi ttlorem
Vorsuchs- und

I

Schlnf-Anroiz I zoiet sich koin Untorschiod zY,ischon

Kontroll~ruppo. ~ruRRAY

versucht das rolntiv soltenere

Auftroten von Schl nfthemon zu Bildorn mit
Vpn mit starkem Schlafbedürfnis durch

1

hohom Schlaf-Lnroiz 1 boi

Verdrän,~nc

zu orldären.

ZUBIN ot ale (1965) kritisioron elie Arboit;
" ••• thü

~uestion

factors. S' s
in

1'1.

still rütnRins RS to tho rolo of conscious

~:;\'.'ar(mGSS

of sleop deprivation rnay havG rosul teel

conscious turnint' m:ay from verbaliz.:ltions in this aron,

ospecinlly bücause ho nas undcr some sort of social prossuro
to stay awako."
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EPSTEIN

& SMITH (1956, zit. nach

KORN1~

1964,

ZUBIN et nl.

1965)

untersuchen den thomatischon i',.usclruck von HunGer. Z\7ei Gruppen
von Vpn werdon mit einem modifizierten TAT Getestet, die oino vor
dem Essen (hunGrige Gruppe), dio andere nach dem Esson.
In der HäufiGkeit der nahrungsbezoGenen Inhalte orGibt sich koin
Untorschiod zwischen den beiden Gruppen. Worden die Bilder jedoch
nach ihrem AufforderunGscharaktor gruppiort, so zeigt sich, daß
die Vpn der hune;rie;on Gruppe relativ mohr Huneor-bezoe;ono Ant\70rten
zu Bildorn mit niedrie;om Hune;er-AuffordorunGscharnktor Geben, und
rolati v \lonicer zu Bildorn mit hohom Hungor-Auffordorune;scharaktor,
Rls die Vpn der Kontrollgruppo.
Ob oin bestohendes Bedürfnis in oiner TI:..T-Geschichto manifostiert,
ocler sein Ausdruck durch

I

HommungsLlochc:misrnon! unterbunclcm vJird,

häne;t also offensichtlich auch vom Aufforderune;schnrakter dos
Bildos ab. Vorsucho dieses Phänomen zu orkläron \.'Urdon sO\V'Ohl von
vmhrnehmun{.:;spsycholoeischon als auch von lorntheorotischon Positionon

Cl.US

unternommon.
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2.1 Der

wahrnehmunespsycholoEisch~l~Eatz

ERIKSEN (1951) versucht ainon dirokten Ilnalor;ioschluß zuischen TAl'
und dem fIÜhen Konzept der VJ2.hrnohr.'1ungsabvrohr und Sensi tivierune
nach BRUNER & POSTM1~ (1949/50) horzustellon.
"1m examination of tho procodure invol vod in thoSG throshold
studios su(';gGsts that the same porcoptual procoss is involvcd
horo as in projoctivo tost situations. In both situations an
ambi[,'Uous stimulus is proscmtocl to a subject wi th tho instruction
that ho identify or interpret it. In both casos tho subject
must call up associations or past porceptions which ho thon
relatos to tho proportios of thc present stimulus. In each
case tho subject's needs are oxpoctcu to dotorrnino thc availability of his past porcoptions and associations." (ERIKSEN

1951, S282).
Dio Berechtieung diesos lmalogioschlussos nird von ZUBIN ot n1. (1965)
sO\üe KORNl.JYr (1964) in Frago costolltj hanclelt os sich doch beim
TnT nicht wn Wahrnolununeen, sondorn wn das Erzählon vollständiger
Geschichtün.
ATKINSON & VTALKER (1956, zi t. nach ZUBIN

0

tal. 1965) finden, daß

Vpn mit hohem n-Affiliation niodrige Wahrnerunungsschvrollen für das
Erkonnen von tachistoskopisch dargebotonen Bildern von Gosichtorn
habon.
Aufschlußroichor ist die Untersuchung ERIKSElJs (1951), der aus dem
Konzopt der VJahrnehmunr;sabvlOhr eine Rostriktion der noods e.blei tot,
die ein Subjekt in seinen projektiven Intorpretationen

ausdrückt~

"If clefonso occurs for stimuli rolatod to roprossed noads, Via
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would not oxpoct the subjoct to Civo interprotations thnt nro
directly or openly rolatod to the noods that ho is reprossine; •
... it follows thnt projectivo tests are likoly to rovGal only

nonropressed naeds, not thoso that n,re roprossod." (ERIKSEN
1951, S282-283).
EnIKSEN fonnuliort droi

Hypothosen~

1. daß naeds, die Sonsi ti viorunc; horvorrufon, im TAT direkt aus,er,edrückt werden;
2. daß neoels, die keino wosontliche Vorändorune; der VJnhrnohmunesschnollon horvorrufen, im TAT nur sol ton als wichtie;es ThomR
nuftnuchon, und
3. dC'.ß nouds, die VJahrnehmune:sab'.!ehr hervorrufon, im TAT nicht
direkt aus[!;8drückt vJorden, sich jodoch durch Unruho, l.L!lzoichon
omotionalor Störune; und f,erine;o

~usarboitunf,

dor Goschichten

bemerkbar machen.
Seine Vpn sind 28 männliche hospitalisierte psychiatrische Pationten
im lutor von 21 bis 40 Jahron.
lu s Mnß für dio Y7ahrnülununesRbYlOhr bZ\J. Sensi tivie rune e,o{jenüber
RG(';rossiven Inh:ü ten diont dia 1I.b\'iOichun[ der zum Erkonnon zv:cier
'kritisch0r' Bilder (Mit aecrossivom Inhnlt) boi tachistoskopischer
Darbietune bonötiete Zeit von dor durchschnittlich bonötigton Darbic)tune:szoi t dar Vp bei vior

t

noutrnlün 1 Bildorn.

Vior Wochen nnch den Sch\Jüllenexperimenten ,,"erden dio Vpn von einem
anderen Psycholocon mit einer Ausvlnhl von 10 'rAT-Bildarn r:otestet.
Die Geschichten zu don Bildern 3BM, 13MF, 18GF und 20 wordon nach
n-1I.Geression (im Sinno der L1URRAYschen Aus';]ertune;) ausC0\7ortot.
Es zei['t sich, daß Vpn rli t niedrie;er v7ahrnehmune;sschv:olle für

aC(~Tossivo
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Inhnl to !;lohr TAT.i.Geschicllton orzählon, deren 'Hnuptinhnl t' Ace;ression ist, nls Vpn rni t hoh0r Wghrnehmune;sschvlGllo. Letztero verraten
, accressivo noeds', '.-.io ERIKSElJ are,umentiort, durch inaccurato Intorprotationcm, incoheronto und nicht ause;e:1rbei toto Geschichton zu
don Bildern, boi denen gowöhnlich ne;erossivo Intorpretationen e;e{Soben werden.
ERIKSEN sioht damit soino Hypoth8son bestätie;t.
In oiner späteren Arbeit vorsucht ERIKSEN (1954) der Tatsache cerocht
zu Horden, daß im T~tl nicht in orster Linie WRhrnehmuneon, sondern
das Erzählen von Geschichten gofordert uird.
ERIKSEN arc;uwentiort, daß verdränGte Motive im TL.T cles':!oeen unter
Umständen

nicht nusgedI'Ückt werelen, I/eil ein Bild, dcs ein vordränc;tos

J,'lotiv Rktiviert, zu[;l oich einen auf VJahrnehmungsnbT,whr gerichteton
VorteiclieunrcsInochnnisrnus stirnul ieren könnte, cler bLlTJirkt, dnß jena
Qunlitäton des Bilelos, die für die Aktivierune des Motivs rolevo.nt
sinu, von dor Vp üborhnupt nicht l,mhre;cmommon Tilorden.
Mnncho Autor,:m

schl,"{~'ün

vor, cla.'3 der Dic.f;nostikor cl2.nn auf Verdrän-

countS eines Motivs schließen könntu, nonn os trotz' offensichtlicher'
.Anruc;unp; nicht im 'I'AT C1.uscec1I'Ückt \"!ird.
"PresUInably, clinicians \lho use the MURRAY sorios of TAT carcts
interpret thu lack of a soxual thvIllC on picturo 13MF or of

m:l

ae;c;ressivo theme on 18GF as tentativo signs of nnxioty in relation to thesü behavior cater;ories." (:K.b.G1J:f 1956, 8393).
Es orhebt sich die Frago, ob das NichtausdI'Ückon eines Motivs not17endigervlGisG bedeutot, unß os vordränet vlUrcle. Die Ursache könnte
auch darin lioe;en, daß (l2.s Motiv nur schVlach vorhandon ist, oder
daß oin enderos, konkurrierendos Motiv noch stärkor war.
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"Howevor, fl1iluro to e;ivo interpretations that reflect certRin
typos of needs is not necessarily evidence that these neGels
are reprossod. It is equally possiblo that tho noods are
relatively weak." (ERIKSEN 1951, s283).
ERIKSEN kann so mi t

z~!ar

eine Erklärune; dafür e;ebon, vrarum bestohende

Motive unter Umständen - und z\!ar insbesondere bei Bildorn mit
starkem

I

Aufforderune;scharaktor' - im

T~T

nicht zum Ausdruck

kommen~

dio Herloi tune einer vollständiGon und in sich [:oschlossenon Erklärung dos Tostvorhaltens im TAT, die nuch das Nichtnusdrückon
oines Motivs, ,feil os nur schvJach oder ein nndGres, konkurrierendes
Motiv stärker '.rar, mit oinschließt, ist ihm jodoch von BRTJNER &
POSTMANs Theorie her nicht möclich.
Auch C1J.TTELL (1951, zi t. nach HÖRMll11nJ 1964) stGll t seine Theorio der
projuktiven Verfnhren in einen wahrnehmune;spsycholoe;ischen Kontext.
Seine Überlof',Unf~en sind jedoch viel stärkor diac;nostisch aus[~erichtet,
als jene ERIKSENs und stehen dem Güdankenr,ut

RORSCH~CHs

naho.

Schon RORSCHL.CH (zi t. nach HÖRLll~TN 1964) betrachtete seinen Forrndeuteversuch als ein 'vmhrnohmune:sdiae;nostisches Experiment' und lehnto os
ausclriicklich ab, die lill.hrorten Jor Vpn als (vor ,üloE1 inhnl tlich zu
intorpretiorGndo) Phrmti1sioproc1uktionon anzusohen. RORSCIL'1.CHs Bedeutunc
liee;t nach FISCHER (1968b) vor i111em in der Lnnahme, daß es Gesotzmäßie;kei ton des Yle.hrnuhmune;sprozGssuS c:oben müsse, '.101 cho den Rückschluß auf Porsönlichkeitsdimensionen erlauben.
CL.TTELLs Position ist jedoch im Gee:onsntz zu der HORSCHl..CIIs sehr
sto.rk von dor klnssischen Testtheorie booinflußt. Das Gemeinsame
nllGr projoktivor Tosts besteht nnch CATTELL in clor L.bvlOichune einer
ko(!,nitiven l.ktivität, weist einGr VJn.hrnohmune;, von einGr nonne Er
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bezeichnet sie daher als 'misperception tests'.
"The essontial feature; vlill bo found to bo that Vle present a
stimulus, askinc for a descriptive er cornpletional rosponse
such as will define tho subject's 'porception ' , and that we
thon measuro the deviation of tho subjoct's porceptual
responso from seme a[~Teed reforence value." (C1l.TTELL 1957,
zit. nach HÖruJl~ 1964, 879).
V/o ROR8CHL.CH von

'GosotzmäßiE~koiten'

'Abweichungen von oiner Nonn',

"I,').S

spricht, spricht CATTELL von

vor allem insoforn zu kri tisieron

ist, als hier zwei verschiodeno Problemo vennengt
clG.s Problem der

Foststollun{~

werden~

oinorseits

einer ompirischen Gesotzmäßic;kei t, die

als Grundlage einer indirekten Messune dionen kann, und nnderorsoits
das Problem des BezuGsramDens untor dom dio daraus resultierendon
Maßzahlen zu vorstohon sind.
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2.2 Der lornthoorotische i\nsntz

Vorschiodeno Autoren e;roifen in ir.ren Versuchen zu einer Erlärunfj
des Tostvorhn.l tons im TLT zu e;elnngon auf lorntheorotischo Übcrloe;une;en zuriick.
FESHBACH

(1961,

zit. nach ZUBIN et nl.

1965),

dar sich nicht n.us-

driicklich zu einer bestimmten Lernthuorio bekonnt, stollt nicht in
Frae;e, ob der

TJ~T

tatsächlich Loistune;smotivation mißt. Dennoch

meint er, daß verschiedene n-Achiovomont Scoros zweior Vpn im TAT
nicht unbodine-t bedeuten, daß dia oine Vp stärker loistungsmotiviort
ist als die andero. Die Leistunesmotivn.tion dor beidon Vpn mae; dieselbe sein. Ist jedoch die Stärke dor konkurrierondon Motive vorschiedon, so kann os dRZU kommen, daß dio oino Vp infole;o konkurrierendor ],1otivo Ruf einem nncloron Gobiot dennoch im TAT vJ8nieer
leistunesbezo[~one

Imh:orten

{~ibt

FESHBACHs Lösune des Problorns

",ls cho andoro.

lia[~t

in oiner eeoie:noton 1.usvmhl von

Bildern, die nur das relevnnte Themn mit hoher Vlahrschoinlichkoit
nnsprechon j8doch in Hinblick auf elie V:ahrschoinlichkei t des 1lnsprochons anderer Themon variieren, sodaß die systotnntische VorzerrunG der Reaktionen dor Vpn, dio infol G8 konkurriorondor Motive
ointreton kann, minimiert wird.
Dio bnznlu der

Tl~-Goschichton,

die rolevante Thomon onthnlten, kann,

so meint FE SHBACH , in diesem FRll e;onerell als MRß der Triebstärke
VeTIlondung finden.
Auch llULD

(1954,

zi t. nA.ch ZUJ3IN et al.

1965)

de r eino lillvlOnclune;

der HULLsch8n Lerntheorio auf don T;I.T vorsucht, sioht in der llnzRhl
der relevunten Thomen oino sinnvolL.! Mn[Jzahl.
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l\ULD führt die Reaktionen der Vpn nuf dns TllT-Mnterial auf f,elernto
omotionale Habits

zurück~

dia auf dio in der Testsi tUi'ltion

f~obot8non

Stimuli (die Tli.T-Bilder) e;enornlisiert YlOrden. Die Lnzahl dor
relevanton Themen wird nls Uaß für die Hp..bi tstärke interpretiert.
Die urnfassenclsto Theorio dos Testverhe.l tens im T;i.T vlUrdo von EPSTEIN
und seinen Mi t3rbei tom (zi t. nach NIURSTEIN 1963) nuf der Grundlnce
von MILLERs Konfliktthoorie erstellt.
MILLEn (1948~ 1951, zit. nn.ch MDRSTEIN 1963) bietet eine lernthooretische iJternativo zu clen psychoannlytischen Konzepten des
Konflikts und der Vorc1_ränG\lnc

'ln.

Dio \richtir;sten Grundnnnp..hr:1en

seines Modells lnuton;

1. Die Tondenz sich einern Ziel anzunähorn (Lppetenzcradient) ist
elosto stärker, je näheH das Subjokt dor;) Ziol ist.
2. Dio Tondenz oinon e;efürchteton Stir;1Ulus zu venneiden (ll.vorsionsgradiont) ist desto stärker, je nähor das Subjokt dOD Stimulus
ist •

.3. Der Avorsionse;radiont fällt mit abnohmonder Näho rascher ab
als der

4.

Lppatonz~rildiGnt.

Dio Stärko der Lppctenz- und Aversionsf,radiontan variiert mit
der Stärko cler Triebo nuf denon sio boruhon. VorändorunG der
Triobstärke

bo~irkt

eine pp..rallolvorschiebunE des CGsrunten

Gradionten.

5.

Geraten mi toinnnder unvereinbare Rectktionstendcmzen in Konflikt,
so sotzt sich dio stärkoro

c:ot~on

dia schnächore durch.

6. Die effoktive Stärko oiner Reaktionstendenz ist cleich dor
Difforenz z',7ischen iJ.ppetonz- und Avorsions{;rildiont.

7. Die unmi ttel bp,re Retlktion i1.uf don Oric:inalreiz e;onoralisiort auf
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rundore, dom Orieinnlroiz ähnliohe Roizo. Dns Ausmaß der Genernlisation ist desto stärker, je ~rößer die Ähnliohkeit der Roize
ist.

8. Reaktionen, die mit dom Auftreten einer unmittelbaren Reaktion
nuf don Orieinalroiz in Konflikt stehon, coneralisioren auf
rund 0 re , dom

Oriein~lroiz

ähnliche Reize. Die Generalisation

ist dosto stärker, je erößor die Ähnlichkeit der Reize ist.
Um MILLERs Thoorie (mf den TAT mHJOnüen zu können, führt EPSTETIf
einieo Modifikationen durch, und ersetzt die

Be~riff8

der Appetenz

und Aversion duroh 'verbale Expression' und 'verbale Inhibition'.
Das Konzept der 'Nähe des Individuums zu einem Stimulus' ersetzt
EPSTEIN durch den Beeriff 'Stimulusrelevanz' (= Aufforderunescharakter eines TLT-Bildos).
Vlährend r1ILLER von 'Rei:.ktionstendenzen' spricht, die auf Trieben
beruhen und mit deren Stärke variieren, spricht EPSTEIN direkt
von Triebnn und loi tot d,"1rnus i1b, daß die Sumrne p.us Appetenz- und
Aversions~radient

ein Ltlaß für 1as Aktivationsniveau ere;ibt. Konflikt

wird durch einen plötzlichon scharfen fmstioe; des Aktivationsniveaus
boi zunelwonder Stimulusrolevanz (vr;-l. Abbilclune: 1 )cmcozoie;t.
FENZ & EPSTEIN (1962, zit. nach JrruTISTEIN 1963) können dieso fillnamno
jodoch nur toihlOise bestäti[';'en. Die Autoren ner..rnon iln, daß bei
Sportfcülschinnsprinr;ern eine: durch fingst vor dem AbsprunG bedinete
verbl1le Inhibition von Themen, die sich auf dns Fnllschinüsprineon
bezhdwn, orfolet.
Sportfnllschirmsprineor ';Jerden mit einer speziellen Serie von Bildern
mit gerine;er, mittlerer und hoher Stimulusrelovrunz petestet. Währond
dos Tosts \virll die PGR e;emesson. Dabei zeie;t sich z\var ein scharfer

Inhibition

r Jleu

n

+-- zunehmende S d

ul

Effektiv

+--

~levanz

Stärke

er Reaktionstendenz

zunehmende Stlmulu r levanz

tivat'onsniveau

..-- zlmehm nde Stirr.ul er 1 vunz

Abbildung; 1: Expre Blon .:r di
,. adient J eff
n

ti Ve Stä.rk"

er

t

J

In i ). t ons-

ea tion tendo z

.Aktiv tlonsniveau als Funk ion der Stimulus-

relev nz.
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Anstio~

dor PGR öoi Bildern oit hoher

Stimulusrelov~nz

e;oe;enübor

solchon mit mi ttloror Stimul usrolovnnz, Rbor Ruch clio noutrnlon
Bildor führon zu einor stärkeron PGR als jono mit mi ttlcror
Stimulusrolovnnz.
Ein weiteror Unterschied zTIischon MILLER und EPSTEIN lieet dnrin,
dnD der Avorsionsgrnclient nach MILLER nur onhlOder durch lffie;st
oder durch SCHULD vorursacht sein k<mn, viährend EPSTEIN drei Verschiedeno Arten dor Inhibition unterschoidet.

1. RORlitätsoriontiorto Inhibition.
Trioözustänclo, dio mit .All tngsöodürfnissen odor ÖOc1.0utsC1rnorom
Ziol vo rh2.1 ton konkurrioron, \lOrclon icnoriort und untorclrückt.
2. Trioöroduziorondo Inhiöition.
lÜS

3.

K01l1pcmsntion für Do.rrivntion tritt TriGöroduktion nuf.

Schuldroduziorondo Inhiöition.

Dio insfosrunto Stärko der Inhiöition ist gloich der Summe der drei.
Avorsions~rRdiont

Vffihrond MILLER Appctünz- und
nöhän{~i{~

nls

vonoin~dor

un-

öohnnclol t, öotrnchtot EPSTEIN ",uch die MÖf';lichkoi t, dnß

Exprossionsrr,rRdiont und Inhiöi tionse;rncliont einnnclor rF,08\:msoi tic;
öeeinflusson.
Dn EPSTEnT annimmt, daß dor

Inhiöitions~rRdient

stoiler ist nIs

clor Exprossionscradient, ist mit EPSTEINs Thoorio [tuch oine MÖGlichkoit für clio Erklärung dor
von ]nITillAY

(1959)

ZUBIN ot nI.
Ninunt man
I

'1!1,

1965)

Erßobni~so

und EPSTEIN

dür oben Eiticrton Aröoiten

& SMITH (1956, zit. nnch KOPJJlillT

1964~

e;oc;oöen.

daß die Schlnfdeprivation in MURH1l.Ys Untersuchune; oine

trioöroduzieronde Inlüöi tion I bovJirkt hat, so könnte mnn nrguIIlon-

tiaron, daß der offoktive Exprossionserndient der Vpn die unter

Jnhibit onA radle t

04--

zunehmende

S~imul

ar"l

Eff,ktiv

........- zun hmend

~

VOiJ1Z

Stärke

er Reaktionetendenz

St.1muluarel vanz

zunerunende Stimuluerelevanz

Abbildun

rradient,

1: EzIJr.

aions radient, Inhibitio s-

eff~ktive

Stär' e

und Aktiv tionaniveau al

relev nz.

er

eaktionstendenz

F\mk·tiol'l. der Stimulus-
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SchlafdeprivCltion stcmden bei dem Bild mit hoher Stimulusrelevemz
für Schlafthemen bereits im

Abf?~len

beeriffen war und einon

niedriGeren Wert emeenommen hCltto, Clls der affektive

Reaktions~

gradient der Vpn der Kontrolle;ruppo (vel. Abbildune; 2).
Diesol bo AreUffiento.tion hnt auch Gül tie;koi t, wonn mCln, \Via ZUIJIN
et cl. (1965) in ihrer Kritik dor Arboit, EU1nirnrnt, daß koenitivG
Fnktoron die UrsClche der Inhibition

d~rstollton.

Für eine Erklärunc; der Ere;obnisse der Untorsuchunc; von EPSTEIN

&

SI<ITH ist zusätzlich zu der llnn",hme, d8.C bei don hune:ric;en Vpn eine
I

triebreduzieronde Inhibition I statte;efundon h'l.t, nuch die llnnnhrno

notwondiG, d(\,ß Huneor zu 0inor Erhöhune; des
für Nahruncsbezor:cno Inh<:ü tu führt,

Expressions~radionten

dorzufolc~o

dar affokti ve

Roaktionse;r8.dicmt dor hunßric;on Vpn bei Bildern rili t r?,orinc:or
Stimulusrolevanz c;röwur WClr Clls dor der Vpn der Kontrolle;ruppo.
Wie aus Abbildunc; 3 zu ersohon ist, nimmt durch den steiloron Jillstieß dos Inhi bitionse;radiontcm dor üffokti va He akt ion sc;racliont
der hungriGen Vpn jedoch rl.b oinoJTl e:e',-:isson Punkt mit steieonder Stimulusrolovanz wieder nb und sinkt schlioßlich soe",r unter don effekti ven RORktionsr;raclionten !i.or Vpn dor Kontroll gruppe.
EPSTEINs Hypotheso, daß Konflikt durch oinen relativon Jillstieß
der effektiven Renktionsstärko boi Bildern rni t niedricer RolevRnz
und oinor relativen Abnnhme der effektiven Ronktionsstärke boi
Bildorn mit hohor Relevc:mz anr;ozcie;t wird, konnto jedoch in einer
'flieclcrholunc; der Untersuchune: durch EPSTEIN, NELSON, BERGER &
LEIJ'lifJT (1958, zi t. nnch MURSTEPT 1963) nicht bostätir;t \Jorden.
SOYlohl boi Bilclern mit stnrkar Stimulusrelovilnz, Clls auch boi
solchün mit f,'erineor Stimulusrelovrmz ure;n.b sich Ilährend der erstem

".,.-,.-

'<

ExpI'essions~radient

zunehmende St.imul usrolovanz

effektive! Raak-t.i.onsstärke

<

Al; bil~,ung'

zunehmende Stimulusrelevanz

.3:

Expr~ss.ionsli:'radient,

und ef.fekti V$ Reaktionsstärka für

Inhibi tiol:ls ..; radient
nahrul1li;sb6Z0~ene

Inhal te in AlJhän"i"kei t von der Stimulusrelevanz der
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ncht Stunden lIes N"hrunp;sontzuces eino Zunnhmo und clcmn,ch eine
AbnC1.hrno (lor Häuf i e;koi t nn.hruncsbüzoe;..m or Themon.
Für don thomntischen Ausdruck sexuollor Bedürfnisso konnte
EPSTEllTs Hypotheso von LEIMIJlT & EPSTEIN

1963)

(1961,

zi t. nnch MURSTEIN

vorifiziert uorlIcn.

1I.uch SlI.LTZ & EPSTEIN (1963, zi t. nnch MURSTEDJ 1963) dio don
thom,:otischon .Ausdruck von Foinclsolie;koi tuntorsuchen, finelen, daß
Bilder mit

e'erin[~or

vorhnl tonsrnäßi[~o

Stirnulusrolovrmz aine bossoro Vorhorset{So nuf

Jl.{';[~rossivi tät

ß'cstntton, cl s Bilder rni t hohor

Stimul usrolevanz. Es {';alinet ilmon jodo ch nicht, zu zoi[';en ~ daß
Vpn, boi donon Aß'f':rossi vi tä t mit strnkon SchuldGofühlen nssoziiort
ist, boi Bildern rrti t hoher Stimul usrolevnnz vJOnieor In haI to ~ dio
Foindsoli~keit

qusdrJckon, produzieren, nls Vpn, boi donen l\.t7Cros-

si vi tät nur mit schvmchon Schulclcefühlon vorbunclon ist.
Dio beroits eniälmto Arbeit von FENZ

& EPSTEIN (1962,

zit. nnch

MURSTEIN 1963) schoint EPSTEINs Hypothoso so[~:'..r zu Hiderlee;en.
ObviOhl Vcrhnl tensboobCLchtune:on und

S~l bstboo bCLchtuncon

dor FfÜl-

schirrnsprine;or oinstirnmic orc':.bcm, un.ß dio Ancr,st vor dom Absprung
mit clom HGr,mn,:.hon dos Zeitpunktos clos Absprune;os stärkor zunimmt,
n.ls dor VJunsch zu sprine;en, produziorten Fnllschirrnsprine;or nm Tng
cles 1I.bspruneos zu Bildcrn mit hoher Stimulusrclevtmz mohr Themen,
die mit dorn Fr:llschirmsprincen zu tun 1Ftben, . .ü s die Vpn der Kontrollcruppo.
GLdchzoi tig zei[St8 sich nm Tne clos i ..b sprunC}3S uine Zunahn18 der
Häufit~koit

von Themon, eho Anest vor (10m ll.bsprune; boinlwl ten, büi

Bildorn !'li t gorine;or Stimulusrolovanz und oino :il.bn2J"JilO dor
koit solchor Thomen boi Bildern mit hohor Stimulusrolovanz.

Häufi{~
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"Weder MUHSTEIN (1963) noch FENZ & EPSTEIN selbst orkennen, dnß der
Widerspruch dieser ErGebnisse zu EPSTEINs Hypothose nur ein scheinbarer ist. Er verschwindet, wann mnn eine saubere Trennung der Bef,riffe der Appetenz und dor verbnlen Expression, sowie der Avorsion
und der verbp.len Inhi bi tion vornimmt.
Die Beobnchtune, daß die lillf,st vor dem Absprung mit Horrunnnhen des
Absprunetermins stärker zunimmt o..ls der Wunsch zu

sprin~en,

besaet

jp, nur, dnß der J1vorsionsf,rC'!.dient - Hie schon MILLER nngonommen

hnt - mit ccbnohmender Entfernung vor,1 Stimulus rascher uächst 0..1 s
der

AppetGnzcrn~iont.

Ni~nt

mnn Rn, daß Äppütonz eine Erhöhune der Tendenz zu verbp,ler

Expression

roL;v~'..l1tür

'rhemen 9 und Avorsion eine

Erhöhun{~

der Tendenz

zu vürbn,lor Inhi bi tion rolcv:cntor Tl10men banirkt, so bodeutet das
lediglich, clrd3 r>..b oincr

,.~e'!Jissen

zeitlichem Nähe dos Lbsprunc;es

eine f,ef,onüber clur Qes Exprussionsf,rn,diontun rnschere Erhöhunf, des
['~osC:I:lten

Inhi bi tionse;radionten stnttfimlet. Es bedoutet jecloch nicht

not\londi[';8T\Joisc, dnß die insG'osnmte Erhöhune clos Inhi bi tionsf,rndien ten
[';oeenüber dem

1

Norraiü zustRncl t zu einem

besti~i1ten

Zeitpunkt {';rößer

ist, nls die dos Expressionsf,rndionten.
Wäre elns nämlich der Fall, so

~~rde

dns - vornusf,esotzt, dnß unsere

oben eetroffenen iumnlmon richtiG sind - bedouten, clo..ß der ll.versionscrC1dient zu cliesem Zeitpunkt stärker ist als der Appütenzeri'..dient.
Da Appetenz- und AversionsGrndiont nnch MILLERs Theorio lineare
Funktionen der Nähe des Subjekts zwn Stimulus sind, vmrdo dnrnus
folcon, dnß von rliosolD Zoi tpunkt ::m, 21so ,queh im Züi tpunkt des
Absprunf,es selbst, der Aversionsf,rneliont
tenzeradient.

~rößor

ist als dor Appo-

Inhibitions~radient
Expressions~radient

...

zunehmend6 Stimulusrelt!lvanz

effektive Reaktionsstärke

~

A~J1)ildun~'

zunohmende StimuluBrelevanz

4:.

Expresaions~'radient,

Inhibi tion8~radient

und offektivo Reaktionsstärke für Themen, die mit
F<il11schirmsprine-en zu tun haben, in
der Stimulusrelevanz der TAT-Bilder.

Abhän~iii:keit

von
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Dn MILLERs Theorio Yloi tors bosaet, d"ß sich im Fr'ollo dos Konflikts
unvoroinbrwor Renktionstonctonzen die stärkero (','ec;un dio schl1ächere
durchsetzt, müßte das dazu führen, daß der Fn.llschirmspringor don

FENZ

& EPSTEIN

berichten jodoch nicht, daß diesor Fall bei ihron

Vpn boi dem nuf dio Testune folGonden tbsprung oingütreten ist,
"JOrC),us wir schließen können, dnß zum Zeitpunkt der Testunc; die
Erhöhune; dos Inhi bi tions[t,rndiontcn coe;enübor dom dor Kontrolleruppo
nicht stärker var, nls die dos

Expressionse;r~dionten. Auch

boi

BildGrn mit hohor Stirnulusrelovanz wnr daher (vdo ~us Abbildung 4
orsichtlich ist) der affektive Reaktionse;rndient für Thomon, die
mi t dom Ftül schirrnspringon zu tun hnben, boi don Vpn \Ho nm TiCC:
eines hbsprungos getestet vrurdon größer als bei den Vpn der Kontrollß'ruppe.
FENZ & EPSTEIlT sehon nuch in der

"U"il

To..[r, cles .ti.bsprune;os n.uftretonclen

Zunnlune der IIäufie;kei t von Themon, die Ime;st vor dem Absprune; boinh~ü ton,

bei Bildorn mit Gerineor Stinulusrelovffilz, und in der Abnnhme

dor HäufiC:koi t sol cher Themen bei Bildern mit hohen Stirnul usrolovnnz
einen VJidorspruch zu EPSTEINs Theorio. Um diesen
besoitipen, nohmon sio nn, clC\ß der

iU1stiof~

t

\!iclorspruch' zu

clos Expressionsr;radionton

und cles Inhibi tiens,:.;rcedionton eine Funktion der

l~kzoptierb(1.rkeit

und der bm',rußton Kontrolle der zup:rundeliugenden Impulse soi.
"The thOHli1tic cnrcls did not appoar to rnonsure feil.r per so,
hO"'lovor, but rC'.ther :1,ccoptcenco of fenr. VJhnt

172.S

most scoliont

in the mincls of the jumpers vms the need to inhi bi t tho cliroct
expression of fear, which, if cellowod free rein, mie;ht so incapacitato them as to m",ke jurnpine impossible tmd thus cnuse

"

,

--~

-

----

\

Inhibitionsgradient
Expre5sions~radient

\
'\

\
KG '\

va\. \.

\

\

<

\

zunehmende Stimulus relevanz

effektive Reaktionsstärke

<

f>.hlÜldung

zunehmende Stimulusrelevanz

5:

Ex:Pres8ions~radient

, Inhibitionsgradient

und effektive Reaktionsstärke für Themen, die
vor dem Fallschinnspringen

beinhalten, in

An~8t

Abhän~i~

kei t von der Stimulusrelevanz der TAT-Bilder.
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them to 'lose fnce' in front of their comrndes. Accordinely,
the nuthors posthypothosized thnt, insofnr ns themntie cr"rds
deal ui th verbnl expression, the steepness of erndients is
diroctly relnted to ncceptnbility nnd conseious eontrol of
underlying impulses." (~!IDR8TEIN 1963, 878).
Diese Modifikntion, die von ~IUTISTEIN (1963) sohr bogrüßt vird, führt
jello eh zu einer außerordentl ichon Vorkornpl izierune; des Modell s.
Außerdem ist sie - führt mrun eine snubere Trennune der BeEriffo dor
Appetenz und der verbalen Expression, sowie der Avorsion und der
verbalem Inhibition durch - Wtr nicht not"\!onclie;.
Bei der Jll1fst vor dom ;\.bsprune handelt os sich Z\'lar
Avorsionstendonz in

Bozu~

UD

oine

auf dns Fnllschirmspringon, es ist jodoch

nicht [';esn{r,t, dnß sio nicht mit einer Tünrlcnz zu vorbnler Expression von 'llngst vor dem Absprune' verbundon ist.
Nimmt rnnn weiturs

2J1,

d,ül bei dun FF1.11schirmspringorn eine 'reali täts-

orientierte Inhibition' clos

Aus(~rucks

diesor Imcst stntteefunden hn,t,

(die Tondenz dieso fillCSt zu m!"\Difostioron steht - uie auch FENZ

&

EPSTEHJ i1rßUElentieron - in Konflikt rü t der Tondenz vor soinen
Kollop;on 'dns Gesicht zu Imhron'), so knnn EPSTEINs ~I[odell in seinor
ursprünglichon Fonnulierune; beibehalten werden (vel. hbbildune

5).

EPSTEINs Theorie kann nber nicht nur dnhingehend kritisiort 0ordon,
daß sio eine kl are Definition und streneo Trennung dor vernondoten
Bogriffo missen läßt. MM muß sich auch über die

methodolo{~ischen

Probleme im Klnren sein, die sich dnrnus ereoben, daß dio 8timulusrelev!"\Dz oines TAT-Bildos nicht objektiv gomossen, sondorn nur
intuitiv eineeschätzt 'Jorden kDnn.
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C. Entwicklune dor Frneostollunr

1. Dor thomC\tj.s,?h01?-sdruck von lJ.[\'c:rossivi tät

1.1 Exporimontolle Untorsuchune;en

Eino croßo Anzahl oxporimontellor Arboi ton \J'Urde dom thematischen
Lusdruck

der Aeerossivität e;owiclmet. Dia Vore;leichbn.rkait ihrer

Ere;ebni5se ist jedoch sohr boschränkt, dn. dio Boeriffe Aee;rossion
uncl Foindseliekoi t (hostili ty) oft synonym verr;onclet '.'ordon, dio
AuswertunG der Testprotokolle nahozu von UntersuchunG zu Untorsuchunc vorschiedon ist, und viele Autoren spezioll konstruierto
Bildcrserion

vO~JGnclon.

Im Geeensn.tz zu PITTLUCK, die mit 'rnicldlo-class' Vpn eearbeitet
hatte, und SiillFOTID et al.

(1943, zit. nach

fu~Gi~T

1956) deron Vpn

ebcmfnlls dem Mittelstand PJ1gehörten, die koinon Zusi1JnmonhRng z\7isclwn
mnnifester Ae;grossivi tät und .Anzahl der f1,eerussi vun Thenon iN T1I:I'
feststollon konnten, finden 1IDSSEN & NAYLOR

(1954) an männlichen

strnffällie;on 'lower-clnss' Jueondlichen eine positivo Korrolntion
ziJischen don boiclün Vrlrinblen. MUSSEN
kropnnz dRdurch zu orklären, dnß

,I',:

NAYLOR vorsuchon cliose Dis-

(l{~,e~rossives

Vorhnl ton in FP1I1ilion

der untaren Gosollschnftsklnssun \Jonieor strol1/": bostrRft vircl, nls
in F8.milion clos Mi ttolstandos, '.:oclurch Vpn, die dem Mi ttelstMcl nnGehören, ihre aGeressivon Tondenzen im Vorhnlton stärkor unterdrückon.
LESSER

(1957, zit. nnch LESSER 1965) untorsucht elen Zusnmrnenhcme

zwischon der Anzn.lli dar aec:rossiven Handlune;en, die in don TAT-
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Geschichten onthnl ton sind, und vorhnl tensmäßie;or l'>.e;e;ressivität u.n
Schulkindern (Knnben) im i\1 tor von zulm bis dreizelm Jnhren.
LESSER

ve~,Gndet

einen speziollen Sntz von Bildern, dio

je~eils

zwei Knnben zeigon. Ein Mi1ß für vorhi11 tonsmäßi[~o Ae;c;rossivi tät
wird aus einem soziomotrischen Fragebogen abe;oleitet, don die
Klassenkameraden der Vpn auszufüllon haben.
LESSER kann koinen
soziometrischon

si{~ifikruntün

i~egrossionsmnß

Zusmnmenhnng Zwischen diosem

uncl der .i'.nzt1.hl der in den TAT-

protokollen onthaltenen nße;rossiven HRndlungon feststellen.
Im zwoiten Teil seiner Arbeit teilt LESSER seine Vpn nuf Grund
einos Interviows ihrer Müttor in zwoi Gruppen. Für Knnben, deren
Mütter acgressives Vorhnlton unterstützen, ergibt sich nun eine
positiva Korrolation (.43/5~~ sien.), und für Knaben, deren Mütter
ng{';rossivos Vorlwltün unterbindon, einu nogative Korreln.tion (-.41/
5)~ sien.) zr/ischon verh[ü tensmäLicer und im TL.T zum Ausclruck

kormnender l1[sero ssi vi tä t •
In oinor spätoren Untorsuchun~, in dor LESSER (1958, zit. nach
NillRSTEIN 1963, ZUBIN ot nl. 1965) dieselbon Bilder und dasselbe
soziometrischo Agcrossionsmaß vorwendot, findet LESSER eino positive Korroln.tion (.26/5;;si[,'11.) zVlischen verhnl tonsmäßiger und im
TAT zum Ausdruck konuilender Aggressivität und eine negative Korrelation (-.23/5% sib'11.) zvischen vorhaltensmäßieer ARcrossivität
uncl dor Häufir;kei t, mit der in den

Ti~T-Goschichten

durch Imr;st

motiviorte Verhinderung geplanter Aggrossionen n.uftritt.
JENSEN (1957, zit. nach ZUBIN et al. 1965), der 74 Schüler oiner
Highschool, die von ihron Lehrorn n.ls ae;grossiv-bösn.rtie,

ae~ressiv

[,'Utmütig und nicht neere ssiv oin[';Gscbätzt \vorden, tüstat ~ findet
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keinen Unterschiod

zVl~ischen

den droi Gruppen in Hinblick Ruf die

im TAT zum Ausdruck kommende Aeeressivität, wohl jedoch in Hinblick
auf das Auftroten von Themen, dio die BostrRfune accressiver Handlungen onthnlten.
HEYM.tlN

(1955, zi t. nach MURSTEIN 1963) unterscheirlot vier Ausdrucks-

formen der Aeeressivität im TLT; (1) direkte Ageression, (2) indirekte Aeeression, (3) Verteidigung und (4) Bestr~func. Für keine der
V~ri~blen

kann ein sienifikruntcr Zusnmmenhane mit der Beurteilunc

der Aeeressivität der Vpn (Schulkinder) durch ihren Lehrer festcostell t ',-:orden.
Auch SYMONDS

(1949, zit. nach }QmSTEIN 1963) findet koinen sieni-

fiknnton Zusrunmenhl'..r1C zuischen dem 1l.usr1('.ß der im TAT zum Aus<lruck
kommenden

Ar~(~rossi vität

und (ler Einschätzunc; der AeFressivi tät der

Kinder durch ihren Lehrer.
MLRQUIS

(1960, zit. nach

~illRSTEnJ

1963) findet Qn emotional Gestörten

Kindern eine negative Korrelation zuischen dor

Häufi~koit

von nach

außen gerichteten Ageressionen im TAT und offenem 'feindseliGom'
Verhal ten.
PURCELL

(1956, zit. nach PURCELL 1965) findot nn 57 Soldn,ton, die

sich in psychiatrischer Botrouunr; durch dia Nüntp..l Hyr';ione Clinic
bofinden, eine positive Korrolntion zuischon 'nntiso ziolor Phnntnsio'
und cmtisozialem Verhalten. TAT-Protokollo von Vpn,
stn.rke
wehr

aet~rossive

,,~ie

im Verhfll ton

und nntisozinle Tendenzen mcmifestioren, enthnl ton

ne~ressive Inh~lte

und deutlichore foindselico Impulse als

TAT-Protokolle nicht-antisozialor Vpn. Die Aec:ression kommt in den
TAT-Geschichten der antisozic;1cm Vpn auch direkter und unvurkloidetGr
zum Ausdruck.
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FISHER & HINDS (1951, zit. nach MURSTEIJ'J 1963) vüre;loichen die Ti'>.TProtokolle dreier Gruppen von psychintrischon Pntionton, C1US deron
Din.{!)1ose sio Hinneiso nuf ihre Agp;rossivi tät C1bloi ton'

(1) sol bstrnorde;efährdoto Schizophrcmo

(A{';I~rOssion n:l.ch innon),

(2) 'normn.lo' Porsonon (koino offono Ae;c:rüssivität), und

(3) p:cr:l.no ido Schizophreno (Ace;rossion nn.ch i'tußün).
Das oinzie;o ErGebnis ihrer ;,.rboi t bosteht darin, clC1ß clio TATProtokollo der solbstmordcefährdoton Schizophronon - onteoe;on der
Ervmrtun{~

- mohr nn.ch außon {';orichtetei:..ee;ressioncm onthi1.1 ton, Rls

dio TAT-Protokolle der PRrcmoiclen.
BUUICK (1952, zi t. nnch MlJ.t1STEllJ 1963) finclot zv:ischan aC';2;ressivon
un(l nicht-age;rossi ven Schizophrenen koinen Unterschied in Hinblick
nuf dns Ausmnß der in don 'I'AT-Goschichten onthal tonen ll.e;{{rossion.
ST.clRB (zit. nn.ch MURSTEIN 1963) teilt soino Vpn (psychintrische
Pntionten) in droi Gruppon~ (1) offon-feinclselice Pi"'..tionton,
(2) vorsteckt-feindsolige Patienten und (3) nicht-feindsoliGo
P'Ltiontün. lJur zVJischon don letzten boic1en Gruppen krom oin sic;nifikantor Untorschiod bozüGlich dar ./illz;-',hl der TA'r-Geschichten, die
Foindsolißkoi t ontlvü tün, foste:ostoll t 'iJordon. Vorsteckt-foindsoliGo
Pr'.tiontcn produzioron mohr

rpj~T-Gosclüchton,

dio F'dindsoliekoi t cmt-

h111 ten, als nicht-foindsolice Pi"'..tionton.
SCODEL & LIPETZ (1957? zi t. n·"ch ZUBIN ct nl. 1965) findon kcdmm
Untorschied in cler Häufie:koi t von im TAT zum

l~usdruck

kommenclor

Fe inclsol i {';ko i t zvüschon seI bstmord{~efährdoten und (,;e\,'[\.l ttätie;on
Psychotikern einersoits, und 'nonRctine-out' Psychotikorn nnderorsei t s.
GLUCK (1955, zit. nach ZUBIlJ et ale 1965) findet, daß das Ausmaß
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der im TAT zum Ausdruck kommenden

Feinclseli{~koi t

keinen rel iRblen

Indikator d2,fiir darstellt, ob Vpn 1 'dünn sio in eine experimentello
Situation e-estoll t vlOr(lon 1 die foinclselic;es Verhn.l ten provoziort,
tf\tsächlich feindseliG rear,:ioren.

Wie ich bereits eine;nne;s cLflrnuf hingevJiosen habe, ist die Vere;leichbarkeit der zitierten

Validier~~e;sstudien

aus diversen Gründen nur

eine beerenzte. Ein zusätzliches Problem bildet die Tatsache, daß
in verschiedenen Untersuchuneen verschiodene Kriterien zur Eostimmune;
dar verhflltensmäßieen Aeeressivität heranGezoeen Horden.
Ich betrachte daher den Vorzieht auf eine vergleichonde Interpretation der Arbeiton Gls eorechtfortir;t und beschränke mich Ruf die
Feststellune, daß kein e;osichorter Zusrunmenhane znischen

I

!1.llee-

meinen MaDen I dar im TAT zutae;otretcmclen Agc;ression (z .E. der Imzahl der agCT8ssi ven Themen) und der mnnifesten Aeerossivi tät cler
Vpn bosteht.

1.2 Theorotische ÜborlGf~neen

:Der Mn.ncol einer direkten Entsprechun[;' z\Jischcn der Anzr:lhl der
neeressivon ThoHlGn im TAT uml 2.ce;rossivGtn Verhalten dor Vpn \7urcle
VOn verschiedenen Autoren dadurch zu erklären versucht, drlß der
TAT zu komplex sei, als daß die enthaltene Inforulation bezüclich
der Aggressivität durch ein so alleemeines Maß beschrieben werden
könne. Es komme nicht nur auf die Anzahl der neeressi von Themen
an, sondorn quch auf ihre Aufainanderfolec, clie Stimulusrclevnnz
der Eilder, den sizuationnlon Kontoxt, das Objokt, Geeen das sich
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die Aceression richtet, und die Art, in dur sio sich äußert.

Die Annahmo, daß die Succession der (aGGressiven) Thomen von Bedeutung ist, YJird von REVERS & TAEUBER (1968) in Zusrunmonhrme mit
dor 'thematischen Valenz' (Stimulusrolovanz) der TAT-Bildor diskutiert~

Il\:Jenn ein

in einer

Test['~oschichte

i1ufc;ec;riffenes Themn oder

Prob10m für einen Probanden solches
auch nach

BcenQieun~

Ge~icht

hat, daß os ihn

dor Geschichte nicht losläßt, so ist es

von Großer diaeuostischor Bedcutsnmkeit zu beobachten, wie es
ilm auch bei Erzählune;cn zu solchen Bildorn
sich aus vielloicht oin

[;3XlZ

verfol~t,

die von

CLndores Thumn nahelo,o;on. Hier ist

os aber uichtie; dia Frnc;e zu stollen, ob das foleende Bild die
FortführunG des in dCH vorherISehenden ErzähluntS aufEsee;riffcmon
Themas erleichtert odor erschwert. Ebenso ist es bei Bildern,
vor clenen ein Probi1ncl nUS\7eicht, indom er sich in dio 'Objekti vi tät' der Bil (lbe schreibune:

t

flüchtot

t,

oder indem er klnCt,

zu diesem Bild fAlle ihrll nichts ein, von e;roßem clinenostischen
Interosse, zu >,rissen, \-IOVOr er rtus'.!8icht und "lelches Thema er
venneidot." (REVERS & Ti'lEUBER 1968).
REVERS & TAEUBER äußern (h,her i1uch berechtiGto Skepsis c;ec;ün alle
Versuche einer QU2ntifizierunG des TAT.

D?ß dem Auftreten eines nccrossiven Thomr:.s in einer TAT-Geschichte
verschiodene Bodeutunc zukommt, je nRchclem, ob elio Geschichte zu
einem Bild mit starker, oder zu einern mit schvm.cher Stimulusrolevnnz
für p.eerossive Themen erzählt wird, vird auch durch EPSTEINs Theorie

- 103 -

nahogelegt •
Da eIer Inhibitionsgradient mit abnehmender Stimulusrolcvanz der
Bilder rascher absinkt und frühor den Nullpunkt
Exprossionsgradiont,

orreicht~

als der

'mossen I Bilder mit schwacher Stimulusrolovanz

nur die Expressionstendonz. Boi Bildern mit starkor Stirnulusrelovanz
geht auch die Inhibitionstondonz mit Gin.
Besondors problomatisch ist dio Situation boi Bildorn mit mi ttlorer
Stirnulusrolevanz, wo os von dor rolativen Stärke der Inhibi tionstondenz abhängt, ob nur die Expressionstendenz oeier auch die Inhibitionstendenz erfaßt wird.
KAGAN (1956) nimmt an~ elaß Vpn~ die ihre Aggressivität im Verhalten
unterdrücken ~ auch im TAT aggressi VQ Theli10n moiden. Er
die

Hypotheso~

forr~1Ul iert

daß Bildor, dio eino aggressive Interpretation naho-

legen ~ besondurs gut zwischon aegrossi ven tmcl nicht-aggrossi ven Vpn
differonzioron. Boi Bildern mit niedrigem Aggressionsanroiz sei es
wahrscheinlichor, daß auch

Vpn~

dio ihro Aggrossivität nicht unter-

drücken, Goschichton orzählen, die keino Aggression onthalton.
KAGLNs Hypothese kann durch die oxporimontollen Ergobnimse seinor
Arboit orhärtot werden: aggrossivo und nicht-aggressivo Kinder untorKAG1~

nur boi Bildorn mit starkem Aggrossions-

Hypotheso~

wonach Bilder, die ein verdrängtes Motiv

schoidon sich nach
anreiz.
Auch EIUKSENs

aktivieren, zugleich oinon auf

~7Rhrnohmungsab\!1Johr gerichtoten

teidiglmgsmechanismus stimulieren

können~

lugt

nRho~

Vor-

daß Bileier

rni t starkem 1I.ggressionsanroiz vGrsclüedono Sachvorhal te erfassen,
je nachdem, ob elie Vp ihre Aggrossi vi tät vordrängt odor nicht.
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Dn~

der Kontext, in dem eine nggression steht, von Bodoutung sein

kann, geht aus don Überlegungon von R1~APORT & SCH1~R (zit. nach
STERN 1952) hervor, wonach sich starke, abor untordrückte Aggrossivi tät im TAT darin manifestiort, daß in oinor Reihe völlig

I

nor-

maler' Geschichten plötzlich eino Geschichto kommt, die ganz unenvartet eine starko Aggrossion onthält, die jodach nicht allzu
blutig endet.

~onn

sich hingegon oin beschriobener Mord auf die

nächsten Familienane;uhörigon bezieht, wenn sich Hord und Grausamkeiten häufen oder in besonderor Weise boschriebun werden und oinon
starkon Sadismus verraten, so handelt es sich nach

RJ~l~nT

&

SCHlliER um oin Anzeichen oiner Psychose.

Die Bodeutung dos Objekts, gegen das sich eine Aßerossion richtet,
und der Art ~ in der sie sich äußert, wurde besonders von KAGAN (1956)
horvorGehoben,
"In manchen Untersuchungen urnfaßt das venvendeto Maß dor aggrossivon Phantasie eine Vielfalt von Vorhaltensweisen (Töton,
Kämpfon, Selbstmord, Ärger, Zerstörung, Stohlon, Fluchon, etc.)
und os orfolgt oft keine Difforonzierung in Hinblick auf die
Porson, gogen die dio Aggression gerichtot ist. Diosor komplexG
w1d undifforonziorto Indox dor aggrossiven Phantasie wird dann
mit Kf'otegorion des manifosten Verhal tons korrel iert, die in
Hinblick auf Ziolobjokt und Ausdruckswuise dor

l~gression

viel

stärkor beschränkt sind." (Kl.GL.N 1956, S.390, üborsotzt v. Autor),
KAGAN (1956) kann dio Berüchti[;ung diGser Kritik oindrucksvoll
domonstrierong ur tostot Schulkinder (Knaben) im 111 ter von sechs
bis zehn Jahren mit oinor spozioll konstruierton Bilc1urserio, und
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findet (bei Bildorn rni t hoher Stimulusrolevanz) ainen posi ti ven Zusammonhang zwischen dom Ausmaß, in dem dia Kinder dazu noigen, sich
an Raufereien zu boteiligon, und dar Anzahl der Thomon, dio Raufszonen onthalten. Dieser ZusmillJonhanß verschwindet, wonn stattdessen
die Anzahl der Themen ausgezählt wird, die Aggressionen beliobiger
Art onthal ton.

Allo angeführton Areumente ziolen auf das Problem der Homogoni tät
des TAT ab, das erstmals von AULD, ERON & LAFFAL (1955, zit. nach
ZUBIN ot ale 1965) explizit formuliort wurdos
"When should one consider two rosponses as indicativo of a
singlo underlying trait (habit or motive) of tho subject?"
(AULD, ERON & LAFFAL 1955, zit. nach ZUBIN ot a1. 1965).
Validierungsstudien wie die von KAGAN (1956) könnon zvmr Hinweise
auf mangelnde Homogonität liefern, eino adequato Behandlung des
Problems aber ist nur an Hand einos Tostmodells möglich. Ein orstor
Vorsuch in. diesor Richtung yvurde von AULD ot ale mit Hilfe von
GUTTr·;Ilüirs Skalogramrnanrüyso unternommen, war aber, aus don schon im
Kapi tol über homogene Tosts orvJälmten GTÜnclon, zum Schoi torn verurteil t. Zwar ist mit GUTTHJ>Ns Modoll eine sauboro Dofinition und
oinfache Pr:..tfbarkoi t fur elie Hornogoni tät eines Tests geßeben, doch
handelt es sich dabei um ein doterministischos Modell, das unorfüllbare Anforderungen an die Daten stellt.

In der vorliogenden Arbeit soll dio Problemstellung etwas expliziter
ßofaßt werdon, als dios boi AULD ot ale der Fall ist. Eine Intorpretation der latonten Eigonschaft als 'Habit' odor 'Motiv' ist für
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die Klärung der Frage nach der Homogenität des Tests nicht notwendig. JU1dcrersei ts ist, wie ich beroi ts erw·ähnt habe, eine modellfreie Definition des Begriffs Homogenität nicht möglich. Es kann
daher auch nicht nach Ider' Homogenität des Tests, sondern nur nach
seinor Homogemi tät in Hinblick auf ein bestimmtos Modell gefragt
worden.
In den meisten Untersuchungen über den thematischen Ausdruck von
f...ggressivität findet die 1l.nzahl der aggressivem Themon als Maßzahl
Verflondung. Ein solches Vorgehon kann nur dann gerechtfertigt wordon,
wenn dieser Index die ges~nte Infonnation des Tosts bezüglich der
zugrundeliegonden Eigenschaft der Probanden orschöpfend beschreibt.
Die Ursacho für don rnnneolnden Zusarmnenhane zwischen verhaI tensmäßiger Aggressivität und lmzahl der aggressivon Themen im TAT könnte
auch darin liegen, daß der TAT zwar in Hinblick auf ein
wähl tes Testmodell

hornol:~'cm

geei6~et

ge-

ist, dio Jmz8.hl dor aggre ssiven Geschichten

jedocli nicht die gesamte Information des Tests bczu{Slich der latenten
Eigenschaft (bei der es sich mÖGlicherwoiso tntsächlich um die Aggressivität der Probanden handelt) enthält.
Die präziso Formulierung der Problemstellung, die in der vorliogenden
Arbeit aufgeworfen we3Tclen soll, muß daher 1 auten;
Kann das Auftreten von TAT-Geschichten, die Aggressionen onthaI ten, auf eine latente Eie:ensche.ft der Vpn zurückgeführt,
und die

ges~nto

Information dos Tests bezüglich dieser Eigen-

schaft erschöpfend durch dio Jmzahl der Geschichten, die
Aggressionen beinhalton, beschrieben werden?

- 1J7 -

2. Formale
, Auswertung des TAT

Während die meisten gebräuchlichen Auswertungsvorfahren eine Inhaltsanalyse der TAT-Geschichten anstreben, greifen manche
Autoren im Anschluß an den

RORSC~1CH-Test

auf strukturelle Merk-

male der Geschichten zurück.
Inhaltlichen Auswertungsmothoden haftet der Mangel an, daß sie
eine Trennung von Signierung und Interpretation nicht gestatten,
wodurch die Möglichkeit einer objektiven Auswertung des TAT stark
beeinträchtigt wird.
Schon ~~ATT (1947) hat diese Tatsache kritisiert und die Forderung
nach 'formalen' Auswertungskategorien gestellt.
"Tho various qual i ties of the manifest response should first
be singled out and scored? then they may be fittod into a
meaningful pattern, instoad of giving them interpretative
meaning by the very way in which they were isolatod." (VrYATT

1947, S3 2 5).
VNATT schlägt folgende formale Auswertungsgesichtspunkte

vor~

1. Geschichte vorsus Bildbeschreibung (Story - Description)~

2. Erfassung dos Bildinhaltos (Stimulus Perception);

3. Abweichung von typischen Ant\rorten (Deviation from Typical
Response)~

4. Abweichungen von sich selbst (Deviation from
5. Zoitverlauf (Time

Self)~

Trend)~

6. Niveau der Deutung (Level of

Interpretation)~

a. konkret-tatsächlich (concrete-fnctual),
auf dem Niveau dar realistischen Erfahrung;
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b. endopsychisch (endopsychic),
auf dem Niveau der Gedanken, Gefühle 9
c. symbolisch (symbolic),
z.B. 'Gott Erde und die Segnung dos einfachen Lebens';
d. traumartig (dreaml ike) ,
auf dem Niveau der vorgestellten subjektiven Realität,
wie im TrRum, Trance,

HRlluzination~

e. vergangen und mythisch (pGst and mythical),
Götter, Geister, 'geschichtliche' Thomon, dio mindestens
eine Goneration zurückliegen;
f. r:.ls-ob (make-bolieve),

die Personen der Geschichte geben vor etwas zu tun, oder zu
fühlen, das sio nicht tatsächlich tun oder fühlen;
g. bedingt (conditional),
der weitere Fortschritt des Geschehons wird von oiner büstirarnton Interpretation cles Anfanges abhängig gemacht;

7.

Färbung der Geschichte (Tone of Story);
a. indifferent (indifferent);
b. unparteiisch (detachod);
c. tiefsinnig, beschaulich (contomplativo);
d. fröhlich-expansiv (cheerful-oxpansive);
e. gol assen (sorc.m.o) ~
f. InolodrwrlL1.tisch-sch\<JÜlstig (melodramatic-pompous);
g. unglücklich-tragisch (unhappy-tragic)~
h. straff, gespannt (tense);
j. ängstlich (anxious);

k. morbid (morbid);
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1. aggrossiv (aggressive).

8. Qualität der Erzählung (Quality of Telling),
a. einfach, in Alltagssprache (simple),
b. primitiv, mit beschränktem Vokabular und typischen

Gr~lmatik-

und Syntaxfehlern (prirnitive) ~
c. wortroich, weitschweifig (verbose),

d. gestelzt, hochtrabend (stilted),
e. klischeehaft (clich6);
f. farbenprächtig (colorful),
g. gebildet, literarisch (litorate);

h. kritisch (critical) ~
j. ausweichend (evasive).

Dnrüber hinaus berücksichtigt WYATT noch inhaltliche lTerkrnnle, wie
Hnuptfigur, Nebenfiguren, persönliche Beziohungen, Streben und
VJiderstroben, Milieueinflüsse , sowie Thema und Ausgnng der Geschichte.

Ein älmliches Auswertungsschema wurde von RAPAPORT (1946, zit. nach
STERN 1952) vorgeschlagen.
Ausgangspunkt für die Analyse der TAT-Geschichten ist für RAPAPORT
die Untersuchung des Abweichungsgrndes vom Klischee. Unter IQischoe
versteht RAPAPORT Beschreibung des Bildes Iili t oborflächlichen Versuchon einen Handlungsverlauf zu konstruieren. Je größer die Abv.eichung vom Klischee ist, umso mohr soll elie Geschichte für die
diagnostische Intorpretation geeignet soin. Die Analyse richtet
sich nach folgonden 110rkrnalen ~
1. Formale Charakteristika des Aufbaues elor Geschichten;
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a. Grad dar Borüitschaft, sich nach don Instruktionen zu

richten~

1l.uslasS1.,mgen und Vordrohungen, deplaziorter Nachdruck, mehr
am Bildhafton bleiben als an dor Situation, Einführung von
Figuren und Gogonständen, die auf der Tafel nicht nbgobildot
sind.
b. Grad dos

Zusan~enhanges

und der Folgorichtigkeit innerhalb

dar Erzählungen;
dar 'interindividuelle I ZusammenhRl t, Ab,michunGen von der
üblichon Thamntik oinos Bildes, Abweichungen in Sprache und
erzählarischor Form, die 'intraindividuelle' Konsistenz.
c. Charakteristische Merbnale des sprachlichen Ausdrucks.
2. Formale Charakteristika dos Inhalts der Goschichton.
a. Dio Färbung dor Erzählung:;
die Gemütsstimmung, Gesinnung, Einstellung, '.volche die gosrunto Erzählung, nicht nur das Verhalton einer oinzelnen
Figur, zeigt.
b. Figuren, mit donen sich der Erzählor identifizierte:: und in
denon Erinnerungen repräsüntiort sind.
c. Strebungen und Einstellungon.
d. Hindernisse

Sowohl VJYATT als RAPJ\.PORT hnben boi ihren Auswertungssystomen auch
noch inhaltliche Merbnale borücksichtigt. Die Von ihnen aufgostellton
formalen Kategorien sind recht Rllgemein und stellen durch den
großen Spiel raum, don sio der Intuition des Auswerters lassen,

ffi1

diesen hohe Anfordorungem, 'Jodurch die Objoktivi tät dar Signiorung
beeinträchtigt wird.
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DANA (1959, zit. nach lillSTEIN 1963) übenvindot diese Schwierigkoi ton. Das von ihm voreeschlageno liuswartungsschoma basiort auf der
Auszählung der Häufigkeit bostimmtor Merkmalo der Geschichton. Die
Analyso der TAT-Geschichton konzontriort sich auf droi Fragonkomplexe;
1. wie gut dio Vp dor Instruktion, oino Goschichto zu erzählon,
gofolgt ist, (Purcoptual Orga.nizat ion).
Siobon Merbnalo werden signiert (in Goschichte onthalten nicht enthalton).
a. Bildboschreibung (card doscription),
b. Gogonwärtigos Vorhalten (prosont bohavior),
c. Vorgnngenos Geschohon (past events),
d. Zukünftigos Goschehon (future ovonts),
o. Gofühle (fooline;),
f. Gedankon (thought),
g. Ausgang (outeamo).
Es wird nicht borücksichtiGt wie oft ein bostimmtes Merkmal in
oiner Geschichte vorkommt.
2. Dia

Üboroinsti~~ung bosti~ntor

strukturaler und inhaltlicher

Morkmalo mit der Nonn (= von 90)t onvähnt), (Porceptual Rango).
Für jedes Bild wurden droi Inhal to, dia in 9ofc; cler Geschichton
normalor Vpn vorkommen, ausgewählt. Es wird ausgezählt, wie viola
deiesor Inhalte im TAT-Protokoll dos Probanden aufschoinen.

3. Das Auftreten seltonor Inhalte, dio untor psychopathologischen
Bodingungen signifikant häufigor vorkommon als in dor 'Noroalpopulation', (Porceptucl Porsonalization)g
Berücksichtigt worden V/orte und Phrason, dia nicht zum Rest dar
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Geschichte zu gehöron scheinen und nicht zu deren Inhalt beitragen,

\DC

z.B. Bomorkungen und Fragon, dio die Testsituation,

die Vp solbst, oder dio Bilder betreffon.

Obwohl DANA mit seinem Auswertun[Sssystem recht eute diagnostische
Val idi tät erziol to, konnto es sich obonsowonie durchsetzen wie uns
von RAPAPORT und das von

VNATT.

fuit oine Ursacho dafür, daß don formalen Auswertungssystomon koin
Erfolg boschiodon war, liect darin, daß der Vürsuch, sio testtheoretisch zu fundioren, nicht unternomrnen 1./Urdo, und es auch
keine allgemeine psychologische Theorie Gab, in die sie hätten
eingebettet worden können.
REVERS (1958) wendet geGen die Anwendung fOTI:lalor flüthoden ein,
daß sie gerade nn dom vorbeigehen, vms clor TAT Spozifisches gebon
kann, näI:llich Einblick in elio Thematik dor l·,;otive und Konflikte
des Prob8J1den.
Das Argument der bosseren Objektivität der fOITlcUen AusHertungon
allein, reicht nicht aus, um ihnen psychologische Bedeutung zu
verleihen. Es muß erst gezeigt '.{orden, daß es sich boi den sienierten
Knte[Sorien nicht nur um

~Ierkrnale

der jevmiligen Geschichten h3J1uel t,

sonder, daß die Annahme ihnen zugrundeliogencler EiGonschaften der
Vpn gerechtfortiGt ist. Ist diese Voraussotzung geGoben, so kann
die Fraee nach der diaG'nostischen Vorvmrtbnrkei t dos Auswortungssystoms erhoben werden. In der vorliegenden

A~beit

soll daher die

Frage aufgoworfon worden, ob TAT-Geschichten fonDale Kerknale auf'Noisen, für die die Annahme empirisch gorochtfertigt worden kann,
daß es sich dabei um Lanifestationen von Eigonschaften der Probandon
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handelt, und "ne solche Eigenschaften gemessen worden könnon. Drunit
ihro Il!essung wissonschnftlich gcmnrllb.t worden kann, muß sie spezifisch
objektiv sein. Es ergibt sich dnher folgondo Formuliorung des Probloms~

Weisen TAT-Geschichten fonanle

r,~erkrnnle

auf, für die die An-

nahmo empirisch gerochtfortiet worden kann, daß es sich dabei
nicht nur um I'lerkrnalo der joweil igon Geschichte hMdol t, sondern violmehr um die r:,mifostation von Eigenschnfton der Vpn,
und können Jiose Eigenschaften spezifisch objektiv gemessen
"verden?
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11. EXPERIMENTELLER TEIL

A. Versuchsplan und Versuchsdurchführung

1. Testmaterial

Im theoretischen Teil meiner Arbeit habe ich zwei Fragestellungen 3.ufgeworfen:
1. KJnn das

~uftreten

von

TAT-G~schichten,

die Aggressionen ent-

halten, auf eine latente Eigenschaft der Vpn zurückgeführt,
und die gesamte Information des Tests bezüglich dieser Eigenschaft erschöpfend durch die Anzahl der Geschichten, die Aggressionen beinhalten, beschrieben werden?
2.

~eisen

TAT-Geschichten formale Merkmale auf, für die die An-

nahme empirisch gerechtfertigt werden kann, daß es sich dabei
nicht nur um MerkmJle der jeweiligen Geschichte handelt, sondern vielmehr um die Manifestation von Eigenschaften der Vpn,
und können diese Eigenschclften spezifisch objektiv gemessen
werden?
~otwendig

und hinreichend ist in beiden Fällen die Gültigkeit des

speziellen logistischen Testmodells von RASCH (1960, 1961, 1966).
Es

er~ibt

sich somit die Feststellung, daß der TAT nur dann als

ein wissenschaftliches Meßinstrument gelten kann, wenn die liVahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Inhalte in einer TATGeschichte auf die einfache Gesetzmjßigkeit
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zurUckgefUhrt, und durch die 'Neigung' der Vp zu solchen
ten

und die

Stimulusrelev~nz

Inhal~

der Bilder vollständig erklärt

werden kann.

FUr die Untersuchung der ersten Fragestellung wäre es in Hinblick
auf die im

Zusammenh~ng

mit der Stimulusrelevanz der Bilder ange-

fUhrten Argumente von Interesse, einen speziellen Satz von Bildern zu konstruieren, der zu einer Hälfte aus Bildern mit starkem, und zur anderen Hälfte aus Bildern mit schwachem Aggressions.lnreiz besteht. Ein solches Vorgehen mußte jedoch mit RUcksicht
auf die

pr~ktische

Verwertbarkeit meiner Ergebnisse

unterbleib~.

Ich habe mich daher zur Verwendung der ersten zehn Bilder der
Standardserie fUr Minner (llURRAY 1943a) entschlossen, von denen
die T~feln 3BM (Selbstmord), 4 (Streit) und 8BM (Krieg, Mord und
Totschlag) als Bilder mit starkem Aggressionsanreiz zu werten
sind. Zum besseren Verstandnis gebe ich eine kurze Beschreibung
der verwendeten Bildtafeln:
Bild 1: Bin kleiner Junge betrachtet eine vor ihm auf dem Tisch
liegende Violine.
Bild 2: Eine ländliche Szene: im Vordergrund eine junge Frauensperson mit ßUchern in der Hand, im Hintergrund ein Mann, der
das Feld bearbeitet, und eine gegen einen Baum gelehnte
Bild 3BM: Am Fußboden,
mengesunkene

geg~n

Gest~lt

Fr~u.

eine Bank gelehnt, liegt die zusam-

eines Knaben (Mädchens), daneben ein Re-

volver.
Bild 4: Eine Frau umschlingt einen, von ihr abgewendeten, Hann,
der von ihr wegzustreben scheint. Undeutlich, im Hintergrund,
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sieht man eine

weit~re,

mangelhaft bekleidete, weibliche Ge- .

stalt.
Bild 5: Eine Frau mittleren Alters steht auf der Schwelle einer
halbgeöffneten Tür und blickt in ein Zimmer.
Bild 6BM: Eine ~lte Frau dreht einem jungen Mann, der betroffen
zu Boden schaut, den Rücken zu.
Bild 7BM: Ein grauhauriger älterer Mann betrachtet einen jüngeren, der vor sich hinstarrt.
Bild 8BM: Ein Jüngling steht, dem Beschauer zugewendet, vor der
undeutlich, wie in einem Phantasiebild, gezeichneten Szene
einer Oper1tion. Neben ihm ist der Schaft eines Gewehres
sichtbar.
Bild 9BM: Vier Männer liegen untätig im Gras.
Bild 10: Zwei ungenau erkennbAre Gestalten in inniger Umarmung.
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2. Versuchspersonen

Die Vergleichbarkeit der Testergebnisse mimnlicher und weiblicher Vpn wird für den TAT mitunter in Frage gestellt.
MURRAY (1943) hlt von Beginn an verschiedene Bilderserien für
männliche und weibliche Vpn vorgesehen. ROSENZWEIG

& FLEMING

(1949, zit. nach ZUBIN et al. 1965) finden, daß sich männliche
und weibliche Vpn in der Interpretation bestimmter Figuren der
Bilder 2, 4, und 13MF unterscheiden. Nach LINDZEY

& SILVERMANN

(1959, zit. nach ZUBIN et al. 1965) bestehen Unterschiede in der
häufigkeit bGstimmter Themen bei männlichen und weiblichen Vpn.
~NBISSKOPF

(1950, zit. ni.lch ZUBIN et al. 1965) berichtet, daß weib-

liche Vpn mehr Bemerkungen zu den Bildern machen, die über reine
Bildbeschreibung hinausgehen, als männliche Vpn. ERON, TERRY

&

CALLAHAN (1950, zit. nlch ZUBIN ot al. 1965) stellen Unterschiede
in Bezug auf den emotionalen Ton der Geschichten fest. Männliche
Vpn erzählen weniger traurige Geschichten als weibliche Vpn
VEROFF, ATKINSON, FBLD

& GURIN (1960, zit. nach ZUBIN et al. 1965)

kommen in einem Sammelreferat zu dem Schluß, daß Geschlechtsunterschiede im TAT einen so wichtigen Fo.ktor darstellen,

dd[~

es von

AnLmg an notwendig W<.1r, verschiedene Bilderscrien für lVIänneJr und
Frauen zu entwickeln.
Die in den zitierten Untersuchungen festgestellten Unterschiede
zwischen den TAT-Geschichten

m~nnlicher

und weiblicher Vpn müssen

nicht notwendigerweise im Sinne einer qualitativen Differenzierung interpretiert werden. Eine alternative

Erklärungsm~glichkeit

besagt daß sich männliche und weibliche Vpn generell im Ausprä-
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gungsgrad der latenten Eigenschaft, die durch den Test erfaßt
wird, unterscheiden. Eine Entscheidung zwischen den beiden Alternativen kann nur anhand eines Testmodells erfolgen: ist der
Test wohl für die PopulJtion der männlichen, und für die der
weiblichen Vpn homogen, nicht jedoch für die kombinierte Population, so besteht die Annahme, daß der Test bei Vpn verschiedenen Geschlechts verschiedene Eigenschaften erfaßt, zu Recht.
Im

R~hmen

m0iner Arbeit, die der Klärung der Frage gewidmet ist,

ob überhaupt die Annahme gerechtfertigt werden kann, daG der TAT
latente Eigenschaften der Vpn mißt, würde die Behandlung des
oben

aufgeworfenen Problems zu weit führen. Ich mußte mich da-

her auf

Vpn eines Geschlechtes beschränken. Da die meisten

Untersuchungen über den thematischen Ausdruck von Aggression Jn
männlichen Probanden durchgeführt wurden, habe ich mich für solche entschieden. Um eine mögliche Beeinflussung der Testergebnisse durch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Vpn zu verhindern,
wurden nur Personen mit deutscher Muttersprache herangezogen.
Da der Test möglichst universell anwendbar sein soll, war ich
bestrebt, eine Stichprobe zu erheben, die in Hinblick auf das
Alter, den Sozialstatus und die Schulbildung der ?robanden
variierte.
Von den

insges~mt

337 Vpn, die ich getestet habe, waren

senzdiener des Gsterreichischen Bundesheeres.

58

200 Prä-

Vpn waren Schü-

ler allgemeinbildender oder berufsbildender höherer Schulen.
70 Vpn waren Studenten der Universität Wien.

9 Vpn stammten aus

meinem Bekanntenkreis. Die genaue Zusammensetzung der Stichprobe
zeigt Tabelle 1.
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T~belle

1: Die Zusammensetzung der Probandenstichprobe

Ges~mt:

337 männliche Vpn mit deutscher

Mutterspr~che.

Aufschlüsselung dar Stichprobe:

AnzD.hl der Vpn:

Alter in Jahren:

16 - 18
19 - 21
22 - 24
25 -

54
202

(16.0%)
(60.0%)

36
45

(10.7~6)

(13·3/0)

Schulbildung:

2.4%)
2.1%)

8

(

7
101

(

18

(

3
46

0.9%)
(13.6%)

34

(10.1i~)

3
70
23

0.9%)
(20.8%)
( 6 . 8i~)

Schüler+)

82

Studenten+)

67
24

(24.4%)
(20. O/~)

Volksschule
Haupt- oder Bürgerschule
Lehre mit Berufsschule
F:J.chschule

(30.0%)
5.3%)

allgemeinbildende höhere Schule
ohne l"iatura
wird

d~rzeit

besucht

mit Hatura

(

Hochschule
ohne A.bschluß
wird derzeit besucht
mit Abschluß

(

Beruf:

Hilfs~rbeiter

und

ang~lernte

Arbeiter

( 7.3%)

Flcharbeiter

87

(25.4>~)

Privatlngestellte

( 9. 8.~)

Selbstindigc und Freiberufliche

33
22
10

S'JUstige

12

Beamte und Vertragsbedienstete

(

6.5;~)

( 3·0;10)
( 3.6/0)

Fortsetzung Seite 121
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Tubelle 1, Fortsetzung:

Herkunft der Vpn:
Wien
Bundesländer

179
158

(53.3%)
(46.7'1; )

+) inclusive Vpn, die sofort nach Schulabschluß (Hochschul..1bschluß) zum Präsenzdienst eingezogen und während ihres
Präsenzdienstes gotestet wurden.

- 122 -

3.

Versuchssitu~tion

Die Durchführung der Versuche erfolgte zu einem Teil in den Versuchsräumen des Psychologischen Instituts, zu einem anderen Teil
in den Räumlichkeiten des Heerespsychologischen Dienstes, bzw.
in Schulklassen des Bundesrealgymnasiums Wien IX und des Bundesrealgymnasiums Wien XVII. Herrn Dr. Franz Krammel, Herrn Hofrat
Dr. Karl Jerabek und Herrn Direktor Dr. Viktor Fadrus bin ich
für ihr Entgegenkommen zu Dank verpflichtet.
Die Testung der Probanden wurde im Einzelversuch durchgeführt.
Der Versuchsleiter saß der Vp an einem Tisch gegenüber,

~uf

dem

für den Probanden deutlich sichtbur ein Mikrophon stand, über das
die TAT-Geschichten auf Band aufgezeichnet wurden. Die Erhebung
der Personaldaten erfolgte mit Hilfe des umseitigen Fragebogens.
Nachdem die Vp diesen ausgefüllt h:tte, wurde sie über die Testaufgabe unterrichtet. Die Instruktion erfolgte schriftlich mit
folgendem WortlQut:
Wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Experiment: Ich
werde Ihnen zehn Bilder zeigen, und Sie haben die Aufgabe,
zu jedem Bild eine möglichst dramatische Geschichte zu erzählen.
Schauen Sie sich dJS Bild an und erzählen Sie mir dann, was
auf dem Bild im Augenblick geschieht, was die Nenschen, die
auf dem Bild

d~rgestellt

sind,

ger~de

denken,

fühlen und

vorhaben. Wus in ihnen vorgeht.
Machen Sie dann daraus eine vollständige Geschichte; erfinden Siu dazu, wie es zu der Situation kam, was vorher
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passierte, wie sich die Sache weiterentwickelt und wie sie
am Ende ausgeht.
Sie können nichts falsch machen. Es kommt lediglich darauf
an, daß Sie Ihre

Phanta~ie

spielen lassen und daß Sie ei-

ne dramatische Erzählung erfinden.
Anschließend wurde die Vp gefragt, ob Unklarheiten bestünden,
und gebeten, die Instruktion mit eigenen Worten kurz zu wiederholen. So dann wurde sie darauf aufmerksam gemacht, daß während
des Tests gestellte Fragen nicht beantwortet würden, und mit
dem Versuch begonnen. Um eine etwaige Beeinflußung der Probanden
durch den Versuchsleiter zu verhindern, bemühte er sich, die
Testgeschichten teilnahmslos anzuhören. Insbesondere wurde auf
ermutigende Gesten, zustimmendes Kopfnicken und dergleichen verzichtet.

Das psychologische Experiment, an dem Sie jetzt teilnehmen, wird im Rahmen meiner Doktorarbeit durchgeführt
und dient der Erforschung der Phantasie. Bevor wir mit
dem eigentlichen Versuch beginnen, bitte ich Sie, die
folgenden Fragen gewissenhaft zu beantworten:

_1_1 (Alter in Jahren)

Wie alt sind Sie?
..

Sind Sie Osterreicher?
.
Wenn Ja,

+)

. d S·J.e W'J.ener.7+)
sJ.n

03 - ja

04 - nein

03
- ·Ja

04 -

neJ.n

Welche Schulbildung haben Sie?+)
Volksschule

03

Haupt- oder Bürgerschule

04

Lehre mit Berufsschule

05

Fachschule

06

allgemeinbildende hbhere Schule
ohne natura

07

wird derzeit besucht

08

mit Matura

09

berufsbildende hbhere Schule
o hne

~'j a

t u r a . • . • . . . . • • . • . . . . . • . • . . . • . • • . • • . . . . 10

wird derzeit besucht

11

mit Matura

12

Hochschule
ohne Abschluß

13

wird derzeit besucht

14

mit Ab s chi u rJ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 15

+)Zutreffendes bitte ankreuzen

BITTE WENDEN!

Welchen Beruf üben Sie aus?+)

Sind Sie:

Schüler . • . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Student • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Hilfsarbeiter

05

angelernter Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 06
Facharbeiter

07

Privatöngestell ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 08
Beamter bzw. Vertragsbediensteter

09

Selbständiger • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10
freiberuflich Tätiger • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
sonstiges

+)Zutreffendes bitte ankreuzen

12
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B. Die Anwendung des speziellen logistischen Testmodells auf den TAT

1. Dio TAT-Variable Aggression

Die Anwendung eines so spezifischen rnJthematischen Modells, wie es
durch

d[~spezielle

projektiven

Tcs~

logistische Testmodell gegeben ist, auf einen

setzt die vorherige Erstellung von Signierungs-

regeln voraus, die eine möglichst objektive Auswertung der Tcstprotokolle gewährleisten.
Bei der Formulierung der nachstehenden Regeln für die Auswertung
der Testgeschichten nach aggressiven Inhalten orientierte ich mich
an MURRAYs

(1943) Kategoriensystem. Im Gegensatz zu MURRAY

h~be

ich jedoch keine Unterscheidung nach Need und Press vorgenommen,
und auch die Differenzierung nach

1. Emotionale Aggression nach außen (EA)
2. Emotioanle Aggression nach innen (SA)

3· Physische Aggression

(PA)

4. LebenRbedrohende Agression (LA)
a. Selbstmord und Selbstverstümmelung (SM)
b. Mord und Totschlag (MT)
diente nur zu Zwecken der Gegenüberstellung von Probandengruppen
in den Modelltests, auf die ich später eingehen werde. Als
'aggressive' TAT-G~3chichten wurden alle jene gewertet, die mind0stens eine der oben genannten Aggressionsformen enthielten.

Bei der Signierung wurde nicht berücksichtigt, welche Personen an
einer Aggression beteiligt sind, ob Haupt- oder Nebenfiguren,
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auf dom Bild dargestellte oder 'eingeführte' Personen, etc. Weiters wurde nicht berücksichtigt, ob es sich bei der Aggression
um ein reales Geschehen handelt, oder ob sie der Inhalt einer
Filmszene oder dergleichen ist, oder ob sie nur in der Phantasie
oder im Traum einer der Personen auftritt.
Die detailierten Signierungsregoln werden im nächsten Kapitel
referiert.

1.1 Die Auswertung der Testprotokolle

a. Emotionale Aggression nach außen (EA)

EA=l wurde immer dann signiert, wenn in einer TAT-Geschichte eine Person
... jemanden haßt oder gehaßt wird,
jemanden nicht mag,
gegen jemanden eine Abneigung hat,
jemanden abweist, zurückweist, ablehnt, oder von jemandem
abgewiesen, zurückgewiesen, abgelehnt wird,
von jemandem nichts mehr wissen will,
sich über jemanden ärgert, ärgerlich ist, wird, oder dreinschaut,

'heftig redgiertl,

in Wut oder Zorn gerät, jemandes Zorn erregt,
auf jemanden böse ist, böse dreinschaut,
jemanden beschuldigt, beschuldigt wird,
jemandem eine Rüge erteilt, eine Rüge erteilt bekommt,
jemanden tadelt, getadelt wird,
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jemandem Vorwürfe macht,
jemanden schimpft, geschimpft wird,
jemanden

bestr,~ft,

bestDnft wird (wenn es sich dabei nicht

um eine körperliche Strafe handelt),
mit jemandem unzufrieden ist,
zynisch ist, dreinblickt, einen zynischen Geschichtsausdruck hat,
ironisch ist,
'vvrächtlich die Mundwinkel herabzieht',
'herablassend' auf jemanden blickt,
sich jemandem gegenUber hochmUtig benimmt,
jemanden demUtigt, gedemUtigt wird,
jemanden lächerlich macht, lächerlich gemacht wird,
'giftige Bemerkungen mGcht',
intrigiert,
hinter jemandes RUcken schlecht Uber ihn spricht,
sich Uber jemandes Ansichten, oder jemanden lustig macht,
mit jemandem in Konflikt gerät,
mit jemandem Meinungsverschiedenheiten austrägt,
in einen verbalen Streit oder eine Auseinandersetzung verwickelt ist,
jemanden beleidigt, beleidigt wird, ist, oder dreinschaut,
jemanden verhärmt, verhärmt wird, ist oder dreinschaut,
Uber jemanden oder jemandes Ansichten vergrämt ist,
jemanden kränkt, gekränkt wird, ist, oder dreinschilut,
flucht, kritisiert, herabsetzt,
gegen etwas protestiert, demonstriert,
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trotzig ist,
jemandem droht,
zu jemandem unfreundlich.ist,
grob ist (wenn es sich dabei nicht um körperliche Grobh8it
handelt),
jemanden erpreßt"oder erpreßt wird,
jem~ndem

etwas neidet, neidig ist,

Schadenfreude empfindet,
eifersüchtig ist,
seinen LiGbes- oder Ehepartner verläßt oder betrüßt,
etc.
Nicht als EA=l gilt jedoch:
mit jemandes Ansichten oder

H~ndlungen

nicht einverstanden

sein,
einen Rat nicht wollen oder zurückweisen, und
jem~nden

zu etwas zwingen oder zu etwas gezwungen werden.

Im Zweifelsfall wird EA=O signiert.

b. Emotionale Aggression n~ch innen (SA)

SA=l wird immer dann signiert, wenn in einer TAT-Geschichte eine
Person
•.. sich selbst beschuldigt,
kritisiert,
tadelt,
herabsetzt,
an Minderwertigkeitsgefühlen leidet,
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ein schlechtes Gewissen hat,
Schuldgefühle zeigt,
sich einer Schuld bewußt ist,
eine Schuld eingesteht,
jemanden um Entschuldigung, um Verzeihung bittet,
sich entschuldigt,
sich schlecht vorkommt,
Gewissensbisse hat,
wegen Sünde,

Misset~t,

Vergehen, Verbrechen, DumQheit,

Fehler, Versagen oder falschem Verhalten niedergcschlagen ist,
sich selbst bestraft (wenn cs sich d~bei nicht um Selbstmord oder Selbstverstümmelung handelt),
etc.
Nicht als SA=l gilt jedoch:
'etwas beichten'
Selbstmord begehen,
an Selbstmord denken, etc.

c. Physische Aggression (PA)

PA=l wird immer dann signiert, wenn in einer TAT-Geschichte
eine Person
•.• jernJnden schlägt, schlagen will, oder geschlagen wird,
an einer Rauferei beteiligt ist, sich

bet~iligen

will,

den Kampf sucht, für oder gegen etwas kämpft,
jemanden verfolgt, verfolgt wird, Verfolguogen ausgesetzt ist,
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j~m~nden

bestraft, bestraft wird,

(wenn es sich d~bei aus-

drücklich um eine körperliche Bestrafung, nicht jedoch
um Todesstrafe handelt).
Nicht als PA=l gilt jedoch:
jemanden töten, verwunden, verletzen, oder getötet, verwundet oder verletzt werden, etc.

d. Lebensbedrohende Aggression (LA)

Se!bstmord und Selbstverstümmelung (SM)

SM=l wird immer dinn signiert, wenn in einer TAT-Geschichte eine
Person Selbstmord oder Selbstverstümoelung begeht, versucht,
pl.,nt, oder auch nur d.1.ran denkt, und zwar . :luch dem n, wenn der
Gectlllke zurückgewiesen wird und die to.tsächlich ?\usführung der
Tat nicht stattfindet.

Mord und Totschlag (MT)

MT=l wird imoer

d~nn

signiert, wenn in einer TAT-Geschichte eine

Person jemanden absichtlich tötet oder verletzt, oder jemanden
zu töten oder zu verletzen versucht, plant, oder auch nur daran
denkt, und ZW::lr ,luch dann, wenn der

Ged~l.nke

zruückgewiesen wird

und die t.:ltsa:chliche:iusführung der Tat nicht stClttfindet.
MT=l wird weiters signiert, wenn eine Person eine andere im Kampf
oder im Krieg verletzt oder tötet, wenn sie im Kampf oder im
Krieg verletzt oder getötet wird, wenn jemand zum 'rode verurteilt
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(und zwar ~uch dann, wenn die Hinrichtung nicht erfolgt), oder
hingerichtet wird oder werden soll.
Der Mord, Totschlag, die Verletzung etc. muß jedoch explizit in
Jer Geschichte

n~'ialten

sein. Indirekte Schlüsse, wie z.H. aus

' .. . ein Verletzter ..• ', oder
' .•• cr hdt eine Kugel in den Bauch bekommen .•• ',
daß er das Opfer einer Aggression geworden ist,

~nd

nicht zu-

lässig, dQ es sich ebenSOGut um einen Unfall gehandelt haben
könnte. Solche Schlüsse sind nur dann erlaubt, wenn die Aggression als

Urs~che

der Verletzung durch den Kontext nahegelegt

wird, wie z.B. in den folgenden Zitaten:
' ••• ein Vcrletzt0r in einem Feldlazarett ..• ',
' ..• ein Bild aus dem Krieg: er hat eine KUßel in den Bauch
bekommen ••• ' .

e. Die Objektivität der Auswertung

Zur Kontrolle der durch die angeführten Sißnierungsregeln erzielten Versuchsleiterobjektivitit wurde eine Stichprobe von 5~ der
erhobenen Testprotokolle von zwei

unabhingigen Auswertern sig-

niert. Die erzielte tibereinstimmung ist aus Tabelle 2 ersichtlich.

Auswerter Nr. 1
+
+

31

o

2

137

Auswcrter Nr. 2

98.82%

Übereinstimmung
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Tabelle 2: Die Ubereinstim~ung der Auswertungen von 170 TAT-Geschichten nach aggressiven Inhalten durch zwei unabh~ngige Versuchsleiter.
Du die Eintragungen in
sind,

T,~belle

2 nicht unabhängig voneinander

(je zehn Eintragungen gehen auf dieselbe Vp zurück), ist

die Berechnung ihrer Vierfelderkorrelation nicht gerechtfertigt.
Zur

stdtistisch~n

den daher die

Kontrolle der Objektivität der Signierung wur-

Produktmomentkorrel~tionenzwischen

den Auswertern

für die Anzahl der aggressiven Geschichten der Vpn (r

vo

) und die

Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Bild eine aggressive Geschichte erzählten (r .), herangezogen. Die Produktmoment01

korrelationskoeffizienten betragen:
r
r

va

=

.9817

(sign. 0.1%)

oi

=

.9928

(sign. 0.1%)

Die Ergebnisse zeigen, daß die von mir erstellten Signierungsregeln, bei gewissenhafter Auswertung der Protokolle, eine für einen projektiven Test extrem hohe Objektivität ermöglichen.

1.2 Die Modelltests

Zur Beantwortunß der ersten

Fr~gcstellung

meiner Arbeit - "Kann

das Auftreten von TAT-Geschichten, die Aggressionen enthalten,
auf eine latente Eigenschaft der Vpn zurückgeführt, und die gesamte

Inform~tion

des Tdsts bezüglich dieser Eigenschaft erschöp-

fend durch die Anzahl der Geschichten, die Aggressionen beinhalten, beschrieben werden?'! - war es notwendig, die empirische
Gültigkeit des speziellen logistischen Testmodells für diese Daten zu überprüfen. Zu diesem Zwecke bediente ich mich der para-
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meterfreien 'Modellkontrolle' nach SCHEIBLECHNER (1970) und des
parametrischen 'Modelltests' von FISCHER

& SCHEIBLECHNER (1970a).

a. Die Gegenüberstellung von Probandengruppen nach der Anzahl
aggressiver Themen

Die Diskussion der statistischen Verfahren zur Prüfung der empirischen Gültigkeit des speziellen logistischen Testmodells, im
theoretischen Teil meiner Arbeit, hut gezeigt, daß zur Kontrolle
der Hodellstruktur die Gegenüberstellung beliebiger Proba.ndengruppen nicht zielführend ist. Der spezifischen Objektivität wegen, die durch das l10dell garantiert wird, besteht die Möglichkeit einer sinnvollen Gruppenbildung durch Gegenüberstellung von
Personenstichproben, die bezüglich der Personenparameter

unter-

schiedlich homogen sinJ. Solche kann man bilden, indem man die
Vpn nach der Anzahl der aggressiven Geschichten gruppiert.

Der parametrische Modelltest

We~en

der geringen Itemanzahl war es möglich, die zur Berechnung

des Modelltests erforderlichen Parameterschätzungen nach der
'Methode der bedingten wahrscheinlichkeit'

(FISCHER

& ALLERUP

1968) durchzuführen. Da der Algorithmus für extrem leichte oder
schwierige Itcms nicht konvergent ist, wußten Bilder, zu denen
weniger als

~

oder mehr als

9~Ya

der Vpn einer Stichprobe aggres-

sive Geschichten erzählten, aus der Analyse ausgeschlossen werden.

Eine Gegenüberstellung der Schätzungen der Itemparameter
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QUS

Personenstichproben, die auf Grund der Anzahl der aggressi-

ven Geschichten der Vpn gebildet wurden, war

desh~lb

nur für die

Bilder 1, 2, 3BM, 4, 6BM, 7BM und 8BI1 möglich. Die Gruppierung
der Probanden erfolgte in solche mit ein bis zwei.aggressiven
Geschichten (178 Vpn) und solche mit drei bis sechs 'gelösten
Items '

(122 Vpn). 37 Vpn mußten dusgeschlossen werden, da sie

Keines bzw. alle der sieben Itcms gelöst hatten. Die Ubereinstimmung der

Itempar~mterschätzungen ist

aus Abbildung 1 ersicht-

lich. Für die Bilder 1, 2, 6BM, 7BM und 8BM muß sie als außerordentlich gut bezeichnet werden.

~uf

die Abweichungen der Bil-

der 3BM und 4 werde ich später zu sprechen kommen. Der Modelltest
crgdb ein CHI-~uJdrat von 6.1904 boi sechs Feiheitsgraden. Die
W~hrscheinlichkeit,

nach dom Zufall eine so große odor größore

1bweichung zu finden, liegt zwiochen .25 und .50.

Die

p~rametorfrcien Modellkontrolle~

Zur

Kl~ssifizierung

der Vpn

n~ch

dem Ausprigungsgrad der latenten

Dimension ist es bei der Berechnung der pArametcrfreion Modellkontrolle notwendig, den Tost in zwei Hälften zu teilen. Die Vpn
werden zur

Prüfun~

der Gültigkeit der Modellstruktur für die ei-

ne Testhälfte duf Grund ihres Scores in der Jndercn Hälfte gruppiert. Die Testteilung erfolgte in die Bilder 1,2,3BM,4 und in
die Bilder 5,6BM,7BM,8BM,10. Für die erste Testhälfte erg.lb sich
ein CHI-~uadrat von 6.8845 bei zwölf Freiheitsgraden, für die
zweite Testhälfte ein CHI-Quadrat von 8.9452 bei zwölf Frciheitsgr1dcn. Die

~.lhrscheinlichkeit,

nach dem Zufall so ßroße oder
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größere

~bw~ichungen

zu findGn, liegt

ziehungsweise zwischen

.50

und

.75.

zwisch~n

.75

und

.90

be-

vo

oG'arit

3

0·

en der

ro uktnormierten
I uor;paramet r

+1

a
+1

-1

-1

. i l - tön

TAT-V riable Aggres ion: Gegenüberstellung der
der Itemparametar aus auf Grun des Soores der Vpn
robandene-ruppen.

vo

~2
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b. Die Gegenüberstellung von Prob':l.ndcngruppen nach der Länge
der TAT-Geschichten

Da viele Autoren (z.B. MURRAY 1943, STERN 1952, REVERS 1958) die
Ansicht vertreten, daß Geschichten unter 300 Worten nicht ergibig sind und sich ihre Signierung daher nicht lohnt, habe ich
auch die Länge der Testprotokolle als Kriterium zur Gruppierung
der Vpn herangezogen. Im Laufe Qeincr Arbeit hat sich gezeigt,
daß bei passivem Verhalten des Vursuchsleiters, insbesondere bei
Probanden mit niedriger Schulbildung, Geschich t:en dieser Länce
nicht zu erwarten sind. Ich habe daher dem Ausmaß der Erzählungen keinerlei Beschränkung auferlegt.
Für die Gegenüberstellung von Probandengruppen nach der Länge
der Testgeschichten kann noch eine weitere Begründung angeführt
werden: die Hypothese, daß das Auftreten aggressiver Inhalte gegen Ende einer längeren Erzählung nicht so sehr vom Aufforderungsch~rakter

des Bildes abhängt, als vom bisherigen Vcrlnuf der Ge-

schichte.

Der parametrische Modelltest

In Hinblick auf die Größe der Personenstichprobe mußte darauf
verzichtet werden, nach Worten zu zählen. Als Haß für die Länge
der Testprotokolle wurJe

desh~lb

striert. Die Teilung der

Stichprob~

die Anzahl der Zeilen regiJrfolgte in Probanden mit

bis zu 90 Zeilen (198 Vpn) und in Probanden mit über 90 Zeilen
(102 Vpn).

37 Vpn mußten aus der Analyse ausgeschlossen werden,

I:lc,hr als 90 Zeilen

Logarithmen der
produktnonnierten
r-L;ouparameter

bis zu 90 Zeilen

-1

+1

-1

i021J~~~C ~
Sch~ttzungen

Die TAT-Variable AGgression: Gegenüberstellung der

der Itemparamoter aus Probandengruppen mit verschieden

J.:mgen 'l' es tprotokollen.
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da sie zu keinem Bild bzw. zu

~llen

Bildern aggressive Geschich-

ten erzählten. Die Gegenüberstellung der Schätzungen der Itemparameter aus den beiden Gruppen erfolgte für die Bilder 1, 2,
3BM, 4, 5, 6BM, 7BM, 8BM und 10. Bild 9 mußte aus dem Test entfernt werden, da es von nur einer Vp der ersten Gruppe aggrossiv gedeutet wurde. Die Ubereinstimmung der Parameterschatzungen aus den beiden Stichproben ist in Abbildung 2 dargestellt.
Für die Bilder 1,2,6BM und 7BM kann sie als sehr gut gewertet
werden. Die Abweichungen der Bilder 5 und 10 sind auf deren geringe Lösungshäufigkeit zurückzuführen. Auf die Bilder 3BM, 4
und 8BM komme ich später zu sprechen. Der Modelltost ergab ein
CHI-Quadrat von 10.0371 bei acht FroiheitGgraden. Die

~Jahrschein

lichkeit, nach dem Zufall eine so große oder größere Abweichung
zu finden, liegt zwischen .25 und .50.

Die parameterfreie Modellkontrolle

Zur Berechnung der parameterfreien Modellkontrolle erfolgte die
Gruppierung der Vpn in solche, deren Testprotokolle (a) bis zu
47 Zeilen,

(b) zwischen 48 und 89 Zeilen und (c) 90 Zeilen oder

mehr, umfaßten. Die Analyse wurde für die Bilder 1, 2, 3BM, 4,
5, 6BM, 7BM, 8BN und 10 durchgeführt. Sie ergab ein CHI-Quadrat
von 14.8538 bei sechzehn Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit, nach dem Zufall eine so große oder größere Abweichung zu
finden, liegt zwischen .50 und .75.
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c. Zusätzliche Modelltests

Während nahezu Jlle gebräuchlichen Auswertungsverfnhren eine inhaltliche Differenzierung der in den Testgeschichten enthaltenen
Aggressionen anstreben, unterblieb eine solche in den meisten,
der im theoretischen Teil meiner Arbeit zitierten, experimentellen Untersuchungen. Eine Tatsache, die vor allem von KAGAN
kritisiert wurde. S0ine Argumente kdnnen

d~hingehend

(1956)

zusammenge-

faßt werden, daß dem Auftreten aggressiver Inhalte im TAT verschiedene Bedeutung zukommt, je
Aggression

m~nifesti~rt:

n~ch

der Form, in der sich die

ein Maß der 'aggressiven Phantasie', das

eine Vielfalt von VcrhaltensweiS8n (Tdten, Kämpfen, Selbstmord,
Ärger, etc.) umf~ßt, kann daher keinen sinnvollen Index darstellen. Bei der Untersuchung der Frage, ob das Auftreten von TATGeschichten, die Aggressionen
schaft der

Prob~lnden

mation bezüglich der

enth~lten,

auf eine latente Eigen-

zurückgeführt, und die gesamte Testinforl~t~ntcn

Dimension erschdpfend durch die

Anzlhl der aggressiven Themen beschrieben werden kann, habe ich
daher weitere Modelltests durchgeführt, die auf folgender Uberlagung basierten: wenn es keine Eigenschaft von Personen gibt,
im

TAT generell zur Produktion aggressiver Inhalte zu neigen,

sondern

st~tt

dessen eine Vielfalt von Eigenschaften, z.B. eine

'Neigung zu selbstbezogenen Aggressionen',
len Aggressionen',

'Jcigung zu emotiona-

'Neigung zu lebensbedrohenden Aggressionen',

etc., dann müßte die Gegenüberstellung von Probdndcn, bei denen
eine dieser

Eigensch~ften

unterschiedlich stilrk uusgcprägt ist,

zur Verwerfung des speziellon logistischen Testmodells führen.
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Zur lrüfung dieser Hypoth2S8 \iUrde der Test in zwei Hälften geteilt, von denen iio erste die Bildur 1, 2, 3BM, 4 und 5, die
zweite die Bilder 6B1'1, 7BM, 8BM und 10 umfaßte. N~ch der Anzahl
der Geschichten der einen Testhälfte, die
1. Sclbstbezogone i\ijgressionen (S1\. oder SI'1) ,

2. Emotionale hggressionen (EA od.er SA) ,
3· Unblutige Aggressionen

(Ei-~ ,

SA oder PA) ,

4. Unblutige Aeßressionen nach außen (Eli oder PA) , und
5. Lebensbedrohende aggressionen (SM oder MT)
onthalten, wurden dia Vpn zur Kontrolle der Modellstruktur fUr
Jie

~nderü

wurde der
sind

JUS

Testhilfte grul?iert. Als statistisches
D~rameterfreie

PrUfverf~hren

i'1odclltest verwendet. Die Erßebnisse

Tabelle 3 ersichtlich:

Kriterium zur
Gruppierung der
Probanden:

CHI-Qua.drat

clf

Wahrscheinlichkeit p
für die Beobachtung
einer so großen oder
große ren Abweichung:

1. Testhilfte: Bilder 1, 2, 3BM, 4, 5

Selbstbezogene
Aggressionon

3.0499

4

·50

<p

Emotion,üe
AggrcssLonen

4.7676

8

.75

<. p

Unblutige
;~gre ssion8n

4.0081

8

.75

Unblutige ,'\.g[:,r.
nach dußcn

4.8657

8

.75 <- p

< ·90

Lebensbedrohende
Aggressionen

3·0314

8

·90 ( fJ

.... .95

<p

\ .75

I

"

f

.75

.'

.90

~

,

p ( ·90

2. Tcsth:üfte: Bilder 6UN, 7BIVI, 8BM, 10
Selbstbczogene
Aggressionen

1. 6772

3

·50
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Emotionale
Aggressionen

8.8132

9

.25 \."

Unblutige
Agc;rcssionen

6.2899

9

·50

Unblutige Aggr.
nach .1ußen

5.7462

9

.75

Lebensbedrohende
Aggressionen

4.4216

6

.50 I... p ... .75

p .I,

,

\. p

,I

\

p

·50

( .75
I'
~

I'

·90

,

T~b0lle 3: Die Ergebnisse der pnramcterfrcien Modellkontrollen na.ch differenzierten Ag,;ressionsformen.

Alle Modelltasts zeigen einelußerordentlich gute Ubereinstimmung zwischen Jen beobachteten und den erwarteten

H~ufigkeiten.

Die Annahme, daß das Auftreten von TAT-Geschichten, die Aggressionen enthalten, auf eine zugrundeliegande Eigenschaft der Personen zurückgeführt werden

k~nn

und keine inhaltliche Differen-

ziarung Jer Aggressionen erforderlich ist, kann nicht verworfen
werden.

d. Die Bilder 3BM,

4

und 8ßM

Die Diskussion der theoretischen Grundlagen Jes Thematischen
Apperzeptionstests im ersten

,~bschnitt

d,:ß viele Autoren (z.B. ERIKSEN
n,lch NURSTEIN

1963)

1951,

schw~chüm

LAGAN

1956

und i:PSTEIN, zi t.

dem Auftre ten aggressiver TAT-Geschichten

vcrschieJcne Bedeutung zumessen,
mit

meiner Arbeit hlt rr,czeigt,

je n,Lchdem ob sie zu Bildern

oder zu Bildern mit starkem nggrcssionsanreiz er-

zählt werden: bei Bildern mit hoher Stimulusrelevanz fUr aggres-
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sive Themen ist deren Nicht uftreten
1951),

'Unterdrückung'

~uf

'Verdrängung'

(ERIKSEN

(KAGAN 1956) beziehungsweise 'Inhibition'

(EPSTEIN, zit. n~ch MURSTEIN 1963) zurückzuführen. Boi Bildern
d~für

mit gering r Stimulusrel v nz liegt die Ursache
1ativcn Schwäche der

ressiv n

<1

T~ndcnzen

in der rc-

Prob~nden.

des

Eine

aus Tafeln mit unterschiedlichem Aggressionsanreiz bestehende
Bilderserie ist d her inhomogen.
Von dün ürst~n zehn Bildern der St~ dardserie (M

RAY 1943a),

ie

ich in meiner Untersuchung verwendet hube, zeichnen sich nur die
Bilder 3BM, 4 und 8BM durch hohe Stimulusrelev nz für aggressive
Themon

us. Die Mchrz hl der Bilder ist ncutr, 1. Es ist daher zu

erwarten, da

die Taf ln 1, 2, 5, 6BM, 7BM,

9 und 10 0inen ho-

mogen n Items~tz bilden, von dem die Bilder 3BM, 4 und BBM abweichen. In Hinblick
Hypothes

npa~r

uf

EPST~INs

h,~bc

Theorie

ich folgGndes

formuliert:

H : Un erschiedlichc Stimulusrclcvlnz bewirkt keine Inhomogcnio
tät des Bilders tzes.

T~feln

mit stdrkem

ggr ssionsanreiz

erf ssen dioselbe latente Eigenschlft wie neutrale Bilder.
~:

Untcrschi~dlichc Stimulusrlcv~nz

Ncutrulc

Bild~r

~ggres6ivc

reiz g ht

bewirkt Inhomogenität.

erfassen nur die Exprcssionsten cnz für

Inhulte. Bei Bildern mit starkem

~uch

ggrcssionsan-

ie Inhibitionstendenz mit ein.

Eine Entscheidung zwischen den bien Hypothesen

W'

r auf Grund

folgender Uberlegungen möglich: b~i der Berechnung des parnmetrisehen Modelltests wird die Differenz zwischen zwei,
gen Stichproben gewonnenen,
Parameter

E.1

in

Schätzun~~n

e! un
1

LlUS

un lbhängi-

c'! für denselben
1

ine asymptotisch standdrdnormalv rtcilte
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V..lriablc z. vorw' ndelt. Summiert m.,ln die
~

z~~ nur über di

drei

Items mit starkem riggressions.::mrciz, so erhält meln eine asymptotisch CHI-Quldr t verteilte Testgröße für die Güte der

berein-

stimmung der kritisch"n Bilder mit dem H- st der T"feln.
Die G genüberst llung

er Schätzungen uer Itemp rum'ter aus,

nach der Anzahl der aggressiven Geschichten gruppierten, Personenstichproben erg bein CHI-Quadr· t von 5.7958, die Gruppierung
der Probanden nach der Länge der

T~stprotokolle,

von 5.9370, bei zwei Freiheitsgr den. Beide
signifik~nt.

ein CHI-Qu, rat
sind nicht

~erto

Die Nullhypoth se kann nicht verworfen werden. Der

Nachweis, daß unterschiedliche Stimulusrolev nz der Bilder 1nhomogenität des Tests bewirkt, konnte nicht erbracht werden.
Es ist zu be chten, d ß auch di

Itemp~rm0t

r der relativ om

stärksten abweichenden Bilder nicht in die n eh EPSTE!Ns Theorie
zu erwartende Richtung weisen. Wie .stus 11.bbild ung 1 ersichtlich,
stirn

n di

Schätzungen der

Itempar~meter

der Bilder 3BM und 4

am schlechtesten überein, während die Uberein ti mung jer Schätzwert

für Bild 8BM außerordentlich gut ist. Gerede die Pardme-

ter der T feIn 3BM und 4 sind jedoch die

rcl~tiv

rand Bild 8BM nur durchschnittlich 'leicht' ist.
her interpretier n, daß v rbale Inhibition

üm ehesten bei Bild 8BM stattgefunden

h~t,

größten, wählan könnta Ja-

~ggressiver

Themen

nicht jedoch bei den

anderen beiden Tafeln. Da die Stimulusrelcvcmz der Bilder nur
intuitiv eingeschätzt werden konnte, sollte diesem

Erg~bnis

nich t ,.llzuviel Bedeutung beigemessen werden.
Abschließend sei d rau
~nordnung

hingewi sen,

d~1

keine vollständige Überprüfung

durch

m~ine

Versuchs-

on EPSTEINs Theori
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~öglich

w r. Es konnte jedoch g zeigt werden,

den ein etwaiger Inhibitionsrn chanismus

~uf

da[~

der Einfluß,

die 'Projektion'

,ggressiver Themen zu den Bildern 3~1, 4 und 8BM ausübt, so gering ist, daß

~r

vernachlässigt werden kann.

Zur Uberprüfung vo
größere Anzahl von

EPSTEINs Theorie wäre es erforderlich, eine
Bild~rn

mit hoh r stimulusrelevanz für aggres-

sive Themen in den Test aufzunehmen. Folgende Versuchs.anordnung
wäre denkb r: mnn teilt den Test in dr i Subtests, von denen der
orste ausschließlich Bilder mit starkem Aggressions-nreiz, der
zweite

~usschließlich

ncutr le Bilder, und der dritte sowohl

Bilder mit st rkem Aggressionsanreiz als auch

neutr~lc

Bilder

enthält. ßuf Grund ihrer Scores in den ers en beiden Subtests
werden die Vpn

ruppi~rt:

1. Vpn mit hohem Score in beiden Subtcsts ( tarke Expressionstendenz, geringe Inhibitionstend~nz).
2. Vpn mit hohem Score im ersten Subtest und niedrigem Score im
zweiten (geringe Expr ssionst~nd nz, geringe Inhibitionstendenz),

3.

Vpn mit niedrigem Score im ersten Subtest und hohem Score im
zweiten (st rke Expressionstendenz, starke I hibitionstendenz).

4.

Vpn mit niedrigem Score in. beidon Subtests (g ringe Expressionstendenz, starke Inhibitionatendenz).

Durch paarweise Gegenüberstellung dieser vier Probnndengruppen
wird

ie Homogeni ät des dritten Subtests üb rprüft.
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2. Formale Merkm.le

er TAT-Geschichten

Die Frage n ch formalen

Merkm~len

von TAT-Gcsch chten, die auf

Persönlichkeitsdimensionen zurückgeführt werden können, wurde
zum Teil in Hinblick nuf das K tegoriensyst m von D NA (1959,
zit. nach MURSTEIN 1963) untersucht. Zur Erf ssung des
in dem die Vp der Instruktion gefolgt ist (Perceptual
tion), schlägt DANA vor, die

usmaßes,
Org~niza

nz hl der Geschichten auszuzählen,

die die Herkm,üe (a) Bildbesehrcibung I (b) Gegenwärtiges Geschehen, (e) Vergangenes Geschehen, (d) Zukünftiges Geschehen, (e)
Gefühle, Cf) Ged nken und (g) Ausgang

enth~lten.

Von diesen

mußten die Variablen ( ), (e), (b) unu (g) falleng lassen werden.
Für die

erst~n b~iden

konnten keine befriedigenden Signiorungs-

regeln erstellt werden. Die beiden anderen wurden aus der Analyse ausg schlossen, da f' st

11e Geschichten 'Gegenwärtiges

Geschehen' enthielten, und das Merkmal 'Ausgang' zu selten
trat.

~uf

us WYATTs (1947) Kategoriensystem habe ich das Merkm 1

'Condition-1 Level of Interpretation' übernommen,
folgenden

~ls

d~s

ich im

'Detailabhängigkeit' bezeichnen werde. Eine Er-

weiterung der Variablen 'Drcam1ike Level cf Interpretation' führte zur Auswcrtungsknt gorie 'Nicht-r ales Geschehen'. Im Anschluß
~n

R P\PORT (1946, zit. nach STERN 1952) nahm ich das

M~rkmal

'Eingeführte Personen' in mein System auf. Andere, von den letztgen~nnten

ringen

Autoren

vorgesch1~genc,

Diffcrenzi~rtheit

weiterung muines

Kategorien wurden, ihrer ge-

wegen, nicht berücksichtigt. Zur Er-

Auswcrtun~ssystcms

habe iOh, angeregt durch

TOMKINS (1949, zit. n eh STERN 1952), der die Analyse dür TAT-
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Geschichten auf die Erlebnisbereich
Ehe',

'Sozi~le

'Familie',

rScxuulit~t

Beziehungen' und 'Beruf' konzcntriert,ein

wertung der Tcstprotokolle

n~ch

und

AUS-

der sozialen Stellung, in der

die in den Geschichten enthdltcnen Personen zueinander stehen,
,~gestr

bt. Durch den Auffor

Bil er bedingt,
Situ~tion'

w~r

crungschar~tcr

der v rwendcten

aller ings nur die Variable 'Eltern-Kind-

hinreichend oft in den Testgesohichten

enth~lten.

Es

ergab sich somit das folgende Auswert ngssystem:

1. Eingeführte Personen (EP)
2.

Det~ilabhängigkeit

(DA)

3. Nicht-reales Geschehen

(NR)

4. V-rgangenes Geschehen (VG)

5.

Zukünftiges Gesch hen (ZG)

6.

Eltern-Kin -Situation (EK)

7.

G~d~nken

(D)

Bei der Signierung der T

T-G~schicht~n

wurde nicht berücksich-

tigt, wie oft oder wie intensiv ein b stimmtes Merkmu in einer
Geschich e vorkommt, ob der Inh It, dem
Bestimmth~it

d~s

Merkmal zukommt, mit

erwähnt wird, ob die Vp nur die Möglichkeit

0

auch alternative Möglichkeiten angibt.
Die uetailierten Signi runger g21n sind Inhalt des n"chsten
Kapitels.

er
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2.1 Die Auswertung der Testprotokolle

~.

Eingeführte Personen (EP)

Is 'eingeführte Personen' gelten solche Personen, die in einer
T~T-Geschichte

er.ähnt ward n,

jedoch nicht auf dem Bild, zu

dem die Güschichte erzählt wird,

d~rg

stellt sind.

Bei der Signierung wird nicht berücksichtigt:
1) wievi le Pers nen in die Geschichte

'eilgefOOhrt' werden;

2) wer Jiese Pers nen sind;

3) ob sie b r its verstorben oder noch

~m Leb~n

sind,

(auch die ~rwähnung ein s Leichnams, der am Bild nicht zu
sehen ist, gilt ~ls EP=l);

4) ob sie in der Geschichte eine tragonde Rolle spielen, oder
nur am

R~nde

sonen,

(wenn sie nicht ~uf dem Bild dargest Ilt sind), als EP,

erwähnt werden. So ge ten z.B. duch solche Per-

die z.B.
a) nur als Besitzer von Gegenständen erwähnt werden,
(z.B. Bild 1: I ••• die Geige seines Vaters .•. I),
b) die nur in den Gedanken, Angsten oder Vorstellungen ctc.
einer ~nderen Person
(z.B. Bild 3BM:
Bild 10:

I •••

I •••

uftreten (oder 'uch nur existieren),
er denkt

n -eine F milie .•• ',

sie hat Angst, or könnte in Jer Fremde

eine and re Frau finden ... ');
c) die nur abstrakte Bedeutung hab n,
(z.B. Bild 1: ' •.• 0r h~t gemerkt, daß der Ton, den er mit
seiner Geige hervorbringt, nicht mit dem
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eines Künstlers zu vergleichen ist ••• ').
~uch

Bei der Signierung wird

nicht berücksichtigt:

5) ob die 'eingeführte Person' gcnau spezifiziert wird,
(z.B. r.tls Freund, Mutter etc., oder mit Namen benannt),
oder ob sie nur

~ls

'man' oder

'jam~nd'

bezeichnet wird,

' •.. sie ist verzweifelt: jem~nd hat sie

(z.B. Bild 3BM:

verlassen ••• ' ) •
Ebenf~lls

nicht berücksichtigt wird:

6) ob die 'eingeführte Person' in der im Bild festgehaltenen
Situ~tion ~nwesend

ist, sich

~ber

außerhalb des

Bildr~ndes

befindet,
(z.B. Bild

4: ' ... er will jemanden schlagon, der im Bild
nicht sichtbar ist, und sie ... ', oder

Bild

5:

I

•••

der junge Mieter, der im Hintergrund

sitzt ••. '),
oder, ob sie zum festgehaltenen Zeitpunkt nicht anwesend ist,
(z.B. Bild 1:

' ... der Lehrer war nicht zufrieden mit ihm
ihm •.. ', oder

Bild

5: ' ... sie schaut, ob ihr Sohn in diesem Zimmer ist , fühlt etber schon, daß er nicht
da ist ••• ').

WJnniruncr in einer TAT-Geschichte eine oder mehrere Personen erw~hnt

werden, die nicht 3uf dem Bild dargestellt sind, wird für

das Bild, zu dem die Geschichte

erz~hlt

wurde, EP=l signiert.

Andernfalls, wenn die Vp in einer TAT-Geschichte keine Person
erw~hnt,

die nicht auch auf dem Bild zu sehen ist, wird EP=O
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signiert.

EP=l wird auch signiert, wenn:
1) eine abgebildete Person stellvertretund für mehrere steht,
(z.B. Bild 6BM:

' ••• reumütig kehrt er zu seinen Eltern
zurück ••• ' ) ;

2) Personen, die nicht -luf dem Bild zu sehen sind,

'kumulativ'

erwähnt werden,
(z.B. Bild 3BM:

' ••• die Polizei wird komnen und sie verhaften •.. ' );

3) das Bild als ~usschnitt einer gr~ßeren Szenerie gedeutet wird,
die die Anwesenheit
(z.B. Bild 7BM:

~nderer

' ••• d~s

Personen impliziert,

k~nnte

ein Teil eines Zuschauer-

raumes im Theater oder Konzert sein ••• ',
Bild 7BM:

' ..• d~s ist in

cine~

Bild 'iBM:

, ••• das

beil:1 HLurigen sein •••

Bild 6BH:

I •••

Bild 6BM:

' .•• das ist während einer Me sse ••• ' ) ,

k~nnte

Parlament ••• ',

da.s ist in einem Gerich tss;:\3.1 .•.

nicht jedoch, wenn es sich um eine Szenerie

h~ndelt,

i

,

,,

die die

Anwesenheit anderer Personen nicht impliziert,
(z.B. Bild 6BM:

' ••. das k~nnte in einer Kapelle sein .•• ');

4) eine auf dem Bild dargestellte Person etwlS in einer bestimmten Art und Weise tut, um niemanden zu
niem~nd

da[~

st~ren,

oder damit

etwas davon merkt, etc., wenn dadurch impliziert

ir:.1 i'lomen t, wo sie d_1.s tut ,~ndcrc (nicht auf dem Bild d.tr-

gestellte) Pcrsoncn1.nwesend sind,
(z.ß. Bild 5:

' ••• sie

z~ßert

einzutreten, weil sie nic-

manden staren will •.• ').
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Wird die

Anw8s~nheit

,mderer d,durch nicht impliziert, so

wird nicn EP=l signiert,
(z.B. Bild 8BM:

' ••• sie vergraben die Leiche, damit nieo~nd

sie findet .•• ').

Nicht zulässig sind jedoch indirekte Schlüsse auf Personen, die
nicht auf den Bild dargestellt sind, wie z.B. der Schluß aus
Bild 1:

I •••

cr muß Geige spielen lernen ••• ',

daß es jemanden gibt, der ihn zwingt, Geige zu spi01en; oder aus
Bild 3BM:

' ••• das Bild eines verlassenen Mensch8n ••. ', oder

Bild 3BM:

' ••• sie weint, weil sie verlassen wurde •.• ', daß

es jemanden gibt, der sie verlassen hat; oder aus
Bild 5:

I •••

sie erblickt eine Szene •.• ',

daß sie Menschen erblickt; oder aus
Bild 6BM:

' ... ein TodesLül. •. ',

daß jemand Gestorben ist.
Besondere Vorsicht ist bei der Signierung von Bild 4 geboten,
auf dem im Hintergrund undeutlich eine zweite weibliche Person
erkennb~r

ist, die jedoch oft übersehen wird:

Kommt in einer Geschichte, die zu Bild

4 erzählt wird, eine

zw~i

te weibliche Person vor, so ist EP=l nur dann zu signieren, wenn
aus der Geschichte eindeutig erschlossen werden kann, daß es
sich nicht um die Frau im Hintergrund handeln kann, z.B. weil:
a) die Frau im HinL)rgrund bereits gedeutet wurde,

(z.B. als

Plakat);
b) die Vp erwähnt, daß die Person nicht irJ Bild sichtbar ist;
c) ,.ms der G85chichte geschlossen werden kann, daß die zweite
Fr -tU in 'Jer im Bild dargestell ten Si tUdtion nicht ::mwesend
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ist, nicht jeaoch, daß die D3rste11ung im Hintergrund die
zweite Frau

~ls

Inhalt der Gedanken

einer der Personen im

Vordergrund widerspiegelt odor ein Bild der zweiten Frau darstellt, etc.;
d) ~us der Geschichte geschlossen werden kGnn, daß die zweite
Fr~\U

darr~estellten

zwar in der im Bild

Situation anwesend

ist, sich jedoch im Bildvordergrund befinden müßte.

Die auf Grund dieser Signierungsregeln erzielte dbercinstimmung
zwischen zwei unabh~ngigen Auswertern (vgl. T~belle 4) ist reIJtiv

~ut.

Die Produktmomentkorrelationskoeffizienten zwischen

den Auswertern betragen:
r
r

=

.9252

(sign. 0.1%)

. =

.9572

(sign. 0.1%)

vo
01

Auswertcr Nr. 1
+
+

19

Auswerter Nr. 2

3

96.47% Übereinstimmung

3

T~belle 4: Die Ubureinstimoung der Auswertungen von 170 TATGeschichten na.ch 'Eingeführten Personen' durch zwei unabhMgige Versuchsleiter.

- 154 -

b. Dut~il~bhän~igkeit (DA)

DA=l wird immer dann signiert, wenn in einer
Interpret~tion

T~T-Geschichte

~uch

des Bildes, der Verlauf der Geschichte, oder

nur ein Teilinhalt der Geschichte, bzw. deren

die

W~hrscheinlichkeit,

Unwahrscheinlichkeit oder Verneinung. durch ein Detail des Bildinhaltes (oder dessen Interpret~tion) begründet, oder ~usdrück
lich daraus abgeleitet wird.

Z.B.

' •.. ein Kriegslazarett. Das Gewehr, das da lehnt, weist
d:1r:l.uf hin ••. ',
I •••

cJ.uch

(L1S

undeutliche Pl:1kat im

luf hin ...

Hinterl~rund

deutüt U3.r-

I ,

' ..• die ganze Tragik wird durch die Pistole angedeutet ••. ',
I •••

wie sein triluriger Gesichtsausdruck Z(Üf,t •.•

I,

' ••. d:ls Gmze Lißt .:lUf eine Tho.l.torszeno schließen, da je,
im Hintergrund ein Plakat
' ... die will nicht

~rbeiten,

ab~ebildet

ist .•• ',

weil sie mit den Büchern so

dasteht •.. ' ,
, .•• was durch ,las undeutliche PLl.kdt im Hintergrund .: msgedrückt wird .•• ;;

' ••• ein ausgebreitetes
' .•• die Bücher in
! •••

Bl~tt d~utet

ihr~r

darauf hin,

d~ß •••

',

Hand weisen darauf hin, daß ••• ;,

sein Gesichtsausdruck läßt darauf schließen, daß .•• ',

' ••. nach der Breite des Beckens zu schließen ••• ',
' ••• cr h;ü Noten vor sich, wora.us man schließen kann, dCl.ß ••. ',
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, ••• den Hüten nlch zu Gch.ließen ••. ' ,
' ... es erscheint mir wahrscheinlicher, den Gesichtern nach
zu urteilen, daß .•• ',
' •.• ich

gl~ube,

weil die Frau so böse dreinschaut, daß ••• ',

' ••• das erscheint mir plausibler, da die Frau keineswegs
verzweifelt aussicht ••• ',
' •.• es könnte ein Jagdunfall sein, weil da ein Gewehr ist .•. ',

' ..• nach den Mundwinkeln des jungen Mannes: der Sohn scheint
irgendwie skeptisch zu sein ••• '
' ••• der ältere Herr scheint verständnisvoll zu sein, also
ist es wahrscheinlich nicht der

V~ter ..•

'

' ... uer Sohn schaut sehr verhärmt, also ist der Vater wahrscheinlich im Begriffe, ihm gute RatschläGe zu erteilan ... ' .

Bei der Signierung wird nicht berücksichtigt, ob es sich bei dem
Inhalt, der durch ein Detail beGründet (bzw. d~raus abgeleitet)
wird, um einen Teil der 'Handlun,;' der Geschichte, oder lediglich
um eine

AusG~ge

übor das Bild ouer dergleichen handelt, z.B. gilt

, ••. (~ie buiden Fril.ucn passen nicht, also stdmmt d.lS Bild
nicht von Egger-Lienz ... '
ebenso als DA=l, wie
' ... wie die Situation momentan ausschaut, bei den pri8itiven Mitteln, die der Arzt nur zu Verfügung hat, und bei
der Schwere der Verletzung, ist anzunehmen, daß er nicht
überleben wird ••• '.
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j~doch

DA=l wird

nur

d~nn

signiert, wenn

1) d~s ~ls Bceründung angefuhrtc Detail explizit genannt wird.

Aussagen wie z.B.

' ••• das Ganze deutet (weist) dar~uf hin ••• '
' ••• d:16 Bild d~utet (weist) cLlrauf hin ••• '
, •.• allos deutet (weist) d~rduf hin ••• '
' •.. wie das Bild zeigt ••• '
1 •••

d:1S G,mze läßt darauf schlie ßen, daß •.• '

' •.• wie das Bild aussicht, ist anzunehmen ••• '
' •.. wie die Situation momentan aussicht, ist anzunehmen •.• '

, •• • Wle
.

man auf dem Bild sehen kann .•• '

' ••. das sicht so
J •••

als ob •.• '

dUS,

was durch den Hintergrund ausgedrückt wird .•• '

' ••. was durch die undeutliche Zeichnung im Hintergrund
dargestellt wird ... '

~llein,

gelten daher nicht als DA=l.

Weiters ist zu beachten, daß DA=l nur dann signiert wird, wenn
2) das Detail ausdrticklich ~ls Begründung angeführt wird, wie
diS in den obon erwihnten Beispielen der Fall war, oder

3) zumindest eindeutig aus der Geschichte hervorgeht, daß das
Detail als Begründung angeführt wurde. Dies ist nur dann der
Y'tll, wenn
a) die Vp eine Interpretation gibt und unmittelbar darauf
ein Detail erwähnt,

d~s

sistent ist, wie z.B.

mit dieser Interpretation kon-
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' ••• ich

k~nntc

mir denken,

d~ß ~r

nicht

Ger~de ar~citet:

man sieht d3 Cur nichts Guf dem Tisch,

d~s

-,uf eine

Arbeit hindeuten würde ..• '
' .•• jedenfalls muß es dd irgendeine

Konfliktsitu~tion

ge-

ben: die Frau macht so erstaunte Augen ••• '
' ••. ein Kind, das einen Revolver geschenkt bekommen
d~bei

h~t:

nehme ich an, daß hier ein Revolver liegt ••• '

' ••• ~ine Selbstmörderin: ich sehe da eine Pistole liegen ••• '
' ••• da gibt es noch eine dritte Person, die nicht im Bild
sichtbar ist: jedenfalls sieht es so aus, als würde der
Mann irgendeine Bewegung zum Betrachter hin machen ••. '

b) die Vp eine Interpretation gibt, dann ein Detail erwähnt,
und unmittelbar

dan~ch

eine

altern~tive

Interpretation an-

bietet, die mit diesem Detail konsistent ist, wie z.B.

' ••• es könnte eine g3nz langweilige Geschichte sein. Du ist
nur ein Detail: sie ist in ihrem Schlafrock und zeigt
ihren Oberschenkel. Warum iuacht sie das? Sie ist ••. '
I •••

die Personen scheinen ,1lle für sich ein Eicenleben zu
führen, ohne Verbindung. Allerdings: der Mann weist
mit dem rechten Arm auf die Frau hin. Möglicherweise
steht er in einer engeren Verbindung zu dieser Frau ••• '.

Wird dagcßen in einer TAT-Geschichte zuerst ein Detail erwähnt
und anschließend interpretiert, ohne daß dieses Detail ausdrücklich als Begründung angeführt wird, oder Punkt 3b zutrifft, so
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wird nicht DA=l signi0rt, z.B.

' ••• im Vordergrund ein Mädchen mit einem Buch, anscheinend
eine Lehrerin .•• '
I •••

sie hat in der Hand ein Tuch. Vielleicht hut sie sogar
geweint kurz vorher •.• '.

Bemerkungen wie z.B.

' ••• aus dem Gesichtsausdruck kann man nicht

schließen, ob ... ' gelten ilufgrund d8r unter A erwähnten Regeln
selbstverstcindlich ebenfalls nicht dls DA=l.

Die Quf Grund dieser Signierungsregoln erzielte Ubercinstimmung
zwischen zwei

un~bhängigen

Auswertern (vgl. Tubelle 5) ist sehr

gut.

Auswerter Nr. 1
+

+

37

0

98.82%

Auswertcr Nr. 2
2

Ubcreinstimmung

131

T~bellc 5: Die Übereinstimmung der Auswertungen von 170 TATGeschichten ndch 'DetCiillbhängigkeit' durch zwei unabhängige
Versuchsleiter.

Die

Produktmomentkorrel~tionskoeffizientcn
zwischen

wertern betragen:
r
r

vo

= .9875

(sign.

0.1%)

.9817

(sign.

0.1%)

oi =

den Aus-
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c.

Nicht-re~les

Geschehen (NR)

NR:::1 wird immer cl.mn si[';niert, wenn die DJ.rstellung auf dem Bild
irreale Deutung erfährt.

Andernf~lls

d~s

hiubei nicht berücksichtigt, ob

wird NR=O signiert. Es wird

ganze Bild, oder nur ein

Teil des Bildes als nicht-wirkliches Geschehen gedeutet wird,
und ob in einer TAT-G2schichte eine oder mehrere Arten von Nichtrealem

G~schehen

vorkommen.

NR=l wird immer d"nn signiert, wenn mindestens eine der folgenden Deutunl;en D.ufscheint:
Pl~lk.J.t

1) d.1S Ic;;:mze ßildüs

oder Gemälde,

2) rt~s G.J.nzü Bild .J.ls eine Film- oder Thauterszenc etc.,
3) ein Teil (les Bildesüs Plak'lt oder Gemälde,

4) ein Teil dos Bildes

~ls

Wiedergabe der Gedanken etc. einer

Person.

1) Wenn das Bild

~ds

Plak:J.t oder Gemälde gedeutet wird, erfolGt

die Signierung NR=l auch dann, wenn do.s o.uf dem

Pl.ik~t

oder Ge-

mälde dargestellte Geschehen eine reale Deutung erfährt:
z. B.

t •••

das ist e in Gemälde .•.

I •••

ein Muttertagsbild •.• ',

I

,

' ••• ein Stilleben ••• ',
' ••. ein propo.G,ndistisches Bild aus der Sovictunion •.• '.
NR=l wird auch signiert, wenn das Bild die Vp an ein Gemälde
(oder eine bestimmte Art von Gemälden) 'erinnert', z.B.
1 •••

das Bild erinnert mich an den Besuch einer Gcmälde-
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galerie in Ostdeutschland, wo auch auf den Bildern, so
wie auf diesem hier, immer nur die Arbeit dargestellt
war ••• ',
oder wenn die Vp
Bild

~ngeh~rt,

Spekul~tionen

Uber die Stilrichtung, der das

oder Uber den Urheber des Bildes anstellt (und

zwar auch dann, wenn die Vp den von ihr vorgeschl;lgenen Urheber
später verneint), bzw. n,lch dessen Namen fragt etc., z.B.
' ••. das Bild orinnert an den Jugendstil ..• ',
I •••

das

k~nnte

ein Bild von Egser-Lienz sein •.. ',

' ••. 1as kommt mir vor wie ein Bild von Egon Schiele, da ist
nur ein Detail,

.",

,al~o

ist es nicht von Schiele ••• ',

' ... ist Jas ein Bild von Breughel? .. ',
' •.• von wem ist das Bild?.,',
' ••• das ist ein typisches Bild, wie es nur Psychologen
machen

k~nnen •••

'.

NR=l wird auch signiert, wenn die Vp explizit erwähnt, daß die
Bilder (in irgendeiner Weise) gestaltet wurden, z.B.
' ••. ich nehme an, daß die Dilder irgendwie gestaltet

wur~

den ••• ',
' ••• in dieser Situation wurden sie dann gemalt ..• ',
' ... die Malerei ist schon besser auf diesem Bild .•• ',
' •.• der Zeichner wollte damit ausdrUcken .•• ',
' ••• W1S

der Maler damit ausdrUcken wollte, weiß ich nicht •.. "

' •.. im Hintergrund, undeutlich gezeichnet, sieht man ••• ',
oder wenn die Vp danach fragt,

~b

es sich bei dem Bild um ein

Plakat oder Gemilde handle, oder ob es uiner bestimmten Stilrichtung

angeh~re,

ob es in einer

bCGtim~ten

Art und Weise gestaltet
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wurde, oder ob der Urheber des Bildes

d~mit

etwas Bestimmtes

ausdrücken wollte.
Nicht als NR=l gelten jedoch Bemerkungen, wie z.B.
' .•• d~s Bild ist

h~ßlich ...

I,

, ..• das Bild zoigt ... ',
' ••• ich sehe auf dem Bild •.• ',
' ••. wenn ich uas Bild überschreiben müßte •.• ',
f •••

das Bild kann als ••• aufgefaßt werden ••• ',

' ••. ein Bild Jer Verzweiflung ••. ',
' •.. d~s Bild stellt
' ••. hier sind

V~ter

dar ••. ',
und Sohn

~bßebildet •••

',

' ••• was durch den Hintergrund des Bildes ausgedrückt wird ••. ',
' ••• wodurch

~usgedrückt

werden soll ... '.

2) Wird d~s Bild ~ls Film- oder Theaterszene,

als Szene aus ei-

nem Roman, oder als Probe für eine Film- respektive

The~terszene

gedeutet, ro wird ebenfalls NR=l signiert. Das gilt auch

d~nn,

wenn die TAT-Geschichte nicht den Inhalt dieser Szene wiedergibt, soniern ein anderes, reales Geschehen, wie z.B. die Gedanken und Gefühle der

Sch~uspieler

wihrend dieser Probe. Z.B.

' ••• dns Ganze lißt auf eine Theaterszene schließen, oder
eine Probe für Theater •.• ',
' ••• ein Bild aus dem Kino •.• ',
' •.. eine Szene aus 2inem Kriegsfilm ••• ' ,
' ••• J~s k6nnte aus einem

~ildwestfilm

stammen ••• ',

' •.• eine Probe für eine Filmszene .•• '.

NR=l wird auch signiert. wenn eine der Personen einer TAT-
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Gesohichte mit dem NJ.men einer Schc1Uspielerin oder eines Schauben~nnt

spielers

wird, z.B.

k~nnte

' ••• das

die Liz

T~ylor

oder, wenn das Bild die Vp an eine

.

se l.n. .•

,,

The~terszcne

oder dergl.

'er-

innert', z.:S.
' ••• das erinnert

~n

sch~nc Heimatrom~ne,

in denen ••• ',

' ••• das erinnert sehr an das Happy End im Film ••• ',
' ••• das ist in jedem Film zu sehen.!.',
oder, wenn die Vp frelc;t, ob es sich bei (Lam Bild um eine Jilm-,
Theater- oder
diese

Fr~ge

Rom~nszene h~ndle,

wenn die Vp nicht selbst später

ausdrücklich verneint. Z.B.

' ..• ist das

~us

einem Film? •• ',

' ••. ist dus der Gary Cooper? •• '.
Begründet jedoch eine Vp lediglich die W.hl eines

bestim~ten

ThG[,us cLr,1i t, Jaß sie in letzter Zeit cllrüber gelesen, einen Film
l~r~ber

sesehen h t, etc., so wird nicht NR=l siGniert. Z.H.

' .•• vielleicht

k~mme

ich deswegen

~uf

Krieg, weil ich in

letzter Zeit einen Kriegsroman gelesen hube, •.• '.

3) :\uch wenn nur ein Teil des Bildes .üs PLlk,lt oder Gemälde ge-

deutet wird, Gilt die Signierung NR=l, z.B.
, ••• im Hintergrund sieht man ein undeutliches Pl.J.k.lt •••
I •••

der Kn ..lbe steht vor

€

r ,

inern Gemälde ••• ' ,

sie gilt -:luch d:mn, wenn die Vp frClgt, ob es sich j;lbei um ein
P13k~t oder ein Gemälde handle,

wenn sie nicht später diese

Fraße selbst verneint, z.H.
I •••

soll das eine Zeichnung sein da hinten? •• '.
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ßildinh~lteslls

4) Wird ein Teil des

Gedanken, Phantasievorstel-

lung oder Alptrlum etc. einer Person gedeutet, so wird

ebenf~lls

NR=l signiert, und zwar auch dann, wenn es sich dabei um die Erinnerung an, oder die Gedanken über ein tatsächliches Geschehen
hJ.ndclt. Z.B.
' •.• in seiner

Phant~sie

Hinter~rund

- was ,usgcdrückt ist durch den

jos Bildes - spielen sich schon andere Lie-

besabenteuer

~b

••. ',

' ••• er sieht in Gedanken, wie sich zwei Chirurgen über ei-

' •.. ein Medizinstudent steht du uni verJ.rbeitet seine ersten
Eindrücke ,lUS dem Seziersaul ...

I •

BesJndere Vorsicht ist bei der Signierung von Bild
dem undeutlich im Hintergrund eine

zw~ite

4 geboten,

auf

weibliche Person abge-

bildet ist. Wurde diese Person nicht bereits anJerswertig gedeutet, und kommt in den Ged,mken CJiner der c-mderen Personen (zu dem
im Bild dirgestellten Zeitpunkt) eine Frau vor, so ist NR=l zu
signieren;

luch da.nn, wenn die Vp nicht ,llis;lrücklich S,lbt, c1,lß

der Bildhintererund die Gedanken der Person darstellt.

Wie aus Telbelle

6

ersichtlich ist, konnte auf Grund dieser Si b -

nierungsregeln vollständige Jbcreinstimmung zwischen zwei unabhängiCdn 1uswertern erzielt werden.

1\uswerter Nr. 1
+
+

l\.uswerter Nr. 2

10

o

o
160

100~ Übereinstimmung
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T\be11e 6: Die Ubereinstimmung der Auswertungen von 170 TATGeschichten nJch 'Nicht-re~lem Geschehen' durch zwei unabhängiGe Versuchsleiter.
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d. Vorff"mgenes Geschehen (VG)

11s

'verG~ngenes

Geschehen' gilt jedes Geschehen (im weitesten

Sinne des '.-vortas: cluch Zustände ctc..), dGS in einer TAT-Geschichte erwähnt wird,

d,:lS

sich zu einem Zeitpunkt dbgespielt hat, der

vor dem im Bild fcstgehc:.ltenen Augenblick liegt.
Bei der Signierung wird nicht berUcksichtigt:
1) ob Jas 'vorgangene Geschehen' nur weniGe Augenblicke zurUckliegt, z.B.
' •.. der Sohn

h~t

' .•. es sicht so

der Mutter
clUS,

~er~de etw~s

gebeichtet .•• ',

als hätten sie sich gerade verabschie-

det ••. ' ,
oder ob es schon langere Zeit zurUcklicet, z.B.
' ..• vor vielen J3hren war sie in die
I •••

St~dt CC~Jngcn •.•

',

der jung'o H,mn kommt aus deG1 KrieG zurUck und muß der
Mutter des Freundes erzahlen, wie ihr Sohn im Krieg
gefnllon ist ... ';

2) ob diS 'vorgangene Geschehen'

cusführlich beschrieben wird,

z.B.
' ... dern Lehrer ist

aufßef~llen,

daß sie ein sehr intelli-

gentes Kind ist, und er hc:.t den Eltern empfohlen, ihr
zu ermöglichen, in die St:ldt zu gehen und zu lernen.
Die Eltern haben unter größten Entbehrungen ••• Nach
Jahren der Ausbildung, in denen ••• kommt sie wieder
einmll nach Hause ••• ',
oder ob es nur ,;:mz kurzmgedeutet ,wird, z.B.
' .•. sie hat eine unglückliche Liebe hinter sich ••• '
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' ••• nach schwerer Arbeit ruhen sie sich

0US ••• '

' ••. sie ist verzweifelt über Geschehenes •.• ';

3) welche Personen in

d~s

'vcrgan~~ne Geschehen'

verwickelt sind,

(Hnupt- oder Nebenfiguren, im Bild d~rgestellte oder 'eingeführte Personen', etc.);

4) ob das 'vergangene Geschehen' für den Verlduf der Geschichte
von Bedeutung ist, oder ob es nur zur Char,lkterisierung einer Person dient, etc. z.B.
, ••• ein junger demn, der studiert heiL .• '.
Wannimmer in einer

T~T-Geschichte

ein Geschühun erwdhnt wird,

dus sich zu einem Zeitpunkt abgespielt h,t, der vor dem im Bild
fest:;ch:cl tonen ,1.ugcnblick liC:ßt, wird VG=l signiert. AndernL111s
wird VG=O sißniert.
VG=l wird auch

d~nn

signiert, wenn:

1) das 'verg~ngene Geschehen' nur in einem Gcspr~ch erwihnt wird,
oder nur in den Gedanken einer der Personen luftritt, z.B.
' ••• er berichtet ihr vom Tod seines VJters •.• '
i •••

er

erz~hlt,

wie es

ih~

ergingen ist ••• '

' •.• ur frlgt siCh, warum er sie ermordet hat ••• '
I •••

er denkt sichtlich nilch. Vielleicht über dus, W,cS er
gespielt hat ..• '

, ••• sie denkt,

W,lS

sie I üsch gem'lch t haben k,mn ••.

2) oder nur erw~hnt wird,

WQS

i ;

zu einem Zeitpunkt, der vor dem

im Bild festgehaltenen liegt, nicht geschehen ist, z.B.
' •.• sie m,lchen nicht den Eindruck, als h,itten sie vorher

' •.• sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen •..

I
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' •.• es

k~nnte

0inen Streit gegeben

h~ben,

ich glaube

eher, d:tß das nicht ucr F,lll ist, sondern •••

~ber

I ;

3) das 'verg:J.ngene Guschehen' lediglich von der Vp erfrc1gt wird,

und zW:J.r auch dann, wenn die Frage später von der Vp selbst
verneint wird (Ja ja die Vp dJ.mit S,lgt, WilS nicht geschehen
ist), z.B.
' ••• haben die r,erade gestritten? •. '
' ••. hat der Selbstmord begangen? •• '.
Nicht zulässig sind jedoch indirekte Schlüsse auf Geschehnisse,
die sich zu einem Zeitpunkt, der vor dem im Bild festgehaltenen
liegt,

':'lbL~es(lielt

h"ben, wie z.B. der Schluß aus

' •.. ein Verwundeter ••. '
' ••. die Eltern sind weg ••• "

oder

' ••• sie will seine Liebe zurückgewinnen ••• ' ,
j:1ß jcrrund verwundet wurde, bzw., Uo.ß die Eltern wee;,isw',mgen
sind, bzw., daß sie seine Liebe

Ginm~l

besessen hat.

Nicht ,üs VG:::I gelten selbstverständlich tl.Ussagen wie z.B.
, • • • W,l.S

I •••

vorher p1ssiert ist, weiß ich nicht ••• ', oder

wie es zu dieser Si tu ltion

:~ekommen

ist, kann rrun

nicht sagen ••• ', etc ••

l1~nchm~1

kann es schwierig werden zu entscheiden, ob VG=1 oder

VG=O zu signieren ist, und zwar insbcsonlere dilnn, wenn die Geschichte in chronologischer Reihenfolge und Jurchgehend in ein
und dersel.ben Zeitform erzählt wurde. In diesem Fall muß der VI
entscheiden, welche Szene der Geschichte die im Bild d:lrgestellte ist, und ob ein Geschehen der Geschichte vor dem im Bild
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festgchlltenen Zeitpunkt stattgefunden
Andernf~lls

h~t,

oder nicht.

kann die grammatikalische Zeitform eine wertvolle

Signierungshilfe

]~rstellen:

in der die im Bild

wird z.B. eine Geschichte

darg~stcllte

Situation in Gegenwartsform be-

schrieben wird, unJ folgen darauf ein oder mehrere
ner der Vergangenheitsformen,

erz~hlt,

S~tze

in ei-

(schon ~in einzelnes Mittelwort

der Verl)'l.ngenheit k.,nn vergelOgenes Geschehen o.usdrücken)

I

so

kann mit ziemlicher Sicherheit auf VG=l geschlossen werden, z.B.
' ..• er sicht die Noten, die vielen, die er da. {1cs,l2ielt

h.Ü ••. '

' •.. sie ist entsetzt. Der Sohn h,"t ihr versprochen •.• '
' •.• der Vater

h~t

ihm die

~oten

' ••• sie ist verzweifelt über

d~s

auf den Tisch gelegt ••• '
Geschehene •.. '

' ••• nach Hause gekommen, bricht sie

crsch~pft

zusammen •.. '.

Eine weitere Signierunßshilfe stellen die einschligigen Umstandsw~rter

der Zeit dar, z.B.

' •.. nach harter irbeit ruhen sie ••• '
' ••• früher hat sie geglaubt ... '
' •.. n.:chdem er ... '
' ••• vor vielen Jahren ••• '
' .•• schon

lan~e

sind

.

61.e •••

,

ills VG=l gilt ,lber ,luch
' ••• seit

l~nRcm

zum eratenmal ••• ', +)

do. damit gesagt wird, was lange Zeit hindurch nicht geschehen
ist, sowie
' ••• sL] ruhen sich von den Str;:J.puzen des Ta.ges

+)

'zum erstenmRl'

~llein,

gilt nicht als VG=l.

cl.US • • • '
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' ... sie ruhen sich von ihrer Arbeit

Im

Zweifclsf~ll

~us •..

'.

wird VG=O signiert.

Die ~uf Grund dieser Signierungsrcgeln erzielte UbereinstimQung
zwischen zwei unabhänGiGen Auswertern (vgl. Tabelle 7) ist sehr
gut.

.Auswerter Nr. 1
+
+

57

3

2

108

Auswerter Nr. 2

97.06% Übereinstimmung

T~belle 7: Die Übereinstimmung der Auswertungen von 170 TATGeschichten n~ch 'Verßancenem Geschehen' durch zwei unabhängige Versuchsleiter.

Die Produktmomentkorreldtionskoeffizienten zwischen den
wertern betr..J.gen:
r

vo =

.9783

(sign. 0.1%)

r

oi =

.9680

(sirjn. 0.1%)

AUS-
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e. Zukünfti~es Geschehen (ZG)

Als 'zukünftiges Geschehen' gilt jedes Geschehen (im weitesten
Sinne des Woctes: auch Zust~nde etc.), dns in einer TAT-Geschichte erwähnt wird, dns sich zu einem Zeitpunkt abspielt, der nach
dem im Bild festgehnltenen Augenblick liegt.
Bei der Signierung wird nicht berücksichtigt:
1) ob es sich delbei um einen Z<Jitpunkt in ferner Zukunft handelt,
z.B.
' .•• os wird einmal ein großer Musiker nus ihm werden ••. ',
oder ob es sich um einen Zeitpunkt h,mdel t, der nur wenige
Augenblicke nnch dem im Bild festgehnltenen liegt, z.ß.
' ••• im nächsten Augenblick wird sie die Tür zuschlugen und
entsetzt davonlaufen ••• ';
2) ob es sich d~bei um ein tatstichlichas Geschehen hnndclt (wie
das in den obigen Beispielen der Fall war), oder lediglich um
Zukunftsträume oder um

zukünfti{~e

GGschehnisse, die sich in

der Phantasie abspielen, oder die Inhalt eines Gespräches
oder von Gedankon sind, z.B.
I •••

er denkt, dnß er vielleicht einmnl ein großer Musiker
werden k_Inn ••• '

, ••• in seiner Phnn Llsie spielen sich schon ...ndere, zukünftige Liebesabenteuer ab •••

l

' ••• er denkt, was ihm wohl die Zukunft

brin~en

wird •.. '

' ••• sie sprechen über die Zukunft .•• '.
Als 'zukünftiges Geschehen' gilt auch: sich duf ein bevorstehendes Ereignis vorbereiten, darüber n:lchdenken oder sprechen, oder
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dJ.von träumen.
G~schehen'

Ebenfalls als 'zukünftiges

eilt: jem,lndem versprechen,

daß ml.n etwa.. s (nicht) tun wird, sich entschließen, daß mdn etw::ts
tun wird.
Nicht als 'zukünftiges Geschehen' gilt dUßegen: darüber nachdenw~s m~n

ken, oder sprechen,
Ebenfalls nicht

~ls

tun Ball, etc.

'zukünftiges Geschehen' gilt: etwas

erw~rten,

hoffen oder befürchten.
Bei der Signierung wird weiters nicht berücksichtigt:
3) ob das

'zukünftige Geschehen' .1usführlich beschrieben wird,

oder ob es nur
I •••

~ngedeutet

sio ruhen sich
zu sein .••

4) ob

d~s

lUS,

wird, z.B.
um für die ,1bondlichc F"ier gerüstet

I ;

'zukünfti~e Geschehen'

einen Bezug zu der Geschichte

selbst hut, oder nicht, z.B.
I •••

der Sohn kommt zur Mutter und muß ihr berichten, daß
der V:J.ter einen tödlichc:n ;tutounf:ül e;eh,lbt hat ••• er
trägt einon Hut und wird buld eine Glatze bekommen ••• '.

Wannimmer in einer TAT-Geschichte ein Geschehen erwähnt wird,
d.1S sich zu einem Zeitpunkt ,lbspiel t, der nZl.cb deo im Bild fcstcehaltenen Augenblick ließt, wird ZG=l signiert. Andernfalls
wird ZG=O

si;.~niort.

ZG=l wird luch d;nn

si~niert,

wenn:

1) die Vp nur erwähnt, was zu einem Zeitpunkt, der ndch dem im
Bild festgehultenen

lic~t,

, •.• es sieht nicht so
~ufstehen

nicht geschehen wird, z.B.

,lUS,

wird ••• ';

daß dieser I"!cnsch noch einm2..1
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2) d~s 'zukünftiGe Geschehen' lediglich von der Vp erfr~gt wird,
und ZWdr

~uch

d~nn,

wenn die Frnge

sp~ter

von der Vp selbst

(dd je die Vp d~mit s~gt, was nicht geschehen

verneint wird,
wird), z.B.
' ••• wird er

t~tsächlich

Selbstmord begchen? Ich glaube

kdum .•• ' •
Nicht zulässig sind jedoch indirekte Schlüsse duf Geschehnisse,
die sich zu einem Zeitpunkt, der

n~ch

fe5tceh,~ltenen

dom im Bild

liegt, dbspielen werden, wie z.B. der Schluß aus
' .•• er muß in den Krieg ziehen .•• ',

' ... er will sie

etw~s

frngen ••• ',

' •.• sie schleicht hinunter, um d.IS Mädchen zu bestrafen •.. ',
etc.
Nicht

~ls

I •••

Mlnchm~l

ZG=1 gelten

selbstverst~ndlich Aussagen,

wie z.H.

wie die Geschichte weitergehen wird, weiß ich nicht ... '.

kdnn es schwierig werden zu entscheiden, ob ZG=1 oder

ZG=O zu si3niercn ist, und zwar insbesondere ddnn, wenn die Geschichte in

chronolo~ischcr

und derselben Zeitform

Rcihenfol;e und durch[;ehend in ein

erz~hlt

wurde. In diesem F.III muß der VI

entscheiden, welche Szene der Geschichte die im Bild d.lrgestellte ist, und ob ein Geschehen der Geschichte
festgehaltenen Zeitpunkt
Andernf~lls

st~ttfindet,

n~ch

dem im Bild

oder nicht.

kdnn die grammatikalische Zeitform eine wertvolle

Signierungshilfe
besondere Vpn mit

d~rstellen.
i~eringer

Es ist jedoch

zu beachten, daß ins-

Schulbildung oft das Hilfszeitwort

'werden' im Sinne von 'wdhrschoinlich ist es so, d"ß' verwenden.
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Eine weitere
w~rter

Si~nierungshilfe

der Zeit

d~r,

stellen die oinschlägigen Umstands-

z.B.

, .•. d,1s ist vor einer

,~usein,mdersetzung..•

'

' ..• n.1chher bereut er, d::Lß er mit der Mutter gestritten
h,:lt ••• '

' •.• später beßinnen sie wieder mit der Arbeit ••• '
' ••• n~ch eini0er Zoit ••. nimmt er seinen Hut und geht ••. '
' ••• es ist eine

Trennun~

für lGnge Zeit ••• '

l~nge

' •.• zum letztenmGl für

Zeit •.• ' +)

Als ZG=l gilt aber auch
' ••• (bs ist d.lS Vorspiel zu ••. ',

,

.

•

Im

0

•

SlG

bereiten sich vor auf •.• '.

Zweifelsf~ll

wird ZG=O signiert.

Die '-tuf Grund dieser Signieruncsregeln erzielte Ubereinstimmung
zwischen zwei unabhängigen Auswertern (vgl. T~bellG

8) ist hin-

reichend gut.

Auswerter Nr.

1

+
+

16

2

2

150

97.65%

Auswerter Nr. 2

Ubereinstimmung

T~belle 8: Die Übereinstimmung der Auswertungen von 170 TATGuschichten n,1ch 'Zukünftigem Geschehen' durch zwei unabh:ingige Versuchsleitar.

+)

'zum letztenmal' allein, Gilt nicht dls ZG=l.
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Die Produktmomcntkorrelationakoeffizientcn zwisohen den Auswertarn betragen:
r
r

vo = .9257
. =

oJ.

(sign. 0.1;{,)

.6380

Besonders der Koeffizient r . ist sehr niedrig, wurde aber taoJ.

1criert.
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f. Eltern-Kind-Situation (EK)

EK=l wird immer

d~nn

signiert, wenn in einer TAT-Geschichte zwei

oder mehr Personen vorkommen, die zueinander in einem Vater-Kind- oder Mutter-Kind-Verhältnis stehen,

~llerdings

nur dann,

wenn es sich cLlbei um ein - zu irgendeinerJ Z8itpunkt der Geschichte - bereits geborenes Kind handelt.

Bei der Signierung wird nicht
Personen um

~uf

d0m Bild

berücksichti~t,

d~rgcstellte,

ob es sich bei den

oder um 'eingeführte'

Personen h.mdel t, ob d,s Kind noch klein, oder bare i ts erwachsen ist, ob beide Elternteile in der Geschichte erwähnt werden,
ob Elternteil und Kind in der GeGchichte eine wichtige Rolle
spielen oder nur

1m Rlnc1e erwähnt werden, ob sie während der

Geschichte noch ~m Leben, oder einer der heiden (oder ~uch beide) bereits verstorben sind, etc.

Wird

ct~ccccn

eine Person der G0schichte

~ls

'ein8 Mutter' oder

lein V.l tor I bezeichnet, ohne, d3.ßmch d(;ren Kind erwähnt wird,
oder wird eine Person <lls leine Tochter' oder 'ein Sohn' bezeichnet, ohne, daß zumindest ein Elternteil erwähnt wird, so
ist EK=O zu signieren.

Tabelle

9 zeigt, ddß auf Grund dieser Signierungsregeln voll-

ständige Ubercinstimmun,; zwischen zwei un~bhängigen Auswertern
erzielt werden konnte.
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Auswarter Nr. 1
+
+

33

0

Auswcrter Nr. 2

o

100% Übereinstimmung

137

T,belle 9: Die Ubereinstimmung der Auswertungen von 170 TATGeschichten nach 'E1tern-Kind-Situntion' durch zwei unnbhängißc Versuchs1eiter.
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g. Gedanken (D)

D=l wird immer dann signiert, wenn in einar TAT-Geschichte die
Ged~nken

einer Person

exc~p1ifizi8rt

werden, oder auch nur er-

wahnt wird, ddß eine Person
••• 3.n etwas oder jemanden denkt,
iiber etwl.S nachdenkt,
sich über

etw,:~s

n~chdenklich

Gedc.mken uncht,

ist oder

n~chdenklich dreinsch~ut,

sich mit einem Gedanken quält,
sich etw~s denkt (wenn im Sinne von 'etwas denkt'),
[r,riibelt,
meditiert,
überlegt,
i

sich etw.1S überlest

r

(wenn im Sinne; von 'über etw,~s nclch-

denkt'),
ein Problem wälzt,
'sich etwas fr;lgt ' ,
'sich ctWilS

s~gt',

'keinen kltren Ged,mken Llssen kmn'

(dil dlrin implizit

zumindest der Versuch zu denken enth,ü ten ist),
ein Geschehnis sich in seinen Gedilnken

~bspielen

läßt, etc.

Nicht nls D=l Gilt jedoch:
sich etwns denken (wenn im Sinne von 'etwas vermuten'),
etwas vermuten,
etwas annehmen,
etwiJ,s cliluben oder nicht glauben,
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an
tuf

~Jr

nichts denken,

etw~s bed~cht

sein,

sich etw~s überlegen (wenn im Sinne von 'einen Entschluß
ändern' ) ,
skaptisch sein,
mit ctw~s (nicht) cinverst~nden sein,
etwas (nicht) einsehen,
etw~s

(nicht) verstehen,

etwrl.S hoffen,
sich Sorßen

m~chen

8der besorgt sein,

erschreckt oder erstaunt s0in,
etwas (nicht) wissen,
verständnisvoll sein,
schlechtes Gewissen hJben,
sich 8iner Tatsache bewußt sein,
etw.,s crr ,ten,
einen

Zukunftstr~um

haben,

von etwas träumen,
Ph,m t.J.sievorstelluncen hlben,
(; tvv~s sich in seiner Ph.).n Lwie 'lbspielen Llssen,
träumon,
vertriumt sein,
e tW:1S

erw~rten,

etwas befürchten, etc.

Bei der Si;,;nierung ist zu beachten, d:tß insbesondere Personen
mit

~eringer

Schulbildung hiufig das

~ort

'studieren' im Sinne
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von 'denken' verwenden.

Die

~uf

Grund dieser Signierungsregeln erzielte Übereinstimmung

zwischen zwei una.bhällt;igf"!ll li.uswertern (vgl. Tabelle 10) ist
sehr gut.

Auswcrter Nr. 1
+
+

28

1

2

139

,Auswerter Nr. 2

98.23% Ubercinstimmung

T~belle 10: Die Übereinstimmung der Auswertun~en von 170 TATGeschichten n,lch 'Gedcmkcm' durch zwei un.:J.bhän.::;ige Versuchsleiter.

Die

Produktmomentkorrel~tionskocffizienten
zwischen

wertern betraGen:
r

va = . 9752

(sign • 0.1%)

r

.9766
oi =

(sign. 0.1%)

den Aus-
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2.2 Die Modelltests

Zur BeClntwortung der zweiten FrAgestellung meiner l.rbeit -

"'~vei

sen TAT-Geschichten formelle M(jrkm:..:.lc ::..uf, für die die imnahme
empirisch gerechtfertigt werden ka.nn, daß es sich dabei nicht
nur um Merkmale der jeweiligen Geschichte handelt, sondern vielmehr um die

M3.nifest~tion

von Eigenschaften der Vpn, und können

diese Eigenschaften spezifisch objektiv gemessen werden?iI - wurde die empirische Gültigkeit des speziellen lOGistischen
Testmodells für die Auswertungskategorien (a) Eingeführte Personen, (b) DeLüLlbhängigkeit, (e) Nicht-re-ü8s Geschehen,
(f) Eltern-Kind-Situation und (g) Gedanken überprüft.
Zu Jiesem Zweck wurden Probandengruppen oinander gegenübergestellt, die (u) auf Grund der Anzahl der Gclösten Items, beziehungsweise (b) auf Grund der Länge der Testprotokolle
wurden. Im

p~r~metrischen

~ebildet

Modelltest erfolgte die Teilung der

Stichprobe n,lch der Länge der Testprotokolle in Prübcmdcn, deren
Protokolle bis zu neunzig Zeilen umfaßten, und in Probanden, deren Protokolle lanGer.üs neunzig Z(jilen W,lren. In der p,lr:.lmüterfreien Modellkontrollo wurden oinClnder Personengruppen gegenübergestellt, deren Testprotokolle (a) bis zu siebenundvierzig
Zeilen, (b)Achtundvierzig bis ncunundachzig Zeilen, und (c)
neunzig Zeilen oder mehr umfaßtcn.
Die für die parametrischen Modelltests erforderlichen SchätzunGen der Itempdrc::.meter konnten in a.llen Fällen mittels der Methode der bedingten W"hrscheinlichkei t berechnet werden.
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a. EinGeführte Personen (EP)

111e durchgeführten Modellkontrollen zeigten übereinstimmend,
daß die Variable EP in hohem Maße den Modellannahmen entspricht.

Die Gegenüberstellung von Probandengruppen nach der

Anz~hl

ge-

löster Items.

Der gerin~en Lösungshäufigkeit der Items 2, 3BM, 7BM, 8EM, 9 und
10 weßen, konnte die Gegenüberstellung der Schätzungen der Itemparameter

,lUS

Probandengruppen, die auf Grund der

~nzahl

der ge-

lösten Items gebildet wurden, nur für die Bilder 1, 4, 5 und 6BM
erfolgen. Die Personenstichprobe wurde in Probanden mit einem
gelösten Item (124 Vpn) und in Probanden mit zwei bis drei gelösten Items (119 Vpn) geteilt. 94 Vpn mußten ausgeschieden werden, da sie kein6
einstinrnun~

oder 111e Aufgaben gelöst hatten. Die 0ber-

dar Parameterschätzuncen aus den beiden Gruppen ist

sehr gut. Sie wird in Abbildung 3 dargestellt. Der parametrische
Modelltest ergab ein CHI-Qucldrat von 1.7072 bei drei Freiheitsgraden. Die

0~hrschcinlichkeit,

nach dem Zufall eine so große

oder größere llbweichung zu finden, liegt zwischen .50 und .75.

Zur Berechnung der par,{meterfreien Modellkontrolle wurde der
Test in zwei Hälften geteilt, von denen die erste die Bilder 1,
3BM, 4 und 5, die zweite die Bilder 6BM, 7BM und 10 umfaßte.
Die Tafeln 2, 8BM und 9 wurden ihrer geringen Lösungshäufigkeit
wegen aus der ilnalyse ausgeschlossen. Für die erste Testhälfte

Logarithmen der
produktnormierten
Itempararoeter
+1

________-+

f;\

a.

;;21

~~-----_+---..-,;'I,troo----

+1

·.ll:e

3: Fonnale Auswertun{,., des TAT: Eingeführt

Personen. Die

....:Jerstellung der Schätzunb'en der Itemparameter aus a.uf Grund
~~ore8

der Vpn gebildeten Probandengruppen.
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ergab sich ein

CHI-Quadr~t

von 3.9173 bei sechs Freiheitsgraden,

für die zweite Testhälfte ein CHI-~uadrat von 1.3108 bei sechs
Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Beobachtung so großer oder größeren Abweichungen liegt zwischen .5 und
.75 beziehungsweise zwischen ·95 und .975.

Die

Gegenüberstellun~

der Probandengruppen nach der Länge der

TllT-Geschichten

Die Gegenliberstellung der Schätzungen der Itemparameter aus Gruppen von Probanden, deren Testprotokolle bis zu 90 Zeilen (166
Vpn) und mehr als neunzig Zeilen (96 Vpn) umf~ßten, erfolgte
für die 3ilder 1, 3BlVI, 4, 5, 6BIJI, 7BH und 10. 75 Vpn nußten

JUS-

geschieden werden, da sie keines, beziehungsweise alle Iteos gelöst h~tten. Die Items 2, 8BM und 9 wurden ihrer geringen Lösungshäufigkei t wegen eliminiert. Die sehr Lsute Ubereinstü,J~1Ung
der Pardmeterschätzungen aus den beiden Gruppen ist in Abbildung

4

dargestellt. Der Modelltest ergab ein CHI-Quadrat von

3.1790 bei sechs Freiheitsgraden. DieI3.hrscheinlichkei t, neich
dem ZufJll eine so große oder größere hbweichung der Pdrametersch~tzungen

aus den beiden Gruppen zu finden, liegt zwischen

.75 und .90.

Die p_trameterfroie Hodellkontrolle wurde ebenfdlls für die Bilder 1, 3BM, 4, 5, 6BM, 7BM und 10 durchgeführt. Sie ergab ein
CHI-Quadrat von 9.0290 bei zwölf Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Beobachtung so großer oder größerer

o
oe hr 0.1 s )0 Z i l er.

Logarithmen der
produktnormierton
Itomparameter

-1--

bis zu

1

90

Zeilen

-1

-1

~~~~~

4:

Formale

Ausw~rtun 'des

TAT: Eingeführte Personen. Die

G.... ,.>n··berst"'llung der Schätzungen der

temparalJ.oter aus Probanden-

C2"U4 Ii n r:.i t verschieden lan "on Te::Jtprotokol1en.
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Abweichungen der empirischen Hiufigkeiten von den auf Grund der
Modellstruktur erwarteten, liegt zwischen .50 und .75.

b. Detailabhängigkeit (DA)

'luch für die Auswertungskategorie DA zeigten die !"lodellkontrollen r;ute Ubereinstimmung der Daten rü t der Modellstruktur • Die
~uss~gekraft

der

Er~ebnisse

L~suncsh~ufigkeit

der Items

ist allerdings durch die geringe
beschr~nkt.

Die Gegenüberstellung von Probandengruppen nach der Anzahl gelöster Items.

Die Ger:eniiberstellung der Parameterschätzungen aus Persünenstichproben, die nach der Anzahl der gelösten Items gruppiert
wurden, konnte nur für die Bilder 2, 3BH, 4, 5, 6BH, 7DM, 8BIvI
und 9 ausgeführt werden. Die Personenstichprobe wurde in Probanden mit einem ~elösten Item (72!Vpn) und solche mit zwei bis
sieben gelösten Iteos (98 Vpn) geteilt. 163 Vpn mußten ausgeschieden werden, da. das J!erkmal Dh in keiner, oder in ,':111en Gcschichten auftrat. Die graphische Kontrolle (Abbildung 5) erlaubt keinerlei Schlüsse. Auf Grund der geringen Variabilität
der Itemparameter bilden die Punkte mit den Koordinaten e! und
1

e~

einen engen Punkteschwarm. Der Modelltest ergab ein CHI-

;tuadr~t von 7.7869 bei sieben Freiheitsgraden. Die ~ahrschein-

lichkeit für die zufällige Beobachtung so Großer oder Größerer
AbweichunGen der Parameterschätzungen aus den beiden Stichproben

vo

2

Logari thmen der
produktnormierten
+1

Itemparameter

(t)
____q.
-1

a

v_o

+1

-1

.t~e

5. Fonnale Auswertun

des TAT: Detailab ängigke"t. Die

G ..m ü'l.t:lrst :>11unr; der Sc ätzune;en der Itemparameter aus auf Grund
~

. 5coros der Vpn ßsbildeten Probandengruppen.

"" 1

_
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liegt zwischen .25 und .50.

Für die p,.lr,ill18tGrfreiG Hodcllkontrolle wurde der Test in zwei
Hälften gGteilt, von denen die erste die Tafeln 1, 2, 3BM, 4 und
5, die zweite die Bilder 6BM, 7BM, 8BM, 9 und 10 enthielt.

D~s

CHI-(!uadrat für die Grste TGsthälfte beträgt 2.9307 bei acht
Freiheitsgr~den,

Graden. Die Wahrscheinlichkeit der
großer oder

zw~lf

das für die zweitG 5.7944 bai

gr~ßcrer

zuf~lligen

Freiheits-

Beobachtung so

Abweichungen der eupirischen Hiufigkeiten

von den erwarteton, liegt in beiden Fällen zwischen .9 und .95.

Die Ger;enüb(;.!'.s_tGllunr; von ProbandengruP2en ndch der Länge der
TAT-Geschichten

Der Vergleich von Pa,rametcrGchitzungen, die aus, nc1.ch dGr Linge
der 'ritT-Geschichten tj-ruppierten, PGrsonenstichprobon I:;ewonnen
wurden, war für alle Bilder

m~Elich.

Die gebildeten Probanden-

gruppen umf3.ßten 96 Vpn (bis zu neunzig Zeilen)

beziehuni~sweise

78 Vpn (mehr als neunzig ZeilGn). Die Ubereinstimr::ung der PlrLlm~terschätzungen

aus dGn beiden Gruppen zeigt Abbildung 6. Die

rcLltiv st:lrke ;\bweichune; der Bilder 1, 9 und 10 ist auf deren
gerinf,'c

L~sung6häufigkeit

zurückzuführen. Der llodell test erLsab

für diG t;anze 13ilderserie ein CHI-Q,uadra t von 4.9521 bei neun
Freiheits3radon. Die Wahrscheinlichkeit, nach dem Zufall so
große oder

gr~ßere

Abweichungen der P3.rameterschätzungen aus don

beiden Stichproben zu finden, liegt zwischen .75 und .90.

•
mehr als 90 Zeilen

10 arithmen der

produktnormierton

+1

Itemparameter

bis zu 90 Zeilen
-1

+1

-1

'..0 Jil t:nJ 6: Formale Auswertung des TAT: Detailabhängigkeit. Die
G"l.:" ::;.:tberstellung der Schätzungen der Itemp3.rameter aus Probandenci~ )~.~

mit

erschiede

langen Test_rotokollen.
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Die

p~r~meterfreie

Modellkontrolle erfolGte ebenfalls für

Bilder. Sie ergab ein

CHI-Quddr~t

von

9.5911 bei

heitsgraden. Die Nahrscheinlichkeit der
so großer oder

ßr~ßerer

~chtzehn

zuf~lligen

Frei-

Beobachtung

äbweichungcn der empirischen

häufigkeiten von den erwarteten, liegt zwischen

~lle

L~sungs

.90 und .95.

c. Nicht-reales Geschohen (NR)

Für die Auswertunlsska. togoric NR mußte das Hodell verworfen werden. Der ceringen

L~sungshäufigkeit

der übrigen Items weGen,

konnten die Modellkontrollen nur für die Bilder 2,

4

und 8BM

durchgeführt werden. Die dadurch bedingte geringe Iternanzahl ern~~lichte

keine Tuilunc des Tests. Die Gegenüberstellung von

Probandengruppen nach der Anzahl

gel~ster

Iterns konnte

d~hcr

nur

mit Hilfe des parametrischen Modelltests erfolgen. Die erste
Teilstichprobc urnfaßte jene

155 Vpn, die eines der Items

gel~st

hatten, die andere Teilstichprobe bestand aus den 43 Vpn mit
zwei geldsten Items.
und mußten

149 Vpn hatten kein oder alle Items

~usgeschieden

ßel~st

werden. Die Gruppierung der Probanden

nach der L'':nr;o der Testprotokolle ergab fiir den pclr;J.metrischen
Hoclellt0st Stichproben der Gr~ße von

128 Vpn (bis zu 90 Zoilen)

und von 70 Vpn (mehrJ.ls 90 Zeilen). Die m:mgelnde 'Jbereinstimmune der ?arametcrschtitzungen aus den verRchiedenen Gruppen ist
in Abbildung
Modelltests

7 und Abbildung 8 dargestellt. Die Ergobnisse der
k~nnun ~us

T2bclle

11 abgelesen worden. Alle Modoll-

tests .sind signifik.:mt. Die Ann:;.hme, daß das Auftreten von TJ1.TGeschichten, die

'Nicht-re.lles Geschehen' enth;_üten,

~,uf

eine
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laten te Eiß'ensch.lft der Personen zurückgc fuhrt werden kJ.nn, die
mit Hilfe des Tests spezifisch objektiv meßbdr ist, muß verworfon werr]on.

Modelltest

CHI-Quadrat

df

Gruppierung der Probanden nach dar
p,lrCUTIe t risc h

6.6034

2

SignifikanzniveclU
c~nza.hl

gelöster Items
sign.

5·0%

Gruppierung der Probanden na.ch der Länge der TI\.T-Geschich ton
pilrametrisch
para.moterfrei

T~bellc

11:

Form~le

9·5848

2

11. 2971

4

~uswertung

Dia Erßobnissc der Modelltests.

sign.

5.0%

dos TAT: Nicht-reales Geschehen:

vo

2

Logarithmen der
produktnormierten

+1

Itemparameter

a vo = 1
-1

+1

-1

_______·~;~7_:
I i-

Fo~ale

erst.ülun

Auswertung

_I--

es TAT: Nicht-reales Geschehen. Die

der Schätzungen d.er Itempllrarneter aus auf Grund

Scores der Vpn eebildeten

Probanden~ruppen.

mehr als 90 Zeilen

Logarithmen der
pro duktno rmie rten

+1

--11-

ItemparaL'leter

bis zu 90 Zeilen
-1

+1

-1

-t--

_bbildung 8: Fonnale Auswertung des TAT: Nicht-reales Geschehen. Die
Ge enüberstellung der Sohätzungen der Itemparameter aus Probandengruppen mit unterschiedlich langen Testprotokollen.
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Für die,\uswertungskategorie VG zeigten die Modellkontrollen
übereinstimmend, daß die Daten der Struktur des speziellen logistischen Testmodells entsprechen. Alle Modelltests konnten für
sämtliche Bilder berechnet werden.

Die

Ge~enübc:rstellunf,

von Probflndongruppen nach der

l ..

nzlhl ge-

löster Items.

Im

pdr~metrischen

Modelltest erfolgte die Gegenüberstellung der

Parameterschätzungen aus der Stichprobe von Probanden, die ein
bis vier Itcms ~elöst hatten

(153 Vpn), mit jenen aus der stich-

probe von Probanden mit fünf bis neun gelösten Items (155 Vpn).
29 Vpn wurden

~usgeschieden,

da keine oder alle Geschichten

lVerGancencs Geschehen' enthielten. Die Ubereinstimmung der
Schätzwerte zeigt Abbildung 9. Der Modelltest ergab ein CHI~uadr(tt

von 9. ?026 bei nGun Freiheitsgraden. Die VJahrscheinlich-

keit der zufälligen BeobachtunG so großer oder [srößerer Abweichungen lieGt zwischen .25 und .50.

Die plrd.mctcrfrcie Modellkontrolle eri;ab für die Bilder 1, 2,
3BM, 4, und 5 ein CHI-Quadrat von 6.6395 bei zwanzig Freiheitsgril.den und für die Bilder 6ml, 7BM, 8BH, 9 und 10 ein CHI-C~uQ
dr,ü von 10.2274 bei zWJ.nzig Freihoitsgraden. Die '.'l,.hrscheinlichkeit für die zufällige Beobachtung so großer oder Größerer
i\.bllleichunC8n der empirischen Häufigkciten von den erWil.rtcten

a

Lo~ari thmen

vo

~

5

der

produktnonnie rt en

+1

It"mparameter

a

vo

~

4

+1

-1 _ _

_J' on .. ~,: F m,a]

:

Aus ',ertung

es TAT: Vergangenes Geschehen. Die

... nGlv rstelln ltS der Schatzuneen der Iternparmneter aus auf Grund
...

~C~

G

d r

VIU

ebildeten

Prob[md~ngru

en.

mehr als 90 Zeilen

o

Logari t hmen cL r
produktnorrüerten
Itemp a ral'l1oter

bis zu 90 Zeilen

+1

-1

-1

Abbildung 10l For:nr.le Auswertung des TAT: Vergangenes Geschehen. Die
Gc~enüberstellung der

wru pen

~it

Schätzungen der Itemparaoeter aus Probanden-

unterschiedlich langen Testprotokollen.
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liegt zwischen

.995 und .999 beziehungsweise zwischen .95 und

.975·

~~?

Gegenüberstellung von

Probandengru~pen

nach der

L~~ge

der

TAT-Geschichten.

Die GruppierunG der Vpn nach der Länge der Testprotokolle ergab
für don

p~rametrischen

Vpn (bis zu

Modelltest Stichproben der Größe von

205

90 Zeilen) und 103 Vpn (mehr als 90 Zeilen). Die

Übereinstimmung der Parameterschätzungen aus den beiden Gruppen
wird in Abbildung
CHI-Quadrat von

10 veranschaulicht. Der Modelltest ergab ein

4.6213 bei neun Freiheitsgraden. Die Wahrschein-

lichkeit der zufälligen Beobachtung so großer oder größerer Abweichungen der

Parametersch~tzungen ~us

liegt zwischen

.75 und .90.

den beiden Stichproben

Der parametorfreio Modelltest ergab ein CHI-Quadrat von

14.3263

bei sochsunddreißig Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit der
zufälligen Beobachtung so großer oder größerer Abweichungen der
empirischen Häufigkeiten von den erwarteten liegt über

.995.

e. Zukünftiges Geschehen (ZG)

Auch für die Variable ZG führten die Modelltests, die für sämtliche Bilder berechnet werden konnten, übereinstimmend zur Beibehaltung der Modellstruktur.
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Die Gegenliberstellung von Probandengruppen nach der Anzahl gelöster Items.

Im parametrischen Modelltest wurden einander die Schätzungen der
Itempar~meter

aus der Gruppe der Probanden mit

ei~

bis zwei ge-

lösten Items (131 Vpn) und aus der Gruppe der Probanden mit drei
bis neun gelösten Items (77Vpn) gegenlibergestellt. 129 Vpn wurden ausgeschieden. Die aus Abbildung 11 ersichtlichen Großen Unterschiede zwischen den Schätzwerten

dUS

den beiden Stichproben

sind nicht signifikant. Der Modelltest ergab ein CHI-Quadrat von
13.8484 bei neun Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit der zuftilligen Beobachtung so großer oder größerer Abweichuncen der
Parameterschätzungen aus den beiden Stichproben liegt zwischen
.10 und .25.

Für die parameter freie Kontrolle des Modells wurde der Test in
zwei Hälften geteilt, von denen die erste die Bilder 1, 2, 38M,
4 und 5, die zweite die Bilder 6DM, 7BM, 88M, 9 und 10 umf~ßte.
Sie erßab für die erste Testhälfte ein CHI-Ctuadrat von 16.1537
bei sechzehn

Freiheits~raden,

fUr die zweite Testhälfte ein CHI-

'tuadrat von 12.6848 bei sechzehn Freiheitsgraden, Die Wahrscheinlichkeit, nach dem Zufall so große oder größere Abweichungen der
empirischen Häufigkeiten von den erwarteten zu finden, liegt
zwischen .25 und .50 beziehungsweise zwischen .50 und .75,

Die Gegenüberstellung von Probandengruppen nach der Länge der
TAT-Geschichten.
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Die im parametrischen Modelltest gegenübergestellten Probandencruppen umfaßten 116 Vpn (bis zu 90 Zeilen) beziehungsweise
92 Vpn (über 90 Zeilen). Die zraphische Modellkontroll~ (Abbildung 12) zeigt etwas bessere Übereinstimmung der Parameterschätzungen. Der geringen Variabilität ihrer Parameter wegen, bildet
jedoch die Mehrzahl der Items einen engen Punkte schwarm, der keinerlei Aussagen zuläßt. Eine weitere Ursache der relativ schlechten U')ereinstimmung kann in der Geringen Größe der Personenstichproben und in der verhältnismäßig schlechten Objektivität
der Auswertung der Testprotokolle gesucht werden. Der MoJelltest
ergab ein CHI-Qu~drat von 5.2238 bei neun FreiheitsGraden. Die
Wahrscheinlichkeit der zufälligen Beobachtung so croßer oder
größerer Abweichungen der Schätzwerte aus den beiden Stichproben
liegt zwischen

.75 und .90.

Die par.lmetcrfreie Hodcllkontrollc ergab ein

8.9607 bei achtzehn
zufällig.n

von

Freiheitsgr~den. Die Wlhrscheinlichkeit der

Deob~chtung

so großer oder größerer Abweichungon der

empirischen Häufigkeiten von den
und

CHI-(~,uadr,lt

orw~rteten

liegt zwischen

.95

.975.

f. Eltern-Kind-Situation (EK)

Für die J\.uswertunr.;skGter:;orie EK mußte das Modell auf Grund der
Gegenüberstellung der

Parametcrschätzun~en ~us

Stichproben von

Vpn mit unterschiedlich langen Testprotokollen verworfen werden.
Die Ergebnisse der Modelltests sind in Tabelle 12 zusammenge-
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Formale Auswertunc des TAT: Eltern-Kind-Situation. nie

G.;:c r.t:.b6rstellul1t; der Schätzungen der Itempar' eter aus au.l. Grund

cl\;<> :3 "or·~s der Vpn eebildeten Proj-

l'mgruppen.

Abbildung 14;
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Q6S

T T: Eltern-Yind-Situation. Die

der Itemparaoeter aus Probandon-
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d r

roduktnormierten
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f"ßt. Die Schätzungen der Par:tmetor der Items 1, 2, 5, 7Bl'1 und
10

~us

Stichproben von Probanden mit

unterschiedlic~em Score

(109 bzw. 161 Vpn) werden in Abbildunß 13 einander gegenübergestellt. Abbildung 14 zeigt die Abweichung der Schätzwerte der
P,_lr.:trneter der Bilder 1, 2, 3BJvI, 5, 6BM, 7BN, 8BN und 10 nus den,
nach der Länge der Testprotokolle gebildeten Gruppen (209 bzw.
101 Vpn).

Bilder

Hodülltest
Gruppierung der
~lr~metrisch

p,Wdmeterfrei
Gruppierun~

Prob~nden

df
nuch der Anzahl gelcister Items

1,2,5,7BN,10

6BH,7B1'1,8BN,10

der Probanden nach der

L~nge

purtl.metrisch

1,2, 3BH, 5, 6BH, 7BM, 8BM, 10

pW,lmo terfre i

1,2, 3BN, 5, GBH, 7BM, 8BM, 10

5.8208

4

6.1712

6

9.4768

9

der TAT-Geschichten

7
20.2553

14

+) sign.O.l%

Tabello 12: Formule ~uswertunG des TiLT: Eltern-Kind-Situation:
Die Ergebnisse der Modelltests.

Um der Kritik vorzugreifen, duß bei der

Si~nierung

der Variablen

EK nicht berücksichtigt wurde, ob es sich bei den Personen der
Geschichten, die in einem Eltern-Kind-Verhältnis stehen, um eingeführte Personen hundelt, habe ich die Auswertung nuchträglich
clUf die InterpreLttion der, ,tuf den T;-deln ,lbgebildeten, Personen bGrschränkt (V,tri"lble EKJI). lluf Grund dieser Einengung
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konnte die Kontrolle des Modells nur fUr die Bilder 2, 6BM, 7BM,
8BM und 10 erfolgen. Auf den T::~feln 1, 3BM und 5 ist nur eine
Person abcebildet. Die Figuren der Bilder 4 und 9 wurden von
keiner Vp als Elternteil und Kind gedeutet.
Die GecenUberstellung der Schcitzungcn der Itemparameter

~us

Stichproben von ProbL-mden mit unterschiedlich Lmc;en Testprotokollen fUhrte wieder zur Verwerfung des Modells. Die Interpretation von, ·_lUf dun Bildern ll,rr;estell ten, Personen :üs El ternteil und Kind k-.mn nicht .'.uf eine lcltentc EigenschLlft des

Prob~m

den, die wit Hilfe des TAT spezifisch objektiv meßbar ist, zurUck~efUhrt

werden.

Die Ergebnisse der Modellkontrollen sind in
cef~ßt.

Der gerinsen

ItemGnz~hl

durchgefUhrt werden. Die

13

zus~moen-

wegen, konnte keine Testteilunß

Ge~entiberstellung

nach dem Score der Vpn erfolgte

T~belle

d~her

von

Prob~ndengruppen

nur mittels der

p~r~metri

sehen Modellkontrolle. Zu ihrer B2rechnunc wurde die Personenstichprobe in Prob;mclen mit ein bis zwei gelösten Items (197 Vpn)
und in r-'obmden mit drei bis vier celösten Items (95 Vpn) Geteilt. Die Übcreinstimmun[': der SchätzunL~cn der Itcmp,~r,l.meter

.LUS

den heiden Gruppen 1'1ird in 1\.bbildunc 15 GezeiGt. Der Hoc1elltest,
der zur Verwerfung des Modells fUhrte, b.lsierte ,mf Stichproben
von 198 Vpn (bis zu 90 Zeilen) beziehungsweise 94 Vpn (über 90
Zeilen). Die J.us den beiuen Gruppen Gewonnenen Sch~i.tzung8n der
Itemp.,rtmetcr sind in Abbildung 16 dd.rccstcll t.
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~..:.

ere-tellung Jer

SCJre

Sch~tz

der V!)n Gebildeten

v

n i.,r Itern arameter aus auf Grund

p~o

an en ... ruPllcn.

~ehr

als 90 Zeilen

Logarithncn der.

+1--+--

produktnonniert
Itemparameter

is zu 90 Zeilen

-1

+1

-1

Aus~

Ge o. -;borstell

eru

_to'-

rtun

g der Schätzu

des TAT: die Variable EKA. Die
on der Itemparameter aus Proba.."1den-

pen mit untorschiedlich langen Testprotokollen.
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Modc,lltest

Bilder

CHI-'1u:'.drat

Gruppierung der Probanden nach der Anzahl der
p.'1r.lmetrisch

2,6BM,7BM,8BM,10

clf
gel~stcn

Items

4

4.0896

Gruppierung der Prob ..mden n:lch der Länge der TAT-Geschichten
p"rametrisch

2,6BM,7BM,8BM,10

10.7935+)

4

p,r.~lmeterfrei

2,6BH,7BM,8BH,10

10.4078

8

Tabelle 13: Form~le Auswertung des TAT: Die
Ergebnisse der Modelltests.

Vlri~ble

EKA. Die

g. Ge:d:cnken (D)

Für die V~ri~ble D zeigten alle Modelltests gute tibercinstimnung
der Daten mit der Modellstruktur.

Die

Gegenüberstellunl~

!~e-

von Probmdcnp;rup[Jcn nach der Anzahl

löster Icemso

auf Grund der geringen Lösungshäufigkeit der Items 4, 5,
10 konnte die Gegenüberstellung der

9 und

Par~lmoterschätzungen ,ms

Personenstichproben, die nach dem Score der Vpn

~ruppiert

wurden,

nur für die Bilder 1, 2, 3BM, 6BM, 7BM und 8BM ausgeführt werden.
Die Teilung der Stichprobe erfolgte in Probanden mit einem gelösten Item (113 Vpn) und in Probanjen mit zwei bis fünf CQlöstcn

!tums (128 Vpn). 76 Vpn mußten ausgeschieden werden. Die ÜbcreinstimDung der Paramc;terscbätzungen

QUS

den heiden Gruppen
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zei',t

i~bbildung

17. Der Modell test ergelb ein CHI-liuo.dr:.\ t von

5.6261 bei fünf Freiheitsgraden. Die W_hrscheinlichkeit der zuf~lligen

Beobachtung so großer oder grcißerer Abweichungen der

Par~metersch~tzungen ~lUS

den beiden Gruppen lieGt zwischen .25

und .50.

Zur Berechnung der p;:>,rc\meterfreien Hodellkontrolle wurde der
Test in zwei Hälften geteilt, von denen die erste die Bilder 1,
2, 3BN, 4 und 5, die zweite die Bilder 6Bl1, 7BN, 8BM und 10 UU1f~ßten.

Bild 9 wurde seiner geringen

Lcisungsh~ufigkeit

wegen

ausg~schlossen.

Für die erste Testh~lfte erg~b sich ein CHI-Quadrat von 1.0254
bei viur

Freiheitsgr~den,

für die zweitu ein

ChI-1uadr~t

von

5.6109 bei neun Freiheitsgrnden. Die %~hrscheinlichkeit, nach
Jem Zufnll so große oder grcißere Abweichungen der empirischen
Häufigkeiten von den ,mf Grund der Hüdellstruktur ervurteten zu
finden, liegt zwischen

.go

und .95 beziehungsweise zwischen .75

und .900

Die Gegenüberstellung von Probo.ndengruppen nach der Länge der
TAT-Geschichteno

Die Gegenüberstellung der Schätzungen der Itempo.rameter aus Gruppen von Probanden, deren Testprotokolle bis zu
Vpn) und mehr als 90 Zeilen

(go

go

Zeilen (156

Vpn) umfaßten, erfolgte für die

Bilder 1, 2, 3BM, 4, 5, 6BM, 7BM, 8UM, 9 und 10. ßbbildun~ 18
zeigt die Ubereinstimmung der

Pnrametcrsch~tzungen ~us

den

,tJC1.
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den Gruppen. Der Hodelltcst erg,i.b ein CHI-tu·,drc~t von 8.4160
bei :\cht Freihoi tsgraden. Die Vbhrscheinlichkei t der zufälligen
Dcob3chtung so großer oder
.25 und

Dia

gr~ßerer

Abweichungen liegt zwischen

.50.

p~r~metarfreia

MoJcllkontrolle wurde

cbenf~lls

für die Bil-

der 1, 2, 3BH, 4, 5, 6DM, 7BM, 8BM und 10 durchgeführt. Sie erCtb ein CHI-;y.u:dr,lt von 4.9923 bei sechzehn Freihci tsgrlden. Die
"Jahrschcinlichk~it

für die zufällige Beob"chtung so großer oder

~r~ßerer

Abweichungen der empirischen Häufigkeiten von den er-

w~rtaten

liegt zwischen .995 und .999.

vo

2

Logaritlw ..n der
9rod lktnortniort~n

Ito parao:ete

a va

=

1

+1

-1

1ne

111 r.

17:

FOl~ale

Aus.

_tun~

iA~:

der Scht:tzun .....en der Itemp'i.r, .tlter

G danken. Dio

agenüber-

us auf Grund des Scores

:e r als 90 Zeilen

Log:J.rithmcn der
produktnormierten

+1 __+-_

Item:varamct(lr

bis zu 90 Zeilen

-1

+1

8

~b'

il' 1& 18: Formala Merkmale des TAT: Gedmlken. Die Gegenüber-

st,)llung der Schätzungen d r Itemparametcr aus Probandengruppen
mit unterschiodlich lmlgen T stprotokollen.
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C. Diskussion der

1. Die

Von

~rbcit

TAT-V~riable

~en

Aggression

zehn verwendeten
d~

werden,

T~T-Bildern

mußte eines nusccschieden

es zu selten aGGressiv gedeutet wurde. Die verblei-

benden T,lfeln - es sind dies die Bilder 1, 2, 313M,

4, 5, 6BN,

7BM, 8BM und 10 - wurden mit Hilfe der Kontrollen des speziellen lOGistischen TestmoJells von RASCH
Die Ercebnisse zeicen,

d~ß

die

(1961, 1966) untersucht.

Auswertungsk2te~orie

'Aggression'

innerh'üb stltistischer Tolerdnzcrcnzen der Struktur des l'1odells
entspricht. Im R3hmen des Geltunesbereiches der Modelltests, der
durch die

lnnlysicrten Bilder und die Jurch die erhobene Probun-

dunstichprobe definierte PopuL\tion eingeschränkt wird, L\ssen
sich (Liher folt,;ende

'lUss,:'.[~en

D~s

treffen:

L.\.uftretl:n cL[-';,,':ressiver

Inh.:J.l to im TiVT k:\nn G1uf ein0 zucrundoliegende Ei[;;)nschnft von
Personen zurückgeführt und die cesAmte
zü~lich

rtieser

vollst~ndig

rl8r

ßi~cnschnft

durch die

beschrieben werden. Die

ProbmJ.~ 11,

Inform~tion

Anz~hl

des Tests be-

nggrcssiver Themen

Testluistun~en

verschiede-

die "leich viele .1gt:;ressive Geschichten erzählten,

sind folg'lich als ,"iquiv,üent

mzusehen. Die Sukz0ssion der ,;g-

gressi ven Themen, die Linge der Tcstzs0schich ten, die inhiJ.l tl~
ehe Differenzierung der in den
sionen

un~

der

Erz~hlungen

Agßressions~nreiz

enthaltenon Aggres-

der Bilder, zu denen diese

'projiziert' werden, enthält keine

zus~tzliche

Informcltion.
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2.

Foro~le ~uswertung

Sieben formale

des TAT

luswertungsk~tegoriQn wurden

mit Hilfe der Kon-

trollen des speziellen locistischen Testmodells von RASCH (1961,

1966) untersucht. D\ mlnchc Jieser Merkmale nicht bei

~llen

Bil-

dern hinreichend oft uuftrcten, mußte die Itemanalysc zuw Teil
~uf

einzelne Tlfcln beschränkt werden. Die in den Modelltests
T~bclle

berücksichtigten Bilder sindtus

14 ersichtlich.

Bilder
Variable

1

EP

2

3ßM

4

5

6BM

7DM

x

8BM

9

x

x

10

DA

NR

x

x

x

x

x

x

x

VG
ZG

EK

x

x

E~

x

x

x

x

x
x

D

Tlbelle 14: Die in den Modelltests un~lysierten Bilder.
(T:fcln, die ~uf Grund zu cerinGcr 'Lbsungshäufigkeit'
nicht berücksichtigt werden konnten, sind mit einem x
Gekennzeichnet).

Für zwei dur sieben Merkmale mußte die

~nn~h~e,

daß ihnen eine

Eigenschaft der Prob,lndcn, die mit Hilfe des Tests spezifisch objektiv

~emessen

werden kann, zugrundoliogt, verworfen werden.
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Der 'rh0rlLltische Apperzeptionstest ist in Hinblick
wertun~sk~te~oricn NR

~tUf

die

ilUS-

und EK inhomogen. Im folgenden will ich

vcrsuchen, zumindest hypothetisch die Gründe dafür anzuführen.
Für die Sir;nierunG beider Merkmale konnte oxtrem hohe Versuchsleiterobjuktivität erzielt werden. Die Zurückführung ihrer HetoroGonittit iluf zu Geringe Konsistenz der Auswertung ist

d~her

nicht mciglich. Ein Argument, das zu ihrer Erklärung herangezogen werden kann, liegt in der mangelnden Differenzierung zwischen
irre~ler Deutun~

eines Teiles oder des Ganzen Bildes beziehungs-

weise zwischen verschiedenen Arten von nicht-realem Geschehen
einerseits, und in der ffi(lngelnden Differenzierung zwischen Mutter- und Vl tcrfiguren cmdererS0i ts. Eine diesbezügliche Un terscheidunG war auf Grund der hohen

Spezifit~t

der Dilder

unm~g

lieh.
Für die

Merkm~lo

EP, DA, VG, ZG, und D wurde in

~llen

Modellkon-

trollen Gute UbercinstimrTlun[; der empirischen D,tten mit der
struktur des speziellen logistischen Testmodells erzielt. Innerh'üb cl", s Geltunesbereiches d8r Hodell tests, der durch die "m,(lysiertcn Bilder und die, durch die erhobene

Prob~ndonstichpro

bo definierte, PopuLltion einr;eschränkt wird, kann die

Fr,t,~e,

ob

es forrü·:ile Harkl!l.la von TAT-Geschichten Cibt, die; ,luf Pc;rsönlichkcitsdimensionen

zurückführb~r

spezifisch objektiv gemessen werden
werden. Solche

Merkm~le

sind, uie; mit Hilfe des TAT
k~nncn,

sind dureh die

EP, DA, VG, ZG und D gCGeben.

positiv be3ntwortct

huswertungskate~orien
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3.

Die Grenzen der

Auss~gGkr~ft

der Ergebnisse

Wie bereits oben erwähnt, haben alle Aussagen, die duf Grund der
empirischen Ergebnisse meiner Arbeit getroffen werden können,
nur fUr jene

Popul~tion

Geltung, die durch die erhobene stich-

probe definiert wird. Die meßtheoretische Fundierung der
meiner

~rbeit hervorgeß~ngenen

~us

Auswertungskategorien Uber die

Grenzen der [ienillln ten PopuLttion hinclus - d.l.bei ist vorülem cm
klinische GruPDen, Kinder und weibliche Probanden zu denken - mUßte erst durch weitere Untersuchungen erfülcen. Auch eine
V8r-,ülc;emeinerunr, neiner Ergebnisse -'luf Prob,mden c'LUS

,nderen

Kulturkreisen wäro interess.,nt. Schon "uf Grund IJer Probleme,
c1ic sich bei der Ubersctzunr", der Sir;nü,run[';srG,:;cln in ,mdere
Spr,lchen 0rEicben, stößt sie jedoch .-:wf n"hezu unüherwindliche
Schwierigkeiten.
,euch die Ubcrtr1gb,lrkeit meiner Ergobnisse ,~,uf :mdere Testbilder
bec1~rf

einer Gesonderten Untersuchunc.

Die im theoretischen Teil meiner lirbeit

c~nceführten

eXjJerimc;D-

tollen Untersuchun:icn dos therrk,tischen ;,usdruckcs von ilf,e;ressivittit stUtzen sich zumeist

~uf

spezielle Dilderserien. Die von

Jen verschiedenen Autoren berücksichtigten Gesichtspunkte der
I·\uswertunr; der Testgeschichtc;D stimmen weder unterein"nder noch
mit den meinen Ubcrein. Auch wurde ein Teil der Studien

~n

kli-

nischen Gruppen oder Kindern durch~efUhrt. Eine Ö~ertrlßunG der
Ergebnisse ("Ieiner Arb-::it.wf diese Untersuchungen ist daher nicht
möglich. DIS Feh12n eines

~esichorten ZusQmmenhan~es

zwischen
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'all~emoin0n

M~ßen

der

~g~rcssivcn

Phantasie' und .\ggressivem

Verhalten, in den zitierten krbeiten, klnn
nicht

d~hingehend

~us

diesem Grunde

interpretiert werden, daß kein Zusmmenhnng

zwischen der in meiner Arbeit

n~chgewicsenen Pers~nlichkeitsdi-

mcnsion, die durch die Anzahl clgßressiver Themen zu den Bildern
1, 2, 3Bl1,

4, 5, 6ßM, 7BM, 8BM und 10 spezifisch objektiv ge-

messen werden kann, und der
Die

Kl~rung

von

~ggressivit~t

der ProbQnden besteht.

VQlidit~tsproblcmen warlllcrdinrs

Ziel meiner Arbeit, welche vielmehr der Grundfrage
~cwidmct

war, ob die

Tcst18istun[~

der

s~nlichkeitsdimcnsionen zurückgeführt

Messung

m~glich

Prob~nden

auf

Gar nicht
~es

Tests

l~tente

Per-

worden kann und wie deren

ist. Durch den erbrnchten Nachweis, daß der

TAT solche crfaßt, wurde erst die
Formulierung der Frage

n~ch

der

Grundl~ge

Validit~t

für die sinnvolle

des Tests geschaffen.

- 217 -

In.

Die

ZUSAi"iHENF.1SSUNG

vorlier~ende

dierun~

Arbeit befclßt sich mit der meßtheoretischen Fun-

des ThemJtischenipperzeptionstests (HURRAY 1943) und

zielt 3uf die

Grundfra~e

der

di~~nostischen Psycholo~ie,

auf

welche,Jeise qualita.tive Verh,11tensmerkLil:tle 'mf qucmtitative
Bestiwmun~en

zurückseführt werden können.

Im ersten K.lpitel werden die erkenntnistheoreti&chen
der

dL\r~nostischen

I~

Test psycholoGü, untersucht. ün

Grundl~gen

:nd derü1-

r;emcinen iv'leßtheorie von SUPPES & ZINNES (1963) und der prob~1.bi
listL3che~

wird der
der

T',c;stmodelle von . .HHND,dH·I (1968) und RASCH ( 1961, 1966)

Je~

zu einer den

Psycholo!~ie

wiesen. Es

Ge~eb~~heiten

des Forschunßsbereiches

c,d:ciqu1ten Theorie und Hethodik des

wirc1mfi;Czei!~t, dJ.i~

HeS,~3ens r~e

von clen li;en mnten TC:3t:JoJcl1en

jenes von RASCH 8rkenntnistheoretisch .lm Dcisten

befriedi,~t

und,

d,-tf\ es nicht nur in der dL1.i'nostischcn TestjJsychGlol':ie Relev~J.nz

besitzt, sGndern

~uch

die wisGcnsch,lftstheoretische

Grundld~e

weiter Bereiche der experimentellem Psycholo,',;ie d,lrstellt.

D:lG zwci te K,llJi tel ist den theore tischen
tischcn

l,pporzeptionstests;~c;wiJDet.l'Jc1.ch

über die vernohDlich
che einer umL1SScmcJen
durch eine

GrunJL;..!:~"n

des Theti1clJ~-.erl,lick

eincl;l kurzen

tiefenpsycholo~isch ~us~erichteten
Erk1~lrun,~

einh~itliche

Versu-

,-lller projektiven VerLlhrcn

Theorie, werden die

~r~ebnisse

der ex-

pcriucntellen Erforschun,:; des T/\.T, sowie die 1flflhrnehmun:;,spsycho1or:ischen unJ lerntheoretischen

Erkljrun~sversuche

Jiskutiert.
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ProbleGlstellunr~;

Im dritten Kapitel wird die

der ll.rbeit präzi-

siert. ilUsp;ehend von V '..lidiorunr;suntersuchungen, die keinen geZusammenh~ng

sicherten

siven PhantcJ.sie
wird die

I

und

zwischen 'allGemeinen Maßen der agGres-

verh~ütensmäßicer ll[~p;ressivität

Fra~e auf~eworfen,

erbrachten,

ob das Auftret0n aßgressiver Inhal-

tc im TltT ,:mf eine zu(;;rundeliee;ende Eigcnschilft von Personen zurtickr;eftihrt, und die
dieser

Eii~enschQft

~osQmte

Information des Tests beztiglich

durch die ünzahl .1.c;c;rc:ssiver Themen vollstän-

diß beschrieb,;n werden kLllln.

I~

zweiten Teil des L,pitels wer-

den flic formaL:m:uswertunp:ssysteme von IJY.tTrr (1947), Rl\,P'lPORT
(194~ zit.

n ,eh STE~N 1952) und DANA (1959, zit. n~ch MURSTEIN

1963) besprochen. Es wird die Fr.p;o erhoben, ob es foroale Merkrn~le

von T\T-GoJchichten,

~ibt,

nen zurtickführbnr sind, und

wi~

die auf

Pors~nlichkeitsdimens~o

diese gewessen,werden

Im experimentellen Teil der .i.rbeit werden diese

k~nnen.

Fr.l::J~est811un[;cn

an einer Stichprobe von 337 C110nnlichen Versuchspersonen, im ülter von 16 bis

35 Jilhren, 'n

H,-md des Testmodells von R

,seE

(1961, 1966) untersucht. Zu dieser; Zweck 1Norden Sii~l1ierun(ßrebcln
fostp;eleGt, welche die
cehendst

Objektivit~t

der

duswertun,~

',cwährleisten. ßeide Fr.lc:estellun,jen

des TAT weit-

k~nnenluf

Grund

eIer empirischen Err:;ebnisse jJlJsitiv be,llltwortet werden.

\bschließend wir:l:tuf die GrGnzen der :lUSSd.i"ekraft obijer Ergcbnisse hin,c:;8wiesen. Die I3egronzth0i t der (itil ti.::;ke it

der"uss,,~~cn

wird in Hinblick auf die erhobene Stichprobe, die verwendeten
Test~iller

und

~uswertunGsreseln

diskutiert.
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VI. .AN1I.A.N G
TEIL 1 ~

Das Computerprogramm zur Berechnung der paramoterfreien Modellkontrolle nach SCHEIBLECHNER (1970)

Das Programm \vurde für die elektronische Rochenanlage des Typs
IBM 1620-11 des Instituts für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, Wien entwickelt, an der ich alle Borechnungen
für meine Arbeit durchgoführt habe. Herrn Dr. Roland Stöckelle
danke ich für seine freundliche Unterstützung.

Die Eingabe besteht aus folgenden Karteng

Version A; Der Benützer wünscht Teilung des Tests in zwoi Hälften und Gegenüberstellung von Probandongruppen, die auf
Grund ihres Scores in der nicht analysierten Testhälfte
gebildet

werden~

1. Kartog Spalto 2

46g Überschrift

2. Kartei Spalte

2. Anzahl der Itoms in der analysierten Testhälfte (Variable K, Fonnat 12).

Spalte 3 - 4: Anzahl dor 1tems in der Testhälfte die
zur Gruppierung der Probandon dient (Variable
KK, Fonnat 12).
Spalte 5g 1 ••• wenn ersto Tosthälfte analysiert wird,
2 ••• wenn zweite Tosthälfte analysiert

~rird.

3. Karte; Spalte 1ff; Formatkarte, auf der das Einlesefonaat für

-A2-

die Antwortvektoren der Vpn angegeben wird.
Weitere

Karten~

Version

B~

Datenkarton im auf Karte 3 angegebcmen Format.

Der Benützer \YÜnscht Gegenüberstellung von Probanden-

gruppen auf Grund eines externen Kriteriums.
1. Knrto3 Spalte 2 Spalte 3 Spal te 5.

46. Überschrift
4. ~~
3

3. Karte. Spalte 1 - 6. Kritische Werte der Kriteriumsvariable
(Variable KR1T1 und Variable KR1T2, Format 213).

4. Karte: Spalte 1ff. Fo rm at karte , auf der das Einlesoformat für
die Ant1NOrtvektoren der Vpn und ihre Scores in
der Kriteriumsvariable angegoben wird.
Weitere Karten. Datenkarton im auf Karte 4 angegebenen Format.

Boi Version B erfolgt die Teilung der Stichprobe in drei Gruppen
von Probandeng (a) solche, deren Score in der Kritoriumsvariable
höchstens so groß \v.le KR1T1 ist, (b) solche, deren Score größer
als KR1T1 und höchstens so eroß wie KR1T2 ist, und (c) solche,
deren Score größer als KR1T2 ist.

-~-

TEIL

2~

Dns Computorprogramm zur Berechnung der Parameterschätzungen und
des parametrischen Modelltests nach FISCHER & SCllliIBLECIDlliR (1970n)

Das Programm, das auf FISCHER & SCHEIBLECHNER (1970a) zurückgoht,

wurde von mir für die speziellen Erfordernisse meiner Arbeit und
die VeTIvendung an einer elektronischen Rechenanlage des Typs
IBM 1620-11 modifiziert und eTIvoitort. Es besteht aus einem Hauptprogramm und einer Reihe von Unterprogrammen, von denen die Subroutinen

BED~,

TOTW, AUSGAB und MTEST in nahezu unveränderter

Form aus dom Original übernommen wurden. Die Subroutino FLAFOM
vmrdo mir freundlicherNeise von Herrn stud. phil. W. Klruneth zu
Verfügung gostellt.

Die

Progrnn~teile

HAUPTPROGRM~~.

und ihre Funktionen"

Aufruf der Untorprogrrunme in

geeib~eter

Reihen-

folge, Wahl des besten Schätzalgorithmus.
SUBROUTI1ill KINGABg Einlesen und Ausgabe der Problemparameter.
SUBROUTINE KATAGg Einlesen der Daten, Datenauszählung und Ausgabe
der Datenmatrix und der Randvektoren.
SUBROUTINE DATASg Unterteilung der Datenmatrix in zwei Toilrnatrizen
von Vpn, die im Test hohe bzw. niedrige Scores erhielten, dorart, daß die beiden Gruppen möglichst
gleich groß sind. Ausgabe der Randvektoren der
Teilmatrizen.

-Aß-

SUBROUTINE

KATAK~

Einlesen der Daten, Untertoilung der Datenmatrix

in zwei Teilmatrizen nach einer Kriteriumsvariablon
und Ausgabe der Randvektoren der Teilmatrizen.
SUBROUTINE

SELD~

Ausscheidon der Itcms, die in einer Gruppe von
woniger als

3%

odor mohr als 97/~ der Vpn gelöst

wurden. Ausgabe der

Nu~~ern

der ausgoschiedenen

Items und der Anzahl verbleibonder Items.
SUBROUTINE BEDW: Parameterschätzung nach der Methodo dor bedingten
Wahrscheinlichkoit.
SUBROUTINE

TOTW~

Parrunetorschätzung nach der Methode der totalen
Wahrscheinlichkeit.

SUBROUTINE AUSGABg Ausgabe dor in BEDW od.or TOTVf erroclmoton Paramoterwerte, getrennt für die in DATAS bzw. KATAK
gebildeten Untergruppen von Vpn.
SUBROUTINE MTEST" Boreclmung des parametrischon Modelltosts, Ausgabe der Konfidonzgronzon dor Itom- und Porsononparameter, der z. -Worte zum Test der ItcIn[mpassune,
l

dos CHI-Quadrat-Wertos zum Tost dor Modellstruktur,
und der in der Gosamtstichprobo onthal tonon Inforrnation bezüglich dor Itemparameter.
SUBROUTINE GRKONT" Beroclmung der Produktrnornontkorrol ation und der
RegressionsGüraden zvdschen den natürlichen Logaritillnen der produktnoITüiorten Schätzworto der Itomparametor aus den boiden im Modelltest gogonübergestellten Probandengruppen. Ausgabe des Produktmomentkorrelationskooffizienten, der Rogressionskoeffizienton, und Durchführung der graphischen
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Modellkontrolle: ausgezeichnet werden das Koordinatensystam, dia 45°-Gerado, ja zwei Punkte der
Regressionsgeraden und die durch in IaNGAB eingolosene Symbole repräsentierten Punkte mit den
Koordinaten log(e~) und lOß(o'.').
l

l

SUBROUTINE FLAFOMg Berechnung der Skalenoinhcit in GRKONT.
SUBROUTINE DGPSG; Üborgabe der Randvektoren der Gesamtmatrix von
K.A:1' AG an SELD•

SUBROUTINE DTPSTg Übergabe der Randvoktoron der Teilmatrizen von
DATAS bzw. KATAK an SELD, BEDVJ odür TOTVI.

Die Eingabe basteht aus folgenden Karteng
1. Kartez Spalte 2 - 46~ Doerschrift

2. Karte ~ Spal te

2. Anzahl dor 1tems (Variable K, FOTh1at 12)

Spal to ]; Anzahl der zusätzlichen Tests (Variable M,
Fonnat 11).
Spalte 4 - 11. Genauißkeitskritorium zur Berochnung der
Einzülparameter in TOTry (Variable CRIT, Format
F8.6), z.B. 0.001000.
Spalte 12 - 19:; Genauigkeitskriterium zum Abbruch der
Stadien in TOTW (Variable ECRIT, Format F8.6),
z.B. 0.010000.
Spalte 20 - 273 97.5% oder 99.5~ Wert der standardisierten
Normalverteilung zur Konstruktion der Konfidenzgrenzon der Paramoterschätzungen (Variable EK,
Format F8.6).
Spal te 28 - ]5. Abbruchskriterium der Stadien in BEDVI
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(Variablo CRIT3, Format F8.6), z.B. 0.000100

3.

Karte~

Spalte 1 - 12g Kritische Werto der Kriteriumsvariablen
(Variable KIP(I), I=1,M~ Format 413). Diese
Karte fohlt, wenn M=O.

4. Karteg Spalto 1 - 12; Liste dor Symbole für die Itoms und die
Punkte der Regrossionseoradcn in GRKDNT (Variable ISTI4B(I), I=1,K+2~ Format 12A1).

5. Karteg Spalte 1ff: Formatkarte, auf dor das Einleseformat für
die Vp-Nummer, den Jmtwortvoktor dor Vp, und die
Worte der Kritoriumsvariablen (nur wenn

M)

0) in

obieer Reihenfolge angogeben wird.
Weitere Knrton;

Datonkarton im auf Karto 5 aneogobenon Format.

Wird über die Schroibmaschino

FOr~I~T+D~~En

EINLESEN ausgoschrioben,

so ist Karte 5ff erneut oinzulesen. Wird über die Schroibmaschine
NEUE PROBLEMPJili.t'J1ETER

EINL~CSEN

nusges chrieben, so sind Karte 1ff
.......1

für das nächste ProbloE1 oinzulosen. (Werden koino woi toren Borochnungen gewünscht, so ist eine END OF JOD Karto einzulesen).

Einlegen von Progrnmmschalter 1 bowirkt, daß nur 'zusätzlicho'
Tests berüchnet werden und keine GegenüborstellunG von nach dem
Scoro der Vpn gebildeten Probandeneruppen erfolgt. Wird über dio
Schreibmaschine SENSE

~]ITCH

1 augDschriobcn, so ist die Stellung

von Programmschaltor 1 zu überprüfen und die STfiliT-Taste auf der
Konsolo zu drückon.
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