
41 1987 

SCHNEIDER, A., MEISSNER, A., MONTADA, L., 
& REICHLE, B. 

Validierung von Selbstberichten über 
Fremdratings. 

E.S.- Bericht Nr. 5 



Inhalt 

Seite 

1. Vorbemerkungen .................................   1 

1.1 Strukturelle Vorbemerkungen ....................   1 
1.2 Die Fremdrater-Stichprobe ......................   1 
1.3 Statistische Vorbemerkungen ....................   5 

2. Analyse der Erhebungsinstrumente ...............   6 

2.1 Existentielle Schuld-Inventar (ESI; FES1/FES2) ..  6 
2.1.1 Analyse des Existentielle Schuld-Inventars im 

zweiten Selbstrater-Untersuchungszeitraum ......   6 
2.1.1.1 Simultane Analyse über alle neun Situationen ....  7 
2.1.1.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analyse ......  12 
2.1.1.3 Konzeptspezifische Analyse der 16 Reaktionen des ESI 

(über 9 Situationen gemittelt) .................  20 
2.1.2 Analyse des Existentielle Schuld-Inventars in 

der Fremdratererhebung (FESl; FES2) ............  22 
2.1.2.1 Simultane Analyse des Fremdrater-ESI über 

sechs Situationen ..............................  23 
2.1.2.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analysen 

des Fremdrater-ESI .............................  27 
2.1.2.3 Konzeptspezifische Analyse der 6 Reaktionen des 

Fremdrater-ESI (über 6 Situationen gemittelt) ... 31 
2.1.3 Interraterreliabilitäten und Selbstratervali 

dität bezüglich der Reaktionen des Existen 
tielle Schuld-Inventars ........................  33 

2.1.3.1 Itemspezifische Analysen zur Interraterrelia-bilität 
und Selbstratervalidität .......................  33 

2.1.3.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analysen zur 
Interraterreliabilität und Selbstratervalidität  38 

2.1.3.3 Konzeptspezifische Analysen zur Interrater-
reliabilität und Selbstratervalidität ..........  40 

2.2 Politische Aktivitäten und Ziele (AZ2; FAZ1; 
FAZ2) ..........................................  42 

2.2.1 Sinn politischer Aktivitäten und Ziele und 
Bereitschaft zu politischen Aktivitäten im zweiten 
Untersuchungszeitraum (U2) der Selbst-rater (AZ2) 
...............................................  42 

2.2.2 Sinn politischer Aktivitäten und Ziele und 
Bereitschaft zu politischen Aktivitäten in der 
Gruppe der Fremdrater (FAZ1, FAZ2) .............  51 

2.2.3 Interraterreliabilität und Selbstratervalidität 
bezüglich politischer Aktivitäten und Ziele ....  57 

 

2.2.3.1 Itemspezifische Interraterreliabilität und 
Selbstratervalidität bezüglich Sinn und Bereitschaft 
zu politischen Aktivitäten und Zielen .... 57 

2.2.3.2 Zielunspezifische Interraterreliabilitäten und 
Selbstratervalidität bezüglich Sinn und Bereitschaft 
zu politischen Aktivitäten .....................  61 

2.3 Handlungsspielraum (HS2; FHS1; FHS2) ...........  65 
2.3.1 Handlungsspielraum im zweiten Untersuchungszeitraum 

(U2) der Selbstrater (HS2) .....................  65 
2.3.2 Handlungsspielraum in der Gruppe der Fremdrater 

(FHS1; FHS2) ...................................  67 



2.3.3   Interraterreliabilität und Validität der 
Selbstratings bezüglich Handlungsspielraum .....  68 

2.3.3.1 Interraterreliabilität und Selbstratervalidität 
bezüglich Handlungsspielraum auf Itemniveau ....  70 

2.3.3.2 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich Handlungsspielraum auf Kon-
zeptniveau ..................................... .  
71 

2.4 Gerechte-Welt-Glaube (GW2, FGW1, FGW2) .........  72 
2.4.1 Gerechte-Welt-Glaube im zweiten Untersuchungs-

zeitraum (U2) der Selbstrater (GW2) ............  72 
2.4.2 Gerechte-Welt-Glaube in der Gruppe der Fremd- 

rater (FGWl, FGW2) .............................  75 
2.4.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbst 

ratings bezüglich Gerechte-Welt-Glauben ........  79 
2.4.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-

ratings bezüglich Gerechte-Welt-Glauben auf Itemebene 
................................................  79 

2.4.3.2 Interraterreliabilität und Validität bezüglich 
allgemeinem und bereichsspezifischem Gerechte-Welt-
Glauben ........................................  79 

2.5 Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen 
(VG3, FVG3) ....................................  84 

2.5.1 Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen im zweiten 
Selbstrateruntersuchungszeitraum (VG3) .........  84 

2.5.2 Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen in der Gruppe 
der Fremdrater (FVG3) ..........................  91 

2.5.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich Verteilungsgerechtigkeits-
überzeugungen ..................................  96 

 

2.5.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich Leistungs- und Bedürfnisprinzip auf 
Itemebene ......................................  96 

2.5.3.2 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich Leistungs- und Bedürfnisprinzip auf 
Faktorebene .................................... 101 

2.6 Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen 
(E02, FEOl, FE02) .............................. 102 

2.6.1 Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen im 
zweiten Untersuchungszeitraum (U2) der Selbstrater 
(E02) .......................................... 102 

2.6.2 Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen 
in der Fremdraterstichprobe (FEOl, FE02) ....... 108 

2.6.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbst 
ratings bezüglich Einstellungen gegenüber Be 
nachteiligtengruppen ........................... 112 

2.6.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich Einstellungen gegenüber Be-
nachteiligtengruppen auf Itemniveau ............ 112 

2.6.3.2 Interraterreliabilität und Validität der Selbst-
ratings bezüglich positiver und negativer Ein-
stellungen gegenüber Benachteiligtengruppen .... 112 

Literatur ...................................... 116 
Anhang ......................................... 117 



- 1 - 

1.  Vorbemerkungen 

1.1 Strukturelle Vorbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft geförderten, längsschnittlich 

angelegten Forschungsprojektes "Existentielle Schuld". Sie 

dient lediglich Dokumentationszwecken und enthält die we-

sentlichsten deskriptiven Statistiken der in der Wiederho-

lungserhebung der Selbstrater und in der Fremdratererhebung 

verwendeten Instrumente sowie Korrelationsstatistiken zur 

Prüfung der Validität der Selbstratings. 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Kapitel: in den nachstehen-

den Abschnitten werden zunächst Anmerkungen zur Stichprobe 

der Fremdrater gemacht und einige statistische Erläuterungen 

gegeben. Kapitel 2 enthält die Analyseergebnisse für das 

Existentielle Schuld-Inventar sowie für die Instrumente zur 

Erfassung der Kovariate existentieller Schuld. 

Im Anhang 4 dieser Arbeit finden sich im Wortlaut die Erhe-

bungsinstrumente der Fremdrateruntersuchung; auf die Dar-

stellung der Instrumente der Selbstrater-Wiederholungsunter-

suchung wurde verzichtet, sie sind im Wortlaut bei SCHNEI-

DER, REICHLE & MONTADA (1986) nachzulesen. 

Ebenfalls verzichtet wurde auf die Wiedergabe der Analyse-

ergebnisse des von SCHMITT entwickelten Fremdrater-Instru-

mentes zur Einschätzung interner Konsistenz (FRIK) des 

Selbstraters; sie werden ausführlich von SCHMITT (1988) 

selbst diskutiert. 

1.2 Die Fremdrater-Stichprobe 

Die Rekrutierung der Fremdrater erfolgte ca. einen Monat 

nach dem letzten Testzeitpunkt der Wiederholungsuntersu-

chung. Zusammen mit dem Versuchspersonenhonorar erhielten 

die Selbstrater einen Brief, in dem sie um drei Adressen von 

Verwandten und/oder guten Freunden gebeten wurden (vgl. An-

schreiben, Anhang 1). Auf diese Weise nannten uns N = 182 
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Selbstrater jeweils drei Personen.  Um die so rekrutierten 

546 Fremdrater zur Mitarbeit zu motivieren, wurde dem Frage-

bogenpaket neben dem Anschreiben ein 10 DM-Schein beigelegt 

(das Anschreiben vgl. Anhang 2). Die Rücklaufquote betrug 

73% (N = 400), wobei die Gruppe der von den Selbstratern zu-

erst genannten Personen (FR1) N = 173 umfaßt, die der zweit-

genannten Personen (FR2) N = 144 und die der an dritter 

Stelle genannten Personen (FR3) N = 83. 

Als erstes Erhebungsinstrument wurde den Fremdratern ein De-

mographie-Fragebogen (FDG3 in Anhang 4) vorgelegt. Sie wur-

den zu den demographischen Variablen Alter, Geschlecht, Be-
ziehung zum Selbstrater und der selbsteingeschätzten Kenntnis 

der Person des Selbstraters befragt. Die Verteilungen der 

einzelnen Fremdratergruppen (FRl, FR2, FR3) bezüglich dieser 

Variablen sind aus den Abbildungen 1 bis 4 zu entnehmen . 

Es handelt sich in allen drei Gruppen bezüglich der Variable 

Alter um eine recht junge Stichprobe, im Durchschnitt sind 
57% der Fremdrater 20-30 Jahre alt (vgl. auch Abbildung 1). 

Bezüglich der Variable Geschlecht läßt sich annähernd eine 

Gleichverteilung feststellen: in den Gruppen FRl und FR2 sind 

jeweils 8% mehr Männer als Frauen, in der Gruppe FR3 8% mehr 

Frauen als Männer (vgl. Abbildung 2). 

Die Beziehungsvariable sollte Aufschluß über Verwandtschafts- 

bzw. Freundschaftsgrad des Fremdraters zum Selbstrater geben. 

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, sind in der FRl-Gruppe 10-

11% mehr Fremdrater mit dem Selbstrater verheiratet bzw. 

leben mit ihm zusammen. In den anderen beiden Gruppen FR2 und 

FR3 sind jeweils über ein Drittel mit dem Selbstrater 

verwandt und 50% bzw. 52% mit ihm befreundet (gegenüber 46% 

bei FRl). 

Entsprechend geben auch mehr Fremdrater der Gruppe FRl an, 

den Selbstrater sehr gut zu kennen. Die Kenntnis der Person 

(des Selbstraters) scheint in der Gruppe der FR3 nicht ganz 

so gut zu sein, gegenüber 79% bei FRl und FR2 glauben nur 63% 
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der FR3 den Selbstrater gut bis sehr gut zu kennen (vgl. Ab-

bildung 4), allerdings halten alle drei Gruppen ihre Kennt-

nis des Selbstraters nur zu 6% für "eher weniger gut", kei-

ner für "weniger gut" und nur 1% der FRl-Gruppe kennt den 

Selbstrater nach eigenen Angaben "kaum". 

1.3  Statistische Anmerkungen 

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der in dieser Arbeit angege-

benen Item- und Skalenstatistiken mit denjenigen des ersten 

Untersuchungszeitraums (Ul) der Selbstrater wurden diese 

ebenfalls zum einen auf faktorenanalytischem (vgl. etwa RE-

VENSTORF 1980), zum anderen auf klassisch skalenanalytischem 

Wege (vgl. hierzu DIETERICH 1977, FISCHER 1974, LIENERT 

1967) ermittelt. Zur Klärung der Güte und Dimensionalität 

der verwendeten Skalen werden - sofern sinnvoll - für jedes 

Instrument die folgenden Statistiken genannt, wobei für die 

Bewertung dieser Statistiken die gleichen Analysekriterien 

wie in Ul zugrundegelegt wurden (vgl. SCHNEIDER, MONTADA, 

REICHLE & MEISSNER 1986): 

(1) Interne Konsistenz der Gesamtskala (CRONBACH's Alpha) 

(2) Split-half Reliabilität (nach SPEARMAN-BROWN und nach 

GUTTMAN) 

(3) Eigenwerte der Hauptkomponenten der Iteminterkorrela-

tionsmatrix bis zum ersten Eigenwert < 1 

(4) durch die interpretierte Faktorlösung aufgeklärte 

Itemgesamtvarianz 

(5) Varianzanteil der Faktoren bezüglich der durch die Fak-

toren aufgeklärten Varianz nach der Varimaxrotation 

(6) Schwierigkeit der jeweiligen Items (Itemmittelwert) 

(7) Standardabweichung der jeweiligen Items 

(8) Trennschärfe der jeweiligen Items (Item-Skalensummen-

wertkorrelation) 

(9) Ladungen der jeweiligen Items auf den interpretierten 

Faktoren (markante Ladungen in Fettdruck) 

(10) Produkt-Moment-Korrelationen 

Die Statistiken in (10) dienen zum einen der Übereinstim-

mungsanalyse der Fremdratings (Interraterreliabilität), es 
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handelt sich dabei um die Interkorrelationen der bei den 

drei Fremdratergruppen gemessenen Variablen (rFRl/FR2, 

rFRl/FR3, TFR2/FR3). Zum anderen dienen sie der Validitäts-

prüfung der Selbsteinschätzungen (mittels Korrelationen der 

Selbstratings mit den einzelnen Fremdratergruppen (FSR/FRl, 

rSR/FR2, FSR/FR3) sowie mit dem aggregierten Fremdurteil 

(rSR/FR). 

Die Festlegung von Kriterien für eine ausreichende Reliabi-

lität der Fremdurteile und befriedigende Validitätskoeffi-

zienten ist letztlich willkürlich, vor allem da das jeweils 

zu beurteilende Merkmal in seinem Komplexitätsgrad recht un-

terschiedlich ist. Wenn die Reliabilitäts- und Validitäts-

koef fizienten hinsichtlich ihrer Höhe dennoch bewertet wer-

den, so geschieht dies auf dem Hintergrund eines Vergleichs 

mit Ergebnissen anderer Untersuchungen (vgl. etwa BEM & AL-

LEN 1974, BORKENAU & AMELANG 1985). 

2.    Analyse der Erhebungsinstrumente 

2.1    Existentielle Schuld-Inventar 
(ESI; FES1/FES2) 

2.1.1 Analyse des Existentielle Schuld-Inventars im zweiten 

Selbstrater-Untersuchungszeitraum 

Das Existentielle Schuld-Inventar umfaßt 144 Items, die sich 

auf neun Situationen der Benachteiligtengruppen Türkische 

Gastarbeiter (TG), von Arbeitslosigkeit Betroffene (AL) und 

arme Menschen in der Dritten Welt (DW) beziehen. Jeder Si-

tuation sind jeweils 16 Items zugeordnet, die die folgenden 

Konstrukte repräsentieren sollen (vgl. hierzu REICHLE, MON-

TADA & SCHNEIDER 1985): 

- Existentielle Schuld (ES) 
- Mitleid mit den Benachteiligten (ML) 
- Betroffenheit über die Diskrepanz zu eigenen Gunsten (BE) 
- Angst vor Privilegverlust (AP) 
- Ärger über die Selbstverschuldung der Notlage (AE) 
- Zorn über Ungerechtigkeit (ZO) 
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- Hoffnungslosigkeit bezüglich der Veränderbarkeit der 
Situation (HO) 

- Zufriedenheit mit dem eigenen Privileg (ZU) 
- Gefällewahrnehmung (GE) 
- Relativierung der Lage der Benachteiligten (RE) 
- Zusammenhangswahrnehmung zwischen der Lage der Benachtei-
ligten und der eigenen besseren Lage (ZW) 

- Ungerechtigkeitskognition der Differenz zwischen der eige-
nen Lage und derjenigen der Benachteiligten (UG) 

- Selbstverschuldung der Notlage (SN) 
- Rechtfertigung eigener Privilegien (RP) 
- Handlungsaufforderung an Ego (HE) 
- Handlungsaufforderung an mächtige andere (HA) 

Im folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Analysen auf 

drei verschiedenen Aggregierungsniveaus (simultan über alle 

neun Situationen, über die jeweiligen drei Situationen einer 

Benachteiligtengruppe und über die neun Situationen gemit-

telt) dargestellt. Die entsprechenden Befunde der ESI-Analy-

sen aus dem ersten Untersuchungszeitraum sind wiedergegeben 

in SCHNEIDER, MONTADA, REICHLE & MEISSNER (1986). 

2.1.1.1  Simultane Analyse über alle neun Situationen 

Für diese Analyse wurde über alle 144 Items des Instrumentes 

ESI faktorisiert. 

(1) Die Eigenwerte der ersten elf Hauptkomponenten betragen: 

35.81 (1), 23.58 (2), 8.85 (3), 6.46 (4), 4.67 (5), 4.07 

(6), 2.97 (7), 2.63 (8), 2.43 (9), 2.27 (10), 1.80 (11). 

(2) Nach dem Eigenwerteverlauf wird eine zwei -und sechsfak-

torielle Lösung interpretiert. Die sechsfaktorielle Lö-

sung klärt 58%, die zweifaktorielle 41% der Itemgesamt-
varianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-
rotation bei der sechsfaktoriellen Lösung wie folgt auf 

die Faktoren: 31% (1), 25% (2), 17% (3), 13% (4), 7% 

(5), 7% (6). Sie verteilt sich bei der zweifaktoriellen 

Lösung im Verhältnis 54% (1) zu 46% (2) auf die beiden 

Faktoren. 
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Die in Tabelle 1 angegebenen Mittelwerte beziehen sich auf 

eine sechsstufige Antwortskala, wobei 1 "ganz genau" und 6 

"überhaupt nicht" bedeutet. 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, entsteht bei der sechsfakto-

riellen Lösung folgendes faktorenanalytisches Bild: 

Faktor 1 wird durch Items markiert, die mit existentieller 

Schuld unvereinbare Reaktionen repräsentieren sollen (RE, 

SN, RP, AE, AP, (-)ZW). 

Der zweite Faktor wird durch die Items markiert, die exi-

stentieller Schuld, Betroffenheit und Handlungsaufforderung 

an Ego zugeordnet sind. Der Faktor wird mit existentieller 

Schuld vereinbare Reaktionen genannt (ES, BE, HE). 

Faktor 3 markieren Items, die Mitleid, Handlungsaufforderung 

an mächtige andere und Zorn über die Ungerechtigkeit reprä-

sentieren, wobei ZO nur bei Situation 2, die sich auf Zu-

kunftsaussichten Jugendlicher in der Dritten Welt bezieht 

und den Situationen 6 und 9, die finanzielle bzw. psychische 

Folgen von Arbeitslosigkeit betreffen (ML, HA, ZO). Dieser 

'Faktor wird mit Mitleid und Handlungsaufforderung an mächti-

ge andere bezeichnet. 

Den vierten Faktor markieren die Items der Gefällewahrneh-

mung und Zufriedenheit (GE, ZU). Er wird mit Zufriedenheit 

mit dem Privileg umschrieben. 

Faktor 5 wird durch die Items, die Hoffnungslosigkeit bein-
halten, markiert (HO). 

Faktor 6 markieren die Items (mit Ausnahme des Items von Si-

tuation 1), die Angst vor Privilegverlust zugeordnet sind 

(AP). 

Bei der zweifaktoriellen Lösung gruppieren sich die Items zu 

folgenden Faktoren: 
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Faktor 1 wird markiert von den Items, die existentielle 

Schuld, Mitleid, Betroffenheit, Zorn und Handlungsaufforde-

rung an Ego repräsentieren. Darüber hinaus laden markant die 

Zusammenhangswahrnehmungsitems der Gastarbeiter-Situationen 

und der Situation Zukunftsaussichten arbeitsloser Jugendli-

cher in der Bundesrepublik Deutschland, die Ungerechtig-

keitskognitionsitems mit Ausnahme derjenigen zu den Situa-

tionen 4 und 7, sowie die Items des Konzeptes Handlungsauf-

forderung an mächtige andere der Situationen 4, 7, 8 und 9 

(ES, ML, BE, ZO, HE, UG, ZW, HA). Der Faktor wird mit mit 

existentieller Schuld vereinbare Reaktionen umschrieben. 

Den zweiten Faktor markieren die Items, die Relativierung, 

Selbstverschuldung der Notlage, Rechtfertigung eigener Pri-

vilegien und Ärger über die Selbstverschuldung beinhalten. 

Situationsspezifisch laden die Items Angst vor Privilegver-

lust bzgl. Situation 1 und Zufriedenheit mit dem eigenen 

Privileg zu Situation 2. Der Faktor wird mit existentieller 

Schuld unvereinbare Reaktionen genannt (RE, SN, RP, AE, AP, 

ZU) . 

Diese Ergebnisse zeigen klare Übereinstimmungen mit der Di-

mensionierung des ES-Inventars im ersten Untersuchungszeit-

raum (Ul). Inhaltlich gesehen lassen sich bei Ul wie bei U2 

die gleichen Faktoren extrahieren, wobei das in U2 gewonnene 

Bild eine deutlichere Einfachstruktur aufweist. Dies gilt 

vor allem für die Items, die Mitleid repräsentieren sollen: 

Sie markieren in U2 zusammen mit den HA-Items einen Faktor 

(1 ), in Ul laden in der mehrfaktoriellen Lösung lediglich 
4 die ML-Items zur Lage von Arbeitslosen und zu Situation 

8 
markant auf einem Faktor mit HA, die anderen ML-Items mar-

kieren entweder den ES-Faktor oder weisen keine substantiel-

len Ladungen auf. 

2.1.1.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analysen 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Faktorisierung des 

Existentielle Schuld-Inventars über die Items der drei Si-

tuationen zu jeweils einer Benachteiligtengruppe, d.h. 3 x 

16 Items, beschrieben. Dabei werden in den Tabellen 2, 3 und 
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4 die Ergebnisse der zweifaktoriellen und einer mehrfaktori-

ellen Lösung wiedergegeben. Die zweifaktoriellen Lösungen 

weisen ein recht klares Bild auf (der jeweils erste Faktor 

wird von mit existentieller Schuld vereinbaren, der jeweils 

zweite Faktor von mit existentieller Schuld unvereinbaren 

Reaktionen markiert), so daß ausführlicher nur auf die mehr-

faktoriellen Lösungen eingegangen wird. Die in den Tabellen 

angegebenen Mittelwerte beziehen sich auf eine sechsstufige 

Antwortskala, wobei 1 "ganz genau" und 6 "überhaupt nicht" 

bedeutet. 

Türkische Gastarbeiter 

Die Situationen 1, 4 und 7 schildern die Lage türkischer 

Jugendlicher, die Wohnsituation türkischer Familien und 

Arbeitsbedingungen türkischer Arbeitnehmer in der Bundes-

republik . 

(1) Die Eigenwerte der ersten neun Hauptkomponenten betra-
14.74 (1), 6.90 (2), 3.29 (3), 2.20 (4), 1.85 (5), 1.43 

(6) , 1.20 (7) , 1.06 (8), .99 (9). 

(2) Es werden die zwei-  und die vierfaktorielle Lösung in-

terpretiert. Die zweifaktorielle Lösung klärt 45%, die 

vierfaktorielle Lösung 57% der Itemgesamtvarianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation bei der zweifaktoriellen Lösung im Verhältnis 

56% (1) zu 44% (2) auf die beiden Faktoren, bei der 

vierfaktoriellen Lösung auf die Faktoren wie folgt: 38% 

(1) , 35% (2) , 16% (3), 11% (4). 

Wie Tabelle 2 zu entnehmen, wird Faktor 1 der vierfaktoriel-

len Lösung von Items die mit existentieller Schuld vereinba-

re Reaktionen beinhalten, markiert (ES, BE, ZO, HE, ML). 

Faktor 2 markieren Items, die mit existentieller Schuld un-

vereinbare Reaktionen repräsentieren, wobei Angst vor Privi-

legverlust nur bei der ersten Situation markant lädt (RE, 

SN, RP, AE, AP). 
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Der dritte Faktor, der Zufriedenheit mit dem Privileg ge-

nannt wird, wird von den Items der Gefällewahrnehmung und 

Zufriedenheit markiert (GE, ZU). 

Faktor 4 wird markiert von den drei Items die Hoffnungslo-

sigkeit betreffen (HO). 

Dritte Welt 

Die drei Situationsschilderungen zu Menschen in der Dritten 

Welt betreffen die Zukunftsaussichten Jugendlicher (Situati-

on 2), den geringen Lebensstandard (Situation 5) und die Ar-

beitsbedingungen von Menschen in der Dritten Welt (Situation 

8). 

(1) Die Eigenwerte der ersten neun Hauptkomponenten betra-

gen: 14.22 (1), 8.43 (2), 3.06 (3), 2.55 (4), 1.94 (5), 

1.59 (6), 1.41 (7), 1.12 (8), .94 (9). 

(2) Es werden die zwei- und die fünffaktorielle Lösung in-

terpretiert. Die zweifaktorielle Lösung klärt 47%, die 

fünffaktorielle 63% der Itemgesamtvarianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation bei der zweifaktoriellen Lösung auf die beiden 

Faktoren im Verhältnis 52% (1) zu 48% (2), bei der fünf-

faktoriellen Lösung auf die Faktoren wie folgt: 35% (1), 

27% (2), 15% (3), 13% (4), 10% (5). 

Wie aus Tabelle 3 zu ersehen, markieren bei der fünffakto-

riellen Lösung den Faktor 1 Items, die mit existentieller 

Schuld unvereinbare Reaktionen wiedergeben. Darüber hinaus 

lädt bei den Situationen 5 und 8 Zusammenhangswahrnehmung 

mit negativem Vorzeichen markant (RE, SN, RP, AE, (-)ZW). 

Faktor 2 wird durch die Items markiert, die mit existentiel-

ler Schuld vereinbare Reaktionen repräsentieren. Es sind 

dies die jeweiligen drei Items zu ES, BE, ZO und HE. 
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Den dritten Faktor markieren sechs Items, die Mitleid und 

Handlungsaufforderung an mächtige andere beinhalten (ML, HA) 

. 

Auf Faktor 4 laden die sechs Items zu Gefällewahrnehmung und 

Zufriedenheit mit dem Privileg markant (GE, ZU). 

Faktor 5 markieren die Items, die Angst vor Privilegverlust 

und Hoffnungslosigkeit beinhalten (AP, HO). Dieser Faktor 

wird pessimistische Zukunftssicht genannt. 

Arbeitslosigkeit 

Diese drei Situationen beschäftigen sich im wesentlichen mit 

den Folgen von Arbeitslosigkeit: in Situation 3 geht es um 

die Zukunftsperspektiven arbeitsloser Jugendlicher, in Si-

tuation 6 werden finanzielle Folgen, in Situation 9 psycho-

soziale Folgen von Arbeitslosigkeit geschildert. 

(1) Die Eigenwerte der ersten zehn Hauptkomponenten betra-

gen: 11.86 (1), 8.65 (2), 3.86 (3), 2.85 (4), 1.90 (5), 

1.83 (6), 1.25 (7), 1.16 (8), 1.05 (9), .87 (10). 

(2) Es werden die zwei- und die vierfaktorielle Lösung in-

terpretiert. Die zweifaktorielle Lösung klärt 43%, die 

vierfaktorielle 57% der Itemgesamtvarianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation bei der zweifaktoriellen Lösung auf die Fakto-

ren im Verhältnis 56% (1) zu 44% (2), bei der vierfakto-

riellen Lösung verteilt sie sich auf die Faktoren wie 

folgt: 30% (1), 29% (2), 22% (3), 18% (4). 

Wie aus Tabelle 4 zu ersehen, markieren bei der Vierfakto-

renlösung 12 Items den ersten Faktor. Diese Items repräsen-

tieren Relativierung, Selbstverschuldung der Notlage, Recht-

fertigung eigener Privilegien und Ärger über die Selbstver-

schuldung (RE, SN, RP, AE). Faktor 1 wird mit existentieller 

Schuld unvereinbare Reaktionen genannt. 



 



- 19 - 

Faktor 2 wird markiert von Items, die mit existentieller 
Schuld vereinbare Reaktionen widerspiegeln (ES, BE, HE, ZW). 

Auf Faktor 3 laden markant die jeweiligen drei Items, die 
Mitleid und Handlungsaufforderung an mächtige andere, die 
Items zu Hoffnungslosigkeit der Situationen 3 und 9 und die-
jenigen zu Zorn über die Ungerechtigkeit der Situationen 3 
und 9 (ML, HA, HO, ZO) repräsentieren. Der Faktor wird um-
schrieben mit externaler Verantwortlichkeitsattribution der 
Änderung der Lage von Arbeitslosen. 

Faktor 4 wird - analog zum dritten Faktor der Faktorlösungen 
bezüglich der beiden anderen Benachteiligtengruppen - von 
den Items markiert, die Zufriedenheit mit dem eigenen Privi-
leg beeinhalten (GE, ZU, (-)AP). 

Auch bei der benachteiligtengruppenspezifischen Betrachtung 
des ES-Inventars zeigen sich deutliche Parallelen zum ersten 
Untersuchungszeitraum. Neben Ähnlichkeiten der Faktorenlö-
sungen zu den drei Gruppen - wie bei Ul gruppieren sich die 
Items jeweils zu einem Faktor mit mit existentieller Schuld 
vereinbaren bzw. nicht vereinbaren Reaktionen und zu einem 
Zufriedenheitsfaktor - treten die gleichen Unterschiede zwi-
schen den Ladungsprofilen wie bei Ul auf, und zwar vor allem 
bei den Variablen ML, ZW, ZO, HA und AP (vgl. hierzu SCHNEI-
DER, MONTADA, REICHLE & MEISSNER 1986): 

Bei der Gruppe der türkischen Gastarbeiter kovariiert Mit-
leid nicht wie bei den anderen beiden Gruppen mit Handlungs-
aufforderung an mächtige andere, sondern mit den mit exi-
stentieller Schuld vereinbaren Reaktionen ES, BE, HE, ZO. 

Bei den Dritte-Welt-Situationen lädt im Gegensatz zu den TG-
und AL-Situationen Zusammenhangswahrnehmung mit negativem 
Vorzeichen markant auf dem Faktor der mit ES unvereinbaren 
Reaktionen RE, SN, RP und AE. Die Variable Hoffnungslosig-
keit bezüglich der Veränderbarkeit der Situationen der Men-
schen in der Dritten Welt macht wie bei den TG-Situationen 
einen eigenen Faktor auf, kovariiert aber hier mit der Angst 
vor dem Verlust der eigenen Privilegien. 
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Vergleicht man die Faktorlösung zu den Arbeitslosensituatio-

nen mit denjenigen der anderen Benachteiligtengruppen, so 

fällt auf, daß Zorn über die Ungerechtigkeit nicht auf dem 

Faktor der mit ES vereinbaren Reaktionen ES, BE und HE mar-

kant lädt, sondern mit Mitleid, Handlungsaufforderung an 

mächtige andere und Hoffnungslosigkeit kovariiert. Zorn 

scheint hier eher die Konnotation externaler Verantwortlich-

keitszuschreibung zu besitzen. Ein weiterer Unterschied fin-

det sich bei dem Zufriedenheitsfaktor: Angst vor Privileg-

verlust bezüglich Zukunftsaussichten (Situation 3) ist hier 

Markieritem mit negativem Vorzeichen neben Gefällewahrneh-

mung und Zufriedenheit. 

Die beschriebenen Befunde lassen den Schluß zu, daß nicht 

nur bei einer simultanen Betrachtung aller neun Situationen, 

sondern auch auf Benachteiligtengruppenniveau stabile Muster 

bezüglich der ESI-Variablen über die Zeit hinweg existieren. 

2.1.1.3  Konzeptspezifische Analyse der 16 Reaktionen des 

ESI (über 9 Situationen gemittelt) 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse über 

die 16 Reaktionen des Existentielle Schuld-Inventars erläu-

tert, die zuletzt darüber Aufschluß geben sollen, ob die 

bisher berichteten Analyseergebnisse tatsächlich zu einer 

Bildung individueller Mittelwerte über die neun Situationen 

berechtigen. 

(1) Die Eigenwerte der ersten fünf Hauptkomponenten betragen: 

5.83 (1), 3.65 (2), 1.56 (3), 1.04 (4), .81 (5). 

(2) Nach dem Eigenwerteverlauf werden die zwei- und die 

vierfaktorielle Lösung interpretiert. Die zweifaktoriel-

le Lösung klärt 59%, die vierfaktorielle 76% der Itemge-

samtvarianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-
rotation bei der zweifaktoriellen Lösung auf die Fakto-

ren im Verhältnis 56% (1) zu 44% (2), bei der vierfakto- 
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riellen Lösung verteilt sie sich wie folgt auf die Fak-
toren: 34% (1), 33% (2), 18% (3), 15% (4). 

Wie aus Tabelle 5 hervorgeht, zeigt sich bei der zwei- wie 
bei der mehrfaktoriellen Lösung ein den benachteiligtengrup-
penspezifischen Analysen und der Simultananalyse ganz ähnli-
ches Bild: 

So wird bei der vierfaktoriellen Lösung Faktor 1 von fünf 
Items markiert, die unter mit existentieller Schuld verein-
baren Reaktionen zusammengefaßt werden (ES, ZW, BE, ZO, HE). 

Faktor 2 wird von Items, die mit existentieller Schuld un-
vereinbare Reaktionen beinhalten, markiert (RE, SN, RP, AE). 

Faktor 3 markieren die zwei Items, die Zufriedenheit mit 
dem Privileg repräsentieren (GE, ZU). 

Markieritems des vierten Faktor sind Variablen, die unter 
pessimistischer Zukunftssicht zusammengefaßt werden (AP, HO, 
HA) . 
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Analog zu den zweifaktoriellen Lösungen der bereits be-

schriebenen Analysen ergibt sich auch auf allgemeinstem Ag-

gregierungsniveau ein Faktor, der Markieritems der mit exi-

stentieller Schuld vereinbaren (ES, ZW, UG, ML, BE, ZO, HE, 

HA), und ein Faktor, der Markieritems der mit existentieller 

Schuld unvereinbaren Reaktionen (RE, SN, RP, ZU, AE) ent-

hält. 

Zum einen bestätigt dieses faktorenanalytisch gewonnene Bild 

die Ergebnisse der Simultan- und gruppenspezifischen Analy-

sen, so daß individuelle Mittelwerte über die neun Situatio-

nen hinweg gebildet werden können. Zum anderen bestätigen 

diese Ergebnisse die Befunde aus dem ersten Untersuchungs-

zeitraum (vgl. hierzu SCHNEIDER, MONTADA, REICHLE & MEISSNER 

1986). Die den Daten zugrundeliegenden Dimensionen scheinen 

offenbar auch über die Zeit hinweg stabil zu sein. 

2.1.2 Analyse des Existentielle Schuld-Inventars in der 
Fremdratererhebung (FES1; FES2) 

Für die Fremdratererhebung mußte das Existentielle Schuld-

Inventar erheblich gekürzt werden. Zum einen wurde die 

Stichprobe geteilt, so daß die eine Hälfte der Selbstrater-

gruppe hinsichtlich Gedanken und Gefühlen bezüglich der je-

weiligen 3 Situationen aus den Problembereichen Arbeitslo-
sigkeit und Dritte Welt (FES1) beurteilt wurde, die andere 
Hälfte der Selbstratergruppe bezüglich der Benachteiligten-

gruppe Arbeitslose und Türkische Gastarbeiter (FES2), wobei 
die Situationsschilderungen im Wortlaut dem ESI entnommen 

wurden. Zum anderen mußte die Anzahl der Variablen reduziert 

werden: dabei wurden solche Reaktionen gewählt, die einer-

seits der Fremdwahrnehmung zugänglich und andererseits zwei 

Dimensionen (abgeleitet aus den SR-Faktorenanalysen) zuord-

bar sein sollten. Zu jeder der jeweiligen sechs Situations-

schilderungen wurden die Items vorgegeben (sie wurden ledig-

lich so geändert, daß aus den Ich-Sätzen Sätze der zu beur-

teilenden Person P wurden), die folgende Konzepte repräsen-

tieren sollen (vgl. hierzu Anhang 3 und FES1 und FES2 im 

Anhang 4): 
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- Existentielle Schuld (ES) 
- Betroffenheit (BE) 
- Ungerechtigkeitskognitionen (UG) 
- Selbstverschuldung der Notlage (SN) 
- Relativierung (RE) 
- Handlungsaufforderung an die eigene Person (HE) 

Die Variablen wurden a priori den beiden Dimensionen "mit 

existentieller Schuld vereinbare Reaktionen" (ES, BE, HE, 

UG) und "mit existentieller Schuld unvereinbare Reaktionen" 

(SN, RE) zugeordnet. Im folgenden werden die Analyseergeb-

nisse des FES1 und FES2 für drei verschiedene Aggregierungs-

niveaus erläutert. 

2.1.2.1 Simultane Analyse des Fremdrater-ESI über sechs 
Situationen 

Für die Simultananalyse werden die beiden, je 36 Items um-

fassenden Versionen des Fremdrater-ESI getrennt besprochen. 

FES2 

Die unter (1) bis (3) gemachten Angaben beziehen sich auf 

die Faktorenanalyse der über die Fremdrater (die für jede 

Person vorliegen) gemittelten Werte (FRagg.). 

(1) Die Eigenwerte der ersten sechs Hauptkomponenten betra-

gen: 16.33 (1), 6.93 (2), 1.71 (3), 1.44 (4), 1.26 (5), 

.84 (6). 

(2) Nach dem Eigenwerteverlauf wird die zweifaktorielle Lö-

sung interpretiert. Sie klärt 65% der Itemgesamtvarianz 

auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax- 

rotation auf die beiden Faktoren im Verhältnis 65% (1) 

zu 35% (2). 

Wie aus Tabelle 6 ersichtlich, lassen sich bei Aggregierung 

der Fremdurteile zwei Faktoren finden. Faktor 1 wird von 
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Items der a priori Dimension mit existentieller Schuld ver-

einbare Reaktionen markiert (ES, BE, HE, UG). Lediglich UG 

bezüglich der Situationen türkischer Gastarbeiter (1, 3, 5) 

verfehlt das Ladungskriterium. 

Die Items der a priori Dimension "mit existentieller Schuld 
unvereinbare Reaktionen" markieren Faktor 2 (SN, RE), ledig-
lich das Item, das Relativierung der finanziellen Folgen von 

Arbeitslosigkeit repräsentieren soll, verfehlt das Kriterium 

markanter Ladung. 

Betrachtet man die Faktorenstruktur der einzelnen Fremdra-

tergruppen, so zeigt sich im wesentlichen das gleiche Bild -

es werden also keine Gruppenunterschiede durch die Aggregie-

rung nivelliert (vgl. Tabelle 6). Das uneindeutige Ladungs-

muster der Variable Ungerechtigkeitskognition (UG) bezüglich 

der Situationen türkischer Gastarbeiter findet sich eben-

falls bei den Selbstratern wieder (vgl. Tabelle 1, Situation 

4 und 7), ist also kein Charakteristikum der Fremdrater. 

FES 1 

Die unter (1) bis (3) gemachten Angaben beziehen sich eben-

falls auf die Faktorenanalyse der über die Fremdrater gemit-

telten Werte (FRagg.). 

(1) Die Eigenwerte der ersten sieben Hauptkomponenten betra-

gen: 14.89 (1), 5.94 (2), 2.56 (3), 1.72 (4), 1.48 (5), 

1.26 (6), .98 (7). 

(2) Nach dem Eigenwerteverlauf wird die zweifaktorielle Lö-

sung interpretiert. Sie klärt 58% der Itemgesamtvarianz 
auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax- 

rotation auf die beiden Faktoren im Verhältnis 63% (1) 

zu 37% (2). 

Wie aus Tabelle 7 zu erkennen, wird Faktor 1 ebenfalls von 

Items, die mit existentieller Schuld vereinbare Reaktionen 
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repräsentieren sollen, markiert (ES, UG, BE, HE). Lediglich 

Handlungsaufforderung an Ego (HE) bezüglich der Situation 

arbeitsloser Jugendlicher verfehlt das Ladungskriterium. 

Wie bei dem Instrument FES2 wird auch hier der zweite Faktor 

von Items der a priori Dimension "mit existentieller Schuld 

unvereinbare Reaktionen" markiert (SN, RE). 

Zusammenfassend kann man festhalten, daß sich in der Fremd-

raterstichprobe die gleiche Dimensionierung wie bei den 

Selbstratern in der simultanen Analyse der ESI-Variablen 

wiederfinden läßt. 

2.1.2.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analysen des 

Fremdrater-ESI 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Faktorenanalysen über 

die Items der drei Situationen zu jeweils einer Benachtei-

ligtengruppe, d.h. 3 x 6  Items, erläutert. Dabei wird die 

jeweilige zweifaktorielle Lösung besprochen, wobei wie in 

Punkt 2.1.2.1 lediglich auf die Analyseergebnisse der aggre-

gierten Fremdurteile (FRagg.) eingegangen wird. 

Türkische Gastarbeiter 

In den Situationen 1, 3 und 5 des FES2 wird die Lage türki-

scher Jugendlicher, die Wohnsituation türkischer Familien 

und die Arbeitsbedingungen türkischer Arbeitnehmer in der 

Bundesrepublik geschildert. 

(1) Die Eigenwerte der ersten drei Hauptkomponenten betragen: 

9.12 (1), 3.74 (2), .97 (3). 

(2) Die zweifaktorielle Lösung klärt 72% der Itemgesamtva-
rianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation auf die beiden Faktoren im Verhältnis 59% (1) 

zu 41% (2). 



 

Wie aus Tabelle 8 ersichtlich, markieren Faktor 1 Items der 
a priori Dimension "mit existentieller Schuld vereinbare Re-
aktionen", wobei keines der drei Items zu Ungerechtigkeits-
kognition das Ladungskriterium erfüllt (ES, BE, HE). 

Faktor 2 wird von den Items, die "mit existentieller Schuld 
unvereinbare Reaktionen" repräsentieren, markiert (SN, RE). 

Betrachtet man die Ergebnisse der gruppenspezifischen Analyse 
der Situationen bezüglich türkischer Gastarbeiter in der 
Selbstraterstichprobe (vgl.Abschnitt 2.1.1.2), so kann man 
die gleiche Dimensionierung und die gleiche Gruppenspezifi-
tät bezüglich der Variablen UG wiederfinden. 
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Dritte Welt 

Die Situationen 1, 3 und 5 des FES1 beinhalten Schilderungen 

der Zukunftsperspektive Jugendlicher in der Dritten Welt, des 

geringen Lebensstandards und der Arbeitsbedingungen von 

Menschen in der Dritten Welt. 

(1) Die Eigenwerte der ersten vier Hauptkomponenten betragen: 

9.20 (1), 3.14 (2), 1.39 (3), .85 (4). 

(2) Die interpretierte zweifaktorielle Lösung klärt 67% der 

Itemgesamtvarianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-
rotation auf die beiden Faktoren im Verhältnis 62% (1) zu 

38% (2). 
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Wie aus Tabelle 9 zu ersehen, laden auf Faktor 1 die Items 
der a priori Dimension "mit existentieller Schuld vereinbare 
Reaktionen" markant (ES, UG, BE, HE). 

Faktor 2 wird von Items markiert, die "mit existentieller 
Schuld unvereinbare Reaktionen" beinhalten (RE, SN). 

Arbeitslosigkeit 

Die Situationen 2, 4 und 6 beider Versionen des Fremdrater-
ESI schildern Zukunftsaussichten arbeitsloser Jugendlicher, 
finanzielle und psychosoziale Folgen von Arbeitslosigkeit. 

(1) Die Eigenwerte der ersten fünf Hauptkomponenten betra-
gen: 7.64 (1), 3.48 (2), 1.18 (3), 1.04 (4), .74 (5). 
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(2) Die zweifaktorielle Lösung klärt 62% der Itemgesamtva-

rianz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation auf die beiden Faktoren im Verhältnis 65% (1) 

zu 35% (2). 

Aus Tabelle 10 wird deutlich, daß auch im Bereich Arbeitslo-

sigkeit Faktor 1 von den Items markiert wird, die die "mit 

existentieller Schuld vereinbare Reaktionen" repräsentieren 

(ES, UG, BE, HE). 

Faktor 2 markieren wiederum die Items der "mit existentiel-
ler Schuld unvereinbaren Reaktionen" (RE, SN). 

Wie schon bei den Simultananalysen lassen sich auch auf be-

nachteiligtengruppenspezifischem Niveau die gleichen Fakto-

renstrukturen wie bei den Selbstratern wiederfinden (vgl. 

Abschnitt 2.1.1.2), so daß auch hier individuelle Mittelwer-

te, über die Situationen zu einer Benachteiligtengruppe ge-

bildet, zur Validierung der Selbstratings auf dem entspre— 

chenden Aggregierungsniveau herangezogen werden können. Le-

diglich im Bereich der türkischen Gastarbeiter sollte die 

Variable Ungerechtigkeitskognition nicht zur Bildung von 

Faktorwerten herangezogen werden. 

2.1.2.3  Konzeptspezifische Analyse der 6 Reaktionen des 
Fremdrater-ESI (über 6 Situationen gemittelt) 

Analog zu den Analysen in Abschnitt 2.1.1.3 werden im fol-

genden die Ergebnisse der Faktorenanalysen auf allgemeinstem 

Aggregierungsniveau berichtet. Näher erläutert wird wiederum 

nur die Faktorenanalyse über die gemittelten Fremdurteile. 

(1) Die Eigenwerte der ersten drei Hauptkomponenten betragen: 

3.50 (1), 1.56 (2), .44 (3). 

(2) Die interpretierte zweifaktorielle Lösung klärt 48% der 

Itemgesamtvarianz auf. 
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(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-
rotation wie folgt auf die beiden Faktoren: 59% (1) zu 
41% (2). 

Tabelle 11 läßt das gleiche Bild der Faktorenstruktur wie 
auch auf den anderen Aggregierungsniveaus erkennen. Faktor 1 
wird von Items der a priori Dimension "mit existentieller 
Schuld vereinbare Reaktionen" markiert (ES, UG, BE, HE). 

Auf Faktor 2 laden die Items markant, die die "mit existen-
tieller Schuld unvereinbaren Reaktionen" beinhalten (RE, 
SN) . 
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Es zeigt sich auf allen drei Aggregierungsniveaus ein konsi-

stentes Ladungsmuster, das sich auch in der Gruppe der 

Selbstrater gefunden hat. Man kann also davon ausgehen, daß 

den Daten in der Fremdrater- wie in der Selbstraterstichpro-

be die gleiche Dimensionierung zugrundeliegt und so die 

Fremdurteile bezüglich der ESI-Reaktionen auf den verschie-

denen Aggregierungsniveaus zur Validierung der Selbstratings 

herangezogen werden können. 

2.1.3  Interraterreliabilitäten und Selbstratervalidität 

bezüglich der Reaktionen des Existentielle Schuld-

Inventars 

In den folgenden Abschnitten wird auf die Reliabilität der 

Fremdurteile und die Validität der Selbstauskünfte bezüglich 

der Variablen Existentielle Schuld (ES), Betroffenheit (BE), 

Ungerechtigkeitskognition (UG), Handlungsaufforderung an Ego 

(HE), Selbstverschuldungsvorwurf an die Benachteiligten (SN) 

und Relativierung (RE) eingegangen, wobei drei verschiedene 

Aggregierungsniveaus zugrundegelegt wurden. 

2.1.3.1 Itemspezifische Analysen zur Interraterreliabilität 

und Selbstratervalidität 

Betrachtet man die Interkorrelationen der drei Fremdrater-

gruppen - wie in Tabelle 12 angegeben - so fällt auf, daß 

weit über die Hälfte der Korrelationen größer als r = .30 

sind. Man kann also davon ausgehen, daß die Fremdratings ei-

ne befriedigend hohe Reliabilität aufweisen. Bei allen neun 

Situationen stimmen die Fremdratings bezüglich der kogniti-

ven Variablen UG, SN und der Handlungsvariable HE besser 

überein, als diejenigen, die die Emotionen betreffen. Ein-

deutige Situationsunterschiede zeigen sich zwischen den Ein-

schätzungen im Bereich Arbeitslosigkeit und den Ratings zu 

den anderen beiden Bereichen: die durchschnittliche Inter-

raterkorrelation ist bei allen drei Arbeitslosigkeitssitua-

tionen deutlicher geringer, wobei die Auskünfte bezüglich 

psychosozialer Folgen von Arbeitslosigkeit am wenigsten re-

liabel sind. 
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rater sehr gut bzw. gut zu kennen (vgl. Kapitel 1 dieses Be-
richts ) . 

Bezüglich der Variablen gelingt die Validierung der Selbst-
ratings zu Handlungsaufforderung an Ego (HE) am besten: in 
allen drei Arbeitslosigkeitssituationen, in den Situationen 
zur Zukunftsperspektive türkischer Jugendlicher und Jugend-
licher in der Dritten Welt sowie zu Arbeitsbedingungen in 
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der Dritten Welt sind die Korrelationen zwischen Selbst- und 
Fremdratings am höchsten. Bei der Wohnsituation türkischer 
Familien in der Bundesrepublik ist die Validierung der 
selbsteingeschätzten Kognition von Ungerechtigkeit und bei 
der Situation zur Benachteiligung türkischer Arbeitnehmer die 
Validierung selbsteingeschätzter existentieller Schuld am 
besten möglich. 

2.1.3.2 Benachteiligtengruppenspezifische Analysen zur In-
terraterreliabilität und Selbstratervalidität 

Aggregiert man die Fremdratings über die drei Items der ESI-
Variablen, die jeweils eine Benachteiligtengruppe betreffen, 
erhöhen sich erwartungsgemäß die Interraterkorrelationen 
(vgl. Tabelle 14). 
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Vor allem die Reliabilität der Fremdurteile im Bereich Tür-
kische Gastarbeiter kann als gut bezeichnet werden (die 
durchschnittliche Interraterkorrelation beträgt r = .48). 
Ungerechtigkeitskognition weist in diesem Bereich die beste 
Übereinstimmung zwischen den Fremdurteilen auf, was ebenso 
für den Dritte Welt-Bereich gilt. Mit einer durchschnittli-
chen Interraterkorrelation von r = .35 kann die Reliabilität 
der Fremdratings im Bereich Arbeitslosigkeit als befriedigend 
hoch eingeschätzt werden, wenn sie auch deutlich niedriger 
als bei den anderen beiden Benachteiligtengruppen liegt. 

Vergleicht man die Korrelationen zwischen Selbst- und Fremd-
ratings in den drei Benachteiligtengruppen (vgl.Tabelle 15) 
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fällt auf, daß die Validierung der Selbstratings offenbar im 

Bereich Dritte Welt am besten gelingt. Wie auf Itemniveau 

scheint auch bei Aggregierung über die jeweilige Benachtei-

ligtengruppe die höchste Validität bei der selbsteingeschätzten 

Handlungsaufforderung an Ego vorzuliegen, dies gilt für alle 

drei Bereiche. 

2.1.3.3 Konzeptspezifische Analysen zur Interraterreliabili-tät 

und Selbstratervalidität 

Wie aus Tabelle 16 ersichtlich, können die Reliabilitäten der 

Fremdeinschätzungen in den drei Gruppen als gut bezeichnet 

werden. Sie schwanken zwischen r = .33 und r = .54. Die 

Validierung der Selbstratings kann ebenfalls als gelungen 

bezeichnet werden (vgl. hierzu Tabelle 17). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Reliabilität der 

Fremdratings auf allen drei Aggregierungsniveaus befriedigend 

hoch ist, so daß sie zur Prüfung der Validität der 

Selbstratings herangezogen werden können. Die Korrelationen 

zwischen Selbst- und Fremdratings sprechen darüber hinaus 
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Faktor 2 die mit existentieller Schuld unvereinbaren Reakti-

onen RE und SN (aggregiert über alle Situationen). Die Er-

gebnisse dieser Analyse sind in Tabelle 18 zusammengestellt. 

Sie veranschaulichen noch einmal die Brauchbarkeit der 

Fremdratings aufgrund ihrer reliablen Urteile und machen 

deutlich, daß die Selbsteinschätzungen zu den ESI-Variablen 

offenbar als valide - für Dritte erkennbare - Urteile gelten 

können. 

2.2  Politische Aktivitäten und Ziele (AZ2; FAZ1; FAZ2) 

2.2.1 Sinn politischer Aktivitäten und Ziele und Bereit-

schaft zu politischen Aktivitäten im zweiten Unter-

suchungszeitraum (U2) der Selbstrater (AZ2) 

Das Instrument AZ2 besteht aus zwei Skalen mit je 40 Items. 

Dabei liegt beiden Skalen folgendes Konstruktionsprinzip zu-

grunde: Zu je fünf Inhaltsbereichen - Arbeitslose (AL) , Men-

schen in der Dritten Welt (DW), Türkische Gastarbeiter (TG), 

Umweltprobleme (UM) und Körperbehinderte (KB) - sind jeweils 

2 Aktivitätsziele (caritativ und emanzipatorisch) je vier 

Aktivitätsformen (Geldspenden, Teilnahme an einer Unter-

schriftensammlung, Teilnahme an einer Kundgebung und aktive 

Mitarbeit in einer Gruppe) zugeordnet. Die erste Skala soll 

dabei der Erfassung der von den Pbn perzipierten Sinnhaftig-

keit dieser Formen und Ziele in den vier Inhaltsbereichen 

dienen, die zweite Skala der Erhebung der Bereitschaft der 

Pbn, sich in dieser Form politisch zu engagieren (vgl. hier-

zu SCHNEIDER, MONTADA, REICHLE & MEISSNER 1986). Im folgen-

den werden die skalenstatistischen Befunde für die beiden 

Skalen bezüglich des zweiten Untersuchungszeitraums darge-

stellt. 

Sinn politischer Aktivitäten und Ziele 

(1) Die interne Konsistenz der Skala beträgt Alpha = .95. 

(2) Die Split-half Reliabilität beträgt nach SPEARMAN-BROWN 
r   = .90, nach GUTTMAN r   = .90. 
tt tt 
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(3) Die Eigenwerte der ersten neun Hauptkomponenten betra-

gen: 14.51 (1), 2.72 (2), 2.16 (3), 1.98 (4), 1.82 (5) 

1.46 (6), 1.20 (7), 1.08 (8), .90 (9). 

(4) Die Eigenwerte weisen zwar auf die Eindimensionalität 

der Skala hin, dennoch wird hier aus inhaltlichen Grün-

den die zweifaktorielle Lösung interpretiert. Sie klärt 

43% der Itemgesamtvarianz auf. 

(5) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach Varimaxrota-
tion im Verhältnis 55% (1) zu 45% (2) auf die beiden 

Faktoren. 

Wie aus Tabelle 19 zu erkennen ist, wird Faktor 1 durch 

Items markiert, die sich auf den Sinn von Aktivitäten und 

Zielen in den Inhaltsbereichen Arbeitslose (AL), Türkische 

Gastarbeiter (TG) und Menschen in der Dritten Welt (DW) be-

ziehen (Items 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 31, 

33, 34, 35, 36). 

Der zweite Faktor wird von Items markiert, die im wesentli-

chen Sinn politischer Aktivitäten und Ziele in den Bereichen 

Körperbehinderte (KB) und Umweltschutz (UM) betreffen (Items 

7, 8, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 39, 40). Lediglich die markant 

ladenden Items 11 und 12 beziehen sich auf den Bereich Ar-

beitslosigkeit . 

Diese Ergebnisse sprechen für die Güte dieser Skala, auch 

wenn man sie mit den skalenstatistischen Ergebnissen des er-

sten Untersuchungszeitraumes (Ul) vergleicht. In Ul zeigte 

sich das gleiche faktorenanalytisch gewonnene Bild bei Ex-

traktion zweier Faktoren, auch hier wurde der Sinn politi-

scher Aktivitäten nicht entlang der a priori-Dimensionen Ak-

tivitätsform und/oder Zielrichtung eingeschätzt, sondern 

entlang der Dimension Problem- bzw. Inhaltsbereiche. Die in-

terne Konsistenz und Split-half Reliabilität erhöhen sich in 

U2 gegenüber Ul um .01 bzw. .04. 
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Bereitschaft zu politischen Aktivitäten 

(1) Die interne Konsistenz der Skala beträgt Alpha = .96. 

(2) Die Split-half Reliabilität beträgt nach SPEARMAN-BROWN 

r   = .81 nach GUTTMAN r   = .81. 
tt tt 

(3) Die Eigenwerte der ersten neun Hauptkomponenten betra-

gen: 15.70 (1), 2.98 (2), 2.65 (3), 2.27 (4), 1.62 (5), 

1.40 (6), 1.29 (7), 1.04 (8), .80 (9). 

(4) Aus inhaltlichen Gründen wird die dreifaktorielle Lösung 

interpretiert. Sie klärt 53% der Itemgesamtvarianz auf. 

(5) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach Varimaxrota-

tion wie folgt auf die drei Faktoren: 41% (1), 31% (2), 

28% (3). 

Wie aus Tabelle 20 ersichtlich, wird Faktor 1 durch 18 Items 

markiert, die a priori den Aktivitätsformen Teilnahme an ei-

ner Kundgebung und aktive Mitarbeit in einer Gruppe zugeord-

net sind (Items 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40). 

Der zweite Faktor wird durch Items der a priori-Dimension 

Unterschrift bei einer Unterschriftensammlung markiert, le-

diglich zwei Items (24 und 26) sind a priori der Aktivitäts-

form Kundgebung zugeordnet (Items 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 24, 26). 

Den dritten Faktor markieren die Items der a priori-Dimen-

sion Geldspenden (Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Die skalenstatistischen und faktorenanalytisch gewonnenen 

Ergebnisse weisen auch auf die Güte dieses Instrumentes hin. 

Vergleicht man diese mit den Befunden aus dem ersten Unter-

suchungszeitraum, so zeigt sich, daß den Variablen die glei-

che Dimensionsstruktur zugrundeliegt. Die interne Konsistenz 

und Split-half Reliabilität erhöhen sich gegenüber dem er-

sten Untersuchungszeitraum um .02 bzw. .03. 



 



 



 



 

2.2.2 Sinn politischer Aktivitäten und Ziele und Bereitschaft 
zu politischen Aktivitäten in der Gruppe der 
Fremdrater (FAZ1, FAZ2) 

Das recht umfangreiche Instrument AZ 2 mußte für die Erhebung 
der Fremdratings deutlich gekürzt werden. Das Instrument FAZ1 
bzw. FAZ2 besteht nunmehr aus zwei Skalen mit je 16 Items, die 
jeweils zwei Inhaltsbereichen (DW und AL bzw. TG und AL) 
zugeordnet sind, zu denen das jeweils entsprechende caritative 
und emanzipatorische Aktivitätsziel für jede der vier 
Aktivitätsformen ausgewählt wurde. Dabei wurde die 
Itemformulierung im Wortlaut vom Selbstraterinstrument 
übernommen, lediglich die Kopfzeile der Ratingskalen auf die 
zu beurteilende Person P bezogen (vgl. Fragebogen im Anhang 
4). 

Sinn politischer Aktivitäten und Ziele 

Durch die Kürzung des Instrumentes läßt sich keine klare a 
priori-Dimensionierung des Fremdraterinstruments bezüglich 
des Sinns politischer Aktivitäen und Ziele mehr vornehmen. 
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Sollen die faktorenanalytisch gewonnenen Bilder zwischen 

Selbst- und Fremdratern vergleichbar sein, so sollte die 

Sinnhaftigkeit von den Fremdratern entlang der Dimension der 

Inhaltsbereiche (DW, TG und AL), nicht aber entlang der Di-

mensionen Aktivitätsform und/oder Zielrichtung der Aktivität 

eingeschätzt werden. 

Wie aus Tabelle 21 hervorgeht, läßt sich die Faktorenstruk-

tur der SR nicht eindeutig für die Gruppe der FR replizie-

ren. Während bei der Skala "Sinn politischer Aktivitäten und 

Ziele" zwar bei den Aktivitätsformen Geldspenden und Unter-

schriftensammlung nach den Inhaltsbereichen Arbeitslosigkeit 

vs. türkische Gastarbeiter bzw. Dritte Welt differenziert 

wird, gibt es bei den Formen Kundgebung und aktive Gruppen-

mitarbeit keine benachteiligtengruppenspezifische Unter-

scheidung. 

Bereitschaft zu politischen Aktivitäten 

Die Bereitschaft zu politischen Aktivitäten sollte entlang 

der Dimension Form der Aktivität eingeschätzt werden, soll 

ihr eine den Selbstratings ähnliche Faktorenstruktur zugrun-

deliegen. Das faktorenanalytisch gewonnene Bild ist bei die-

ser Skala ebenso wenig eindeutig: Ein Faktor wird im wesent-

lichen von den Items der Aktivitätsform "Aktive Mitarbeit in 

einer Gruppe" markiert (bei den Gruppen FR1 und FR3 markie-

ren noch die drei Items der Form Kundgebung diesen Faktor). 

Ein weiterer Faktor umfaßt vor allem Markieritems, die Geld-

spenden und Unterschriftensammlung für Ziele im Inhaltsbe-

reich TG bzw. DW repräsentieren sollen. Einen dritten Faktor 

markieren mehrheitlich Items, die den a priori-Dimensionen 

Unterschriftensammlung und Kundgebung im Bereich Arbeitslo-

sigkeit zugeordnet sind (vgl. Tabelle 22). 

Es läßt sich also zusammenfassend sagen, daß die Fremdrater 

nicht entweder nach Inhaltsbereichen (wie die SR bei der 

Sinn-Skala) oder nach Aktivitätsform (wie die SR bei der Be-

reitschaftsskala) unterschieden haben, sondern - vergröbert 

- nach Formen (Geldspenden, Unterschriftensammlung vs. Kund-

gebung, aktive Gruppenmitarbeit und nach Inhaltsbereichen 
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(Arbeitslosigkeit vs. Dritte Welt bzw. Türkische Gastarbei-

ter). Mit anderen Worten: Zur Prüfung der Validität der 

Selbstratings dürfen nur solche Aggregierungsniveaus her-

angezogen werden, die innerhalb eines Inhaltsbereichs nach 

den verschiedenen Aktivitätsformen (aggregiert über die Ak-

tivitätsziele) differenzieren. Es können also keine Faktor-

werte entsprechend der Faktorenstruktur der SR gebildet wer-

den . 

2.2.3  Interraterreliabilität und Selbstratervalidität 

bezüglich politischer Aktivitäten und Ziele 

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Ergebnisse 

werden im folgenden lediglich zwei Aggregierungsniveaus zur 

Prüfung der Reliabilität der Fremdurteile mittels Fremd-

rater-lnterkorrelationen und zur Prüfung der Validität der 

Selbsteinschätzungen mittels Korrelationen des Selbst- und 

Fremdratings herangezogen und zwar auf Itemniveau und aggre-

giert über die Ziele. 

2.2.3.1 Itemspezifische Interraterreliabilität und Selbst-

ratervalidität bezüglich Sinn und Bereitschaft zu 

politischen Aktivitäten und Zielen 

Wie aus Tabelle 23 deutlich wird, unterliegen die Interkor-

relationen der drei Fremdratergruppen je nach Item erhebli-

chen Schwankungen. Zum Teil sind die Korrelationen enttäu-

schend gering. Als einigermaßen befriedigend kann man die 

Übereinstimmung der Fremdurteile zum Sinn von Geldspenden 

und Unterschriftensammlung zur Verbesserung der Lage von Ar-

beitslosen und von einer aktiven Mitarbeit in einer Gruppe 

zum Zwecke der Verbesserung der Lage von Menschen in der 

Dritten Welt bezeichnen; zur Bereitschaft des Selbstraters, 

für Arbeitslose Geld zu spenden oder an einer Unterschrif-

tensammlung teilzunehmen, für die Änderung der Lage der Men-

schen in der Dritten Welt auf eine Kundgebung zu gehen und 

aktiv in einer Gruppe mit emanzipatorischer Zielsetzung zu-

gunsten türkischer Gastarbeiter mitzuarbeiten, lassen sich 

ebenfalls signifikante Interraterkorrelationen finden. 



 



 

Zieht man dennoch die Fremdratings - trotz ihrer mäßigen Reli-

abilität - zur Validierung der Selbstratings heran, so kann auch 

diese erwartungsgemäß ebenfalls nur mäßig gelingen (vgl. Tabelle 

24). 

Die Selbstrater-Fremdrater-Korrelationen können eigentlich nur 

für den Dritte-Welt-Bereich als ausreichend hoch bezeichnet 

werden, dies gilt für die Sinneinschätzungen wie für die Be-

reitschaft zu politischen Aktivitäten und Zielen. Eine Vali-

dierung der selbsteingeschätzten Bereitschaft zur Teilnahme an 

einer Kundgebung und aktiven Mitarbeit in einer Gruppe zum 

Zwecke einer Verbesserung der Lage türkischer Gastarbeiter ge-

lingt nicht. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre die mangelnde 

Begegnungsmöglichkeit mit türkischen Gastarbeitern, lebten doch 

in den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland - in denen die 

Untersuchung stattfand - 1984 nur 3.7% bzw. 1% aller Ausländer 

(HÜBNER & ROHLFS 1985). 



 



 

2.2.3.2 Zielunspezifische Interraterreliabilität und Selbst-

ratervalidität bezüglich Sinn und Bereitschaft zu 

politischen Aktivitäten 

Wie erwartet erhöht sich die Interraterreliabilität bei Ag-

gregierung über das caritative und emanzipatorische Ziel ei-

ner Aktivitätsform bezüglich der jeweiligen Benachteiligten-

gruppe (vgl. hierzu Tabelle 25). Die Fremdratings, den Sinn 

von Geldspenden und Teilnahme an einer Unterschriftensammlung 

im Bereich Arbeitslosigkeit betreffend, können als be-

friedigend reliabel bezeichnet werden, ebenfalls diejenigen, 

die sich auf die Einschätzungen zum Sinn einer Kundgebungs-

teilnahme und aktiven Mitarbeit in einer Gruppe im Bereich 

Dritte Welt beziehen. 

Bei der Skala Bereitschaft zu politischen Aktivitäten zeigt 

sich - wie aus Tabelle 25 erkennbar - ein ähnliches Bild: 

auch hier sind die Übereinstimmungen zwischen den Fremd-

ratergruppen im Bereich "Türkische Gastarbeiter" geringer 

als in den anderen beiden Bereichen. Dabei lassen sich wie 

bei der Sinnskala Reliabilitätsunterschiede zwischen den 
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Bereichen "Dritte Welt" und "Arbeitslosigkeit" in den ver-

schiedenen Aktivitätsformen finden. 

Die zum Teil geringen Interraterreliabilitäten lassen ein 

Heranziehen der Fremdratings zur Validierung der Selbst-

ratings nur eingeschränkt zu, was sich an den Schwankungen 

der Höhe der Korrelationen zwischen den einzelnen Fremd-

ratergruppen (FRl, FR2, FR3) und den Selbstratern unschwer 

erkennen läßt (vgl. Tabelle 26). 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung kann man dennoch 

bei der Sinnskala in den Bereichen "Dritte Welt" und "Türki-

sche Gastarbeiter" bezüglich der Aktivitätsformen Geldspen-

den, Unterschriftensammlung und aktive Mitarbeit in einer 

Gruppe, bezüglich Kundgebung nur im "Dritte Welt"-Bereich, 

von einer gelungenen Validierung der Selbstratings sprechen, 

dies gilt nicht für den Bereich "Arbeitslosigkeit". 

Bezüglich der Bereitschaftsskala gelingt die Validierung der 

Selbstratings vor allem im Bereich "Dritte Welt", im Bereich 

"Arbeitslosigkeit" und "Türkische Gastarbeiter" lediglich 

für die Aktivitätsform Unterschriftensammlung. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das Instrument AZ2 

bzw. FAZ offensichtlich zu viele Dimensionen enthält, die 

reliable Fremdeinschätzungen nur in einem Bereich ermögli-

chen: daß dies der Bereich "Dritte Welt" ist, sollte nicht 

verwundern, sind doch Probleme des Verhältnisses von Indu-

strie- und Entwicklungsländern seit geraumer Zeit alltäglich 

Gegenstand in den verschiedenen Medien, Beobachtungen bezüg-

lich der Einschätzung von Sinn und Bereitschaft zu verschie-

denen politischen Aktivitäten seitens Dritter also am ehe-

sten möglich. 
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2.3   Handlungsspielraum (HS2; FHS1; FHS2) 

2.3.1 Handlungsspielraum im zweiten Untersuchungszeitraum 

(U2) der Selbstrater (HS2) 

Das neun Items umfassende Instrument Handlungsspielraum ist 

angelehnt an dieselben Privileg x Benachteiligtengruppe-

Kombinationen wie sie in den Situationen des Existentielle 

Schuld-Inventars beschrieben werden. Die Probanden sollten 

einschätzen, ob und in welchem Ausmaß sie Veränderungsmög-

lichkeiten für die jeweilige Benachteiligtensituation sehen 

(vgl. hierzu SCHNEIDER, REICHLE & MONTADA 1986). 

(1) Die interne Konsistenz der Skala beträgt Alpha = .91. 

(2) Die Split-half Reliabilität beträgt nach SPEARMAN-BROWN 

r  = .92 und nach GUTTMAN r  = .91. 
tt tt 

(3) Die Eigenwerte der ersten drei Hauptkomponenten betra-

gen: 5.30 (1), 1.05 (2), .71 (3). 

(4) Der Eigenwerteverlauf weist auf Eindimensionalität der 

Skala hin. Zwecks Vergleich mit dem ersten Untersu-

chungszeitraum wird die dreifaktorielle Lösung inter-

pretiert. Sie klärt 79% der Itemgesamtvarianz auf. 

(5) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation auf die drei Faktoren wie folgt: 36% (1), 34% 

(2), 30% (3) . 

Wie aus Tabelle 27 zu entnehmen, wird Faktor 1 von drei 

Items markiert, die sich auf Handlungsspielraum Türkische 

Gastarbeiter betreffend beziehen (Items 1, 4, 7). Ein Mar-

kieritem (Item 9) thematisiert Veränderungsmöglichkeiten von 

seelischen Folgen von Arbeitslosigkeit. 

Auf Faktor 2 laden die drei Items markant, die sich auf 

Handlungsspielraum bezüglich der Situation von Menschen in 

der Dritten Welt beziehen (Items 2, 5, 8). 
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Faktor 3 wird nur von zwei Items bezogen auf Veränderungs-

möglichkeiten für die Situation von Arbeitslosen markiert 

(Items 3, 6). 

Das faktorenanalytisch gewonnene Bild ist nicht so eindeutig 

wie das des ersten Untersuchungszeitraums. In der ersten Un-

tersuchung wurde klar nach Benachteiligtengruppen differen-

ziert, was hier uneingeschränkt nur für die Gruppe der Men-

schen in der Dritten Welt gelten kann. Zwar bilden auch zwei 

auf Arbeitslosigkeit bezogene Items einen eigenen Faktor 

(Faktor 3), aber das dritte Arbeitslosigkeitsitem (Item 9) 

wird auf dem Faktor 1 markant, dessen Markieritems sich an-

sonsten auf Türkische Gastarbeiter beziehen, es lädt eben-

falls relativ hoch auf dem dritten Faktor. Die dreifaktori-

elle Lösung von U2 weist also keine so klare Einfachstruktur 

auf wie diejenige von Ul. 

Die skalenstatistischen Ergebnisse legen die Interpretation 

nahe, daß in der Wiederholungsuntersuchung in stärkerem Maße 

Veränderungsmöglichkeiten der Situation von Benachteiligten 

allgemein eingeschätzt wurden. 

2.3.2 Handlungsspielraum in der Gruppe der Fremdrater 

(FHS1; FHS2) 

Entsprechend den Selbstrateruntersuchungen wurde Handlungs-

spielraum benachteiligtengruppenspezifisch dimensioniert, 

wobei den Fremdratern lediglich Items zu jeweils zwei Be-

nachteiligtengruppen vorgelegt wurden: Die eine Hälfte der 

Stichprobe sollte Handlungsspielraum bezüglich Situationen 

von Türkischen Gastarbeitern und Arbeitslosen (FHS2), die 

andere Hälfte Handlungsspielraum bezüglich Situationen von 

Menschen in der Dritten Welt und Arbeitslosen (FHS1) fremd-

einschätzen. Die einzelnen Items sind a priori den folgenden 

Dimensionen zugeordnet: 

(1) Türkische Gastarbeiter (Items 1, 3, 5 des FHS2) 

(2) Dritte Welt (Items 1, 3, 5 des FHS1) 

(3) Arbeitslosigkeit (Items 2, 4, 6). 
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Die Ergebnisse der Faktorenanalyse über die Instrumente FHS1 

und FHS2 sind in Tabelle 28 wiedergegeben. 

In der Version, die Items bezüglich Arbeitslosigkeit und 

Dritte Welt enthält, lassen sich zwar zwei benachteiligten-

gruppenspezifische Faktoren extrahieren, die Faktorladungen 

erfüllen jedoch nicht das Kriterium der Einfachstruktur. 

Noch deutlicher zeigt sich dies bei der Version FHS2, hier 

ergibt sich kein eindeutiges, den a priori Dimensionen ent-

sprechendes Ladungsmuster. Offenbar wird in den Fremdrater-

gruppen übereinstimmend nicht eindeutig nach einzelnen Be-

nachteiligtengruppen differenziert, sondern lediglich ent-

lang der Dimension "Handlungsspielraum bezüglich Verände-

rungsmöglichkeiten von Benachteiligtensituationen" einge-

schätzt. Für diese eindimensionale Interpretation spricht 

die Tatsache, daß bei dem Instrument FHS1 bei Extraktion 

eines Faktors bereits 74% der Itemgesamtvarianz, bei FHS2 

bereits 66% der Itemgesamtvarianz aufgeklärt wird. 

Das faktorenanalytisch gewonnene Bild ist mit demjenigen der 

HS-Skala des zweiten Untersuchungszeitraumes (tendenziell) 

vergleichbar. Die Validierung der Selbstratings ist demnach 

nur auf zwei verschiedenen Aggregierungsniveaus möglich: auf 

Itemniveau und auf Konzeptniveau (mittels Bildung individu-

eller Mittelwerte über die Gesamtskala). 

2.3.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbstratings 

bezüglich Handlungsspielraum 

Auf dem Hintergrund der oben diskutierten Ergebnisse wird im 

folgenden die Prüfung der Reliabilität der Fremdratings und 

der Validität der Selbstratings auf itemspezifischen und 

Skalenniveau vorgenommen. 
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2.3.3.1 Interraterreliabilität und Selbstratervalidität be-
züglich Handlungsspielraum auf Itemniveau 

Wie aus Tabelle 29 ersichtlich, ist die Übereinstimmung zwi-
schen den Einschätzungen der drei Fremdratergruppen auf 
Itemniveau nur mäßig. Dabei fällt auf, daß vor allem die 
Korrelationen zwischen den Ratings der ersten und der drit-
ten FR-Gruppe häufig die Signifikanzgrenze von  
überschreiten . 

 

Zieht man die Fremdratings dennoch zur Validierung der 
Selbstratings heran, so muß dieser Versuch als mißlungen be-
zeichnet werden, zumindest was die Validierung der Selbst-
ratings bezüglich Handlungsspielraum zur Veränderung der Lage 
türkischer Gastarbeiter in der Bundesrepublik betrifft (vgl. 
Tabelle 30). 



 

2.3.3.2 Interraterreliabilität und Validität der Selbstra-

tings bezüglich Handlungsspielraum auf Konzeptniveau 

Aufgrund der in den Hauptkomponentenanalysen vorgefundenen 

Einfaktorstruktur von Handlungsspielraum und der mangelnden 

Reliabilität der itemspezifischen Fremdratings erscheint ei-

ne Aggregierung über alle Items des Instrumentes Handlungs-

spielraum sinnvoll. 

Wie aus Tabelle 31 ersichtlich, erhöhen sich die Interrater-

korrelationen nur bezüglich der zweiten und dritten Fremdra-

tergruppen (rFR2/FR3) so weit, daß man von einer ausreichen-

den Reliabilität der Fremdratings ausgehen kann. Entspre-

chend mäßig gelingt auch die Validierung der Selbstratings, 

selbst bei aggregiertem Selbst- und Fremdurteil liegt die 

Korrelation unter r = .40. Die Ergebnisse können allerdings 

nicht als ein Hinweis auf mangelnde Selbstratervalidität 

dienen, vielmehr sprechen sie eher dafür, daß Handlungs-

spielraum offenbar nicht eindeutig einem Fremdurteil zugäng-

lich ist. 



 

2.4   Gerechte-Welt-Glaube (GW2,FGW1, FGW2) 

2.4.1  Gerechte-Welt-Glaube im zweiten Untersuchungszeitraum 

(ü2) der Selbstrater (GW2) 

Das Instrument GW2 umfaßt 15 Items, wobei neun der Items Ge-

rechte-Welt-Glauben bezüglich der Privileg x Benachteilig-

tengruppe-Kombinationen, die auch im ES-Inventar angesprochen 

werden, und sechs Items allgemeinen Glauben an die gerechte 

Welt messen sollen. Im folgenden werden die Ergebnisse der 

skalenstatistischen Prüfung der Skala im zweiten Un-

tersuchungszeitraum dargestellt. 

(1) Die interne Konsistenz der Skala beträgt Alpha = .92. 

(2) Die Split-half Reliabilität beträgt nach SPEARMAN-BROWN 

r   = .89, nach GUTTMAN r   = .88. 
tt tt 

(3) Die Eigenwerte der ersten drei Hauptkomponenten betragen: 

7.24 (1), 1.46 (2), .96 (3). 

(4) Aus inhaltlichen Gründen wird die zweifaktorielle Lösung 

interpretiert. Sie klärt 58% der Itemgesamtvarianz auf. 

(5) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-
rotation wie folgt auf die beiden Faktoren: 60% (1) und 

40% (2). 



- 73 - 

Wie aus Tabelle 32 ersichtlich, wird Faktor 1 von Items mar-
kiert, die den bereichsspezifischen Gerechte-Welt-Glauben 
repräsentieren (Items 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15). 

Faktor 2 markieren fünf Items der a priori Dimension allge-
meiner Gerechte-Welt-Glaube (Items 1, 4, 7, 8, 11). 

Diese Faktorenstruktur findet sich ebenso - bis auf Item 2, 
das in U2 das Ladungskriterium nicht erfüllt - bei der Ana-
lyse des Instrumentes GW2 im ersten Untersuchungszeitraum. 
Ebenfalls in beiden Untersuchungszeiträumen wird Item 13 
nicht markant. 
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2.4.2 Gerechte-Welt-Glaube in der Gruppe der Fremdrater 

(FGW1, FGW2) 

Da die zu beurteilende Selbstrater-Stichprobe geteilt wurde 

und u.a. jeweils nur hinsichtlich ihrer Überzeugungen bezüg-

lich zwei Benachteiligtengruppen (entweder DW und AL oder TG 

und AL) von den Fremdratern eingeschätzt werden sollte, mußte 

das Instrument GW2 um jeweils drei Items gekürzt werden. Der 

Wortlaut der verbleibenden zwölf Items wurde nur insofern 

geändert, als die Ich-Sätze in auf die Person P bezogene 

Sätze umformuliert wurden (der Itemwortlaut ist in Tabelle 33 

wiedergegeben). 

Die zwölf Items sind also a priori den Dimensionen (1) Be-

reichsspezifischer Gerechte-Welt-Glaube (Items 1, 3, 6, 7, 

10, 11) und (2) Allgemeiner Gerechte-Welt-Glaube (Items 2, 4, 

5, 8, 9, 12) zugeordnet. Für die empirische Prüfung wurden 

die Instrumententeile FGWl und FGW2 zusammen analysiert, da 

eine benachteiligtengruppenspezifische Betrachtung nicht 

angestrebt wurde. 

Wie aus Tabelle 33 ersichtlich, läßt sich in der Stichprobe 

der Fremdrater die a priori Dimensionierung bestätigen. Die 

Faktorenstruktur stimmt mit dem faktorenanalytischen Bild der 

GW-Skala der Selbstratings in beiden Untersuchungszeiträumen 

überein. Über die Replikation der beiden Faktoren, 

allgemeiner und bereichsspezifischer Gerechte-Welt-Glaube 
hinaus, wird noch einmal die Schwäche des Items 4 (Item 13 im 

Selbstratingfragebogen) deutlich. Dieses Item sollte aus 

folgenden Analysen ausgeschlossen werden. 

Auffällig ist bei einer differenzierteren Betrachtung der Di-

mensionalität der Skala FGW innerhalb der einzelnen Fremdra-

tergruppen die Übereinstimmung zwischen der FR1- und der FR3-

Gruppe gegenüber der Gruppe der zweiten Fremdrater. Bei letz-

terer können die a priori Dimensionen am schlechtesten reprä-

sentiert werden. Offensichtlich wurde in dieser Gruppe nicht 

eindeutig zwischen allgemeinem und bereichsspezifischem Ge-

rechte-Welt-Glauben differenziert. Die Betrachtung der Inter- 
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2.4.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbstratings 

bezüglich Gerechte-Welt-Glauben 

Auf dem Hintergrund der faktorenanalytischen Ergebnisse kann 

die Validierung der Selbstratings - bei vorheriger Prüfung der 

Reliabilität der Fremdratings auf Faktorniveau (Bildung 

individueller Mittelwerte über die Markieritems eines Faktor) 

- vorgenommen werden. Aus Dokumentationsgründen werden die 

Analyseergebnisse ebenfalls auf der Ein-Item-Ebene dar-

gestellt. 

2.4.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbstratings 

bezüglich Gerechte-Welt-Glauben auf Itemebene 

Wie aus Tabelle 34 hervorgeht, zeigen sich vor allem Über-

einstimmungen in den Einschätzungen der ersten und der dritten 

Fremdratergruppe (rFRl/FR3). Allerdings wird wiederum 

deutlich, daß Fremdurteile auf Itemebene nicht sehr reliabel 

sind, dies gilt beim vorliegenden Instrument besonders für 

Items, die sich auf Gerechte-Welt-Glauben zur Situation von 

Türkischen Gastarbeitern in der Bundesrepublik beziehen. 

Betrachtet man die Korrelationen zwischen den Fremdrater-

gruppen und der Gruppe der Selbstrater, so weist die Fremd-

ratergruppe 3 die engsten Zusammenhänge mit den Selbstratern 

auf, zumindest bei den auf Benachteiligtengruppen bezogenen 

Items (vgl. Tabelle 34). Aggregiert man über alle Fremdra-ter, 

so gelingt auf Itemniveau die Validierung der Selbst-

einschätzungen nur mäßig; es werden zwar nur die Korrelationen 

für zwei Items (Item 7/DW und Item 10/TG) nicht signifikant (p 

> .05), aber die Korrelationen bewegen sich lediglich im 

Rahmen von r = .15 bis r = .43. 

2.4.3.2 Interraterreliabilität und Validität bezüglich allge 

meinem und bereichsspezifischem Gerechte-Welt-Glauben 

Aus den die beiden oben genannten Faktoren markierenden Items 

wurden für die Fremdratergruppen sowie für die Selbst- 
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rater-Gruppe (U2) Faktorwerte berechnet. Hierzu wurden für den 

Faktorwert "Bereichsspezifischer Gerechte-Welt-Glaube" 

individuelle Mittelwerte über die Items 3, 6, 7, 10, 11 

(Itemnummerierung nach FGW), für den Faktorwert "Allgemeiner 

Gerechte-Welt-Glaube" individuelle Mittelwerte über die Items 

2, 5, 8, 9, 12 (Itemnummerierung ebenfalls nach FGW) gebildet 

und bivariate Korrelationen für die verschiedenen Gruppen 

berechnet. 

Wie aus Tabelle 35 ersichtlich, sind die Interkorrelationen 

vor allem für den bereichsspezifischen Gerechte-Welt-Glauben 

zwischen den Fremdrater-Gruppen befriedigend hoch. Hier weisen 

auch - wie erwartet - die Gruppen der ersten (FRl) und dritten 

(FR3) Fremdrater die höchste Korrelation auf. Nicht so beim 

allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben: Hier sind die In-

terraterreliabilitäten deutlich geringer, die höchste Korre-

lation findet sich zwischen den Gruppen der zweiten (FR2) 
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und dritten (FR3) Fremdrater. Trotz der relativ hohen Korre-

lationen zwischen den beiden Faktorwerten bei aggregiertem 

Fremdurteil (rll/12 = .50) zeigen sich dennoch keine syste-

matisch höheren interfaktoriellen als intrafaktorielle Kor-

relationen bei den Fremdratergruppen. 

Die Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdratings können für 

die Gruppen FR2 und FR3 und für aggregiertes Fremdurteil als 

befriedigend bezeichnet werden (vgl. Tabelle 35). Die deutlich 

geringeren Korrelationen zwischen Selbstratings und der FRl-

Gruppe können wohl nicht als Beleg für eine mangelnde Validi-

tät der Selbstratings dienen, da diese Gruppe vor allem bezüg-

lich allgemeinem Gerechte-Welt-Glauben kein ausreichend relia-

bles Urteil abzugeben scheint. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Versuch der Validie-

rung selbsteingeschätzten Gerechte-Welt-Glaubens durch Fremd-

einschätzung ähnlich gut gelingt wie die Validierung der Reak-

tionen im Existentielle Schuld Inventar, dies gilt zumindest 

bei hohem Aggregierungsniveau, d.h. wenn über mehrere Fremd-

ratings gemittelt wird. Auffällig sind bei differenzierter Be-

trachtung die in ihrer Höhe recht schwankenden  

Interraterkorrelationen. Die durchschnittliche Korrelation 

zwischen den Fremdratergruppen beträgt allerdings r = .36, so 

daß die Reliabilität der Fremdratings durchaus als befriedi-

gend bezeichnet werden kann, sie also zur Validierung der 

Selbstratings herangezogen werden können. 

2.5  Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen (VG3, FVG3) 

2.5.1 Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen im zweiten 

Selbstrateruntersuchungszeitraum (VG3) 

Das Instrument VG3 umfaßt 40 Items, die folgenden Dimensionen 

zugeordnet sind: Chancengleichheit, Verfahrensgerechtigkeit, 

Leistungsprinzip und Bedürfnisprinzip. Die Probanden sollten 

einschätzen, inwieweit sie die verschiedenen Prinzipien in 

verschiedenen Kontexten für gerechte Verteilungskriterien hal-

ten. Die skalenstatistischen Ergebnisse der Skala im ersten 
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Untersuchungszeitraum sind in SCHNEIDER et al. (1986) wie-

dergegeben, diejenigen für den zweiten Untersuchungszeitraum 

werden im folgenden dargestellt. 

(1) Die Eigenwerte der ersten zehn Hauptkomponenten betra-

gen: 7.87 (1), 5.31 (2), 3.08 (3), 2.41 (4), 1.60 (5), 

1.33 (6), 1.12 (7), 1.04 (8), 1.01 (9), .91 (10). 

(2) Es wird nach dem Eigenwerteverlauf die vierfaktorielle 

Lösung interpretiert. Sie klärt 47% der Itemgesamtvari-

anz auf. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation wie folgt auf die Faktoren: 28% (1), 25% (2), 

23% (3), 24% (4). 

Wie aus Tabelle 36 ersichtlich, wird Faktor 1 durch alle 

zehn Items der a priori-Dimension Chancengleichheit markiert 

(Items 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39). 

Faktor 2 wird durch neun Items der a priori-Dimension Ver-

fahrensgerechtigkeit markiert (Items 4, 8, 16, 20, 24, 28, 

32, 36, 40). 

Auf Faktor 3 laden neun Items markant, die a priori der Di-

mension Leistungsprinzip zugeordnet wurden (Items 1, 5, 9, 

13, 17, 25, 29, 33, 37). 

Faktor 4 wird durch fünf Items, die der a priori-Dimension 

Bedürfnisprinzip zugeordnet waren, markiert (Items 2, 6, 10, 

14, 18). 

Diese faktorenanalytischen Ergebnisse entsprechen im wesent-

lichen dem im ersten Untersuchungszeitraum faktorenanaly-

tisch gewonnenen Bild. Es können ebenfalls vier Faktoren, 

die die Verfahrensprinzipien Chancengleichheit und Verfah-

rensgerechtigkeit und die Verteilungsprinzipien Leistungs-

prinzip und Bedürfnisprinzip repräsentieren, interpretiert 

werden. Das Ladungsmuster ist im Vergleich zu Ul der Ein-

fachstruktur deutlich näher, es werden mehrere Items markant 



 



 



 



 



 

(vgl. Items 3, 4, 10). Darüber hinaus wird jedoch ein Nachteil 

des Instrumentes erneut deutlich. Das Prinzip der Ver-

fahrensgerechtigkeit, das vor allem demokratische Verfah-

rensentscheidungen thematisiert, korrespondiert auch hier mit 

Überzeugungen, bei denen Bedürftigkeit als gerechtes 

Verteilungskriterium gesehen wird. Fünf der Items (Items 22, 

26, 30, 34, 38), die a priori der Dimension "Bedürfnisprinzip" 

zugeordnet waren, weisen höhere bzw. gleich hohe Korre- 
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lationen mit dem Faktor "Verfahrensgerechtigkeit" auf (vgl. 

Tabelle 36). 

2.5.2 Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen in der Gruppe 

der Fremdrater (FVG3) 

In das Instrument Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen 

(FVG3) gingen nur zwei Gerechtigkeitsprinzipien ein, und 

zwar die Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit Leistungs-

prinzip und Bedürfnisprinzip. Mit dieser Auswahl sollte zum 

einen eine deutliche Trennung von Verfahrens- und Vertei-

lungsprinzipien (vgl. Abschnitt 2.5.1) vollzogen werden, zum 

anderen mußte auf einen Modus von Prinzipien verzichtet wer-

den, um die Fremdrater nicht durch zu viele Instrumente zu 

demotivieren, zum dritten werden in dieser Studie eher die 

Verteilungsprinzipien (vgl. Abschnitt 2.1) als Verfahren der 

Privilegverteilung thematisiert. 

Die zwanzig Items des Instruments FVG3 sind allesamt dem 

Selbstraterinstrument entnommen und nur in ihrem Personalbe-

zug geändert, d.h. der Ich-Bezug wurde durch Bezug auf die 

zu beurteilende Person P ersetzt. Die Items sind a priori 

wie folgt den beiden Dimensionen zugeordnet: (1) Bedürfnis-

prinzip (Items 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) und (2) 

Leistungsprinzip (Items 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). 

Um zu prüfen, ob sich diese Dimensionierung auch empirisch 

wiederfinden läßt, wurden für jede einzelne Fremdratergruppe 

(FR1, FR2, FR3) und über die Fremdrater gemittelt (FRaggr.) 

Faktorenanalysen über FVG3 gerechnet. Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 37 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, daß in jeder 

Fremdratergruppe und bei Aggregierung über die Fremdrater 

Verteilungsgerechtigkeit in der vorgegebenen Form wie bei 

den Selbstratern strukturiert wird. Es lassen sich jeweils 

die zwei Faktoren Leistungsprinzip und Bedürfnisprinzip ex-

trahieren. Dabei ist das Ladungsmuster noch eindeutiger als 

bei den Selbstratings, was jedoch auf die Reduzierung des 

Instrumentes um die Verfahrensprinzipien (Chancengleichheit, 

Verfahrensgerechtigkeit) zurückzuführen sein könnte. Ledig- 
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lich ein Item (Item 10), das bei den Selbstratern im ersten 

und im zweiten Untersuchungszeitraum markant wurde, erfüllt 

das Ladungskriterium nicht. 

Man kann also davon ausgehen, daß Selbst- und Fremdraterein-

schätzungen die gleiche Strukturierung von Verteilungsge-

rechtigkeitsüberzeugungen zugrundeliegt, so daß Faktorwerte 

über die Markieritems der jeweiligen Faktoren gebildet und 

die Korrelationen der Faktorwerte von Selbst- und Fremdra-

tern zur Validierung der Selbstratings herangezogen werden 

können. 

2.5.3   Interraterreliabilität und Validität der Selbstra-

tings bezüglich Verteilungsgerechtigkeitsüberzeu-

gungen 

2.5.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbstra-
tings bezüglich Leistungs- und Bedürfnisprinzip auf 
Itemebene 

Wie aus Tabelle 38 ersichtlich, schwanken auch bei diesem 

Instrument die Interraterkorrelationen beträchtlich, bei den 

Items 3, 13 und 20 finden sich sogar negative Korrelationen. 

Überhaupt nicht reliabel sind die Fremdratings zu Item 10, 

hier sind alle drei Korrelationen nicht signifikant (p > 

.05) . 

In Tabelle 39 sind die Korrelationen zwischen Selbst- und 

Fremdratings auf Itemniveau wiedergegeben. Die Validitäts-

koeffizienten sind - vor allem für die Items 2, 3, 5, 17 und 

20 - gering. Dieses Ergebnis läßt jedoch nicht den Schluß 

zu, daß die Selbstratings nicht valide sind, sondern ist 

wohl auf die mangelnde Reliabilität der Fremdratings zu-

rückzuführen . 
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2.5.3.2 Interrateirreliabilität und Validität der Selbst-

ratings bezüglich Leistungs- und Bedürfnisprinzip 

auf Faktorebene 

Entsprechend der faktorenanalytischen Ergebnisse wurden für 

die Fremdratergruppen aus den Items 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 

18, 20 ein Faktorwert Bedürfnisprinzip durch Mittelung über 
diese 9 Items gebildet, aus den Items 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19 im gleichen Verfahren der Faktorwert Leistungs-
prinzip. Für die Gruppe der Selbstrater aus dem zweiten Un-
tersuchungszeitraum wurden lediglich die Markieritems der 

Faktoren Leistungsprinzip (Items 1, 5, 9, 13, 17, 25, 29, 

33, 37 des Instruments VG3) und Bedürfnisprinzip (Items 2, 

6, 10, 14, 18 des Instruments VG3) zur Bildung der Faktor-

werte (Mittelung über die neun bzw. fünf Items) verwendet. 

In Tabelle 40 sind die Korrelationen wiedergegeben. Betrach-

tet man zunächst die Interraterkorrelationen der Gruppen der 

ersten, zweiten und dritten Fremdrater, die in einem Werte-

bereich von r = .33 bis r = .59 liegen, so kann man von aus-

reichenden Interraterreliabilitäten ausgehen. Auffallend 

sind die relativ hohen übereinstimmungswerte der Gruppe der 

ersten Fremdrater (FR1) mit derjenigen der dritten Fremd-

rater (FR3) bezüglich Leistungs- und Bedürfnisprinzip. Ins-

gesamt sind die Reliabilitäten für das Leistungsprinzip hö-

her als für das Bedürfnisprinzip. 

Dies läßt sich auch für die Übereinstimmung der Fremdratings 

mit den Selbstratings festhalten. Hier sind die Einzelkorre-

lationen der Fremdratergruppen und der Selbstratings zwar 

insgesamt geringer als die Interkorrelationen der Fremdrater 

(was aber auf dem Hintergrund, daß die Fremdrater ja jeweils 

einen Beschreibungs"gegenstand" - das Fremdbild von Selbst-

ratern - gemeinsam haben, durchaus plausibel ist), aber den-

noch befriedigend in ihrer Höhe, vor allem bezüglich des 

Leistungsprinzips. Auffällig ist, daß die Validitätskoeffi-

zienten bei Aggregierung über 2 bzw. 3 Fremdurteile zwar hö-

her als die entsprechenden Fremdrater-spezifischen sind, 

aber dies gilt nicht für die Gruppe der dritten Fremdrater, 
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deren spezifische Validitätskoeffizienten bei LP wie BP über 

dem aggregierten Wert liegen. Man kann also davon ausgehen, 

daß die Validierung der Selbsteinschätzungen bzgl. Vertei-

lungsgerechtigkeitsüberzeugungen recht gut gelingt. 

 

2.6  Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen (E02, 

FEOl, FE02) 

2.6.1 Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen im zweiten 

Untersuchungszeitraum (U2) der Selbstrater (E02) 

Das Instrument E02 enthält 144 Items, wobei den Probanden eine 

36 Items umfassende Adjektivliste jeweils zur Beschreibung der 

Benachteiligtengruppen Menschen in der Dritten Welt (DW), 

Türkische Gastarbeiter (TG) und Arbeitslose (AL) und der 

Privilegiertengruppe erfolgreicher Bundesbürger vorgegeben 

wurde. Sie sollten einschätzen, inwieweit die jeweils 

angesprochene Eigenschaft in der jeweiligen Gruppe verbreitet 

ist. Die Ergebnisse der Analysen zu E02 im ersten Unter-

suchungszeitraum sind in SCHNEIDER et al. (1986) dargestellt, 

für U2 werden sie im folgenden erläutert. 
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(1) Die Eigenwerte der ersten 12 Hauptkomponenten betragen: 

30.24 (1), 10.49 (2), 10.17 (3), 5.51 (4), 5.03 (5), 

3.67 (6), 2.83 (7), 2.37 (8), 2.28 (9), 2.09 (10), 2.02 

(11), 1.90 (12). 

(2) Interpretiert wird die dreifaktorielle Lösung, die 35% 

der Itemgesamtvarianz aufklärt. 

(3) Die aufgeklärte Varianz verteilt sich nach der Varimax-

rotation wie folgt auf die Faktoren: 42% (1), 35% (2), 

23% (3). 

Wie aus Tabelle 41 ersichtlich, wird Faktor 1 markiert durch 

Items, die negative Einstellungen mit Bezug auf die drei Be-

nachteiligtengruppen (DW, TG, AL) repräsentieren (Items 2, 

3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 35, 36) . 

Faktor 2 markieren Items, die positive Einstellungen gegen-

über den drei Benachteiligtengruppen (TG, DW, AL) beinhalten 

(Items 4, 6, 9, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33) . 

Der dritte Faktor wird von Items positiver und negativer 

Einstellungen gegnüber der Privilegiertengruppe "erfolgrei-

che Bundesbürger" markiert (Items 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 

16, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36) . 

Die Faktorenstruktur von E02 in diesem Untersuchungszeitraum 

repliziert im wesentlichen die Ergebnisse der Faktorenanaly-

se über E02 im Ul. Es läßt sich ebenfalls eine dreifaktori-

elle Lösung interpretieren, es markieren im wesentlichen 

auch die gleichen Items die drei Faktoren. Lediglich auf dem 

Faktor 1 lädt zusätzlich das Item 13 bezogen auf TG markant, 

auf Faktor 2 die Items 19 (TG, DW, AL) und 25 (TG), Faktor 3 

wird zusätzlichvon den Items 5, 10, 20, 25, 28 markiert, 

nicht markant laden im Gegensatz zu Ul die Items 20 und 24. 

Bei beiden Untersuchungszeiträumen Ul und U2 werden fünf 

Items nicht markant: (1) rückständig, (5) unaufdringlich, 

(22) heimattreu, (27) opportunistisch, (34) arbeitswillig. 
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2.6.2 Einstellungen gegenüber Benachteiligtengruppen in der 

Fremdraterstichpirobe (FE01, FE02) 

Das Instrument FEO mußte zwecks Zumutbarkeit für den Fremd-

rater kürzer als das Gesamtinstrument E02 (4 x 36 Items) ge-

halten werden. Es wurde deshalb nur für jeweils zwei Benach-

teiligtengruppen (TG, AL im FE02 bzw. DW, AL im FEOl) und 

mit einer Auswahl an Items formuliert. Die Selektion der 

Items erfolgte unter den Gesichtspunkten: 

(a) Gleiche Anteile positiver und negativer Attribute; 

(b) jeweils zwei Items der Dimensionen Sympathie/Antipathie, 

klassifiziert und ausgewählt nach einem Vorversuch zur 

Skalenkonstruktion von E02 (vgl. SCHNEIDER, REICHLE & 

MONTADA 1986) ; 

(c) jeweils zwei Items, die ein für die jeweilige Benachtei-

ligtengruppe charakteristisches positives und negatives 

Attribut repräsentieren. Im einzelnen waren dies die 

Items: unaufdringlich (2), antriebslos (6) für Arbeits-

lose; jähzornig (4), bescheiden (10) für türkische Gast-

arbeiter; großzügig (8), rückständig (1) für arme Men-

schen in der Dritten Welt. Diese Items wurden in einem 

Vorversuch für die Konstruktion der Skala E02 als die 

Items mit der höchsten Diskriminationskraft zwischen den 

Benachteiligtengruppen erkannt (vgl. SCHNEIDER, REICHLE 

& MONTADA 1986) . 

A priori sind die nach diesen drei Kriterien ausgewählten 

Items des Fremdrater-EO den beiden folgenden Dimensionen 

zugeordnet: 

(1) Negative Einstellungen (Items 1, 4, 5, 6, 9) 

(2) Positive Einstellungen (Items 2, 3, 7, 8, 10) 

Für die empirische Prüfung wurden die beiden Instrumenten-

teile FEOl und FE02 zusammen analysiert. Die Ergebnisse 

dieser Analyse sind in Tabelle 42 dargestellt. 
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Das faktorenanalytisch gewonnene Bild bestätigt insofern die 

a priori-Dimensionierung als - ähnlich der Faktorenstruktur 

in Ul und U2 - zwei Faktoren interpretiert werden können. 

Auf Faktor 1 laden Items markant, die negative Einstellungen 

gegenüber den Benachteiligtengruppen repräsentieren, Faktor 

2 wird von Items markiert, die positive Einstellungen gegen-

über den Benachteiligtengruppen beinhalten. 

Bei einer differenzierten Betrachtung der Faktorenstruktur 

fällt vor allem das stabile Ladungsprofil des Faktors Posi-

tive Einstellungen auf. Hier werden jeweils die Items 3, 7, 

8, 10 markant, Item 2 ("unaufdringlich") erfüllt das La-

dungskriterium nicht (dies war auch in Ul und U2 nicht der 

Fall). Beim Faktor Negative Einstellungen laden in allen 

Gruppen die Items 4, 5, 9 markant. Item 1 ("rückständig") in 

der FR2-Gruppe und Item 6 ("antriebslos") in der FR3-Gruppe 

erfüllen das Ladungskriterium nicht. In der FR3-Gruppe er-

hält Item 2 hier eine markante Ladung mit negativem Vor-

zeichen (vgl. Tabelle 42). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in den Selbstrater-

stichproben beider Untersuchungszeiträume Ul und U2 und in 

der Fremdraterstichprobe vergleichbare Faktorenstrukturen 

vorliegen, so daß eine Prüfung der Selbstratervalidität 

durch die Fremdrater auf der Basis von Faktorwerten möglich 

ist. Bildet man zur weiteren Validierung aus den Markier-

items der in der FR-Gruppe vorgefundenen beiden Faktoren 

Positive Einstellungen und Negative Einstellungen Teilskalen 
und unterzieht diese jeweils einer faktorenanalytischen 

Prüfung, so zeigen sich keine interpretierbaren Faktoren-

lösungen. Offensichtlich wird in der Fremdraterstichprobe -

im Gegensatz zu den Selbstratern in Ul und U2 - nicht zwi-

schen den einzelnen Benachteiligtengruppen TG, DW, AL und 

spezifischen Einstellungen ihnen gegenüber differenziert. 
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2.6.3 Interraterreliabilität und Validität der Selbstra-
tings bezüglich Einstellungen gegenüber Benachtei-
1igtengruppen 

2.6.3.1 Interraterreliabilität und Validität der Selbstra 
tings bezüglich Einstellungen gegenüber Benachtei 
ligtengruppen auf Itemniveau 

Wie aus Tabelle 43 ersichtlich, sind die Einzelmessungen be-
züglich Einstellungen nicht reliabel. Interraterkorrelatio-
nen, die mindestens auf dem 5%-Niveau signifikant werden, 
finden sich - wenn überhaupt - bei negativen Adjektiven 
(Items 5 bei DW, 4 und 5 bei TG; 4, 6 und 9 bei AL), mit 
Ausnahme des Adjektivs "großzügig" bezüglich arme Menschen 
in der Dritten Welt. 

Entsprechend gering sind auch die Validitätskoeffizienten, 
sie sind zum Teil sogar negativ (vgl. Tabelle 44). Mäßige 
Korrelationen weisen für den DW-Bereich nur Item 8 ("groß-
zügig"), für den TG-Bereich nur Item 5, 6 und 9 ("ekelhaft", 
"antriebslos", "abstoßend") auf. Aufgrund der mangelnden 
Interraterreliabilität können diese geringen Korrelationen 
jedoch nicht als Beleg für fehlende Validität der Selbst-
ratings herangezogen werden. 

2.6.3.2 Interraterreliabilität und Validität der Selbstra 
tings bezüglich positiver und negativer Einstellun 
gen gegenüber Benachteiligtengruppen 

Entsprechend der in den Abschnitten 2.6.1 und 2.6.2 wieder-
gegebenen faktorenanalytischen Ergebnisse wurden jeweils für 
die Selbstrater und für die Fremdrater individuelle Mittel-
werte über die einen Faktor markierenden Items gebildet. Bei 
der Stichprobe der Fremdrater wurde so für den Faktorwert 
Positive Einstellungen über die Items 3, 7, 8, 10 und für 
den Faktorwert Negative Einstellungen über die Items 1, 4, 
5, 6, 9 gemittelt. 
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Selbst auf diesem Aggregierungsniveau sind die Interrater- 
korrelationen enttäuschend gering (vgl. Tabelle 45). Die 
Übereinstimmung der ersten Fremdratergruppe (FRl) mit den 
anderen Gruppen ist bezüglich Positive Einstellungen so nie 
drig, daß die Korrelationen statistisch nicht signifikant  
(p > .05) werden. 

 

Aufgrund dieser geringen Fremdraterreliabilitäten scheint 
eine Validierung der Selbstratings fraglich.  Die so erhal-
tenen Fremdrater-Selbstrater-Korrelationen sind nicht ein-
deutig interpretierbar (vgl. Tabelle 45). 
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Anhang 

Anhang 1: Anschreiben T      - U2 

Scheck 

Anhang 2: Anschreiben Fremdrater 

Anhang 3: Übersicht über die Zuordnung der Items zu 
Benachteiligtengruppen 

Anhang 4: Fremdrater - Erhebungsinstrumente 



 



 



 



 



 



 



 


