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1 Einleitung: Was ist Narzissmus?  
 

Nach der Auffassung Kernbergs (1970) (Konzipierung der Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung) ist das zentrale Moment ihrer Psychodynamik die Projektion 

oraler Wut, dargestellt als Ärger, Zorn und Ressentiment anderen gegenüber. In 

Kernbergs Annahme steht ein grandioses, aufgeblähtes Selbst unverbunden neben 

einem endlosen Bedürfnis nach Anerkennung. Eine gefällig wirkende und auf den 

anderen bezogene Oberfläche verdeckt ein rücksichtsloses Inneres, und eine 

illusionäre Zufriedenheit mit der eigenen Person dient dazu, heftige Gefühl des 

Neides abzuwehren (Akhtar, 1989; Kernberg, 1970). Konzentriert man sich auf 

Kernberg, so hängt die Diagnose „Narzisstische Persönlichkeitsstörung“ nicht allein 

von der symptomatischen Phänomenologie, sondern auch von der Qualität der 

Objektbeziehungen und den intrapsychischen Abwehrmechanismen der betreffenden 

Person ab. Die Beziehungen von narzisstisch gestörten Persönlichkeiten haben, so 

Kernberg, einen ausbeuterischen und parasitären Charakter. Die von narzisstisch 

gestörten Individuen idealisierten Anderen werden dabei gefürchtet, da sie infolge 

der Projektion der eigenen ausbeuterischen Wünsche als möglicherweise 

beherrschend und als potenzielle Angreifer registriert werden. Somit sind narzisstisch 

gestörte Menschen unfähig, sich auf andere Menschen zu verlassen, und sie 

fürchten, von anderen abhängig zu werden. Damit bleiben all ihre 

Objektbeziehungen leer und unbefriedigend. 

Kohut  (Kohut, 1971) und die ihm folgenden selbstpsychologisch orientierten Autoren 

innerhalb der Psychoanalyse entwarfen eine Neukonzeption der narzisstischen 

Entwicklung unabhängig von objektbeziehungstheoretischen Überlegungen. In dieser 

Annahme ist die narzisstisch gestörte Persönlichkeit durchgreifend durch die 

Übertragungen und Gegenübertragungen charakterisiert, die in Behandlungen 

solcher Personen zu Tage treten. Kohut erläuterte sein Konzept vom „Selbstobjekt“ 

mit Blick auf diese Übertragungsphänomene. Als „Selbstobjekt“ wird dabei ein 

Beziehungspartner verstanden, welcher notwendige Aufgaben und Funktionen in der 

Entwicklung betreffend ein kohärentes und gesundes Selbstgefühl wahrnimmt. In der 

Entwicklung des Kindes werden die Eltern als wichtige Selbstobjekte anerkannt. Ihre 

Funktion ist es, dem Kind das Gefühl des Akzeptiertseins und der Bestätigung zu 

vermitteln und seinen Wünschen nach widerspiegelnder Bewunderung seines frühen 

Exhibitionismus zu entsprechen, womit sie das Kind in seinem Streben nach Stärke 
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und Erfolg fördern. Die Eltern werden zeitgleich zum Ziel der kindlichen Bedürfnisse 

nach Idealisierung, wodurch sie die Entwicklung von Zielen, Normen und 

Werthaltungen beim Kind anspornen. In Kohuts Annahme unterliegen die 

Selbstobjekt-Bedürfnisse einem Reifungsprozess, womit sie einen weniger absoluten 

und kompromisslosen und flexibleren Charakter gewinnen, sodass es in 

zunehmendem Maße erreichbar wird, Selbstobjekt-Bedürfnisse auch intrapsychisch 

zu befriedigen. Bei primären Störungen des Selbst, beispielsweise bei der 

Narzisstischen Persönlichkeitsstörung, drücken sich Defizite der Selbst-Struktur darin 

aus, dass andere Menschen, als primitive oder archaische Selbstobjekte behandelt 

werden. 

 

In der Sozialpsychologie orientiert sich der Begriff des Narzissmus meistens an dem 

empirischen Ansatz von Raskin und seinen Mitarbeitern, der auf dem „Narcissistic 

Personality Inventory“ (NPI) aufbaut (Raskin & Terry, 1988). Die Inhalte des NPI 

werden von den Diagnosekriterien abgeleitet, die im DSM (Diagnostisches und 

Statistisches Manual Psychischer Störungen) für die narzisstische 

Persönlichkeitsstörung vorgegeben sind. Demnach ist nach DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000) eine Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung 

durch folgende Merkmalen gekennzeichnet: Ein durchgängiges Muster an eigener 

Großartigkeit (in Phantasie oder Verhalten), einen Wunsch nach Bewunderung und 

einen Mangel an Einfühlungsvermögen. Narzissten überschätzen dementsprechend 

ihre Talente und Leistungen, fühlen sich anderen Menschen gegenüber überlegen, 

verlangen in übertriebenem Ausmaß von diesen Aufmerksamkeit und Zuwendung 

und nehmen deren Bedürfnisse nicht angemessen wahr oder beachten sie nicht.  

Im NPI wird Narzissmus als eine Eigenschaft der normalen Persönlichkeit betrachtet. 

Sieht man Narzissmus als normalverteilte Eigenschaftsdimension, dann sind (je nach 

Abstufung) Personen mit hohen NPI-Werten als „Narzissten“ und solche mit 

niedrigen NPI-Werten als „Nicht-Narzissten“ zu werten (Bierhoff & Herner, 2006). Im 

Unterschied zur klinischen Forschung, bei der der pathologische Narzissmus in 

klinischen Populationen im Vordergrund steht, konzentriert sich die persönlichkeits- 

und sozialpsychologische Forschung im Wesentlichen auf den normalen Narzissmus 

in nicht-klinischen Populationen (Bierhoff & Herner, 2002). In dieser Untersuchung 

wird die sozial- und persönlichkeitspsychologische Auffassung von Narzissmus als 

Persönlichkeitsstil zugrunde gelegt.  
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Mit dem Einmarsch des Selbst in die Narzissmusforschung erlangt die dynamische 

Seite der narzisstischen Persönlichkeit an Bedeutung. Je nach theoretischem 

Blickwinkel betrachtet man das Selbst von seiner strukturellen (z.B. als 

Selbstkonzept) oder motivationalen Seite (als aktivierte Selbstmotive). Ein 

wesentliches Selbstmotiv ist dasjenige nach Selbstwerterhöhung, das sich auf den 

Schutz und die Erhöhung des aktuellen Selbstwertgefühls einer Person bezieht 

(Bierhoff & Herner, 2006). Im Hinblick auf die Selbstwerterhöhung zeigt sich ein 

drastisch defensives Erleben und Verhalten der Narzissten (Morf & Rhodewalt, 

2001).  

Eine narzisstische Haltung hat negative Folgen auf das zwischenmenschliche 

Miteinander und insbesondere auf romantische Beziehungen. Inwieweit hat 

Narzissmus Einfluss auf das Erleben in Partnerschaften? Führt Narzissmus zu 

Konflikten in Paarbeziehungen? Wie gestalten Personen mit narzisstischen Zügen 

eine Liebesbeziehung? Anhand konkreter Merkmale des Bindungs- und 

Liebesvermögens, des Partnerwahl- und Sexualverhaltens und der  

Geschlechtsrolleneinstellung und geschlechtsstereotpye 

Persönlichkeitseigenschaften könnte  das Erleben (der Narzissten) in 

Partnerschaften spezifiziert werden. Bestimmte Persönlichkeitsstile (in diesem Fall 

die Narzisstische) können einen Einfluss auf die Qualität einer Partnerschaft 

ausüben. Eine systematische Forschung, die solche Zusammenhänge untersucht, 

steht noch aus. 

 

Die Untersuchung West-, Ostdeutsche und Türken  soll deshalb durchgeführt 

werden, um die Replizierbarkeit der Hypothesen in drei unterschiedlichen 

Kulturkreisen zu überprüfen. In diesem Sinne ist die Kulturzugehörigkeit eine 

Kontrollvariable, die berücksichtigt wird, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, 

die sich auf die einzelnen Hypothesen beziehen, festzustellen. 

 

Nachfolgend wird Narzissmus aus verschiedenen psychoanalytischen Perspektiven 

analysiert. Es wird auf die Diagnostik eingegangen und dabei der Fokus auf die 

Unterscheidung von offenem und verdecktem Narzissmus gerichtet. Das dynamische 

selbstregulatorische Prozessmodell wird vorgestellt. In Bezug auf Narzissmus und 

Partnerschaften bzw. Beziehungen ist dieses Modell von großer Bedeutung. 
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1.1 Narzissmus in verschiedenen psychoanalytischen Perspektiven 

 

Freud nennt den Begriff „Narzissmus“  erstmals am 10. November 1909 auf einem 

Vortragsabend der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung: Der Narzissmus sei 

eine notwendige Entwicklungsstufe des Übergangs vom Autoerotismus zur 

Objektliebe. Die Verliebtheit in die eigenen  Genitalien sei ein notwendiges 

Entwicklungsstadium. Von da gehe man zu ähnlichen Objekten über (Nunberg & 

Federn, 1977). In der Arbeit „Zur Einführung des Narzissmus“ (Freud, 1914) werden 

die narzisstischen Neurosen als Psychosen von den Übertragungsneurosen 

unterschieden.  

 

Die Ursache hierfür liegt in Freuds Unterscheidung zwischen primärem und 

sekundärem Narzissmus und seiner Annahme, psychotisch Erkrankte regredierten 

auf die Phase des Primären Narzissmus, in der eine Fixierung stattgefunden habe.  

Sekundärer Narzissmus erfolgt generell durch Rücknahme der libidinösen 

Objektbesetzungen nach der Phase des primären Narzissmus.  Auch das Ich-Ideal 

ist eine (sekundäre) narzisstische Bildung und das Erbe primärer narzisstischer 

Vollkommenheit (Freud, 1921), zustande gekommen durch Introjektion des idealen 

(omnipotenten) Elternbildes (Freud, 1914).  

 

Es gibt Theorien, die eine primäre Objektbeziehung vertreten. Sie finden Bestätigung 

in vielen Ergebnissen der Säuglingsforschung  (Beebe & Lachmann, 2002; Emde, 

1983; Lichtenberg, 1983; Sander, 1987; Stern, 1985). Der pathologische Narzissmus 

wird in diesen Theorien als Ersatzbildung für eine ungenügende frühe 

Objektbeziehung (hauptsächlich ungenügende Bindungs- und 

Kompetenzerfahrungen) gesehen. 

Die Grenze zwischen gesundem und pathologischem Narzissmus ist schwer zu 

ziehen. Ein gewisses Maß an Selbstliebe ist ohne Zweifel wünschenswert. Der 

pathologische Narzissmus entwickelt sich nach Kernberg unabhängig davon und ist 

eine Abwehrstruktur gegen allzu konstitutionelle oder frustrationsbedingte orale 

Aggression und damit zusammenhängende  nachfolgende frühe Spaltungen 
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(Kernberg, 1978). In der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie wird Narzissmus 

hingegen als eine normale Dimension der Persönlichkeit aufgegriffen.  

 

In diesem Abschnitt wird ausführlich auf den primären Narzissmus und die primäre 

Objektbeziehung eingegangen. Diese Gegenüberstellung  hilft, die interpersonellen 

Konsequenzen von Narzissmus zu verstehen. Primäre Objektbeziehung 

berücksichtigt die Interaktionen mit wichtigen Anderen, die im Erwachsenenalter 

unsere Beziehungen mitgestalten und damit auch unsere Partnerschaft (z. B. die 

Liebe oder Sexualität).  Narzissmus als eigenständige Entwicklungslinie (die sich von 

der Triebtheorie gelöst hat) wird thematisiert. Unter anderem ist hier Kohut zu 

erwähnen, der eine eigene Entwicklungslinie des Narzissmus konzipiert hat. Ebenso 

wird gesunder und pathologischer Narzissmus thematisiert. Hier wird auf die 

analytischen Ansätze von Kernberg, die zu den Objektbeziehungstheorien gehören, 

und Kohut, der Gründer der Selbstpsychologie zurückgegriffen.  

 

 

1.1.1 Primärer Narzissmus: Narzissmus ohne den anderen 
 

Für Freud gibt es den universalen primären Narzissmus, der als eine libidinöse 

Ergänzung zum Egoismus des Selbsterhaltungstrieben (Freud, 1914) angenommen 

wird. Es ist eine in ökonomischen und energetischen Begriffen definierte libidinöse 

Besetzung des Ich (Kernberg, 2006c).  Die narzisstische Persönlichkeit wird  als 

interessiert an Selbsterhaltung und Unabhängigkeit dargestellt, ohne Spannung 

zwischen Ich und Über-Ich, über beachtliche Aggression verfügend und zur 

Übernahme aktiver (Führer-) Rollen tendierend (Freud, 1931).  

 

Pulver differenziert bei Freud mindestens vier Arten der Verwendung des 

Narzissmus-Begriffs (Pulver, 1972): 

1. Unter dem klinischen Gesichtspunkt wird hiermit eine sexuelle Perversion 

charakterisiert, bei welcher der eigene Körper als Sexualobjekt gebraucht 

wird. 

2. Unter Bezug auf die genetische Auffassung wird damit ein Stadium der 

Entwicklung beschrieben. 
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3. Bezüglich der Objektbeziehungen werden hiermit ein Typus der Objektwahl 

(narzisstisch) und die Art und Weise der Beziehung zur Umwelt (Mangel an 

Beziehungen) bezeichnet. 

4. Letztlich soll die Regulation des Selbstwertgefühls hiermit dargestellt werden. 

 

Hiermit sind schon viele nachfolgende Narzissmus-Theorien im Wesen angedacht. 

Mahler gehört zu den weiteren Autoren, die in der Ich-psychologischen Tradition 

stehen (Mahler, Pine, & Bergman, 1978).  Der Säugling durchläuft ein frühes 

narzisstisches Stadium, das durch Autismus gekennzeichnet ist mit nachfolgender 

Symbiose.  

Der narzisstische Charakter ist nach Mahler et al. (1978) Folge einer 

Entwicklungsstörung im Separations-Individuationsprozess mit fehlender Aufgabe 

der kindlichen Omnipotenz, Perfektionsansprüchen und Unfähigkeit zum Ertragen 

von Ambivalenz. Hieraus entwickelt sich der bekannte Wechsel zwischen 

Omnipotenz und Minderwertigkeitsgefühlen bei Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörungen. 

 

 

1.1.2 Primäre Objektbeziehung: Narzissmus und der Andere 

 

Als Wegebereiter späterer Theorien zur primären Objektbeziehung muss Ferenczi  

erwähnt werden, der zwar auch von einem primären Narzissmus ausgeht, diesen 

jedoch nicht als notwendigerweise zu überwindendes Stadium auf dem Weg zum 

Objekt ansieht.  Die frühen „Allmachtsstadien der Erotik“ (Ferenczi, 1913) bleiben 

neben der Objekterotik erhalten, schwächen sich indessen allmählich durch die 

zunehmende Anerkennung der Realität ab.   

 

Nach (Klein, 1962), die auch eine primäre Objektbeziehung annimmt, existiert das 

Ich von Geburt an und besitzt ein primitives Triebleben, das sich in unbewussten 

Phantasien äußert. In der paranoiden Position (bis zum 6. Lebensmonat) werden 

durch Interaktion mit der primären Bezugsperson durch Introjektion, Projektion sowie 

introjektive und projektive Identifizierung innere (Partial-) Objekte entwickelt, die unter 

dem Einfluss des Todestriebs in gute, idealisierte und böse, verfolgende (Partial-) 
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Objekte gespalten werden, um den Säugling vor seinen eigenen vernichtenden 

unbewussten Phantasien zu schützen.  

 

Ähnlich wie Klein akzentuiert auch Winnicott das Vorhandensein einer primären 

Objektbeziehung und deren Bedeutung für die Selbstentwicklung. Während dagegen 

Klein die Entwicklung der Objektbeziehungen von der Triebbesetzung abhängig 

macht, vertritt Winnicott die Annahme, dass die Objektbeziehungen entscheidend 

durch die Responsivität des Objekts gestaltet werden. Das heißt, in Winnicotts 

Worten, ob eine hinreichend gute Mutter die Pflegefunktion ausübt. Der Säugling 

nimmt die Mutter als subjektives Objekt wahr. Dadurch wird die Mutter in ihrer 

Pflegefunktion bestärkt (Winnicott, 1965a). In seiner Metapher des Übergangsraums 

vereint Winnicott in gewisser Hinsicht die beiden Standpunkte eines primären 

Narzissmus und einer primären Objektbeziehung. Altmeyer  stellt  dies in seinem 

Beitrag klar heraus (Altmeyer, 2006).   

Für Narzisstische Persönlichkeitsstörungen unentbehrlich ist Winnicotts Konzept des 

wahren und falschen Selbst (Winnicott, 1965b) . Ein wahres Selbst entwickelt sich 

durch eine hinreichend empathische und fürsorgliche Umwelt. Es geht hierbei um die 

Anerkennung der Einzigartigkeit des Kindes und seiner Kreativität. Das falsche 

Selbst entwickelt sich als Reaktion auf das Versagen einer haltenden Umwelt, gleitet 

zu unsicherer Autonomie  und Absicherung durch Omnipotenzphantasien. Daraus 

zeichnen sich Selbstüberschätzung und Größenphantasien, bei Verleugnung von 

Unsicherheit und Depression als Symptome narzisstischer Störungen, ab. 

 

Kohut vertrat zuerst ein Konzept des primären Narzissmus (Kohut, 1966). Er ist 

später, vergleichbar wie Winnicott durch die Metapher des Übergangsraums, mit 

seiner Begrifflichkeit des Selbstobjektes  davon abgekommen. 

Unter Selbstobjekt verstand (Kohut, 1984), diejenige Dimension unseres Erlebens 

eines Mitmenschen, die mit dessen Funktion Stütze unseres Selbst verbunden ist. 

Das Selbstobjekt ist also der subjektive Aspekt einer das Selbst erhaltenden 

Funktion, zustande gekommen durch die Beziehung zwischen Selbst und Objekt. 

Eine Relation zwischen primärem Narzissmus und primärer Objektbeziehung ist 

hiermit hergestellt. Seine Psychologie wurde daher verschiedentlich weder als Ein- 

noch als Zwei-Personen-Psychologie, sondern mehr als Eineinhalb-Personen-

Psychologie dargestellt. Primär narzisstisch gedacht ist Kohuts Gedanke, der 
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Säugling existiere als „virtuelles Selbst“  (Kohut, 1979) nur in der Vorstellung seiner 

Mutter.  

Narzisstische Persönlichkeitsstörungen bzw. Selbstobjektstörungen sind aus der 

Position von Kohuts Selbstpsychologie charakterisiert durch Symptome, die als Folge 

des temporären Verlusts der Selbstkohärenz auftreten. Selbstkohärenz ist eine 

Bezeichnung für den Selbstzustand, der mit einer gewachsenen oder verminderten 

Struktur einhergehen kann. Entsprechend besteht ein kohäsives oder fragmentiertes 

Selbst. Sie drücken einen Mangel an derzeitiger Selbstobjekterfahrung aus und 

versuchen diesen Mangel zugleich autoplastisch zu beseitigen (z. B. Hypochondrie, 

Depression, Überempfindlichkeit, fehlende Vitalität). Die tatsächlichen 

Selbstobjektbedürfnisse nach Bewunderung, Idealisierung oder jemandem zu 

gleichen können, werden aus Furcht vor Ablehnung durch vertikale Spaltung 

verleugnet. Im Vordergrund der Symptomatik befinden sich dann grandiose 

Phantasien über die eigenen Fähigkeiten bis zur Omnipotenz bei simultaner 

Pseudoabhängigkeit (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988).  

 

Die Theorien, die eine primäre Objektbeziehung vertreten, finden Bestätigung in 

vielen Ergebnissen der Säuglingsforschung  volles (Beebe & Lachmann, 2002; 

Emde, 1983; Lichtenberg, 1983; Sander, 1987; Stern, 1985). Der pathologische 

Narzissmus wird in diesen Theorien als Ersatzbildung für eine ungenügende frühe 

Objektbeziehung  (hauptsächlich ungenügende Bindungs- und 

Kompetenzerfahrungen) betrachtet. 

 

 

1.1.3 Narzissmus als eigenständige Entwicklungslinie oder Triebabkömmling? 

 

Nahezu immer wird  Narzissmus heute noch unter dem Gesichtspunkt libidinöser 

Besetzung des Selbst bzw. des Ichs (Kernberg, 2006c) gesehen. Dies führte zu 

vielen Problemen (Pulver, 1972) erwähnte.  Eine Behandlung des Narzissmus unter 

rein libidinösen Gesichtspunkten führt zu einer Gleichsetzung pathologischer 

Phänomene im Erwachsenenalter mit normalem Verhalten von Säuglingen. Die 

verschiedenen Entwicklungsvoraussetzungen werden nicht hinreichend bedacht. Es 

hat deshalb auch Bemühungen gegeben, den Narzissmus von der Triebtheorie 

abzulösen.  
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Joffe & Sandler  betrachten den gesunden Narzissmus als einen idealen Zustand 

von Wohlbefinden, der am stärksten durch die Triebe bedroht ist (Joffe & Sandler, 

1967). Akzentuiert wird hierbei das Streben nach Sicherheit, Geborgenheit und 

Wohlbefinden, das abhängig ist von der Übereinstimmung des Ideal-Selbst mit dem 

Real-Selbst. Narzisstische Störungen sind Endprodukte einer Differenz beider 

Repräsentanzen, und es gibt die Motivation zur Herbeiführung eines Gleichgewichts.  

 

Die Akzentuierung der Regulationsvorgänge im Selbst (Joffe & Sandler, 1967) wird  

weiter ausgebaut  (Deneke, 1989)  und bei  mit einem heuristisch hilfreichen Modell 

integriert (Morf & Rhodewalt, 2006), siehe Abschnitt 1.3. 

Holder und Dare bezeichnen Narzissmus nicht mehr durch libidinöse Besetzung, 

sondern als ausschlaggebend abhängig von Objektbeziehungen und zugehörigen 

körperlichen Erfahrungen des Säuglings. Mit Narzissmus meinen sie die Summe der 

positiv gefärbten Gefühlszustände, die mit der Vorstellung des Selbst (der 

Selbstrepräsentanz) in Zusammenhang gebracht werden (Holder & Dare, 1982).  

 

Kohut  ging von einer eigenen, von den Trieben abgelösten Entwicklungslinie des 

Narzissmus bzw. des Selbst und seiner Selbstobjekte aus (Kohut, 1966, 1971), die er 

als  primär betrachtete (Kohut, 1984). Er geht aus von einem virtuellen Selbst, führt 

über das archaische zum reifen Selbst und ermöglicht hierdurch die Entwicklung  

eines in eine Selbstobjektmatrix integrierten kohäsiven Selbst (Wolf, 1980).  Die 

infantile Omnipotenz gleitet so in zunehmenden Realitätssinn über, infantile 

Grandiosität macht langsam  einem reifen Selbstwertempfinden Platz. Allein ein 

nichtkohäsives Selbst ist in verschiedenem Ausmaß auf archaische 

Selbstobjekterfahrungen angewiesen, je nach Reichweite der intrapsychischen 

Strukturierung. Nicht ausreichende Selbstberuhigungskapazität führt zum Beispiel 

zur Suche nach idealisierten Selbstobjekten, wenig Selbstwertempfinden zur Suche 

nach spiegelnden Selbstobjekten. 

 

 

1.1.4 Gesunder vs. pathologischer oder archaischer vs. reifer Narzissmus? 

 

Der Umschlagpunkt zwischen gesundem und pathologischem Narzissmus ist schwer 

zu definieren. Ein bestimmtes Maß an Selbstliebe ist zweifelsfrei wünschenswert. 
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Desweiteren sind Bewertungen mancher Verhaltensweisen abhängig von der 

Gesamtkonstellation einer Person.  Was im einen Fall gesund erscheint, ist im 

anderen pathologisch. Pathologische narzisstische Verhaltensweisen lassen sich am 

leichtesten über die Qualität der dabei zu beobachtenden Beziehungen  zu anderen 

Menschen identifizieren. Diese Qualität ist zum Beispiel  gekennzeichnet  durch eine 

öfters selbstbezogene Benutzung anderer, dem Übergehen ihrer Bedürfnisse und 

Gefühle, als ob sie keine abgegrenzte eigenständige Subjektivität hätten (Hartmann, 

2006).  

 

Konzeptuell sind bei diesen Fragen die Auffassungen von Kernberg (Kernberg, 1978, 

1989, 2006a, 2006b) und Kohut  (Kohut, 1971, 1979; Ornstein, 2006) gegenüber, 

siehe hierzu 1.2 Abschnitt über Diagnostik.  

Für Kernberg (Kernberg, 1978) ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung sowohl 

eine Störung  der Selbst- und Objektliebe als  auch verknüpft  mit spezifischen 

Störungen der Über-Ich-Entwicklung (Kernberg, 2006b).  Er stützt sich theoretisch 

auf Ich-psychologische und Kleinianische Annahmen (Kernberg, 1989). Er geht 

davon aus, dass sich in der normalen Entwicklung allmählich eine libidinös besetzte 

Selbststruktur abzeichnet, in die verschiedene Selbst- und Objektrepräsentanzen 

integriert und Selbst und äußeres Objekt separiert sind. Diese libidinöse Besetzung 

einer gesunden Selbststruktur bezeichnet Kernberg gesunden oder normalen 

Narzissmus.  

Der pathologische Narzissmus entwickelt sich nach seiner Ansicht getrennt davon 

und ist eine Abwehrstruktur gegen allzu konstitutionelle oder frustrationsbedingte 

orale Aggression und damit zusammenhängende, nachfolgende frühe Spaltungen 

(Kernberg, 1978).  Der pathologische Narzissmus ist die libidinöse Besetzung einer 

pathologischen Selbststruktur und stellt eine strukturelle Regression auf ein frühes 

Entwicklungsstadium mit noch unscharf getrennten Selbst- und 

Objektrepräsentanzen dar. Beachtliche Auswirkungen hat der pathologische 

Narzissmus auch auf die Objektbeziehungen. Angesichts des Verlusts der liebevollen 

Seiten der Elternrepräsentanzen, durch den Verlust des Ideal-Selbst und Ideal-

Objekts wegen deren Verschmelzung mit dem Real-Selbst (Kernberg, 1978), sind 

nur die strafenden Anteile der elterlichen Repräsentanz ins Über-Ich gelangt.  Vor 

einem derartigen strafenden Über-Ich, welches letztlich auf oral-aggressive 

Fixierungen zurückgeht, schützt sich der narzisstisch gestörte Patient durch 
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libidinöse Besetzung des strukturell gestörten Selbst und hat wenig libidinöse 

Kapazität zur Objektbesetzung übrig.  

 

Nach Kohut (Kohut, 1971, 1979, 1984) zeichnet sich  der Narzissmus auf einer 

eigenen Entwicklungslinie von archaischen zu reifen Formen ab. Kohut nimmt keine 

Trennung von gesundem und pathologischem Narzissmus vor. Bei üblicher 

Entwicklung zum reifen Narzissmus d. h. zu reifen Selbstobjektbeziehungen und 

intakter Selbstkohärenz entfalten sexuelle und aggressive Wünsche die 

Selbsterfahrung und bedrohen beachtlich den Selbstzustand. Unter der 

Voraussetzung eines nichtkohärenten  Selbst werden triebhafte Äußerungen als 

Sexualisierung und Aggressivierung und demzufolge als Abwehr aufgefasst 

(Ornstein, 2006). Primär geht es hierbei um archaische oder unreifere Formen von 

Selbstobjekterfahrungen (Spiegelung, Idealisierung, Alter Ego). Unter der 

Voraussetzung eines pathologischen Narzissmus würden natürlich Spiegelungs-, 

Idealisierung- und Alter-Ego-(Gleichheits)-Bedürfnisse als Abwehr angesehen.  

Kohut schildert entsprechend seiner unterschiedlichen Voraussetzungen 

Narzisstische Persönlichkeitsstörungen in ganz anderen Worten als Kernberg 

(Hartmann, 2006). Es geht hierbei um Patienten, die unter Gefühlen von Leere, 

Sinnlosigkeit oder Depression leiden. Sie haben ein außerordentlich labiles 

Selbstwertgefühl, Neigung zu perversem, süchtigem oder delinquentem Verhalten 

(narzisstische Verhaltensstörungen), Mangel an Lebensfreude, Hypochondrie und 

Überempfindlichkeit gegen Zurücksetzungen (Kohut & Wolf, 1978) . 

 

Kernbergs und Kohuts Beschreibungen unterschiedlicher Typen Narzisstischer 

Persönlichkeitsstörungen können nach Gabbard (Gabbard, 1989) auf einem 

Kontinuum zwischen den Endpunkten eines unbeirrten und eines hypervigilanten 

Narzissmus eingeordnet werden. Dies passt  zu der empirisch gefundenen 

Unterscheidung  zwischen offenem und verdecktem Narzissmus (Wink, 1991),. 

Kohuts Beschreibung  der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung entspricht dabei 

eher einem hypervigilanten oder verdeckten Narzissmus. Kernbergs Schilderung 

passt zu einem unbeirrten  oder offenen Narzissmus, siehe hierzu den 

nachfolgenden Abschnitt 1.2.1.  
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1.1.5 Zusammenfassung 

 

Für Freud gibt es den universalen primären Narzissmus, der als eine libidinöse 

Ergänzung zum Egoismus der Selbsterhaltungstriebe angenommen wird (Freud, 

1914). Der Narzissmus sein eine notwendige Entwicklungsstufe des Übergangs vom 

Autoerotismus zur Objektliebe. 

Unter Selbstobjekt verstand Kohut (Kohut, 1984), diejenige Dimension unseres 

Erlebens eines Mitmenschen, die mit dessen Funktion Stütze unseres Selbst 

verbunden ist. Kohut ging von einer eigenen, von den Trieben abgelösten 

Entwicklungslinie des Narzissmus bzw. des Selbst und seiner Selbstobjekte aus, die 

er primär interpretierte (Kohut, 1966, 1971). 

Wo ist der Umschlagspunkt  zwischen gesundem und pathologischem Narzissmus? 

Kernberg geht davon aus, dass sich in der normalen Entwicklung allmählich eine 

libidinös besetzte Selbststruktur abzeichnet, in die verschiedene Selbst- und 

Objektrepräsentanzen integriert und Selbst und äußeres Objekt separiert sind. Diese 

libidinöse Besetzung einer gesunden Selbststruktur bezeichnet Kernberg gesunden 

Narzissmus (Kernberg, 1989). Der pathologische Narzissmus entwickelt sich 

getrennt davon und ist eine Abwehrstruktur gegen allzu frustrationsbedingte orale 

Aggression und damit zusammenhängende, nachfolgende frühere Spaltungen. Der 

pathologische Narzissmus ist die libidinöse Besetzung einer pathologischen 

Selbststruktur und stellt eine strukturelle Regression auf eine frühes 

Entwicklungsstadium mit noch unscharf getrennten Selbst- und 

Objektrepräsentanzen dar (Kernberg, 1978). 

 

 

1.2 Zur Diagnostik 

 

In der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie wird Narzissmus als eine normale 

Dimension der Persönlichkeit aufgefasst  und in dieser Arbeit auch als solche erfasst.  

Psychoanalytische Theorien verweisen darauf, dass manche Narzissten sofort 

erkennbar sind, weil sie großspurig und arrogant auftreten, andere wirken auf den 

ersten Blick unsicher. Wink  (Wink, 1991) unterschied zwischen offenem und 

verdecktem Narzissmus. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Varianten des 

Narzissmus im Sinne eines unbeirrten/offenen und hypervigilanten/verdeckten 
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Narzissmus spielt auch für das psychodynamische Verständnis und den 

therapeutischen Umgang eine wichtige Rolle. Nach Kohuts Auffassung  können eher 

Menschen mit hypervigilantem/verdecktem Narzissmus und nach Kernbergs 

Auffassung eher Menschen mit unbeirrtem/offenem Narzissmus zugeordnet werden. 

 

Epidemiologische Daten zur Narzisstischen Persönlichkeitsstörung beruhen allein auf 

Klassifikation nach dem DSM -größtenteils  DSM III und DSM III-R (Hartkamp, 

Wöller, Langenbach, & Ott, 2002). In klinischen Stichproben kann durchschnittlich 

eine Rate von 5% (schwankend je nach Untersuchung zwischen 2% und 22%) 

angenommen werden. In der Gesamtbevölkerung ist diese Quote sehr viel niedriger, 

bei unter 1%.  Diese  Zahlen geben eventuell ein falsches Bild wieder, da bei 

Zugrundelegung anderer Diagnosesysteme z. B. OPD, siehe (Arbeitskreis OPD, 

1996), sind andere Prävalenzraten ergeben.  

Während in der DSM-Klassifikation die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als 

eigenständige Krankheitseinheit erscheint, wird sie in der ICD-10 nur im Anhang 

erwähnt (Dilling, Mombour, Schmidt, & Schulte-Markwort, 1994).  Begründet wird 

dies  mit der umstrittenen klinischen und wissenschaftlichen Bedeutung.  

Neuere empirische Untersuchungen zum Verlauf der Erkrankung bei Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörungen, die mittels DSM-III-R, DSM IV und dem Diagnostischen 

Interview zum Narzissmus (Grunderson, Ronningstam, & Bodkin, 1990)  

durchgeführt wurden, haben  die in der ICD-10 erwähnten diagnostischen 

Unsicherheiten bestätigt.  

Dem derzeitigen DSM (als DSM-III im Jahre 1980 eingeführt, revidiert 1987 und 

erneut 1994 als DSM-IV) liegt das klassische medizinische Modell zur Beschreibung 

von Geisteskrankheiten, fußend auf Kraepelin, zugrunde. Psychoanalytische 

Konzepte wurden nicht berücksichtigt. 

 

Nachfolgend wird ausführlicher auf die Unterscheidung zwischen offenem und 

verdecktem Narzissmus eingegangen.  Kohuts und Kernbergs Beschreibungen des 

Narzissmus können auf diesen Dimensionen eingeordnet werden, und daher 

fokussiert hier ein Abschnitt auf den Vergleich der beiden Autoren. Die klinischen 

Diagnosesysteme werden vorgestellt. Hierbei ist es wichtig, auf das unterschiedliche 

Vorkommen des Narzissmus bei Männern und Frauen hinzuweisen sowie inwieweit 

auch hier die kulturellen Unterschiede eine Rolle spielen.  
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1.2.1 Offener und verdeckter Narzissmus sowie das Verständnis des 
Narzissmus im klinischen Bereich und in der Sozial- und 
Persönlichkeitspsychologie 

 

In Bezug auf die Frage, ob Narzissmus dem normalen oder dem pathologischen 

Erleben und Verhalten zuzuordnen sei, gibt es verschiedene Schwerpunktsetzungen  

(Neumann & Bierhoff, 2004; Ritter & Lammers, 2007), siehe auch vorigen Abschnitt 

1.1.4.  

Im klinischen Bereich liegt der Hauptpunkt auf dem Verständnis von Narzissmus als 

einer Persönlichkeitsstörung, die durch Einschränkungen vor allem im 

zwischenmenschlichen Bereich gekennzeichnet ist  (Sachse, 2002). Narzissmus wird 

hier mit pathologischem Erleben und Verhalten zugeordnet.  

In der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie wird Narzissmus dagegen als eine 

normale Dimension der Persönlichkeit begriffen, die bei jedem Menschen messbar ist 

und interindividuell variiert. Raskin und sein Kollege konzipierten daher Narzissmus 

als eine kontinuierliche Variable (Raskin & Hall, 1979, 1981). In schwachen bis 

mittleren Ausprägungen geht diese Dimension mit psychischem Wohlbefinden einher 

(Campbell, 2001; Sedikides, Rudich, Gregg, Kumashiro, & Rusbult, 2004). Die Frage, 

ob hohe Ausprägungen von Narzissmus mit der Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung gleichzusetzen seien, wird von den Autoren dieses Ansatzes 

nicht beantwortet. 

 

Neben der Zuordnung zu gesundem und pathologischem Narzissmus wird diskutiert, 

ob es diverse Varianten von Narzissmus gibt, die sich darin unterscheiden, inwieweit 

die Narzisstischen Züge im Verhalten des Betroffenen offen zutage treten. 

Psychoanalytische Theorieansätze und Einzelfallbeschreibungen verweisen darauf, 

dass manche Narzissten sofort erkennbar sind, weil sie großspurig und arrogant 

auftreten. Andere wirken auf den ersten Blick unsicher sowie schüchtern und lassen 

deswegen vorerst das Gegenteil von Narzissmus vermuten. Im Verlauf des 

therapeutischen Prozesses zeigen sich dann aber immer klarere Größenfantasien, 

starke Egozentrik und eine überzogene Anspruchshaltung. Diese narzisstischen 
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Züge scheinen dem Patienten aber nicht bewusst zu sein (Kernberg, 1978; Kohut, 

1971; Reich, 1977; Willi, 2008). 

 

Wink (Wink, 1991)  unterschied in Anlehnung an die oben beschriebenen 

Differenzierung zwischen offenem und verdecktem Narzissmus. Er ging von der 

Beobachtung aus, dass Messinstrumente zur Erfassung von Narzissmus häufig nicht 

miteinander korrelieren. Der empirische Nachweis von zwei verschiedenen Formen 

gelang ihm, indem er die Items verschiedener Narzissmus-Fragebögen einer 

Faktorenanalyse unterzog. Dabei zeigten sich zwei Faktoren, die inhaltlich als 

„Grandiosität-Exhibitionismus“ und „Vulnerabilität-Sensivität“ beschrieben werden 

konnten. 

 

In weiteren Untersuchungen bestätigte sich diese Unterscheidung. Hendin und 

Cheek  (Hendin & Cheek, 1997)  konnten aufzeigen, dass die Zusammenhänge der 

2 Narzissmus-Varianten mit den „big five“ der Persönlichkeit unterschiedlich 

ausfallen: Offener Narzissmus korrelierte positiv mit Extraversion und Offenheit, 

verdeckter Narzissmus negativ mit Extraversion, Verträglichkeit  und Offenheit sowie 

positiv mit Neurotizismus. Desweiteren wurden die Zusammenhänge mit dem 

Selbstwertgefühl geprüft (Rose, 2002; Zeigler-Hill, Clark, & Pickard, 2008). Es zeigte 

sich, dass die beiden Narzissmus-Typen gegensätzlich mit dieser 

Persönlichkeitsvariablen verknüpft sind. Offener Narzissmus korrelierte positiv, 

verdeckter Narzissmus negativ mit dem Selbstwertgefühl. 

 

Als Indiz für die Existenz von 2 Narzissmus-Varianten kann auch gewertet werden, 

dass diese sich unterschiedlich zu den Bindungsdimensionen Vermeidung und Angst 

verhalten, (siehe auch den nachfolgenden Abschnitt 3.1.1).   Dickinson und Pincus 

(Dickinson & Pincus, 2003) konnten nachweisen, dass offener Narzissmus mit hoher 

Vermeidung und verdeckter Narzissmus mit starker Angst assoziiert ist. In 

Nachfolgestudien bestätigte sich der Zusammenhang zwischen verdecktem 

Narzissmus und Angst, während der Zusammenhang zwischen offenem Narzissmus 

und Vermeidung nicht repliziert werden konnte (Otway & Vignoles, 2006; Smolewska 

& Dion, 2005). Mikulincer und Shaver (Mikulincer & Shaver, 2007) stellen 

zusammenfassend fest, dass die Befundlage zu dieser Frage bis jetzt nicht eindeutig 

ist. 
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Neumann (Neumann, 2010)  validierte für den deutschen Sprachraum 2 

Messinstrumente, von denen  jedes eine der beiden Varianten von Narzissmus 

(offener und verdeckter Narzissmus) erfasst. Sie ging davon aus, dass die deutsche 

Version  des NPI  (Schütz, Marcus, & Sellin, 2004) die offene Variante von 

Narzissmus und das Narzissmus-Inventar  (Deneke & Hilgenstock, 1989)  die 

verdeckte Variante von Narzissmus erfasst. Die beiden Instrumente korrelierten 

kaum miteinander. Weiterhin korrelierten die 2 Skalen gegensätzlich mit dem 

Selbstwertgefühl: Das NPI hängt positiv und das NI-R negativ mit diesem Konstrukt 

zusammen. Auch die Befunde zu den Zusammenhängen mit den 

Bindungsdimensionen verweisen auf Unterschiede. Während das NPI mit keiner der 

beiden Dimensionen assoziiert war (auch wie vorher angenommen mit Vermeidung 

nicht), hing das NI-R eng mit Bindungsangst zusammen. 

Wenn die Vorhersagekraft der Variablen zum Selbstwert und zur Bindung für 

Narzissmus miteinander verglichen wird, zeigt sich, dass das Selbstwertgefühl den 

offenen und Bindungsangst den verdeckten Narzissmus vorhersagen können, hierbei 

dann die jeweils anderen Variablen keine Rolle mehr spielen. Das  heißt, die eine 

Narzissmus-Variante hängt stärker mit der Regulation des Selbstwertgefühls 

zusammen, die andere stärker mit dem Erleben in Bindungsbeziehungen. 

Was die Frage betrifft, ob Narzissmus dem gesunden oder dem pathologischen 

Erleben und Verhalten zuzuordnen sei (siehe hierzu auch den Abschnitt 1.1.4), 

können diese Befunde folgendermaßen interpretiert werden: Da Narzisstische des 

offenen Typus ein gutes Selbstwertgefühl haben, kann davon ausgegangen werden, 

dass es ihnen psychisch gut geht. Die narzisstische Selbstüberschätzung stellt zwar 

eine bestimmte Realitätsverzerrung dar, doch wie bereits Taylor und Brown (Taylor & 

Brown, 1988) zeigten, kann eine leicht positiv verzerrte Wahrnehmung des Selbst der 

psychischen Gesundheit förderlich sein. Offener Narzissmus könnte damit für das 

stehen, was umgangssprachlich als „gesunder Egoismus“ bezeichnet wird 

(Campbell, 2001). Narzisstischen des verdeckten Typus geht es dagegen offenbar 

weniger gut, denn sie schätzen ihr Selbstwertgefühl als schwach ein und fühlen sich 

in engen Beziehungen ängstlich und  unsicher. Ihre narzisstischen Größenfantasien 

sind ihnen eher nicht bewusst, denn sie nehmen sich selbst als unsicher und 

schüchtern wahr.  



21 
 

Im Bereich extremer Ausprägungen von Narzissmus dürfte diese Schlussfolgerung 

jedoch keine Gültigkeit mehr haben. Wenn die narzisstische Selbstüberschätzung so 

intensiv ausgeprägt ist, dass sie mit der Realität kaum mehr in Einklang gebracht 

werden kann, dann ist diese Art der Selbstwahrnehmung sicherlich für die 

psychische Gesundheit nicht mehr förderlich. Für beide Varianten gilt daher,  sehr 

hohe Ausprägungen  nicht mehr als Normalvariante einer Persönlichkeitsdimension 

aufzufassen sind, sondern in den Bereich der Persönlichkeitsstörungen fallen 

(Neumann, 2010).   

 

 

1.2.2 Der Beitrag Kernbergs 

 

Nach Kernberg sind die wichtigsten Merkmale narzisstischer Persönlichkeiten ihre 

hochgradige Beschäftigung mit sich selbst, starker Ehrgeiz, Grandiositäts-

Vorstellungen und ein  außergewöhnliches Bedürfnis nach Anerkennung durch 

andere. Derlei Patienten kümmerten sich wenig um andere und könnten sich am 

Leben nicht freuen, es sei denn, sie würden von anderen bewundert oder sie 

ergötzten sich an ihren grandiosen Phantasien. Sie seien gelangweilt, wenn sich der 

äußere Glanz verliere und es keine neuen Nahrungsquellen für das 

Selbstbewusstsein gibt (Kernberg, 1970).  

Kernberg akzentuiert die Koexistenz von Minderwertigkeitsgefühlen mit 

Vorstellungen von Grandiosität und verdeutlicht die Gegenwart dauerhaften starken 

Neides und der Abwehr gegen diesen Neid, insbesondere bestehend aus 

Entwertung, omnipotenter Kontrolle und narzisstischen Rückzug (Kernberg, 1978).   

Diese Abwehrformen erschienen als Verachtung  oder Geringschätzung gegenüber 

anderen, ängstliches Klammern oder aber soziale Vermeidung jener Menschen, die 

heimlich bewundert werden. Kernberg schildert die pathologische Natur der inneren 

Welten narzisstisch gestörter Persönlichkeiten, die trotz ihres oberflächlich  

betrachtet gut angepassten Verhaltens persistiert. Diese innere Pathologie zeige sich 

an der emotionalen Flachheit, der eingeschränkten Empathie, an starken 

Widersprüchen im Selbstkonzept und an der Unfähigkeit, Sehnsucht und Trauer 

angesichts von Trennung und Verlust zu empfinden. Die Betroffenen besäßen die 

Fähigkeit zu ausdauernder, harter Arbeit und könnten sozial durchaus sehr 

erfolgreich sein. Dabei diene ihre Leistung aber nur der Selbstdarstellung, um die 
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Bewunderung anderer zu bekommen. Kernberg bezeichnet diese Tendenz als 

pseudosublimierend und unterscheidet sie damit von reifer, aufrichtiger Arbeit als 

Folge echter Sublimierungen. Hinzu kommt nach Kernberg, dass narzisstische 

Personen ein korrumpierbares Gewissen hätten und sehr leicht bereit seien, ihre 

Werte zu ändern, um die Akzeptanz idealisierter anderer Personen zu erlangen. Sie 

erlebten andere auch als  ehrlos  und unzuverlässig oder aber verlässlich nur 

aufgrund äußerer Notwendigkeiten. Ein solches Selbst- und Fremdkonzept spiele 

natürlich eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Übertragung im 

Behandlungsverlauf (Kernberg, 1978). 

 

Kernberg akzentuiert, dass der Narzissmus dieser Patienten in starkem Maße 

pathologisch ist. Normaler Narzissmus wird von ihm mit der Fähigkeit zu stabilen 

Objektbeziehungen verknüpft. Der pathologische Narzissmus dagegen sei durch 

eine Beeinträchtigung dieser Fähigkeit charakterisiert. Er hebt die Bedeutung 

ausgeprägter Frustrationen im Kontakt mit relevanten  frühen Objekten für die 

abwehrbedingte Genese Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen hervor.  

 

Kernberg  (Kernberg, 1978) unterscheidet drei Stufen sozialer Anpassung bei 

narzisstischen Persönlichkeiten:   

1. Narzisstische Persönlichkeiten, die durch bestimmte Talente und eine hohe 

Intelligenz außergewöhnliche soziale Erfolge erzielen können: Sie werden 

quasi in Gang gehalten durch die konstante Bewunderung, die ihnen 

widerfährt und müssen so womöglich niemals um eine Behandlung 

nachsuchen. Es kann gesagt werden, dass der Gewinn, den sie aus ihrer 

Krankheit ziehen, die Schwierigkeiten und Störungen, die aus ihrer 

Objektbeziehungspathologie stammen, kompensiert. 

2. Narzisstische Patienten, die eine Therapie aufsuchen wegen ihrer 

Schwierigkeiten, eine länger dauernde Beziehung aufrechtzuerhalten oder 

wegen einer öden Ziellosigkeit trotz durchaus passablen Erfolgs. Die Gruppe 

stellt wahrscheinlich die Mehrzahl narzisstischer Patienten dar.  

3. Letztlich Patienten, die ganz augenscheinlich auf Borderline-Niveau 

funktionieren und unspezifische Manifestationen einer Ich-Schwäche, zum 

Beispiel Defizite im Bereich der Angsttoleranz, Impulskontrolle oder 

Sublimierung an den Tag legen.  
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Letztlich beschreibt Kernberg explizit die Auswirkungen des pathologischen 

Narzissmus auf spezifische Konflikte, die zu Beginn des mittleren Alters klar werden. 

Er sagt, dass grandiose Selbst stets allein war und auch bleiben wird in einer seltsam 

zeitlosen Welt sich immer wiederholender Zyklen von Wünschen, temporären 

Idealisierung, gierigen Inkorporationen und dem Verschwinden von Unterstützung 

durch Vernichtung, Enttäuschung und Entwertung (Kernberg, 1978).  
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1.2.3 Der Beitrag Kohouts sowie der Vergleich Kernberg und Kohut 

 

Im Unterschied zu Kernberg schlug Kohut eher wenige empirische Kriterien für die 

Diagnostik Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen vor. Er kritisierte besonders  das 

traditionelle medizinische Ziel, eine Diagnose zu formulieren, in der eine 

Krankheitsentität durch exakte Cluster sich wiederholender Manifestationen 

identifizierbar wird  und engagierte sich stattdessen dafür, dass das  bedeutende 

diagnostische Kriterium nicht nur auf der Evaluation von Präsentiersymptomen oder 

sogar der Lebensgeschichte basieren sollte, sondern auf der Natur sich spontan 

entwickelnder Übertragung. Seine beiden Monografien über den Narzissmus widmen 

sich der Aufdeckung dieser spezifischen narzisstischen Übertragungen und ihrer 

ontogenetischen Vorläufer, nämlich fehlender elterlicher Empathie, und zwar 

zunächst innerhalb der theoretischen Sprache traditioneller Psychoanalyse  (Kohut, 

1976), später unter dem Blickwinkel seiner provokativen und kontroversen 

Selbstpsychologie (Kohut, 1979).  

 

Kohuts posthum veröffentliche Replik auf Kritiken seiner Selbstpsychologie, enthält 

auch einige Kommentare zu deskriptiven Aspekten der Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung. Er hat auch in seiner Arbeit (Kohut & Wolf, 1978)  einige 

Details dazu beschrieben. Er schilderte, dass narzisstische Patienten über Störungen 

auf ganz verschiedenen Feldern klagen könnten: In puncto Sexualität könnten sie 

beispielsweise über perverse Phantasien berichten oder über Mangel an  sexuellem 

Interesse. Sozial könnten sie Arbeitshemmungen, Schwierigkeiten, Beziehungen 

einzugehen oder aufrechtzuerhalten, oder delinquente Handlungen erleben; 

schließlich  könnten sie einen Mangel an Humor, wenig Empathie  für die 

Bedürfnisse und Gefühle anderer, eine fast pathologische Neigung zum Lügen oder 

hypochondrische Vorstellungen zeigen. Die Patienten zeigten oft auch eine offene, 

unangemessene Grandiosität, eine übersteigerte Selbstbeachtung, das Verlangen 

nach Aufmerksamkeit und eine unangemessene Idealisierung bestimmter anderer 

Personen.  

 

Ein reaktiver Zuwachs an Grandiosität als Folge erlebter Verletzungen des 

Selbstwertes könne sich in zunehmender Kälte, gespreizter Sprache und 

schmerzhafter Gehemmtheit zeigen.  Später berichtet  Kohut (Kohut, 1972) das 
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Phänomen der „narzisstischen Wut“, eine starke heftige Reaktion auf verletztes 

Selbstwertgefühl. Zu  den zentralen Charakteren dieser Wut zählte Kohut das 

„Bedürfnis nach Rache, danach, etwas wiedergutzumachen, eine Verletzung mit 

allen möglichen Mitteln ungeschehen zu machen und einen tief verankerten und 

unablässigen Zwang im Dienste all dieser Ziele.  

 

Ein anderes affektives Merkmal, bei dessen Beschreibung Kohut anderen voraus war  

(Svrakic, 1985) bezieht sich auf die Tendenz der narzisstischen Person zur 

hypomanischen Exaltierung. Kohut beschrieb  diese als ängstliche Erregung, 

manchmal verbunden mit einer tranceähnlichen Ekstase und fast religiösen  

Gefühlen der Transzendenz. Diese Emotionen werden oft durch reale Geschehnisse 

entfacht, die den bereits ungezähmten Exhibitionismus des Narzissten anstachelten 

und seine Psyche mit archaischer Grandiosität überströmten.  

 

In der Arbeit  (Kohut & Wolf, 1978)  beschrieben sie fünf verschiedene narzisstische 

Persönlichkeitstypen: 

1. Spiegelhungrige Persönlichkeiten oder Individuen, die ständig versuchen, 

sich darzustellen oder die Bewunderung anderer herauszufordern, um ihrer 

inneren Überzeugung der Wertlosigkeit entgegenzuwirken 

2. Idealhungrige Persönlichkeiten, die immer nach anderen suchen, die sie 

wegen ihres Prestiges, ihrer Fähigkeiten oder Macht bewundern und von 

denen sie emotionale Unterstützung erhalten können 

3. Alter-Ego-Persönlichkeiten, die eine Beziehung mit jemandem benötigen, 

der den eigenen Werten entspricht und damit auch die Realitäten ihres Selbst 

unterstützt. 

4. Fusionshungrige Persönlichkeiten, die einen unbändigen Wunsch 

aufweisen, andere zu kontrollieren, um dem eigenen Bedürfnis nach inneren 

Struktur Ausdruck zu verleihen 

5. Kontaktscheue Persönlichkeiten, wahrscheinlich der häufigste narzisstische 

Typus, die soziale Kontakte meiden, um dadurch ihr für sie angsterweckend 

unmäßiges Bedürfnis nach anderen zu verschleiern. 
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Der Vergleich Kernberg und Kohut 

Die Unterscheidung verschiedener Formen des Narzissmus im Sinne eines 

unbeirrten/offenen und hypervigilanten/verdeckten Narzissmus spielt auch für das 

psychodynamische Verständnis und den therapeutischen Umgang eine wichtige 

Rolle. Nach kohutscher Auffassung  können eher Menschen mit 

hypervigilantem/verdecktem Narzissmus und nach der kernbergschen Auffassung 

eher Menschen mit unbeirrtem/offenem Narzissmus zugeordnet werden. Diese 

Typisierung können bei Psychodynamik und Psychotherapie fortgeführt werden. 

Vermutlich ist jedoch eine wichtige Ursache für die Theorie-Differenzen  zwischen 

Kernberg und Kohut die unterschiedliche Klientel, die sie behandelt haben. Während 

Kohut meist gut situierte und beruflich kaum beeinträchtigte Patienten ambulant 

psychoanalytisch behandelte, war Kernberg neben der ambulanten auch mit der 

stationären Behandlung von Menschen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung 

befasst. Letztere sind naturgemäß stärker schwerer gestört. Öfters konnte Kernberg 

bei diesen Patienten auch antisoziale Züge feststellen und einen im Unterschied zu 

Kohuts Patienten eher offensiv zur Schau getragenen (offenen/unbeirrten) 

Narzissmus (Hartmann, 2006).  

 

Von beiden Autoren unterschiedlich gesehen wird die Klassifizierung der 

Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen in einer Systematik der 

Persönlichkeitsstörungen. Nach Kohut und Wolf (Kohut & Wolf, 1978)  werden 

Narzisstische Persönlichkeitsstörungen wesentlich von Borderline-

Persönlichkeitsstörungen unterschieden. Kernberg dagegen erkennt zwischen 

Narzisstischer Persönlichkeitsstörung  und der Borderline-Persönlichkeitsstörung viel 

mehr Gemeinsamkeit, besonders bezüglich der Abwehrmechanismen  und betrachtet 

die Narzisstische Persönlichkeitsstörung schließlich als eine im Gegensatz  zu den 

Neurosen auf höherem Niveau organisierte Borderline-Persönlichkeitsstörung 

(Hartmann, 2006). 

 

Menschen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben Kernberg zufolge 

genauso wie Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ein 

pathologisches grandioses Selbst, allerdings in größerem Maße integriert, d. h. mit 

weniger primitiver Abwehr. Das pathologische grandiose Selbst existiert aus einer 

Fusion zwischen Ideal-Selbst, Ideal-Objekt, und Real-Selbst. Menschen mit 
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Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen sind mit ihren idealisierten 

Selbstvorstellungen identifiziert, verleugnen ihre Abhängigkeit von Anderen (vertikale 

Spaltung nach Kohut) und projizieren negativ bewertete Selbstanteile auf andere. 

Fehlende Impulskontrolle und instabile Objektbeziehungen führen zu einem Bild, 

welches Kernberg als „Narzisstische Persönlichkeitsstörung auf Borderline-Niveau“ 

benennt und bei dem manchmal eine stationäre Behandlung notwendig ist 

(Hartmann, 2006).  

 

Das unterschiedliche psychodynamische Verständnis bei Kohut und Kernberg hat 

notwendigerweise zu einem differenzierten therapeutischen Umgang geführt. Es wird 

klar, dass Kohut es für ausschlaggebend hält, im Umgang mit dem Patienten nach 

einem empathischen Eintauchen in dessen Welt und im Zuge des Verstehens auch 

zu interpretieren (Ornstein, 2006). Der Umgang mit dem Patienten ist erfahrungsnah 

zu gestalten, was Kohut den Vorwurf eingebracht hat, wichtige unbewusste 

Bedeutungen in den Mitteilungen des Patienten zu übersehen. Aufgrund des 

motivationalen Primats des Selbst steht im therapeutischen Prozess die Entwicklung 

von Selbstkohärenz an oberster Stelle. Der Therapeut ermöglicht durch das von ihm 

geschaffene Ambiente und durch Widerstandsdeutungen (Widerstand gegen die 

Entwicklung von Selbstobjektübertragungen). Unvermeidliche Beziehungsabbrüche 

werden genauso wie die damit verbundenen Gefühle von Zurückweisung  beim 

Patienten benannt, seine Selbstobjektbedürfnisse also anerkannt und somit die 

Beziehung wiederhergestellt. Über unvermeidliche Enttäuschungen (optimale 

Frustration) kommt es zur (umwandelnden/strukturbildenden) Verinnerlichung der 

Selbstobjektfunktion des Therapeuten. Wut erkennt Kohut immer als ein 

Desintegrationsprodukt. 

 

Kernberg im Gegensatz hat die gleichen Phänomene, die von Kohut beobachtet 

wurden, durchgreifend anders interpretiert und gehandhabt. So hält er die 

Idealisierung für eine Abwehr,  hinter der Entwertung, Feindseligkeit und Misstrauen 

steckt, und die Bedürftigkeit nicht zwangsläufig  für die Folge unempathischer 

Umweltreaktionen  und daher arretierter, aber normaler Entwicklung. Eventuell 

reagieren Kohut und Kernberg auch nur unterschiedlich empathisch auf die 

verschiedenen Phänomene Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Kernberg 

betrachtet die Narzisstische Persönlichkeitsstörung weniger aus der Perspektive des 
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Patienten, sondern daraus, wie er sich anderen gegenüber verhält und mit ihnen 

umgeht. Darum konfrontiert er Patienten mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung 

früh mit ihren negativen Übertragungsreaktionen, ohne jedoch die positive 

Übertragung zu übergehen (Akhtar, 2006a). Er fokussiert auf Neidgefühle und 

Versuche, diese abzuwehren sowie Anzeichen von Spaltungen (Kernberg, 2006a, 

2006b).  Kohut und Kernberg  beabsichtigen  beide als therapeutisches Ziel eine 

größere Stabilisierung des Selbst. Bei Kernberg soll dies über die Entwicklung von 

Gefühlen der Schuld und Dankbarkeit zu einem Rückgang an Spaltungen  sowie 

insgesamt der negativen Übertragung zu vermehrter Integration von Selbst- und 

Objektrepräsentanzen und damit reiferer Selbststruktur und reiferen Beziehungen 

führen. Der Patient kann den Therapeuten, anstatt sein ideales Selbst auf ihn zu 

projizieren, mehr und mehr als Elternfigur wahrnehmen, die seine Aggressivität 

toleriert, ohne zerstört zu werden oder Vergeltung zu üben. Die Zunahme der 

Wertschätzung für den eigenen inneren Reichtum mindert den Neid. Nach Kohut 

beruht dieser Prozess auf dem Verstehen bzw. Erklären archaischer 

Selbstobjektbedürfnisse, die dadurch in reife Selbstobjektbedürfnisse geändert 

werden und dadurch ebenfalls für ein stabileres Selbst sorgen (Akhtar, 2006a). 

 

Trotz aller grundsätzlichen Differenzen haben sich in den letzten Jahren sowohl 

Kernberg als auch Post-Kohutianer, gerade diejenigen mit relationaler und 

intersubjektiver Orientierung, aufeinander zu bewegt. Anhaltspunkte hierfür finden 

sich u. a. in der Auffassung, dass die psychoanalytische Selbstpsychologie zu den 

Objektbeziehungstheorien gehöre (Bacal & Newman, 1989) und auch bei Kernberg, 

der sich immer wieder auf neue Entwicklungen in der Psychoanalyse  und anderen 

Wissenschaften bewegt hat. 

 

 

1.2.4 DSM-III und DSM-III-R 

 

Epidemiologische Daten zur Narzisstischen Persönlichkeitsstörung beruhen 

ausschließlich auf Klassifikation nach der DSM (größtenteils  DSM III und DSM III-R 

(Hartkamp, Wöller, Langenbach, & Ott, 2002). In klinischen Stichproben kann man 

bei durchschnittlich 5% (schwankend je nach Untersuchung zwischen 2% und 22%) 
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der Patienten vom Vorliegen einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung ausgehen. 

In der Gesamtbevölkerung ist diese Quote sehr viel niedriger, bei unter 1%.  

Diese  Zahlen geben eventuell ein falsches Bild wieder, da bei Zugrundelegung 

anderer Diagnosesysteme z. B. OPD  (Arbeitskreis OPD, 1996) andere 

Prävalenzraten entstehen. Außerdem existieren erhebliche Komorbiditäten, 

insbesondere mit Histrionischen und Antisozialen Persönlichkeitsstörungen, wobei 

die Häufigkeit  Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen vermutlich eher unterschätzt 

wird. Unter anderem aber gibt es eine häufig erscheinende narzisstische Problematik 

bei klinischen und nichtklinischen Populationen, die nicht alle Kriterien für eine 

Persönlichkeitsstörung erfüllt. Ein weiterer interessanter Befund neuerer empirischer 

Untersuchungen ist der Hinweis, dass Narzisstische Persönlichkeitsstörungen bei 

Männern deutlich häufiger auftreten als bei Frauen (Morf & Rhodewalt, 2006), siehe 

hierzu Abschnitt 1.2.5. 

 

Während in der DSM-Klassifikation die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als 

eigenständige Krankheitseinheit erscheint, wird sie in der ICD-10 nur im Anhang 

erwähnt (Dilling, Mombour, Schmidt, & Schulte-Markwort, 1994).  Argumentiert wird 

dies  mit der umstrittenen klinischen und wissenschaftlichen Bedeutung.  

Neben den allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung (F60) müssen 

mindestens fünf der folgenden  Merkmale vorhanden sein (Dilling, et al., 1994): 

1. Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung z. B. übertreiben die 

Betroffenen ihre Leistungen und Talente, erwarten ohne entsprechende 

Leistungen als bedeutend angesehen zu werden 

2. Beschäftigung mit Phantasien über unbegrenzten Erfolgt, Macht, Schafsinn, 

Schönheit oder ideale Liebe 

3. Überzeugung, besonders und einmalig zu sein und nur von anderen 

besonderen Menschen oder solchen mit hohem Status (oder von 

entsprechenden Institutionen) verstanden zu werden oder mit diesen 

zusammen sein zu können 

4. Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung 

5. Anspruchshaltung; unbegründete Erwartung besonders günstiger Behandlung 

oder automatischer Erfüllung der Erwartungen 

6. Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen, Vorteilsnahme 

gegenüber anderen,  um eigene Ziele zu erreichen 
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7. Mangel an Empathie; Ablehnung, Gefühle und Bedürfnisse anderer 

anzuerkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren 

8. häufiger Neid auf andere oder Überzeugung, andere seien neidisch auf die 

Betroffenen 

9. arrogante, hochmütige Verhaltensweisen und Attitüden 

 

Neuerer empirische Untersuchungen zum Verlauf der Erkrankung bei Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörungen, die mittels DSM-III-R, DSM IV und dem Diagnostischen 

Interview zum Narzissmus (Grunderson, Ronningstam, & Bodkin, 1990)  

durchgeführt wurden, haben  die in der ICD-10 erwähnten diagnostischen 

Unsicherheiten bestätigt. Die Instabilität narzisstischer Psychopathologie im Verlauf 

stellt die Konstruktvalidität der diagnostischen Kategorie „Narzisstische 

Persönlichkeitsstörung“ genauso wie das Konstrukt des „pathologischen Narzissmus“ 

infrage (Ronningstam, Gunderson, & Lyons, 1995). 

 

Dem derzeitigen DSM (als DSM-III im Jahre 1980 eingeführt, revidiert 1987 und 

erneut 1994 als DSM-IV) liegt das klassische medizinische Modell zu Beschreibung 

von Geisteskrankheiten, fußend auf Kraepelin, zugrunde. Psychoanalytische 

Konzepte wurden ignoriert. Mittels exakter Deskription wird versucht, die Reliabilität  

klinischer Syndrom-Diagnosen herauf zu setzen. Während dies auf der Achse I (z. B. 

Schizophrenien, Depressionen, Angststörungen) relativ erfolgreich gelungen ist, sind 

die erreichten Reliabilitäten für Persönlichkeitsstörungen  (Achse II) ziemlich gering 

(etwa 0.50).  

Im DSM IV (Saß, Wittchen, & Zaudig, 1996) wird die narzisstische 

Persönlichkeitsstörung durch insgesamt neun Kennzeichen charakterisiert, die von  

Akhtar (Akhtar, 2006a) weitläufig ausgeführt werden, siehe nachfolgend in diesem 

Abschnitt.  

 

Mangelnde Übereinstimmung bei psychodynamisch orientierten Psychotherapeuten 

bezüglich basaler  psychoanalytischer Grundbegriffe sowie Unzufriedenheit mit dem 

Verschwinden des Neuro-Konzepts und Überbetonung phänomenologischer und 

biologischer Daten in den gängigen Klassifikationssystemen ICD-10, DSM-III-R bzw. 

DSM-IV führten im deutschsprachigen Raum zur Entwicklung einer 

operationalisierten psychodynamischen Diagnostik (Arbeitskreis OPD, 1996). Die 
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OPD besteht aus insgesamt fünf Achsen, vier davon psychodynamisch orientiert und 

eine deskriptiv. Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung findet ihre besondere 

Einordnung auf den Achsen III (Konflikt) und IV (Struktur). Auf der Achse III (Konflikt) 

spielen die Selbstwertkonflikte eine Rolle, die bei narzisstisch gestörten Individuen 

alle anderen Konfliktebenen schlagen. Passiv wird das eigene Selbst als wertlos 

erlebt, Leiteffekt ist die Scham. Aktiv kommt es zu kompensatorischen 

Selbstüberschätzungen, bei Konfrontation mit der Realität zu starken Affekten 

(narzisstische Wut). Bei der Achse IV (Struktur) geht es um das Ausmaß der 

Integration psychischer Funktionen in die psychische Struktur. In Hinblick auf die 

Narzisstische Persönlichkeitsstörung spielen hier hauptsächlich Selbstwahrnehmung 

und Selbststeuerung eine Rolle. 

 

Das DSM III  (DSM-III, 1982) führt die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als 

separate, abgegrenzte nosologische Einheit auf und erweist sich somit als 

fortschrittlich gegenüber einigen psychiatrischen Lehrbüchern.  

Im DSM-III werden die folgenden diagnostischen Kriterien aufgelistet, wobei hier 

überdauernde Verhaltensweisen des Individuums ohne Beschränkung auf 

Krankheitsepisoden gemeint sind:  

1. Übertriebenes Gefühl des Selbstwertes oder der Einmaligkeit, zum Beispiel 

Übertreibung von Leistungen und Begabungen, Konzentration auf die 

besondere Art der eigenen Probleme 

2. Beschäftigung mit Phantasien von grenzenlosem Erfolg und von Macht, 

Glanz, Schönheit, oder idealer Liebe 

3. Exhibitionismus: Der Betroffene verlangt dauernde Aufmerksamkeit und 

Bewunderung 

4. Kühle Gleichgültigkeit oder klare Gefühle von Zorn, Minderwertigkeit, Scham 

5. Mindestens zwei davon sind Merkmale für Beeinträchtigungen der 

zwischenmenschlichen Beziehungen:  

a. Ansprüche: Erwartung besonderer Vergünstigungen, ohne 

entsprechende Verpflichtungen zu übernehmen, zum Beispiel 

Überraschung und Ärger darüber, dass andere nicht tun, was von ihnen 

erwartet wird 

b. Zwischenmenschliche Ausbeutung: Andere übervorteilen, um die 

eigenen Wünsche zu erfüllen  oder zur Steigerung des 
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Selbstwertgefühls; Missachtung  der persönlichen Integrität und der 

Rechte anderer 

c. Beziehungen, die typischerweise zwischen den Extremen der 

Idealisierung und der Entwertung schwanken 

d. Mangel an Empathie: Unfähigkeit zu verstehen, wie andere empfinden, 

etwa die Besorgnis eines schwerkranken Menschen nachzufühlen 

 

Diese Kriterien beinhalten einige wichtige Kennzeichen der Störung nicht. Dazu 

gehören chronischer, intensiver Neid und dessen Abwehr, eine exhibitionistische 

Motivation zur Arbeit, die Korrumpierbarkeit von Wertesystemen, die Tendenz zur 

Promiskuität und kognitive Eigenarten, zu denen eine scheinbare Artikuliertheit 

gehört, eine Verschiebung von Bedeutungen (Horowitz, 1975), eine egozentrische 

Wahrnehmung der Realität, pathologisches Lügen (Kohut, 1976), leichte Lerndefizite, 

ein autozentrischer Gebrauch der Sprache und eine gewisse Unaufmerksamkeit 

gegenüber objektiven Aspekten gewisser Ereignisse (Bach, 1977; Jones, 1913). 

 

Das DSM-III-R (DSM-III-R, 1989) beinhaltet somit eine revidierte Auffassung. Es 

porträtiert die Störung als ein durchgreifendes Muster von Grandiosität, 

Hypersensibilität und defizitärer Empathie, die sich mindestens in fünf der 

nachfolgend beschriebenen Kriterien darstellt: 

1. Der Betroffene reagiert auf Kritik mit Wut, Scham oder Demütigung (auch 

wenn dies nicht gezeigt wird) 

2. nützt zwischenmenschliche Beziehungen aus, um mit Hilfe anderer die 

eigenen Ziele zu erreichen 

3. zeigt ein übertriebenes Selbstwertgefühl , übertreibt zum Beispiel die eigenen 

Fähigkeiten und Talente und erwartet daher, selbst ohne besondere Leistung  

als etwas Besonderes Beachtung zu finden 

4. ist häufig der Ansicht, dass seine Probleme einzigartig sind und dass er nur 

von besonderen Menschen verstanden werden könnte 

5. beschäftigt sich ständig mit Phantasien vor grenzenlosem Erfolg, von Macht, 

Glanz, Schönheit oder idealer Liebe 

6. legt ein Anspruchsdenken an den Tag: stellt beispielsweise Ansprüche und 

übermäßige Erwartungen an eine bevorzugte Behandlung, meint zum 

Beispiel, dass er sich nicht wie alle anderen auch anstellen muss 
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7. verlangt nach ständiger Aufmerksamkeit und Bewunderung, ist zum Beispiel 

ständig auf Komplimente aus 

8. zeigt einen Mangel an Einfühlungsvermögen: kann zum Beispiel nicht 

erkennen und nachempfinden, wie andere fühlen, zeigt sich zum Beispiel 

überrascht, wenn ein ernsthaft kranker Freund ein Treffen absagt 

9. ist innerlich sehr stark mit Neidgefühlen beschäftigt 

 

Die Erfassung chronischer Neidgefühle stellt eine Verbesserung gegenüber dem 

DSM-III dar.  

Die Beseitigung der Tendenz zur Überidealisierung und Entwertung anderer aus der 

Liste mindert demgegenüber die Beschreibung. Auch in der revidierten Fassung des 

DSM-III fehlen unter den diagnostischen Kriterien Über-Ich-Defizite, eine 

Pseudosublimierung, die kognitiven Eigenheiten und Störungen der Sexualität und 

intimer Beziehungen. Sowohl DSM-III als auch DSM-III-R zielen nicht auf die 

Koexistenz einander widersprechender Tendenzen in fast allen Bereichen  

psychischen Funktionierens als fas zentrales Kennzeichen der Störung ab (Akhtar & 

Thomson, 1982b). 

 

Im Folgenden soll ein zusammengefasstes Profil der Störung dargestellt werden, 

welches auch jene bedeutenden Aspekte beinhaltet, die im DSM-III und DSM-III-R 

nicht enthalten sind (Akhtar & Thomson, 1982b): 

1. Selbstkonzept:  

sichtbar: Grandiosität; Vorherrschen von Phantasien besonderen Erfolgs, 

ungebrochenes Gefühl der Einzigartigkeit, Anspruchshaltung, scheinbare 

Selbstgenügsamkeit 

verdeckt/laviert: Minderwertigkeit, mürrische Selbstzweifel, ausgeprägte 

Neigung zu Schamgefühlen, Fragilität, unerbittliche Suche nach Ruhm und 

Macht, ausgeprägte Sensibilität gegenüber Kritik und realistischen 

Rückschlägen 

2. Interpersonale Beziehungen: 

sichtbar: zahlreiche, aber oberflächliche Beziehungen, intensives Bedürfnis 

nach Zuspruch von anderen, Verachtung für andere, oftmals verdeckt durch 

eine Pseudodemut: Mangel an Empathie, Unfähigkeit, wirklich authentisch an 
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Gruppenaktivitäten teilzunehmen, höhere Bewertung der Kinder gegenüber 

dem Partner im Familienleben 

verdeckt/laviert: Unfähigkeit, wirklich von andere abhängig zu sein und 

diesen zu vertrauen, chronischer Neid auf die Fertigkeiten anderer, auf ihren 

Besitz und ihre Fähigkeit zu echten Objektbeziehungen, Missachtung von 

Generationsgrenzen, Missachtung der Zeit anderer Menschen, Tendenz, 

Briefe nicht zu beantworten 

3. Soziale Anpassung: 

sichtbar: sozial betörend, oftmals erfolgreich, beharrliche und angestrengte 

Arbeit, meist aber nur zu dem Zweck, Bewunderung zu erfahren 

(Pseudosublimierung), ausgeprägter Ehrgeiz, besondere Betonung der 

äußeren Erscheinung  

verdeckt/laviert: quälende Ziellosigkeit, oberflächliches berufliches 

Engagement, dilettantische Einstellung, vielfältige, aber oberflächliche 

Interessen, chronische Langeweile, das ästhetische Empfinden ist oft künstlich 

und nachahmend 

4. Ethische Grundsätze, Standards und Ideale: 

sichtbar: karikierte Bescheidenheit, geheuchelte Verachtung für Geld im 

Alltagsleben, idiosynkratrisch oberflächliche Moralvorstellungen, 

offensichtlicher Enthusiasmus für sozialpolitische Belange. 

verdeckt/laviert: große Bereitschaft, Anschauungen aus eigennützigen 

Motiven zu ändern, pathologische Lügen, materialistischer Lebensstil, 

Tendenzen zur Delinquenz, ausschweifender ethischer und moralischer 

Relativismus, Unehrerbietigkeit gegenüber Autoritäten 

5. Liebe und Sexualität 

sichtbar: Ehekrisen, kalte und gierige Verführung, außereheliche 

Beziehungen und Promiskuität, ungehemmtes Sexualleben 

verdeckt/laviert: Unfähigkeit zur Liebe, eingeschränkte Fähigkeit, den 

Sexualpartner als getrenntes  Individuum mit eigenen Interessen, Rechten und 

Werten zu sehen, Unfähigkeit, das Inzesttabu wirklich zu respektieren, 

verschiedentlich sexuelle Perversionen 

6. Kognitiver Stil: 
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sichtbar: beeindruckende Kenntnisse: wirkt bestimmt und hartnäckig, 

mehrmals auffällig artikuliert, egozentrische Wahrnehmung der Realität, 

Vorliebe für die Sprache, Vorliebe für jede schnelle Art, Wissen zu erlangen 

verdeckt/laviert: das Wissen ist oft auf Trivialitäten begrenzt, Vergesslichkeit 

für Details, insbesondere Namen, eingeschränkte Möglichkeit, neue 

Fertigkeiten zu erwerben, Tendenz, die Bedeutung der Realität zu verändern, 

wenn diese als Bedrohung für das Selbstwertgefühl betrachtet wird.  

 

In jedem dieser Bereiche gibt es sichtbare und verdeckte Manifestationen der 

Störungen, wobei die Aufgliederung der klinischen Merkmale in diesen beiden 

Bereichen als Fortschritt aufgefasst werden sollte. Sie hilft die zentrale Bedeutung 

der Spaltung bei Patienten mit Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu 

betonen und ihr geteiltes Selbst hervorzuheben. Dies belegt nicht theoretisch die 

Phänomenologie der Störung, sondern vermittelt auch dem Kliniker die 

Spiegelkomplementarität des Selbst (Bach, 1977). Das Wissen um ein dichotomes 

Selbst beim Patienten wird den Therapeuten dazu  ermöglichen, weiter zu 

explorieren und damit eine Fehldiagnose zu vermeiden (Akhtar & Thomson, 1982b) . 

 

Es sollte hier erwähnt werden, dass die Bezeichnungen sichtbar und verdeckt in 

diesem Kontext nicht notwendigerweise implizieren, dass sie bewusst oder 

unbewusst existieren, obwohl es hier auch eine topografische Verteilung gibt. Kohuts 

Konzept  (Kohut, 1976) der zeitweise horizontalen Spaltung des grandiosen Selbst 

weist darauf hin. Allgemein aber beziehen sich die Bezeichnungen sichtbar und 

verdeckt auf scheinbar gegensätzliche phänomenologische Aspekte, die mehr oder 

weniger leicht unterscheidbar sind. Diese Widersprüche beschränken sich nicht auf 

das Selbstkonzept des Individuums, sondern durchdringen auch seine 

interpersonellen Beziehungen, seine soziale Anpassung, sein Liebesleben, seine 

Moralvorstellungen und seine kognitiven Einstellungen. 

 

Diese Art, die Symptome zu strukturieren oder zu  gliedern, ist sicher nicht ganz 

unproblematisch. So existiert zum Beispiel das Risiko, dass bewusste und 

unbewusste Aspekte gleichgesetzt werden. Das Risiko wird dadurch erhöht, dass 

verdeckte Merkmale per Definition schwer zu entdecken sind und oft nicht 

offenkundig werden.  Die tatsächliche diagnostische Bedeutung der einzelnen 
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klinischen Merkmale ist gegenwärtig darüber hinaus schwer festzustellen, da bislang 

konkrete Daten zur Häufigkeit dieses Kennzeichens fehlen. Trotzdem wird dieses 

Profil der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung normalen Symptomlisten überlegen 

sein. 

Erstens beinhaltet es sowohl phänomenologische als auch psychodynamische 

Aspekte, zweitens hebt es Hintergründe und Komplexität gegenüber deskriptiver 

Vereinfachung hervor und drittens stellt es eine Verbindung stellt es zwischen 

beschreibenden und strukturellen (entwicklungsbezogenen) Aspekten der 

narzisstischen Pathologie (Akhtar, 2006a) her. 

 

 

1.2.5 Demografische Korrelate der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

 

Hier wird noch ein Aspekt der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung als 

nosologische Einheit angesprochen und zwar ihre demografischen Korrelate.  

Die Störung  kommt häufiger unter Männern vor. Dies wird in der hier 

zusammengefassten Literatur klar und von einigen Untersuchern (Ross, 1967) 

explizit festgestellt. Die Gründe dafür sind jedoch nach wie vor fraglich. Dass mehr 

Männer als Frauen eine Psychoanalyse machen (Akthar, 2006) dürfte inzwischen 

überholt sein.  Neuere Publikationen (Biermann-Ratjen, 2005) betonen die Tatsache, 

dass es genau umgekehrt ist. Viele Beschreibungen kommen weitgehend aus der 

analytischen Praxis. Eventuell liegt es an einem diagnostischen Bias, wonach 

Männer eher als narzisstisch gestört diagnostiziert werden, während Frauen mit 

gleichen Merkmalen andere Diagnosen, beispielsweise die einer Hysterie, gestellt 

bekommen? Oder liegt hier ein Überweisungsartefakt vor?  Anders formuliert: 

Suchen narzisstische Männer häufiger als narzisstische Frauen eine Therapie auf? 

Wenn dem so ist, dann stellt sind die Frage nach der Ursache. Gibt es eventuell eine 

tatsächlich größere Inzidenz Narzisstischer Persönlichkeitsstörungen bei Männern? 

In diesem Fall wäre zu fragen, ob die männliche psychosexuelle Entwicklung oder 

sogar Unterschiede im Separations-Individuations-Prozess beider Geschlechter 

(Mahler, 1971; Mahler, et al., 1978) zu dieser Differenz beitragen. Dies sind 

provokative Fragen, auf die es momentan wenig definitive Antworten gibt. 
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Ein anderer demografische Aspekt knüpft an die Frage an, ob die Narzisstische 

Persönlichkeitsstörung primär ein soziokulturelles Epiphänomen ist, typisch für die 

zeitgenössische westliche Kultur. Hankoff (Hankoff, 1982) sagt beispielsweise, dass 

sich die Merkmale der narzisstischen Persönlichkeit häufiger auf kulturelle 

Einstellungen und Werte beziehen als auf psychologische oder psychopathologische 

Entitäten. Es muss gefragt werden, wenn die Gesellschaft insgesamt die Themen 

und Verhaltensweisen widerspiegelt, die den Narzissmus charakterisieren, ob wir 

nicht eher auf ein soziokulturelles Phänomen als auf intrapsychisches blicken.  

Ähnliche Schlussfolgerungen können in Liftons Porträt des „Protean man“ (Lifton, 

1971), in der pointierten Beschreibung des „Illusionless Man“  (Wheeli, 1966), in 

Johnsons existenziellem Porträt des „Aliented Man“ (Johnson, 1977) und in Laschs 

soziologischer Studie „The Culture of Narcissism“ (Lasch, 1982) gefunden werden.  

Diese Perspektive ist jedoch irreführend (Akhtar, 2006a). Sie ignoriert die Tatsache, 

dass narzisstische Patienten bereits geschildert wurden, bevor die so genannte „Ich-

Generation“ an Größe gewann. Sie übersieht auch das Vorkommen der 

Narzisstischen Persönlichkeitsstörung bei Menschen, die nicht in westlichen Kulturen 

aufgewachsen sind bzw. dort leben(Akhtar & Thomson, 1982a). Gesellschaftliche 

Einstellungen können aber natürlich die Ausbildung von pathologischem Narzissmus 

fördern. Es wäre aber eine Täuschung, den kulturellen Individualismus mit einer 

pathologischen Persönlichkeitsbildung gleichzusetzen, die ein  gequältes und andere 

quälendes Eigenleben besitzt (Akhtar, 2006a). 

 

Hinsichtlich der Ursachen von Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen wird aus 

Zwillingsstudien  (Torgersen, 2006) sichtbar, dass auch genetische Einflüsse eine 

Rolle spielen. Korrigierend wirksam hinsichtlich der Symptomatik scheinen 

Erfolgserlebnisse zu sein sowie eine therapeutisch oder anderweitig induzierte 

adäquatere Selbstwahrnehmung (Desillusionierung) und günstige 

Beziehungserfahrungen (Levy & Clarkin, 2006).  

Individuelle Persönlichkeitsmerkmale sind im Verhältnis stabil und haben vermutlich 

eine zeitlich konstante Wirkung auf die Partnerschaft (Karney & Bradbury, 1997).   
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1.2.6 Zusammenfassung 

 

In der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie wird Narzissmus als eine normale 

Dimension der Persönlichkeit aufgefasst und in dieser Arbeit als solche erfasst.  Wink 

unterschied zwischen offenem und verdeckten Narzissmus und stellte den 

empirischen Nachweis dar (Wink, 1991).  

Die Unterscheidung verschiedener Varianten des Narzissmus im Sinne eines 

unbeirrten/offenen und hypervigilanten/verdeckten Narzissmus spielt auch für das 

psychodynamische Verständnis eine wichtige Rolle. Nach kohutscher Auffassung 

können eher Menschen mit hypervigilantem/verdecktem Narzissmus und der 

kernbergschen Auffassung eher Menschen mit unbeirrtem/offenem Narzissmus 

zugeordnet werden.  Menschen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben 

Kernberg zufolge genauso wie Menschen mit Borderline Persönlichkeitsstörung ein 

pathologisches grandioses Selbst, jedoch in größerem Maße integriert, d.h. mit 

weniger primitiver Abwehr (Hartmann, 2006). 

Während in der DSM-Klassifikation die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als 

eigenständige Krankheitseinheit erscheint, wird sie in der ICD-10 nur im Anhang 

erwähnt (Dilling, et al., 1994). Akhtar und Thomson fassten ein Profil der Störung 

zusammen, welches jene Aspekte beinhaltet, die in DSM nicht enthalten sind.  Es 

gibt sichtbare und verdeckte Manifestationen der Störung. Sie hilft die zentrale 

Bedeutung der Spaltung bei Patienten mit Narzisstische Persönlichkeitsstörung 

hervorzuheben und ihr geteiltes Selbst zu betonen (Akhtar & Thomson, 1982b). Die 

Störung kommt häufig unter Männern vor  (Ross, 1967). 

Ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung primär ein soziokulturelles 

Epiphänomen? Narzisstische Patienten wurden bereits geschildert, bevor die „Ich-

Generation“ an Größe gewann (Akhtar, 2006a). 
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1.3 Ein dynamisches selbstregulatorisches Prozessmodell 

 

Morf und Rhodewalt (Morf & Rhodewalt, 2006) stellen einen Ansatz vor, der 

Narzissmus eher als Persönlichkeitsprozess, denn als statisches individuelles 

Unterscheidungsmerkmal auffasst. Sie verstehen das Syndrom des Narzissmus als 

dynamisches System sozialer, kognitiver und affektiver selbstregulatorischer 

Prozesse. Dieses Modell geht davon aus, dass die selbstregulatorischen Prozesse 

im Dienste motivierter Selbstkonstruktion stehen, die wiederum die Errichtung und 

Aufrechterhaltung gewünschter Selbstzustände sowie die Befriedigung 

selbstevaluativer Bedürfnisse zum Ziel hat.  

 

Bei der zugrunde  liegenden narzisstischen Selbstregulation, so die These der 

Autoren, handelt es sich um ein grandioses, aber verletzbares Selbstkonzept. Es ist 

die Zerbrechlichkeit, die zur drängenden Suche nach laufender äußerer 

Selbstbestätigung sucht. Ein Großteil der Bemühungen um Selbstkonstruktion findet 

im öffentlichen Raum statt. Da Narzissten bezeichnenderweise jedoch für die Sorgen 

und Nöte sowie sozialen Zwänge anderer unempfänglich sind und häufig Feindbilder 

aufbauen, haben ihre Versuche der Selbstkonstruktion nicht selten einen 

gegenteiligen Effekt. Während narzisstische Strategien kurzfristig durchaus zur 

Stützung des Selbstwerts und Regulierung von Affekten dienen können, so 

beeinflussen sie negativ zwischenmenschliche Beziehungen und unterminieren auf 

Dauer das Selbst, das eigentlich errichtet werden soll. Das Resultat ist ein 

chronischer Zustand der Selbstkonstruktion, die unablässig und nicht immer optimal 

entlang verschiedenster sozialer, kognitiver und affektiver selbstregulatorischer 

Mechanismen abläuft.  

 

Reizvoll an diesem Modell ist, dass es eine Möglichkeit aufzeigt, dispositionale 

Persönlichkeitszüge und prozessuale (sozial-kognitiv-affektive) 

Persönlichkeitsansätze zu integrieren.  Über die strategischen intra- und 

interpersonellen selbstregulatorischen Verhaltensweisen und Prozesse, die dem 

Aufbau und der Aufrechterhaltung des narzisstischen Selbst dienen, verknüpft das 

Modell die psychischen Repräsentanzen des Selbst des Narzissten mit seiner 

sozialen Umwelt.  
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Das „narzisstische Paradox“ (Morf & Rhodewalt, 2006) weist darauf hin, dass 

Narzissten genau die sozialen Beziehungen in Frage stellen, von denen sie abhängig 

sind. Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus  (und hiermit auf 

Partnerschaft) können mit diesem Modell beispielhaft veranschaulicht werden.  

 

 

1.3.1 Das paradoxe Leben der narzisstischen Persönlichkeit 

 

Narzissten haben einen unstillbaren Hunger nach Selbstbestätigung. Das veranlasst 

sie zur permanenten Manipulation ihrer sozialen Umwelt. Dieses Kernmerkmal ist in 

der Definition des DSM-IV enthalten. Wir erinnern uns, dass das DSM-IV (Saß, et al., 

1996) Narzissmus als ein tiefgreifendes Muster beschreibt, die eigene Großartigkeit, 

Bedeutung und Überlegenheit anderen Menschen gegenüber zu betonen.  

 

Narzissten gelten als aufmerksamkeits- und bewunderungssüchtig, ständig damit 

beschäftigt, wie gut sie etwas können und wie sie von anderen gesehen werden. So 

überrascht es bei näherer Betrachtung nicht, dass narzisstische Persönlichkeiten 

zwar über ein extrem positives, aber zugleich ausgesprochen fragiles Selbstbild 

verfügen. Eben die Tatsache, dass es sich beim narzisstischen Selbst um eine derart 

grandiose und aufgeblähte Struktur handelt, macht seine  Verletzbarkeit aus. Es ist 

ein Selbst, das nicht für sich zu stehen vermag, dass nicht in einer objektiven Realität 

verankert ist und daher auf kontinuierliche Bestätigung und Verstärkung von außen 

angewiesen ist. Es ist die Errichtung eines positiven und stabilen Selbstbildes, dem 

die selbstregulatorischen Bemühungen des Narzissten gelten, was jedoch nur 

vorübergehend gelingt (Morf & Rhodewalt, 2006).  

 

Das konstante Bedürfnis nach Selbstbestätigung begegnet uns auch in 

verschiedensten klinischen Darstellungen und ihren Überlegungen zum Ursprung 

dieses Verhaltensmusters. Wesentlich nennen sie alle frühe elterliche Empathie-

Mängel oder Vernachlässigung, die Narzissten in ihrer erwachsenen Beziehung 

auszugleichen suchen.  

 

Es scheint, dass Narzissten dies auf zweierlei Art und Weise versuchen, was sich als 

Suche nach einem grandiosen Selbst manifestiert. Der erste Weg scheint affektiver 
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zu sein und mit dem Verlangen einherzugehen, ein nagendes Gefühl des 

Ungenügens zu beruhigen. Der  zweite, kognitiv anmutende Weg ist darauf 

ausgerichtet, den Wunsch nach Selbstdefinition zu befriedigen. In der Verknüpfung 

beider Komponenten richten die Autoren (ebd.)  das Augenmerk auf die sich stets 

wiederholenden Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die das grandiose Selbst 

bestätigen sollen.  

 

Diese Prozesse sind von Interesse, da es sich beim grandiosen Selbst letztlich um 

ein unmöglich zu erreichendes Ziel handelt, wenn die narzisstische Persönlichkeit auf 

die Realität des Scheitern und der fehlenden sozialen Bestätigung durch andere trifft, 

die ihre hohe Meinung über sich selbst nicht immer teilen. Und wenn es ihr gelingt, 

Bestätigung hervorzurufen, so geschieht dies durch plumpe Manipulation oder 

Verzerrung der gewünschten Reaktionen, die als nicht ausreichend erlebt werden. 

Angesichts der negativen Erfahrungen mit den frühen Bezugspersonen sind ihre 

Beziehungen im Erwachsenenalter nicht selten erfüllt von Feindseligkeiten und 

Misstrauen. Daher bleiben Kontingenzen zwischen sozialem Feedback und 

Rückschlüssen auf das eigene Selbst immer mit einer gewissen Ambiguität behaftet, 

was die Betreffenden (auf einer bestimmten Ebene) fortlaufend an der Gültigkeit der 

jeweiligen Rückmeldung zweifeln lässt.  

 

Dies dagegen nährt das Bedürfnis nach sozialer Konstruktion: Narzissten müssen 

andere ständig fragen, ob sie sie bewundern. Zu diesem Zweck saugen sie ihre 

Beziehungen förmlich aus, um die gewünschte Bestätigung zu erhalten. Sie hegen 

jedoch aufgrund ihrer frühen Erfahrungen nicht nur ein tiefes Misstrauen gegenüber 

anderen Menschen, vielmehr fehlt es ihnen an echter Zuneigung oder Fürsorge für 

andere Menschen, denen sie mit Verachtung begegnen. DSM IV (American-

Psychiatric-Association, 2000)  skizziert die menschlichen Defizite zwischen der 

narzisstischen Persönlichkeit und ihrem sozialen:  

1. Mangel an Empathie 

2. Anspruchsdenken 

3. Ausbeuterisches und arrogantes Verhalten 

 

Diese Kombination von Feindseligkeit und Unempfindsamkeit gegenüber den 

Bedürfnissen und Wünschen anderer lässt Narzissten mehrmals derartige 
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interpersonelle Strategien einsetzen , die kontraproduktiv sind und schließlich das 

soziale Netzwerk daran hindern, eben jenes positive Feedback, das so sehr 

gewünscht wird, tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Es könnte hier vom 

„narzisstischen Paradoxon“ gesprochen werden: In ihrem Verlangen nach 

Selbstbestätigung zerstören sie  jene Beziehungen, auf die sie angewiesen sind.  

 

Vorläufige empirische Belege, die diese deskriptiven Erklärungen der Grandiosität 

sowie der Beeinträchtigungen im zwischenmenschlichen Bereich stützen, wurden in 

Form von Korrelationsstudien mithilfe des NPI, (Raskin & Hall, 1979, 1981) geprüft. 

Im Einklang  mit den im DSM aufgeführten Merkmalen für Grandiosität korreliert das 

NPI positiv mit hohen Werten in den Skalen Selbstwert (Emmons, 1984; Raskin, 

Novacek, & Hogan, 1991a; Raskin & Terry, 1988; Rhodewalt & Morf, 1995, 1998), 

selbstzentrierte Aufmerksamkeit (Emmons, 1987), Selbstbezogenheit (Raskin & 

Shaw, 1988), Bedürfnis nach Einzigartigkeit (Emmons, 1987), Machstreben (Carroll, 

1987) und mangelnde Diskrepanz zwischen tatsächlichem und idealem Selbst 

(Rhodewalt & Morf, 1995). Das NPI korreliert negativ mit Beziehungsvariablen, z. B. 

Empathie und Perspektivenübernahme (Watson, Grisham, Trotter, & Biderman, 

1984), Liebenswürdigkeit (Rhodewalt & Morf, 1995, 1998) und Bedürfnis nach 

Intimität (Carroll, 1987), während zur Skala Feindseligkeit ein positiver korrelativer 

Zusammenhang existiert (Bushmann & Baumeister, 1998; Raskin, Novacek, & 

Hogan, 1991b; Rhodewalt & Morf, 1995). Desweiteren gingen die im NPI 

angegebenen Höchstwerte im Bereich positive Selbstbilder einher mit Höchstwerten 

im Bereich negative Fremdbilder, unter anderem bei den Skalen zynische 

Feindseligkeit und Antagonismus (Rhodewalt & Morf, 1995). 

 

Aus der klinischen sowie persönlichkeits- und sozialpsychologischen Literatur 

zeichnet sich damit das Bild eines Menschen ab, der übermäßig auf äußere Quellen 

der Bestätigung eines grandiosen, aber vulnerablen Selbst angewiesen ist.  Es  

entsteht der Eindruck, dass ein Großteil des täglichen Handelns darauf abzielt, ein 

positives Feedback zu erhalten, auf das der Betreffende wiederum mit intensiverer 

Emotion als andere reagiert (Morf & Rhodewalt, 2006). Generell sind für die 

narzisstische Persönlichkeit andere Menschen in gewisser Weise nicht real oder als 

Individuen mit eigenen Rechten von Bedeutung, außer wenn sie das narzisstische 

Selbst stützen. Da Narzissten über wenig Einfühlungsvermögen verfügen und  sich 
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eigentlich nicht dafür interessieren, was andere denken, kommt es nicht selten zu 

paradoxen und kontraproduktiven Verhaltensweisen, die die gewünschte  

Reaktionen seitens der Umwelt letztlich verhindern. Diese zwei Charakteristika 

machen den Narzissmus zum idealen Prototypen dafür, die soziale On-Line-

Konstruktion des Selbst zu untersuchen: Narzissten sind ständig damit beschäftigt, 

an ihrem grandiosen Selbst zu feilen und dabei andere Menschen in erster Linie als 

Zulieferer narzisstischer Bestätigung zu sehen. Da diese narzisstischen 

Selbstregulationsversuche oft fehlschlagen, ist dieser Prozess des Selbstaufbaus ein 

potenziell endloses Unterfangen.  

  



44 
 

1.3.2 Ein Prozessmodell des  Narzissmus 

 

Die Abbildung zeigt das Rahmenmodell (Morf & Rhodewalt, 2006), dass zur 

Darstellung der paradoxen Elemente des Narzissmus und prozessualen 

Beziehungen entworfen haben. Es geht davon aus, dass narzisstische 

Persönlichkeiten bestimmte Identitätsziele mit mehr oder weniger Erfolg über ihre 

sozialen Interaktionen verfolgen.  

Der Hauptfokus des Modells liegt auf den inter- und intrapersonellen dynamischen 

selbstregulatorischen Prozessen, über die die narzisstische Persönlichkeit aktiv 

(wenn auch nicht zwangsläufig bewusst) auf ihre soziale Umgebung einwirkt, um ihr 

Selbstwissen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. 

 
 

 

Selbstwissen 

(Selbstkonzept: Inhalt und Struktur, Valenz) 

  

intrapersonelle selbstregulatorische  

Prozesse (kognitiv, affektiv  

und selbstevaluativ)   

          

      interpersonelle Strategien (Verhalten) 

     

       soziale Beziehungen  

Abbildung 1 Selbstregulatorische und prozessbezogene Rahmenbedingungen für die Untersuchung von  
Persönlichkeitsdispositionen 

 

 

Das Modell von Morf und ihrem Kollegen gründet auf einer etwas spezifischeren 

Definition von Selbstregulation, die insbesondere jene Momente im Blick hat, in 

denen das Individuum Selbstinhalte reguliert, die die eigene Identität definieren (in 

denen es also weniger um eine globale Selbsteinschätzung oder Versuche der 

Selbstkontrolle geht). In diesem Zusammenhang gibt es  große Überschneidungen 

mit Schlenkers Arbeiten zur Selbstidentifizierung , die sich mit den Prozessen und 

Wegen befassen, über die Menschen in ihren sozialen Interaktionen ihre eigene 



45 
 

Identität und die anderer festschreiben und zum Ausdruck bringen (Schlenker, 1985; 

Schlenker & Wiegold, 1992). 

Wichtig zu betonen ist dabei, dass es sich bei Selbstidentifizierungen nicht einfach 

nur um getreue Abbildungen des Selbstkonzepts handelt, sondern dass sie im 

Moment des Zusammenwirkens von Individuum und sozialer Umwelt geschaffen 

werden. Der Begriff der Selbstregulation hier umfasst diese strategischen 

interpersonellen Bemühungen des Einzelnen, seine gewünschte Identität zu 

erschaffen. Diese interpersonellen Prozesse spielen sich auf der Ebene 

tatsächlichen sozialen Verhaltens ab, auf der narzisstische Menschen strategisch mit 

ihrer sozialen Umwelt interagieren, um ein ersehntes Selbst zu konstruieren und zu 

regulieren. Es sind die sozialen Interaktionen, in denen sie ihr Selbst in Szene setzen 

und andere manipulieren, um ihr Selbst positiv bestätigt zu sehen bzw. negative 

Rückmeldungen zu minimieren.  

 

Zur Selbstregulation gehören dagegen auch intrapersonelle Angleichungsprozesse 

und Feinabstimmungen, wenn keine perfekte Selbstidentifizierung erreicht wird. 

Intrapersonelle Prozesse umfassen kognitive, affektive und selbstevaluative 

Handlungen, die das soziale Verhalten motivieren bzw. als Reaktion darauf zu 

verstehen sind. Dazu zählen: 

1. Voreingenommenheit, was die Interpretation sozialen Feedback und der 

eigenen Leistung angeht (zur Regulation des  Selbstwerts) 

2. Selektive Aufmerksamkeit bezüglich bestimmter Merkmale von Aufgaben und 

sozialen Umwelten 

3. Selektive oder verzerrte Erinnerung vergangener Ereignisse 

 

Nach Morf und Rhodewalt stellen die intra- und interpersonellen 

selbstregulatorischen Prozesse den Kern der Persönlichkeit dar (Morf & Rhodewalt, 

2006), insofern als sie dem zugrunde liegenden psychischen System eine klare Form 

verleihen (Kognitionen, Emotionen, Bedürfnisse und Motive eingeschlossen). 

Interpersonelle Manöver dienen nicht selten intrapersonellen Bedürfnissen und 

intrapersonelle Strategien haben interpersonelle Folgen. Dazu kommt, dass 

interpersonelles Handeln kontinuierlich intrapersonell verschlüsselt, gedeutet und 

evaluiert wird und dadurch eine Kaskade an kognitiv-affektiven Reaktionen und 

selbstregulatorischen Skripts nach sich zieht, die wiederum interpersonell zum 
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Einsatz kommen. Das heißt, in Übereinstimmung mit anderen aktuellen kognitiv-

affektiven Prozessmodellen der Persönlichkeit z. B. dem CAPS Modell, (Mischel & 

Shoda, 1995) bedingen sich inter- und intrapersonelle Selbstregulation gegenseitig. 

Das narzisstische Selbst entsteht durch diese intra- und interpersonellen 

Transaktionen, die das System narzisstisches Selbstwissen mit ihren sozialen 

Beziehungen verknüpfen.   

 

Selbstwissen motiviert selbstregulatorische Prozesse und ist zugleich deren 

Resultat. In ihm bündeln sich die aktuellen Selbstbilder des Narzissten mit ihrem 

sozialen Kontext. Dies umfasst sowohl das kognitive Selbst als auch die 

entsprechenden Bewertungen. Das kognitive Selbst mündet in psychische 

Repräsentanzen des aktuellen Selbst (dem Selbst zugeschriebene 

Persönlichkeitszüge und Kompetenzen), Beurteilungen sowie möglichen zukünftigen 

Selbstzuständen, Idealen und Zielen. Der Bewertungsaspekt spiegelt das allgemeine 

Gefühl für die eigene Wertigkeit wider, erfasst allerdings auch den momentanen 

Zustand des Selbstwerts. Das narzisstische Selbst neigt zu übermäßiger 

Grandiosität, ist dabei jedoch sehr verletzbar und fragil. Es scheint, als glaubten 

Narzissten selbst nicht an ihre angebliche Großartigkeit, was zu den typischen 

Selbstwertschwankungen als Reaktion auf äußere Ereignisse führt. Das 

narzisstische Selbstwertempfinden ist damit stark oder schwach ausgeprägt, je 

nachdem auf welches Ereignis reagiert wird. Doch handelt es sich hierbei um 

Abweichungen vom durchschnittlichen Selbstwertgefühl, das wiederum hoch ist im 

Vergleich zu anderen  (Morf & Rhodewalt, 2006). 

 

Soziale Beziehungen meint jenen größeren sozialen Kontext, innerhalb dessen 

selbstregulatorische Prozesse zum Tragen kommen. Diese Beziehungen werden 

durch strategische Manöver zur Stützung des narzisstischen Selbst beeinflusst und 

wirken sich wiederum auf Verhalten, Selbsteinschätzung und Selbstwissen des 

Narzissten aus. Narzissten bevorzugen eher solche Beziehungspartner, die über das 

nötige Potenzial verfügen, sie in ihrem Selbstwert zu stärken und ihr aufgebähtes 

Selbstbild zu stützen, während sie sich mit der Aufrechterhaltung von Beziehungen 

schwer tun, sobald das Gegenüber zur realen (d. h. unvollkommenen oder gar 

fehlerhaften Person) wird (Campbell, 1999).  
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1.3.2.1 Intrapersonelle Selbstregulierung 

 

Wie die interpersonellen Prozesse zielen viele intrapersonelle Mechanismen darauf 

ab, den eigenen Selbstwert zu regulieren. Als intrapersonell gelten alle kognitiven, 

affektiven und motivationalen selbstregulatorischen Prozesse, die in erster Linie 

innerpsychisch ablaufen, im Vergleich zu jenen, die in interpersonelles Handeln 

übersetzt werden. Die Grenze zwischen den beiden sich gegenseitig bedingenden 

Bereichen ist jedoch fließend. 

 

Phänomenologisch betrachtet würde bei narzisstischen Persönlichkeiten, je nach 

situativen Gegebenheiten, abwechselnd ein sowohl starkes als auch schwach 

entwickeltes Selbstwertgefühl hervortreten. Diese Annahme gründet auf klinischen 

Darstellungen, die von einem tief liegenden Gefühl der Unterlegenheit und 

Wertlosigkeit sprechen, das sich hinter manifesten grandiosen Selbstkonzepten 

verbirgt, siehe hierzu Überblicksarbeiten (Akhtar & Thomson, 1982b). Bestätigt wird 

diese Dualität von Raskin  (Raskin, et al., 1991a), die in den hohen Werten 

Selbstevaluation sowohl authentische als auch abwehrbedingte Komponenten 

enthalten sieht, wobei sich der Abwehraspekt im Sinne defensiver Selbstaufwertung 

hervortat und nicht so sehr als Bedürfnis einer Zustimmung von außen.  

 

Die in zahlreichen Studien geprüfte Korrelation zwischen Narzissmus und hohen 

Ausprägungsgraden im Bereich Selbsteinschätzung des eigenen Selbstwerts ist 

damit nicht besonders aussagekräftig, da sowohl genuin unverstellt als auch 

defensive Komponenten von diesen Selbstwertskalen gemessen werden 

(Baumeister, Tice, & Hutton, 1989). Von besonderem Interesse sind solche Studien, 

die das Selbstwertempfinden unter Bedingungen beobachten, die die defensiv 

errichtete narzisstische Fassade erschüttern und Instabilität sowie Schwankungen 

erfassen, die  aufgrund der Koexistenz und Grandiosität und Verletzbarkeit erwartet 

würden.  

 

In der Studie von Rhodewalt und Morf  (Rhodewalt & Morf, 1998)  konnte die 

narzisstische emotionale Reaktivität beobachtet werden, nicht so sehr als 

allgemeines Muster, jedoch insbesondere im Bereich Selbstwert und Wut. Hierüber 
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hinaus wurde vermutet (Morf & Rhodewalt, 2006), dass diese Reaktivität auf 

bestimmten Attribuierungsprozessen beruht. Probanden mit intensiv ausgeprägtem 

Narzissmus neigten sehr viel mehr dazu, anfängliche Erfolgserlebnisse auf ihre 

Fähigkeiten zurückzuführen, während sie auf Misserfolge mit extremer Wut und 

klareren Selbstwertverlusten reagierten.  Narzissten scheinen ihren Selbstwert zu 

stärken, indem sie positive Leistungen ihren inneren, stabilen und umfassenden 

Qualitäten zuschreiben und damit einen höheren Eigenanteil am Erfolg verbuchen 

können. Leider kehrt sich diese Dynamik um, wenn der Erfolg nicht von Dauer ist und 

die entsprechende Attribuierung in eine umfassende Labilisierung mündet. Die 

Neigung narzisstischer Menschen, sich selbst aufzuwerten, konnte  bereits in einer 

früheren Studie festgestellt werden (Rhodewalt & Morf, 1995). Der Fokus scheint 

eher auf Selbstaufwertung als auf exzessivem Selbstschutz zu liegen, da sich in 

keiner Studie Belege dafür finden ließen, dass Narzissten negative Ereignisse stärker 

unberücksichtigt lassen.  

Narzisstische Persönlichkeiten polstern ihr grandioses Selbst nicht nur, indem sie 

positive Ergebnisse sich selbst zuschreiben, sondern indem sie sich und ihre 

Leistungen als überlegen ansehen. So untersuchten John und Robins (John & 

Robins, 1994) die Beteiligung ihrer Probanden an verschiedenen 

Gruppengesprächen, inklusive ihren eigenen. Auf Seiten der narzisstischen 

Gruppenteilnehmer kam es im Vergleich zu den anderen Gruppenmitgliedern sowie 

den Einschätzungen unabhängiger Rater zu einer signifikanten Überschätzung ihrer 

eigenen Beteiligung (Gosling, John, Craik, & Robins, 1998). Andere Untersuchungen 

haben ergeben, dass Narzissten nicht nur ihre Intelligenz sowie ihre allgemeine 

(Gabriel, Critelli, & Ee, 1994) und spezifische Attraktivität (Rhodewalt, Tragakis, & 

Finnerty, 2000b) für andere überschätzen, sondern auch ihre eigenen Leistungen 

(Farwell & Wohlwend-Lloyd, 1998) und positiven Persönlichkeitseigenschaften 

(Paulhus & John, 1998). Es gibt Hinweise dafür, dass sie sich eher solchen 

Aufgabenstellungen zuwenden, deren Bewältigung ihre Überlegenheit gegenüber 

anderen unterstreicht. Narzisstische Persönlichkeiten zeigten Durchhaltevermögen 

angesichts solcher Anforderungen, die mit der Notwendigkeit einhergingen, mit 

anderen in Wettbewerb zu treten oder diese zu übertreffen – im Gegensatz zu eher 

spielerischen Aufgaben, die nur aus Spaß verfolgt werden (Morf, Weir, & Davidov, 

2000). Daher suchen sie eher nach Bewertungsmöglichkeiten, die ihre Kompetenz 

gegenüber anderen Mitstreitern hervorheben. Stehen sie nicht unter Druck, weil 
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keine expliziten Leistungsanforderungen an sie gestellt oder bestimmte 

Leistungsnachweise verlangt werden, werden sich Narzissten durch bloßes 

Überlegenheitsgebaren selbst aufwerten. 

 

Narzisstische Persönlichkeiten legen also einen immensen Einfallsreichtum an den 

Tag, wenn es darum geht, Feedback und soziale Informationen so zu steuern, dass 

ihr grandioses Selbst gestärkt daraus hervorgehen kann: Persönliche Eigenschaften 

und Leistungen werden als überlegen angesehen, über Selbstaufwertung sollen Lob 

und Zustimmung von außen provoziert werden, die Vergangenheit wird umgedeutet 

und in einem besseren Licht dargestellt, Kritiker  und Kritik werden gleichermaßen 

entwertet.  

 

Diese intrapersonellen Prozesse tragen zur Verschlechterung der 

zwischenmenschlichen Beziehung in mindestens dreierlei Hinsicht bei: 

1. Die übertrieben positive Selbstsicht des Narzissten lässt andere in einem 

schlechten Licht erscheinen, denen er mit Verachtung begegnet. 

2. Die Suche nach Rückmeldung von außen lässt Narzissten in einen 

permanenten Wettbewerb mit anderen treten, indem sie ihre Überlegenheit 

demonstrieren müssen. 

3. Im Extremfall schließlich, wenn ihre psychische Verfassung sie nicht vor 

Fehlern bewahrt, neigen sie zu Wutanfällen (Rhodewalt & Morf, 1998) und 

Aggressionsausbrüchen (Bushmann & Baumeister, 1998) 

 

Auf die interpersonellen selbstregulatorischen Prozesse bzw. auf die 

zwischenmenschlichen Beziehungen von Narzissten im Kontext der Selbstregulation 

wird in diesem Abschnitt nicht eingegangen. Dieser Teil wird unter anderem im 

Kontext von Partnerwahl- und Sexualverhalten sowie zur Einstellung zur 

Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotypen Persönlichkeitseigenschaften 

Maskulinität und Feminität bearbeitet (sie nächsten Punkt 3).  
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1.3.3 Zusammenfassung 

 

Narzissten haben ein extrem positives aber zugleich ausgesprochen fragiles 

Selbstbild. Es ist ein Selbst, dass nicht in der objektiven Realität verankert ist und auf 

kontinuierliche Bestätigung von außen angewiesen ist. Es ist die Errichtung eines 

positiven und stabilen Selbstbildes, dem die selbstregulatorischen Bemühungen des 

Narzissten gelten, was jedoch nur vorübergehend gelingt (Morf & Rhodewalt, 2006). 

Die Kombination von Feindseligkeit und Unempfindsamkeit gegenüber den 

Bedürfnissen anderer lässt Narzissten mehrmals interpersonelle Strategien 

einsetzen, die kontraproduktiv sind und schließlich das soziale Netzwerk daran 

hindern, jenes positive Feedback, das so sehr gewünscht wird, tatsächlich zur 

Verfügung zu stellen (narzisstische Paradoxon). In ihrem Verlangen nach 

Selbstbestätigung zerstören sie justament jene Beziehungen, auf die sie angewiesen 

sind. Das Rahmenmodell von Morf und Rhodewalt, die die paradoxen Elemente des 

Narzissmus und prozessualen Beziehungen darstellt, geht davon aus, dass 

narzisstische Persönlichkeiten bestimmte Identitätsziele mit mehr oder weniger Erfolg 

über ihre sozialen Interaktionen verfolgen. Der Hauptfokus des Modells liegt auf den 

Inter- und intrapersonellen dynamischen selbstregulatorischen Prozessen, über die 

narzisstische Persönlichkeit aktive wenn auch nicht zwangsläufig bewusst auf ihrer 

soziale Umgebung einwirkt, um ihr Selbstwissen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. 

Wie die interpersonellen Prozesse zielen viele intrapersonelle Mechanismen drauf 

ab, den eigenen Selbstwert zu regulieren. Als intrapersonell gelten alle kognitiven, 

affektiven und motivationalen selbstregulatorischen Prozesse, die in erster Linie 

innerpsychisch ablaufen, im Vergleich zu jenen, die in interpersonelles Handeln 

übersetzt werden. 
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2 Kultur und  Identitäten bzw. die sexuelle Sozialisation in West-, 
Ostdeutschland und Türkei 

 

Eric H. Erikson greift die psychosoziale Sichtweise der Identität auf. Georg Herbert 

Mead  leitet ebenfalls „die subjektive Identität aus der Vergesellschaftung“ ab 

(Geulen, 1991). Ausgangspunkt ist hier das role-taking, indem sich das Individuum in 

die Rolle einer anderen Person versetzt und aus ihr heraus sich selbst begutachtet, 

erhält sie das Bewusstsein ihrer selbst. Identität ist dementsprechend ein Akt sozialer 

Konstruktion. Die eigene oder eine andere Person wird in einem Bedeutungsnetz 

aufgegriffen. Dementsprechend erhält die Frage nach der Identität eine universelle 

und eine kulturell-spezifische Dimensionierung. Es geht  um die Herstellung einer 

Passung zwischen dem subjektiven Innen und  dem gesellschaftlichen Außen, also 

um die Produktion einer individuellen sozialen Verortung (Keupp, 2001). Kommt es 

zu Spannungen zwischen innerer und äußerer Realität, so wird das Individuum mit 

dem konfrontiert, was Erikson vor allem der Lebensphase Adoleszenz zuordnet:  „Die 

Identitätsdiffusion“. Hierunter wird verstanden eine meist vorübergehende Unfähigkeit 

des Ichs zur Bildung einer Identität. Keupp und seine Kollegen  (Keupp et al., 1999) 

begreifen Identitätsarbeit in einer individualisierten  Gesellschaft „als aktive 

Passungsleistung des Subjekts“. Identität erklären sie als das individuelle 

Rahmenkonzept einer Person. Innerhalb dieses Konzeptes deutet das Individuum 

seine Erfahrungen. Es dient ihrm als Basis für die alltägliche Identitätsarbeit. Das 

Subjekt versucht, situativ stimmige Passungen zwischen inneren und äußeren 

Erfahrungen zu schaffen und verschiedene Teilidentitäten zu verbinden (ebd.).  

Die Identitätsentwicklung hängt von individuellen und sozialen Faktoren ab. 

 

Kultur muss als ein dynamisches Feld von Möglichkeiten gesehen werden, welches 

im Zusammentreffen verschiedener kultureller Traditionen, Normen und Symbolen 

den gleichberechtigten Austausch kultureller Gewohnheiten für alle Individuen und 

Gruppen gewährleisten“ (Boos-Nünning & Otyakmaz, 2000).Durch die kulturelle 

Vielfalt wird den Einzelnen ihre Identität zuteil, und diese wird eine kulturelle Identität 

sein müssen (Schmidt, 1996). 

 

Das Kommunikative der Kultur, einer Gesellschaft sowie gesellschaftlichen Gruppe 

findet nach Auernheimer  (Auernheimer, 1995),  Ausdruck in ihrem Repertoire an 
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Symbolbedeutungen. So betont er, dass Rituale des Miteinander-Kommunizierens 

auf Gruppenstrukturen verweisen. Wohnformen, Wohnstile und Accessoires 

markieren soziale Bindungen, gesellschaftliche Selbstzuordnungen und 

Lebensweisen. Dabei dient die Kultur der Interpretation des gesellschaftlichen 

Lebens und damit der Orientierung des Handelns. Diese 

Bedeutungszusammenhänge können verschieden interpretiert werden. 

 Keupp (Keupp, et al., 1999) geht es insbesondere um die positive Besetzung der 

bisher negativ diskriminierten Merkmale. Es geht ihm um die Beschreibung 

minoritärer Lebenszusammenhänge, die nicht nur als Abweichung von der 

Mehrheitskultur, sondern als deren Bereicherung begriffen werden. Es geht um die 

Betrachtung kultureller Vielfalt, nicht um deren Einebnung. 

 

Regelrecht durch die Globalisierung induziert erlebt das Konzept der Kultur in 

verschiedenen Disziplinen der Theorie und Praxis eine wahre Renaissance. Häufig 

werden Kulturen jedoch als „holistische“ Ganzheiten von Sitten und Gebräuchen 

sozialer Kollektive vorausgesetzt (Drechsel, Schmidt, & Gölz, 2000). Sie führen zwei 

Typen von so genannten Container-Kulturen ein, „solche mit geschlossenen und 

solche mit zu öffnenden Türen“. Geschlossene Container-Kulturen schildern 

Kulturen, in denen die Menschen interkulturelle Beziehungen eingehen, ohne 

indessen ihre kulturelle Identität zu verlieren. Transkultur ist dagegen weder offen 

noch geschlossen. Inter- und Transbeziehungen von Kulturen sind  nur über 

Differenzen zwischen Kulturen möglich (ebd.). 

Während die Differenzen in einer individualisierten und simultan pluralisierten 

Gesellschaftsstruktur  zunehmen, werden sie gleichzeitig in immer kohärentere 

Systeme eingebunden. Drechsel und seine Kollegen machen die beinahe 

unbeschränkte Vielfalt und Offenheit, die schließlich die Globalisierung hervorbringt, 

für die Geschlossenheit kultureller Identitäten verantwortlich. Anscheinend im völligen 

Gegensatz zum Bedeutungsgehalt  moderner Gesellschaften führe diese Realität zu 

den geschlossensten Gesellschafts-Containern: Radikal auf sich selbst bezogene 

fensterlose autopietische Monaden (ebd.). Pluralisierung bedeutet folglich immer 

auch Individualisierung und Vereinzelung.   

 

In diesem Kapitel  wird zunächst auf die Sozialisationsbedingungen in der Türkei 

eingegangen. Unter anderem werden hier die zwei Faktoren Religion und Familie 
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(die eng miteinander verknüpft sind) aufgegriffen.  Dies hilft, die 

Lebenszusammenhänge von MigrantInnen türkischer Herkunft in Deutschland besser 

zu verstehen.  Im Anschluss daran werden die Sozialisationsbedingungen der 

Deutschen (der West- und Ostdeutschen) erklärt.  Anschließend wird auf die 

MigrantInnen in Deutschland eingegangen (hauptsächlich in Westdeutschland). 

Bezogen auf die bereits erwähnten Sozialisationsbedingungen Religion und Familie 

werden die zwei Gruppen (MigrantInnen in Deutschland im Vergleich zu Deutschen 

in Deutschland) einander gegenübergestellt.  

 

 

2.1 Faktoren der Sozialisation in der Türkei 

 

Um die Lebenszusammenhänge von MigrantInnen türkischer Herkunft in 

Deutschland zu begreifen, ist es hilfreich, den soziokulturellen Hintergrund ihres 

Herkunftslandes, der Türkei,  zu sehen. Uslucan (Uslucan, 1997) ist der Anschauung, 

dass es absurd sei, anzunehmen, dass allein durch die Tatsache ihre Wegzuges 

MigrantInnen ihre kulturellen, religiösen und moralischen Wurzeln verlieren. 

Auch wenn die Türkei nicht mehr zum Lebensmittelpunkt der Folgegenerationen 

gehört, so sind die Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft mit den 

Sozialisationsbedingungen ihrer Eltern konfrontiert. Allemal sind kulturelle 

Verknüpfungen (auch Migration) von zahlreichen Veränderungen charakterisiert 

(siehe vorigen Abschnitt zum Begriff Kultur). Es kommt dazu, dass der soziokulturelle 

Hintergrund der Eltern unter anderem auch aufgrund der verschiedenen 

Herkunftsgebiete in der Türkei sehr heterogen ist. Weswegen die heutige Türkei als 

eine Gesellschaft voller Umbrüche charakterisiert werden kann, kann aufgrund der 

Merkmale Religion und Familie nachvollzogen werden. 

 

Während bei der Mehrheit der christlichen Deutschen die Religion im Alltag nur eine 

eher untergeordnete Rolle spielt, beinhaltet der Islam bei türkischen MuslimInnen ein 

wichtiges Element des kulturellen Selbstverständnisses. Um die Bedeutsamkeit der 

Religion in der Türkei herauszufinden, wird zunächst das Verhältnis von Staat und 

Religion in der Geschichte der Türkei erklärt. Hier zu werden die Grundzüge des 

Islam veranschaulicht. 
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Liegt den westlichen Kulturen vielmehr ein individualistisches Menschenbild 

zugrunde, so ist die Basis islamisch geformter Gruppen das Verständnis, dass der 

Mensch immer Mitglied einer Gemeinschaft ist (Stöbe, 1998).  

In der Türkei ist eine wachsende Tendenz der Kleinfamilien zu verzeichnen 

(Schroeder, 2000). Diskussionen über Familie und Sozialisationen in der türkischen 

Gesellschaft konzentrieren sich größtenteils auf traditionelle Bereiche. Desweiteren 

wird auf die  Alltagstheorien  über Frauen und Mädchen türkischer Herkunft 

hingewiesen, die zu oft mit Vorurteilen ausgestattet sind.  

 

 

2.1.1 Religion 
 

Die Türkei wird von außen von außen als eine Gesellschaft registriert, die mit 

außerordentlicher Frömmigkeit am Islam festhält. Toprak (Toprak, 1997) zeigt 

jedoch, dass heutzutage ca. 79% der türkischen Bevölkerung keinen 

Zusammenhang zwischen Religion und Regierungsgeschäften sehen. Die Türkei ist 

eine der wenigen islamischen Gesellschaften, die eine klare Trennung zwischen 

Religion und Politik (Laizismus) praktiziert (Akashe-Böhme, 1997; Payer, 1999).   

In der Türkei wird Religion meistenteils als eine private Angelegenheit aufgefasst. Es 

stellt sich eine personalisierte, individualisierte sowie säkularisierte Religion für den 

Bereich der Privatsphäre heraus (Stoll, 1998). Diese Individualisierung festigt auch 

eine  Pluralisierung der Standpunkte der türkischen Gesellschaft.  So stellt (Rüstow, 

1990) heraus, dass die Differenzen in der türkischen Gesellschaft zwischen 

nahöstlich-islamischen und modernen westlichen Bräuchen eng miteinander 

verknüpft sind. 

 

Der Stellenwert des Islam in der Historie  der Türkei ist keineswegs gleichbleibend. 

Nach dem endgültigen Zerfall des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhundert wurde 

das Kalifat aufgegeben. Atatürk leitete mit der Gründung der Republik eine am 

Westen orientierte Verfassung ein. Sie beinhaltete die Trennung von Religion und 

Staat (Stöbe, 1998).  Zugleich verbot er sämtliche Ausdrucksweisen des islamischen 

Glaubens und führte  eine gezielte „De-Islamisierung“ der Bevölkerung durch. 
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Islamische Werte und Bräuche wurden durch westliche verändert, häufig sogar durch 

gesetzlichen Erlass.   

Das Bürgerliche Gesetzbuch der Schweiz wurde übernommen und somit auf die 

Abschaffung der islamischen Institution der Vielehe. Die arabische Schrift wurde 

durch das lateinische Alphabet ersetzt. Dies alles stellte überwiegend einen Bruch 

mit der Vergangenheit dar (Rüstow, 1990). 

Der  Laizismus in der Türkei orientiert sich meist eher am französischen Vorbild als 

am angelsächsisch-deutschen. Toprak sagt, dass der orthodoxe Islam in den ersten 

Jahren der Republik durch das Amt für Religionsangelegenheiten an die Bürokratie 

des Staates gekoppelt wurde (Toprak, 1997).  Alle Dienstleistenden in den 

Moscheen sind daher auch Beamte und müssen dem Staat gegenüber loyal sein. 

 

Seit 1983 ist in vielen Bereichen eine Re-Islamisierung der Türkei zu verzeichnen.  

Kalberer (Kalberer, 2002) zeigt, dass die KemalistInnen mit ihren 

Modernisierungsprogrammen dem Islam zu wenig Raum gelassen haben, so dass 

dies zu Spannungen zwischen KemalistInnen und IslamistInnen geführt habe. So 

sagt Akcam (Akcam, 1997) Sowohl die Osmanen als auch wir Türken haben ein 

problematisches, ambivalentes Verhältnis gegenüber dem Westen gehabt. Unser 

Verhältnis zum Westen war immer sehr gespannt und voller Probleme. Der 

wichtigste Grund für die problematische Beziehung war und ist die Jahrhunderte 

währende Auseinandersetzung der beiden großen klassischen Zivilisationen, der 

abendländisch-christlichen und der orientalisch-islamischen. 

 

Es ist hervorzuheben, dass der Islam im Alltagsleben für eine Mehrheit der 

Bevölkerung eine bemerkenswerte Rolle spielt. Die Gebetsrufe, der 

selbstverständliche Gebrauch von Moscheen und Pilgerstätten, die überlieferten 

volksreligiösen Grußformeln, Redewendungen und Bekleidungsgewohnheiten zeigen 

die beachtliche Bedeutung des Islam in der Türkei (Bargherr, 1994). 

 

 

2.1.2 Familie 
 

Im Widerspruch zu der in Deutschland noch häufig vertretenen Meinung, die für die 

Türkei typische Form der Familie sei die mehrere Generationen umfassende 
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Großfamilie, weisen verschiedene AutorInnen auf die wachsende Tendenz der 

Kleinfamilie hin (Schroeder, 2000). Schon 1968 stellten SoziologInnen der Universität 

Ankara  anhand einer Repräsentativ-Studie fest, dass nur noch eine Minderheit der 

Türken in einer Großfamilie zusammenlebt. Dies trifft auf alle Regionen der Türkei 

(Timur, 1985) zu. So ist also nicht die Familie repräsentativ, die aus Mann und Frau 

und deren verheirateten Söhnen mit Ehefrauen sowie deren Kindern besteht, 

sondern die aus zusammen lebenden Ehepartnern und unverheirateten Kindern 

bestehende Kernfamilie (Herwartz-Emden, 1995). Timur zeigt, dass 59.7%  aller 

Türken 1968 in einer Kernfamilie leben. Sogar im Dorf  macht die Kernfamilie 55.4% 

aus. Die patriarchalische Großfamilie ist in der gesamten Türkei nur noch zu 19% 

vertreten, in den Dörfern sind es 25.5%. Bei fast allen Lebensformen sind klare 

Tendenzen zwischen Stadt und Land erkennbar. Je größer die Stadt desto weniger 

gibt es die patriarchalische Großfamilie. 

 

Für den Rückgang der patriarchalischen Großfamilien werden verschiedene 

Gründe aufgeführt, unter anderem hat der Prozess der Urbanisierung und der 

Industrialisierung in der Türkei zu der Umwandlung der traditionellen 

Familienstrukturen beigetragen.  Timur (Timur, 1985) erwähnt , dass bei Familien mit 

größerem Besitz  deutlich die Tendenz zum Großfamiliensystem  besteht und dies 

unabhängig von Industrialisierung und Verstädterung. 

Demzufolge  sei Armut der Familie der Hauptgrund für das Verlassen des elterlichen 

Haushaltes kurz nach der Heirat. Hat der Vater keinen Grundbesitz oder andere 

produktive Mittel, sind die Söhne gezwungen zu gehen und jeder Sohn muss Wege 

finden, seine Kernfamilie zu ernähren. Mehr als die Hälfte der Familien, die bei der 

Heirat in einer patriarchalischen Großfamilie lebten, wurde in weniger als vier Jahren 

zu einer Kernfamilie und 75% in weniger als zehn Jahren. Bei der Auflösung der 

Großfamilie spielen demographische Faktoren wie Tod (16%) und Abwanderung 

(25%) sowie familieninterne Konflikte (17%) eine Rolle. Finanzielle Schwierigkeiten 

(42%) sind jedoch der Hauptgrund (Timur, 1985).  

 

Diskussionen über Familie und Sozialisation in der türkischen Society konzentrieren 

sich aber meistenteils auf traditionelle Bereiche. Kagitcibasi und Sunar (Kagitcibasi 

& Sunar, 1997) begründen dies unter anderem damit, dass ca. die Hälfte der 

Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt,  wo Tradition eine wichtige Rolle spielt.  
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Gewiss unterliegt die moderne türkische Gesellschaft starken Veränderungen, z. B. 

die rapide wirtschaftliche Entwicklung bzw. Urbanisierung, jedoch besteht die urbane 

Bevölkerung wiederum zu 50% aus BinnenmigrantInnen. Obwohl es sich hierbei um 

eine dynamische , sich schnell verändernde Gruppe handelt, bleiben sie doch den 

Werten und Gewohnheiten ihrer ländlichen Wurzeln verhaftet (Kagitcibasi & Sunar, 

1997). 

 

Genauso vertritt auch Sen (Sen, 1986) die Meinung, das traditionelle Werte von der 

sich wandelnden sozialen Situation noch weitgehend unangetastet bleiben. Die 

unbestrittene Autorität des Mannes in der Familie ist auch im Wandel der 

Familienstruktur relativ unangetastet geblieben, sowie die gesamte Hierarchie, nach 

welcher immer der Älteste das höchste Ansehen besitzt. 

 

Herwartz-Emden (Herwartz-Emden, 1995)  stellt fest, dass das Paar, wie es der 

Westen versteht, in dem gesellschaftlichen System der Türkei vergleichsweise nicht 

existiert. Die Individualität ist in der Türkei mehr eingebettet im Sozialen. Selbst wenn 

beispielsweise unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse der 

Großfamilienverband sich auf dem Dorf in kleine  Haushalte aufsplittert, wird 

weiterhin das Bareinkommen aufgeteilt, Land und Maschinen werden gemeinsam 

bewirtschaftet sowie einander in allen möglichen Angelegenheiten gegenseitig 

geholfen. Ohne formelle Verpflichtungen werden sowohl in der Stadt als auch im 

Land Geschenke und Hilfeleistungen in der Familie ausgetauscht. 

 

Die nach wie vor bestehende Wirkungsweise dieses privaten Denkens – als System 

von Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit, interpersoneller Erwartungen und intimer 

Austauschbeziehungen – ist historisch gewachsen (Kirim 1997).  

So hat der Begriff Heirat oder Heiraten im Türkischen eine besondere Bedeutung. 

Erst vom Zeitpunkt der Heirat an gelten Erwachsene als voll anerkannte Personen. 

Männer erhalten mit der Heirat den Status der Ehre (Atabay, 1998). 

 

Schepker und ihre Kollegin (Schepker & Eberding, 1996) warnen vor 

Alltagstheorien über Frauen und Mädchen türkischer Herkunft. Sie sind von 

Vorurteilen geprägt. Dabei ergibt sich allzu häufig ein Bild der rückständigen, 

unterdrückten, diskriminierten, auf das Haus, Familie und Religion beschränkten 
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Frau, die hilflos der Gewalt ihres Ehemannes, Vaters oder älteren Bruders 

ausgesetzt ist. Kultur ist ein dynamisches Feld von Möglichkeiten. So ist auch die 

Stellung der Frau in der türkischen Gesellschaft durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst und stets variabel. 

 

Den sozialen Status der Frau im privaten wie im öffentlichen Leben radikal zu 

verändern, waren die Hauptziele Atatürks. Seine Reformen beinhalteten unter 

anderem die Abschaffung der Polygamie sowie die Einführung des 

Frauenstimmrechts (Kalberer, 2002).  Allerdings hat die gesetzliche Verankerung der 

Frauenrechte nicht per se zur Folge, dass die Frauen auch in der Realität zu ihren 

Rechten kommen (Akashe-Böhme, 1997). In der Türkei sind verglichen mit 

Deutschland mehr Frauen berufstätig (teilweise in führenden Positionen). Tekinay 

(Tekinay, 1998) zeigte, dass es mehr Ärztinnen, Professorinnen, Bankdirektorinnen 

sowie Ministerinnen gibt als in westlichen Ländern. Die Stellung der Frau sollte im 

Zusammenhang mit der Schichtzugehörigkeit sowie dem Bildungsstand betrachtet 

werden. Das Stadt-Land-Gefälle und die Gegensätze der verschiedenen sozialen 

Milieus beeinflussen das Leben mehr als die propagierten Frauenrechte.  

 

In den Dörfern kann die bedingungslose Solidarität als Basis der bäuerlichen Familie 

angesehen werden. Die Angehörigen eines Haushaltes sind im gleichen Maße 

aufeinander angewiesen. Der Status des Individuums ist untrennbar mit dem seiner 

Angehörigen verbunden (Herwartz-Emden, 1995). Das Überleben der Gemeinschaft 

ist abhängig vor der Erfüllung der Aufgaben seiner Mitglieder. Diese Aufgaben sind 

hier geschlechtsspezifisch verteilt. Die der Frauen umfassen neben der 

Haushaltsführung die Herstellung alltäglicher Konsum- und Gebrauchsgüter (z. B. 

Lebensmittel, Kleidung) sowie die Pflege alter und kranker Familienmitglieder. Es 

sind also Aufgaben, die in fortgeschrittenen Industrieländern vermehrt außer Haus 

verlagert und institutionalisiert wurden (Schmidt-Koddenberg, 1989). 

In der türkischen Gesellschaft werden männliche Nachkommen bevorzugt. Dieses ist 

im traditionell ländlichen Kontext im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 

Sicherheit der Eltern im Altern zu sehen. So werden Mädchen als „fremder Besitz“ 

gesehen, da sie nach ihrer Heirat zum Wohlstand der Familie ihres Ehemannes 

beitragen und nicht zu dem ihrer eigenen (Kagitcibasi & Sunar, 1997). 
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Im Laufe der Modernisierung der Landwirtschaft sowie durch die Abwanderung in die 

Städte und ins Ausland veränderte sich auch die soziale Stellung der Frau in den 

Dörfern (Akashe-Böhme, 1997).  So reduzierte die Mechanisierung der 

Landwirtschaft den Bedarf an Arbeitern generell. So stand den Frauen mehr Zeit für 

Aktivitäten außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion zu Verfügung. Durch die 

rasante Abnahme der häuslichen Produktion aufgrund der Möglichkeit, Waren kaufen 

zu können, entstand so im Haus ein privater Raum. Dieser erlaubt individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten und setzt die traditionellen Lebens- und 

Kommunikationsformen vermehrt außer Kraft (Herwartz-Emden, 1995).  Desweiteren 

treffen Männer und Frauen  in wesentlich früherem Alter die Entscheidung, den 

väterlichen Haushalt zu verlassen. Die junge Frau trennt sich zu einem früheren 

Zeitpunkt von ihrer Herkunftsfamilie und wird in früherem Alter Vorstand ihres 

eigenen Haushaltes (ebd.). 

 

In den Großstädten gehen viele Frauen einer Erwerbstätigkeit nach, größtenteils in 

traditionell weiblichen Berufen wie Krankenschwester, Lehrerin oder als Arbeiterin in 

der Textilbranche. In der Stadt erhöht sich außerdem die Chance der Frau, sich zu 

bilden, während dies auf dem Land mit Hindernissen verbunden ist (Herwartz-

Emden, 1995). Allerdings wirken sich die Berufstätigkeit und Finanzierung des 

Familienbudgets nicht immer auf die finanzielle Autonomie von Frauen und ihre 

Rollen in der Partnerschaft aus. Jedoch stellen sie auf der ideologischen Ebene eine 

Herausforderung für die traditionell männliche Vormachtstellung dar (Bolak, 1991). 

 

Die Orientierungen und Einstellungen der StadtbewohnerInnen sind äußerst 

heterogen. Strukturen, Rollen und Lebensvorstellungen der Binnenmigrantenfamilien 

zeigen sich klar an städtischen Lebensmustern orientiert. Eine Studie von Holmstrom  

(Holmstrom, 1973) zeigte, dass die Frauen öfters die Kontrolle über die 

Familienfinanzen  haben. Die Eheleute haben sich selbst als  Partner ausgesucht,  

teilweise Haushaltspflichten gemeinsam verrichtet  und außerdem einen großen Teil 

ihrer freien Zeit miteinander verbracht. Abadan-Unat stellt fest, dass meistenteils für 

die Frauen in dieser Zeit wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend waren, die sie 

zwangen, der Familie zu einem zweiten Einkommen zu verhelfen. Obwohl die Arbeit 

für viele berufstätige Frauen eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung offenbarte, 

zogen sich die Frauen bei Rollenkonflikten zwischen Beruf und Familie aus dem 
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Beruf zurück. Abadan-Unat leitet daraus ab, dass  die Stadtfrauen in zwei polarisierte 

Lager gespalten sind. Die eine Seite sucht der Gesellschaft beständig 

einzuhämmern, dass die oberste Pflicht einer Frau sei, eine gute Ehefrau und Mutter 

zu sein, während die andere argumentiert, Frauen sollten alle Möglichkeiten 

ausschöpfen, die ihnen die Chance auf Selbstverwirklichung und größere Freiheit 

gewähren (Abadan-Unat, 1985). 

 

Nauck warnt davor, kulturelle Unterschiede zu schnell mit 

Wertekonformismustheorien zu erklären. Er betont, dass bei der Analyse der Stellung 

der Frau in der Türkei wahrscheinlich Kuran-Exegesen mit Tatsachen verwechselt 

werden. Dies führt zu einer schnellen Etikettierung (Nauck, 1990). 

 

 

2.2 Faktoren der Sozialisation in Deutschland (West-, 
Ostdeutschland) 

 

Dass die Sozialisationsbedingungen in Deutschland von Individualisierung und 

Pluralisierung  beeinflusst sind, ist allgemein bekannt (Müller, 2006). Welche 

Auswirkungen hieraus in den Bereich Religion und Familie resultieren, wird 

nachfolgend erläutert. 

Die empirische Religionsforschung (quantitativ) stellt für das Christentum in 

Deutschland fest, dass ein rasanter  Rückgang von Religiosität stattfindet. Die 

qualitativen Forschungsergebnisse weisen auf eine Individualisierung und 

Pluralisierung religiöser Praxis (siehe nachfolgenden Abschnitt). 

Unter dem Einfluss ökonomischer, sozialer, kultureller und politscher Veränderungen 

haben sich in den westlichen Industriegesellschaften die Lebensformen nachhaltig 

gewandelt. Die aus heutiger Sicht nicht-familialen Funktionen wie z. B. 

Altersversorgung werden aus der Familie ausgelagert. Dies wird durch die 

Sozialgesetzgebung gesichert. Die sich neu entwickelten Familienkonstrukte werden 

hiermit gleichzeitig ein Teilsystem der Gesellschaft. Die damals vor allem von 

ökonomischen Anforderungen bestimmten familialen Beziehungen sind zugunsten 

emotionaler Beziehungen zurückgetreten (Peuckert, 2002). 

Diese Entwicklung wird in der Literatur meistenteils mit den 

Individualisierungstheorien in Verbindung gebracht. Es wird an der Freisetzung der 
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Individuen „aus den Bindungen der vormodernen Lebensform“ (Kohli, 1991) 

angesetzt. Jedes Individuum wird vermehrt zu einer eigenständig konstituierenden 

sozialen Einheit. Die Selbstverständlichkeit von Heirat und Familiengründung gilt 

nicht mehr. Ehe und Elternschaft sind nicht mehr eine vorgegebene 

Lebensperspektive. Es ist vielmehr Gegenstand bewusster Lebensentwürfe und 

verantworteter Entscheidung (Hanesch, Krause, Bäcker, Maschke, & Otto, 2000). 

 

 

2.2.1 Religion 
 

Die quantitative Verteilung der Religionszugehörigkeit in der deutschen Bevölkerung 

impliziert regionale Differenzen speziell zwischen West- und Ostdeutschland. Ist in 

Westdeutschland davon auszugehen, dass 80% der Bevölkerung  Mitglied einer 

Kirche sind, wird im Osten dagegen von ca. 20% ausgegangen (Schweitzer, 2003). 

Ebertz spricht in diesem Zusammenhang von einem 

Entkonfessionalisierungvorgang (Ebertz, 1999). 

Im zeitgeschichtlichen Verlauf ist der hohe Anteil der Gruppe Konfessionsloser 

beachtenswert. Laut der Studie Jugend 81 waren von den westdeutschen 

Jugendlichen 5% ohne Konfession, laut  der Studie Jugend 85 waren 7%, jetzt sind 

es 25% (Fuchs-Heinritz, 2000). 

Kirchliche Rituale, wie Taufe, Trauung, Beerdigung, werden jedoch von etwa drei 

Viertel der Jugendlichen befürwortet. Dies kann als ein Zeichen für eine 

Restgläubigkeit angesehen werden. Aber es könnte sich auch um einen vermehrten 

Wunsch nach Ritualen handeln, ohne dass es eine entscheidende Rolle spielen 

könnte, ob es sich um religiöse Rituale handelt (Knoblauch, 1996). 

 

Pluralität beinhaltet viele Bereiche des Lebens und schließt Religion und Religiosität 

mit ein. Vor diesem Hintergrund ist auch der quantitative Rückgang am kirchlich 

verfassten Christentum zu sehen. Die Zunahme der Konfessionslosen deutet auf ein 

Abrücken vom institutionell verfassten, etablierten Modell der Religion in Deutschland 

hin.  

Auch wenn die Deutschen in diesem Sinne „unchristlich“ geworden sind, gehen 

Silbereisen und seine Kollegen davon aus, dass sie nicht areligiös sind. Sattdessen 
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wird Religion nach diesen Autoren radikal privatisiert und fällt in den 

Autonomiebereich des/der Einzelnen (Silbereisen, Vaskovics, & Zinnecker, 1996).  

Die christlichen Kirchen in Deutschland haben also ihren gesamtgesellschaftlichen 

Absolutheitsanspruch der Weltdeutung  abgegeben  und sind zu einem Teilsystem 

neben anderen geworden. Im Prozess einer so genannten individuellen 

Pluralisierung des Religiösen wird das Individuum faktisch zur religiösen  

Zuständigkeitsstelle und  zur Messlatte (Ebertz, 1999). 

Die Vielfalt der hybriden, collagierten Weltanschauungsformen ist Indiz und zudem 

Folge von individueller Selbstbestimmtheit. Sie ist auch Ausdruck des Rückzuges in 

den Bereich privater Autonomie, durch den sich immer mehr Individuen den 

Kontrollen religiöser Institutionen entziehen. Weltanschauung wird flexibilisiert, 

multireferentiell, unkontrolliert und  - nach der Logik traditioneller Religionen – 

widersprüchlich und inkonsequent“ (Silbereisen, et al., 1996). 

Für Nord-West-Europa gilt heute, dass die christliche Religion nicht mehr 

ausschließlich die Funktion der Sozialintegration und der Steuerung des individuellen 

Lebens  ausübt (Ziebertz, Kalbheim, & Riegel, 2003). 

 

 

2.2.2 Familie 
 

Für die vorindustrielle Lebensweise war die typische Sozialform die des so 

genannten „ganzen Hauses“. Es war das wichtigste und am weitesten verbreitete 

Wirtschafts- und Sozialgebilde: Das ganze Haus erledigte eine Vielzahl 

gesellschaftlich notwendiger Funktionen (Produktion, Konsumtion, Sozialisation, 

Alters- und Gesundheitsvorsorge) (Peuckert, 2002). Wichtiges Merkmal des ganzen 

Hauses war die Einheit von Produktion und Familienleben, die patriarchalisch 

strukturiert war.  

Im  Fortgang der Industriealisierung ging mit der Ausbreitung der kapitalistischen 

Produktionsweise auch die Trennung von Arbeits- und Wohnstätte einher. Im 19 und 

20. Jahrhundert bildete sich der Vorläufer der modernen Kleinfamilie heraus. Hierbei 

wurden Ehe und Familie institutionalisiert, als jede/r Erwachsene zur Eheschließung 

und Familiengründung nicht nur berechtigt, sondern gewissermaßen verpflichtet war. 

Seit Mitte der 1960er Jahre entwickelte sich dann in der Bundesrepublik und mit 
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zeitlicher Verzögerung in der ehemaligen DDR eine Destabilisierung der 

Normalfamilie (Peuckert, 2002). 

 

Diese Erschütterung der modernen Kleinfamilie zeigt sich auch auf der Ebene der 

normativen Leitbilder: Unverbindlichkeit  nimmt zu und  Zweifel an der Möglichkeit, 

das Leitbild einer lebenslangen, monogamen Ehe umsetzen zu können, werden 

stärker (Peuckert, 2002). Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist die „Versorgerehe“, in 

welcher der männliche Haushaltsvorstand auf Dauer die ökonomische Basis seiner 

Ehefrau und seiner Kinder garantiert, in einer postindustriellen Gesellschaft ein kaum 

noch tragfähiges Ehe- und Familienmodell.  

Peuckert  zeigt für den Zeitraum 1972 bis 1999 bezogen auf die damalige 

Bundesrepublik folgende Tendenz heraus:  Die Abnahme des Anteils der Haushalte, 

in denen eine vollständige Familie (Verheiratete mit Kindern) bzw. die Normalfamilie, 

lebt, entspricht sehr genau der Zunahme des Anteils der kinderlosen nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften. So stellt Peuckert fest, dass Anzahl der Haushalte mit 

kinderlosen Ehepaaren um 44% gestiegen ist, wobei es sich auch um Ehepaare 

nach dem Auszug der Kinder handeln kann. Zugleich hat die Anzahl der  Haushalte 

mit Ein-Eltern-Familien in dem erwähnten Zeitraum um 21% zugenommen (Peuckert, 

2002). 

Brüderl und sein Kollege weisen auf eine Zunahme der Heterogenität der 

partnerschaftlichen Lebensformen bzw. auf eine Pluralisierung hin. Diese berühren 

sowohl  die Makroebene (Pluralisierung der Sozialstruktur) als  auch die Mikroebene 

(Pluralisierung der Partnerschaftsverläufe). Es gibt zwar milieuspezifische 

Differenzen(Land-Stadt, Bildung), aber innerhalb des Milieus ist es zu einer 

Pluralisierung gekommen (Brüderl & Klein, 2003). Im Rahmen des Familiensurveys 

2000, einer groß angelegten soziologischen Studie mit einer Stichprobengröße  von 

ca. 8000 Personen, charakterisieren  Brüderl und Klein den Anstieg an Heterogenität 

der Lebensformen wie folgt: Erstens geht die Dominanz einzelner Lebensformtypen 

(z. B. Ehe) zurück. Die Individuen können zwischen mehreren Alternativen wählen. 

Zweitens  geht  der Übergang in eine Ehe geht mit einer größeren Streuung einher. 

Drittens nimmt die Zahl der Lebensgemeinschaft zu. Die 

Trennungswahrscheinlichkeit ist größer und eine nichteheliche Lebensgemeinschaft 

ist öfters vorhanden. Diese drei Prozesse manifestieren sich auf der Mikroebene als 
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Zunahme der Heterogenität der individuellen Lebensformverläufe (Pluralisierung der 

Lebensläufe) (Brüderl & Klein, 2003). 

In diesem Sinne sammeln mehr junge Menschen heutzutage Erfahrungen mit 

verschiedenen Lebensformen (Nave-Herz, 1994).  

 

Maihofer und ihre Kollegen zeigen verschiede Entkoppelungen. Sexualität und 

Fortpflanzung sind entkoppelt. Frauen und Männer können Sexualkontakte haben, 

ohne verheiratet zu sein. So steht in diesem Kontext der Fruchtbarkeitsaspekt der 

Sexualität nicht mehr im Vordergrund. Liebe und Ehe sind entkoppelt. Der 

Trauschein ist heutzutage nicht mehr die einzige legitime Form einer dauerhaften 

Mann-Frau-Beziehung. Liebe wird zur Legitimation eines ausgedehnten Bereichs von 

Intimbeziehungen freigegeben. Ehe und Elternschaft sind entkoppelt. Frauen und 

Männer (auch verheiratete) können auf  Nachkommen verzichten. Biologische und 

soziale Elternschaft sind entkoppelt. Heutzutage ist akzeptierter als früher, wenn sich 

verheiratete Paare trotz gemeinsamer Kinder scheiden lassen. Das hat zur Folge, 

dass Männer und Frauen nicht mehr die biologischen Väter oder Mütter sein müssen 

(Maihofer, Böhnisch, & Wolf, 2001). 

 

Jedoch auch wenn die Ehe zwar von immer weniger Menschen als Voraussetzung 

empfunden wird, Kinder zu bekommen, heiratet faktisch die Mehrheit spätestens 

nach der Geburt eines Kindes. Maihofer und ihre Kollegen mutmaßen hier, dass 

formaljuristische Bedingungen eine große Rolle spielen (Maihofer, et al., 2001).  

Die heutige intensive Betonung des affektiven Charakters von Paarbeziehungen 

lässt für viele eine Legalisierung überflüssig erscheinen. Die wichtigste Entscheidung 

jüngerer Paare ist die, ob sie zusammenziehen und einen gemeinsamen Haushalt 

gründen oder (zunächst) weiter allein wohnen wollen. Die Frage der Eheschließung 

wird erst später im Zusammenhang mit der Familiengründung aktuell oder spielt 

generell nur eine untergeordnete Rolle (Peuckert, 2002).  

 

 

2.2.2.1. Differenzen zwischen West- und Ostdeutschland 
 

Im Osten wird ein anderes Familienmodell gelebt als im Westen (Goldstein, 

Kreyenfeld, Huinink, Konietzka, & Trappe, 2010). 
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Die Geburtenrate im Osten ist höher als im Westen. Mit 1,40 Kindern pro Frau lag die 

Geburtenrate 2008 im Osten erstmals seit 1990 über der im Westen (1,37 Kinder pro 

Frau). Jedoch sind diese jährlichen Geburtenziffern nur Schätzwerte. Tatsächlich 

bekam bislang jeder Frauenjahrgang im Osten mehr Kinder als im Westen. Für die 

heute 45-Jährigen liegen die endgültigen Geburtenraten derzeit bei 1,51 Kindern 

(West) und 1,60 Kindern (Ost). Der Trend geht zur Ein-Kind-Familie: Ostdeutsche 

wünschen sich knapp doppelt so häufig nur ein Kind wie Westdeutsche. Und in den 

neuen Ländern wächst der Anteil der Ein-Kind-Familien (31 Prozent unter Frauen im 

Alter von 44 bis 48 Jahren), derweil er in den alten Ländern sinkt (derzeit 22 

Prozent). Kinderlosigkeit ist ein Phänomen des Westens: 20 Prozent aller Frauen im 

Alter von 44 bis 48 haben  keine Kinder. Im Osten sind es 12 Prozent  (Goldstein, et 

al., 2010). 

 

 In den neuen Ländern bekommen Frauen ihr erstes Kind im früheren Lebensalter 

als in den alten Ländern (2008 im Osten durchschnittlich mit 27.5 Jahren; Westen: 

28.7 Jahre) und vor der Ehe  (im Osten 45%, im Westen36%).  Im Osten ist unter  

den Kindern  61% nichtehelich, im Westen 25%.  (seit der Wende hat sich die Anzahl 

verdoppelt).  Die  unverheiratete Elternschaft nicht mit allein erziehender Elternschaft 

zusammenzusetzen. Die Mehrzahl der Frauen, die unverheiratet ein Kind 

bekommen, lebt mit einem Partner im selben Haushalt. 

 

Im Westen geht der Anteil unverheirateter Frauen  in Schwangerschaft von 51 auf 31 

Prozent zurück. Im Osten sinkt die Quote von 76 auf 64 Prozent (jeweils nur 

Jahrgänge 1971-1973). Auch ist für West-Paare der Trauschein mehr Voraussetzung 

für die erste gemeinsame Wohnung: 12% heiraten, wenn sie zusammen ziehen. Im 

Osten ist es nur ein 3%. Das könnte auch an unterschiedlichen Einstellungen zur 

Religion liegen: Fast flächendeckend gehört die Mehrheit ostdeutscher Mütter keiner 

Religion an, während der Großteil im Westen christlich getauft ist, siehe auch 

Abschnitt 2.2.1 . Stabiler sind die Ehen dort deshalb nicht: Nach fünf Jahren sind 

acht Prozent wieder geschieden - im Westen wie im Osten. 

 

In beiden Landesteilen sind ca. 66% mit ihrer Beziehung zufrieden. Dabei ist die 

Arbeitsteilung unterschiedlich: Im Osten gibt ca. 50% der Paare an, dass nicht nur 
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die Mutter die Kinder betreut, sondern Frau und Mann zu je gleichen Teilen. Im 

Westen sagt das nur 33%. Das passt zur Aufteilung der Erwerbsarbeit: In Ost wie 

West haben unter den kinderlosen Paare in 60 Prozent der Fälle beide Partner einen 

Vollzeitjob. Nach dem Nachwuchs, gehen im Osten  28 Prozent arbeiten, im Westen 

7%. Im Westen gilt in intensiverem Maß: Die Frau umsorgt die Kinder, der Mann 

verdient das Geld  (Goldstein, et al., 2010). 

 

 

2.2.3 Die Wende 

 

Nach  Förster  (Förster, 2011) steht  fest, dass ein beträchtlicher Teil der 36-Jährigen 

noch oder wieder an sozialistische Ideale glaubt. – Tendenz eher zunehmend als 

abnehmend. Wie ist es möglich, dass trotz des Zusammenbruchs des realen 

Sozialismus so viele von ihnen den sozialistischen Idealen noch immer bzw. wieder 

positiv gegenüberstehen? Diese Erscheinungen haben sehr viel damit zu tun, ob die 

Mittdreißiger mit den jetzigen Verhältnissen zurechtkommen bzw. mit ihnen zufrieden 

sind. Immerhin identifizieren sich von denen, die aus unterschiedlichen Gründen nur 

in mittlerem Maße, kaum oder überhaupt nicht damit zurechtkommen, rund drei 

Viertel mit sozialistischen Idealen. In dieselbe Richtung geht, dass auch 

Unzufriedenheit mit dem erreichten Stand der Einheit, mit der jetzigen 

Wirtschaftsordnung bzw. mit dem politischen System, Unsicherheit des 

Arbeitsplatzes, Angst vor (erneuter) Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst deutlich mit der 

Bejahung sozialistischer Ideale einhergehen. Je größer die Unzufriedenheit mit der 

jetzigen politischen Realität bzw. je kritischer der Blick auf diese, desto positiver ist 

die Grundhaltung gegenüber den Idealen des Sozialismus. 

Auch die heutige bzw. erinnerte Identifikation mit der DDR ist eine starke Quelle für 

eine solche Bejahung. Der Systemvergleich früher gegenüber heute zeigt z. B. 

hinsichtlich sozialer Sicherheit und das Verhältnis der Menschen untereinander, 

diese  noch immer eindeutig zugunsten der Situation vor der Wende ausfällt. Nicht 

zuletzt existieren noch immer deutliche Langzeitwirkungen früherer 

Systembindungen. Nicht weniger erstaunlich ist der Trend: Der auf die Zeit vor der 

Wende bezogene Trend belegt eine kontinuierliche Zunahme der Bejahung 

sozialistischer Ideale. Gaben 1996 60 % an, vor der Wende „sehr für“ oder „eher für 

als gegen“ sozialistische Ideale gewesen zu sein, stieg dieser Anteil 2009 auf 72 % 
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an! Das bedeutet, dass sich mit zunehmendem Abstand zum Zusammenbruch der 

DDR nicht weniger Panelmitglieder dazu bekennen, zu DDR-Zeiten für die 

sozialistischen Ideale gewesen zu sein, sondern immer mehr – eine höchst 

bemerkenswerte Entwicklung! Die meisten Mittdreißiger halten den Sozialismus „für 

eine gute Idee “ und einem großen Teil von ihnen wäre „ein reformierter Sozialismus“ 

viel lieber als die gegenwärtige politische Ordnung“(Förster, 2011).  

Während 70 % ihre eigene Zukunft mehr oder weniger positiv sehen, gilt dieses für 

die künftige Entwicklung im Osten nur für 26 %. Zur bisherigen Dauer von 

Arbeitslosigkeit besteht ein schwacher, aber signifikanter negativer Zusammenhang: 

Je länger die bisherige Dauer, desto geringer die Zukunftszuversicht für 

Ostdeutschland. Insbesondere bei der gesellschaftlichen Zuversicht war bereits seit 

1987, in der Endzeit der DDR, ein negativer Trend zu beobachten. Deutlich wird 

jedoch auch, dass dieser regressive Trend nach dem Systemwechsel erheblich 

zugenommen hat und sich vermutlich weiter fortsetzt.  

Das gilt nach der Wende auch für die persönliche Zuversicht. Die Wende im Herbst 

1989 und die folgenden Unsicherheiten, Um- und Abbrüche im Sinne der damals im 

Osten massenhaft praktizierten kapitalistischen „schöpferischen Zerstörung“ großer 

Teile der Industrie hatten jedoch die beruflichen Pläne des größten Teiles von ihnen 

in Frage gestellt oder zunichte gemacht. Viele Panelmitglieder (Förster, 2011) 

beschrieben ausführlich die Probleme, mit denen sie sich zu Beginn ihrer 

Berufskarriere völlig unerwartet herumschlagen mussten und die häufig auch 

traumatische Reaktionen wie Hilflosigkeit und Verlust sozialer Geborgenheit 

auslösten. Rückblickend steht fest: Diese überwiegend negativen ersten Erfahrungen 

mit dem neuen System prägte von Anfang an die Haltung dieser jungen Leute zu 

diesem. Alle quantitativen und qualitativen Daten der Studie (Förster, 2011) 

zusammengenommen, führen zu der eindeutigen Schlussfolgerung, dass sich bereits 

kurz nach der Wende bei den meisten Panelmitgliedern irreversible kritische bzw. 

abweisende Urteile über das „neue System“ herausbildeten.  

Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang weiter die Tatsache, dass 

ein sehr großer Teil von ihnen bei den letzten Befragungen vor der Wende (1987 – 

Mai 1989) zwar die politischen Verhältnisse in der DDR zunehmend kritisch beurteilt 

hatte, ihre Sozialpolitik jedoch bis zu ihrem Ende mehrheitlich positiv. Oft wurde 

damals z. B. von den Panelmitgliedern gelobt, „dass es in der DDR keine 

Arbeitslosigkeit gibt“, „dass jeder Arbeit hat“, „keiner auf der Straße liegt“.1990 
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notierten viele derselben Jugendlichen: „Ich habe große Angst vor Arbeitslosigkeit“. 

Welche psychischen Verwerfungen bis hin zu Verzweiflung, Sinnverlust, 

Selbstzweifel und Selbstabwertungen solche gravierenden Erfahrungen bewirkten, 

lässt sich nur abschätzen. Und sie wirken nachweislich bis heute nach.  

Der Blick der Panelmitglieder in die Zukunft wird nach wie vor durch eine ganze 

Reihe von belastenden Ängsten beeinflusst, die im Rahmen der  Studie von Förster 

(Förster, 2011) seit vielen Jahren dokumentiert werden. Vor allem diese Daten geben 

einen informativen Einblick in die seit der Wende völlig veränderte Gefühlswelt der 

jungen Ostdeutschen. Wie allen vorangegangenen Jahren steht die Angst vor einer 

zunehmenden Verteuerung des Lebens an erster Stelle, von 78 % als stark oder 

eher stark angegeben, darunter 27 % stark. Von rund zwei Drittel bis die Hälfte stark 

oder eher stark geäußert folgen die Angst vor Armut im Alter (65 %), vor den Folgen 

der Wirtschaftskrise (64 %), vor Zunahme von Leistungsdruck (62 %) und vor 

weiteren Reformen der Regierung (56 %). Immerhin 42 % äußern Angst vor 

zunehmender Überwachung der Bürger, eine Erscheinung,  die in den letzten Jahren 

generell immer deutlicher zum Gegenstand der Kritik geworden ist. Rund ein Drittel 

ängstigt die Sorge wegen einer möglichen persönlichen Notlage (35 %) bzw. die 

Verschlechterung des eigenen Gesundheitszustandes (33 %). Mehr als ein Viertel 

der Panelmitglieder äußert sich besorgt hinsichtlich erneuter eigener Arbeitslosigkeit 

(28 %), den Auswirkungen von Hartz IV (26 %), eigenem sozialen Abstieg (23 %) 

und dem Eintreten von privater Zahlungsunfähigkeit (21 %). 

Signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen bestehen 2009 nur im 

Hinblick:  

1. auf die Angst vor einer zunehmenden Überwachung der Bürger: sie wird 

deutlich häufiger stark oder eher stark von den jungen Männern geäußert (m: 

50 %, w: 35 %); 

2. und die Angst vor zunehmendem Leistungsdruck: sie wird deutlich häufiger 

stark oder eher stark von den jungen Frauen geäußert (m: 55 %, w: 67 %). 

3. die jungen Frauen äußerten weitaus häufiger Angst vor Arbeitslosigkeit, 

Anfang bis Mitte der 90-er Jahre sogar etwa doppelt so häufig wie ihre 

männlichen Altersgefährten! 

Der Osten Deutschlands hat sozialstrukturell seit der Wend“ umfassende Umbrüche 

vollzogen. 
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2.3 Türkische MigrantInnen in Deutschland  und Deutsche in 
Deutschland 

 

Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg Ziel vieler Zuwanderungsbewegungen. 

Bade und sein Kollege (Bade & Bommer, 2000) zeigten, dass die 

Zuwanderungsverhältnisse in Deutschland mit denen des klassischen 

Einwanderungslandes USA vergleichbar sind. 1999 waren ca. 14% der Bevölkerung 

in Deutschland  nicht deutschstämmig.  

Durch die Modernisierung der Landwirtschaft kam es in den ländlichen Gebieten der 

Türkei zu einem Arbeitskräfteüberschuss, den die Industrie nicht auffangen konnte.  

So zogen  viele Bauern/Bäuerinnen, denen die Landmaschinen zu kostspielig 

wurden, ohne jedoch eine Aussicht auf Arbeit in der Industrie zu haben (Sen, 1986) 

in die Großstädte.  So sorgte die Entstehung eines stärker werdenden ökonomischen 

Gefälles zwischen Stadt und Land dafür, dass die Armut in den Dörfern im Vergleich 

zu den Städten nicht akzeptabel wurde. Betrug der Anteil der armen Bauern an der 

gesamten erwerbsfähigen Bevölkerung in den 1950er Jahren 77.2%, lag ihr Anteil 

am Gesamteinkommen dagegen nur bei 22.4%  (König, 1989). 

 

Die sozioökonomische Entwicklungen in der Türkei haben gezeigt, dass der 

Entschluss, auszuwandern, nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern 

(in)direkt durch die ökonomische Lage erzwungen war (König, 1989). .Untersucht 

man die Herkunftsgebiete der MigrantInnen türkischer Herkunft in der BRD, so zeigt 

sich, dass die Mehrheit zunächst aus den entwickelten Gebieten der Türkei stammt. 

Der Zustrom aus dem wirtschaftlich weniger entwickelten Ostanatolien setzte Anfang 

der 1970er ein (König, 1989).  

 

Das Interesse Deutschlands, GastarbeiterInnen anzuwerben, lag ebenso in der 

wirtschaftlichen Situation der Bundesrepublik begründet. Von 1950 bis1960 kam es 

zu starken Anstieg des  Arbeitskräftebedarfs. Die Türkei und Deutschland schlossen 

1961 ein Anwerbeabkommen.  

Ein Wendepunkt in der türkischen Migrations-Geschichte war 1972/73. Deutschland 

stoppte die Anwerbung von ArbeitsmigrantInnen (Sezer, 2001). 
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Der Aufenthalt vieler türkischer MigrantInnen in Deutschland  entwickelte sich 

langfristig.  

 

Religion und Religiosität erfahren insbesondere Muslime der türkischen Herkunft eine 

hohe Zustimmung (Fuchs-Heinritz, 2000). 

Köksal hebt hervor, dass in der islamischen Praxis den traditionellen  Werten  ein 

höherer Stellenwert eingeräumt wird als den religiösen  (Köksall, 1999).  

Die christlich orientierte Sexualmoral nimmt seit den 60er Jahren ab. Nichtdestotrotz 

werden religiöse Traditionen im christlichen Abendland trotz Individualisierung nicht 

wirkungslos (Müller, 2006).  

 

Die intergenerative Transmission ist in Familien mit einem Migrationshintergrund viel 

höher als in Familien ohne Migrationshintergrund. Die normativen Positionen der 

deutschen Eltern zu der Akzeptanz sexueller Beziehungen ihrer Kinder im 

Jugendalter sind vielschichtig, wobei in türkischen Familien mit Migrationshintergrund  

die Keuschheit der Tochter im Vordergrund steht.  

 

 

2.3.1 Religion 
 

In der 13. Shell-Jugendstudie wurden Jugendliche türkischer Herkunft im Hinblick auf 

ihre Lebensgestaltung auch nach der Bedeutung der Religion gefragt. Dabei lehnten 

80% der befragten Musliminnen und 75% der Muslime türkischer Herkunft im Alter 

von 15-24 Jahren die Aussage „ich bin nicht religiös“ ab. Religion und Religiosität 

erfahren  also bei muslimischen Jugendlichen türkischer Herkunft insgesamt eine 

hohe Zustimmung (Fuchs-Heinritz, 2000). 

Boos-Nünning und Karakasoglu unterscheiden in ihrer Studie sowohl nach 

Religionsgruppen  als auch nach nationaler Herkunft. Sie kommen ebenfalls zu dem 

Schluss, dass vor allem Musliminnen stärker religiöser sind als alle übrigen (Boos-

Nünning & Karakasoglu, 2005).  

Auch das Deutsche Jugendinsitut (DJI) hat die Bedeutsamkeit der Religiosität von 

Jugendlichen türkischer Herkunft geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass über 

60% ihre Religion als wichtig  in ihrer persönlichen Lebensgestaltung bezeichnen. Je 

niedriger das Bildungsniveau ist, umso größer ist der Anteil der Jugendlichen, die 
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Religion als wichtig für das eigene Leben einschätzen. Darüber hinaus erwähnt 

Weidacher, dass diejenigen, die Religion als wichtigen Lebensinhalt sehen, eher ein 

auf ihre Bevölkerungsgruppe begrenztes  Beziehungsnetz haben. So sind sie auch 

weniger an einer Partnerschaft/Heirat mit Deutschen interessiert (Weidacher, 2000). 

 

Eine wichtige Vermittlungsinstanz  religiöser Werte ist unter anderem die Familie. In 

der Studie von  von Boos-Nünning und Karakasoglu (Boos-Nünning & Karakasoglu, 

2005) wird deutlich, dass mehr als die Hälfte der befragten Musliminnen  von ihren 

Eltern religiös erzogen worden sind. Für Mädchen und junge Frauen türkischer 

Herkunft ist Jungfräulichkeit bis zur Ehe eine normative Vorgabe von den Eltern. Sie 

wird von beiden Elternteilen als religiöse Norm formuliert. 

Dass der Familie in der religiösen Sozialisation eine Schlüsselfunktion  zuteilwird, 

kann wiederholt begründet werden. Zum einen tut dies der Islam selbst. Karakasoglu 

zeigt, dass nach islamischer Ansicht das Kind als Monotheist geboren wird und die 

Anlagen zu einem guten Muslim/einer guten Muslimin besitzt. Erst der erzieherische 

Einfluss der Eltern führt dazu, dass es sich von dem Islam abwendet. Das heißt, dass 

der Hinführung des Kindes zum Glauben ein sehr hoher Stellenwert beigemessen 

(Karakasoglu, 2003; Nave-Herz, 2003). 

Hinzu kommt, dass in der Migrationssituation ein ausgeprägter 

Familienzusammenhalt, insbesondere im Falle der Anfeindung und Diskriminierung 

seitens der Aufnahmegesellschaft, eine kompensatorische Funktion erhält. In diesem 

Zusammenhang spielt die Familie als Sozialisationsinstanz eine zentrale Rolle ein. 

Nauck stellt fest, dass bei Familien türkischer Herkunft mit Migrationshintergrund der 

familiäre Zusammenhalt höher ist als bei Nichtmigranten (Nauck, 1997). Auf der 

Grundlage dieser Annahme ist anzunehmen, dass Religion als Merkmal der 

Verbundenheit besonders bedeutsam ist. Boos-Nünning und Karakasoglu zeigen 

auf, das über die Hälfte der Mädchen türkischer Herkunft sich als religiös erzogen 

bezeichnen und etwa drei Viertel die elterliche Erziehung positiv beurteilen. Darüber 

hinaus zeigt sich, dass der Glaube in türkischen Familien weniger Privatsache ist als 

in den Familien anderer Herkunft (Boos-Nünning & Karakasoglu, 2005).  

Swietlik stellt außerdem fest, dass der Familie bezüglich der Weitergabe religiöser 

Ideen und Praktiken ihrer spezifischen Erfahrungen in der Migration ein höherer 

Stellenwert beigemessen wird. Bedingt durch die Migration gerät jeder der Familien 

in eine Diasporasituation. Während im Herkunftsland auch andere Instanzen – wie 
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weitere Verwandte, NachbarInnen, die Schule etc. – am Prozess der religiösen 

Sozialisation partizipiert- übernimmt dies in der Migration vorwiegend die Familie 

allein (Swietlik, 2000).  

In Bezug auf ein unveröffentlichtes Manuskript stellen Sen und seine Kollegen fest, 

dass die religiöse Bindung mit zunehmendem Alter steigt. Ob dies auf einen 

generellen Wertewandel der jüngeren Generation zurückzuführen ist oder ein 

lebenszyklisches Phänomen charakterisiert, können die AutorInnen aufgrund dieser 

Daten nicht beurteilen (Sen, Sauer, & Halm, 2002). 

 

Esser zeigt, dass Einschränkungen, die Frauen in islamisch geprägten Ländern 

erfahren, weniger auf die Vorschriften des Korans, als auf eine Patriarchale Tradition 

zurückzuführen sind (Esser, 1982). 

Köksal erläutert, dass in vielen Familien und persönlichen Beziehungen der Mädchen 

und jungen Frauen geringe Unterschiede zwischen Tradition und Religion 

wahrgenommen werden. Als Tradition bezeichnet die Autorin die als gewohnt und 

erlebten Denk- und Verhaltensnormen, die das alltägliche Miteinander und den 

Umgang mit sich selbst beeinflussen. Religiös verankerte Vorstellungen gehen zwar 

auch in die Tradition über, die Tradition geht aber darüber hinaus und bestimmt den 

Umgang mit Sexualität und dem Körper viel mehr als die Religion. Köksal impliziert, 

dass in der Praxis den traditionellen Werten ein höherer Stellenwert eingeräumt wird 

als den religiösen (Köksall, 1999). 

Ein intrareligiöser Vergleich stellt heraus, dass die Haltung zur Jungfräulichkeit nicht 

linear auf die religiöse Zugehörigkeit zurückgeführt werden kann.  

Bosnische Musliminnen zeigen  mit 45% eine deutlich höhere Zustimmung zu 

vorehelichem Geschlechtsverkehr als türkische Musliminnen, die ihn nur zu 21% 

befürworten. In diesem Bereich der Sexualmoral orientieren sich von den jungen 

Befragten mit türkischem Hintergrund deutlich über die Hälfte an der Bewahrung 

traditioneller Normen. Von einer einheitlichen islamischen Sexualmoral kann nicht die 

Rede sein (Boos-Nünning & Karakasoglu, 2005). 

Es zeigt sich, dass es zur Frage der Jungfräulichkeit bis zur Ehe Unterschiede nach 

nationaler Herkunft gibt, diese aber nicht linear auf die spezifische religiöse 

Zugehörigkeit der Herkunftsgruppe zurückzuführen sind. Dies unterstreicht parallel 

die Feststellung, dass die Trennlinie zwischen Religion und Tradition unscharf ist 
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und,  wie es eingangs formuliert wurde, Religion nie isoliert sondern immer in ihrem 

kulturellen Kontext zu betrachten ist (Müller, 2006). 

 

Der Islam möchte, dass der Mensch sowohl die körperlichen als auch die geistigen 

Bedürfnisse in der Bemühung, Gott zu erhöhen, befriedigt (Schiffauer, 1991). 

Geschlechtstrieb und Sexualität werden im Islam als Gaben Gottes verstanden und 

bedürfen nicht der Rechtfertigung durch die Fortpflanzung (Akashe-Böhme, 1997). 

Im Christentum leben asketische oder klösterliche Vereinigungen sowie katholische 

Priester nach dem Grundsatz, dass die sexuelle Enthaltsamkeit zu einer größeren 

Nähe zu Gott führt (Scherer, 2003). 

Schwarz stellt in ihrer Studie fest, dass Mädchen und junge Frauen in ihrer sexuellen 

Sozialisation widersprüchliche kulturelle Weiblichkeitsvorstellungen ausbalancieren 

müssen. Sie schlagen sich zum einen in geschlechtshierarchischen Sozialisations- 

und Lebensbedingungen nieder, zum andern sehen sich  die Mädchen mit der 

Auflösung von Rollenvorstellungen und Weiblichkeitsbildern konfrontiert. Es ist also 

von einem Neben- und Miteinander von traditionellen und neuen Vorstellungen 

auszugehen. Die verschiedene Postulate, mit denen sich die Mädchen und jungen 

Frauen konfrontiert sehen, müssen darüber hinaus mit ihren eigenen sexuellen 

Bedürfnissen und Vorstellungen einher gehen (Schwarz, 2000). 

War bis Mitte der 60er Jahre noch die christlich orientierte Sexualmoral in 

Deutschland die vorherrschende Norm, so lösen sich diese normativen Regeln 

seither vermehrt auf. In den Vordergrund tritt auch in diesem Bereich der 

Sozialisation das gesellschaftliche Phänomen der Individualisierung. Der Einzelne 

wird verstärkt vor die Aufgabe gestellt, seine/ihre eigene Identität und damit auch die 

eigene sexuelle Identität selbst zu entwerfen.  

Die große Möglichkeit, die dem Eigenentwurf innewohnt, ist die grundsätzlich 

mögliche Authentizität. Allerdings tritt an die Stelle der lebenslangen Ehe und der 

gleichzeitigen Ablehnung außerehelicher Sexualität eine Vielfalt anderer Werte, die 

sich teilweise widersprechen (Ammicht- Quinn, 1999). 

Die sich über Jahrhunderte hinstreckende religiöse Prägung des christlichen 

Abendlandes kann nicht innerhalb weniger Jahrzehnte zu großen Teilen untergehen. 

Es werden religiöse Traditionen im christlichen Abendland trotz Individualisierung 

nicht unwirksam (Müller, 2006). 
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Swietlik belegt klar Individualisierungstendenzen junger Frauen türkischer Herkunft. 

So zeichnet sich in ihrer Studie ab, dass familiär vorgegebene Traditionen von den 

nachfolgenden Generationen geprüft und vor dem Hintergrund einer anderen 

kulturellen Lebenswelt als die der Eltern relativiert werden. Inhaltliche Aspekte 

werden weitgehend ohne Rekurs auf dogmatische Leitlinien zu einem individuellen 

Gebilde zusammengefügt. Die Auffassung von Religion setzt sich bei den Befragten 

aus vielen einzelnen Erfahrungen und Wissensbeständen zusammen, die z. t. nur 

irgendwo im Bereich zwischen Religion und Kultur verortet werden (Swietlik, 2000).  

Auch Pitzer-Reyl prüfte die Religiosität junger Frauen türkischer Herkunft, die der 

zweiten Migranten-Generation in Deutschland angehören. Sie kommt zu dem 

Schluss, dass sich  die Religiosität in einem Wandel befindet, der mit ihren 

Erfahrungen in der deutschen Gesellschaft korrespondiere. In diesem Sinne zeichnet 

sich eine Verlagerung der muslimischen Religiosität von öffentlich zu privat, von 

außen nach innen und von gebunden zu selbstverantwortet ab. Dies klassifiziert  die 

Autorin nicht einfach als Bruch mit der Tradition, sondern versteht sie als Anzeichen 

eines Wandels in der Religiosität (Pitzer-Reyl, 1995). 

Kelek stellt fest, dass Jugendliche mit islamischem Hintergrund in der Migration 

erfahren, dass die unterschiedlichen soziokulturellen Norm- und Wertsysteme 

begrenzt kompatibel sind. Dabei erleben sie Ausgrenzung von der einen und 

Disziplinierung von der anderen Seite. In ihrem Bemühen, die differenten kulturellen 

Anforderungen auszugleichen, findet eine Subjektivierung im Selbstbezug zu den 

verschiedene kulturellen Orientierungs- und Verhaltensmustern statt (Kelek, 2002).  

Dabei bietet der bewusste Rückgriff auf den Islam die nötige identifikative  

Stabilisierung an, ohne die sich die Heranwachsenden weder in der Lebenswelt der 

Migrantengesellschaft noch in der Aufnahmegesellschaft positionieren könnten. Die 

subjektive Verknüpfung zu den eigenen Wurzeln und deren Erfahrungs- und 

Wissensbeständen kann das erforderliche Maß an Handlungssicherheit und 

Selbstvergewisserung anbieten. Hierbei bewegen sich die Jugendlichen im Rahmen 

des von ihnen erfahrenen türkisch-islamischen „Common Sense“, die ihnen das 

Bedürfnis nach Aufgehobenheit, nach Gemeinschaftlichkeit und hiermit erst die 

nötige Handlungsfähigkeit in der  Aufnahmegesellschaft vermittelt. Dabei sind auch 

Grenzüberschreitungen des Common Sense und individuelle Neuorientierungen 

festzustellen. Wird diese letztlich  sozial akzeptiert, etwa weil sich die strukturellen 
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Verhältnisse oder der kulturelle Diskurs verschieben, passt sich der Common Sense 

an und es findet eine (subkulturelle) Neudefinition statt (ebd.). 

Mit sinkender  Schulbildung steigt die Zustimmung zur Virginitätsnorm. Es besteht  

ein Common Sense. Wird dieser überschritten, stellt die Heranwachsende die soziale 

Akzeptanz in der eigenen Community infrage.  

 

Das Leben in der Migration wird öfters von verschiedenen Formen der 

Diskriminierung begleitet. Unter diesen Umständen kann Religion eine wichtige 

Funktion übernehmen. Sie ermöglicht es, eine kulturelle und soziale Identität zu 

bewahren.  Neben der Sinnsuche ist die Religiosität türkischer MigrantInnen hier 

auch als Merkmal kultureller Identität zu verstehen, durch welche sie sich „ethnische 

Kolonien“ schaffen. So erhält die mit dem Islam assoziierte Virginitätsnorm eine 

soziokulturelle Bedeutung (Müller, 2006). 

Polat zeigt, dass, solange sich MigrantInnen in Deutschland nicht als Teil der 

Gesamtgesellschaft sehen und stetig Diskriminierungen wahrnehmen, die so 

genannten ethnischen Kolonien zwangläufig an Größe gewinnen. Sie tragen dazu 

bei, die soziale und psychische Stabilität aufrechtzuerhalten und helfen die 

verschiedenen Formen der Diskriminierungen zu bewerkstelligen. Sie helfen, eine 

kulturelle und soziale Identität zu bewahren, welche sich von der 

Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Die Religiosität türkischer MigrantInnen ist 

hierbei neben der Sinnsuche auch als Merkmal kultureller Identität zu verstehen, 

durch welche sich ethnische Kolonien charakterisieren (Polat, 1998). 

Ausgehend von der Theorie der Sozialen Identität (Tajfel, 1975, 1978) stellt Polat 

zwei Phänomene heraus: Ersten die Soziale Kategorisierung und zweitens die 

Soziale Stereotypisierung. Die soziale Kategorisierung definiert die Autorin als einen 

kognitiven Vorgang, durch welchen der Mensch sein soziales Umfeld bestimmten 

Kategorien zuordnet. In dieser Weise vereinfacht das Individuum die soziale Umwelt 

insofern, als ihm eine eindeutige Orientierung und ein zielgerichtete Handeln 

ermöglicht werden.  

Die soziale Stereotypisierung zielt hierbei drauf ab, Merkmale der Eigen- wie auch 

der Fremdgruppe zu generalisieren. Beide Mechanismen verhelfen dazu, die 

Eigengruppe von der Fremdgruppe unterschieden zu können, um dadurch die 

positiven Merkmale der Eigengruppe hervorzuheben (Polat, 1998). 
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Auf dieser Theorie aufbauend sieht Polat nun die Ethnizität als identitätsstiftendes 

Merkmal und stellt folgende Hypothese auf: „Türkische Migranten der zweiten 

Generation unterscheiden sich voneinander hinsichtlich ihrer sozialen Identität, und 

zwar gibt es neben Migranten mit einer türkischen und einer deutschen Identität auch 

solche mit einer bikulturellen (deutsch-türkischen) Identität“ (Polat, 1998). 

Es wird deutlich, dass neben der individuellen Bedeutung des Islams auch eine 

soziokulturelle konstatiert werden kann:  Religion wird zum Merkmal der sozialen und 

kulturellen Identität. Die Betonung dieses Merkmals zielt darauf ab, die Eigengruppe 

von der Fremdgruppe zu unterscheiden zu können und parallel die positiven 

Eigenschaften der eigenethnischen Gruppe hervorzuheben (Müller, 2006).  

 

 

2.3.2 Familie 
 

Der Verlauf der familiären Sozialisation ist in der Migration von diversen Faktoren 

abhängig. Hierbei sind insbesondere Divergenzen in den Biografien und 

Lebensbedingungen von Migrantenfamilien zu erwähnen, die zum Beispiel unter 

anderem durch den jeweiligen Herkunftskontext der Eltern variieren. Entscheidend ist 

der Entwicklungsgrad der Region, das Familienmodell der Herkunftsfamilie sowie 

Bildung und Status (Müller, 2006).  

 

Nauck zeigt in seiner Studie, in der Familien türkischer Herkunft mit und ohne 

Migrationshintergrund in Deutschland und in der Türkei befragt wurden, dass in den 

Eltern-Kind-Dyaden der Migrantenfamilien im Vergleich höhere Korrelationen der 

Einstellungen von Eltern und Jugendlichen existieren. Die intergenerative 

Transmission ist also in Familien mit einem Migrationshintergrund in sehr viel 

höherem Maße vorhanden als in Familien ohne Migrationshintergrund. Diese 

ausgeprägte intergenerative Transmission führt aber nicht nur dazu, dass die 

Einstellungen in Familien mit einem Migrationshintergrund sehr viel konformer sind 

als in den nichtzugewanderten Familien. Vielmehr ist die Ko-Orientierung der 

Familienmitglieder in Migrantenfamilien höher. Die Familienmitglieder haben mehr 

Kenntnis übereinander. In diesem Kontext sind sie  sensibler für innerfamiliäre 

Interaktionen und synchronisieren diese stärker (Nauck, 1997). 
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Die normativen Positionen der deutschen Eltern zu der Akzeptanz sexueller 

Beziehungen ihrer Kinder im Jugendalter sind heterogen. Im Vergleich zu den Eltern 

der befragten Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft spielt hier die 

Eigenverantwortlichkeit der Tochter bzw. das Gewährenlassen eine tendenziell 

bedeutendere Rolle. Das Ansehen der Familie scheint vom sexuellen Verhalten der 

Tochter kaum betroffen zu sein (Müller, 2006). 

 

Heidarpur-Ghazwini  fragte in Deutschland lebende Eltern türkischer Herkunft, was 

ihnen bei der Erziehung einer Tochter wesentlich wäre. Keuschheit der Tochter stand 

an erster Stelle bei Müttern und Vätern (Heidarpur-Ghazwini, 1986). 

Aktas schätzt, dass 70% der Mädchen mit einem türkischen Migrationshintergrund 

ohne vorehelichen Geschlechtsverkehr heiraten (Aktas, 2000). Die Virginitätsnorm 

scheint für die Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft von immenser 

Bedeutung zu sein.  

 

Während nach einem traditionellen Verständnis die Ehre der Frau durch ihre sexuelle 

Sittsamkeit und die voreheliche Keuschheut akzeptiert wird, so hängt die Ehre des 

Mannes davon ab, dass er darauf achtet, dass die Frauen in seiner Verwandtschaft 

ihren guten Ruf behalten (Akashe-Böhme, 1997; Yalcin-Heckmann, 2000). 

 

Die Lebenssituation der Eltern deutscher Herkunft ist stark pluralisiert. Die Eltern mit 

einem Migrationshintergrund zentrieren sich auf das Fortbestehen der ersten Ehe.  

Treten die unter anderem von wirtschaftlichen Anforderungen  bestimmten familiären 

Beziehungen heute zugunsten emotionaler Beziehungen zurück, so wirkt sich dies 

auch auf den Partnerwahlmodus aus. Der Gedanke an eine mögliche Heirat spielt 

sich vermehrt im Rahmen einer Beziehung ab. Straßburger spricht daher von einer 

„dyadisch konzipierten intimisierten Partnerwahl“ (Straßburger, 2003). Dies ist bei 

den Deutschen und den Türken mit Migrationshintergrund  üblich. Die Heirat basiert 

hier auf einem intensiven Prozess der gegenseitigen Annäherung beider Partner. 

 

Durch die Analyse des Konzeptes Ehre wurde deutlich, dass die Sozialisation in den 

Herkunftsfamilien der Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft teilweise auch 

auf den Erwerb verwandtschaftlicher Orientierungen ausgerichtet ist. Diese wirken 

sich auf das Partnerwahlverhalten aus. Straßburger geht hier von einem 
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familienorientierten Partnerschaftskonzept aus  (ebd.). Die Familie ist vermehrt im 

Sozialen eingebettet und in allen sozialen Bedeutungsebenen zu berücksichtigen. Es 

erscheint sinnvoll, die Entscheidung über eine Eheschließung nicht allein dem 

subjektiven Willen und den spontanen Emotionen der jungen Heiratskandidat Innen 

selbst zu überlassen.  

Schiffauer zeigt auf, dass es im traditionellen Kontext selbstverständlich war, dass 

die Wahl von der gesamten Familie gefällt wurde, denn sie hatte für alle 

Familienmitglieder eine soziale, wirtschaftliche sowie politische Bedeutung 

(Schiffauer, 1991). 

 

Straßburger stellt heraus, dass bei Angehörigen der zweiten Migrantengeneration 

das duofokale Beziehungskonzept wieder an Gewicht gewinnt und vermutlich auch 

bewusst bevorzugt wird. „Eine duofokale Beziehungsstruktur zeichnet sich dadurch 

aus, dass beider Ehepartner in ihre vorwiegend gleichgeschlechtlichen Netzwerke  

(d. h. in zwei unterschiedliche Foki) eingebettet sind und in hohem Ausmaß getrennte 

soziale Beziehungen unterhalten“  (ebd.). 

Aufgrund dieser Beziehungsstruktur hat eine dyadisch intimisierte Partnerwahl 

weniger Gewicht. Infolgedessen wird ein familienorientierter, arrangierter 

Partnerwahlmodus bevorzugt. Dabei sind arrangierte und selbst organisierte 

Partnerwahlen keinesfalls distinkte Kategorien, welche sich gegenseitig 

ausschließen.  

Die stark arrangierte Ehe  weist sämtliche Phasen auf, die für arrangierte 

Eheschließungen idealtypisch sind. Diese sind kollektive Partnersuche, die familiären 

Vorstellungsbesuche, die kollektive Entscheidungsfindung, die kollektive 

Heiratsverhandlung und die öffentliche Hochzeitsfeier. Straßburgers Ansicht, dass 

auf  Mädchen und junge Frauen deutscher Herkunft eher das dyadische 

Partnerwahlkonzept zutrifft, kann in der Studie von Müller  (Müller, 2006) bestätigt 

werden. 
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2.4 Zusammenfasssung 

 

Um die Bedeutsamkeit der Religion in der  Türkei herauszufinden, wurde das 

Verhältnis von Staat und Religion in der Geschichte der Türkei erklärt, z. B Trennung 

zwischen Religion und Politik (Laizismus) (Akashe-Böhme, 1997; Payer, 1999). 

Timur erläutert den Rückgang der patriarchalischen Großfamilien in der Türkei 

(Timur, 1985). Sen  weist auf die traditionellen Werte, die sich von der wandelnden 

sozialen Situation noch weitgehend unangetastet bleiben (Sen, 1986). Die 

Individualität ist in der Türkei mehr eingebettet im Sozialen (Herwartz-Emden, 1995). 

Ein rasanter Rückgang von Religiosität  findet für das Christentum in Deutschland 

statt. Es wird auf eine Individualisierung und Pluralisierung religiöser Praxen 

hingewiesen.  Unter dem Einfluss ökonomischer  bzw. sozialer Veränderungen 

haben sich in westlichen Gesellschaften die Lebensformen nachhaltig geändert. Die 

aus jetziger Sicht nicht-familialen Funktionen z. B. Altersversorgung werden aus der 

Familie ausgelagert.  Die damals vor allem von ökonomischen Anforderungen 

bestimmten familialen Beziehungen sind zugunsten emotionaler Beziehungen 

zurückgetreten (Peuckert, 2002). Diese Entwicklung wird mit 

Individualisierungstheorien in Zusammenhang gebracht. Die Selbstverständlichkeit 

von Heirat und Familiengründung gilt nicht mehr.  

Der intergenerative Transmission ist in Familien mit einem Migrationshintergrund in 

sehr viel höherem Maße vorhanden als in Familien ohne Migrationshintergrund 

(Nauck, 1997). 

Die Virginitätsnorm scheint für Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft mit 

großer Bedeutung zu sein (Heidarpur-Ghazwini, 1986). Straßburger geht von einem 

familienorientierten Partnerschaftskonzept aus. Bei der Entscheidung über eine 

Eheschließung werden die Verwandten einbezogen (Straßburger, 2003). 

Auch 20 Jahre nach der Wende passen sich die Lebensverläufe in Ostdeutschland in 

wichtigen Punkten nicht an die im Westen an. Teils  setzt überdies hinaus der Osten 

den Trend. Dort überwiegen Eltern ohne Trauschein, Mütter ohne Religion und 

Mütter, die Vollzeit arbeiten; im Westen dagegen das Primat der Ehe, christliches 

Glaubensbekenntnis und Elternpaare, in denen Vollzeitarbeit die Domäne der 

Männer ist  (Goldstein, et al., 2010).  

Nach  Förster  (Förster, 2011) steht  fest, dass ein beträchtlicher Teil der 36-Jährigen 

noch oder wieder an  (Tendenz ist zunehmend) sozialistische Ideale glaubt.  
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Diese Erscheinungen haben nach Förster  damit zu tun, ob die Mittdreißiger mit den 

jetzigen Verhältnissen zurechtkommen bzw. mit ihnen zufrieden sind.  

 

 

3 Narzissten und ihr Erleben in einer Partnerschaft 
 

Die sozialpsychologische Paar- und Beziehungsforschung, die 

Geschlechterforschung sowie die Forschung zum Partnerwahlverhalten hat 

beziehungsrelevante Merkmale gefunden, die auch zur Beschreibung  von niedrig 

und hoch narzisstischen Menschen  erfolgsversprechend erscheinen. Dies sind 

Konstrukte der Bindung sowie Liebe, die  Einstellungen zur Geschlechtsrolle, 

Maskulinität und Feminität, sowie spezifische erwünschte Partnerkriterien und die 

Soziosexuelle Orientierung. 

 

Die einzelnen ausgewählten Merkmale sind dabei nicht völlig unabhängig 

voneinander. Es sind Variablen ausgesucht worden, die sich direkt auf die 

Partnerschaft beziehen sowie solche, die eher übergeordnete Einstellungen 

ansprechen, welche aber in enger Verknüpfung mit der Partnerschaften stehen. Das 

Geschlecht sowie das Alter gehen als Kontrollvariable ein und die drei Stichproben 

west- ostdeutsch und türkisch sind erhoben worden, um die Generalisierung der 

Hypothesen über die drei Stichproben zu gewährleisten.  

 

 

3.1 Bindung und Liebe 

 

Den Bezug die Narzissten zu Beziehungen haben werden durch zwei Aspekte 

begleitet. Erstens denken Narzissten sehr viel an sich, und zweitens  suchen sie 

weniger Intimität in Beziehungen. Die empirischen Befunde kommen zum Schluss, 

dass Narzissten glauben sie seien einzigartig (Emmons, 1984).  Viele Studien 

unterstreichen, dass  Narzissten "mangelndes Interesse an Intimität“ haben. Sie 

konzentrieren sich vielmehr auf sich selbst, anstatt auf Andere (Emmons, 1987; 

Raskin & Terry, 1988).  
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Im Folgenden soll untersucht werden, was in bisherigen Studien über Narzissten in 

Bezug auf Bindung sowie Liebe herausgefunden wurde. Ist der Narzisst bindungs- 

und lieblos? Hat er andere Vorstellungen von der Liebe? Der  Bindung und Liebe  als  

fundamentalste menschliche Motive überhaupt (Baumeister & Leary, 1995) wird ein 

außerordentlicher Stellenwert beigemessen. Es folgen Ausführungen über 

Geschlechtsrollenorientierung, geschlechtsstereotpye Persönlichkeitseigenschaften 

sowie Partnerwahl und Sexualverhalten. Damit werden sowohl Aspekte der 

Persönlichkeit als auch Einstellungen und Verhaltensweisen berücksichtigt. 

 

 

3.1.1 Bindung 

 

 Im Folgenden wird ein Konzept der Bindung beschrieben, das bisher vor allem in 

Studien über Partnerschaft Eingang gefunden hat. Das sind die Bindungstheorie 

nach Bowlby und ihre Übertragung auf partnerbezogene Bindung im 

Erwachsenenalter. Es folgt ein kurzer Überblick über geläufige Messinstrumente zur 

Erfassung der Bindung. Anschließend werden empirische Ergebnisse zu den 

Bindungsstilen in Verknüpfung mit anderen Konstrukte wie der 

Persönlichkeitseigenschaft vorgestellt; die Diskussion um die Stabilität der 

Bindungsstile und wird angerissen. Die Unterscheidung von offenem und verdecktem 

Narzissmus in Bezug auf Bindung wird thematisiert. Zusammenfassend werden 

Implikationen für den Bindungsstil von Narzissten abgeleitet. 

 

 

3.1.1.1 Die Bindungstheorie 
 

Bowlbys Beobachtung von hospitalisierten Kindern, die bei dauerhafter Trennung 

von ihrer Mutter keine Möglichkeit hatten, eine Ersatzbeziehung zu einer anderen  

Bezugsperson aufzubauen, und die in einer Phase der Bindungslosigkeit verharrten, 

führte ihn zu der Annahme, dass Bindung ebenso wie Essen, Trinken oder Schlafen 

zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen gehört. Wie bei Tieren auch 

erfülle diese Bindung wichtige Schutzfunktionen (Bowlby, 1969, 1975). Er 

konstruierte in Anlehnung an psychoanalytische und lerntheoretische Konzepte eine 

Bindungstheorie, die sich zunächst auf die Beziehung zwischen dem Kleinkind und 
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seiner engsten Bezugsperson (meist die Mutter) bezog. Danach spiegelt der 

Bindungsstil des Kindes die Qualität der Interaktion wider, in der er sich 

gewissermaßen als Anpassungsleistung entwickelt hat (ebd.) In der Interaktion lernt 

das Kind, wie es sich Bezugspersonen gegenüber verhalten muss, um sie zu 

erreichen, und wie diese Reaktionen des Kindes erwidert werden, so dass daraus 

Erwartungen an Bindungen und Interaktionen aufgebaut werden  (Bretherton, 1985). 

 

Aus seinen ersten Bindungserfahrungen konstruiert das Kind ein Schema über das 

Bindungsverhalten (wie Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und 

Fürsorgebereitschaft) von Bezugspersonen und ein Selbstkonzept über die eigene 

Liebenswürdigkeit und Kompetenz, das nach Bowlby als "inneres Arbeitsmodell" 

(inner working model) gespeichert wird (Bowlby, 1969, 1975). Dieses ist als 

kognitives Modell gedacht, das grundlegende Meinungen in Bezug auf das Selbst, 

Andere und die Soziale Welt im Allgemeinen enthält und als eine Art "kognitive 

Landkarte" (Grossmann & Zimmermann, 1997) die Verhaltensorganisation in der 

Interaktion mit der Umwelt reguliert. Hiermit macht die Bindungstheorie nicht nur An-

nahmen über die Interaktion selbst, sondern auch über die kognitive und emotionale 

Ebene von Beziehungen sowie über Persönlichkeitseigenschaften. Schon Bowlby 

nimmt an, dass unsichere Bindungen nicht nur ihren Ausdruck in aktuellen 

Reaktionen, sondern auch in hiermit zusammenhängenden späteren 

Persönlichkeitsstörungen finden können (Bowlby, 1969, 1975). 

 

Gemäß der Vorstellung vom Bindungsverhalten als Anpassungsleistung und seiner 

Speicherung in einem "inneren Arbeitsmodell" postuliert die Bindungstheorie eine 

recht hohe Stabilität der frühen Bindungsmuster, die mit zunehmendem Alter immer 

stabiler werden und nur noch schwer oder durch intensive neue Erfahrungen zu 

modifizieren sind (s. u.). So sollten die in der frühkindlichen Interaktion gewonnenen 

Bindungserfahrungen auch die spätere Bindung an einen Partner steuern (Bowlby, 

1980, 1983). Bei den Partnerbindungen wird allerdings eine wechselseitige und 

flexiblere Rollenübernahme eingeräumt und das Bindungsverhalten auch als 

Funktion der aktuellen Beziehung verstanden (Bowlby, 1995). 
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3.1.1.2 Narzissmus und Bindung 
 

Narzissmus befindet sich, unabhängig von den Ansichten eines primären oder 

sekundären Narzissmus, auch in engem Zusammenhang mit der 

Bindungsentwicklung (Hartmann, 2006). Diese Tatsache wurde in manchen 

Schilderungen klinischer Aspekte der Bindungstheorie (Cassidy & Shaver, 1999; 

Strauß, Buchheim, & Kächele, 2002) bisher kaum integriert.  

Es ist aber aus der neueren empirischen Forschung gut belegbar (Brennan, Clark, & 

Shaver, 1998; Brennan & Shaver, 1998; Hartmann, 1997; Pistole, 1995; Smolewska 

& Dion, 2005).  Zumal wenn man zwischen offenem und verdecktem Narzissmus 

(Wink, 1991) unterscheidet, können etwaige Widersprüche bezüglich des 

Zusammenhangs  zwischen Narzissmus und Bindung ausgeräumt werden.  

 

Aus bindungstheoretischer Perspektive kann argumentiert werden, dass eine 

unsichere Bindung, die zu einer Vermeidung von Intimität führt, in beachtlichem Maß 

mit narzisstischer Vulnerabilität  verknüpf ist (Pistole, 1995). Ein unsicheres 

Bindungsmuster (vermeidend oder ambivalent) kann daher als Abwehr gesehen 

werden. Nach Sichtweise Pistoles führt das in der Kindheit später narzisstischer 

Persönlichkeiten erlebte Defizit bezüglich angemessener elterlicher Unterstützung zu 

unangemessenen Strategien der emotionalen Regulierung und Beeinträchtigungen 

des Selbstkonzepts. Starke Affekte werden daher wie beim vermeidenden 

Bindungsmuster abgewehrt. Dies trifft besonders auf Menschen mit verdecktem 

Narzissmus zu, die ein ähnliches Bedürfnis nach grandios-exhibitionistischer 

Selbstdarstellung wie jene mit offenem Narzissmus haben, im Gegensatz zu diesen 

sich viel verletzlicher  und unzulänglicher fühlen (Hendin & Cheek, 1997). Beim 

offenen Narzissmus wird die Relevanz von Bindungen verleugnet und eine Art 

zwanghaftes Selbstvertrauen entwickelt (Bowlby, 1976).  Die Ausnutzung anderer 

und die eigene Selbstdarstellung dienen der Herstellung einer illusionären 

Bedeutungsüberhöhung des Selbst.  

Smolewska und Dion (Smolewska & Dion, 2005) konnten darstellen, dass  

besonders zwischen verdecktem Narzissmus und Bindung eine Verbindung besteht. 

Diese Verbindung ist etwas widersprüchlich zu den oben erwähnten Darstellungen 

von Pistole (Pistole, 1995) , intensiver zwischen verdecktem Narzissmus und dem 

ambivalenten Bindungsmuster als zwischen verdecktem Narzissmus und dem 
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vermeidenden Bindungsmuster. Gründe hierfür könnten in der Empfindlichkeit von 

Menschen mit verdecktem Narzissmus liegen, besonders ihrer Angst vor Ablehnung, 

die sich öfters wieder als selbsterfüllende Prophezeiung erweist (Downey, Freitas, 

Michaelis, & Khouri, 1998). 

Im Sozialverhalten sind Menschen mit offenem Narzissmus viel defensiver und 

emotional distanzierter und  weisen nach Dickinson und Pincus  (Dickinson & Pincus, 

2003) neben einem manchmal auftretenden sicheren ein vermeidendes 

Bindungsmuster. Vermeidung von Bindungen kann bei Menschen mit verdecktem 

Narzissmus schließlich auch , wie bereits  Pistole (Pistole, 1995) zeigte, ein 

Abwehrmechanismus gegen die Angst vor Ablehnung sein.  

 

Prinzipiell ist die Bedeutung sicherer Bindungserfahrungen für die Entwicklung eines 

gesunden Narzissmus erheblich. Säuglinge sind ihrer Umwelt intuitiv zugeneigt. Ihr 

Verhalten benötigt nur angemessene Responsivität, damit Selbstvertrauen über 

Anerkennung und Akzeptanz entstehen kann. Zuneigung und Interesse für andere 

entwickelt sich dann nicht, wenn die Umwelt kein Interesse zeigt und keine 

liebevollen Reaktionen bietet. Der nachfolgende narzisstische Rückzug ist keine 

Regression auf einen primären Zustand. Selbst der Fetus ist längst höchst 

interessiert an seiner Umwelt und speichert Erinnerungen. Das Interesse an der 

Bezugsperson und der ganzen Umwelt nimmt postpartal weiter zu (Altmeyer, 2006; 

Resch & Möhler, 2006).  Trevarthen (Trevarthen, 1979) spricht wegen dieses frühen 

Interesses des Säuglings am anderen und seiner Neigung, die Interaktion mit ihm zu 

beeinflussen und anzupassen, von einer primären Intersubjektivität. Ein weiteres 

Merkmal narzisstischer Abwehr ist die Selbstbezogenheit. Der Mangel an Interesse 

am Selbst des Säuglings kann beim narzisstisch gestörten Erwachsenen zum tiefen 

Bedürfnis nach eigener Wichtigkeit führen. Abwendung kann dann nicht toleriert 

werden und führt zu starker (narzisstischer) Wut. Dadurch verursacht ziehen sich 

andere zurück, und die Selbstbezogenheit wird verstärkt (Hartmann, 2006).  

Nicht zu vernachlässigen ist die bei fehlender oder ungenügender wechselseitiger 

Regulation auftretende verfrühte Selbstregulation des Säuglings. Das fehlende 

Vertrauen in andere führt auch bei narzisstisch gestörten Erwachsenen dazu, sich 

nur auf sich selbst zu verlassen. Das Abhängigsein  von anderen wird  darum 

verleugnet, oder deren Hilfe für die Aufrechterhaltung des eigenen Selbstgefühls löst 

höchstens Neid auf andere Fähigkeiten aus (ebd.)  
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3.1.1.3 Bindungsstile bei Kindern und Erwachsenen 
 

Ainsworth und Kollegen (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) prüften die Mutter-

Kind-Bindung mit dem Paradigma der "Fremden Situation", das eine experimentell 

induzierte Trennung beinhaltet. Sie klassifizierten drei Gruppen von Kindern mit 

unterschiedlichen Verhaltensmustern: 

  sicher gebundene Kinder, die sich nach anfänglicher Stressreaktion leicht 

wieder durch die Mutter beruhigen ließen und Kontakt zu ihr suchten (66%) 

 unsicher-ambivalent gebundene Kinder, die in der Trennungsphase zwar 

auch mit Trauer reagierten, sich jedoch nach der Rückkehr der Mutter ihr 

gegenüber ambivalent verhielten und zwischen Nähe suchen und Ärger 

pendelten (12%) 

 unsicher-vermeidend gebundene Kinder, die bei der Trennung keine offene 

Stressreaktion zeigten und sich bei der Rückkehr der Mutter distanziert und 

kaum anders als gegenüber einer fremden Person verhielten (22%). 

 

In einer kulturübergreifenden Meta-Analyse zur Verteilung dieser Bindungsstile bei 

Kindern fand sich der sichere Bindungsstil am häufigsten (60-70%), weniger der 

ängstlich-ambivalente (10-30%) und der vermeidende (10-40%) Bindungsstil (Van 

Ijzendoom & Kroonenberg, 1988). Hazan und Shaver (Hazan & Shaver, 1987) 

übertrugen das Konzept der Bindungsstile auf die Partnerbindung im 

Erwachsenenalter und fanden hier eine gleiche Verteilung von 56% sicher, 19% 

ängstlich-ambivalent und 25 % vermeidend Gebundenen. 

 

Später identifizierten Main und Kollegen  (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985) einen 

vierten Bindungsstil bei Kindern in der Beobachtung unter der Fremden-Situation, 

den sie als unsicher-desorientiert gebunden klassifizierten. Kinder mit diesem 

Bindungsstil ließen sich keinem der anderen Stile zuordnen. Sie zeigten 

widersprüchliche Reaktionen zwischen intensiver Kontaktaufnahme und -

vermeidung, wie Abwenden des Kopfes bei gleichzeitiger Annäherung, ungerichtete 

Affekte und bizarre, abgebrochene Bewegungen. 
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Bartholomew und Horowitz (Bartholomew & Horowitz, 1991) stellten in Anlehnung an 

Bowlbys Konzept vom positiven oder negativen Selbstbild bzw. Fremdbild eine vier-

Felder-Tafel realisierbarer Bindungsstile von Erwachsenen auf (Abb. 2). Sie 

unterschieden zwischen ängstlich vermeidenden Personen, die aus Angst vor 

schlechten Erfahrungen enge Beziehungen meiden und die sowohl sich selbst als 

auch dem Partner gefühlsmäßig misstrauen (die, die sowohl ein negatives Selbst- 

wie Fremdbild haben) und gleichgültig-vermeidenden Personen, die kein sehr 

intensives Interesse an einer engen Beziehung haben, sondern ihre Freiheit, 

Selbständigkeit und Zufriedenheit auch ohne feste Beziehung hervorheben und die 

auf Nähe mit Unbehagen reagieren (also ein positives Selbst- aber negatives 

Fremdbild haben). Ängstlich-ambivalente Personen fühlen sich hin und her gerissen 

zwischen der Angst, nicht genug geliebt oder sogar verlassen zu werden, und dem 

parallelen starken Wunsch nach Nähe, der vom Partner nicht erfüllt wird (sie haben 

also ein negatives Selbst- aber positives Fremdbild). Sicher an einen Partner 

gebundene Personen empfinden Nähe und Intimität in einer Beziehung als 

angenehm, erleben wenig Angst bezüglich Trennung und erfahren in ihrer 

Partnerschaft Akzeptanz, Einfühlsamkeit und Vertrauen (sie haben also sowohl ein 

positives Selbst- wie Fremdbild). 

 

 

      Fremdbild 

    positiv     negativ 

Selbstbild  positiv       Sicher (Secure)  Gleichgültig-vermeidend 

(Dismissing) 

  negativ      Ängtlisch-ambivalent Ängstlich-vermeidend 

    (Preoccupied)  (Fearful) 

Abbildung 2 Vier Bindungsstile in Abhängigkeit vom Selbst und Fremdbild nach (Bierhoff & Grau, 1999) 

 

 

Die ursprüngliche Idee Bowlbys vom inneren Arbeitsmodell wird hierbei in ein Modell 

vom Selbst und in ein Modell vom Anderen quasi umgekrempelt und entspricht damit 

einer neuen allgemeinen Auffassung, die die Persönlichkeitsentwicklung von 

Erwachsenen entlang einer self-dimension und einer other-dimension verlaufen sieht 

(Blatt & Blass, 1996). Die Dimension vom Selbst sollte auf eine stabile und positive 
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Selbstidentität zielen, die Dimension von Anderen auf stabile interpersonale 

Beziehungen. Beide Dimensionen sind als eigenständige Entwicklungslinien 

gedacht, die jedoch miteinander in Verbindung stehen,  

zusammengefasst nach Diehl und Kollegen (Diehl, Elnick, Bourbeau, & Labouvie-

Vief, 1998). 

 

 

3.1.1.4 Die Erfassung des Bindungsstils bei Erwachsenen 
 

Main und Kollegen (Main, et al., 1985) entwickelten ein halbstrukturiertes Interview 

(Adult Attachment Interview; AAI), bei dem Erwachsene rückwirkend nach ihren 

Bindungserfahrungen in der Kindheit befragt werden. Aus ihren autobiographischen 

Erinnerungen, ihrer  Bewertung dieser Erlebnisse und dem Stil ihrer 

Erinnerungsberichte (z. B. offen und kongruent) wird mit Hilfe eines aufwendigen 

Auswertungsschemas ihr inneres Bindungsmodell untersucht. Wichtig wird dabei 

auch die Kongruenz bzw. mangelnde Kongruenz zwischen den mit der 

Elternbeziehung assoziierten Adjektiven und den dazu produzierten konkreten 

Erinnerungsbeispielen – bzw. die Übereinstimmung zwischen semantischem und 

episodischem Gedächtnis - gewertet. Die Bewertung der Interviewten nach 

unterschiedlichen Bindungsstilen soll dabei unabhängig von autobiographischen 

Gedächtnisfähigkeiten, der Intelligenz sowie der sozialen Erwünschtheit sein 

(Bakersmans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 1993). 

 

Aufwendige Längsschnittstudien können auf diese Weise vermieden werden, 

allerdings mit dem Nachteil, den kindlichen Bindungsstil anhand von Erinnerungen zu 

erfassen, die den üblichen Verzerrung und selbstkongruenten Interpretationen 

unterliegen. Problematisch erscheint  insbesondere die Wertung durch den 

Interviewer, wie angemessen, präzise, wahrheitsgetreu und verständlich die Person 

auf Fragen eingeht. Das Brunswiksche Linsenmodell (Brunswik, 1956) legt offen, das 

die Schlussfolgerung eines Rezipienten auf einen irgendwie gelagerten objektiven 

Tatbestand über komplexe distale und proximale Hinweisreize, nicht nur höchst 

kompliziert, sondern auch voller Hindernisse und Fallen sein kann - sollte es diesen 

objektiven Tatbestand gerade im Bezug auf so etwas subjektives bzw. 

"zwischenwesenhaftes" wie Bindung überhaupt geben. Validierungsversuche der 
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Glaubwürdigkeitsdiagnostik stellen dar, wie schwierig, fehlbar und bedingt valide 

solche Rückschlüsse sein können (vgl. zur kritischen Betrachtung der Analyse von 

"wahr" und "falsch"  (Bekerian & Dennet, 1992). 

 

Alternative Methoden erfassen die Bindungsstile über eine mehr oder weniger direkte 

Selbstzuweisung. Besondere Verbreitung hat die 1-Item-Meßmethode von Hazan 

und Shaver  (Hazan & Shaver, 1987) gefunden, bei der vorher drei, später vier 

Bindungsstile beschrieben werden und die Probanden anschließend selbst 

klassifizieren sollen, welcher von diesen am besten zu ihnen passt. Problematisch 

hierbei ist einerseits die offene Selbstkategorisierung, bei der einfache Effekte von 

Sozialer Erwünschtheit offensichtlich sind, andererseits auch die mangelnde 

teststatistische Güte dieses Verfahrens; interne Konsistenzen sind nicht zu 

berechnen, höhere Analysen aufgrund der mangelnden Variabilität nicht möglich. Bei 

anderen Untersuchungen über interpersonale Differenzen sind daher diskrete 

Klassifizierungen  nicht üblich (Simpson, 1990). 

 

Grau (Grau, 1999) konstruierte für den deutschen Sprachraum einen Fragebogen zur 

Erfassung der Bindungsstile Erwachsener, der auf den beiden grundlegenden und in 

der Faktorenanalyse gut nachvollziehbaren Dimensionen der Bindung Angst und 

Vermeidung aufgebaut ist. Die vier Bindungsstile können bezüglich der Ausprägung 

dieser beiden Dimensionen auch typisiert werden: Niedrige Werte bei Angst und 

Vermeidung kennzeichnen einen sicheren, hohe Angst- und niedrige 

Vermeidungswerte einen ängstlich-ambivalenten, niedrige Angst- und hohe 

Vermeidungswerte einen gleichgültig-vermeidenden und hohe Angst- und hohe 

Vermeidungswerte einen ängstlich-vermeidenden Bindungsstil. 

 

Der Bochumer Bindungsfragebogen (BoBi)(Neumann, Rohmann, & Bierhoff, 2007) 

ist die deutsche Adaptation der „Experiences in Close Relationships“ (ECR) von  

Brennan und Kollegen (Brennan, et al., 1998). Der  BoBi verfolgt das Ziel, die 

Messung der partnerschaftlichen Bindung auf der dimensionalen Ebene (wie die 

Skala oben von Grau) durchzuführen. Der BoBi hat auf Grund seiner Nähe zum ECR 

den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit. Studien mit dem BoBi können mit 

Arbeiten verglichen werden, in denen der ECR eingesetzt wurde, da beide 
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Messinstrumente auf den  gleichen Itemsatz und der gleichen Skalenstruktur 

beruhen.  

 

 Glücklicherweise konnten die mittels Selbstzuweisung erhobenen Bindungsstile 

auch auf der Verhaltensebene (u. a. bei der Herstellung von Nähe und bei 

Kooperation unter Stress) nachvollzogen werden (Banse, 1998). Außerdem 

korrelierte die Selbstklassifikation hoch mit der Einschätzung des Bindungsstils durch 

Freunde und Gesprächspartner einer kurzen Konversation, allerdings nicht mit den 

Fremdratings von neutralen, nichtinteragierenden Beobachtern (Banai, Weller, & 

Mikulincer, 1998). Diese Befunde sprechen für eine intersubjektiv (und in diesem 

Sinne objektiv) übereinstimmende Wahrnehmung des Bindungsstils in wahren 

Interaktionen. 

 

 

3.1.1.5 Befunde zum partnerbezogenen Bindungsstil 
 

Die empirische Untersuchung bestätigt Zusammenhänge von Bindungsstilen und 

Merkmalen der Paarbeziehung, siehe  Zusammenfassung (Bierhoff, 1998; Bierhoff & 

Grau, 1999). Somit korreliert ein sicherer Bindungsstil mit größerer 

Beziehungszufriedenheit und längerer Beziehungsdauer (Hazan & Shaver, 1987), 

größerer gegenseitiger Abhängigkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen (Simpson, 

Gangestad, & Lerma, 1990). Ein ängstlicher beziehungsweise vermeidender 

Bindungsstil ist mit einem erhöhten Anteil negativer Emotionen und weniger positiven 

Emotionen verbunden (Simpson, et al., 1990), sicher Gebundene sind am wenigsten 

einsam (Hazan & Shaver, 1987). Ängstlich Gebundene beiderlei Geschlechts und 

vermeidend gebundene Männer sind unzufriedener mit ihrer Partnerschaft, nicht 

unbedingt aber vermeidend gebundene Frauen (Tucker & Anders, 1999). Nicht 

bestätigt haben sich Annahmen, dass der Zusammenhang von Bindungsstilen und 

Beziehungszufriedenheit auf der Art der partnerschaftlichen Kommunikation und der 

Wahrnehmungsgenauigkeit der vom Partner geäußerten Liebe entsteht. Ängstlich 

gebundene Männer über- oder unterschätzen die romantischen Gefühle ihrer 

Partnerin, was eine Wirkung auf ihre Beziehungszufriedenheit hat (Tucker & Anders, 

1999). 
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Ebenfalls bezüglich des Inhalts und der Organisation beziehungsbezogener 

Kognitionen wurden Unterschiede zwischen Personen mit unterschiedlichen 

Bindungsstilen festgestellt. So demonstrierten sicher gebundene Personen eine 

Einstellung gegenüber romantischer Liebe, die sich durch den Glauben daran, dass 

romantische Gefühle auch in längeren Beziehungen erhalten bleiben können, 

auszeichneten. Ängstlich-ambivalente gaben an, sich zwar häufiger und leichter zu 

verlieben, jedoch nie ihrer wahren Liebe zu begegnen und vermeidend Gebundene 

glaubten gar nicht an romantische Liebe (Hazan & Shaver, 1987). Zudem 

unterstellten sichere Personen Anderen bessere Absichten, empfanden sie als 

warmherziger (Collins & Read, 1990), hatten positivere Erwartungen an den Partner 

(Baldwin, Fehr, Keedina, Seidel, & Thomson, 1993) und erklärten sich dessen 

Verhalten eher positiv (Collins, 1996).  

 

Es zeigen sich  Zusammenhänge von Bindungsstil und Merkmalen der Soziabilität, 

Persönlichkeitsstörungen und negativen Bindungserfahrungen in der Kindheit  

(Brennan, et al., 1998). Sicher gebundene Personen zeigen im Vergleich zu unsicher 

gebundenen größeres zwischenmenschliches Vertrauen und weniger Misstrauen 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Klohnen & Bera, 1998), größere Umgänglichkeit 

und mehr persönliches und soziales Selbstbewusstsein (Bartholomew & Horowitz, 

1991; Diehl, et al., 1998) unter anderem auch gegenüber Familienmitgliedern 

(Feeney & Noller, 1990). Nicht klar ist, inwiefern auch Vermeidende ein negativeres 

Selbstbild haben (Collins & Read, 1990; Mikulincer, 1995) und ob Personen mit 

einem sicheren Bindungsstil generell offener sind  (Carver, 1997; Shaver & Brennan, 

1992). 

 

Es wurde der Versuch unternommen, einen Zusammenhang zwischen dem 

Konstrukt der Bindung und den geschlechtsstereotypen 

Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und Feminität herzustellen (Shaver et al., 

1996). So wie die Bindungsstile sich auf den beiden Dimensionen "Modell vom 

Selbst" und "Modell vom Anderen" beschreiben lassen, wird angenommen, dass 

auch die psychologische Maskulinität und Feminität zwei Dimensionen der 

Persönlichkeit bilden. Die Dimensionen der beiden Konzepte zeigen theoretische 

Ähnlichkeiten auf: Sowohl das Modell vom Selbst als auch die Maskulinität können 

als Operationalisierung von 'agency' (Wirksamkeit, Tätigkeit), das Modell vom 
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Anderen und Feminität als Operationalisierung von 'communion' 

(Gemeinschaftlichkeit, Verbindung) gesehen werden. Die Autoren vermuten, dass die 

Dimensionen der Bindungsstile mit dem Ideal einer sicheren Bindung eher das 

repräsentieren, was unter "Androgynie" verstanden wird, als dies die Konstrukte von 

Maskulinität und Feminität tun, auf denen das ursprüngliche Androgynie-Konzept 

basiert. Sie beschreiben in pointierter Weise den sicheren Bindungsstil als 

Androgynie minus Macht, Aggression und emotionaler Vulnerabilität - Aspekte, die 

mitschwingen, wenn agency und communion über geschlechtsverbundene 

Persönlichkeitseigenschaften definiert werden. 

Schwierig bei der Verbindung dieser Dimensionen erscheint die unterschiedliche 

Konzeption von Bindungsstilen und Maskulinität/Feminität: Letztere werden als 

stabile übergreifende Persönlichkeitseigenschaften (traits) gesehen, bei den 

Bindungsstilen hingegen ist dies durchaus umstritten. Zwar ist in jüngster Zeit das 

Modell vom Selbst und vom Anderen zur populären Basisdimension aller möglichen 

anderen Konzepte - von Affekten, Kognitionen und Verhalten - herangereift und auch 

sehr erfolgreich empirisch untersucht worden, jedoch ist nach wie vor unklar, in 

welchen theoretischen Zusammenhang dieses Modell mit anderen Konzeptionen 

einzuordnen ist und welche Gewichtung es tatsächlich verdient, siehe unter anderem 

Baldwin und Kollegen  (Baldwin & Fehr, 1995; Collins, 1996; Mikula & Leitner, 1998). 

Die bestechende Einfachheit des "Modells vom Selbst und vom Anderen" verleitet 

dazu, das Modell als neu entdeckten "Schlüssel zur Lösung der 

Konstruktschwemme" zu begrüßen und eventuell etwas zu schnell alte Konstrukte 

darin aufzulösen. 

 

Nicht entschieden ist bislang beispielsweise, inwiefern die Bindungsstile als stabile, 

übergreifende Persönlichkeitseigenschaften oder eher als personen-, situations- oder 

interaktionsabhängig verstanden werden sollen. Für beide Positionen lassen sich 

Argumente finden((Baldwin & Fehr, 1995; Collins, 1996; Hazan & Shaver, 1987; 

Simpson, 1990; Simpson, et al., 1990). Erörtert wird auch, ob der Wechsel des 

Bindungsstils selbst eine Art Persönlichkeitseigenschaft darstellt (Baldwin & Fehr, 

1995) oder nur einfach  einen aktuellen Zustand widerspiegelt, der zudem anfällig für 

Priming ist (Baldwin, Keelan, Fehr, Enns, & Koh-Rangarajoo, 1996). 
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Studien deuten darauf hin, dass der Bindungsstil im Kindesalter zunächst 

weitgehend unverändert bleibt, mit stetigem Alter die Stabilität jedoch abzunehmen 

scheint (Grossmann & Grossmann, 1991). Die Stabilität des partnerbezogenen 

Bindungsstils von Erwachsenen liegt über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren bei 

60% -70%, ca.  ein Drittel wiesen einen Bindungsstilwechsel auf (Baldwin & Fehr, 

1995; Davila, Burge, & Hammen, 1997; Fuller & Fincham, 1995). Außerordentliche, 

drastische Lebensereignisse wie der Tod oder die Scheidung der Eltern werden bei 

Kindern als Ursache für einen Bindungsstilwechsel vermutet (Spangler & 

Grossmann, 1995). Wahrscheinlich spielt auch im jungen Erwachsenenalter 

Lebensereignisse eine gewisse Rolle für die Stabilität des Bindungsstils. Somit bleibt 

der Bindungsstil von Erstsemester-Studenten über den Zeitraum von 3 Monaten 

recht stabil (Retest-Reliabilität von Angst r=.77, von Vermeidung r=.83), zeigt sich 

aber insbesondere in Abhängigkeit von Veränderungen im Beziehungsleben 

(Trennung oder neue Partnerschaft) variabel  (Schmohr, Küpper, & Rohmann, 1999). 

Es zeigte sich ein Zusammenhang von Bindungsstilwechsel mit Heirat (Davila, 

Karney, & Bradbury, 1999) und Trennung (Kirkpatrick & Davis, 1994), sowie mit 

Problemen junger, unsicher gebundener Frauen bei der Konfliktbewältigung mit 

Freunden und Partnern (Creasey, Kershaw, & Boston, 1999). Als wahrscheinliche 

Vulnerabilitätsfaktoren eines Bindungsstilwechsels bei Erwachsenen identifizierten 

Davila und Kollegen (Davila, et al., 1999) sowohl intrapersonale (wie Scheidung der 

Eltern, familiäre oder persönliche Psychopathologie) als auch interpersonale 

Faktoren (wie Beziehungszufriedenheit). Bindungssicherheit kann daher als Ergebnis 

persönlicher Bindungserfahrungen, Erfahrungen mit konkreten Partnern und 

aktuellen Einstellungen zur Partnerschaften verstanden werden (ebd.) 

 

Im Allgemeinen weist eine Fülle von Studien Zusammenhänge und interindividuelle 

Differenzen zwischen Bindung und Beziehungsmerkmalen, Kognition und 

Persönlichkeitsmerkmalen auf. Insbesondere wird hier der Schwerpunkt auf den  

Zusammenhang zwischen Narzissmus und Bindung gelegt. Wenn zwischen dem 

offenen und verdecktem Narzissmus unterschieden wird, können hier die 

Zusammenhänge klarer beleuchtet werden (siehe hierzu den nachfolgenden Kapitel).  
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3.1.1.6 Implikationen für die Narzissten 
 

Narzissmus befindet sich, unabhängig von den Ansichten eines primären oder 

sekundären Narzissmus, auch in verstärktem Zusammenhang mit der 

Bindungsentwicklung (Hartmann, 2006). Diese Tatsache wurde in neueren 

empirischen Forschungen belegt (Brennan, et al., 1998; Brennan & Shaver, 1998; 

Hartmann, 1997; Pistole, 1995; Smolewska & Dion, 2005). Es ist hier wichtig, 

zwischen offenem und verdecktem Narzissmus (Wink, 1991) zu unterscheiden. 

 

Smolewska und Dion (Smolewska & Dion, 2005) konnten hervorheben, dass  ins 

besonders zwischen verdecktem Narzissmus und Bindung eine Verbindung besteht. 

Diese Verbindung ist intensiver zwischen verdecktem Narzissmus und dem 

ambivalenten Bindungsmuster als zwischen verdecktem Narzissmus und dem 

vermeidenden Bindungsmuster. Gründe hierfür könnten in der Empfindlichkeit von 

Menschen mit verdecktem Narzissmus liegen, besonders in ihrer Angst vor 

Ablehnung, die sich öfters wieder als selbsterfüllende Prophezeiung erweist 

(Downey, et al., 1998). 

Prinzipiell ist die Bedeutung sicherer Bindungserfahrungen für die Entwicklung eines 

gesunden Narzissmus erheblich.  

 

 

3. 1. 2 Liebesstile 

 

„Wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du nicht in der Lage sein, andere zu lieben“, 

sagt der Volkglaube (Branden, 1994).  

Es wird allgemein angenommen, dass die Eigenliebe eine notwendige 

Voraussetzung ist, um andere zu lieben. Wie das obige Zitat durchdringt dieser 

Glaube das Reich der Selbsthilfe-Literatur (Branden, 1994). Auf gesellschaftlicher 

Ebene kann dieser Glaube an die Selbstwertgefühl-Bewegung geknüpft werden. Hier 

werden positive Ansichten als ein Allheilmittel für Arbeitslosigkeit bis hin zu Gewalt 

gesehen (Mecca, Smelser, & Vasconcellos, 1989).  Es gibt mehrere Erklärungen 

dafür, wieso Selbstliebe wichtig ist, andere zu lieben. Vielleicht glauben manche 

Individuen, die sich selbst nicht mögen, dass andere sie lieben können und 

verhindern gesunde Liebesbeziehungen. Oder manche Individuen, die sich nicht 
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mögen, wählen schlechte Beziehungen als ein Teil ihrer selbstzerstörerischen 

Strategie.  

Natürlich könnte der Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Liebe zu Anderen 

eine Missinterpretation der Verursachungskette sein. Wenn Menschen andere lieben, 

sind sie in Liebe geboren – d.h. ihre Liebe wurde erwidert.  

Kurz gesagt, es ist Volkglaube, dass die Liebe zu sich selbst eine Voraussetzung ist 

andere zu lieben, aber die konkrete Verursachungskette ist unklar (Campbell & 

Baumeister, 2004).  

 

Eine zweite und historisch ältere Position wirft einen ganz anderen Blick auf die 

Selbstliebe. Es wird angenommen, dass die Eigenliebe für romantische Beziehungen 

hinderlich oder sogar schädlich sein kann. Diese Position vertreten die alten 

Griechen in der Sage der Narzissen. Der Narziss war die Personifizierung der 

Eigenliebe: Er sah sich selbst als schöner und besser als andere. Leider war es 

genau diese Eigenliebe, die den Narzissen von der Liebe zu anderen Menschen 

abhielt. Er wanderte durch das Land auf der Suche nachdem dem idealen Partner. 

Ein potentieller Partner, Echo, verliebte sich in Narziss, aber  Narziss verliebte sich in 

das eigene Spiegelbild, das vom Wasser reflektiert wurde und starb. Offensichtlich 

sahen die Griechen Eigenliebe als ein Hindernis andere zu lieben sowie eine Quelle 

des Leidens für andere und letztlich für das Selbst an. Welche dieser Ansichten sollte 

korrigiert werden? Alternativ gilt die Aussage, sich selbst zu lieben sei eine 

Voraussetzung andere zu lieben, nur für einige Formen der Selbst-Liebe und einige 

Arten von Liebe zu Anderen (Campbell, Foster, & Finkel, 2002).  

Welchen Einfluss hat die Ausprägung des Narzissmus auf die Liebe zum Partner? 

Lieben hoch Narzisstische anders als niedrig Narzisstische? 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten von Liebe 

gegeben. Die die sechs Farben der Liebe nach Lee werden vorgestellt sowie 

Ergebnisse über interindividuelle Differenzen in unterschiedlichen Liebesstilen 

präsentieren. Wie in allen anderen Abschnitten des Kapitels 3 werden dann die 

Zusammenhänge mit Narzissmus diskutiert.  
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3.1.2.1 Die sechs Farben der Liebe 
 

Im Duden wird Liebe als "das starke Gefühl des Hingezogen seins, die  im Gefühl 

begründete Zuneigung" definiert (Scholze-Stubenrecht, 2010). Lieben kann dabei 

grundsätzlich von Mögen differenziert werden (Rubin, 1970). Lee (Lee, 1976) hat 

versucht, die Vielfalt von Liebeserfahrungen zu erfassen. Er schlägt sechs 

unterschiedliche Liebesstile vor und bezeichnet diese als "Farben der Liebe"  (siehe 

Abbildung), die das gesamte Spektrum von Liebe darstellen soll (Bierhoff & Grau, 

1999; Bierhoff & Klein, 1991): 

 

1. Romantische Liebe (Eros): Unmittelbare Anziehung durch eine andere 

Person, die mit sexuellem Interesse und Erregung verbunden ist. 

2. Leidenschaftliche oder besitzergreifende Liebe (Mania): Ist 

besitzergeifend, fordert und gibt ungeteilte Zuwendung bis hin zur 

Besessenheit und hebt die Exklusivität bis hin zur Eifersucht. 

3. Freundschaftliche Liebe (Storge): Erwächst aus einer langen 

Freundschaft, gemeinsame Interessen und Aktivitäten stehen im 

Vordergrund. 

4. Spielerische Liebe (Ludus): Ist auf das Hier und Jetzt bezogen; das Spiel 

mit dem Partner, Verführung, Sexuelle Freiheit und Abenteuer stehen im 

Vordergrund. 

5. Pragmatische Liebe (Pragma): Entspringt dem Wunsch, nach einem 

passenden Partner und einer Beziehung auf einer soliden Grundlage; 

betont die gegenseitige Anpassung und Gründe, die die Beziehung 

rechtfertigen. 

6. Altruistische Liebe (Agape): Die Bedürfnisse und das Wohl des anderen 

stehen im Vordergrund; Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft und 

Pflichterfüllung beruhen oft auf Gegenseitigkeit. 
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Ludus 

  

  Mania      Pragma 

 

  Eros     Storge 

 

     Agape 

Abbildung 3 Die sechs Farben der Liebe nach Lee, 1976 

 

 

Inhaltliche Übereinstimmungen der Liebesstile nach Lee (1976) mit den 

Komponenten der Dreieckstheorie nach Sternberg (Levy & Davis, 1988; Sternberg, 

1986), sowie Überschneidungen mit anderen Liebeskonzeptionen (Berscheid & 

Walster, 1974) konnten nachgewiesen werden. Die Erfassung der prototypischen 

Konzeption der Liebe von Laien zeigt, dass diese Liebe vor allem als 

freundschaftliche und familiäre Liebe konzeptualisieren, weniger als leidenschaftliche 

Liebe (Fehr, 1994). Die prototypische Analyse identifiziert neben Vertrauen und 

Ehrlichkeit jedoch auch die sexuelle Attraktion als zentralen Aspekt (Regan, Kocan, & 

Whitlock, 1998). 

 

 

3.1.2.2 Ist der Liebesstil eine Eigenschaft oder ein partnerabhängiger Zustand? 
 

Handelt es sich beim Liebesstil um eine Eigenschaft, also um eine Tendenz zu 

fühlen, zu denken und zu handeln, die über Zeit und Situation bzw. Partner stabil 

bleibt, oder um einen (vorübergehenden) Zustand? Ein Teil der von Bierhoff und 

Klein  (Bierhoff & Klein, 1991)  untersuchten Probanden wurde zweimal im Abstand 

von sechs Wochen getestet (Retestuntersuchung). Die ermittelten  hohen 

Korrelationen können als erster Hinweis auf die zeitliche Stabilität der Liebesstile 

gedeutet werden, d. h.  die Einstellungen zur Liebe und zum Partner sind 

höchstwahrscheinlich längerfristiger Natur und hängen kaum von der Tagesform ab. 

In dieser Studie wurde auch die momentane Befindlichkeit erfasst (z. B. Aktiviertheit, 

gehobene Stimmung, Deprimiertheit). Die Einordnung der Liebesstil-Skalen erwies  
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sich als weitgehend unabhängig von der momentanen Befindlichkeit. Beide 

Ergebnisse scheinen für die Eigenschaftsqualität der Liebesstile zu sprechen. Dabei 

ist aber zu berücksichtigen, dass sich bei der Retestuntersuchung die Beantwortung 

der Items zu beiden Messzeitpunkten auf denselben Partner bezog. Es wäre also 

möglich, dass die Liebesstile sich nur dann durch Stabilität hervortun, wenn die 

Partner gleich bleiben. Mit anderen  Worten: Die Neigung, einem bestimmten 

Liebesstil entsprechend zu denken, zu fühlen und zu handeln, kommt eventuell nur in 

Verknüpfung  mit einem bestimmten Partner zum Ausdruck.  Mit dem Wechsel des 

Partners, auf den die Liebe gerichtet ist, könnte sich auch der Liebesstil ändern. Lee 

geht sogar noch weiter: Seiner Ansicht nach  kann eine Person in einer Beziehung 

einen bestimmten Stil zeigen (z.B. ludisch) und zur gleichen Zeit in einer zweiten 

Beziehung einen anderen (z. B. erotisch). Eine noch offene Frage in diesem 

Zusammenhang ist, ob jede Kombination von Stilen infrage kommt: Gibt es 

Menschen, die je nach Partner zwischen  entgegengesetzten Liebesstilen hin und 

herwechseln können (Laux, 2003)? 

 

Schließlich lässt sich auch prüfen, ob alle einzelnen Liebesstile im gleichen Maße 

vom Partner abhängig sind. Es könnte schlechthin sein, dass z.B. der altruistische 

Liebesstil (Agape) ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt, das die Haltung jedem 

Partner gegenüber bestimmt, damit also unabhängig vom Partner wäre. Personen, 

die durch diesen Liebesstil charakterisiert sind, könnten allgemein ihre 

Aufmerksamkeit auf das Wohlergehen anderer Personen  richten - vielleicht sogar 

auch in solchen zwischenmenschlichen Beziehungen, die mit Liebe im engeren Sinn 

nichts mehr zu tun haben. Der altruistische Liebesstil wäre dann ein Beispiel für eine 

generelle Persönlichkeitseigenschaft, eine Eigenschaft, die viele Partner und 

Lebensbereiche betrifft. Umgekehrt könnte sich z. B. der romantische Liebesstil 

(Eros) als im hohen Maße partnerabhängig erweisen. Tatsächlich hat   (Amelang, 

1992)  ermitteln können, dass altruistische, pragmatische  und besitzergreifende 

Liebe über verschiedene Partnerschaften verhältnismäßig stabil bleibt, während 

romantische, freundschaftliche und spielerische Liebe stark vom Partner abhängt. 

 

Es gibt berechtigte Gründe anzunehmen, dass die Liebesstile zu mindestens 

teilweise vererbt sind (Laux, 2003). In früheren Studien wurden gewissermaßen 

Korrelationen der Liebesstile mit Persönlichkeitseigenschaften ermittelt. 
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Persönlichkeitseigenschaften weisen eine nicht unbeträchtliche genetische Basis auf, 

wie viele Studien zeigen. Ebenfalls ist bekannt, dass verschiedene Einstellungen, z. 

B. berufliche Vorlieben und Freizeitinteressen, selbst religiöse Orientierungen,  stark 

genetisch beeinflusst sind. Vor diesem Erwartungshintergrund haben Waller und 

Shaver (Waller & Shaver, 1994) die erste genetische Studie zu den Liebesstilen 

durchgeführt.  

Sie prüften insgesamt 445 Zwillingspaare. 338 davon waren weiblich, 107 männlich. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren sie im Durchschnitt Mitte dreißig. Bei 345 

Paaren handelte es sich um eineiige (monozygotische) Zwillinge. Sie weisen also 

identische Erbanlagen auf. Bei 100 Paaren handelte es sich um zweieiige 

(dizygotische) Zwillinge, genetisch gesehen also gewöhnliche Geschwisterpaare. 

Den Probanden wurde eine größere Batterie von Persönlichkeits- und 

Einstellungstests vorgelegt, darunter befanden sich auch die „Love Attitude Scale“ 

(LAS), mit der die sechs Liebesstile von (Lee, 1976) erfasst wurden, und ein 

mehrdimensionaler Persönlichkeitsfragebogen (IPS: Inventory of Personal Styles), 

der häufig in Zwillingsstudien eingesetzt wird. Er bezieht sich auf Konstrukte wie z.B. 

Wohlbefinden, Soziale Potenz, Aggression, Kontrolle, die als überdauernde  

Persönlichkeitsmerkmale erfasst werden. Im Rahmen der Datenanalyse wurden die 

Werte auf den einzelnen Skalen, die sich für jeweils einen Zwilling ergaben, mit den 

Werten für den jeweils anderen Zwilling korreliert. 

Hauptresultat war, dass die Korrelationen für die sechs Liebesstile bei den eineiigen 

Zwillingspaaren nicht größer waren als bei den Zweieiigen. Die Art und Weise, wie 

Liebe eingeschätzt und gelebt wird, ähnelt sich bei den eineiigen Zwillingen also 

nicht stärker als bei den zweieiigen. Für beide Zwillingsgruppen waren die 

Korrelationen zudem relativ niedrig. Eineiige Zwillingspaare lieben demnach 

grundverschieden – vergleichsweise mit den zweieiigen Zwillingspaaren. Bezüglich 

Leidenschaft, Treue, Opferbereitschaft etc. ähneln sie einander nicht mehr als jedes 

andere Paar von Geschwistern. 

Diese Ergebnisse wurden von den Autoren, die Experten in der Zwillingsforschung 

sind, als sehr außerordentlich  eingeschätzt. Ihre Ergebnisse für die Liebesstile 

haben gewissermaßen Ausnahmecharakter. Es gibt keinen anderen 

Persönlickeitsbereich, in dem der genetische Einfluss solchermaßen unbedeutend 

ist. Vorerst vermuteten sie darum, dass sie  einen Fehler gemacht haben könnten, z. 

B. bei der Bildung der Stichproben. Um solche möglichen Fehler zu entdecken, 
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wurden die Ergebnisse des multidimensionalen Persönlichkeitsfragebogens exakter 

betrachtet. Anders als bei den Liebesstilen erwiesen sich die Korrelationen für 

eineiige Zwillinge in zehn von elf Dimensionen des Fragebogens tatsächlich als 

höher als die entsprechenden Korrelationen für zweieiige Zwillinge. Wie in früheren 

Studien konnte hiermit ein klarer genetischer Einfluss auf die 

Persönlichkeitseigenschaften nachgewiesen werden. Wegen der großen 

Übereinstimmung mit früheren Studien lassen sich die ungewöhnlichen Ergebnisse 

bei den Liebesstilen also kaum auf Stichprobenfehler zurückführen. 

 

Warum fallen dann  gerade bei den Liebesstilen die Gene als Erklärung aus? Warum 

spielt die genetische Basis aber für die erfassten Persönlichkeitseigenschaften, z.B. 

für die Neigung zu Stressreaktionen oder Aggressionen, eine wirkungsvolle Rolle? 

Die Antwort der Autoren lautet: Liebesstile ergeben sich als Resultat von 

Erfahrungen, die man in Beziehungen  gemacht hat. Im Unterschied zu den 

erfassten Persönlichkeitseigenschaften, die stärker in vererbten zentralnervösen 

Strukturen verankert sind, werden Liebesstile in familiären oder außerfamiliären 

Interaktionen erworben und später dann in der Beziehung zum Partner stabilisiert.   

 

 

3.1.2.3 Narzissmus und romantische Liebe 
 

Viele psychoanalytische Autoren haben nach Freud zum Thema Liebe geschrieben. 

Hier wird auf die Darstellung  des Ich-Ideals im Kontext reifer Liebe von  Chasseguet-

Smirgel (Chasseguet-Smirgel, 1975) sowie auf Kernbergs  umfassende 

psychoanalytische Definition der Liebe verwiesen. Vier Elemente charakterisieren 

nach Chasseguet-Smirgel die gesunde Verbindung von Narzissmus und Liebe: 

1. Das nostalgische Streben nach Vereinigung mit dem Primärobjekt wird 

nicht aufgegeben, doch die Wege, es zu erreichen, verändern sich 

2. Die sexuelle Befriedigung innerhalb des Paares sowie ihre autonomen 

Sublimierungen erhöhen den sekundären Narzissmus des Ichs und 

verringern die Lücke zwischen Ich und Ich-Ideal 

3. Jene Aspekte innerer und äußerer Realität, die die sexuelle und 

narzisstische Befriedigung ermöglichen, werden positiv besetzt, und das 
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Ich-Ideal  wird bis zu einem gewissen Grad auf genau diese Zugangswege 

zu diesen Realitäten projiziert. 

4. Die narzisstische Kränkung angesichts nach wie vor unerfüllten Sehnens 

nach Einheit mit dem Primärobjekt und inzestuöser Gratifikation wird 

kompensiert durch die Bindung an das Liebesobjekt und seine anhaltende 

Verfügbarkeit. 

 

Ebenfalls als Synthese seiner tief greifenden Überlegungen und  große Anzahl an 

Veröffentlichungen zum Thema Liebe (Kernberg, 1974a, 1974b, 1980, 1991a, 

1991b) liefert uns Kernberg eine umfassende Definition von Liebe als komplexer 

emotionaler Disposition, die folgende Punkte in sich vereinigt:  

1. Sexuelle Erregung, die in ein auf einen anderen Menschen gerichtetes 

erotisches Begehren umgewandelt ist 

2. Zärtlichkeit, die auf der Integration libidinös und aggressiv besetzter Selbst- 

und Objektrepräsentanzen beruht, wobei die Liebe die Aggression überwiegt 

und die normale Ambivalenz, die allen zwischenmenschlichen Beziehungen 

eigen ist, toleriert wird. 

3. eine Identifizierung mit dem anderen, die sowohl eine wechselseitige genitale 

Identifizierung als auch eine tiefe Einfühlung in die Geschlechtsidentität des 

anderen umfasst 

4. eine reife Form der Idealisierung, verbunden mit einer tief gehenden Bindung 

an den anderen und an die Beziehung 

5. die Leidenschaftlichkeit der Liebesbeziehung und der Über-Ich-Besetzung des 

Paares (Kernberg, 1995) 

 

Die zärtliche Strömung, so Freud (Freud, 1912), ist ontogenetisch früher anzusiedeln 

und entspringt der frühen Körperpflege und emotionalen Zuwendung durch die 

Mutter. Die zweite, sexuell getönte Strömung wird während der ödipalen Phase 

manifest, um während der Pubertät ihre volle Kraft zu entfalten. Beide Strömungen 

müssen miteinander in Einklang gebracht werden, damit romantische Liebesgefühle 

fremden (außerhalb der Familie stehenden) Objekten entgegengebracht werden 

können, mit denen eine sexuelle Vereinigung möglich und erlaubt ist (Akhtar, 2006b). 

Bislang wurde Freuds „zärtliche Strömung“ (Freud, 1912) nicht explizit in seinen 

Einzelaspekten betrachtet. Hierzu gehören nach Akhtar (Akhtar, 2006b), die 
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Fähigkeit zu Besorgnis, Neugier, empathischem Zuhören, optimaler Distanz, 

Versöhnlichkeit  und Dankbarkeit, was wiederum in die Fähigkeit zu Gegenseitigkeit 

und Wiedergutmachung mündet. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit 

haben Schwierigkeiten in all diesen Bereichen.  

Im Wesentlichen ist es die zärtliche Strömung der Liebe (Sorge, Neugier, Empathie, 

optimale Distanz, Versöhnlichkeit und Dankbarkeit), die Voraussetzung dafür ist, 

dass jemand unser Herz erobern kann (Akhtar, 2006b). Metapsychologisch 

gesprochen handelt es sich dabei um die grundlegende libidinöse Besetzung eines 

Objekts. Anders ausgedrückt, Zuneigung schafft den inneren Raum für einen 

gemeinsamen und affektiv  positiv besetzten Beziehungsdialog. Unabhängig von der 

jeweiligen Terminologie ist eine derartige Entwicklung nur möglich, wenn die Kern-

Selbst-Repräsentanz des Betreffenden nicht permanenter Bestätigung und 

Aufmerksamkeit bedarf.  In Anlehnung an  

Winnicotts (Winnicott, 1958) Konzept der “ausreichend guten Bemutterung” spricht  

Akhtar (Akhtar, 2006b)  von einem ausreichend guten Liebespartner, wozu die 

narzisstische Persönlichkeit mit Sicherheit nicht gehört.  

 

 

3.1.2.4 Narzissmus und die Liebesstile 
 

Narzissten kommen in eine Beziehung mit bestimmten Ansichten. Erstens  sehen sie 

sich als smarter, attraktiver und extravertierter als Andere. Zweitens,  sind sie 

weniger daran interessiert, Intimität oder Fürsorge in ihren Liebesbeziehungen zu 

erleben. Narzissten haben verschieden Ziele in Interaktionen mit anderen:  

1. Ansehen,  

2. Status/Macht, 

3. Sex 

 

Schließlich haben Narzissten verschieden Fähigkeiten und Strategien in ihren nicht 

romantischen Beziehungen, die effektiv  und auch brauchbar in ihren 

Liebesbeziehungen sein könnten. Das könnte beinhalten: Selbstvertrauen, 

Extraversion, Charme sowie manipulative Fähigkeiten. 

 

Was machen Narzissten im Kontext ihrer Dating-Beziehungen?  
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Beziehungen sind gut für Narzissten weil, sie positiver Aufmerksamkeit und sexuelle 

Zufriedenheit erhalten, aber sie sind nicht gut, weil sie emotionale Intimität und 

Aufmerksamkeit  und sexuelle Zufriedenheit abverlangen. Die beste Lösung für 

Narzissten wäre, einen Weg zu finden, wo sie die Vorteile ihrer Liebesbeziehungen 

genießen ohne hierfür die Kosten zu tragen. Es ist praktisch für Narzissten, die 

Gefühle und Bedürfnisse ihrer PartnerInnen nicht zu berücksichtigen.  

 

Narzissten würden aufpassen, dass ihre Liebesbeziehungen nicht zu intim oder nah 

werden. Hiermit würden sie Kontrolle abgeben. Letztlich würden Narzissten verdeckt 

nach anderen potenziellen Partnern Aussicht halten. Diese Strategie erlaubt den 

Narzissten, Freiheit und Macht, Ansehen und sexuelle Möglichkeiten in ihren 

aktuellen Beziehungen zu erhalten. Diese Strategie korrespondiert mit der ludischen 

Liebe. Diese Art zu lieben ermöglicht Narzissten, das zu erhalten, was sie in einer 

Beziehung wollen und sie vermeiden alles was sie nicht wollen. Ihre Eigenschaften 

wie Extraversion, Charme und Selbstvertrauen sind hilfreich die ludische Liebe 

auszuleben (Campbell, Foster, et al., 2002). 

 

Narzissten werden mehr geneigt sein, pragmatisch zu lieben als weniger 

narzisstische Menschen. Das geht einher mit den klinischen Studien, die postulieren, 

dass Narzissten in zwischenmenschlichen Beziehungen andere ausbeuten und auch 

mit den Forschungen über ihre  Selbstaufwertungsstrategien. 

 

Außerdem werden Narzissten weniger motiviert sein, die Bedürfnisse ihrer 

PartnerInnen über ihre eigene zu stellen. Das geht einher mit der Forschung über 

ihre Selbstfokusierung, ihr Verlangen nach Einzigartigkeit und weniger Interesse 

nach Intimität (Campbell, Foster, et al., 2002) 

 

 

3.1.2.5 Die Erfassung der Liebesstile und Befunde 
 

Hendrick und Hendrick (Hendrick & Hendrick, 1986) konstruierten einen Fragebogen, 

der die Liebesstile nach Lee über sechs ihnen zugeordnete Skalen erfasst (Love 

attitude scale; LAS). Auf dieser Grundlage erstellten Bierhoff und Kollegen (Bierhoff, 
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Grau, & Ludwig, 1993) eine deutsche Version, das "Marburger Einstellungsinventar 

für Liebesstile" (MEIL).  

 

Männer und Frauen unterscheiden sich im MEIL in der Ausprägung der Liebesstile 

signifikant: Frauen haben höhere Werte bei der besitzergreifenden Liebe und 

tendenziell bei der freundschaftlichen Liebe, Männer höhere Werte bei der 

altruistischen Liebe und tendenziell bei Ludus. Allerdings sind die 

Mittelwertunterschiede nicht sehr hoch und die Differenz bei der Skala Mania wird 

von den geschlechtsstereotypischen Persönlichkeitseigenschaften 

Instrumentalität/Expressivität (Maskulinität/Feminität) modifiziert (ebd.). Andere 

Studien verweisen auf eine geschlechtstypische Verteilung von höheren Werten in 

Eros und Ludus bei Männern und höheren Werten in Mania, Storge und Pragma bei 

Frauen (Amelang, 1991).  

 

Bemerkenswert ist, dass die Liebesstile von Paaren recht hoch miteinander 

korrelieren. Insbesondere bei Eros, Pragma und Agape fanden sich signifikante 

Paarkorrelationen von über r=.60; die schwächste Parallele ergab sich bei Mania mit 

einer Paarkorrelation von r=.26 (p<.05)  (Bierhoff, et al., 1993; Bierhoff & Klein, 

1991). Eros und Ludus scheinen stärker im Sinne eines 'state' über verschiedene 

Partnerschaften hinweg zu variieren, Storge, Pragma, Mania und Agape hingegen im 

Sinne eines 'trait' eher stabil zu bleiben. 

 

Zwischen den Liebesstilen und den Bindungsstilen besteht in gewisser Weise ein 

Zusammenhang. So hängt ein sicherer Bindungsstil positiv, die unsicheren 

Bindungsstile negativ mit romantischer Liebe zusammen; ein sicherer Bindungsstil 

korreliert negativ mit spielerischer Liebe, ein vermeidender Bindungsstil hingegen 

positiv mit Ludus; ein ängstlich ambivalenter Bindungsstil hat Parallelen mit dem 

besitzergreifenden Liebesstil (Bierhoff, et al., 1993; Levy & Davis, 1988). 

 

 

3.1.2.6 Implikationen für die Narzissten 
 

Chasseguet-Smirgel (Chasseguet-Smirgel, 1975) charakterisiert verschiedene 

Elemente, die die gesunde Verbindung von Narzissmus und Liebe herstellt.  
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Kernberg (Kernberg, 1995) liefert uns eine umfassende Definition von Liebe als 

komplexe emotionale Disposition. Akhtar  betrachtet die zärtliche Strömung nach 

Freud (Freud, 1912) in Einzelaspekten z. B. die Fähigkeit zu Besorgnis (Akhtar, 

2006b). Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit haben Schwierigkeiten in 

diesen Bereichen. 

Pflegen narzisstische Personen aufgrund ihrer Entwicklung bzw. Eigenschaften 

bestimmten Liebesstil? 

Der Beitrag „Ist der Liebesstil eine Eigenschaft oder ein partnerabhängiger Zustand“ 

ist interessant in Bezug auf die Variable Kultur. 

 

 

3.1.3 Zusammenfassung 

 

Bindung und Liebe als die zentralen Konstrukte dieser Arbeit eignen sich 

hervorragend, um die interpersonellen Konsequenzen in Liebesbeziehungen von 

Narzissten aufzuzeigen. Da Narzissten sehr auf sich selbst bezogen sind, werden 

hier Beeinträchtigungen erwartet.   

Im Sozialverhalten sind Menschen mit offenem Narzissmus viel defensiver und 

emotional distanzierter und  weisen nach Dickinson und Pincus (Dickinson & Pincus, 

2003) neben einem manchmal auftretenden sicheren ein vermeidendes 

Bindungsmuster.  

 

 Kernberg (Kernberg, 1978) spricht vom pathologischen Narzissmus. Die 

psychoanalytische Theorie argumentiert, dass Narzissmus eine 

Persönlichkeitseigenschaft ist oder eine Persönlichkeitsstörung, die ihre Wurzeln in 

der Kindheit (Balint, 1973; Bowlby, 1976; Kernberg, 1989; Kohut, 1976; Morales, 

1995; Sandler, Person, & Fonagy, 1991; Wardetzki, 1993).  

Interessant ist es, die Zusammenhänge zwischen Narzissmus und den Liebesstilen 

Ludus, Pragma und Agape zu explorieren.  

Waller & Shaver (1994) argumentieren, dass die  Liebesstile  sich als Resultat von 

Erfahrungen, die man in Beziehungen  gemacht hat, resultieren. Im Unterschied zu 

den erfassten Persönlichkeitseigenschaften, die stärker in vererbten zentralnervösen 

Strukturen verankert sind. 
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3.2 Partnerwahl- und Sexualverhalten 

 

Gott dachte, dass Adam eine Gefährtin bräuchte, und so nahm er eine Rippe aus 

dessen Seite und schuf Eva. Seitdem waren sie ein Paar und legten mit ihren 

Kindern den Grundstock für das Menschengeschlecht. Bereitete es Adam und Eva 

aufgrund fehlender Alternativen und Gottes Lenkung keine größeren 

Schwierigkeiten, sich gegenseitig als Partner auszuwählen, mussten sich die 

Menschen bald selbst entscheiden, wen sie sich aus einer Vielzahl potentieller 

Partner als Gefährten oder Gefährtin - und auch oder sogar in erster Linie - als 

Sexualpartner - auserwählten. Männer und Frauen bildeten hierbei unterschiedliche 

Vorlieben bezüglich der Merkmale, die sie bei einem potentiellen Partner bzw. einer 

Partnerin wünschen.  

Wie sieht die Partnerwahl von Narzissten aus? 

 

Im folgenden Kapitel werden erwünschte Partnermerkmale und die soziosexuelle 

Orientierung diskutiert.  

 

 

3.2.1 Erwünschte Partnermerkmale 

 

Jedes System der Partnersuche (assortative mating) kann als Abweichung vom 

reinen Zufallsprinzip bei der Partnerwahl (Panmixie) bezeichnet werden (Buss & 

Barnes, 1986).  

 

Im Folgenden wird allein auf konkrete Merkmale, die bei einem potentiellen Partner 

oder einer potentiellen Partnerin bevorzugt werden, der Fokus gesetzt. Andere 

Bereiche der interpersonellen Attraktivität, der Prozess der Partnerwahl und Aspekte 

der Interaktion wie z. B. die romantische Zuneigung, Austauschüberlegungen oder 

die Kompatibilität der Persönlichkeit und Einstellung bleiben im Hinblick auf die 

Narzissten unberücksichtigt. Grundsätzlich kann bei der Partnerwahl sowohl die 

Ähnlichkeit als auch die Divergenz in einem Merkmal leitend sein, wenngleich bis auf 

das biologische Geschlecht vor allem Partner mit ähnlichen Merkmalen bevorzugt 

werden (ebd.). 
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Bei der Überprüfung der gewünschten spezifischen Partnermerkmale ist zum einen 

die absolute Anzahl und Ausprägung erwünschter Eigenschaften interessant, also 

die Quantität, die ein Merkmal für die Höhe des Anspruchs sein kann, zum anderen 

aber auch, welche Eigenschaften von wem gewünscht werden, also die Qualität bei 

interindividuellen Differenzen. Merkmale, die ein Partner haben sollte und die ihn 

letztlich attraktiv oder gerade nicht attraktiv machen, können sein Äußeres betreffen, 

wie optische Attraktivität, Status und Prestige, jedoch auch sein Inneres, wie ein 

guter Charakter oder andere wünschenswerte Persönlichkeitseigenschaften. Nicht 

jeder Mensch bevorzugt hierbei die gleichen Attribute, manches ist 

„Geschmackssache“, also persönliche Affinität bestimmter Merkmale, wodurch diese 

auch immer beeinflusst sein mag (z. B. durch frühkindliche Erfahrungen des Mutter- 

oder Vaterbildes, durch den ersten Freund oder die erste Freundin, durch modische 

Trends usw.) (Buss & Barnes, 1986). 

 

Mit dem Aufkommen evolutionspsychologischer Erklärungen, besonders durch die 

Arbeiten von Buss und Mitarbeitern  (Buss, 1989; Buss & Barnes, 1986), hat sich das 

Forschungsinteresse an den Präferenzen bei der Partnerwahl auf die Merkmale 

gerichtet, die universell gewünscht werden und nicht beliebig oder individuelle 

Geschmackssache zu sein scheinen. Zeitgleich wird aber insbesondere den 

Differenzen zwischen Männern und Frauen in der Bewertung einiger weniger 

kritischer Merkmale ein zentraler Stellenwert zugewiesen. Andere interindividuelle 

Unterschiede, z. B. hinsichtlich der soziosexuellen Orientierung  gewinnen 

zunehmend an Bedeutung (Simpson & Gangestad, 1992), siehe nachfolgenden 

Abschnitt über soziosexuelle Orientierung 3.2.2.  

 

In Bezug auf die individuellen Unterschiede wird hier die Frage aufgeworfen, wie die 

Partnerpräferenzen bei narzisstischen Menschen sein könnten. 

Ein großer Anteil der narzisstischen Identitätssuche findet auf der sozialen Bühne 

statt. Viele der narzisstischen selbstregulatorischen Strategien involvieren direkt oder 

indirekt andere Menschen. Dies beeinflusst und strukturiert ihre 

zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Die romantischen Partner von hoch narzisstischen Menschen besitzen positive 

Eigenschaften  (z. B. Erfolg, Popularität) und bewundern sie (Campbell, 1999). 
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Obwohl Narzissten Perfektion in potenziellen romantischen Partner suchen, haben 

sie keine hohe Meinung über ihre romantischen Partner. In der Tat erhalten 

Narzissten Selbstwert und Dominanz, in dem sie sich gegenüber ihrem romantischen 

Partner als überlegen für eine Reihe von positiven Eigenschaften geben und  

bewerten ihre Partner nicht besser als andere (Campbell & Foster, 2002).  

Narzissten genießen den Status und die Dominanz als eine Möglichkeit, ihre 

Wertschätzung zu gewährleisten, aber es ist nicht leicht für andere, mit ihnen 

umzugehen. Narzissten sind gerne von erfolgreichen oder populären Menschen 

umgeben. Dann können sie charmant, schmeichelhaft oder zum Spaß aufgelegt sein 

(Campbell, Foster, et al., 2002).  

 

Narzisstische Persönlichkeiten neigen dazu, sich Partner zu suchen, die nicht etwa 

zur Linderung ihrer Pathologie beitragen, sondern vielmehr dafür sorgen, dass das 

überhöhte Selbstbild beibehalten wird.  

Eine gesellschaftlich herausragende Persönlichkeit zu heiraten hilft der 

narzisstischen Persönlichkeit, indem sie viel an den Talenten und Leistungen des 

Partners teilhaben kann (sie im Grunde jedoch stiehlt). 

 Auch die Heirat eines Partners, dessen Herkunft weit unterhalb des eigenen 

sozioökonomischen Status liegt, kann paradoxerweise für die Stabilisierung 

narzisstischer Größenphantasien sorgen, indem  sie sich selber und dem anderen 

permanent die eigene Überlegenheit zur Schau gestellt  werden kann (Akhtar, 

2006b).  

Es sind narzisstische Ehen, wo der Partner in Wirklichkeit nur ein Diener oder ein 

bequemer Fixpunkt ist und wo Verachtung und Ressentiment in einem chronisch 

aggressiven Verhalten institutionalisiert werden (Kernberg, 1980). 

 

 

3.2.1.1.  Erfassung der Präferenzen bei der Partnerwahl 

 
Präferenzen bei der Partnerwahl wurden bisher neben der inhaltlichen Analyse von 

Kontaktanzeigen (Borkenau, 1993; Hassebrauck, 1990) unter anderem mittels 

Fragebogen untersucht. 

Hier findet vor allem eine Liste mit gewünschten Partnermerkmalen verbreiteten 

Einsatz, die im wesentlichen eine Merkmalsliste von Buss und Barnes (Buss & 
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Barnes, 1986). Die Autoren haben auf Basis einer Faktorenanalyse über 76 

Attributen, die bei einem potentiellen Partner erwünscht sein könnten, eine Liste mit 

13 markanten Attributen erstellt, die Merkmale wie verständnisvoll, religiös, gute 

Hausfrau/guter Hausmann, intelligent, gutes Einkommen, Kinderwunsch, physisch 

attraktiv und gesund umfasst. 

Zum einen können diese Merkmale nach ihrer Wichtigkeit bei der Partnerwahl in eine 

Rangreihe gebracht werden (durch diese ipsative Methode wird die relative 

Wichtigkeit der einzelnen Merkmale erfasst), zum anderen sollen die Attribute einzeln 

mit gestuften Antwortmöglichkeiten nach ihrer jeweiligen Bedeutung eingeschätzt 

werden (durch diese normative Methode wird der absolute Grad der Wichtigkeit 

erfasst siehe (Feingold, 1990). Kritisiert wurde, dass die Merkmalslisten (Buss & 

Barnes, 1986) rein zahlenmäßig häufiger und detaillierter solche Merkmale 

aufführen, die nach evolutionstheoretischer Vorhersage (s. u.) eher von Frauen 

erwünscht werden. Hypothesenkonform könnten nur das Merkmal "gut aussehend" 

und eventuell noch die "Jungfräulichkeit", die aber oft gar nicht erfasst wird, von 

Männern häufiger gewünscht werden (Luszyk, 1998). 

 

Generell  ist der reaktive Charakter der vorgelegten Merkmalslisten kritisch 

anzumerken. So mag die Selbstdarstellung von Studenten eine andere sein als die 

von Berufstätigen und auch sonstige Milieueinflüsse könnten auf die Äußerung von 

Präferenzen einwirken (z. B. könnten Yuppies demonstrativen Wert auf Einkommen 

legen oder kirchlich Engagierte die Religiosität bewusst hervorheben). Eine 

Metaanalyse konnte indessen gefundene Differenzen zwischen Männern und Frauen 

bezüglich der Betonung eines attraktiven Äußeren (s. u.) über fünf unterschiedliche 

Forschungsparadigma bestätigen (Feingold, 1990). 

 

 

3.2.1.2 Befunde zur Präferenz von Partnermerkmalen 
 

Befragte - männliche wie weibliche - stimmen in ihrer Vorliebe für einen Partner mit 

attraktiven Statusmerkmalen zum größten Teil überein. Buss und Kollegen (Buss, 

1988; Buss & Barnes, 1986) ließen die erwähnten 76 Charakteristika danach 

bewerten, wie wichtig sie den Probanden bei einem potentiellen Ehepartner wären. 

In eine Rangreihe gebracht wurden Eigenschaften, die auf einen guten, vertrauten 
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Gefährten verweisen, wie aufmerksam/rücksichtsvoll, ehrlich, liebevoll und loyal, aber 

auch intelligent und ein interessanter Gesprächspartner zu sein, als besonders 

wichtig eingeschätzt. Als nicht besonders bedeutsam wurden Eigenschaften wie eine 

große Familie haben zu wollen, dominant, religiös zu sein, groß und gesund zu sein, 

eingestuft. Auch in einer deutschen Stichprobe fanden sich vergleichbare Relevanz-

Einschätzungen. Unabhängig vom Geschlecht war allen Probanden zunächst 

wichtig, dass ein möglicher Partner verständnisvoll, aufrichtig und intelligent ist. 

Konform waren sie sich auch in der geringen Bedeutung der Religiosität und des 

sozialen Ansehens eines möglichen Partners  (Borkenau, 1993). Kulturübergreifend 

steht aber die Liebe an erster Stelle der Wichtigkeitsskala (Hatfield & Rapson, 1996). 

Jedoch scheinen sich Kulturen sowohl in der globalen Anspruchshöhe als auch in 

der Einschätzung der Bedeutsamkeit einiger konkreter inhaltlicher Merkmale zu 

unterscheiden. Amerikaner, also Probanden aus einer sehr individualistischen Kultur, 

bezeichnen durchgängig alle Merkmale als wichtiger und viele als unverzichtbar, im 

Gegensatz zu Japanern, die als Mitglieder einer eher kollektivistischen Gesellschaft 

ein niedrigeres globales Anspruchsniveau äußern (Hatfield & Rapson, 1996). Wallen 

(Wallen, 1998) fand bei der Reanalyse der Daten von Buss  (Buss, 1989), der 

Versuchspersonen aus 37 Ländern verglichen hat, dass das Geschlecht weniger 

Varianz erklärt als Kultur. 

 

Die Rangreihen, in die Männer und Frauen 16 mögliche Partnermerkmale je nach der 

Wichtigkeit für einen potentiellen Partner brachten, korrelieren außerordentlich hoch 

(r=.96) (Borkenau, 1993). Bus und Barnes (Buss & Barnes, 1986) fanden aber auch 

einige Eigenschaften, deren Wichtigkeit Männer und Frauen unterschiedlich 

beurteilten. Männer legen vor allem Wert auf äußere Attraktivität, Jugend und 

Fruchtbarkeit einer Partnerin, Frauen auf Status, Prestige, finanzielle Mittel, sowie 

eine nette, zuverlässige Persönlichkeit eines Partners (Buss & Barnes, 1986). 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Bewertung dieser Merkmale finden 

sich kulturübergreifend (Buss, 1989). 

 

Jedoch  sind die Korrelationen der Relevanz erwünschter Partnermerkmale innerhalb 

eines Geschlechts eher schwach (r=.29-.31)  (Borkenau, 1993), so dass vermutet 

werden kann, dass nicht nur das Geschlecht, sondern auch andere Einflussfaktoren 

eine Rolle bei der geäußerten Partnerpräferenz spielen. So fanden Buss und Barnes 
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(Buss & Barnes, 1986) Korrelationen mit Persönlichkeitseigenschaften wie der 

Feminität, der Extraversion und dem Selbstbewusstsein.  

In einer repräsentativen Studie an unverheirateten Amerikanern zwischen 19 und 35 

Jahren erwiesen sich neben dem Geschlecht auch das Alter der Probanden und ihre 

Rasse als modifizierende Faktoren auf die Präferenz bestimmter Merkmale wie 

Attraktivität, erwünschtes Alter und Status eines potentiellen Partners (Sprecher, 

Sullivan, & Hatfield, 1994). Besonders hervorzuheben ist, dass Männer grundsätzlich 

mit zunehmendem Alter jüngere Frauen bevorzugten, Frauen hingegen ältere 

Männer - mit Ausnahme der weißen Frauen, die, anders als die schwarzen, mit 

zunehmendem Alter auch bereit waren, jüngere Männer zu heiraten. 

 

Daneben hat sich ein weiterer Faktor als bedeutsam bei der Partnerwahl 

herausgestellt: Der Typ von Beziehung, für den ein potentieller Partner gesucht wird. 

Der Charakter einer möglichen Beziehung kann zwischen den Extremen einer 

einzigen, kurzfristigen Begegnung (Buss & Schmitt, 1993) mit Geschlechtsakt bis hin 

zu einer lebenslangen, engen Partnerschaft variieren. Buss und Schmitt (Buss & 

Schmitt, 1993) unterscheiden vereinfacht zwischen einer Langzeit- und einer 

Kurzzeit-Beziehung. Männer legen in Kurzzeit-Beziehungen signifikant mehr Wert auf 

gutes Aussehen, physische Attraktivität, promiskuitives Verhalten, Sex-Appeal und 

sexuelle Erfahrung einer Frau als in Langzeit-Beziehungen. Umgekehrt finden sie bei 

Langzeit-Beziehungen Bindungswilligkeit wichtiger. Frauen richten in Kurzzeit-

Beziehungen die Aufmerksamkeit vor allem darauf, dass der Mann viel Geld in sie 

investiert, Geschenke mitbringt, einen extravaganten Lebensstil pflegt und nicht 

"knauserig" ist. In Langzeit-Beziehungen legen sie mehr Wert auf einen Partner mit 

Karriereaussichten und finanziellem Potential, finden mangelnde Bildung, 

mangelnden Ehrgeiz und mangelnde finanzielle Möglichkeiten besonders abstoßend 

(Buss & Schmitt, 1993). Frauen erweisen sich als das grundsätzlich wählerischere 

Geschlecht, jedoch sind Männer fast ebenso kritisch, wenn sie eine Partnerin für eine 

Langzeit-Beziehung suchen (Kendrick, Groth, Trost, & Sadalla, 1993) . 

 

Grundsätzlich scheinen die Eigenschaften, die ein tatsächlicher Partner wirklich hat, 

mit den gewünschten Merkmalen eines potentiellen Partners zwar in einer 

bestimmten Beziehung zu stehen, jedoch sind die Zusammenhänge nicht sehr hoch 

(Korrelationen zwischen Merkmalsskalen und diversen Persönlichkeitsskalen r<=.38) 
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(Buss & Barnes, 1986).   Feingold (Feingold, 1990) betont, dass die romantische 

Attraktion nicht mit dem romantischen Verhalten übereinstimmen muss. 

Wahrscheinlich spielen ganz andere Gründe als die romantische Attraktion bei der 

tatsächlichen Partnerwahl eine Rolle. 

 

 

3.2.1.3 Implikationen für die Narzissten 
 

Narzisstische Persönlichkeit tendieren dazu, sich Partner zu suchen, die vielmehr 

dafür sorgen, dass das überhöhte Selbstbild beibehalten wird  (Akhtar, 2006b). Auch 

die Heirat eines Partners, dessen Herkunft weit unterhalb des eigenen 

sozioökonomischen Status liegt, kann paradoxerweise für die Stabilisierung 

narzisstischer Größenphantasien sorgen.  

Welche Merkmale besitzen die PartnerInnen von Narzissten in diesem 

Zusammenhang?  

 

Die Beziehung zwischen der narzisstischen Persönlichkeiten und ihrem sozialen 

Netzwerk führt zu menschlichen Defizite, wie sie im DSM IV (American-Psychiatric-

Association, 2000) genannt werden: Anspruchsdenken oder ausbeuterisches 

Verhalten. Das globale Anspruchsniveau (die absolute Anzahl und Ausprägung 

erwünschter Eigenschaften) von Narzissten gegenüber ihren PartnerInnen sollte 

daher hoch ausgeprägt sein. 

 

Es wurde bereits im vorigen Abschnitt über Narzissmus und Liebesstile die Annahme 

postuliert, dass Narzissten ludisch lieben. Diese Annahme löst eine Kette von 

anderen Annahmen wie etwa ihre Kurzzeitorientierung von Beziehungen oder ihre 

freizügige Einstellung in der Sexualität aus. Es gibt eine enge Verknüpfung  zwischen 

Partnerwahlverhalten und der soziosexuellen Orientierung. Unrestriktiv Motivierte 

würden mehr Wert auf  physische Attraktivität oder den sozialen Status legen 

(Simpson & Gangestad, 1992). Könnte diese Verknüpfung auf Narzissten übertragen 

werden?  

 

Im nachfolgenden Abschnitt wird auf die soziosexuelle Orientierung ausführlich  

eingegangen. 
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3.2.2 Die soziosexuelle Orientierung: Restriktivität versus Freizügigkeit 

 

In der Beziehungsforschung wurde in den letzten Jahren neben interindividuell unter-

schiedlichen Orientierungen (z. B. beim Bindungsverhalten, siehe Punkt 3.1.1) 

vermehrt die der Sexualität für den Aufbau und Erhalt von festen romantischen 

Beziehungen erkannt. Simpson und Gangestad (Simpson & Gangestad, 1991) 

haben in diesem Zusammenhang interindividuelle Differenzen in der sexuellen 

Restriktivität herausgearbeitet.  

Sie bezeichnen diese rekurrierend auf Alfred Kinsey als Soziosexuelle Orientierung 

oder Soziosexualität (sociosexual orientation oder sociosexuality). Sie verstehen die 

Soziosexuelle Orientierung als bipolare Dimension von restriktiv bis 

unrestriktiv/freizügig. Für sexuell restriktive Personen ist Sex etwas Besonderes, was 

sie nur in Verbindung mit Liebe tolerieren  können und dies auch nur mit 

ausgewählten, meist wenigen Partnern. Sexuell unrestriktive Personen richten 

weniger hohe Schranken auf, leben ihr Sexualleben mit geringen Vorbedingungen 

und Grenzen aus, zumeist auch mit mehreren Partnern. Dabei werden sowohl 

Einstellungs-  als auch verhaltensbezogene Komponenten integriert. 

Bekanntermaßen müssen Einstellung und Verhaltensweisen nicht immer 

übereinstimmen (Fishbein & Ajzen, 1975) . So kann die Einstellung, zumindest die 

Geäußerte, u. a. von Aspekten der Sozialen Erwünschtheit oder kommunikativen 

Konvention beeinflusst sein und das Verhalten von ganz anderen Faktoren als der 

Einstellung, nämlich z. B. von der Attraktivität eines Partners, abhängen. 

Narzissten äußern erhöhte Soziosexualität (Foster, Shira, & Campbell, 2002).  

 

Die psychoanalytische  Literatur zum Gegentand „Narzissmus und Sexualität“ 

behandelt größtenteils  die Frage der sexuellen Objektwahl (siehe hierfür auch 

vorigen Abschnitt über Partnerwahl). Hierzu gehören die Suche nach einem 

„heterosexuellen Zwilling“ (Kernberg, 1995), das Don-Juan-Syndrom, die anhaltende 

Dichotomie zwischen Hure und Madonna, frühe sexuelle Promiskuität der 

herkömmlichen narzisstischen Persönlichkeit und die späte Promiskuität des 

„schüchternen Narzissten“ (Akhtar, 2000b).  
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Es gelingt der narzisstischen Persönlichkeit nicht, eine normale Sexualität zu leben, 

die die Fähigkeit voraussetzt, sich als Subjekt und Objekt gleichfalls zu genießen, in 

dem es sich mit dem Objekt identifiziert. Sie setzt ebenso die Fähigkeit voraus 

anzuerkennen, dass Objekte sich von einem selbst unterscheiden (Bach, 1994). 

Narzisstische Persönlichkeiten fügen durch außereheliche Affären ihrer Ehe einen 

großen Schaden zu. Wenn es sich um ein einmaliges Vorkommnis handelt, wenn der 

Ehepartner Grund hat und fähig ist, zu verzeihen und wenn die narzisstische 

Persönlichkeit selbst Reue auszudrücken vermag, muss die Ehe nicht daran 

scheitern. Ist der Schaden allerdings zu hoch, ist die Scheidung die Folge. Dies ist 

besonders der Fall bei notorischen Schürzenjägern, deren Ehefrauen sich psychisch 

weiterentwickeln und mit der Zeit selbstbewusster geworden sind (Bergman, 1980). 

Der Beginn des Lebensalters beinhaltet für narzisstische Persönlichkeiten und deren 

Ehen besondere Risiken. Der unabdingbare Rückgang sexueller Aktivität in der Ehe, 

vor allem, wenn die Partner das mittlere Lebensalter erreicht haben, wird durch eine 

Vertiefung des gegenseitigen Respekts und Zuneigung kompensiert (Akhtar, 2006b). 

Narzisstische Persönlichkeiten, vor allem die Männer unter ihnen, beantworten den 

Rückgang sexueller Erregung damit, dass sie das Interesse an ihrer Partnerin 

verlieren. Es werden zwanghaft jugendliche Körper  gebraucht (Kernberg, 1980).  

 

Kulturelle Faktoren können in diesem Kontext zum Auslöser pathologischer 

Entwicklungen werden.  So sind Ehen narzisstisch dominanter Männer in 

triebfeindlichen Gesellschaften, in denen Frauen  wenig eigene Rechte besitzen, 

relativ „stabil“. Außerehelicher Sex, gewöhnlich mit Partnerinnen, die gesellschaftlich 

unter ihnen stehen, wird toleriert. Wenn solche Paare in Länder auswandern, in 

denen die sexuellen Sitten freier sind und Frauen über Möglichkeiten des 

Selbstausdrucks verfügen, kommt es zur Scheidung (Akhtar, 2007).  Auf der anderen 

Seite kann es in Kulturen, in denen arrangierte Ehen die Norm sind, einer 

narzisstischen Persönlichkeit gelingen, einen sehr viel gesünderen Partner zu finden, 

mit dessen Hilfe es ihm über die Zeit  gelingt, seine Psychopathologie aufzufangen. 

Demgegenüber verstärken die sexuell freizügigen westlichen Gesellschaften 

unabsichtlich das Aufschieben von Heirat und Ehe narzisstischer Persönlichkeiten, 

da das Ausleben nichtehelicher Sexualität durchweg möglich ist und es keinen 

familiären Druck gibt.  
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3.2.2.1 Die Erfassung der Soziosexuellen Orientierung und Befunde 
 

Simpson und Gangestad (Simpson & Gangestad, 1991) konstruierten zur Erfassung 

der Soziosexuellen Orientierung das "Sociosexual Orientation Inventory" (SOI). Das 

SOI ist ein Fragebogen, der sowohl Einstellungen bezüglich Sexualität, wie der 

Haltung, dass Liebe und Sex nicht zwangsläufig zusammen gehörten, als auch 

Aspekte des Sexualverhaltens, wie z. B. die Anzahl von Sexualpartnern im 

vergangenen Jahr, umfasst. Simson und Gangestad (Simpson & Gangestad, 1992) 

fanden Hinweise auf die Validität des SOI. Sexuell freizügigere Personen hatten eher 

auch Sex außerhalb ihrer momentanen Beziehung und in einem früheren Stadium 

ihrer Beziehung; hierbei bestimmt vor allem die Soziosexuelle Orientierung der Frau 

den Zeitpunkt. Allgemein haben sich Frauen als tendenziell restriktiver erwiesen. So 

geht ein Teil der interindividuellen Varianz bei der soziosexuellen Orientierung 

offensichtlich auf Geschlechtseffekte zurück, allerdings überwiegt die Variabilität 

innerhalb der Geschlechter die Variabilität zwischen ihnen (Hendrick, Hendrick, 

Slapion-Foote, & Foote, 1985). Des weiteren kann vermutet werden, dass die interne 

Konsistenz der sexuellen Freizügigkeit, also die Korrelation zwischen Einstellungs- 

und Verhaltenskomponenten, bei Frauen höher ausfallen sollte, da es nach 

soziobiologischer Argumentation für Frauen einfacher ist, einen Sexualpartner zu 

finden, wenn sie dies wollen  (Buss & Schmitt, 1993; Clutton-Brock & Vincent, 1991). 

 

Restriktivere Personen berichteten von höheren emotionalen Investitionen in die 

Beziehung, mehr Commitment, Abhängigkeit und Liebe, unrestriktive Personen 

scheinen vermehrt einen vermeidenden Bindungsstil aufzuweisen (Simpson & 

Gangestad, 1991). Die soziosexuelle Orientierung erweist sich allerdings als völlig 

unabhängig von dem Interesse an Sex per se. Es fanden sich keine 

Zusammenhänge mit der Häufigkeit sexueller Aktivität, der sexuellen Zufriedenheit 

oder Angst und Schuld in Bezug auf Sex (ebd.). Interessanterweise spiegelte sich die 

soziosexuelle Orientierung auch in nonverbalem Verhalten wider: Freizügige Männer 

und Frauen äußerten mehr Flirtverhalten im Kontakt mit einer attraktiven Person des 

anderen Geschlechtes als restriktive  (Simpson, Gangestad, & Biek, 1993). Offen ist, 

inwieweit die sexuelle Restriktion ein eigenständiges und unabhängiges Konstrukt ist 

oder ob sie mit restriktiven Einstellungen auch in anderen Lebensbereichen 
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gekoppelt ist. So wären Zusammenhänge mit konservativen oder liberalen 

Einstellungen in anderen Lebensbereichen denkbar. So wurde beispielsweise 

festgestellt, dass Männer mit ausgeprägter Maskulinitäts-Ideologie, die die 

Beziehung zwischen Mann und Frau allgemein als feindlich betrachten, mehr 

Sexualpartnerinnen im letzten Jahr hatten als Männer mit einer schwächeren 

Maskulinitäts-Ideologie (Pleck, Sonenstein, & Ku, 1993). Außerdem wurde ein 

Zusammenhang von Soziosexualität und erwünschten Partnermerkmalen hergestellt 

(Simpson & Gangestad, 1992). So finden sich Differenzen in der Bevorzugung von 

Partnermerkmalen bei Probanden mit restriktiver vs. unrestriktiver sexueller 

Einstellung: Restriktive legen mehr Wert auf persönliche und elterliche Qualitäten, 

Unrestriktive auf in der Öffentlichkeit sichtbare Qualitäten wie physische Attraktivität 

oder den sozialen Status (Simpson & Gangestad, 1992), siehe auch vorigen 

Abschnitt. 

 

Zu kritisieren ist an den aufgeführten Validierungsstudien, dass wie in US-

amerikanischen Studien üblich, ausschließlich junge studentische Stichproben 

untersucht wurden - offensichtlich aus Einführungskursen in die Psychologie. Es 

muss vermutet werden, dass zumal das Alter, wenn nicht auch das studentische 

Milieu, speziell das Milieu der Psychologiestudierenden, sowie kulturelle Eigenarten 

einen gravierenden Einfluss auf das Sexualleben haben. Der Umstand, dass nur 

57% der Probanden überhaupt Sex mit ihrem aktuellen Dating-Partner hatten, gibt 

einen Hinweis auf die Selektivität der Stichprobe bzw. auf Probleme bei der 

Übertragung der restriktiven amerikanischen auf nordeuropäische Verhältnisse  

(Hatfield & Rapson, 1996). 

Ohnehin erscheint die valide Erfassung der soziosexuellen Orientierung nicht 

unproblematisch. So wird die soziosexuelle Orientierung nicht im kontextfreien Raum 

geprüft. Wurde sie bislang vor allem über die Frage nach der Einstellung zu 

"vorehelichem Geschlechtsverkehr" ermittelt, wird deutlich, dass eine freizügige 

sexuelle Orientierung als Abgrenzung zur (monogam und restriktiv definierten) Ehe 

verstanden wird. Die einfache Frage nach dem vorehelichen Geschlechtsverkehr ist 

jedoch mit viel Geschichte beladen. Vor nicht allzu langer Zeit galt vorehelicher 

Geschlechtsverkehr noch als Zeichen devianten, asozialen, unmoralischen oder gar 

kriminellen Verhaltens - zur Erklärung werden auch jetzt noch 

Persönlichkeitsstörungen diskutiert (Simpson & Gangestad, 1991). Galt dann 
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vorehelicher Geschlechtsverkehr als Zeichen einer besonders revolutionären, 

antikonservativen Haltung (formuliert in der berühmten Slogan der 68er "wer zweimal 

mit derselben pennt, ..."), scheint die Frage nach vorehelichem Beischlaf heute 

zumindest wohl in Deutschland einfach weitestgehend unpassend, hoffnungslos 

veraltet und das Thema verfehlend. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 

die Erfassung der soziosexuellen Orientierung mit dieser historischen Last verknüpft 

ist, beeinträchtigt auch durch die enge Verbindung zur Thematik der 

Geschlechterdifferenzierung, sprich verschiedene Vorschriften und Vorgaben für 

beide Geschlechter inklusive sexueller Mythen verschiedenster Variation. Unklar ist 

damit, was für ein Konstrukt überhaupt erfasst wird. 

 

 

3.2.2.2 Implikationen für die Narzissten 
 

Narzissten äußern erhöhte Soziosexualität (Foster, et al., 2002). Zum Beispiel 

drücken sie aus, dass sie gerne multiple Sexualpartner hätten und sie sind weniger 

motiviert Sex mit Intimität zu verknüpfen.  

Die ludische Liebe und der unsicherer Bindungsstil des Narzissten unterstützen 

(sowie wie sie hier in dieser Arbeit  in Bezug zum Narzissmus thematisiert ist) eine 

unrestriktive soziosexuelle Orientierung (des Narzissten). Die psychoanalytische 

Literatur postuliert die Promiskuität des Narzissten. Die Sexualität des Narzissten 

führt zu den zwischenmenschlichen Problemen. Die Partnerschaften bzw. die Ehen 

von Narzissten können aufgrund ihrer Promiskuität oder ihrer freizügigen 

soziosexuellen Orientierung scheitern. Kulturelle Faktoren beschleunigen oder auch 

verlangsamen diesen Prozess.   

  

 

3.2.3 Zusammenfassung 

 

Wer wen zum Partner auswählt und welche soziosexuellen Orientierung jemand hat, 

ist neben kulturellen und sozialisationsbedingten Faktoren wie Erziehung, Umfeld 

sowie allgemeiner Lebenseinstellung  zur Zeit vor allem der evolutionsbiologische 

Erklärungsansatz populär und wird in der Literatur heftig diskutiert (Buss, 1989). 
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Wallen (Wallen, 1998) fand bei der Reanalyse der Daten von Buss  (Buss, 1989), der 

Probanden aus 37 Ländern verglichen hat, dass Geschlecht weniger Varianz erklärt 

als Kultur. 

Die Korrelationen der Relevanz erwünschter Partnermerkmale innerhalb eines 

Geschlechts ist schwach (r=.29-.31) (Borkenau, 1993). Es kann vermutet werden 

kann, dass auch andere Einflussfaktoren eine Rolle bei der geäußerten 

Partnerpräferenz spielen. So fanden Buss und Barnes  (Buss & Barnes, 1986) 

Korrelationen mit Persönlichkeitseigenschaften wie der Feminität, der Extraversion 

und dem Selbstbewusstsein. 

 

Die Frage ist hier, welche Partnerpräferenzen Narzissten haben. Sie halten sich für 

grandios und sind getrieben, ihr narzisstisches Selbst zu stützen. Sie werden ihre 

PartnerInnen so wählen, dass diese Ziele verwirklicht werden. Desweiteren kann 

aufgrund des Hinweises im DSM IV (ausbeuterisches Verhalten der Narzissten) 

(American-Psychiatric-Association, 2000) davon ausgegangen werden, dass ihr 

globales Anspruchsniveau sehr hoch ist. 

 

Die Literatur verweist auf die erhöhte Soziosexualität der Narzissten (Foster, et al., 

2002). Psychoanalytische Autoren postulieren den gleichen Zusammenhang (Akhtar, 

2000b). Partnerwahl und Sexualverhalten sind eng verknüpft. 

Unrestriktive soziosexuelle Orientierung kann zur interpersonellen 

Beeinträchtigungen führen. 

 

Geschlecht und Kultur beeinflussen das Partnerwahl- und Sexualverhalten. Ob 

dieses auch im Kontext des Narzissmus zutrifft,  sollte überprüft werden. 
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3.3 Die Einstellung zur Geschlechtsrolle und 
geschlechtsstereotypen Persönlichkeitseigenschaften 
Maskulinität und Feminität 

 

Veraltete, traditionelle Rollenverteilungen, nach denen Männer für den 

Lebensunterhalt ihrer Familie sorgen und die politischen und wirtschaftlichen 

Aufgaben in der Gesellschaft wahrnehmen, Frauen für Kinder und Haushalt sowie für 

den familiären Zusammenhalt sorgen, weichen zunehmend einer Egalisierung im 

Rollenverständnis und des Mann-Frau-Verhältnisses. Frauenquoten bei der 

Einstellung, die Bemühungen, Frauen in Männerberufen auszubilden, das 

Erziehungsjahr für den Mann und Überlegungen zu einem Gesetzesvorschlag zur 

gleichen Verteilung der Hausarbeit sind Zeugnis dafür. Doch liegen für die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau  Ideale und gelebte Realität weit 

auseinander. Das Ideal eines gleichberechtigten Geschlechterverhältnisses und 

einer egalitären Rollenverteilung sowie ihre Umsetzung divergieren über die 

Bevölkerungsgruppen und über einzelne Individuen (Strohmeier, 1997). 

Vermutet wird, dass in unteren Bevölkerungsschichten eher eine traditionelle 

Einstellung bezüglich des Geschlechterverhältnisses vorherrscht, in studentischen 

Kreisen eher eine liberalere Haltung (Rubin, 1976). Jedoch scheinen individuelle 

Unterschiede die Gruppendifferenzen stark zu überlagern und gerade bei Studenten 

spalten Einflüssen der sozialen Erwünschtheit oder 'political correctness' 

ausgedrückte und innere Haltungen und erschweren damit pauschale Urteile. 

Meuser (Meuser, 1998) beschreibt zwei idealtypische Muster der Orientierung junger 

Männer: "eine vielfältig gebrochene und in Interaktion mit Frauen stets gefährdete 

Orientierung an tradierten Männlichkeitsmustern" und "eine pragmatisch motivierte 

egalitäre Einstellung". 

  

Diejenigen mit einer "aufgeklärten Doppelmoral" nehmen zwar die alten Klischees als 

solche wahr, sehen sich aber nicht motiviert, etwas zu ändern. Ihr "Traditionalismus" 

ist in diesem Sinne "aufgeklärt".  Auf diese Weise bleiben geschlechtsstereotpye 

Verhaltensweisen als erwünschte Konstruktion von Geschlecht bestehen. Männer 

und vermutlich  auch Frauen erkennen zwar klischeehaftes Verhalten des anderen 

Geschlechts, stehen aber auf diese Klischees  und verhalten sich daher selbst 

entsprechend klischeehaft. Dies kann dem Erhalt der Geschlechtsidentität dienen  



119 
 

(Spence, 1993), das Selbstwertgefühl steigern oder auch im Sinne von Impression-

Management verstanden werden.   

 

Gleichzeitig sehen sich die jungen Männer mit von Frauen errichteten "rhetorischen 

Verbotstafeln" konfrontiert, vor denen sie sich gezwungen fühlen, ihre 

Männlichkeitsklischees - und rituale nicht offenzulegen. Sie leben es nur unter 

ihresgleichen (Meuser, 1998). Die hegemoniale Maskulinität bleibt hinter dem 

strategischen Handeln als Orientierungsfolie wichtig. In einer vergleichenden Studie 

von männlichen Studenten und Facharbeitern (ebd.) repräsentieren die Studenten 

diesen Typus. Dagegen lehnen Facharbeiter stereotypisierende Festschreibungen 

von Geschlechtscharakteren ab, untermauern die Irrelevanz von Differenzen und 

distanzieren sich betont von gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlechtsrollen. Die 

Benachteiligung von Frauen wird nicht politisch verstanden, sondern als 

gesellschaftliche Ungerechtigkeit kritisiert. 

Anders als die Studenten rekurrieren sie auf Egalität, nicht auf männliche 

Hegemonie. Meuser meint, dieser pragmatisch motivierte Egalitarismus scheine 

praktisch folgenreicher für eine Modernisierung zu sein, da er "ohne eine reflexive 

Dekonstruktion fundamentaler Identitäten auskommt", also auch keine 

Verunsicherungen und Abwehr herstelle. 

 

In der Untersuchung von Peplau und Kollegen (Peplau, Hill & Rubin, 1993) wurde 

festgestellt, dass die traditionelle Geschlechtsrolleneinstellung mit 

Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt z. B. mit mehr Selbstbewusstsein (nur 

bei Männern), sowie der Selbsteinschätzung als begehrenswerter Heiratskandidat als 

auch mit höherer subjektiver Attraktivität (nur bei Männern). Andere Studien haben 

gezeigt, dass Narzissten nicht nur ihre allgemeine (Gabriel, et al., 1994) und 

spezifische Attraktivität (Rhodewalt, et al., 2000b) für andere überschätzen, sondern 

auch ihre Leistungen und positive Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 

1998). 

Narzissten empfinden sich als grandios und überlegen. Geht dieses einher mit einer 

traditionellen Geschlechtsorientierung? Wenn ein Mensch andere unterlegen sieht, 

kann derjenige egalitäre  Tendenzen, so wie es in der egalitären 

Geschlechtsrollenorientierung formuliert ist, befürworten? 
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Im folgenden Kapitel werden die Einstellung zur Geschlechtsrolle und damit 

verbunden das Konstrukt der geschlechtsstereotypen Persönlichkeitseigenschaften 

Maskulinität und Feminität näher erörtert und ihr theoretischer Hintergrund 

offengelegt, Messinstrumente zu ihrer Erfassung vorgestellt und für diese Arbeit 

relevante Untersuchungen präsentiert. 

 

 

3.3.1 Theoretischer Hintergrund der Einstellung zur Geschlechtsrolle und von 
Maskulinität/Feminität 

 

Das Geschlecht wird in der Psychologie durch drei Konstrukte aufgegriffen: 

1. dem biologischen Geschlecht Mann/Frau 

2. der Geschlechtsrollen-Identität (auch Geschlechtsrollenorientierung) oder den 

geschlechtsstereotypen Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und 

Feminität, die traditionell als geschlechtsgebunden verstandene 

Charakteristika beschreiben und 

3. der Einstellung zur Geschlechtsrolle, der Geschlechtsrollenideologie oder 

der Geschlechtsrollenorientierung, also den internalisierten Vorstellungen 

einer Kultur, wie sich Männer und Frauen verhalten sollten. 

 

Die Geschlechtsrolle lässt sich definieren als "normative Erwartung über die Macht- 

und Arbeitsverteilung und die soziale Interaktion zwischen den Geschlechtern in 

einem bestimmten kulturell-historischen Kontext" nach Sieverding und Alfermann 

(Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 1992) . Die Einstellung zu der Geschlechtsrolle 

wird größtenteils auf der konservativen Seite mit dem Pol "traditionell" beschrieben, 

dem ein "liberaler, egalitärer oder aufgeklärter" Pol gegenübersteht. Unter einer 

traditionellen Einstellung zur Geschlechtsrollen wird die Zustimmung zur klassischen 

Rollenverteilung von Mann und Frau subsumiert: Der Mann ist der (Haupt-

)Brotverdiener, die Frau ist zuständig für Haushalt und Kinder. Demgegenüber ist 

eine liberale, egalitäre oder aufgeklärte Haltung durch die Befürwortung 

gleichverteilter Rollenaufgaben charakterisiert, d. h. auch die Frau sollte berufstätig 

sein, der Mann im Haushalt helfen und sich genauso um die Kinder kümmern. 

Je nach Messinstrument wird das Konstrukt auch auf den gesellschaftspolitischen 

Bereich ausgedehnt, also z. B. auf die Einstellung zur Partizipation von Frauen an 
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öffentlichen Debatten oder bezüglich ihrer Berufsausbildung. Die Beispiele 

demonstrieren, dass insbesondere die Rolle der Frau in der Diskussion steht, 

weniger die des Mannes, sicher ein Erbe der Emanzipationsbewegung der 70er 

Jahre, die erst langsam auch die Rolle des Mannes (Stichwort "neue Väterlichkeit") in 

Frage zu stellen anfängt. 

 

Meistens wird angenommen, dass hinter der geschlechtstypischen Rollenverteilung 

von Mann und Frau Unterschiede in der Persönlichkeit stehen, die eine effektive 

Verteilung der Aufgaben zwischen den Geschlechtern erst ermöglichen. Männer sind 

danach von ihrer Anlage her instrumentell, zielorientiert, unabhängig und haben 

größere Führungsqualitäten, Frauen sich meist expressiv, an persönlichen 

Beziehungen interessiert, freundlich, sensibel und taktvoll  runge (Runge, Frey, 

Gollwitzer, Helmreich, & Spence, 1981). Diese Eigenschaften werden als 

Maskulinität bzw. Feminität definiert, was auf die Geschlechtsverbundenheit hinweist, 

jedoch auch mit den Begriffen Instrumentalität vs. Expressivität oder agency (im 

Sinne von Selbstbehauptung) vs. communion (im Sinne von Selbstlosigkeit) 

beschrieben wird. Für Männer gilt das Prinzip "to mitigate agence with communion" 

und für Frauen das Umgekehrte (Bakan, 1966). Diese Bekräftigung von 

Persönlichkeitseigenschaften, die in einer Kultur für Männer bzw. Frauen 

angemessen erscheinen, wird auch Geschlechtsrollen-Identität genannt (Winstead & 

Derlega, 1993).  Abzugrenzen hiervon ist die Geschlechts-Identität, die sich auf das 

eigene Gefühl bezieht, einem bestimmten Geschlecht zuzugehören und sich selbst 

als männlich oder weiblich zu beschreiben. Unabhängig von der verwendeten 

Bezeichnung werden die geschlechtsbezogenen Persönlichkeitseigenschaften als 

stabile, übergreifende Eigenschaften im Sinne von traits definiert. 

 

Leider werden die drei Konstrukte "Geschlecht", "Einstellung zur Geschlechtsrolle" 

und "Maskulinität/Feminität" begrifflich nicht immer sauber auseinander gehalten, so 

dass es zu einiger Verwirrung sowohl begrifflicher als auch konstruktbezogener Art 

gekommen ist  (Huston & Geis, 1993; Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 1992; 

Winstead & Derlega, 1993). Andere sind der Auffassung (Frable, 1989) eine klare 

Differenzierung zwischen diesen drei Konstrukte sei ohnehin nicht möglich. Zwei 

Theorien werden alternativ dazu diskutiert: 
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1. Eine Theorie des Geschlechtsschemas (gender schema theory) postuliert, 

dass Männer und Frauen eine starke Identifikation mit ihrer Geschlechtsrolle 

entwickeln, die sie veranlasst, gemäß der sozialen Erwartung verschiedene 

Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen und Verhaltensweisen 

auszubilden und zu zeigen, wobei ihnen ihr biologisches Geschlecht als 

Organisationsprinzip für die Information über sich selbst und die Außenwelt 

dient. Geschlechtstypische Männer und Frauen identifizieren sich intensiver 

mit ihrem Geschlecht, nicht-geschlechtstypische Personen entwickeln ein 

geringeres Schema ihres Geschlechts aus und sind damit weniger von 

Geschlechtsstereotypen beeinflusst  (Spence, 1993). Allerdings scheint sich 

bei dieser Argumentation "die Katze selbst in den Schwanz zu beißen", denn 

die Ausprägung der Geschlechtstypisierung wird über die Präsenz 

geschlechtstypischer Eigenschaften erhoben. Hinter dieser Theorie liegt die 

Annahme, alle geschlechtsbezogenen Eigenschaften, Einstellungen und 

Verhaltensweisen könnten auf einen bipolaren Faktor zurückgeführt werden 

(Spence, 1993).  Mittlerweile wird ein zweidimensionales Konzept für 

angemessener erachtet. Maskulinität und Feminität sind demnach keine 

bipolaren Gegensätze, sondern unabhängig voneinander. Außerdem wurde 

die klare Zuordnung der Eigenschaften zu dem biologische Geschlecht 

fallengelassen; die begrifflichen Alternativen machen die Lösung der Konzepte 

vom Geschlecht deutlich (Spence, 1993).  Das Androgyniekonzept, das seit 

den 70er Jahren diskutiert wird, baut auf der bipolaren Annahme auf.  

Personen, die maskuline und feminine Eigenschaften in sich vereinen, werden 

als androgyn definiert alferman 92. Hierbei scheint für viele gesellschaftliche 

Bereiche zunächst die Instrumentalität wichtig zu sein, so dass Androgynie für 

Frauen erstrebenswerter erscheint als für Männer. Im privaten Bereich scheint 

dagegen eher die Expressivität bedeutsam zu sein. Es ist eine Erkenntnis, die 

sich erst allmählich durchzusetzen scheint, beklagen doch viele Frauen die 

mangelnde Expressivität ihrer Partner (Huston & Geis, 1993). 

 

2. Demgegenüber geht eine alternative Theorie, aufbauend auf dem Konstrukt 

der Geschlechtsidentität, von mehreren zunächst weitgehend unabhängigen 

Faktoren aus, die hinter den verschiedenen Manifestationen stehen und diese 

in komplexer Interaktion beeinflussen (multifactorial gender identity theory) 
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(Spence, 1993).  Die geschlechtsdifferenzierenden Faktoren haben 

unterschiedliche Entwicklungsgeschichten und sind aus verschiedenen 

Quellen gespeist, die nicht unbedingt mit dem biologischen Geschlecht 

verbunden sein müssen, so dass die Variabilität zwischen den Individuen und 

innerhalb eines Geschlechts groß ist  (ebd.). Unabhängig davon bilden die  

Menschen ein klares Gefühl ihrer Geschlechtsidentität, das seinerseits durch 

die geschlechtsbezogenen Eigenschaften, die ab und zu gezeigt werden und 

die Geschlechtsrolle, die sie gerade ausfüllen, bedient wird. Ein weniger 

bekannter theoretischer Ansatz, der ähnlich wie der Ansatz von  (Spence, 

1993) aus konstruktivistischer Perspektive argumentiert, nimmt an, dass 

Männer sich nicht aufgrund ihrer männlichen Identität oder ihrer maskulinen 

Persönlichkeitseigenschaften auf eine bestimmte "männliche" Weise 

verhalten, sondern aufgrund ihrer über die Kultur internalisierten Konzeption 

von Maskulinität, d. h. ihrer Maskulinitäts-Ideologie. Es wird die Ansicht 

vertreten, dass Männer generell maskuline Eigenschaften im Sinne der 

kulturell definierten Standards haben sollten, ohne dass sie selbst diese 

Eigenschaften besitzen müssen (Pleck, et al., 1993)). Hier geht es also mehr 

um die Einstellungen zur Maskulinität. Für Frauen ließe sich auch eine  

vergleichbare Feminität-Ideologie konstruieren. 

 

Beide Theorien nehmen also eine exakt umgekehrte Einflussnahme an.  

 

Die Verwirrung zwischen den verschiedenen oder vielleicht doch ähnlichen 

Konzepten offenbart sich vermutlich als Erbe der überkommenen Haltung: Ein Mann 

ist ein Mann, eine Frau eine Frau, sie bringen unterschiedliche Wesensarten sowie 

unterschiedliche Ressourcen  mit und sind daher für verschiedene Rollen 

prädestiniert. Es war ein langer und steiniger Weg, sich von diesen "gottgegebenen 

Tatsachen" (also "Männer mit dem Kopf, Frauen mit dem Herzen" zu identifizieren) 

(Bellah, Madsan, Sullivan, Widler, & Tipton, 1985). Die alten Vorstellungen 

schleichen sich manchmal noch immer in die Gedanken ein, z.B. durch die Hintertür 

der Evolutionsbiologie und -psychologie. Die Frage, welche Anteile des 

"Geschlechts" unveränderlich genetisch/biologisch gegeben sind, welche im Verlauf 

der Sozialisation gelernt werden und kulturell determiniert sind und welche situations- 

oder persönlichkeitsabhängig sind, ist nicht leicht zu beantworten. Erschwert wird die 
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Entwirrung des Konstrukt "Geschlecht" auch durch sein sozialgeschichtliches- und 

politisches Erbe, seine Befrachtung, seine Politisierung und Instrumentalisierung aus 

unterschiedlichster Richtung - feministischer bis reaktionärer - ob privat oder 

globalgesellschaftlich betrachtet (Worrel, 1993). 
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3.3.2 Einstellung zur Geschlechtsrolle: Erfassung und Befunde 

 

Bekanntestes Erhebungsinstrument der Einstellung zur Geschlechtsrolle ist die 

"Attitudes Toward Woman Scale" (AWS) von  (Spence, Helmreich, & Stapp, 1973).  

Jedoch haben sich in den fast 40 Jahren seit der Entwicklung dieser Skala die 

Einstellungen so stark in Richtung einer egalitäreren Haltung entwickelt, dass 

Deckeneffekte diese Skala mehr und mehr unbrauchbar erscheinen lassen  

(VanYperen & Buunk, 1991). Krampen (Krampen, 1983) hat für den 

deutschsprachigen Bereich eine "Skala zur Messung normativer Geschlechts-rollen-

Orientierung" vorgestellt. Sie basiert auf der Skala von Brogan und Kuttner (Brogan & 

Kuttner, 1976). 

 

Die  Einstellung zur Geschlechtsrolle von jungen College-Studenten-Paaren im Jahr 

1972 und die Veränderungen in der Einstellung  sowie die Auswirkung auf das 

Beziehungs- und Eheleben 15 Jahre später wurde 1987  in der 'Boston Couples 

Study' untersucht (Peplau, Hill, & Rubin, 1993). Insgesamt war 1972 die Varianz 

zwischen traditionell und egalitär groß, und eine traditionelle Einstellung war 

verknüpft u. a. mit einem größeren Konservativismus auch in anderen Bereichen wie 

Lebensstil, Religion und Sexualität. Außerdem zeigte sich auch ein positiver 

Zusammenhang von Traditionalismus mit persönlichen Eigenschaften wie mehr 

Selbstbewusstsein (nur Männer) sowie der Selbsteinschätzung als begehrenswerter 

Heiratskandidat, also auch höherer subjektiver Attraktivität und niedrigerer 

subjektiver (und tendenziell auch objektiver) Intelligenz. Traditionell eingestellte 

Frauen strebten einen geringeren College-Abschlussgrad an und belegten eher 

typisch 'weibliche' Fächer. Die meisten Befragten wollten später einmal heiraten. Die 

traditionell Eingestellten waren sich sicherer, später einmal zu heiraten, erwarteten 

dies auch zu einem früheren Zeitpunkt und wollten lieber keine eigene Karriere 

machen (Frauen) bzw. nicht mit einer Karrierefrau verheiratet sein, die mehr Geld als 

sie selbst verdient (Männer). Nahezu alle wollten später Kinder haben, jedoch die 

traditionell Eingestellten mehr und früher als die egalitär Eingestellten und man war 

sich einig, dass Frauen nicht arbeiten gehen sollten, solange die Kinder klein sind. 

 

Nur geringe positive Zusammenhänge ergaben sich zwischen der Einstellung zur 

Geschlechtsrolle und Beziehungsmerkmalen. Traditionell eingestellte Frauen zeigten 
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gegenüber ihrem Dating-Partner eher einen Liebesstil in Richtung von Mögen, 

Abhängigkeit, Fürsorge und Intimität, betonten aber weniger die leidenschaftliche 

Liebe (gemessen mit Rubin's Love and Liking-Scale); kein Zusammenhang bestand 

mit der Beziehungszufriedenheit oder sexueller Zufriedenheit. Traditionelle Männer 

empfanden sich in der Beziehung eher dominant (was die traditionellen Frauen 

bestätigten) und beschrieben die Machtverteilung in ihrer Beziehung seltener als 

ausgewogen, wobei die Einstellung der Frau keine Rolle spielte. Die Beziehungen 

der egalitär Eingestellten waren über den Zeitraum von 2 Jahren weniger stabil, was 

jedoch unabhängig von der Übereinstimmung der Einstellung beider Partner (anders 

bei den traditionell Eingestellten) war. 

 

15 Jahre später wurden die ehemaligen Studenten noch einmal befragt. In der Tat 

hatten traditionell eingestellte Frauen einen geringeren College-Abschluss gemacht, 

waren jedoch genauso häufig berufstätig wie die egalitär eingestellten. 

Interessanterweise hatte auch ihr ehemals festes Vorhaben, auf jeden Fall zu 

heiraten, keinen Einfluss auf ihr späteres Beziehungsleben - sie hatten weder öfter 

noch früher geheiratet, waren aber auch nicht seltener geschieden. Allerdings hatte 

nahezu die Hälfte der traditionellen Frauen (und in der Tendenz auch die Männer) 

ihre College-Liebe geheiratet und diese Ehen erwiesen sich als sehr stabil. 2/3 aller 

Befragten hatten inzwischen Kinder, jedoch ergab sich hier keinerlei Zusammenhang 

mit der Einstellung zur Geschlechtsrolle. Insgesamt scheint vor allem die Einstellung 

der Frauen für die gefundene Varianz verantwortlich zu sein. 

 

 

3.3.3 Maskulinität und Feminität: Erfassung und Befunde 

 

Zwei Messinstrumente zur Erfassung der Maskulinität und Feminität haben sich 

weithin durchgesetzt: Das "Bem Sex-Role Inventory" (BSRI) (Bem, 1974) und der 

"Personal Attribute Questionnaire" (PAQ) (Spence, Helmreich, & Stapp, 1974). 

  74. Beide Fragebogen messen die Maskulinität mit vor allem sozial erwünschten 

Eigenschaften instrumentellen Inhalts, und Feminität mit vor allem sozial 

erwünschten Eigenschaften expressiven Inhalts. Die Items sind jeweils unabhängig 

und nicht zueinander gegensätzlich formuliert. 
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Trotz ähnlichen Inhalts und substantieller Korrelation  (Sieverding & Bierhoff-

Alfermann, 1992; Spence, 1993) basieren die beiden Fragebögen auf sehr 

verschiedenen theoretischen Annahmen darüber, wie geschlechtsbezogene 

Eigenschaften organisiert sind  (Spence, 1993) (Theorie des Geschlechtsschemas 

vs. Theorie der multifaktoriellen Geschlechtsidentität; s. o.). 

Beide Instrumente erheben die wünschenswerten Aspekte von Instrumentalität und 

Ex-pressivität, nicht aber ein breites Konzept der Geschlechtstypisierung. So sind die 

Korrelationen mit der Einstellung zur Geschlechtsrolle niedrig   (Huston & Geis, 1993;  

Spence, 1993). Argumentiert wird, inwieweit dies als Indiz gegen ein breites Konzept 

der Geschlechtstypisierung, das Geschlecht, Geschlechtsideologie und 

geschlechtstypische Persönlichkeitseigenschaften umfasst, gewertet werden kann, 

oder ob diese niedrige Übereinstimmung eher an der Durchschaubarkeit der 

Messinstrumente liegt (Frable, 1989). Frable hat daher den "Rules Questionnaire" als 

weniger explizites Instrument vorgeschlagen, der die Zustimmung zu 

geschlechtsrollenkonformen Verhalten misst. Angemerkt sei hierzu, dass gerade weil 

die meisten Instrumente sowohl zur Erfassung der geschlechtsstereotypen 

Persönlichkeitseigenschaften als auch der Einstellung zur Geschlechtsrolle so 

durchschaubar sind, der mögliche Einfluss der 'political correctness' zu hohen 

Korrelationen führen sollte. 

 

Spence (1993) verglich das BSRI, den PAQ, den "Rules Questionnaire" und zwei 

weitere explizite Maße der Geschlechtsrolleneinstellung (u. a. die Attitudes Towards 

Women Scale). Außerdem wurde auch die generell konservative bzw. liberale 

Zustimmung zu sozialen Konventionen erhoben. Bei Männern bestand ein 

eindeutiger Zusammenhang zwischen ihrer Einstellung zur Geschlechtsrolle und 

ihrer generell eher konservativen bzw. liberalen Haltung zu sozialen Themen, nicht 

aber bei Frauen. Grundsätzlich waren die Verknüpfungen zwischen allen Skalen 

schwach, auch wenn eine implizite Messung versucht wurde. 

 

Offenbar fügen sich die einzelnen Elemente nicht zu einem kohärenten Bild 

zusammen, so dass die Annahme eines einheitlichen Konstrukts nicht gerechtfertigt 

ist. D. h. das Konstrukt 'Geschlecht' ist vielmehr als komplexes Konglomerat aus 

aktuellen Bedingungen, Persönlichkeitseigenschaften und situativen wie historischen 

Rahmenbedingungen zu verstehen (Huston & Geis, 1993). Damit ist das Phänomen 
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Geschlecht sowohl multidimensional (nicht nur als eine bipolare Dimension 

Maskulinität-Feminität) als auch multifaktoriell (zusammengesetzt aus Aspekten der 

Identität, der Persönlichkeit, der Einstellung und des Verhaltens) (Spence, 1993). Die 

sichtbaren, geschlechtsstereotypen Manifestationen sind nicht Indizien einer 

dahinterliegenden Dimension Maskulinität-Feminität, sondern eher ihre 

konstituierenden oder konstruierenden Elemente. Trotzdem könnte das soziale 

Umfeld die mögliche Vielfältigkeit der Einstellungen, Eigenschaften und 

Verhaltensweisen, die Männer und Frauen zu offenbaren vermögen, dominieren, 

steuern und selektieren vgl. (Ashmore, 1990). 

 

Ickes (Ickes, 1993) diskutiert, die Koevolution von Biologie und Kultur sollte dazu 

führen, dass wir potentielle Partner mit ausgeprägter und stereotyper Maskulinität 

bzw. Feminität attraktiv finden. Dies ist ganz im Sinne der Annahme, dass das, was 

da ist - der kulturelle/soziale Druck, traditionelle Geschlechtsrollen auszubilden - sich 

offensichtlich am besten bewährt hat. Es steht auch mit überkommenen Ansichten in 

Einklang. Paradoxerweise scheinen traditionelle, geschlechtsstereotype 

Eigenschaften zwar die erste interpersonelle Attraktion zwischen Mann und Frau zu 

fördern, auf längere Sicht jedoch eher ungünstig zu sein, denn androgyne Paare sind 

zufriedener (Zammichieli, Gilroy, & Sherman, 1988). Vermutlich sind 

geschlechtstypische Eigenschaften nur in einer Kultur mit ebenfalls traditionellen 

Geschlechtsrollen und entsprechenden Einstellungen "sinnvoll", bzw. haben sich 

daraus entwickelt. Ändert sich der kulturelle Druck, ändern sich demgemäß auch die 

klar geschlechtsstereotypen Eigenschaften. Folgt man der Argumentation von 

Spence (1993) sollte sich insbesondere die Betonung oder Wahrnehmung dieser 

Eigenschaften ändern. Der "paradoxe" Effekt der traditionell geschlechtsbezogenen 

Eigenschaften, die eigentlich eine paritätische Verteilung von maskulinen und 

femininen Eigenschaften zwischen dominanten Männern und submissiven Frauen 

konstruieren, sich aber heute vermehrt als ungünstig für die Beziehungszufriedenheit 

erweisen. Dies kann dann als Ausdruck des "kulturellen Trends gegen die Gene" 

gewertet werden. Kulturell "Erwünschtes" muss eben nicht immer positiv mit 

biologisch "Erwünschtem" zusammenwirken. 
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3.3.4 Implikationen für die Narzissten 

 

Die Geschlechtsrolle lässt sich definieren als "normative Erwartung über die Macht- 

und Arbeitsverteilung und die soziale Interaktion zwischen den Geschlechtern in 

einem bestimmten kulturell-historischen Kontext" (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 

1992).  

Eine liberale, egalitäre oder aufgeklärte Haltung ist durch die Befürwortung 

gleichverteilter Rollenaufgaben charakterisiert. 

Narzisstische Persönlichkeiten polstern ihr grandioses Selbst,  indem sie sich und 

ihre Leistungen als überlegen ansehen (Morf & Rhodewalt, 2006).  

Sie werden eher motiviert sein, keine egalitäre  Macht und Arbeitsverteilung 

zwischen den Geschlechtern zu befürworten. Egalitäre Tendenzen würden 

Narzissten hindern zur Stützung ihres Selbst Grandiosität auszudrücken. Narzissten 

sind aufgrund ihrer Selbstregulationstendenzen motiviert, Dominanz über andere 

Menschen auszuüben, egalitäres Denken passt nicht dazu. 

Andere Untersuchungen haben ergeben, dass Narzissten nicht nur  ihre Intelligenz 

sowie ihre allgemeine (Gabriel, et al., 1994) und spezifische Attraktivität (Rhodewalt, 

et al., 2000b) für andere überschätzen, sondern auch ihre  positiven 

Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 1998).  Es gibt positive Korrelationen 

zwischen der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung und dem 

Selbstbewusstsein und der subjektiv wahrgenommen Attraktivität (nur bei Männern) 

(Peplau, et al., 1993)  

Sind Narzissten in ihrer Geschlechtsrollenorientierung  traditionell oder egalitär? 

 

Es gibt Hinweise dafür, dass sie sich eher solchen Aufgabenstellungen zuwenden, 

deren Bewältigung ihre Überlegenheit gegenüber anderen unterstreicht. 

Narzisstische Persönlichkeiten zeigten Durchhaltevermögen angesichts solcher 

Anforderungen, die mit der Notwendigkeit einhergingen, mit anderen in Wettbewerb 

zu treten oder diese zu übertreffen – im Gegensatz zu eher spielerischen Aufgaben, 

die nur aus Spaß verfolgt werden (Morf, Weir, et al., 2000). Daher suchen sie eher 

nach Bewertungsmöglichkeiten, die ihre Kompetenz gegenüber anderen Mitstreitern 

hervorheben. Stehen sie nicht unter Druck, weil keine expliziten 

Leistungsanforderungen an sie gestellt oder bestimmte Leistungsnachweise verlangt 
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werden, werden sich Narzissten durch bloßes Überlegenheitsgebaren selbst 

aufwerten. 

Narzissten wetteifern und sind motiviert, zur Stützung ihres Selbst anderen 

gegenüber überlegen zu sein. Es sind Verhaltensweisen, die sich mit maskulinen 

Eigenschaften überschneiden bzw. instrumentell orientiert sind.  Besitzen Narzissten 

aufgrund ihrer Selbstregulationstendenzen  mehr maskuline  als feminine 

Eigenschaften? 

 

In diesem Zusammenhang sollte  ein Exkurs getätigt  und hinterfragt werden, ob es 

hier Geschlechtsunterschiede im Narzissmus gibt. Eine Analyse narzisstischer 

Dynamik als Manifestation sozialer Intelligenz auf interpersoneller Ebene setzt 

voraus, die Rolle des Geschlechts als vermutlichen Mediator von 

Anpassungsbemühungen zu berücksichtigen. Welche interpersonellen 

Verhaltensweisen als adaptiv oder pragmatisch zu werten sind, wird sich je nach 

Geschlechtszugehörigkeit und dem hiermit verbundenen sozial erwarteten und 

akzeptierten Geschlechtsrollenverhalten unterschieden. Selbst wenn es also 

hinsichtlich motivationaler Aspekte, typischer Vulnerabilitäten und Stärken zu 

Überschneidungen kommen mag, scheinen sich Männer und Frauen im Ausdruck 

ihres Narzissmus zu unterscheiden. 

Die Studien von Morf und Rhodewalt (Morf & Rhodewalt, 2006) weisen in der Tat auf 

vermehrt stereotypes narzisstisches Verhalten bei Männern hin. So legten unter den 

narzisstischen Probanden ausschließlich Männer ein erhöhtes selbstbehinderndes 

Verhalten an den Tag (Rhodewalt, Tragakis, & Finnerty, 2000a). Die Männer zeigten 

eine Vorliebe für Aufgaben, bei denen sie mit anderen in Wettbewerb treten mussten 

(Morf, Weir, et al., 2000) oder machten sich wichtig, wenn indessen Bescheidenheit 

angesagt war (Morf, Ansara, & Shia, 2000). Es ist ein  eindeutiges konsistentes Bild 

selbstaufwertenden Verhaltens bei narzisstischen Männern, aber nicht bei Frauen.  

Dabei stellt sich die Frage, ob Narzissmus bei Männern und Frauen 

phänomenologisch das Gleiche beschreibt. 

Die Analyse von Geschlechtsunterschieden wird durch die Tatsache erschwert, dass 

sich die im DSM aufgeführte Definition des Narzissmus aus klinischen 

Beschreibungen zum pathologischen Narzissmus ableitet und ein Großteil dieser 

Falldarstellungen auf männlichen Patienten basiert. Aus diesem Grund haben 

mehrere Theoretiker die Frage gestellt, ob Narzissmus, wie er im DSM definiert ist, 
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überhaupt verallgemeinerbar sei (Akhtar & Thomson, 1982b; Philipson, 1985). Eine 

Frage, die auch das Konzept der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung berührt, da 

sie als Maßeinheit der DSM-Definition entwickelt wurde. Aufgrund der inkonsistenten 

Datenlage, aus der sich keine systematischen Muster ergeben, vermag auch die 

empirische Forschung zum Narzissmus nicht so recht Aufschluss über die Frage der 

Geschlechtszugehörigkeit geben. Ein Ergebnis, der sich relativ konsistent durch 

verschiedenste Studien zieht, lautet, dass männliche Narzissten durchschnittlich 

etwas höher auf  der Skala Narzisstische Persönlichkeitsstörung abschneiden als 

Frauen (Carroll, 1987; Farwell & Wohlwend-Lloyd, 1998; Gabriel, et al., 1994; 

Tschanz, Morf, & Turner, 1998).  

 

Die psychoanalytische Literatur hat  sich detailliert  mit den Entwicklungslinien der 

Geschlechtsrollensozialisation, die in Geschlechtsunterschiede bezüglich des 

Narzissmus münden können, befasst. Sie geht generell davon aus, dass die Störung 

auf fehlerhafte empathische Responsivität seitens  der Mutter zurückgeht, was 

wiederum bei beiden Geschlechtern zu Defiziten in der Internalisierung der 

Selbststruktur führt. Beide Geschlechter haben damit gleichermaßen mit der 

Stützung ihres Selbst zu kämpfen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Männer 

und Frauen dabei auf unterschiedliche Strategien zurückgreifen, um diese Defizite 

auszugleichen. So beschreibt  Philipson (Philipson, 1985), dass Mütter auf ihre 

Söhne als einen bedeutsamen anderen (als z. B. den Ehemann) reagieren, auf ihre 

Töchter hingegen im Sinne einer Erweiterung ihres Selbst. Daraus folgt, dass 

Männer und Frauen über verschiedene psychische Ressourcen verfügen, um mit 

diesem Mangel eines internalisierten Selbst fertig zu werden. Männer legen eher 

Grandiosität, extreme Selbstbezogenheit  und ein exzessives Bedürfnis nach 

Bewunderung an den Tag, um ihre Andersartigkeit zu bekräftigen, während Frauen – 

in Wiederholung ihrer Beziehung zur Mutter – den bedeutsamen Anderen übermäßig 

besetzen bzw. sich mit ihm identifizieren.  

Es könnte die These vertreten werden, dass es bezüglich der grundlegenden 

Themen der Selbstentwicklung wenig Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

gibt, große Abweichungen allerdings in den strategischen Bemühungen um 

Selbstentwicklung. Tatsächlich können diese strategischen Differenzen derart  

gravierend ausfallen, dass sie sich in unterschiedlichen klinischen Störungsbildern 

manifestieren.  Haaken (Haaken, 1983) vertritt die Annahme, dass diese frühen 
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Empathie-Mängel in eine Borderline-Entwicklung bei Frauen bzw. in Narzisstische 

Persönlichkeitsstörungen bei Männern münden. Dies ist überzeugend, da Borderline-

Kranke – im Gegensatz zur narzisstischen Persönlichkeit, die eine frühe, aber 

unsichere Autonomiegefühl entwickelt-  unter einer fehlgeschlagenen Individuierung 

leiden (Masterson, 1981). 

Sowohl die psychoanalytische Theorie als auch die empirische Beobachtung führen 

damit zu der Schlussfolgerung, dass das exzessive Bemühen, sich der Überlegenheit 

über andere zu versichern, vermutlich nur Teil des männlichen Syndroms ist, 

wohingegen sich die narzisstische Problematik bei Frauen anders zeigt. Einen 

Hinweis für diese Annahme liefern Tschanz und Kollegen (Tschanz, et al., 1998), die 

zeigen konnten, dass Anspruchsdenken und ausbeuterisches Verhalten im 

weiblichen Narzissmus-Konstrukt weniger integriert waren. Dies ist plausibel, da 

explizites Dominanzgebaren und Verfolgung von Eigeninteressen von Männern auf 

eine größere gesellschaftliche Anerkennung trifft, während Frauen aus dem gleichen 

Verhalten  weniger gesellschaftliche Vorteile erwarten könnten. Während also 

narzisstische Männer instrumentelle Verhaltensweisen als durchaus vertretbare 

Strategien anzusehen scheinen, suchen Frauen aufgrund andersartiger 

Überzeugungen, Ressourcen und gesellschaftlicher Zwänge nach anderen Wegen 

und Möglichkeiten, ihr Selbst zu stärken. Frauen sind womöglich gezwungen, ihre 

narzisstischen Strebungen auf subtilere, indirektere und beziehungsorientiertere Art 

und Weise zu verfolgen, entsprechend den Erwartungen an ihre Geschlechtsrolle.  

 

Kurz, angesichts geschlechtsbedingter Unterschiede in Entwicklung und Sozialisation 

unterscheiden sich Männer und Frauen im Ausdruck ihrer narzisstischen 

Bedürfnisse.  

Bei der Annahme, dass Narzissen egalitäre Geschlechtsrollenorientierung nicht 

befürworten und mehr maskuline Eigenschaften besitzen, sollte der 

Geschlechtsunterschied beim Ausdruck der narzisstischen Bedürfnisse 

berücksichtigt werden. Es könnte sein, dass die traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung und maskuline Eigenschaften nur bei männlichen 

Narzissten zum Tragen kommen. Weibliche Narzissten suchen nach anderen 

Möglichkeiten, ihr Selbst zu stärken und dies spiegelt sich anders in ihrer 

Geschlechtsrollenorientierung und in ihrer geschlechtsstereotypen 

Persönlichkeitseigenschaften. 
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3.3.5 Zusammenfassung 

 

Veraltete traditionelle Rollenverteilungen, nach denen Männer für den 

Lebensunterhalt ihrer Familie sowie  Frauen für Kinder und Haushalt sorgen, 

weichen zunehmend einer Egalisierung im Rollenverständnis (Strohmeier, 1997). 

Fügen sich  Narzissten diesem Trend? Egalitäre  Einstellungsstrukturen (so wie sie in 

der egalitären Geschlechtsrollenorientierung angefordert werden) würden Narzissten 

hindern, zur Stützung ihres Selbst, Grandiosität bzw. Überlegenheit zur Schau zu 

stellen.   

Narzissten überschätzen ihre allgemeine (Gabriel, et al., 1994) und spezifische 

Attraktivität (Rhodewalt, et al., 2000b) sowie ihre positiven 

Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 1998).  Es gibt einen positiven 

Zusammenhang zwischen der  traditionellen Geschlechtsrollenorientierung und dem 

Selbstbewusstsein und subjektiv wahrgenommen Attraktivität (nur bei Männer)   

(Peplau, et al., 1993). Sind Narzissten tatsächlich traditionell? 

Narzissten suchen nach Bewertungsmöglichkeiten, die ihre Kompetenz gegenüber 

anderen Mitstreitern betonen. Es sind Verhaltensweisen, die mit maskulinen 

Eigenschaften überschneiden (Morf, Weir, et al., 2000).   

Männer und Frauen scheinen sich im Ausdruck ihres Narzissmus zu unterscheiden 

(Morf & Rhodewalt, 2006). Traditionelle Geschlechtsrollenorientierung sowie 

maskuline Persönlichkeitseigenschaften könnten als Selbstaufwertungsstrategien 

von männlichen Narzissten bevorzugt werden.  

 

 

4 Fragestellung 
 

Narzisstische Personen wurden aus der psychoanalytischen, persönlichkeits- 

sozialpsychologischen, klinischen bzw. diagnostischen sowie aus der Perspektive 

ihrer Selbstregulationsvorgänge beschrieben. Hier wurde auf die 

zwischenmenschlichen Defizite hingewiesen.  
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Es gibt Theorien, die eine primäre Objektbeziehung vertreten. Sie finden Bestätigung 

in vielen Ergebnissen der Säuglingsforschung (Beebe & Lachmann, 2002; Emde, 

1983; Lichtenberg, 1983; Sander, 1987; Stern, 1985). Der pathologische Narzissmus 

wird in diesen Theorien als Ersatzbildung für eine ungenügende frühe 

Objektbeziehung (hauptsächlich ungenügende Bindungs- und 

Kompetenzerfahrungen) gesehen.  

Kernberg (Kernberg, 1978)  verweist auf die beachtlichen  Auswirkungen des 

pathologischen Narzissmus auf die Objektbeziehungen. Angesichts des Verlusts der 

liebevollen Seiten der Elternrepräsentanzen, durch den Verlust des Ideal-Selbst und 

Ideal-Objekts wegen deren Verschmelzung mit dem Real-Selbst, sind nur die 

strafenden Anteile der elterlichen Repräsentanz ins Über-Ich gelangt.  Vor einem 

derartigen strafenden Über-Ich, welches letztlich auf oral-aggressive Fixierungen 

zurückgeht, schützt sich der narzisstisch gestörte Patient durch libidinöse Besetzung 

des strukturell gestörten Selbst und hat somit wenig libidinöse Kapazität zur 

Objektbesetzung übrig.  

Kohut (Kohut, 1971, 1979, 1984) postuliert, dass  bei üblicher Entwicklung zum reifen 

Narzissmus reifere  Selbstobjektbeziehungen existieren. Die unreiferen Formen von 

Selbstobjekterfahrungen führen zur Abwehr in zwischenmenschlichen Beziehungen, 

die sich in  Spiegelungs-, Idealisierung- und Alter-Ego-(Gleichheits)-Bedürfnissen 

äußern. 

Das „narzisstische Paradox“ von Morf und Rhodewalt (Morf & Rhodewalt, 2006) 

postuliert, dass Narzissten genau die sozialen Beziehungen in Frage stellen, von 

denen sie abhängig sind. Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus  (und 

hiermit auf die Partnerschaft) kann mit diesem Modell präzise veranschaulicht 

werden. Reizvoll an diesem  Modell ist, dass es eine Möglichkeit aufzeigt, 

dispositionale Persönlichkeitszüge und prozessuale (sozial-kognitiv-affektive) 

Persönlichkeitsansätze zu integrieren. Über die strategischen intra- und 

interpersonellen selbstregulatorischen Verhaltensweisen und Prozesse, die dem 

Aufbau und der Aufrechterhaltung des narzisstischen Selbst dienen, verknüpft das 

Modell die psychischen Repräsentanzen des Selbst des Narzissten mit seiner 

sozialen Umwelt. Morf und Rhodewalt (Morf & Rhodewalt, 2006) zeigen auf, dass die 

intrapersonellen Prozesse zur Verschlechterung der zwischenmenschlichen 

Beziehung beitragen  (z. B. die Suche nach Rückmeldung von außen lässt 

Narzissten in einen permanenten Wettbewerb mit anderen treten, indem sie ihre 
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Überlegenheit demonstrieren müssen). Die Autoren vertreten die Ansicht, dass 

Narzissten aufgrund ihrer frühen Erfahrungen nicht nur ein tiefes Misstrauen 

gegenüber anderen Menschen hegen, vielmehr fehlt es ihnen an echter Zuneigung 

oder Fürsorge für andere Menschen, denen sie mit Verachtung begegnen. Diese 

verfärbte Beziehung zwischen der narzisstischen Persönlichkeit und ihrem sozialen 

Netzwerk führt zu den menschlichen Defiziten, wie sie in DSM-IV skizziert werden: 

Mangel an Empathie, Anspruchsdenken sowie ausbeuterisches Verhalten. 

Hartmann (Hartmann, 2006) wies darauf  hin, dass pathologische narzisstische 

Verhaltensweisen sich am leichtesten über die Qualität der dabei zu beobachtenden 

Beziehungen  zu anderen Menschen identifizieren. Diese Qualität ist zum Beispiel  

gekennzeichnet  durch eine öfters selbstbezogene Benutzung anderer, dem 

Übergehen ihrer Bedürfnisse und Gefühle, als ob sie keine abgegrenzte 

eigenständige Subjektivität hätten (Hartmann, 2006).  

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine narzisstische Haltung negative 

Folgen auf das zwischenmenschliche Miteinander und insbesondere auf romantische 

Beziehungen hat.  

 

Die aufgeworfene These, das Narzissmus als  Persönlichkeitsstil das Erleben in einer 

Partnerschaft beeinflusst (bzw. die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus 

in Bezug auf Partnerschaft)  wird in konkreten Annahmen in den Merkmalen: Bindung 

und Liebe, in Partnerwahl und  Sexualverhalten sowie in 

Geschlechtsrollenorientierung und geschlechtsstereotype 

Persönlichkeitseigenschaften spezifiziert. Es werden überprüfbare Hypothesen 

formuliert.  

 

Insbesondere bei den Merkmalen Partnerwahl und Sexualverhalten sowie der  

Geschlechtsrollenorientierung und geschlechtsstereotype 

Persönlichkeitseigenschaften gibt es Hinweise auf den gravierenden Einfluss des 

Geschlechts, der andere Effekte überlagern oder modifizieren könnte.  

Desweiteren kommt die narzisstische Störung häufiger unter Männern vor. Dies wird  

von einigen Untersuchern  explizit festgestellt (Ross, 1967).   
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Ein anderer demografische Aspekt knüpft an die Frage an, ob die narzisstische 

Persönlichkeitsstörung primär ein soziokulturelles Epiphänomen ist, typisch für die 

zeitgenössische westliche Kultur. Hankoff (Hankoff, 1982) erwähnt beispielsweise, 

dass die Merkmale der narzisstischen Persönlichkeit sich häufiger auf kulturelle 

Einstellungen und Werte beziehen als auf psychologische oder psychopathologische 

Gegebenheiten.  

 

Kernberg beschreibt tiefgehend die Auswirkungen des pathologischen Narzissmus 

auf spezifische Konflikte, die zu Beginn des mittleren Alters deutlich werden. Er 

verweist unter anderem auf die Verleugnung der eigenen Grenzen, die mit dem Alter 

deutlich werden (Kernberg, 1978). 

 

Kulturzugehörigkeit, Geschlecht sowie das Alter der Befragten sollen in die 

Bearbeitung der Fragestellung einfließen. Sie werdenden in den Diskussions-

Abschnitten ausführlich thematisiert (unter anderem im Abschnitt 7.1.2) und im 

nachfolgenden Abschnitt bei der Konkretisierung der Hypothesen nicht explizit 

hervorgehoben (außer „Geschlecht“ bei der Geschlechtsrollenorientierung und 

geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften). Hilfreich zu diesem Thema 

sind die ausführlichen Beschreibungen zur methodischen Vorgehensweise im 

Abschnitt 5.2.4.4. 

 

Die Hypothesen-Anzahl (siehe nachfolgend) wurde aus diesem Grunde auf 6 

begrenzt, damit die Interpretationen zu den kulturellen  (bzw. geschlechtlichen) 

Unterschieden nicht ausufern. 

 

 

4.1 Konkrete Fragestellung und Hypothesen 

 

Zur Konkretisierung der Fragestellung „inwieweit Narzissmus als Persönlichkeitsstil 

sich auf das Erleben in Partnerschaften auswirkt bzw. die interpersonellen 

Konsequenzen von Narzissmus“, werden Merkmale aus drei Bereichen 

herangezogen, die sich in der Beziehungs- und Geschlechterforschung als relevant 

erwiesen haben: 
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1. Bindungs- und Liebesstile,  

2. Partnerwahl- sowie Sexualverhalten,  

3. Einstellung zur Geschlechtsrolle sowie geschlechtsstereotype 

Persönlichkeitseigenschaften.  

 

Die konkrete Fragestellung leitet sich aus den entsprechenden Kapiteln 3.1., 3.2. und 

3.3. ab. 

 

4.1.1 Bindung und Liebe  

 

Prinzipiell ist die Bedeutung sicherer Bindungserfahrungen für die Entwicklung eines 

gesunden Narzissmus außerordentlich. Säuglinge sind ihrer Umwelt intuitiv 

zugeneigt. Ihr Verhalten benötigt angemessene Responsivität, damit Selbstvertrauen 

über Anerkennung und Akzeptanz entstehen kann. Zuneigung und Interesse für 

andere entwickelt sich dann nicht, wenn die Umwelt kein Interesse und keine 

liebevollen Reaktionen bietet. Der nachfolgende narzisstische Rückzug ist keine 

Regression auf einen primären Zustand (Hartmann, 2006). Narzissmus befindet sich, 

unabhängig von den Ansichten eines primären oder sekundärem Narzissmus,  in 

engem Zusammenhang mit der Bindungsentwicklung (Hartmann, 2006).  Hier ist es 

wichtig, zwischen offenem und verdecktem Narzissmus (Wink, 1991) zu 

unterscheiden. So  können etwaige Widersprüche bezüglich des Zusammenhangs  

zwischen Narzissmus und Bindung ausgeräumt werden.  

 

Dickinson und Pincus (Dickinson & Pincus, 2003) konnten nachweisen, dass offener 

Narzissmus mit hoher Vermeidung und verdeckter Narzissmus mit starker Angst 

assoziiert sind.  

 

Aus diesen Überlegungen und Ergebnissen zur Bindung kann die folgende konkrete  

Hypothese 1  abgeleitet werden: Personen mit einem hohen NPI-Score erzielen 

auch hohe Werte in dem vermeidenden Bindungsstil. 

 

 

Die zärtliche Strömung nach Freud (Freud, 1912), ist ontogenetisch früher 

anzusiedeln und entspringt der frühen emotionalen Zuwendung durch die Mutter. Die 
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zweite, sexuell getönte Strömung wird während der ödipalen Phase manifest, um 

während der Pubertät ihre volle Kraft zu entwickeln. Beide Strömungen müssen 

miteinander in Einklang gebracht werden, damit romantische Liebesgefühl fremden  

 

Narzissten würden aufpassen, dass ihre Liebesbeziehungen nicht zu intim  werden. 

Hiermit würden sie Kontrolle abgeben. Letztlich würden Narzissten verdeckt nach 

anderen potenziellen Partnern Aussicht halten. Diese Strategie erlaubt den 

Narzissten, Freiheit und Macht in ihren aktuellen Beziehungen zu erhalten. Diese 

Strategie korrespondiert mit der ludischen Liebe. Diese Art zu lieben ermöglicht 

Narzissten, das zu erhalten, was sie in einer Beziehung wollen und alles zu 

vermeiden, was sie nicht wollen. Ihre Eigenschaften wie Extraversion, Charme und 

Selbstvertrauen sind hilfreich, die ludische Liebe auszuleben (Campbell, Foster, et 

al., 2002). 

 

Narzissten werden mehr motiviert sein pragmatisch zu lieben als weniger 

narzisstische Menschen. Das geht einher mit klinischen Studien, die postulieren, 

dass Narzissten in zwischenmenschlichen Beziehungen andere ausbeuten (siehe 

auch DSM IV Kriterien)  und auch mit den Forschungen über ihre  

Selbstaufwertungsstrategien (Campbell, Foster, et al., 2002). 

 

Aus den obigen Ausführungen kann somit abgeleitet werden, dass Narzissten 

Defizite haben, andere zu lieben. In Bezug auf die Liebesstile kann die Hypothese 2 

abgeleitet werden: Personen mit einem hohen NPI-Score  verzeichnen auch  

hohe Werte in der ludischen und pragmatischen Liebe sowie niedrigere Werte 

in Agape. 

 

 

4.1.2 Partnerwahl und Sexualverhalten 

 

Narzissten werden von Menschen angezogen, die ihre Bedürfnisse befriedigen 

(Campbell, Foster, et al., 2002) 

Fühlen sich Narzissten in einer Liebesbeziehung von einem Menschen einmal 

angezogen, dann sind es vor allem diejenigen PartnerInnen, die es fertigbringen, den 

Narzissten in seiner Großartigkeit zu spiegeln, indem sie diesem ihre Bewunderung 
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zeigen. Desweiteren sind es diejenigen erfolgreichen PartnerInnen, die es 

bewerkstelligen, dass der Narzisst sie idealisiert und sich hierbei  „im Lichte des 

fremden Erfolgs sonnt“ (Bierhoff & Herner, 2006).  

 

In der Arbeit von Kohut und Wolf (Kohut & Wolf, 1978) werden fünf verschiedene 

narzisstische Persönlichkeitstypen beschrieben. Zwei dieser Beschreibungen passt 

auf die obige Beschreibung von den Kollegen  Bierhoff und Herner: 

1. Spiegelhungrige Persönlichkeiten oder Individuen, die ständig versuchen, 

sich darzustellen oder die Bewunderung anderer herauszufordern, um ihrer 

inneren Überzeugung der Wertlosigkeit entgegenzuwirken 

2. Idealhungrige Persönlichkeiten, die immer nach anderen suchen, die sie 

wegen ihres Prestiges, ihrer Fähigkeiten oder Macht bewundern und von 

denen sie emotionale Unterstützung erhalten können 

 

Ein großer Anteil der narzisstischen Identitätssuche findet auf der sozialen Bühne 

statt. Viele der narzisstischen selbstregulatorischen Strategien involvieren direkt oder 

indirekt andere Menschen. Dies beeinflusst und strukturiert ihre 

zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Die romantischen Partner von hoch narzisstischen Menschen besitzen positive 

Eigenschaften  (z. B. Erfolg, Popularität) und bewundern sie (Campbell, 1999).  

Obwohl Narzissten Perfektion in potenziellen romantischen Partnern suchen, haben 

sie keine hohe Meinung über ihre romantischen Partner. In der Tat erhalten 

Narzissten Selbstwert und Dominanz, in dem sie sich als überlegen gegenüber ihren 

romantischen Partner für eine Reihe von positiven Eigenschaften geben und sie  

bewerten ihre Partner nicht besser als andere (Campbell & Foster, 2002).  

Narzissten sind gerne von erfolgreichen oder populären Menschen umgeben. Dann 

können sie charmant, schmeichelhaft oder zum Spaß aufgelegt sein (Campbell, 

Foster, et al., 2002) .  

Eine gesellschaftlich herausragende Persönlichkeit zu heiraten, hilft der 

narzisstischen Persönlichkeit, indem sie viel an den Talenten und Leistungen des 

Partners teilhaben kann. 

 

Die angenommene ludische Liebe der Narzissten bildet eine Kette von anderen 

Annahmen wie etwa ihre Kurzzeitorientierung von Beziehungen oder ihre freizügige 
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Einstellung in der Sexualität. Es gibt eine enge Verknüpfung  zwischen 

Partnerwahlverhalten und der soziosexuellen Orientierung. Unrestriktiv Motivierte 

würden mehr Wert auf  physische Attraktivität oder den sozialen Status legen 

(Simpson & Gangestad, 1992). Somit könnte diese Verknüpfung auf Narzissten 

übertragen werden.  

 

Die Beziehung zwischen der narzisstischen Persönlichkeiten und ihrem sozialen 

Netzwerk führt zu menschlichen Defizite, wie sie im DSM IV (American-Psychiatric-

Association, 2000) erwähnt werden: Anspruchsdenken. Der globale 

Anspruchsniveau (die absolute Anzahl und Ausprägung erwünschter Eigenschaften) 

von Narzissten gegenüber ihren PartnerInnen sollte daher hoch ausgeprägt sein. 

 

Aus den obigen Überlegungen kann die Hypothese 3 geschlossen  werden: 

Personen mit einem hohen NPI-Score erzielen  hohe Werte bei den 

erwünschten Partnerschaftsmerkmalen mit den Eigenschaften „physische 

Attraktivität“ und „sozialen Status“ als Personen mit einem niedrigen NPI-

Score. Desweiteren sollte ihr globales Anspruchsniveau sehr hoch sein.  

 

Die psychoanalytische  Literatur zum Gegentand „Narzissmus und Sexualität“ 

behandelt meistenteils  die Frage der sexuellen Objektwahl (siehe hierfür auch 

vorigen Abschnitt über Partnerwahl). Hierzu gehören die Suche nach einem 

„heterosexuellen Zwilling“ (Kernberg, 1995), das Don-Juan-Syndrom, die anhaltende 

Dichotomie zwischen Hure und Madonna, frühe sexuelle Promiskuität der 

herkömmlichen narzisstischen Persönlichkeit und die späte Promiskuität des 

„schüchternen Narzissten“ (Akhtar, 2000b).  

Partnerwahl und Sexualverhalten sind eng verknüpft. 

 

Die Literatur verweist auf die erhöhte Soziosexualität der Narzissten, siehe (Foster, 

et al., 2002). Sie berichten z. B. über gewünschte multiple Sexualpartner und sind 

weniger motiviert, Sexualität mit Intimität zu verbinden.  

Personen mit einer hohen Narzissmus-Score zeigen  weniger Commitment in ihren 

aktuellen Liebesbeziehungen. Das ist das Resultat der vermehrten Wahrnehmung 

von Alternativen (potentiellen PartnerInnen) (Campbell & Foster). Sie berichten über 

alternative Beziehungen außerhalb ihrer jetzigen Beziehungen. 
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In dieser Arbeit wird eine ludische Liebe und ein vermeidender Bindungsstil des 

Narzissten angenommen. Desweiteren wird postuliert, dass Narzissten bei der 

Partnerwahl, die Eigenschaften „physische Attraktivität sowie „sozialer Status“ 

präferieren. Annahmen, die eine unrestriktive soziosexuelle Orientierung (des 

Narzissten) unterstützt.  

  

Somit kann für den Narzissten Hypothese 4 abgeleitet werden: Sie haben eine 

unrestriktive soziosexuelle Orientierung. 

 

 

4.1.3 Die Einstellung zur Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotype 
Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und Feminität 

 

Die Geschlechtsrolle lässt sich definieren als "normative Erwartung über die Macht- 

und Arbeitsverteilung und die soziale Interaktion zwischen den Geschlechtern in 

einem bestimmten kulturell-historischen Kontext" (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 

1992).  

Eine liberale, egalitäre oder aufgeklärte Haltung ist durch die Befürwortung 

gleichverteilter Rollenaufgaben charakterisiert. 

Narzissten sind aufgrund ihrer Selbstregulationstendenzen (Morf & Rhodewalt, 2006) 

motiviert, Dominanz über andere Menschen auszuüben, egalitäres Denken passt 

nicht dazu. 

 

Untersuchungen haben ergeben, dass Narzissten nicht nur  ihre Intelligenz sowie 

ihre allgemeine (Gabriel, et al., 1994) und spezifische Attraktivität (Rhodewalt, et al., 

2000b) für andere überschätzen sondern auch ihre positiven 

Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 1998).  Es gibt eine positive 

Korrelationen zwischen der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung und dem 

Selbstbewusstsein und der subjektiv wahrgenommen Attraktivität (nur bei Männern) 

(Peplau, et al., 1993).  

 

Es gibt Hinweise dafür, dass sie sich eher solchen Aufgabenstellungen zuwenden, 

deren Bewältigung ihrer Überlegenheit gegenüber anderen unterstreicht. 
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Narzisstische Persönlichkeiten zeigen Durchhaltevermögen angesichts solcher 

Anforderungen, die mit der Notwendigkeit einhergehen, mit andere in Wettbewerb zu 

treten oder diese zu übertreffen – im Gegensatz zu eher spielerischen Aufgaben, die 

nur aus Spaß verfolgt wird (Morf, Weir, et al., 2000). Daher suchen sie eher nach 

Bewertungsmöglichkeiten, die ihre Kompetenz gegenüber anderen Mitstreitern 

hervorheben. Stehen sie nicht unter Druck, weil keine expliziten 

Leistungsanforderungen an sie gestellt oder bestimmte Leistungsnachweise verlangt 

werden, werden sich Narzissten durch bloßes Überlegenheitsgebaren selbst 

aufwerten. 

Narzissten wetteifern und sind motiviert, zur Stützung ihres Selbst anderen 

gegenüber überlegen zu sein. Es sind Verhaltensweisen, die sich mit maskulinen 

Eigenschaften überschneiden bzw. instrumentell orientiert sind.  

 

In diesem Kontext scheint Geschlecht einen enormen Einfluss zu haben. Die Studien 

von Morf und Rhodewalt (Morf & Rhodewalt, 2006) weisen in der Tat auf vermehrt 

stereotypes narzisstisches Verhalten bei Männern hin. So legten unter den 

narzisstischen Probanden ausschließlich Männer ein erhöhtes selbstbehinderndes 

Verhalten an den Tag (Rhodewalt, et al., 2000a). Die Männer zeigten eine Vorliebe 

für Aufgaben, bei denen sie mit anderen in Wettbewerb treten mussten (Morf, Weir, 

et al., 2000) oder machten sich wichtig, wenn indessen Bescheidenheit angesagt war 

(Morf, Ansara, et al., 2000). Es ist ein eindeutiges konsistentes Bild 

selbstaufwertenden Verhaltens bei narzisstischen Männern, aber nicht bei Frauen.  

 

Die psychoanalytische Literatur hat  sich detailliert  mit den Entwicklungslinien der 

Geschlechtsrollensozialisation, die in Geschlechtsunterschiede bezüglich des 

Narzissmus münden können, befasst. Sie geht generell davon aus, dass die Störung 

auf fehlerhafte empathische Responsivität seitens  der Mutter zurückzuführen ist, 

was wiederum bei beiden Geschlechtern zu Defiziten in der Internalisierung der 

Selbststruktur führt. Beide Geschlechter haben damit gleichermaßen mit der 

Stützung ihres Selbst zu kämpfen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Männer 

und Frauen dabei auf unterschiedliche Strategien zurückgreifen, um diese Defizite 

auszugleichen. So beschreibt  Philipson (Philipson, 1985), dass Mütter auf ihre 

Söhne als einen bedeutsamen anderen (als z. B. den Ehemann) reagieren, auf ihre 

Töchter hingegen im Sinne einer Erweiterung ihres Selbst. Daraus folgt, dass 
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Männer und Frauen über verschiedene psychische Ressourcen verfügen, um mit 

diesem Mangel eines internalisierten Selbst fertig zu werden. Männer legen eher 

Grandiosität, extreme Selbstbezogenheit  und ein exzessives Bedürfnis nach 

Bewunderung an den Tag, um ihre Andersartigkeit zu bekräftigen, während Frauen – 

in Wiederholung ihrer Beziehung zur Mutter – den bedeutsamen anderen übermäßig 

besetzen bzw. sich mit ihm identifizieren.  

Es könnte die These vertreten werden, dass es bezüglich der grundlegenden 

Themen der Selbstentwicklung wenig Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

gibt, große Abweichungen allerdings in den strategischen Bemühungen um 

Selbstentwicklung.  

 

Sowohl die psychoanalytische Theorie als auch die empirische Beobachtung führen 

damit zu der Schlussfolgerung, dass das exzessive Bemühen, sich der Überlegenheit 

über andere zu versichern, vermutlich nur Teil des männlichen Syndroms ist, 

wohingegen sich die narzisstische Problematik bei Frauen anders zeigt. Einen 

Hinweis für diese Annahme liefern Tschanz und  Kollegen (Tschanz, et al., 1998), die 

zeigen konnten, dass Anspruchsdenken und ausbeuterisches Verhalten im 

weiblichen Narzissmus Konstrukt weniger integriert waren. Dies ist plausibel, als 

explizites Dominanzgebaren und Verfolgung von Eigeninteressen von Männern auf 

eine größere gesellschaftliche Anerkennung trifft, während Frauen aus dem gleichen 

weniger gesellschaftliche Vorteile erwarten würden. Während also narzisstische 

Männer instrumentelle Verhaltensweisen als durchaus vertretbare Strategien 

anzusehen scheinen, suchen Frauen, aufgrund andersartiger Überzeugungen, 

Ressourcen und gesellschaftlicher Zwänge, nach anderen Wegen und 

Möglichkeiten, ihr Selbst zu stärken. Frauen sind womöglich gezwungen, ihre 

narzisstischen Strebungen auf subtilere, indirektere und beziehungsorientiertere Art 

und Weise zu verfolgen, entsprechend den Erwartungen an ihre Geschlechtsrolle.  

 

Bei der Annahme, dass Narzissen egalitäre Geschlechtsrollenorientierung nicht 

befürworten und mehr maskuline Eigenschaften besitzen sollte der 

Geschlechtsunterschied beim Ausdruck der narzisstischen Bedürfnisse 

berücksichtigt werden. Es könnte sein, dass die traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung und maskuline Eigenschaften nur bei männlichen 

Narzissten zum Tragen kommen als bei weiblichen Narzissten.  
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Aus den obigen Zusammenführungen kann die Hypothese 5 und 6 hergeleitet 

werden: Personen mit einem hohen NPI-Score sind traditionell in ihrer 

Geschlechtsrollenorientierung und sind maskulin in ihren 

geschlechtsstereotypischen Persönlichkeitseigenschaften als Personen mit 

einem niedrigen NPI-Score. Diese Annahme kann nur für Männer zutreffen 

(Geschlechtseffekt). 

 

 

4.2 Zusammenfassung 

 

Kernberg (Kernberg, 1978)  verweist auf die beachtlichen  Auswirkungen des 

pathologischen Narzissmus auf die Objektbeziehungen.  

Um die Fragestellung „Inwieweit Narzissmus als Persönlichkeitsstil sich auf das 

Erleben in Partnerschaften auswirkt“ zu explorieren, werden die Bindungs- und 

Liebesstile, Partnerwahl- und Sexualverhalten sowie die Einstellung zur 

Geschlechtsrolle und die geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften mit 

Narzissmus in Zusammenhang gebracht.  Es kann hier von zwischenmenschlichen 

Beeinträchtigungen ausgegangen werden. Somit wird angenommen: Ein  

vermeidender Bindungsstil, hauptsächlich ludisch orientierter Liebesstil (sowie 

pragmatisch und nicht-altruistischer Liebesstil), von spiegelungs- und idealisierungs- 

Bedürfnissen  getriebenen Partnerwahlverhalten und damit verknüpften hohen 

Anspruchsdenken in einer Partnerschaft. Desweiteren werden für Narzissten eine 

freizügige Soziosexualität, eine traditionelle Geschlechtsrollenorientierung und 

maskuline Persönlichkeitseigenschaften erwartet. 

Kulturzugehörigkeit, Geschlecht sowie das Alter der Befragten  fließt in die 

Bearbeitung der Fragestellung mit hinein.  

 

 

5 Methoden 
 

Zur Untersuchung der Fragestellung, „inwieweit Narzissmus das Erleben in einer 

Partnerschaft beeinflusst“, wurde in einer Reihe relevanter Merkmale eine 
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Fragebogen-Untersuchung durchgeführt. Alle unabhängigen und abhängigen 

Variablen wurden quantitativ ermittelt. Es wurden bereits bewährte Skalen benutzt. 

Daher war eine Voruntersuchung dieser Skalen nicht nötig. Die Fragebogen-

Methode wird in dem nachfolgenden Abschnitt einer Reflexion unterzogen und 

anschließend folgt die ausführliche Darstellung der Untersuchung jeweils mit der 

Stichprobenbeschreibung und Beschreibung der eingesetzten Messinstrumente. 

 

Die Messinstrumente werden einer Überprüfung unterzogen und anschließend die 

Vorgehensweise bei der moderierte Regressionsanalyse beschrieben.  

Eine Auflistung aller eingesetzten Messinstrumente findet sich am Ende dieses 

Kapitels. Die Fragebögen mit Item-Nummerierung können im Anhang A eingesehen 

werden. 

 

 

5.1 Reflexion der gewählten Methodik 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, Hypothesen über Narzissmus  in Merkmalen zu testen, die 

sich bereits in der Paar- und Beziehungsforschung als wichtig für diesen 

Themenbereich herausgestellt haben.  Die Befragung mit Hilfe eines Fragebogens, 

der bewährte Skalen umfasst, ist die beste Methode, da auf diese Art und Weise die 

Vergleichbarkeit mit anderen sozialpsychologischen Untersuchungen zur 

Partnerschaft gewährleistet ist. Es wurden bereits testtheoretisch überprüfte Skalen 

verwendet. Bei der konkreten Auswahl der Fragebögen wurden folgende Kriterien 

berücksichtigt: Testgüte, Aktualität und  Deutschsprachigkeit der jeweiligen Skalen. 

 

Anhand der Skalenanalysen der Voruntersuchungen von Irvine und Carrol (Irvine & 

Carroll, 1980) sowie Küpper (Küpper, 2002) wurden aus einigen der bewährten 

Skalen Kurzversionen genommen, um den Umfang des gesamten Messinstruments 

möglichst gering zu halten.  

 

Die vorliegende Studie basiert ausschließlich auf Selbst-Berichte  und die Ergebnisse 

können durch Respone-Biases verzerrt sein z. B. Impressions-Management oder 

Selbsttäuschung (besonders wahrscheinlich bei narzisstischen Probanden) (Paulhus, 
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1991). Obwohl anonyme Testbedingungen Impressions-Management-Verzerrungen 

minimieren, kann Selbsttäuschung vorkommen, wie alle Maßnahmen, die 

Selbstwahrnehmung von Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen bewerten. 

Verhaltensweisen weichen nicht selten von Einstellungen  (Fishbein & Ajzen, 1975)  

bzw. Selbstberichten ab. Zukünftige Untersuchungen könnten diese Erkenntnisse 

erweitern, z. B. durch Messung von Verhalten, implizite Messung von Einstellungen 

oder Messungen, die von Informanten aufgenommen werden. 

 

Diese Arbeit befragt Personen mit Fragebögen. Mittels erprobter Skalen sollen 

Konstrukte des Narzissmus und der Partnerschaft erfasst  und mögliche  Einflüsse 

des Narzissmus auf die Partnerschaftsmerkmale ermittelt werden. Ob die Ergebnisse 

die Wahrheit oder soziale Erwünschtheit der Teilnehmer darstellen, bleibt 

unbeantwortet. Diese Arbeit möchte in der empirischen Sozialpsychologie einen 

Beitrag leisten. 
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5.2 Narzissmus: Je mehr desto mehr 

 

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwieweit „Narzissmus als Persönlichkeitsstil  

das Erleben in einer Partnerschaft beeinflusst“. Ein mehr an Narzissmus sollte ein 

Mehr in den Variablen Liebe  und Bindung, Partnerwahl und Sexualverhalten sowie 

Einstellung zur Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotypen 

Persönlichkeitseigenschaften herbeiführen. 

 

In diesem Kapitel wird ausführlich auf die Datengewinnung wie die 

Stichprobenbeschreibung, genaue Beschreibung und Überprüfung der 

Messinstrumente u. a. Reliabilitätsanalysen eingegangen. In der Planung der 

statistischen Auswertung werden die Voraussetzungen der moderierten 

Regressionsanalyse überprüft. 

 

 

5.2.1 Datengewinnung 
 

Geplant ist die Erhebung von drei Stichproben (westdeutsch, ostdeutsch und 

türkisch), um die Replizierbarkeit der Hypothesen in den drei unterschiedlichen 

Kulturkreisen zu überprüfen. Da in Deutschland lebende Türken befragt werden 

sollen, ist keine Übersetzung der Skalen notwendig.  

 

Es werden hauptsächlich Studenten befragt, die zurzeit in einer  Partnerschaft leben. 

Es wurde keine Mindestdauer für die Partnerschaft festgelegt. Das subjektive Gefühl 

der befragten Person, ob sie  in einer Partnerschaft lebend empfinden, galt hier als 

Kriterium. Insbesondere für die türkischen Probanden könnte der Ausdruck „feste 

Partnerschaft“  zu Missverständnissen führen. In islamischen Kreisen ist eine „feste 

Partnerschaft“ durch eine Verlobung oder Heirat öffentlich gemacht. Vorher 

versuchen Paare oft ihre Beziehung geheim zu halten. 

 

Im demographischen Teil des Fragebogens sollte die Frage nach der Abstammung 

(inklusive der Staatsbürgerschaft) die türkischen von den deutschen Probanden 
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unterscheiden (in Deutschland lebende Türken haben häufiger die deutsche 

Staatsbürgerschaft und sind in Deutschland geboren). Damit die „in Deutschland 

lebenden Türken“ von den „Türken aus der Türkei“ (z. B. ERASMUS-Studenten oder 

Türken aus der Türkei, die durch eine Familienzusammenführung, z. B. Heirat im 

Erwachsenen-Alter nach Deutschland kamen) unterschieden werden können, wurde 

das Kriterium „mindestens 10 Jahre in Deutschland gelebt“ eingeführt. Die Frage 

nach der Abstammung hatte auch eine Funktion bei den deutschen Probanden. 

Damit sollte festgestellt werden, ob beide Elternteile aus Deutschland kommen 

(binationale Ehen oder Paarbeziehungen der Eltern der Probanden sollten 

ausgeschlossen sein).  

 

Die Frage nach dem Geburtsort galt auch als Kriterium für die Unterteilung der 

deutschen Probanden nach „westdeutsch“ und „ostdeutsch“ (mit der Bedingung, 

dass beide Elternteile aus Deutschland sind). 

 

 

5.2.1.1 Durchführung 
 

Es gab nur eine Version des Fragebogens für alle drei Stichproben. Insgesamt 

wurden 550 Fragebogen in Druck gegeben (westdeutsch: 150, ostdeutsch: 

150/davon in Umlauf gegeben 110 und türkisch: 250). Die Reihenfolge einzelner 

Fragebogenteile ist für alle 550 Fragebogen gleich. Die Probanden sollten zwischen 

18 bis 45 Jahre alt und heterosexuell sein sowie sich selbst als „zur Zeit in einer 

Partnerschaft“ einstufen. 

 

Die Datenerhebung fand an folgenden Universitäten statt: Ruhr-Universität-Bochum, 

Hochschule Bochum, Universität Duisburg-Essen, Technischen Universität Dortmund 

und Universität Leipzig.  

Die Probanden wurden in den Cafeterien oder an verschiedenen Aufenthaltsräumen 

der Universität direkt von der Autorin angesprochen. Sie konnten die Fragebögen vor 

Ort ausfüllen und der  Autorin zurückgeben. 

 

Die westdeutschen und türkischen Probanden wurden im Ballungsraum Ruhrgebiet 

angeworben (im Herbst 2008). Es handelt sich  um in Deutschland lebende bzw. 
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sozialisierte Türken. So sollte eine möglichst homogene Gruppe von Erwachsenen in 

einer Partnerschaft lebend gewonnen werden. Die ostdeutschen Probanden wurden 

in Leipzig rekrutiert (im Frühjahr 2009).  

 

 

5.2.1.2 Rücklaufquoten 
 

In den drei Stichproben kamen unterschiedliche Rücklaufquoten zustande 

(westdeutsch= 85%, ostdeutsch= 84% und türkisch= 53%).  

 

Hier im Einzelnen: 

1. Westdeutsche Stichprobe: 127 von 150 Fragebogen (FB)i kamen zurück. 98 

FB wurden erfasst. 29 FB wurden aus verschiedenen Gründen nicht 

berücksichtigt (Bei den 13 Vpn kam ein Elternteil nicht aus Deutschland; 6 Vpn 

hatten sie nur  teilweise ausgefüllt zurückgegeben; 5 Vpn waren Singles; 3 

Vpn waren in Ostdeutschland geboren; 2 Vpn hatten kein Alter eingetragen) 

2. Ostdeutsche Stichprobe: 92 von 110 Fragebogen kamen zurück. 90 FB 

wurden erfasst. 2 FB wurden aus verschiedenen Gründen nicht berücksichtigt 

(Bei 1 Vpn kam ein Elternteil nicht aus Deutschland, 1 Vpn war in 

Westdeutschland geboren). 

3. Türkische Stichprobe: 133 von 250 Fragebogen kamen zurück. 91 FB 

wurden erfasst. 42 FB wurden aus verschiedenen Gründen rausgenommen 

(Bei den 3 Vpn kam ein Elternteil nicht aus der Türkei; 6 Vpn haben teilweise 

ausgefüllt; 23 Vpn waren Singles; 8 Vpn hatten eine Aufenthaltsdauer in 

Deutschland unter 10 Jahren; 2 Vpn hatten die Fragebögen  willkürlich 

ausgefüllt). 

 

Die niedrige Rücklaufquote der Türken konnte mehrere Gründe haben. Bei der 

direkten Ansprache von der Autorin, ob sie an der Fragebogen-Studie teilnehmen 

wollen, gab es folgende Reaktionen: 

1. Auffallend oft (verglichen zu den deutschen Probanden) fragten die türkischen 

Probanden, ob die Anonymität gewährleistet ist. Sie waren der Studie 

gegenüber misstrauischer und wollten sich öfters vergewissern, was mit den 

Daten passiert. 
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2. Die Fragen zur soziosexuellen Orientierung und der Liebesstile konnten sie 

teilweise ausfüllen. Manche hörten bei diesen Fragen auf und verweigerten 

die weitere Teilnahme. Insbesondere die Probandinnen gaben die 

Rückmeldung: Sie hätten hier keine Erfahrungswerte und außerdem koste sie 

es sehr viel Überwindung, sich zu diesem Thema zu äußern. Manche der 

Probandinnen hatten Schwierigkeiten, zu ihrer Partnerschaft zu stehen. Sie 

wollten sich und ihren Partner nicht in Schwierigkeit bringen. 

3. Die Suche nach türkischen Probanden „mit Partnerschaft“ war allgemein 

schwieriger. Viele der angesprochenen Probanden hatten laut ihrer Aussage 

keine Partnerschaft. 

 

Offensichtlich ist, dass die türkischen Probanden durchschnittlich ca. 10 min länger 

zum Ausfüllen des Fragebogens brauchten als die deutschen Probanden. 

 

Eine unterschiedliche Teilnahmebereitschaft gab es unter Männern und Frauen. 

Männer äußerten öfters, dass sie an der Studie nicht interessiert wären.  

 

Die Teilnahme war freiwillig und unentgeltlich. Die Rücklaufquoten in den drei 

Stichproben (50- 85%) waren hoch. Bei postalischen Befragungen ist die 

Rücklaufquote, besonders bei umfangreichen Fragebögen, oft gering. 

Erfahrungswerte schwanken hier zwischen 10-80% (Hartung, Elpelt, & Klösener, 

2009). 

 

 

5.2.1.3 Demographische Merkmale: Stichproben (west,- ostdeutsch und türkisch)  
 

Alle drei Stichproben wurden im Hinblick auf mehrere demographische Merkmale: 

Alter, Beziehungsdauer, Bildungsabschluss (überwiegend Studenten) angeglichen.  

Für die Berechnung standen die Daten von 279 Vpn zur Verfügung (westdeutsch=98 

Vpnii, ostdeutsch=90 Vpn und türkisch=91 Vpn).  

 

Tabelle 1 zeigt die Häufigkeitsverteilung von den drei Stichproben nach Männern und 

Frauen getrennt. 
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 Tabelle 1 Männer und Frauen (%) 

Stichprobe Männer  Frauen Gesamt  

Westdeutsch 33 65 98 
Ostdeutsch 28 62 90 
Türkisch 36 55 91 

 
 

Die westdeutschen Probanden sind im Durchschnitt Miii=23.32, die Ostdeutschen 

M=24.52 und die türkischen Probanden M=24.18 Jahre alt. Die univariate 

Varianzanalyse mit der unabhängigen Variablen Nationalität und Alter als abhängige 

Variable (Fiv(2/276=2.886), pv=.058) war nicht signifikant. 

 

Die Beziehungsdauer der Westdeutschen liegt im Durchschnitt  bei M=35.06, die der 

Ostdeutschen bei M=39.01 und die der türkischen Probanden M=36.49 Monate. Die 

univariate Varianzanalyse mit der unabhängigen Variable Nationalität und 

Beziehungsdauer als abhängige Variable ergab einen nicht signifikanten Wert 

(F(2/268=.365), p=.694).  

 

Die Religiosität wurde mit einem Item gemessen „Als wie religiös würden Sie sich 

bezeichnen?“ (1=„gar nicht“ bis 5= „sehr“). Laut dieser Skala sind die westdeutschen 

Probanden im Durchschnitt M=2.58, die Ostdeutschen M=1.92 und die Türken M= 

3.48 religiös. Die univariate Varianzanalyse ergab einen hoch signifikanten Wert 

(F(2/262)=38.819, p= .000). 

Die Häufigkeitsverteilung der Konfessionszugehörigkeit ergab, dass 93% der Türken 

sich dem Islam zuordnen, 69% der Ostdeutschen ordnen sich keiner Konfession zu 

und 27% bezeichnen sich als  evangelisch. Bei den Westdeutschen ist die Verteilung 

ausgeglichen (43% evangelisch und 36% katholisch, siehe Tabelle 2).  

 

 Tabelle 2 Konfessionszugehörigkeit (%) 

Stichprobe Keine  Evangelisch  Katholisch  Islamisch  Sonstige 

Westdeutsch 16 43 36 1 3 
Ostdeutsch 69 27 0 0 3 
Türkisch 2 0 0 93 4 
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Größtenteils sind Studenten (95-98%) befragt worden. 20-46% der Studenten 

arbeiten nebenbei, siehe Tabelle 3). 

 

 Tabelle 3 Studentenstatus und Berufstätigkeit (%) 

Stichprobe Zur Zeit Student Nebenbei berufstätig 

Westdeutsch 98 46 
Ostdeutsch 95 20 
Türkisch 95 30 

 
 

Die Mehrheit der Probanden in den drei Stichproben hat Abitur (78-84 %) oder ein  

Studium abgeschlossen (13-16%), siehe Tabelle 4. 

 

 Tabelle 4 Bildungsabschluss (%) 

Stichprobe 
Fachabitur 
Hö. Handelsschule 

Abitur  
Abgeschlossenes 
Studium 

Westdeutsch 0 84 15 
Ostdeutsch 1 83 16 
Türkisch 9 78 13 

 
 

Größtenteils haben die Probanden (ca. 80%) haben ein Einkommen unter 700,- Euro 

brutto im Monat, siehe Tabelle 5. 

 

 Tabelle 5 Einkommen (%) 

Stichprobe Unter 700,-a 700,-bis 2000,- 2000,- bis 3000,- Über 3000,- 

Westdeutsch 85 12 2 0 
Ostdeutsch 82 13 2 3 
Türkisch 82 14 0 3 

 Anmerkungen 1 
a 
Brutto im Monat 

 

 

5.2.2 Beschreibung der Messinstrumente 

 

Die zu dieser Untersuchung verwendeten Messinstrumente werden detailliert 

beschrieben. Eine tabellarische Auflistung bzw. Zusammenfassung der 

Messinstrumente befindet sich am Ende dieses Kapitels. 
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5.2.2.1 Bindungsstile 
 

Der Bochumer Bindungsfragebogen (BoBi)   (Neumann, et al., 2007) ist die deutsche 

Adaptation der „Experiences in Close Relationships“ (ECR) von Brennan und 

Kollegen (Brennan, et al., 1998), der auf der Grundlage bindungstheoretischer 

Annahmen entwickelt wurde. Der BoBi verfolgt das Ziel der Messung der 

partnerschaftlichen Bindung auf der dimensionalen Ebene. Sie baut auf dem Modell 

der Bindungsstile auf, das von Ainsworth und Kollegen  (Ainsworth, et al., 1978) zur 

Beschreibung unterschiedlicher Qualitäten von Eltern-Kind-Bindungen entwickelt 

wurde und nach Hazan und Shaver  (Hazan & Shaver, 1987) auch auf 

partnerschaftliche Bindungen im Erwachsenenalter angewendet werden kann.  

Wie Brennan und Kollegen (Brennan, et al., 1998) ausführen, herrscht innerhalb der 

Bindungsforschung nun eine weitgehende Einigkeit darüber, dass den 

Bindungsstilen zwei Dimensionen zu Grunde liegen, die als Vermeidung und Angst 

bezeichnet werden. Vermeidung beinhaltet die Tendenz, der Nähe zum Partner 

auszuweichen (Beispielitem aus dem BoBi „Ich zeige einem Partner nicht gern, wie 

es tief in mir aussieht“). Angst bezieht sich auf Unsicherheit und ein Gefühl der 

Unzulänglichkeit in der Partnerschaft („Ich mache mir Gedanken darüber, dass ich 

verlassen werden könnte“).  Der BoBi umfasst 2 x 18 Items (Vermeidung/Angst). Zur 

Selbsteinschätzung werden siebenstufige Antwortskalen mit den Endpunkten 

1=“stimmt überhaupt nicht“ und 7=“stimmt voll und ganz“ vorgegeben. Die Items 3, 

15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33, und 35 werden umgepolt. Items mit ungerader Zahl 

bilden die Skala Vermeidung, Items mit gerader Zahl die Skala Angst.  

 

Zur Überprüfung der faktoriellen Struktur des BoBi wurden die 36 Items in zwei 

Stichproben einer Faktorenanalyse mit der Vorgabe von zwei Komponenten und 

einer Varimax-Rotation unterzogen, siehe zusammenfassend (Neumann, et al., 

2007). In beiden Stichproben trat nach der zweiten Komponente ein deutlicher 

Sprung auf. Die angenommene zweifaktorielle Struktur konnte bestätigt werden  

(zusammen klären die beiden Komponenten 39% der Varianz auf). 
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In beiden Stichproben  war der Mittelwert für Vermeidung niedriger als für Angst. Die 

internen Konsistenzen der Vermeidungs- und der Angstskala waren in beiden 

Stichproben hoch und können als sehr gut bezeichnet werden (α=.85-.91). Die zwei 

Skalen erwiesen sich als unabhängig voneinander (Korrelation r=.05-.08, nicht 

signifikant). 

Es gibt Hinweise, dass Vermeidung mit dem Alter zunimmt und die Angst abnimmt  

(Neumann & Tress, 2005) und das Geschlecht ein Einfluss hat. 

 

Der Vergleich der Bindungsdimensionen mit den Liebesstilen (Bierhoff, et al., 1993) 

hat ergeben, dass Vermeidung negativ mit Eros und Agape und positiv mit Ludus 

assoziiert ist. Der negative Zusammenhang mit Eros war besonders stark, welches 

einen Hinweis darauf gibt, dass diese Bindungsdimension vor allem durch das 

Fehlen von romantischer Liebe gekennzeichnet ist.  

Angst korreliert sehr hoch mit Mania. Damit kann festgehalten werden, dass 

Bindungsangst durch ein hohes Maß an besitzerreifender Liebe gekennzeichnet ist. 

 

Der BoBi kann in unterschiedlichen Populationen eingesetzt werden (Paare, Singles, 

klinische Stichproben). Ein anderes deutschsprachiges Instrument zur Erfassung von 

Bindungsrepräsentationen in Paarbeziehungen ist von Grau (Grau, 1999). Der BoBi 

hat auf Grund seiner Nähe zum ECR den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit. 

Studien mit dem BoBi können mit Arbeiten verglichen werden, in denen der ECR 

eingesetzt wurde, da beide Fragebögen auf denselben Itempool und derselben 

Skalenstruktur beruhen. 

 

 

5.2.2.2 Liebesstile 
 

Zur Erfassung der sechs Liebesstile eignet sich das „Marburger Einstellungsinventar 

zur Erfassung der Liebesstile“ (MEIL) von  Bierhoff (Bierhoff, et al., 1993).  

MEIL ist ein Fragebogen mit zufriedenstellenden Testgütekriterien. Es misst die 

Liebesstile über sechs Skalen mit je 10 Items, die auf einer 9-stufigen Skala von 

„absolut falsch“ bis  (Bierhoff, 1991, 2000; Bierhoff, et al., 1993; Bierhoff & Rohmann, 

2000) „absolut richtig“ zu beantworten sind. Faktorenanalytisch konnten die sechs 

Liebesstile gut nachvollzogen werden. Die sechs Skalen erwiesen sich als  relativ 
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unabhängig voneinander. Die höchsten Korrelationen fanden sich bei beiden 

Geschlechtern zwischen Agape und Mania (Männer r=.45, Frauen r=.37) und Agape 

und Eros (Männer r=.41, Frauen r=.38). Die interne Konsistenzen der Subskalen ist 

zufriedenstellend (mind. Ludus α=.76 – max. Agape α=.81) (Bierhoff, et al., 1993; 

Bierhoff, Schwennen, & Pietsch, 1998). Die Faktorenstruktur und Testgüte des MEIL 

wurde inzwischen an mehr als 2000 Personen bestätigt  (Bierhoff & Grau, 1999). 

 

Es sollen alle 6 Unterskalen erfasst werden (obwohl nur für Ludus, Agape und 

Pragma Hypothesen angenommen wurden). Die Skala ist jedoch für den Einsatz in 

dieser Studie, in der Liebesstile nur eines von vielen untersuchten Merkmalen sind, 

mit insgesamt 60 Items zu lang. 

 Bierhoff  und Kollegen  (Bierhoff, et al., 1993) führten zur Bildung der Kurzskala eine 

Faktorenanalyse durch (Faktor-Ladung in Tabelle 6 ). Es wurden für jede Subskala 

die 4 Items ausgewählt, die am höchsten auf dem jeweiligen Faktor laden. Diese 

Items kommen in dieser Studie zum Einsatz. 

 

 

 Tabelle 6 Liebesstil-Kurzskalen: ausgewählte Items und Ladungshöhen 

Kurzskala Item-Nr. a Ladungen b 

Eros 1,2,6,8 .70-.82 
Ludus 12,14,16,20 .55-.58 
Storge 22,25,26,28 .59-.63 
Pragma 32,36,38,39 .62-.68 
Mania 43,47,48,49 .59-.64 
Agape 52,56,58,59 .70-.77 

 Anmerkungen 2  
a
 Itemnummerierung nach Bierhoff et al. (1993). 

b
 Ladungen nach  Bierhoff et al. (1993) 

 

 

5.2.2.3 Erwünschte Partnermerkmale 
 

Welche Merkmale bei einem Partner als wesentlich erachtet werden, soll mit einer 

Liste erwünschter Partnermerkmale erfasst werden. Die hierzu verwendete Liste 

beruht auf der Merkmals-Liste von Ainsworth und Kollegen sowie von  Buss und 

Barnes (Ainsworth, et al., 1978; Buss & Barnes, 1986), die ihrerseits Items von Hill  

(Hill, 1945) enthält. Dieser Fragebogen wurde bereits an anderer Stelle in deutscher 
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Übersetzung verwendet (Übersetzung nach einem Fragebogen am Lehrstuhl Prof. 

Dr. Bierhoff, Sozialpsychologie, Ruhr-Universität Bochum). Es wurden 3 Items von  

(Simpson & Gangestad, 1992) ergänzt (übersetzt von Küpper 2002 die Items mit der 

Nr. 19, 20, 21). Zur Einschätzung der Wichtigkeit der möglichen Partnermerkmale 

wie z. B. ein „angesehener sozialer Status“, eine „verantwortliche Persönlichkeit“ 

oder „gutes Aussehen“ standen vier gestufte Skala zur Verfügung 

(1=“bedeutungslos/völlig unwichtig“ bis 4=“unbedingt notwendig“). 

 

Die gewünschten Partnermerkmale (Items) können einzeln inhaltlich betrachtet 

werden, zum anderen bilden sie gemeinsam eine Skala. Sie bezeichnet sich als 

„Anspruch an den Partner“. Es ist möglich, dass manche Menschen generell und 

über viele Merkmale hinweg einen höheren Anspruch an einen potentiellen oder 

tatsächlichen Partner haben als andere. Pointiert werden sollte jedoch, dass von den 

Autoren diese Möglichkeit bei der Zusammenstellung der einzelnen Merkmale nicht 

fokussiert wurde. Sie hatten nicht das Ziel einer einheitlichen Skalenbildung. Der 

globale Anspruch, der an einen Partner bzw. eine Partnerin gestellt wird, soll jeweils 

über den Mittelwert der Einschätzung aller 21 Merkmale erhoben werden. 

 

 

5.2.2.4 Soziosexuelle Orientierung 
 

Die soziosexuelle Orientierung, das heißt ob jemand sexuell eher restriktiv oder  

freizügig ist, wird mit der Skala der Soziosexuellen Orientierung, aus dem englischem 

„Sociosexual Orientation Inventory“, von (Simpson & Gangestad, 1991) erfasst.  

Mit der Sociosexual Orientation werden sowohl Einstellungs- als auch 

Verhaltenskomponenten erfasst.  

 

Die 7 Items der SOI sind unterschiedlich skaliert. Bei 3 Items soll die Anzahl von 

PartnerInnen als Zahl eingetragen werden.1 Item (Nr. 4vi) ist 8-fach gestuft mit 

gestaffelten Antworten zur Auswahl und 3 Items (Nr. 5-7) sind 9-fach gestuft mit den 

Endpunkten 1=“ich stimme gar nicht zu“ bis 9=“ich stimme voll zu“.  

Die Items 1-3 erheben verhaltensbezogene Aspekte der soziosexuellen Orientierung 

(wie die Anzahl der Sexualpartner im letzten Jahr, die voraussichtliche Anzahl 

zukünftiger Partner und die Anzahl von Onenightstands). Die Items 4-7 erfassen eher 



157 
 

affektive und kognitive Einstellungsaspekte der soziosexuellen Orientierung (wie die 

Häufigkeit sexueller Phantasien oder die Zustimmung zu der Aussage, sich mit 

jemanden vorher eng verbunden fühlen zu müssen, bevor man mit dieser Person 

Sex haben möchte).  

 

Die interne Konsistenz der Skala ist nach Simpson und Gangestad (Simpson & 

Gangestad, 1991) zufriedenstellend (α= .73). In der faktorenanalytischen 

Überprüfung kristallisiert sich im Original eine einfaktorielle Lösung heraus, mit der 

39% der Varianz aufgeklärt wird. Getrennte Faktorenanalysen für Frauen und 

Männern zeigen ein verwandtes Muster. Das Item, das die Anzahl der Sexualpartner 

im letzten Jahr erfasst, korreliert nicht mit dem Alter der Versuchspersonen (anders 

als die Frage nach der Anzahl von bisherigen Sexualpartnern überhaupt) und kann 

allein als guter Marker für die Soziosexualität dienen (Simpson & Gangestad, 1991). 

 

Der Fragebogen wurde von Küpper (2002) in einer Vorstudie überprüft (einer 

deutschen, nicht allein studentischen Stichprobe) (Beispiel-Items: „Mit wie vielem 

verschiedenen Partnern/Partnerinnen haben Sie nur ein einziges Mal geschlafen?“; 

„Sex ohne Liebe ist ok“). Die interne Konsistenz der Skala ist in der Vorstudien-

Stichprobe mit α =.73 identisch mit dem Original.  

Die auf einen Faktor begrenzte Faktorenanalyse über die SOI-Items bestätigt die 

einfaktorielle Lösung weitgehend. Bis auf das Item Nr. 4 (Häufigkeit sexueller 

Phantasien; a=.43) laden alle Items hoch mit a>.6 auf dem einen Faktor, der ca. 50% 

der Varianz aufklärt. Die unbegrenzte Faktorenanalyse extrahiert zwei Faktoren mit 

einem Eigenwert >1, wenngleich der Eigenwertverlauf eine einfaktorielle Lösung 

nahelegt (Eigenwertverlauf 3.47, 1.22, 0.90 ...). Zusammen klären beide Faktoren 

67% der Varianz auf. Auf dem ersten Faktor laden eindeutig und ohne Doppelladung 

die Items 5-7 der Einstellungskomponente (a>.8), auf dem zweiten die Items der 

Verhaltenskomponente (a>.7) und das problematische Item Nr. 4 mit a=.33. Damit 

kann die Unterteilung der Soziosexuellen Orientierung in eine Verhaltens- und 

Einstellungskomponente beibehalten werden. 

 

Die Autoren des Inventars schlagen eine Gewichtung der Items vor (Item Nr. 7 wird 

umgepolt), um den SOI-Index aus den 7 Items zu erstellen. Die Gewichtung sieht 

folgendermaßen aus: 
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5 * Item1 + 1 * Item2 + 5 * Item3 + 4 *Item4 + 2 * (Mittelwert Item 5, 6 und 7). 

 

Ein hoher SOI-Index spricht für größere sexuelle Freizügigkeit.  

Alternativ können die ungewichteten Items nach einer z-Transformation zu einem 

Index zusammengefasst werden. In studentischen Stichproben sollte das Item 

Nr. 2, welches nach der Anzahl anvisierter Sexualpartner in den nächsten 5 

Jahren fragt, auf 30 begrenzt werden, um den Einfluss des Items nicht über zu 

bewerten. Studentische Probanden gaben euphemistischen Schätzungen. 

Der SOI-Index wurde bei der Vorstudie auf beide Arten gebildet. Der SOI-Index ist 

der Mittelwert der gewichteten Items. Der ZSOI-Index ist  der Mittelwert der 

ungewichteten (z-transformierten) Items. In der Stichprobe von Simpson und 

Gangestad (1991) korrelieren diese beiden Indizes mit r=.89 hoch miteinander. In der 

Vorstudie ist die Korrelation mit r=.83 ebenfalls hoch. Die Korrelation des 

gewichteten SOI-Index mit der Anzahl bisheriger Sexualpartner (die aufgrund der 

möglichen Altersabhängigkeit nicht in den Index eingeht) ist hoch (r=.91), welches als 

Validierungshinweis gelten kann. Zudem haben diejenigen, die angeben, mehr 

Sexualpartner als andere Personen ihres Geschlechts gehabt zu haben, signifikant 

höhere Werte in der Soziosexuellen Orientierung (F(1/72)=11.950, p<.001). Das Alter 

spielt als Kovariate keine Rolle. 

 

Die Items wurden in der Vorstudie entsprechend im Original zur Einstellungs- und 

Verhaltenskomponente zusammengefasst. Die Items wurden dazu zuvor nicht 

gewichtet, da die Gewichtung für die getrennten Bereiche des SOI unbekannt 

ist! Die interne Konsistenz der Verhaltenskomponente beträgt α=.67, die der 

Einstellungskomponente α=.78. 

 

Zusätzlich werden weitere Merkmale des Sexuallebens erhoben. 

Diese sind die Anzahl bisheriger Sexualkontakte überhaupt, die Einschätzung, im 

Vergleich zu anderen Personen des eigenen Geschlechts mit mehr oder weniger 

Personen geschlafen zu haben (1=“mit weniger“ / 2=“mit mehr Personen als andere 

Männer bzw. Frauen“) und die Zufriedenheit mit dem eigenen aktuellen Sexualleben 

(in Form von Schulnoten: 1=“sehr gut“ / 6=“ungenügend“). 
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5.2.2.5 Einstellungen zur Geschlechtsrolle 
 

Die eher traditionelle oder liberale Einstellung zur Geschlechtsrolle hat in den letzten 

Jahren einen Wechsel in Richtung einer liberaleren Grundhaltung erfahren. Dies 

erweist sich als Problem bei der Anwendung älterer Instrumente. Sie sind 

größtenteils  nicht mehr sensibel genug für die heutigen Einstellungsdifferenzen. 

Deckeneffekte verringern die Varianz. Auch stellen mögliche kulturell- oder 

altersbedingte Unterschiede die Übertragbarkeit von Messinstrumenten, die an 

amerikanischen College-Stichproben erfolgreich getestet worden sind, auf eine 

deutsche Stichprobe in Frage. So äußern beispielsweise amerikanische Probanden 

wesentlich traditionellere Einstellungen als holländische Probanden (VanYperen & 

Buunk, 1991). Aus diesen Gründen scheint die Kurzform der Skala zur normativen 

Erfassung der Geschlechtsrollenorientierung (Krampen, 1983) als verhältnismäßig 

neues und an einer deutschen Stichprobe validiertes Instrument gut geeignet zur 

Erfassung der Einstellung zur Geschlechtsrolle in dieser Studie.  

 

Die Kurzversion erfasst mit 11 jeweils 6-fach gestuften Items (1=absolut falsch; 

6=absolut richtig) die Einstellungen von Individuen darüber, was an Frauen und 

Männer subjektiv als richtig bzw. falsch angesehen wird (Krampen, 1983, S. 152) 

(Normen über das Verhalten von Geschlechtern). Der Autor rechnet die Skala dem 

Konservativismus- und Autoritarismus-Bereich zu (Beispiel-Item: „Der alte Ausspruch 

die Frau gehört ins Haus und zur Familie ist im Grunde richtig, und es sollte auch so 

bleiben.“).  Je höher die Skalenwerte, desto höher eine eher traditionelle 

Einstellung zur Geschlechtsrollen. 

 

Die Kurzskala wurde an einer Stichprobe politisch aktiver und passiver Frauen sowie 

an politisch nicht engagierten Männern validiert. Die faktorenanalytische Überprüfung 

legt eine einfaktorielle Lösung nahe (alle Items laden mit avii>.60 und klären 58% der 

Varianz). Die Skala hat eine hohe interne Konsistenz (α = .93). Die Mittelwerte 

deuten eine schiefe Verteilung zum liberalen Pol hin an.  

Politisch aktive Frauen sind signifikant liberaler eingestellt als politisch passive 

Frauen. Die politisch inaktiven Männer zeigen die traditionellste Einstellung. Auch in 

anderen Untersuchungen zeigten Frauen generell eine egalitärere Einstellung 

bezüglich der Geschlechtsrolle (Burke, 1994). Frauen, die Mitglied in der CSU-Partei 
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waren, hatten eine signifikant traditionellere Einstellung als Frauen der Parteien SPD 

und FDP, jedoch immer noch liberaler als die Männer der Vergleichsstichprobe.  

Es zeigt sich bedingt eine leichte Altersabhängigkeit der Skala. Jüngere Männer 

sind liberaler eingestellt. Es gab keinen Zusammenhang mit sozialer 

Erwünschtheit. 

 

 

5.2.2.6 Geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und 
Feminität 

 

Das Geschlechtsrollen-Selbstkonzept kann auf verschiedene Arten operationalisiert 

werden. Am bekanntesten ist die Selbstbeschreibung mit Persönlichkeitsattributen, 

die als typischer entweder für das männliche oder weibliche Geschlecht gelten. 

Eingeführte Messinstrumente sind der (Extended) Personal Attributes Questionnaire 

PAQ bzw. EPAQ (Spence & Helmreich, 1978); deutsche Version ist von Runge und 

Kollegen (Runge, et al., 1981) und der BEM Sex Role Inventory (BRSI) (Bem, 1974); 

deutsche Version ist von Schneider-Dücker und Kohler (Schneider-Dücker & Kohler, 

1988). Diese beiden Messinstrumente enthalten jeweils zwei Hauptskalen, mit denen 

instrumentelle (z.B. „selbstsicher“ oder „entscheidungsfreudig“) und expressive 

Eigenschaften (z.B. „hilfsbereit“ oder „einfühlsam“) gemessen werden. 

 

Der Item-Auswahl des BSRI liegt die so genannte sex typed social desirability 

(Lenny, 1991), S. 578) zugrunde. Adjektive wurden dann als geeignet bewertet, 

wenn sie für das eine Geschlecht sozial erwünschter als für das andere eingeschätzt 

wurden. Für die deutschsprachige Version des BSRI (Schneider-Dücker & Kohler, 

1988) wurde ebenfalls auf dieses Kriterium zurückgegriffen. Im Fall des PAQ wurden 

Adjektive dann als geeignet erachtet, wenn sie für beide Geschlechter 

gleichermaßen sozial erwünscht, für eines der Geschlechter jedoch als typischer 

beurteilt wurden.  

 

Der PAQ postuliert die Erfassung des spezifisch zweidimensionalen Aspekts 

einer multifaktoriell verstandenen Geschlechtsidentität. Daher wird dem PAQ, 

der in seiner überarbeiteten und übersetzen Form als GEPAQ (Runge et al., 1981) 

vorliegt, als Erhebungsinstrument der Vorrang gegeben. 
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Der GEPAQ umfasst insgesamt 40 bipolare Attribute, die die komplementären Pole 

mit einem 5-fach gestuften semantischen Differential (A-E) beschreiben. Jeweils 8 

Items repräsentieren eine Subskala. Insgesamt sind es 5 Subskalen. Für jede 

Subskala des Fragebogens werden Summenscores über die Einzelitems gebildet: 

1. Die Skala M+ erfasst über 8 Items positiv bewertete maskuline Eigenschaften 

(z. B. „nicht selbstsicher vs. sehr selbstsicher“). 

2. Die Skala M- erfasst über 8 Items negativ bewertete maskuline Eigenschaften 

(z. B. „sehr zynisch vs. nicht zynisch“). 

3. Die Skala F+ erfasst über 8 Items positiv bewertete feminine Eigenschaften (z. 

B. „bin nicht hilfsbereit vs. bin sehr hilfsbereit“). 

4. Die Skala F- erfasst über 8 Items negativ bewertete feminine Eigenschaften (z. 

B. „sehr nervös vs. nicht nervös“). 

5. Die letzte Skala umfasst gemischte Attribute. 

 

Zur Erfassung der Maskulinität und Feminität werden die jeweils 8 Items der M+ - 

und F+ - Skalen des GEPAQ verwendet. 

Bsp.-Item für M+ „nicht/sehr wettbewerbsorientiert“; „fälle leicht/schwer 

Entscheidungen“. 

Bsp.-Item für F+ „nicht/sehr gefühlsbetont“; „nicht/sehr verständnisvoll“. 

 

Die interne Konsistenz beider Skalen ist mäßig zufriedenstellend (ca. α .64). 

Genauere Angaben für die Subskalen fehlen in der Original-Literatur. Beide Skalen 

korrelieren nur geringfügig miteinander (bei Frauen r=.17 bzw. bei Männern r=.22). 

Männer haben signifikant höhere Werte auf der M+ - Skala, Frauen auf der F + -

Skala, so dass im weiteren die Bezeichnungen Maskulinität und Feminität 

beibehalten werden können,  ohne dass damit eine eindeutige 

Geschlechtszugehörigkeit der Skalen impliziert werden soll.  

Die Faktorenanalyse über die beiden positiven Skalen M+ und F+ untermauern die 

dualistische Konzeption von Maskulinität und Feminität als zwei distinkte, weitgehend 

unkorrelierte Dimensionen. 
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5.2.2.7 Narcissistic Personality Inventory 
 

Im deutschen Sprachraum gibt es verschiedene auf psychoanalytischem Hintergrund 

entwickelte Instrumente. Im klinischen Bereich wird vor allem das 

Narzissmusinventar (NI)  (Deneke & Hilgenstock, 1989), in der empirischen 

Persönlichkeitsforschung das Narcissistic Personality Inventory (NPI) (Raskin & Hall, 

1979, 1981; Raskin & Terry, 1988) verwendet. Im subklinischen Bereich wird 

Narzissmus als Variante hoher Selbstwertschätzung verstanden, die beispielsweise 

mit Gefühlen der Überlegenheit verbunden ist, siehe Abschnitt 1.2.1. 

 

Der Fragebogen NPI beinhaltet Selbstbeurteilungen in verschiedenen Bereichen. Es 

wird jeweils im Forced-Choice-Format zwischen einer extrem positiven, 

„narzisstischen Alternative“ und einer „Normalvariante“ abgefragt. Die Skala wurde 

auf der Basis einer Sammlung von 200 Items konstruiert, die theoriegeleitet formuliert 

worden waren. Diese Sammlung wurde in verschiedenen Bearbeitungsschritten auf 

der Basis von Item- und Skalenanalysen reduziert und in verschiedenen Varianten 

untersucht (Emmons, 1984, 1987; John & Robins, 1994; Raskin & Terry, 1988). 

Schütz und Kollegen (Schütz, et al., 2004) untersuchten die deutschsprachige 

Fassung des NPI in der Fassung von Raskin und Terry mit 40 Items. 

 

In der explorativen Hauptkomponentenanalyse von Schütz et al.  (2004) zeigte sich 

weder eine 4 Faktoren  (Emmons, 1984, 1987) noch eine 7 Faktorenlösung (Raskin 

& Terry, 1988) gemäß den amerikanischen Befunden. Der Eigenwerteverlauf (für die 

ersten neun Komponenten: 5.54, 2.42, 2.14, 1.90, 1.69, 1.5, 1.28, 1.25, 1.17) legt 

eine einfaktorielle oder eine 6-Faktorenlösung nahe. Die 6-Faktorenlösung (die 

Varianzaufklärung beträgt 38%) ließ sich nach schiefwinkliger Oblimin Rotation 

(Delta= 0) eindeutig interpretieren (FI Führungspersönlichkeit,  F II Physische 

Eitelkeit, F III Anspruch/Dominanz, F IV Ehrgeiz, F V Führungswille sowie F VI 

Unabhängigkeit/Einfluss).  Die Items 04, 05, 07, 09, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

26, 28, 32, 35, 40 müssen umcodiert werden.  

 

Bezogen auf die interne Struktur zeigte sich auf der Basis der Interkorrelationen der 

Subskalen, dass die Korrelationsmuster der deutschen Version den bei Raskin und 

Terry (1988) ähnlicher sind als von Emmons (1987). Bildet man aus der 
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Korrelationsmatrix der Subskalen  einen Vektor von Korrelationskoeffizienten, kann 

man die Ähnlichkeit von Korrelationsmatrizen verschiedener Untersuchungen als 

Korrelation ausdrücken. Die Korrelation beträgt zwischen der Korrelationsmatrix von 

Raskin und Terry  (1988) und jener von Schütz et al. (2004)  r=.81  bzw. bei Emmons 

(1987) r=.35. Ähnlich wie in den amerikanischen Studien sind die eigenen Subskalen 

untereinander durchgehend mäßig positiv interkorreliert. 

 

Diejenigen Items mit Faktorladungen über .50 durch die erste unrotierte 

Hauptkomponente in der Studie von Raskin und Terry (1988) wurde von  Armor  

(Armor, 2002) zu einer 15-Items-Kurzform zusammengestellt. Nachfolgend ist die 

Zuordnung der Items zu der Kurzskala NPI 15: 01, 04, 07, 09, 10, 12, 13, 18, 27, 30, 

32, 33, 34, 36, 40. Die Verwendung dieser NPI-Kurzform wird von Schütz et al. 

(2004) empfohlen, da sie im wesentlichen dieselben Konstruktbezüge  beinhaltet wie 

die Langform, über eine ebenfalls gut interne Konsistenz verfügt (Langform, α=.82, 

Kurzform, α=.77) .und ihr Einsatz ökonomischer  als der der Langform ist. Dieser 

Empfehlung  wird in dieser Untersuchung entsprochen und bei der Messung von 

subklinischem Narzissmus auf die von Armor entwickelte  Kurzform des NPI 

zurückgegriffen. Eine weitere Kurzform, die 16 Items wir von Ames und Kollegen 

vorgestellt (Ames, Rose, & Anderson, 2006). Jedoch gibt es bisher keine Analyse der 

deutschen Variante dieser Kurzform  im Hinblick auf die Reliabilität und Validität, so 

dass in dieser Untersuchung zugunsten der 15-Item-Kurzform  auf den Einsatz der 

16-Item-Version verzichtet wird.  

Die interne Struktur bzw. Faktorenanalysen wurden in der Studie von Schütz et al. 

(2004) für die 15-Items-Kurzversion nicht gerechnet. Das Manuskript von Amor ist 

unveröffentlicht.  Daher können zu der Faktorstruktur der 15-Item-Kurzfassung keine 

Angaben gemacht werden. In dieser Arbeit wird zur Überprüfung der Faktoren, bei 

der auf die Anzahl der Skalen begrenzten Principal component analysis,  von einem 

Faktor ausgegangen . 

 

Bei den Subskalen werden die auch in den US-Studien nicht immer akzeptablen 

Werte z. T. noch unterschritten (Reliabilitäten der Subskalen von Schütz et al. (2004) 

Führungspersönlichkeit .71, Physische Eitelkeit .68, Anspruch/Dominanz .66, 

Überheblichkeit/Überlegenheit  .55, Ehrgeiz/Führungswille .56, 

Unabhängigkeit/Einfluss .52). Einzelne Subskalen der deutschen Version sollten 
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insofern nur dann separat verwendet werden, wenn die entsprechenden 

Konsistenzen ausreichend sind. 

Darüber hinaus erwiesen sich beide Formen über einen Zeitraum von zwei Monaten 

(Retest-Reliabilität Gesamtskala .89 und Kurzskala .86) als stabil.  

 

Die Mittelwerte in den Stichproben von  Schütz et al. (2004) waren im Allgemeinen 

niedriger als in den amerikanischen Studien, was für kulturelle Unterschiede 

sprechen kann. Es gab eine negative Korrelation zwischen  NPI-Werten und dem 

Alter sowie Korrelationen mit Geschlecht und Abiturnote (positiv) (repliziert in den 

erhobenen vier Stichproben). 

 

Die Gesamtskala weist erwartungskonforme Bezüge zu Teilskalen anderer Inventare 

auf. Teilweise werden diese konformen Bezüge  hier aufgelistet  Schütz et al. (2004). 

Die Werte im NPI korrelieren positiv mit dem narzisstischen Stil im Persönlichkeits-

Stil-und Störungs-Inventar (PSSI) (Kuhl & Kazen, 1997) sowie der Skala 

Größenselbst im Narzissmusinventar  (Deneke & Hilgenstock, 1989).  

Die Werte im NPI stehen in negativem Zusammenhang mit Neurotizismus und 

Verträglichkeit und in positivem Zusammenhang mit Extraversion (Skala NEO-Fünf-

Faktoren Inventar nach Costa und McCrae) (Borkenau & Ostendorf, 1993). Positive 

Zusammenhänge fanden sich ebenfalls mit Selbstwertschätzung, erfasst z. B. mit der 

multidimensionalen Selbstwertskala (Schütz & Sellin, 2004). Bei sozialer 

Erwünschtheit zeigte sich eine  positive Beziehung zu selbsttäuschender 

Selbstaufwertung und eine negative Beziehung zu Impression Management (Soziale 

Erwünschtheit-Skala SES-17) (Stöber, 1999). 

 

 

5.2.3 Überprüfung der Messinstrumente 
 

Nachfolgend werden zunächst die statistischen Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse 

sowie der faktorenanalytischen Überprüfung der Messinstrumente für jedes 

Messinstrument beschrieben. Um die Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen 

zu erhalten, wurden für die Skalenbildung alle vorgeschlagenen Items übernommen, 

auch wenn evtl. die Eliminierung einzelner Items die interne Konsistenz der Skalen 

erhöht hätte (außer bei der Skala NPI und Feminität, da hier sonst eine zu geringe 
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interne Konsistenz  aufgetreten wäre). Ziel der durchgeführten Analysen ist die 

Überprüfung bewährter Skalen, nicht ihre Neukonzeption. 

 

 

5.2.3.1 Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitätsanalysen  
 

Die interne Konsistenz der Skalen wurde über Cronbachs Alpha ermittelt (siehe Tab. 

7).
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 Tabelle 7 West- ostdeutsche und türkische Stichprobe: Mittelwerte, Standardabweichungen und Interne Konsistenzen der Skalen 

Skala Skala/Items 
W e s t d e u t s c h  O s t d e u t s c h  T ü r k i s c h  

M SD α M SD α M SD α 

Vermeidung 1-7 (10) 2.41 .86 .88 2.52 .82 .89 2.78 .89 .79 

Angst 1-7 (10) 3.49 .99 .88 3.48 .97 .88 3.38 .97 .83 

Eros 1-5 (4) 3.94 .90 .88 3.71 .89 .87 3.56 1.07 .87 

Ludus 1-5 (4) 1.81 .79 .62 2.06 .90 .67 1.80 1.01 .75 

Mania 1-5 (4) 3.19 .98 .82 3.25 .74 .61 3.10 1.01 .80 

Pragma 1-5 (4) 2.57 .86 .72 2.02 .73 .59 2.97 .81 .53 

Storge 1-5 (4) 3.38 .83 .65 3.44 .83 .65 3.29 .83 .60 

Agape 1-5 (4) 3.71 .85 .85 3.34 .93 .83 3.58 1.01 .85 

Partnerm. (Anspruch)
b
 1-4 (21) 2.95 .27 .68 2.84 .28 .71 3.28 .29 .63 

Physische Attraktivität 1-4 (1) 2.91 .77 - 2.71 .66 - 2.77 .76 - 

Sozialer Status 1-4 (1) 2.24 .84 - 2.06 .88 - 2.79 .95 - 

Soziosex. Orientierung gewichtet (7) 9.43 5.74 .79 9.09 5.38 .73 7.18 7.70 .79 

Freizügiges  Verhalten nicht gewichtet (3) 2.51 1.56 .70 2.41 1.39 .33 2.09 2.36 .81 

Freizügige Einstellung nicht gewichtet (4) 4.17 2.36 .78 4.00 2.34 .76 2.64 2.01 .67 

Geschlechtsrollen traditionell 1-6 (11) 1.69 .74 .85 1.35 .38 .63 2.31 .87 .82 

Maskulinität
a
 A-E (8) 3.42 .50 .62 3.31 .55 .70 3.56 .58 .69 

Feminität
a
 A-E (7) 4.06 .54 .76 4.02 .67  .86 4.01 .56 .76 

Narzissmus 
c
 Punkte (14) 5.29 2.78 .68  4.14 2.65 .73  5.74 2.73 .67  

 Anmerkungen 3 .  N=279 (westdeutsch=98, ostdeutsch= 90, türkisch=91) 
viii

  M=Mittelwert, SD=Standardabweichung,  α=Cronbachs Alpha. 
Die Itemnummerierung entspricht der Nummerierung im Original bzw. wurden die nach ihrer Reihenfolge im Original durchnummeriert. 
 
a 

Die Items 4 (fähig auf andere einzugehen) und 10 (fälle leicht Entscheidungen) wurden umgepolt. Item 2 wurde aus Gründen der Reliabilitätssteigerung eliminiert. 
 
b
 Das Item 7 (Jungfräulichkeit) wurde aus inhaltlichen Gründen nicht umgepolt. 

c
 Item 11 wurde aus Gründen der Reliabilitätssteigerung eliminiert.     
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Die Mittelwerte der Skala Angst (westdeutsch M=3.49, ostdeutsch M=3.48 und 

türkisch M=3.38) sind etwas höher als bei der Vermeidung (westdeutsch M=2.41, 

ostdeutsch M=2.52 und türkisch M=2.78) in allen drei Stichproben.  

Die Liebesstile Eros (westdeutsch M=3.94, ostdeutsch M=3.71 und türkisch 3.56) 

und Agape (westdeutsch M=3.71, ostdeutsch M=3.34 und türkisch M=3.58) weisen 

höhere Mittelwerte aus als die restlichen Liebesstil-Skalen. In der türkischen 

Stichprobe hat Agape sogar die höchsten Mittelwerte. 

Die Items der sexuellen Freizügigkeit wurden entsprechend im Original zur 

Einstellungs- und Verhaltenskomponente zusammengefasst und wurden dazu zuvor 

nicht gewichtet. Die niedrigsten Skalenmittelwerte weisen die türkischen Probanden 

mit der höchsten Streuung auf (westdeutsch M=9.43, SD=5.74; ostdeutsch M=9.09, 

SD=5.38 und türkisch M=7.18, SD=7.70). Bei der Skala sexuelle Freizügigkeit ist die 

Streuung in allen drei Stichproben verhältnismäßig sehr hoch.  

Die Skalen-Mittelwerte der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung sind in allen 

drei Stichproben unter dem Durchschnitt. Die eher traditionelle oder liberale 

Einstellung zur Geschlechtsrolle hat in den letzten Jahren einen Wechsel in Richtung 

einer liberaleren Grundhaltung erfahren. Die türkischen Probanden haben die 

höchsten Mittelwerte bei der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung 

(westdeutsch M=1.69, ostdeutsch M=1.35 und türkisch M=2.31). 

Die Skalenmittelwerte der Narzissmus-Skala sind in den drei Stichproben unter dem 

Durchschnitt und bei den türkischen Probanden am höchsten (westdeutsch M=5.29, 

ostdeutsch M=4.14 und türkisch 5.74). 

 

Die Liebesstil-Skalen Ludus und Storge, die Skalen Maskulinität, 

Partnerschaftsmerkmale (Anspruch an die PartnerIn) und Narzissmus haben in der 

westdeutschen Stichprobe eine Reliabilität von α=.62-68. Alle anderen Skalen 

weisen eine zufriedenstellende bis gute interne Konsistenz auf (α= .72-.88). 

Die Liebesstil-Skalen Ludus, Mania, Pragma, und Storge und die Skala traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung weisen in der ostdeutschen Stichprobe eine Reliabilität 

von  α=.59-.67 (Pragma hat die niedrigste interne Konsistenz von allen Skalen mit α= 

.59). Alle anderen Skalen weisen eine zufriedenstellende bis gute interne Konsistenz 

auf (α= .71-.89). 
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In der türkischen Stichprobe weisen die Liebesstil-Skalen Pragma (α=.53) sowie 

Storge (α=.60) die schlechtesten interne Konsistenzen auf, gefolgt von den Skalen  

Maskulinität, Partnerschaftsmerkmale (Anspruch an die ParnterIn) und Narzissmus 

(α= .63-67). Die übrigen Skalen zeigen eine weitgehend überzeugende interne 

Konsistenz auf (α = .71-.85).  

 

Aus Gründen der Reliabilitätsverbesserung wurden bei der Skala Feminität Item 2 

und bei der Narzissmus-Skala Item 11 eliminiert. Reliabilitätswerte vor der 

Eliminierung des Items 2 bei der Feminität-Skala betrugen bei den Westdeutschen 

α=.71 (nachher α=.76), Ostdeutschen α=.84 (nachher α=.86) und bei den türkischen 

Probanden α=.69 (nachher α=.76). Reliabilitätswerte vor der Eliminierung des Items 

11 bei der Narzissmus-Skala betrugen bei den Westdeutschen α=.58 (nachher 

α=.68), Ostdeutschen α=.65 (nachher α=.73) und bei den türkischen Probanden 

α=.56 (nachher α=.67). 

 

 

5.2.3.2 Faktorenanalysen 
 

Zur Überprüfung der Skalenbildung wurden über mehrdimensionale 

Messinstrumente jeweils drei Faktorenanalysen (Principal Component Analysis -

PCA), über eindimensionale Messinstrumente jeweils zwei Faktorenanalysen 

gerechnet:  

1.) Eine einfaktorielle PCA über jede Subskala zur Überprüfung der 

eindeutigen Itemladung 

2.) eine PCA mit einer auf die vorgeschlagene Anzahl der Subskalen 

begrenzten varimax-rotierten Faktor-Extraktion zur Untersuchung der 

Angemessenheit der vorgeschlagenen Subskalen in dieser Stichprobe 

(was bei eindimensionalen Messinstrumenten entfällt) und 

3.) eine PCA mit Varimax-Rotation, in der alle Faktoren mit einem 

Eigenwert >1 extrahiert wurde, um die Dimensionalität des 

Instruments in der vorliegenden Stichprobe herauszufinden. 

 

Die Ergebnisse werden getrennt für jedes verwendete Messinstrument festgehalten. 

Die Tabelle 8 gibt die Varianzaufklärung der Faktorenanalyse bei der auf die Anzahl 
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der Subskalen begrenzten Faktorenzahl an (Eigenwertverlauf und 

Varianzaufklärung bei unbegrenzter FA ist im Anhang A beigefügt. Der Umfang  

hierfür gerechneten Faktorenanalysen für die Gesamtstichprobe, west- ostdeutsche 

Stichprobe sowie der Türken ist sehr groß. Daher wird nur die Gesamtstichprobe 

aufgelistet).  

 

Die Berechnungen werden zuerst für die Gesamtstichprobe durchgeführt. Das heißt 

west,- ostdeutsche und türkische Stichprobe werden zu einer großen Stichprobe 

zusammengefasst. Danach werden die Ergebnisse in den einzelnen west,- 

ostdeutsche und türkischen Stichproben nur aufgeführt, wenn die faktoranalytischen 

Ergebnisse beachtlich von der Gesamtstichprobe abweichen.  

Dieses Vorgehen für die Faktorenanalyse wurde deswegen gewählt, weil die 

Berechnungen sonst zu sehr den Rahmen gesprengt hätten. Die restlichen 

statistischen Auswertungen werden jeweils in den einzelnen Stichproben 

durchgeführt.  

Die Itemnummerierung entspricht der Nummerierung im Original bzw. die Items 

wurden nach ihrer Reihenfolge im Original durchnummeriert (siehe den Fragebogen 

im Anhang B). 
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 Tabelle 8 Kumulierte Varianzaufklärung der Faktoren bei der auf die Anzahl der Skalen begrenzten 
PCA 

 Varianzaufklärung in % 

Messinstrument / Skala 
 

Faktor 
zahl 

Gesamt westdeutsch ostdeutsch türkisch 

Bindungsstile- FB 2 34.55 39.59 41.28 30.59 

 Vermeidung  17.82 20.74 20.75 16.73 

 Angst  16.73 18.85 20.53 13.86 

Liebesstile- FB 6 61,20 65.42 61.47 63.91 

 Eros  12.56 13.93 12.47 15.26 

 Ludus  9.15 8.49 11.35 10.82 

 Mania  10.15 12.00 8.09 11.04 

 Pragma  9.30 10.08 8.97 9.03 

 Storge  8.51 9.00 8.53 7.65 

 Agape  11.53 11.88 12.06 10.11 

Partnerm. (Anspruch.) 1 19.73 22.37 17.71 21.28 

Soziosex. Orientierung 1 44.90 48.49 41.46 46.75 

Geschlechtsrollen traditionell 1 42.83 44.24 29.27 37.34 

Geschlechtsst. Pe.- FB 2 38.84 35.31 44.16 40.15 

 Maskulinität  17.17 15.72 18.22 24.28 

 Feminität  21.67 19.59 25.94 15.87 

Narzissmus 1 25.70 25.08 27.44 23.87 

 Anmerkungen 4  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 

 

 

Bindungsstil-Skalen 

Alle Items laden exakt auf dem einen Faktor der einfaktoriellen Faktorenanalyse über 

die Angst- bzw. Vermeidungs-Items des Bindungsstil-Fragebogens außer Item-Nr. 34 

(Angst), Item-Nr. 21 und 29 (Vermeidung). 

Wird die Faktorlösung auf 2 Faktoren begrenzt, klären die beiden Faktoren, die sich 

als Angst und Vermeidung deuten lassen, und auf denen erwartungsgemäß jeweils 

die zugedachten Items ihre höchste Ladung a>.400 (außer Item-Nr. 21 und 29) 

haben, zusammen 35% der Varianz auf. 

 

Es werden 9 Faktoren mit einem Eigenwert >1 extrahiert, jedoch legt der Screeplot 

eine 2 Faktorenlösung nahe (Eigenwertverlauf: 7.41, 5.03, 2.21, 1.83, 1.58, 1.32, 

1.23, 1.18, 1.00). Damit lassen sich beide Skalen des Bindungsstilfragebogens 

bestätigen. 

Ähnliche Ergebnisse wurden für die Ostdeutschen erzielt. 

In den westdeutschen und türkischen Stichproben sehen die Abweichungen von der 

Gesamtstichprobe anders aus. 
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Westdeutsch: 10 Faktoren mit einem Eigenwert>1 werden extrahiert; der 

Eigenwertverlauf: 8.50, 5.75, 2.87, 2.10, 1.86, 1.71, 1.44, 1.28, 1.15, 1.07 bzw. 

Screeplot zeigt eine 2 Faktorenlösung.  

Türkisch: 12 Faktoren mit einem Eigenwert >1 werden extrahiert; der 

Eigenwertverlauf 7.18, 3.83, 2.81, 2.34,1.63, 1.58, 1.52, 1.44, 1.18, 1.14, 1.10, 1.01 

bzw. Screeplot zeigt eine 2 Faktoren- oder 4 Faktorenlösung.  

Die meisten Items laden auf den zugedachten Faktor, die als Angst und Vermeidung 

interpretieren lassen. Die Faktorladung der türkischen Probanden sieht 

problematisch aus. Item-Nr. 12, 16, 22 und 28 (Angst) haben eine niedrige Ladung 

(a<.400). Item-Nr. 9, 1, 15, 21, 29 und 31 (Vermeidung) haben ebenfalls eine 

niedrige Ladung (a<.400). 

 

 

Liebesstil-Skalen 

Die 6 Liebesstile lassen sich gut und eindeutig  in der Faktorenanalyse 

nachvollziehen. Bei der einfaktoriellen Analyse laden alle Items ohne Ausnahme 

hoch (a>.500) auf dem einen Faktor. Wird die Extraktion auf 6 Faktoren beschränkt, 

so bilden sich die Skalen sichtbar ab. Alle Items laden eindeutig und ohne 

Doppelladung auf den Faktoren, die sich als die sechs Liebesstile klar deuten lassen. 

Insgesamt werden 6 Faktoren mit einem Eigenwert >1 extrahiert (Eigenwertverlauf: 

4.03, 2.97, 2.47, 1.95, 1.78, 1.50). Eine sehr klare Ladungsverteilung mit 

Höchstladungen (a>.500) zeigen alle Items der Subskalen. Insgesamt ist die 

Skalenbildung sehr überzeugend nachvollziehbar. 

In den einzelnen Stichproben geht die Faktorstruktur nicht so explizit klar auf wie in 

der Gesamtstichprobe. In der westdeutschen und türkischen Stichprobe werden 7 

Faktoren (in der ostdeutschen 8 Faktoren) mit einem Eigenwert>1 extrahiert.  

Der Eigenwertverlauf der westdeutschen Stichprobe 4.17, 3.56, 2.43, 2.19, 2.02, 

1.34, 1.11 zeigt eine 5- oder 7-Faktorlösung.  

Der Eigenwertverlauf der ostdeutschen Stichprobe 3.92, 3.50, 2.50, 1.95, 1.49, 

1.41, 1.17, 1.03 zeigt eine 3 oder 8-Faktorlösung.  

Der Eigenwertverlauf der türkischen Probanden 4.47, 2.78, 2.63, 2.34, 1.89, 1.27, 

1.19 zeigt eine 4 oder 7-Faktorlösung.  
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Eine klare Ladungsverteilung zeigt die deutsche (Ost- und Westdeutschland) 

Stichprobe. Die Items laden hoch (a>.400) auf den zugedachten Skalen, die sich klar 

interpretieren lassen.  

Die Subskalen Eros, Agape, Ludus und Pragma der ostdeutschen Stichprobe haben 

ebenfalls eine klare Ladungsverteilung. Zwei Items von Storge laden negativ auf 

Ludus und ein Item lädt auf Pragma. Faktor 6 kann als Mania interpretiert werden 

(ein Item hat eine Ladung von a<.400).  

Bei den türkischen Probanden kristallisiert sich eine zufriedenstellende 

Ladungsverteilung. Die Subskalen Eros, Mania, Ludus, Agape haben eine Ladung 

von a>.400. Zwei Items von Storge laden auf Pragma. Zwei Items von Pragma laden 

hoch negativ auf Agape.  

In der ostdeutschen und türkischen Stichprobe verteilen sich die Items von Storge 

auf die restlichen Liebesstile (kann als eine Unterskala nicht mehr interpretiert 

werden). 

 

Bei der einfaktoriellen Analyse laden alle Items der drei Stichproben ohne Ausnahme 

hoch (a>.400) auf dem einen Faktor. 

 

 

Erwünschte Partnermerkmale/ globales Anspruchsniveau 

Werden alle 21 Partnermerkmale von der Idee einer globalen Skala „Anspruch an 

den Partner“ geleitet in einer einfaktoriellen Faktorenanalyse zusammengefasst, 

kristallisiert sich, dass ca. die Hälfte der Items nur gering (a<.400) auf diesem Faktor 

lädt. Der extrahierte Faktor klärt allein nur 20% der Varianz auf. Die Skala hat in allen 

drei Stichproben eine Reliabilität von α>.63  (recht überzeugende interne Konsistenz 

der zusammenfassenden Skala „Anspruch an den Partner“). So legen die 

Ergebnisse der Analyse nahe, dass es zwar gerechtfertigt ist, die Merkmale 

zusammenzufassen. Jedoch sollte ein eigenständiges Konstrukt "globaler Anspruch" 

zukünftig dezidierter erfasst werden als einfach über den Mittelwert aller 21 

Merkmale. Desweiteren erscheint es sinnvoll, die Merkmale auch einzeln zu 

betrachten. Sie lassen sich nur wenig sinnvoll gruppieren. Die Faktorenanalysen der 

west,- ostdeutsche und türkischen Stichprobe sind ähnlich zu interpretieren. 
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Skala soziosexuelle Orientierung 

Die Items der Skala der Soziosexuellen Orientierung laden alle hoch a>.400 mit 

Ausnahme des Items Nr. 4/Imagination, welches knapp mit .395 drunter liegt, klar auf 

dem Faktor der einfaktoriellen Faktorenanalyse. 45% der Varianz werden dadurch 

aufgeklärt. Mit einem Eigenwert >1 werden 2 Faktoren extrahiert, die zusammen 

63% Varianz aufklären (Eigenwertverlauf: 3.15, 2.16, 0.88.).  

Wird ein Eigenwert>1 als Kriterium festgelegt, so bilden Items 2 Faktoren, die rotiert 

fast gleich viel zur Varianzaufklärung beitragen. Die Items laden klar auf ihrer 

zugedachten Skala. Somit konnten folgend dem Original Items Nr. 4,5,6, 7 zur 

Einstellungs- bzw. kognitive Komponente und die Items 1,2,3 zur 

Verhaltenskomponente („freizügige Einstellung“ und „freizügiges Verhalten“) 

zusammengefasst werden. 

In der westdeutschen Stichprobe laden alle Items hoch mit a>.400 (außer Item 4 

mit a=.354 wie die Gesamtstichprobe) auf dem Faktor der einfaktoriellen 

Faktorenanalyse (48% Varianzaufklärung). Es werden 2 Faktoren mit einem 

Eigenwert>1 extrahiert (Eigenwertverlauf: 3.39, 1.26, 0.89; 67% Varianzaufklärung). 

Wird ein Eigenwert>1 als Kriterium genommen, so bilden Items 2 Faktoren, die rotiert 

gleich viel zu Varianzaufklärung beitragen. Die Items laden eindeutig auf ihrer 

zugedachten Skala (Ähnliche Ergebnisse wurden für die türkischen Probanden 

erzielt). 

In der ostdeutschen Stichprobe laden alle Items hoch mit a>.400 auf dem Faktor 

der einfaktoriellen Faktorenanalyse (41% Varianzaufklärung). Es werden 2 Faktoren 

mit einem Eigenwert>1 extrahiert (Eigenwertverlauf: 2.90, 1.16, 0.85; 58% 

Varianzaufklärung). Wird ein Eigenwert>1 als Kriterium definiert, so bilden die Items 

2 Faktoren (Eigenwertverlauf: 2.41, 1.65). Auf dem ersten Faktor laden die Items 5-7 

(Einstellungskomponente) und auf dem zweiten Faktor laden die Items 1-2 

(Verhaltenskomponente). Das Item 4 der Einstellungskomponente lädt auf die 

Verhaltenskomponente (und umgekehrt mit Item 3).  

Beide Skalen weisen jeweils in den Einzel-Stichproben (freizügiges Verhalten: 

westdeutsch α=.70, türkisch α=.81 und ostdeutsch α=.33 bzw. freizügige Einstellung: 

westdeutsch α=.78, ostdeutsch  α=.76 und türkisch α=.67) zufriedenstellende 

Reliabilitäten auf (außer die ostdeutsche Stichprobe bei der Komponente freizügiges 

Verhalten). 
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In der Gesamtstichprobe korrelieren die beiden Komponenten des SOI-Index im 

mittleren Bereich miteinander (r=.46***)ix. Die Einstellungs- und die Verhaltens-

Komponente des SOI korrelieren jeweils in den Stichproben westdeutsch (r=.49***), 

ostdeutsch (r=.47***) und türkisch (r=.47***) im mittlerem Bereich miteinander, d. h. 

die beiden Komponenten sind nicht völlig unabhängig voneinander. Sie fokussieren 

aber doch klar unterschiedliche Facetten von sexueller Freizügigkeit. Insgesamt 

sollte die Unterteilung der soziosexuellen Orientierung in die beiden Komponenten 

freizügige Einstellungen und freizügiges Verhalten nur zusätzliche Information liefern. 

 

Die Korrelation des gewichteten SOI und des z-transformierten ZSOI ist in der 

Gesamtstichprobe (r=.86***) und jeweils in den Stichproben westdeutsch (r=.91***), 

ostdeutsch (r=.84***) und türkisch (r=.89***) sehr hoch. 

Um zu einer Entscheidung zu gelangen, welcher der beiden Indizes der sexuellen 

Freizügigkeit dieser Stichprobe mehr gerecht wird, wurde eine hierarchische multiple 

Regressionsanalyse mit permutierender Reihenfolge auf ein weiteres Merkmal des 

Sexualverhaltes - die Anzahl bisheriger Sexualpartner - gerechnet, bei der beide 

alternativen Indizes der Soziosexuellen Orientierung in abwechselnder Reihenfolge 

schrittweise als Prädiktoren aufgenommen wurden, siehe Tabelle 9. 

Deutlich wird, dass in der Gesamtstichprobe der z-transformierte Wert zusätzlich kein 

Erklärungswert hat, dies aber umgekehrt nicht der Fall ist. Der z-transformierte Index 

wird in die zweite Analyse, bei der zuerst der gewichtete Index eingegeben wurde, 

gar nicht mehr als signifikanter Prädiktor mit aufgenommen. Der gewichtete Index 

klärt allein bereits 16 % der Varianz auf, beide zusammen 48%.  

In den Einzelstichproben sehen die Verhältnisse mit minimalen Abweichungen 

ähnlich aus. In der ostdeutschen Stichprobe hat der z-transformierte Wert keinen 

zusätzlichen Erklärungswert und in den beiden anderen Stichproben einen 

wesentlich niedrigen Erklärungswert von ca. 2 %. Der z-transformierte Index wurde 

auch hier in der zweiten Analyse als Zweiter eingegeben. Umgekehrt, wenn der z-

transformierter Wert als Erster eingegeben wird, hat der gewichtete Index einen 

zusätzlichen Erklärungswert von ca. 21% in den deutschen Stichproben und 5% in 

der türkischen Stichprobe. 

Beide Indizes klären zusammen jeweils in den Stichproben: Westdeutschland 51%, 

Ostdeutschland 38% und Türkei 61% der Varianz auf.  
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Das heißt, dass die vorgeschlagene Gewichtung der Items recht gut auch auf die 

vorliegende Stichprobe passt. Die weiteren Analysen werden daher mit dem SOI- 

Index, der auf den gewichteten Einzel-Items beruht, durchgeführt.  
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 Tabelle 9 Schrittweise multiple Regression beider Indizes der Soziosexuelle Orientierung auf die Anzahl 
bisheriger Sexualpartner 

 
 

 
 

 

 
 

Gesamtstichprobe: 1. z- transformierter Index,  2. gewichteter Index

der Soziosexuellen Orientierung

,694
a

,482 248,178 1 267 ,000

,803
b

,162 121,484 1 266 ,000

Model

1

2

R

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant),  ZMSOI_1a. 

Predictors: (Constant),  ZMSOI_1, MSOI_1b. 

Gesamtstichprobe:  1. gewichteter Index, 2. z-transformierter Index

der Soziosexuellen Orientierung (z-transformierter Index wurde nicht

aufgenommen)

,803
a

,644 483,463 1 267 ,000

Model

1

R

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Cons tant),  MSOI_1a. 

Einzelstichproben W est- Ostdeutschland, Türkei: 1. z-transformierter Index, 2. gewichteter

Index der Soziosexuellen Orientierung

,713
a

,509 94,253 1 91 ,000

,852
b

,217 71,323 1 90 ,000

,618
a

,382 53,811 1 87 ,000

,770
b

,211 44,711 1 86 ,000

,782
a

,612 134,011 1 85 ,000

,816
b

,054 13,514 1 84 ,000

Model

1

2

1

2

1

2

NATION 

Stichprobenzugehörigkeit

1  Westdeutschland

2  Ostdeutschland

3  Türkei

R

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Cons tant),  ZMSOI_1a. 

Predictors:  (Cons tant),  ZMSOI_1, MSOI_1b. 

Einzelstichproben W est- Ostdeutschland, Türkei: 1. gewichteter Index, 2. z- transformierter

Index der Soziosexuellen Orientierung (z-transformierter Index wurde für Ostdeutschland nicht

aufgenommen und für W estdeutschland und Türkei hat es nur  ca. 2 %  zusätzlichen

Erklärungswert)

,840
a

,706 218,182 1 91 ,000

,852
b

,020 6,660 1 90 ,011

,769
a

,591 125,685 1 87 ,000

,801
a

,642 152,693 1 85 ,000

,816
b

,023 5,850 1 84 ,018

Model

1

2

1

1

2

NATION 

Stichprobenzugehörigkeit

1  Westdeutschland

2  Ostdeutschland

3  Türkei

R

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Cons tant),  MSOI_1a. 

Predictors: (Cons tant),  MSOI_1, ZMSOI_1b. 
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Der SOI-Index korreliert mit der bisherigen Anzahl der Sexualpartner in der 

Gesamtstichprobe (r=.80**) und jeweils in den Stichproben westdeutsch (r=.84**), 

ostdeutsch (r=.77**) und türkisch (r=.80**) sehr hoch, welches als 

Validierungshinweis gelten kann. Die beiden Komponenten sind ebenfalls hoch 

korreliert (Verhaltenskomponente: Gesamtstichprobe r=.76**, westdeutsch r=.80**, 

ostdeutsch r=.72** und türkisch r= .77**; Einstellungskomponente: Gesamtstichprobe 

r=.52**, westdeutsch r=.48**, ostdeutsch r=.47** und türkisch r=.56**.  

 

Die Varianzanalyse in der Gesamtstichprobe mit den unabhängigen Variablen 

Geschlecht und der Selbsteinschätzung, mehr oder weniger Sexualpartner als 

andere des eigenen Geschlechts gehabt zu haben, sowie dem Alter als Kovariate 

zeigt neben einem Haupteffekt für das Geschlecht (F(1/267)=35.959 p<.000) und 

einem Haupteffekt für die Selbsteinschätzung mehr/weniger Sexualpartner 

(F(1/267)=113.255 p<.000) auch eine Wechselwirkung zwischen den beiden 

unabhängigen Faktoren (F(1/267)=12.016, p<.001). Männer und Frauen, die 

glauben, relativ zu anderen mit weniger Personen geschlafen zu haben, 

unterscheiden sich in ihrer vergleichsweise freizügigen soziosexuellen Orientierung. 

Der post hoc durchgeführte t-Test war signifikant (t(106/234)=4.290, p<.000) 

(Männer haben signifikant höhere Werte).  

Diejenigen, die glauben, mehr Sexualpartner gehabt zu haben, sind insgesamt im 

SOI-Index sexuell freizügiger als diejenigen, die glauben weniger Sexualpartner 

gehabt zu haben. Der Geschlechtsunterschied (Männer haben signifikant höhere 

SOI-Werte) ist hier ebenfalls signifikant (t(19/36)=2.212, p<.039). 

In der ostdeutschen (F(1/87=21.843, p<.000) und türkischen Stichprobe 

(F(1/87)=49.517, p<.000) weist die obige Varianzanalyse nur für die Variable 

Selbsteinschätzung mehr/weniger Sexualpartner als andere des eigenen 

Geschlechts gehabt zu haben einen signifikanten Haupteffekt aus (die SOI-Werte für 

die Selbsteinschätzung mehr Sexualpartner zu haben sind bei beiden Stichproben 

höher).  

Die varianzanalytischen Ergebnisse der westdeutschen Stichprobe sind der 

Gesamtstichprobe ähnlich und werden daher nicht im Detail aufgeführt. 
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In der Gesamtstichprobe hängt die Zufriedenheit mit dem eigenen derzeitigen 

Sexualleben signifikant negativ mit dem SOI-Index (r=-.169**) und seiner 

Komponente freizügiges Verhalten (r=-.140*) zusammen.  

Ähnliche Korrelationen wurden auch in der türkischen Stichprobe erreicht. Die 

deutschen Stichproben waren nicht signifikant. 

 

Skala zur (traditionellen) Geschlechtsrollenorientierung 

Die Items der Skala zur Geschlechtsrollenorientierung laden alle mit a>.400 auf dem 

einen Faktor der einfaktoriellen Faktorenanalyse. Es wird ein Faktor mit einem 

Eigenwert> 1 extrahiert, der gut 43% der Varianz aufklärt. Das untersuchte Konstrukt 

lässt sich daher eindeutig eindimensional erfassen. 

In den Einzelstichproben werden mehr als ein Faktor mit einem Eigenwert>1 

extrahiert (bei den Westdeutschen 2 Faktoren, bei den Ostdeutschen und Türken 3 

Faktoren). Der Screeplot jeweils in den Stichproben zeigt jedoch eine 1-Faktorlösung 

z. B. Eigenwertverlauf westdeutsch: 4.87, 1.13.  

Die Items der Geschlechtsrollenorientierung laden jeweils in der west,- ostdeutschen 

und türkischen Stichprobe alle größtenteils mit a>.4 auf dem einen Faktor der 

einfaktoriellen Faktorenanalyse. 

 

 

GEPAQ-Skalen M+ (Maskulinität) und F+ (Feminität) 

Bei der einfaktoriellen Faktorenanalyse der Skala M+ werden 3 Faktoren mit einem 

Eigenwert>1 (Eigenwerteverlauf: 2.65, 1.02, 1.00) extrahiert. Der Screeplot macht 

einen eindeutigen Knick nach dem ersten Faktor. Die einfaktorielle Faktorenanalyse 

der Skala F+ zeigt einen ähnlichen Verlauf mit 2 extrahierten Faktoren mit einem 

Eigenwert>1 (Eigenwerteverlauf: 3.27, 1.00). Der Screeplot legt ebenfalls eine 1-

Faktorlösung nahe. Die M+ und F+ Items laden mit Ausnahme des Items 1 und 3 des 

M+ sowie Item 4 des F+ alle mit a>.400 auf dem einen Faktor der einfaktoriellen 

Faktorenanalyse. 

Bei der auf 2 Faktoren begrenzten Faktorenanalyse werden 5 Faktoren mit einem 

Eigenwert>1 extrahiert (Eigenwertverlauf: 3.63, 1.11, 1.11, 1.08, 1.02). Der Screeplot 

zeigt eine 1-Faktorlösung (nach dem ersten Faktor verteilt sich die restliche Varianz 

gleichmäßig über die anderen Faktoren). Alle Items laden auf der ihnen zugedachten 
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Skala am höchsten (a>.400) mit Ausnahmen des Items 4 des F+ sowie des Items 1 

und 3 des M+ Skalen.  

Item 4 wurde aus Gründen der Reliabilitätsverbesserung eliminiert. Es wurde eine 

zufriedenstellende Reliabilität (α>.60) der M+ und F+ Skalen erreicht. Daher können 

die beiden Skalen als M+ und F+ Skala beibehalten werden. 

 

Bei den faktoranalytischen Analysen jeweils einzeln in den Stichproben west-, 

ostdeutsch und türkisch existieren Abweichungen gegenüber der Gesamtstichprobe. 

Bei den westdeutschen Probanden werden 6 Faktoren mit einem Eigenwert>1 und 

einem Eigenwertverlauf 3.27, 2.38, 1.46, 1.33, 1.26, 1.11 (bei den ostdeutschen 

Probanden 5 Faktoren mit einem Eigenwert>1 und Eigenwertverlauf: 4.15, 2.91, 

1.31, 1.19, 1.07 und bei den türkischen Probanden 4 Faktoren mit einem 

Eigenwert>1 und einem Eigenwertverlauf: 4.52, 1.90, 1.34, 1.29) extrahiert. Bei den 

west- und ostdeutschen Probanden weist der Screeplot einen eindeutigen Knick 

nach dem zweiten Faktor, bei den türkischen Probanden jedoch nach dem ersten 

Faktor auf.  

Bei den west- und ostdeutschen Probanden ist die Faktorladung nachvollziehbar. 

Alle Items laden auf der ihnen zugedachten Skalen am höchsten, außer bei den 

Westdeutschen die Item 3, 7 und 4 und bei den Ostdeutschen das Item-Nr. 3 

(a<.400). Es treten keine Doppelladungen auf. Die türkischen Probanden zeigen 

hier ein problematisches Antwortverhalten. Die Items des M+ laden größtenteils 

auf dem Faktor 1 bzw. auf die Skala F+.  

 

Es können hierfür zwei Erklärungen zutreffen. Erstens könnte das Konzept bzw. die 

Trennung von Instrumentalität und Expressivität als Zuschreibung von 

Persönlichkeitseigenschaften zu den Geschlechtern in türkischen Gesellschaften 

anders vermittelt sein als in westlichen Gesellschaften (für westliche Stereotypen vgl.  

(Albrecht, Bahr, & Chadwick, 1977; Bem, 1974; Best, Williams, & Briggs, 1980; 

Block, 1973; Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson, & Rosenkrantz, 1972). 

Die größtenteils westlichen Untersuchungen zeigten, dass „maskulin“ und „feminin“ 

vor allem auf die Konzepte „instrumental“ und „expressiv“ zu unterscheiden seien, in 

der die männliche Rolle nach instrumenteller Orientierung und entsprechendem 

Verhalten, die weibliche Rolle nach expressiver Orientierung und  diesbezüglichem 

Verhalten verlange. Dahingegen ergibt sich aus Studien über die  
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Geschlechtsstereotypen in der Türkei nur wenig Bestätigung für diese Einteilung. In 

der Gürbüz-Studie (Gürbüz, 1985) gewonnene Erkenntnis ist, dass beide - sowohl 

männliche als auch weibliche türkische Probanden- ein ganze Reihe expressiver 

Merkmale wie z. B. „liebevoll“ oder „sensibel gegenüber den Bedürfnissen anderer“ 

als für beide Geschlechter gleichermaßen treffend und wünschenswert betrachteten. 

Damit verknüpft war, dass „unabhängig“ oder „aggressiv“ als die instrumentalen 

Merkmale sowohl für Männer als auch für Frauen als wenig wünschenswert 

angesehen wurden. Ergebnisse einiger anderer Studien, die in männerdominierten 

traditionellen Gesellschaften erhoben wurden, sind auf einer Linie mit denen, die sich 

aus der Gürbüz-Studie (1985) abzeichnen. Diese Studien verweisen auf eine 

grundsätzlich größere Androgynität genauso wie auf eine, insbesondere im hohen 

Alter (McCabe, 1984) ausgeprägte Expressivität von Männern (Ravinder, 1987). Eine 

Erklärung bildet sich aus den Randbedingungen der Sozialisationsformen, die 

sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen zur Verankerung einer Sensibilität für die 

Gefühle und Bedürfnisse anderer führt, die in einer engen Bindung 

zusammenlebenden Gruppe sehr fruchtbar ist (Kagitcibasi, 1996). 

 

 

Narcissistic Personality Inventory NPI 

Die Items der Skala NPI laden alle mit a>.400 auf dem einen Faktor der 

einfaktoriellen Faktorenanalyse (außer Item 1, 2, 8, 13, 15).  

 

Es werden 4 Faktoren mit einem Eigenwert> 1 extrahiert, der gut 53% der Varianz 

aufklärt. Der Screeplot zeigt jedoch eine 1-Faktorlösung, Eigenwertverlauf: 3.86, 

1.45, 1.35, 1.12. 

 

Folgende Abweichungen können bei den Einzelstichproben festgestellt werden. 

Westdeutsch: Es werden 5 Faktoren mit einem Eigenwert> 1 extrahiert, der gut 61 

% der Varianz aufklärt, Eigenwertverlauf: 3.76, 1.68, 1.53, 1.21, 1.02.  

Ostdeutsch: Es werden ebenfalls 5 Faktoren mit einem Eigenwert> 1 extrahiert, der 

63% der Varianz aufklärt, Eigenwertverlauf: 4.12, 1.74, 1.28, 1.26, 1.05. 

Türkisch: Es werden 6 Faktoren mit einem Eigenwert> 1 extrahiert, der 68% der 

Varianz aufklärt, Eigenwertverlauf: 3.58, 1.77, 1.40, 1.30, 1.17, 1.00 
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5.2.3.3 Interkorrelationen 
 

Die in dieser Untersuchung eingesetzten Skalen sind nicht völlig unabhängig 

voneinander. Tabelle 10, 11, 12  zeigt die Interkorrelationen zwischen allen oben 

beschriebenen Skalen. Substantielle signifikante Korrelationen  (r>.50) bestehen in 

der westdeutschen Stichprobe zwischen Mania und Angst; in der ostdeutschen 

Stichprobe zwischen Narzissmus und Maskulinität, Narzissmus und Soziosexuelle 

Orientierung; in der türkischen Stichprobe zwischen Mania und Angst.  

Insgesamt sind die Korrelationen zwischen den untersuchten Skalen so gering, dass 

sich die Erfassung der vielfältigen Konstrukte nicht als redundant, sondern als in 

jedem Fall sinnvoll erweist. 
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 Tabelle 10 Westdeutsche Stichprobe: Interkorrelationen zwischen den untersuchten Merkmalen 

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Angst                             

2. Vermeidung .31**                           

3. Eros -.23* -.26**                         

4. Ludus .18 .34** -.23*                       

5. Mania .57** .08 -.09 -.10                     

6. Pragma .06 .01 -.11 -.02 .18                   

7. Storge .12 -.01 -.09 -.12 .01 .16                 

8. Agape .06 -.20* .30** -.03 .33** .02 .03               

9.Geschlechtsrollen
 
tradit. .06 .20 -.17 .29** .02 .20 .01 .01             

10. Maskulinität -.30** -.05 .12 .24* -.31** .04 -.05 .04 .08           

11. Feminität .17 -.25* -.01 -.24* .18 -.02 .17 .13 -.25* -.11         

12.Partnerm. (Anspruch) .01 -.08 .13 -.05 .12 .31** .08 .04 .11 .07 .17       

13. Soziosex. Orientierung .17 .29** -.08 .42** .02 -.08 -.24* .16 .06 .15 -.09 -.02     

14. Narzissmus .03 .17 .00 .41** -.12 .10 -.07 -.05 .15 .36* -.30** .05 .29** - 

 Anmerkungen 5   *p<.05, **p<.01 
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 Tabelle 11 Ostdeutsche Stichprobe: Interkorrelationen zwischen den untersuchten Merkmalen 

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Angst                             

2. Vermeidung .15                           

3. Eros -.20 -.42**                         

4. Ludus -.11 .18 -.09                       

5. Mania .46** -.07 .05 -.04                     

6. Pragma .11 .03 .00 .01 -.03                   

7. Storge .05 -.03 -.12 -.36** -.03 .36**                 

8. Agape .15 -.27* .21* -.28** .32** -.11 .10               

9. Geschlechtsrollen tradit. .09 .06 -.05 -.10 -.09 .22* .04 .07             

10. Maskulinität -.33** -.08 .19 .20 -.21* .21* -.09 -.22* .05           

11. Feminität .08 -.40** .17 .00 .11 .13 .03 .27* -.12 -.02         

12.Partnermerkm.(Anspruch) .06 -.23* .11 .22* .01 .44** .07 -.08 .00 .27* .27**       

13.Soziosex.Orientierung -.16 .21* .02 .39** -.24* -.01 -.36** -.33** .08 .26* -.33** -.02     

14. Narzissmus -.17 .12 -.13 .40** -.25* .31** -.14 -.36** .05 .54** -.16 .20 .52** - 

 Anmerkungen 6   *p<.05, **p<.01.  
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 Tabelle 12 Türkische Stichprobe: Interkorrelationen zwischen den untersuchten Merkmalen 

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Angst                  

2. Vermeidung .32**                

3. Eros -.21 -.44**               

4. Ludus .24* .18 .09             

5. Mania .54** .13 -.04 -.05                

6. Pragma -.04 .23* -.02 -.06 .08            

7. Storge -.05 -.01 -.09 .17 -.06 .22*          

8. Agape -.08 -.27* .41** -.11 .15 -.20 -.09         

9. Geschlechtsrollen
  
tradit. .17 .07 .06 .14 .08 .07 .05 .12        

10. Maskulinität -.29** -.11 .27* .04 -.31** .12 .16 .08 -.05      

11. Feminität -.03 -.24* .14 -.09 .08 .11 .10 .09 -.16 .44**       

12. Partnerm.(Anspruch.) .02 -.09 .04 -.06 .09 .11 .19 .03 .10 .23* .30**      

13. Soziosex. Orientierung -.10 .01 .26* .35** -.18 -.06 .10 .22* .01 .29** -.08 -.07    

14. Narzissmus .02 -.02 .21 .36** .02 -.03 .05 .10 .12 .32** -.10 .24* .35** - 

 Anmerkungen 7   *p<.05. **p<.01.  

  

 

 



 

 

5.2.4 Planung der statistischen Auswertung: Moderierte Regressionsanalyse  
 

Es muss geklärt werden, ob die drei Stichproben ein ähnliches Merkmalsverständnis 

haben. Als Hinweis auf die Erfassung identischer Konstrukte kann die 

Strukturähnlichkeit gewertet werden.  

 

Da die Fragestellung in den drei Stichproben untersucht werden soll, soll allein über 

diese Gruppen der vollständige Vergleich (der Vergleich der Merkmalsstruktur) 

durchgeführt werden, nicht jedoch bei anderen Gruppierungen wie z. B. bei Männern 

und Frauen. 

 

Auf die Problematisierung der Äquivalenz der Mess-Einheit und der Skalierung bei 

kulturvergleichenden Studien  (Van de Vijver & Leung, 1997) wird hier verzichtet. 

Damit erhält der Vergleich der Merkmalsstruktur eher den Stellenwert einer 

Überprüfung als Voraussetzung. 

  

Das geplante statistische Analyseverfahren der moderierten Regressionsanalyse ist 

an Voraussetzungen geknüpft.  Hierzu wird die moderierte Regressionsanalyse 

erklärt. Die gemessenen Variablen werden einer Normalverteilungs-Überprüfung 

unterzogen. Anschließend wird die Strukturäquivalenz der Merkmale 

(Interkorrelationen) in den drei Stichproben (west- ostdeutsch und türkisch) 

untersucht. Die Vorgehensweise  bei der moderierten Regressionsanalyse wird 

ausführlich beschrieben. 

 

 

5.2.4.1 Die moderierte Regressionsanalyse 
 

Regressionsanalysen dienen der Vorhersage von intervallskalierten (quantitativen) 

Kriteriumsvariablen mit Hilfe von intervallskalierten Prädiktorvariablen. Bei der 

multiplen Regression werden mehr  als eine Prädiktorvariable  untersucht.  Bei der  

moderierten Regression geht es um Zusammenhänge, bei denen die Beziehung 

zwischen einer Prädiktor- und der Kriteriumsvariable abhängig ist von der 

Ausprägung  einer  anderen Prädiktorvariablen, dem Moderator (Interaktionseffekt / 
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multiplikatives Zusammenwirken der Prädiktoren). Um einen Moderatoreffekt zu 

überprüfen, wird das Produkt der beiden Prädiktorvariablen gebildet. Zur 

Verminderung bzw. Vermeidung von Multikollinerität zwischen den einzelnen 

Prädiktoren und dem Produktterm werden die Prädiktoren vor der Multiplikation 

zentriert, d.h. auf den Mittelwert Null gebracht  (Aiken & West, 1991). Multikollinerität 

bedeutet, dass ein sehr hoher linearer Zusammenhang zwischen den Prädiktoren 

besteht und führt dazu, dass die Einflussgewichte der einzelnen Prädiktoren nicht 

mehr genau bestimmbar sind. 

 

Die Regressionsgleichung einer moderierten Regression lässt sich wie folgt 

ausdrücken  

y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2 + b3 * x1 * x2 

 (Aiken & West, 1991) 

 

Für die moderierte Regressionsanalyse werden im ersten Schritt die am Produktterm 

beteiligten   Prädiktoren   aufgenommen.    In   einem   zweiten    Schritt   wird   dann   

die Produktvariable als zusätzlicher Prädiktor zur Vorhersagegleichung 

hinzugenommen. Ein Moderatoreffekt liegt dann vor, wenn das β-Gewicht der 

Produktvariablen signifikant wird. 

 

Zur inhaltlichen Interpretation von Moderatoreffekten empfiehlt sich schließlich eine 

graphische Darstellung der Zusammenhänge (Aiken & West, 1991). Hierzu werden 

aus der Stichprobe zwei Extremgruppen ausgewählt: Personen, die in der 

Ausprägung   der Moderatorvariablen eine Standardabweichung über dem Mittelwert 

liegen und Personen, die eine Standardabweichung unter dem Mittelwert liegen.  Für 

beide Gruppen wird nun die Regressionsgerade zwischen Prädiktor und Kriterium 

berechnet, die resultierenden „simple slopes“ werden in einem gemeinsamen 

Koordinatensystem abgebildet. Aus diesem Diagramm wird der Einfluss des 

Moderators ersichtlich.  

 

Darüber hinaus ist im  Rahmen  einer  hierarchischen  Regression  zu  überprüfen,  

ob  sich  durch  die Aufnahme dieses Interaktionsterms in die Regressionsgleichung 

die Varianz- Aufklärung des Modells explizit verbessert. Das heißt, es gilt vorerst ein 

Modell zu berechnen, welches nur die Haupteffekte enthält. Anschließend sind die 

Interaktionsterme schrittweise in die Regression aufzunehmen. Mittels F-Test wird 
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beim Hinzunehmen des jeweiligen Interaktionsterms die Veränderung des 

Bestimmtheits- Maßes R2 gemessen. Ist diese Veränderung signifikant, so lohnt sich 

die Aufnahme des Interaktionsterms und es liegt eine moderierte Regression vor 

(Baron & Kenny; Chaplin, 1991; Jones, Mothersbaugh, & Beatty, 2000; Sharma, 

Durand, & Gur-Arie, 1981). 
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5.2.4.2 Voraussetzung: Normalverteilung  
 

Wie Ahrens und Läuter  (Ahrens & Läuter, 1981) hervorheben, sind in der Praxis 

kaum alle Kriterien exakt erfüllt, insbesondere für nicht-experimentelle oder nur 

quasi-experimentelle Untersuchungen (Haining, 2009). Zusammenfassend kommen 

beide Autoren Ahrens und Läuter zu dem Schluss, dass nicht jede Verletzung der 

Voraussetzungen zu erheblichen Verzerrungen in den praktischen 

Schlussfolgerungen führt, sondern vielmehr die Hauptresultate der Analyse 

zumindest in ihrer wesentlichen Tendenz auch bei vorhandenen Abweichungen 

richtig bleiben. 

  

Zur Feststellung der univariaten Normalverteilung bietet sich der Kolmogorov-

Smirnov-Test (Test auf Normalverteilung) an (Tabachnick & Fidell, 2010), siehe 

Tabelle 13.  

Über die gesamte Stichprobe hinweg sind einige Skalen nicht normalverteilt z. B. die 

Soziosexuelle Orientierung, physische Attraktivität oder sozialer Status. Keine 

Normalverteilung findet sich noch vereinzelt bei den restlichen Skalen wie Ludus 

(westdeutsche und türkische Stichprobe), Vermeidung (westdeutsch) und der 

traditionellen  Geschlechtsrollenorientierung (west- ostdeutsch). 
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 Tabelle 13 Kolmogorov-Smirnov-Test/Test auf Normalverteilung 

Skala 
K o l m o g o r o v - S m i r n o v - W e r t e  

W e s t d e u t s c h  O s t d e u t s c h  T ü r k i s c h  

Angst .72 .70 .70 

Vermeidung 1.59* 1.32 1.07 

Eros 1.25 .87 .99 

Ludus 1.95** 1.15 2.03** 

Mania .75 .93 .91 

Pragma 1.03 1.11 .92 

Storge .76 .93 1.15 

Agape 1.05 1.18 .84 

Geschlechtsrollen  traditionell 1.96** 1.68** .89 

Maskulinität .98 .71 1.34 

Feminität .92 1.13 .97 

Partnerm. Anspruch .93 .70 .82 

Physische Attraktivität 2.59** 3.40** 2.67** 

Sozialer Status 2.15** 2.09** 2.46** 

Soziosex. Orientierung 1.91** 1.58* 2.47** 

Freizügiges Verhalten 2.31** 2.04** 2.73** 

Freizügige Einstellung 1.14 1.15 2.08** 

Narzissmus 1.10 1.72** 1.14 

 *p<.05.**p<.01   N=279 westdeutsch=98, ostdeutsch=90 und türkisch=91. 

 

 

5.2.4.3 Merkmalsstruktur: Interkorrelationen 
 

Merkmalsstruktur: Bindungs-, Liebesstil  

Die Korrelationsmatrix der Merkmale des Bindungs- und Liebesvermögens zeigt 

folgendes (es werden nur Korrelationen auf 1% Signifikanz-Niveau betrachtet) 

(Tabelle 14, 15,16): 

Westdeutsch: Vermeidung und Angst hängen positiv zusammen. Ludus korreliert 

mit Vermeidung sowie Narzissmus (positiv). Mania und Angst korrelieren (positiv). 

Agape korreliert mit Eros sowie Mania (alle Korrelationen: positiv).  

Ostdeutsch: Eros und Vermeidung korrelieren negativ. Mania und Angst korrelieren 

positiv. Storge hängt mit Ludus (negativ) als auch mit Pragma zusammen. Agape 

korreliert mit Ludus (negativ) als auch mit Mania (positiv). Narzissmus korreliert mit 

Ludus, Pragma (positiv) sowie mit Agape (negativ). 
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Türkisch: Vermeidung  und Angst korrelieren (positiv) sowie Eros und Vermeidung 

(negativ). Angst hängt mit Mania positiv zusammen. Agape korreliert mit Eros 

(positiv). Narzissmus korreliert mit Ludus(beides positiv).  

 

Alle Korrelationsmuster bei den Türken sind auch bei den Westdeutschen 

vorhanden. In allen drei Stichproben korreliert Narzissmus mit Ludus sowie Mania mit 

Angst (beides positiv). Bei den deutschen Probanden ist die häufige Korrelation von 

Ludus augenfällig. Besonders bei den Ostdeutschen spielt  Agape und Ludus eine 

große Rolle. 
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 Tabelle 14 Westdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale des Bindungs- und Liebesvermögens sowie 
Narzissmus 

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Angst -                

2. Vermeidung .31** -              

3. Eros -.23* -.26** -            

4. Ludus .18 .34** -.23* -          

5. Mania .57** .08 -.09 -.10 -        

6. Pragma .06 .01 -.11 -.02 .18 -      

7. Storge .12 -.01 -.09 -.12 .01 .16 -    

8. Agape .06 -.20* .30** -.03 .33** .02 .03 -  

9. Narzissmus .03 .17 .00 .41** -.12 .10 -.07 -.05 - 

 Anmerkungen 8   *p<.05, **p<.01 

 

 

 Tabelle 15 Ostdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale des Bindungs- und Liebesvermögens sowie 
Narzissmus  

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Angst -                

2. Vermeidung .15 -              

3. Eros -.20 -.42** -            

4. Ludus -.11 .18 -.090 -          

5. Mania .46** -.07 .05 -.04 -        

6. Pragma .11 .03 .00 .01 -.03 -      

7. Storge .05 -.03 -.12 -.36** -.03 .36** -    

8. Agape .15 -.27* .21* -.28** .32** -.11 .10 -  

9. Narzissmus -.17 .12 -.13 .40** -.25* .31** -.14 -.36** - 

 Anmerkungen 9   *p<.05, **p<.01.  

 

  

 Tabelle 16 Türkisch: Korrelationsmatrix der Merkmale des Bindungs- und Liebesvermögens  sowie 
Narzissmus 

Skala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Angst -           

2. Vermeidung .32** -         

3. Eros -.21 .44** -        

4. Ludus .24* .18 .09 -      

5. Mania .54** .13 -.04 -.05 -        

6. Pragma -.04 .23* -.02 -.06 .08 -     

7. Storge -.05 -.01 -.09 .17 -.06 .22* -   

8. Agape -.08 -.27* .41** -.11 .15 -.20 -.09 -  

9. Narzissmus .02 -.02 .21 .36** .02 -.03 .05 .10 - 

 Anmerkungen 10   *p<.05, **p<.01.  
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Merkmalsstruktur: Partnerwahl- und Sexualverhalten 

Die Korrelationsmatrix der Merkmale des Partnerwahl- und Sexualverhaltens zeigt 

folgendes (es werden nur Korrelationen auf 1% Signifikanz-Niveau betrachtet) 

(Tabelle 17, 18,19): 

Westdeutsch:  Partnerschaftsmerkmale gutes Aussehen sowie sozialer Status 

hängen positiv mit  Anspruch an die PartnerIn zusammen. Gutes Aussehen sowie 

soziosexuelle Orientierung hängen positiv mit Narzissmus zusammen.  

Ostdeutsch: Die Partnerschaftsmerkmale „physische Attraktivität“ sowie „sozialer 

Status“ hängen positiv mit  Anspruch an die PartnerIn zusammen. Soziosexuelle 

Orientierung ist  positiv mit Narzissmus assoziiert. 

Türkisch:  Das Partnerschaftsmerkmal „sozialer Status“ hängt positiv mit  Anspruch 

an die PartnerIn sowie negativ mit soziosexuelle Orientierung zusammen. 

Soziosexuelle Orientierung ist mit Narzissmus korreliert (positiv). 

 

Die Korrelation „sozialer Status“ und Anspruch an die PartnerIn (positiv) sowie 

Narzissmus mit soziosexueller Orientierung (positiv) ist in allen drei Stichproben 

vorhanden. 
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 Tabelle 17 Westdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale Partnerwahl- und Sexualverhalten sowie 
Narzissmus 

 Skala 1. 2. 3.. 4.. 5.. 

1.Physische Attrakt. -     

2.Sozialer Status .21* -    

3..Partnerm. (Anspruch) .54** .51** -      

4.. Soziosex. Orientierung .25* -.06 -.02 -    

5. Narzissmus .31** .04 .05 .29** - 

 Anmerkungen 11   *p<.05, **p<.01 

 
 

 Tabelle 18 Ostdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale Partnerwahl- und Sexualverhalten sowie 
Narzissmus  

 Skala 1. 2. 3.. 4. 5. 

1. Physische Attrakt. -        

2.Sozialer Status .15 -    

3.Partnermerkm.(Anspruch) .32** .60** -   

4.Soziosex.Orientierung .15 .04 -.02 -    

5. Narzissmus .12 .19 .20 .52** - 

 Anmerkungen 12   *p<.05, **p<.01.  

 

 

 Tabelle 19 Türkisch: Korrelationsmatrix der Merkmale Partnerwahl- und Sexualverhalten sowie 
Narzissmus  

 Skala 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Physische Attrakt. -     

2.Sozialer Status .03 -    

3. Partnerm.(Anspruch.) .20 .36** -     

4. Soziosex. Orientierung .14 -.28** -.07 -   

5. Narzissmus .14 .24* .24* .35** - 

 Anmerkungen 13   *p<.05. **p<.01.  
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Merkmalsstruktur: Einstellung zur Geschlechtsrolle sowie 

Maskulinität/Feminität  

Die Korrelationsmatrix der Merkmale der Geschlechtsrolle sowie 

Maskulinität/Feminität zeigt folgendes (es werden nur Korrelationen auf 1% 

Signifikanz-Niveau betrachtet) (Tabelle 20, 21, 22): 

Westdeutsch:  Narzissmus und Feminität hängen negativ zusammen 

Ostdeutsch: Narzissmus und Maskulinität hängen positiv zusammen. 

Türkisch: Maskulinität ist mit Feminität  sowie mit Narzissmus  assoziiert (beides 

positiv). 

 

Die Korrelation: Narzissmus und Maskulinität ist in allen drei Stichproben vorhanden 

(positiv). Bei den Westdeutschen ist es nur auf dem 5%-Niveau signifikant.  

Die Korrelation von Maskulinität mit Feminität (positiv) ist nur bei den Türken zu 

finden. Eine Erklärung wurde bereits in Abschnitt 5.2.3.2 gegeben. 

Es könnte das Konzept bzw. die  Trennung von Instrumentalität und Expressivität als 

Zuschreibung von Persönlichkeitseigenschaften zu den Geschlechtern in türkischen 

Gesellschaften anders vermittelt sein als in westlichen Gesellschaften, für westliche 

Stereotypen (Albrecht, et al., 1977; Bem, 1974; Best, et al., 1980; Block, 1973; 

Broverman, et al., 1972). 
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 Tabelle 20 Westdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale Einstellung zur Geschlechtsrolle sowie 
Maskulinität/Feminität  sowie Narzissmus 

 Skala 1. 2. 3. 4.. 

1. Geschlechtsrollen
 
tradit. -        

2. Maskulinität .08 -      

3. Feminität -.25* -.11 -    

4. Narzissmus .15 .36* -.30** - 

 Anmerkungen 14   *p<.05, **p<.01 

 

 Tabelle 21 Ostdeutsch: Korrelationsmatrix der Merkmale Einstellung zur Geschlechtsrolle sowie 
Maskulinität/Feminität  sowie Narzissmus 

 Skala 1. 2. 3. 4. 

1. Geschlechtsrollen tradit. -        

2. Maskulinität .05 -      

3. Feminität -.12 -.02 -    

4. Narzissmus .05 .54** -.16 - 

 Anmerkungen 15   *p<.05, **p<.01.  

 
 

 Tabelle 22 Türkisch : Korrelationsmatrix der Merkmale Einstellung zur Geschlechtsrolle sowie 
Maskulinität/Feminität  sowie Narzissmus 

 Skala 1. 2. 3. 4. 

1. Geschlechtsrollen
  
tradit.      

2. Maskulinität -.05    

3. Feminität -.16 .44**    

4. Narzissmus .12 .32** -.10 - 

 Anmerkungen 16   *p<.05. **p<.01.  
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5.2.4.4 Die Vorgehensweise bei der moderierten Regressionsanalyse 
 

Die Kulturzugehörigkeit (west,-, ostdeutsch und türkisch) ist eine Kontrollvariable.  

Sie dient der Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Grundgesamtheiten. 

Aus diesem Grund wurden keine Unterschieds-Hypothesen für Ost- und 

Westdeutschland bzw. für Deutsche und Türken formuliert. 

  

Es ist wichtig den modifizierenden Einfluss des Alters sowie Geschlechts zu 

kontrollieren. In die moderierte Regressionsanalyse gehen Alter und Nationalität als 

Kovariate ein und das Geschlecht als unabhängige Variable. Der Geschlechtseffekt 

wurde in den Hypothesen der Einstellung zur Geschlechtsrolle und der 

geschlechtsstereotypen Persönlichkeitseigenschaften  explizit hervorgehoben. Zu 

den signifikanten Geschlechtsunterschieden bei den restlichen Hypothesen wird 

Stellung genommen im Ergebnis- und Diskussionsteil und speziell im Abschnitt 7.1.2. 

 

Die Kulturzugehörigkeit bzw. die Variable Nationalität ist dreifach gestuft 

(Ostdeutsche, Westdeutsche sowie Türken). Daher ist für die Berechnung der 

moderierten Regressionsanalyse mit SPSS Version 11 eine Dummy-Codierung 

notwendig. Die Variable Nation 1 wird generiert dadurch, dass die Westdeutschen 

und Türken die Codierung 0 erhalten sowie die Ostdeutschen die Codierung 1. Die 

Variable Nation 2 wird erstellt in dem die  Deutschen mit 0 codiert werden  und die 

Türken mit 1. Damit kann  die Kulturzugehörigkeit in die moderierte 

Regressionsanalyse als Kovariate (Nation 1 sowie Nation 2) eingehen.  

 

Der Empfehlung von Aiken und West  (Aiken & West, 1991) sowie Cohen und 

Kollegen  (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003) folgend, wurden die erklärenden 

Variablen (Alter, Nationalität, Geschlecht, Narzissmus) vor der Analyse 

mittelwertzentriert, um Multikollinerität zu  vermeiden. Bei dieser Methode wird  jeder 

Variable  der  Mittelwert subtrahiert, so dass alle Variablen einen Mittelwert von Null 

besitzen. Diese additive Transformation ändert nichts am Verlauf der im Folgenden 

errechneten Geraden. Hierbei ist es jedoch wichtig zu beachten, dass zur 

Interpretation der Ergebnisse von mittelwertzentrierten Variablen die nicht-

standardisierten β-Koeffizienten anstatt der standardisierten β- Koeffizienten 

heranzuziehen sind (Aiken & West, 1991; Cohen, et al., 2003). 

 



 197 

In dieser Studie ist für die Fragestellung der spezifischer Effekt bzw. der 

Regressionskoeffizient β wichtig.  Die Größen der Gesamtanalyse (z.B. R- der 

Korrelationskoeffizient zwischen den beobachteten und  den vorhergesagten der 

abhängigen Variable) werden nicht zu Interpretation der Hypothesen herangezogen. 

Der Interaktionsterm (x1*x2) wird gebildet durch die Prädiktoren Narzissmus und 

Geschlecht und geht in die Berechnung ein.  Die moderierte Regressionsanalyse 

ermöglicht damit die Interaktion eines kategorialen (Geschlecht) und dimensionalen 

Variablen (Narzissmus). Die Regressionsanalyse mit Interaktionsterm ersetzt die 

Varianzanalyse, ohne dass Informationen verloren gehen (z. B. durch Mediansplit), 

wie es bei der Varianzanalyse der Fall wäre (Aiken & West, 1991). In diesem Sinne 

wurde in dieser Arbeit die moderierte Regressionsanalyse mit Interaktionsterm der 

Varianzanalyse mit Mediansplit vorgezogen.  

Die Kriteriumsvariablen bilden Vermeidung, die Liebesstile: Ludus, Pragma, Agape, 

die erwünschten Partnermerkmale: Physische Attraktivität, sozialer Status, sowie der 

globale Anspruchsniveau gegenüber einer Partnerschaft  und letztlich die Einstellung 

zur Geschlechtsrolle sowie Maskulinität. 

 

Die moderierte Regressionsanalyse wird einmal über die Gesamtstichprobe 

gerechnet. Hierzu gehen als erstes Alter und Nationalität als Kovariate in die 

Regressionsrechnung unter der Methode „Einschluss“ (in SPSS Version 11) ein.  

Anschließend gehen Geschlecht und Narzissmus als unabhängige Variablen  ein 

und zum Schluss der Interaktionsterm.  

Es werden in der Ausgabedatei der SPSS  3 Modelle als  Modellzusammenfassung 

herausgegeben.  Die signifikanten β- Koeffizienten des dritten Modells (in dem alle 

unabhängigen Größen einbezogen sind)  werden als Interpretationsgrundlage zu den 

Hypothesen herangezogen. 

Die Berechnung der moderierten Regressionsanalyse erfolgt ebenfalls über die 

Einzel-Stichproben (west- ostdeutsch sowie türkisch). Hierzu gehen als erstes Alter 

als Kovariate ein. Danach folgt Geschlecht und Narzissmus als die unabhängigen 

Größen und zum Schluss der Interaktionsterm.  
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5.2.4.5 Schlussfolgerung für die Durchführung der geplanten Analysen 
 

Im Allgemeinen ist die Voraussetzung für die geplante moderierte 

Regressionsanalyse weitgehend erfüllt.  Die Durchführung der geplanten Analyse 

erscheint trotz einiger Verletzungen der Voraussetzungen unbedenklich. In den drei 

Stichproben kann von weitgehender Strukturäquivalenz der Merkmale ausgegangen 

werden. Es kann als Hinweis dafür gewertet werden, dass sie über ein grundsätzlich 

ähnliches Merkmalsverständnis verfügen. 

 

 

5.3 Zusammenfassung 

 

Zur Analyse der interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus in Bezug auf die 

Partnerschaft soll eine Fragebogen-Untersuchung durchgeführt werden. Daher 

wurde, wenn möglich, auf bewährte und teststatisch überprüfte Verfahren 

zurückgegriffen. Da jedoch das Thema Beziehungen vom Wandel des 

Geschlechterverhältnisses beeinflusst  sowie erst seit wenigen Jahren in den Fokus 

der sozialpsychologischen Forschung gerückt ist, sollen weitgehend neue 

Messinstrumente eingesetzt werden. 

 

Das Ziel der Arbeit „inwieweit Narzissmus als Persönlichkeitsstil das Erleben in einer 

Partnerschaft beeinflusst“,  verlangt nach einer ganzen Reihe von Messinstrumenten. 

Es bringt aber gleichzeitig das Problem des Umfangs des Gesamtfragebogens mit 

sich. Die Verwendung von reliablen Kurzskalen erscheint daher eine akzeptable 

Lösung zu sein. 

 

Für die Untersuchung wurden insgesamt  550 Fragebögen an west-, ostdeutsche 

und türkische Probanden verteilt. Die Daten von 279 (98 Westdeutsche, 90 

Ostdeutsche und 91 Türken) Personen konnten anschließend in die Analyse 

eingehen. Den Probanden waren Skalen zu den in Liste 1 abgebildeten 

Merkmalsbereichen vorgelegt worden. Insgesamt ist die Güte der verwendeten 

Skalen gut. Die internen Konsistenzen aller Skalen sind bis auf einige Ausnahmen  

hoch und lassen sich faktorenanalytisch gut nachvollziehen. Die Items laden 

weitgehend klar und hoch auf den ihnen von den Testautoren zugedachten Skalen. 
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Damit kann die weitere Datenanalyse mit homogenen, gut konstruierten und auch für 

die vorliegende Stichprobe überprüften Skalen erfolgen. 

 

Es wurden drei Stichproben erhoben (westdeutsch, ostdeutsch sowie türkisch). Es 

wird beabsichtigt, die Hypothesen in den drei  Stichproben, die zu verschiedenen 

Kulturkreisen gehören, zu replizieren. Damit ist die Kulturzugehörigkeit eine 

Kontrollvariable, die einbezogen wird, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, die 

sich auf die einzelnen Hypothesen beziehen, festzustellen.  

Die Voraussetzungen für die geplante moderierte Regressionsanalyse können 

insgesamt als erfüllt betrachtet werden. Die Merkmalsstruktur in den drei Stichproben 

ist weitgehend äquivalent (mit wenigen Ausnahmen).  

Insgesamt sind die Interkorrelationen zwischen den untersuchten Skalen so gering, 

dass sich die Erfassung der vielfältigen Konstrukte nicht als redundant, sondern als 

in jedem Fall sinnvoll erweist.  
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Liste 1: Untersuchte Merkmale und Messinstrumente 

 Demographische Merkmale: Eigene Fragen 

 Bindungs- und Liebesvermögen : 

 Bindungsstile:  Der Bochumer Bindungsfragebogen (BoBi) (Neumann, et 

al., 2007) 

 Liebesstile: MEIL (Bierhoff, Grau & Ludwig, 1993) 

 

 Partnerwahl- und Sexualverhalten: 

 Erwünschte Partnermerkmale/Globales Anspruchsniveau: Liste mit 21 

erwünschten Partnermerkmalen (Buss & Barnes, 1986) 

 Soziosexuelle Orientierung: Skala zur Erfassung der Soziosexuellen 

Orientierung (Simpson & Gangestad, 1991); Anzahl bisheriger 

Sexualpartner und Sexuelle Zufriedenheit (Küpper, 2002) 

 

 Einstellungen und Werthaltung: 

 Einstellung zur Geschlechtsrolle: Skala zur normativen Erfassung der 

Geschlechtsrollenorientierung (Krampen, 1983) 

 Geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität 

und Feminität: GPEAQ Skalen M+ und F+ (Runge et al, 1981) 
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6 Ergebnisse 
 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse zur Fragestellung der Arbeit, 

„inwieweit Narzissmus als Persönlichkeitsstil das Erleben in einer Partnerschaft 

beeinflusst“, aufgeführt. Grundlage sind die Daten der bereits im Methodenteil 

dargestellten insgesamt 279 (98 Westdeutsche, 90 Ostdeutsche und 91 Türken) 

Befragten.  

 

Die Darstellung erfolgt getrennt für die drei Merkmalsblöcke: 

1. Bindungs- und Liebesfähigkeit,  

2. Partnerwahl- und Sexualverhalten  

3. Einstellung zur Geschlechtsrolle bzw. geschlechtsstereotype 

Persönlichkeitseigenschaften  

 

Beabsichtigt ist die Erhebung von drei Stichproben (westdeutsch, ostdeutsch und 

türkisch), um die Replizierbarkeit der Hypothesen in den drei unterschiedlichen 

Kulturkreisen zu überprüfen. In diesem Sinne ist die Kulturzugehörigkeit eine 

Kontrollvariable, die berücksichtigt wird, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, 

die sich auf die einzelnen Hypothesen beziehen, festzustellen. 

 

Zur Beantwortung der Hypothesen ist es wichtig den modifizierenden Einfluss des 

Alters, Geschlechts (und Kultur bzw. Nationalität) zu kontrollieren (siehe hierzu 

methodische Vorgehensweise 5.2.4.4). 

 

Der signifikante nichtstandardisierte Regressionskoeffizient Beta β wird zur 

Interpretation der Hypothesen verwendet. Ein positives Beta β charakterisiert 

einen Anstieg der abhängigen Variablen, wenn die unabhängige Variable um einen 

Wert ansteigt. Ein negatives  Beta  β charakterisiert eine Minderung der abhängigen 

Variable, wenn die unabhängige Variable um einen Wert ansteigt.  
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6.1 Bindung und Liebe  

 

Pflegen Personen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil einen vermeidenden 

Bindungsstil? Sind sie ludisch, pragmatisch sowie weniger altruistisch in ihren 

Liebesstilen? 

Im Folgenden werden die Ergebnisse bzw. Hypothesen zum Bindungs- und 

Liebesvermögen in Bezug auf Narzissmus dargestellt.  

 

 

6.1.1 Bindungsvermeidung und Bindungsangst 
 

Binden sich Narzissten vermeidend? 

 

Hypothese 1 soll geprüft werden: Personen mit einem hohen NPI-Score erzielen 

auch hohe Werte in dem vermeidenden Bindungsstil. 

 

Vermeidung: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Nation 2. Der Regressionskoeffizient β=.376 ist 

signifikant (p<.003). D. h. die Türken haben höhere Werte in Vermeidung als die 

Deutschen. 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt einen signifikanten Einfluss für Narzissmus nur bei den 

Westdeutschen. Der Regressionskoeffizient β=.321 ist signifikant (p<.026). D. h. 

wenn der Narzissmus um einen Score steigt, steigt die Vermeidung um .321 Score. 

Somit kann die Hypothese 1 nur für die westdeutsche Stichprobe bestätigt werden. 
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Angst: 

Auch wenn für Angst keine Hypothesen formuliert worden sind, wird hierfür die 

moderierte Regressionsanalyse gerechnet, um feststellen, ob signifikante Effekte 

existieren. Es sind wie erwartet keine Effekte vorhanden. 

 

 

6.1.2 Liebesstile  
 

Welchen Liebesstil haben narzisstische Personen? Sind sie ludisch, pragmatisch und 

weniger altruistisch? Hat Narzissmus eine Ausprägung auf die sechs Farben der 

Liebe (Eros, Storge, Pragma, Mania, Ludus, Agape)? 

  

Hypothese 2: Personen mit einer hohen NPI-Score  verzeichnen auch  hohe Werte in 

der ludischen und pragmatischen Liebe sowie niedrigere Werte in Agape. 

  

Ludus: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Nation 1. Der Regressionskoeffizient β=.412 ist 

signifikant (p<.001). Die Ostdeutschen haben höhere Werte in Ludus als die 

Westdeutschen und Türken. Desweiteren ist ein signifikanter Einfluss für Narzissmus 

zu verzeichnen (β=.454, p<.000). 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt einen signifikanten Einfluss für Narzissmus bei den Westdeutschen und 

Türken (Westdeutsche: β=.471, p<.000; Türken: β=.516, p<.012). 

Somit kann die Hypothese 2 nur für die Gesamtstichprobe, für die Westdeutschen 

und Türken bestätigt werden. 

 

Pragma: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Nation 1:  β=-.524, p<.000 sowie für die  Nation 2: 

β=.391, p<.001.  
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Die Werte der drei Stichproben mit der Reihenfolge ostdeutsch, westdeutsch, 

türkisch sind signifikant unterschiedlich. Die Türken haben die höchsten Pragma-

Werte. 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt keine signifikanten Effekte.  

Somit kann die Hypothese 2 nicht bestätigt werden. Hier zeigt sich  nur der Einfluss 

der Variablen Kultur. 

 

Agape: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für Alter (β=.-134, p<.016). Desweiteren sind signifikant Nation 

1: β=.-353, p<.010 sowie Geschlecht: β=.-536, p<.000.  

Je älter die Befragten, desto weniger altruistisch lieben sie.  

Die Ostdeutschen haben niedrigere Agape-Werte verglichen mit Westdeutschen und 

Türken. Das Geschlecht ist für Männer codiert mit 0 für Frauen mit 1. Da der Beta-

Koeffizient einen Minus-Wert anzeigt, ist dies zu interpretieren, dass Frauen 

niedrigere Werte zeigen als Männer. 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt einen signifikanten Einfluss für das Geschlecht bei den Westdeutschen 

(β=-.468, p<.016). Bei den Ostdeutschen ist  Narzissmus signifikant (β=.-488, 

p<.010) sowie das Geschlecht  (β=.-453, p<.038). Bei den Türken ist das  Alter 

signifikant, (β=.-191, p<.044) sowie das Geschlecht  β=.-578, p<.018 

 

Somit kann die Hypothese 2 nur für die Ostdeutschen bestätigt werden. Der 

Geschlechtseffekt zeichnet sich in allen die hier erhobenen Stichproben.  

 

Für Mania, Storge und Eros sind keine Hypothesen formuliert worden. Hier wurden 

keine Effekte erwartet. Zur Kontrolle wird hierfür die moderierte Regressionsanalyse 

gerechnet.  

 

Mania: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt keine Effekte. 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt einen signifikanten Einfluss für das Alter bei den Westdeutschen (β=-

.258, p<.019). D. h. die Westdeutschen lieben mit steigendem Alter weniger manisch.  
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Storge: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe sowie über die 

Einzelstichproben zeigt keine Effekte. 

 

Eros: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten  Effekt für die Nation 2: β =-.383, p<.010.  

D. h. die Türken haben  verglichen mit den Deutschen  die niedrigsten Eros-Werte.  

Die moderierte Regressionsanalyse über die  Einzelstichproben zeigt keine Effekte, 

siehe zusammenfassend Tabelle 23, 24. 
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 Tabelle 23 Gesamtstichprobe (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p 
der Bindungs- und Liebesstile 

Variable Alter 

β/ p 

Nation 1 

β/ p 

Nation 2 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

Vermeidung -.056 .299 .135 .304 .376 .003 .133 .144 -.134 .247 -.128 .254 

Angst -.063 .306 -.022 .883 -.092 .528 .004 .972 .185 .161 -.055 .668 

Ludus -.039 .454 .412** .001 -.062 .624 .454 .000 -.073 .513 -.154 .165 

Pragma -.004 .933 -.524* .000 .391 .001 .102 .237 .051 .637 -.014 .897 

Agape -.134* .016 -.353 .010 -.099 .455 -.132 .167 -.536 .000 -.020 .867 

Mania -.078 .172 .057 .685 -030 .825 -.091 .356 .027 .828 -.015 .902 

Storge -.014 .782 .050 .696 -.103 .409 -.020 .825 .054 .628 -.024 .824 

Eros -.057 .342 -.174 .235 -383 .010 .015 .887 -.039 .765 .044 .729 

 Anmerkungen 17  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 

 

 Tabelle 24 Teilstichproben (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p der 
Bindungs- und Liebesstile 

 Variable 

 

Alter 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

West- 

deutsch 

Vermeidung .006 .947 .321 .026 -.184 .338 -.333 .072 

Angst -.131 .246 .172 .310 .228 .318 -.189 .385 

Ludus -.054 .509 .471 .000 -.183 .264 -.290 .066 

Pragma -.060 .541 .119 .416 -.060 .761 -.063 .740 

Agape -.050 .596 -.150 .291 -.468 .016 .093 .612 

Mania -.258 .019 .014 .929 .012 .956 -.212 .311 

Storge .008 .932 -.096 .501 -056 .774 .049 .790 

Eros -.107 .296 -.175 .251 -.050 .809 .298 .133 

          

Ost- 

deutsch 

Vermeidung -.101 .316 -.152 .399 -.078 .713 .286 .190 

Angst .083 .490 -.293 .171 .211 .402 .093 .716 

Ludus .087 .394 .268 .150 .210 .328 .205 .354 

Pragma -.002 .978 .052 .731 .313 .075 .240 .183 

Agape -.129 .212 -.488 .010 -.453 .038 .102 .648 

Mania .126 .153 -173 .277 -.066 .721 -.048 .801 

Storge -.064 .535 -.002 .990 .050 .817 -.174 .432 

Eros -.014 .897 -.054 .787 .237 .304 -.045 .849 

          

Türkisch Vermeidung -.074 .404 .130 .475 .068 .766 -.236 .288 

Angst -119 .218 .021 .915 .221 .370 .030 .901 

Ludus -.095 .319 .516 .012 -.053 .827 -.226 .357 

Pragma .054 .506 .072 .678 .022 .917 -.133 .526 

Agape -191 .044 .096 .627 -578 .018 -.090 .709 

Mania -.102 .308 -.061 .773 .158 .539 .145 .571 

Storge -.003 .972 .039 .822 .098 .642 .045 .830 

Eros -.042 .696 .180 .418 -.346 .214 .058 .837 

 Anmerkungen 18  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 
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6.1.3 Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus auf Bindung und Liebe 
 

Die Hypothese, dass Narzissmus die Bindungs-Vermeidung begünstigt, konnte nur 

für die Westdeutschen bestätigt werden. Für Angst wurden keine Annahmen 

abgeleitet und es bestehen wie erwartet keine Zusammenhänge. 

 Türken haben  die höchsten Vermeidungs-Werte. 

 

Hohe Scores in Narzissmus gehen wie vermutet einher mit hoher Ausprägung in 

Ludus (Ausnahme: die Ostdeutschen). 

Die Ostdeutschen haben hier die höchsten Ludus-Werte. 

Der Geschlechtseffekt in Ludus konnte hier nicht gefunden werden. Männer haben in 

der Regel höhere Werte als Frauen in Ludus (Davies, 2001; Frazier & Esterly, 1990; 

Morrow, Clark, & Brock, 1995; Richardson, Medvin, & Hammock, 1988).  

 

Die Hypothese, dass Narzissmus Pragma begünstigt, konnte hier nicht bestätigt 

werden. Die Variable  Kultur bzw. Nationalität ist signifikant. Die Reihenfolge ist 

angefangen beim niedrigsten Wert: 1. ostdeutsch, 2. westdeutsch, 3. türkisch. 

 

Die Hypothese, dass eine hohe Ausprägung in Narzissmus sich in niedrigerem 

Agape-Wert reflektiert, konnte nur für die Ostdeutschen bestätigt werden. Hohe 

Agape-Werte für Männer gegenüber Frauen konnten in allen Stichproben festgestellt 

werden. Dass mit ansteigendem Alter die Agape-Werte sinken, konnte in der 

Gesamtstichprobe sowie bei den Türken festgestellt werden. Die Ostdeutschen 

(verglichen mit den Westdeutschen und Türken) haben niedrigere Agape-

Werte. 

 

Die übrigen Liebesstile zeigen keine Effekte außer einem Alterseffekt bei Mania bei 

den Westdeutschen (je älter sie werden, desto mehr sinken die Mania-Werte) und 

dem Kultureffekt bei Pragma und Eros  (Türken haben verglichen mit den 

Deutschen den höchsten Pragma sowie den niedrigsten Eros-Wert). 

 

Auf den modifizierenden Einfluss des Narzissmus, der Kultur sowie des Geschlechts 

soll in den Diskussions-Abschnitten präziser eingegangen werden. 

Da die Versuchsteilnehmer  verhältnismäßig jung sind (die westdeutschen 

Probanden sind im Durchschnitt M=23.32, die Ostdeutschen M=24.52 und die 
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türkischen Probanden M=24.18 Jahre alt),  kann der Einfluss des Alters als  gering 

eingeschätzt werden. Er geht als Kontroll-Variable ein. 

 

 

6.1.4 Diskussion 
 

Die Hypothese 1 „Personen mit einem hohen NPI-Score erzielen auch höhere Werte 

in dem vermeidenden Bindungsstil“ konnte nur bei den Westdeutschen bestätigt 

werden. 

Narzissmus befindet sich, unabhängig von den Ansichten eines primären oder 

sekundären Narzissmus, in engem Zusammenhang mit der Bindungsentwicklung 

(Hartmann, 2006). Generell ist die Bedeutung sicherer Bindungserfahrungen für die 

Entwicklung eines gesunden Narzissmus von Bedeutung. Der Mangel an Interesse 

am Selbst des Säuglings kann beim narzisstisch gestörten Erwachsenen zum 

tiefgreifenden Bedürfnis nach eigener Wichtigkeit führen. 

Hier ist es wichtig, zwischen offenem und verdecktem Narzissmus (Wink, 1991) zu 

differenzieren. So können etwaige Widersprüche bezüglich des Zusammenhangs  

zwischen Narzissmus und Bindung ausgeräumt werden. Nach Neumann wird mit 

dem NPI der offene Narzissmus gemessen (Neumann, 2010). In dieser Studie wurde 

der NPI verwendet. Auf dieser Grundlage kann angenommen werden, dass der 

offene Narzissmus gemessen worden ist. Annahmen mit Angst wurde keine 

generiert. Dikinson und Pincus (2003) nehmen einen positiven Zusammenhang mit 

offener Narzissmus und Vermeidung, wobei verdeckter Narzissmus mit Angst 

einhergeht. 

In Bezug auf den vermeidenden Bindungsstil, ist es üblich, das Selbst durch Abwehr 

oder narzisstisches Verhalten aufzustützen (abwehrbedingte Selbsterhöhung). 

Vermeidende lernen, Drohungen ernst zu nehmen sowie keine Unterstützung von 

den Bindungs-Personen zu erhalten. Diese abwehrbedingten Bemühungen sind 

begleitet durch Versuche die Verletzbarkeit, die negativen Selbstaspekte  und die 

Erinnerungen an menschliches Versagen zu verleugnen. Stattdessen spielen sie 

Eigenschaften und Gefühle vor,  die ihren Autarkie-Wünschen entsprechen. 

Vermeidende phantasieren von Macht, übertreiben ihre Leistungen und Talente und 

vermeiden Situationen,  die ihre Abwehr herausfordern oder ihre Grandiosität 

bedrohen (Mikulincer & Shaver, 2007).  
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Mehr als 60 Studien untersuchten Zusammenhänge zwischen Bindungsstilen und 

globalem Selbstwert. Studien  (die sichere Bindung zu den Eltern gemessen haben) 

fanden heraus, dass sichere Bindung mit höherem Selbstwert Hand in Hand geht. 

Zusätzlich fanden diese Studien heraus, dass ängstlich Bindende einen niedrigeren 

Selbstwert  hatten als ihre sicher bindenden Versuchsteilnehmer (Mikulincer & 

Shaver, 2007). 

Diese Ergebnisse sind nicht konsistent in Bezug auf den vermeidenden Bindungsstil. 

Etwa  die Hälfte dieser Studien zeigten Selbstwert-Defizite in vermeidend 

gebundenen Personen, was den Eindruck erweckt, dass vermeidend Gebundene 

eine abwehrbedingte Selbstwerterhöhung aufrecht erhalten.  Sie postulieren ferner, 

dass einige Messungen signifikante Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenhänge 

zwischen Selbstwert und Bindung liefern (vermeidend Gebundene, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die ängstlich Vermeidenden, ohne Rücksicht welches 

Messinstrument genutzt wurde, einen niedrigen Selbstwert empfanden).  Obwohl die 

Bindungstheorie für Vermeidende nicht explizit einen Selbstwert-Defizit prophezeit 

(aufgrund ihrer Abwehr von Verletzlichkeit und Schwäche), nimmt die Forschung an, 

dass diese Abwehr  im Verhindern von Selbstzweifel und Schmerz (Mikulincer & 

Shaver, 2007) nicht immer erfolgreich ist. Tatsächlich wurde in 18 von 53 

untersuchten Ländern  negative Korrelationen zwischen Vermeidung und (hohem) 

Selbstwert gefunden (Schmitt & Allik, 2005).  

Vermeidende haben mehr positive Selbstansichten als ihren ängstlichen Kollegen. 

Eventuell  reflektiert dies ihre Tendenz, negative Selbstattributionen zu unterdrücken. 

Vermeidende zeigen hohe Selbstaufwertung und sie lehnen negative 

Selbstattributionen ab. Diese Tendenz  kann als Abwehr interpretiert werden 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  

Auf der Grundlage der Bindungstheorie kann diese abwehrbedingte 

Selbstwerterhöhung so interpretiert werden, dass die Person in ihren sozialen 

Erfahrungen sehr frustriert  wurden und Schwierigkeiten haben, im Leben 

klarzukommen. Sie haben keine angemessene mentale Präsentation von 

Bindungssicherheit und mussten um ihren Selbstwert kämpfen (Mikulincer & Shaver, 

2005). Das ist das Schicksal von vermeidend gebundenen Erwachsenen, deren 

Selbstvertrauen und Widerwillen von anderen Menschen abhängig ist. Sie brauchen 

Andere,  um ihre positiven Selbstansichten aufzuwerten und um die negativen 

Selbstansichten abzulehnen. Im Kontrast dazu haben die sicher Gebundenen in der 

Regel kein Bedarf an abwehrbedingter Selbsterhöhung, weil ihr Kern von Liebe, 
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Akzeptiertsein und Wertschätzung von ihren Bezugspersonen unterstützt wurde. Sie 

haben  ein stabiles Gefühl von Selbstwertschätzung. 

Ängstlich-bindende Personen äußern keine defensive Selbsterhöhung. Sie tendieren 

eher zu negativen und chaotischen Selbstrepräsentationen und übertreiben diese. 

Zum Beispiel wurde herausgefunden, dass Bindungsängstliche einen mentalen 

Zugang zu negativen Selbstattributionen haben. Siehatten niedrige Werte an 

Differenzierung und Integration von Selbstattributionen und zeigen tiefgreifende 

negative Affekte, wenn sie diese Attribute aussortieren (Mikulincer, 1995).   

Beide Seiten dieser unsicheren Bindung sind assoziiert mit den pathologischen 

Formen des Narzissmus (Pistole, 1995). Besonders für Vermeidung wird 

angenommen, dass sie eine Person zum offenen Narzissmus oder Grandiosität 

prädisponiert. Sie bewahrt zwei Sachen: Selbstlob und Verleugnung von Schwäche. 

Im Kontrast dazu würde Bindungs-Angst Personen zu verdecktem Narzissmus 

prädisponieren, welches folgende Charaktere aufzeigt: Selbstfokussierte 

Aufmerksamkeit, Hypersensitivität für die Aufmerksamkeit Anderer oder deren 

Bewertungen, Selbstbewertungen von  inhärenten unrealistischen Erwartungen und 

Anspruchsdenken (Hendin & Cheek, 1997; Wink, 1991). 

In einer explorativen Studie wurden zwei theoretische Ideen vertreten (Dickinson & 

Pincus, 2003). Die Autoren  klassifizierten Personen bezüglich der zwei Varianten 

des Narzissmus (gemessen mit dem NPI) und fanden eine Überpräsentation  von 

abweisend-vermeidenden Personen bei offenem Narzissmus und eine 

Überpräsentation der ängstlich-vermeidenden Personen bei  verdecktem 

Narzissmus. Es wurde herausgefunden, dass Bindungs-Angst mit verdecktem 

Narzissmus assoziiert ist (Otway & Vignoles, 2006; Smolewska & Dion, 2005). 

Smolewska und  Dion haben ebenfalls gezeigt, dass verdeckter Narzissmus hoch mit 

ängstlich-vermeidendem Bindungsstil zusammenhängt. Diese zwei Studien haben 

aber keine Ergebnisse dafür gefunden, dass ablehnend vermeidende Personen 

einen Zusammenhang mit offenem Narzissmus (gemessen mit dem NPI) aufweisen.  

Wie oben bereits erwähnt,  hängt Narzissmus eng mit der Bindungsentwicklung 

zusammen (Hartmann, 2006). Die Nicht-Replizierbarkeit der Hypothese 1 in den 

Stichproben ostdeutsch und türkisch kann auf die obige kritische Befundlage 

bezogen werden.  
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Die Türken binden sich vermeidender als die Deutschen. Vermeidend Gebundene 

glauben nicht an romantische Liebe (Hazan & Shaver, 1987). Die sichere Bindung 

war durch hohe Ausprägungen von Eros charakterisiert. Die vermeidende Bindung 

verhielt sich entgegengesetzt zur sicheren Bindung, d.h. sie wies negative 

Zusammenhänge mit Eros  (Levy & Davis, 1988)  auf. Die Türken hatten,  verglichen 

mit den Deutschen, bei Eros die niedrigsten Werte (siehe Abschnitt 6.1.2.). 

In deutschen Gesellschaften wird Liebe  zur Legitimation eines ausgedehnten 

Bereichs von Intimbeziehungen angesehen (Maihofer, et al., 2001). 

Heidarpur-Ghazwini  fragte in Deutschland lebende Eltern türkischer Herkunft, was 

ihnen bei der Erziehung einer Tochter wesentlich wäre. Die Keuschheit der Tochter 

stand bei Müttern und Vätern an erster Stelle (Heidarpur-Ghazwini, 1986). Die 

Virginitätsnorm scheint für die Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft von 

großer  Bedeutung zu sein. Während nach  traditionellem Verständnis die Ehre der 

Frau durch ihre sexuelle Sittsamkeit und die voreheliche Keuschheit definiert wird, 

hängt die Ehre des Mannes davon ab, dass er darauf achtet, dass die Frauen in 

seiner Verwandtschaft ihren guten Ruf behalten (Akashe-Böhme, 1997; Yalcin-

Heckmann, 2000). 

Treten die unter anderem von wirtschaftlichen Anforderungen  bestimmten familiären 

Beziehungen heute zugunsten emotionaler Beziehungen zurück, so wirkt sich dies 

auch auf den Partnerwahlmodus aus. Der Gedanke an eine mögliche Heirat spielt 

sich vermehrt im Rahmen einer Beziehung ab. Straßburger spricht daher von einer 

„dyadisch konzipierten intimisierten Partnerwahl“ (Straßburger, 2003). Die Heirat 

basiert hier auf einem intensiven Prozess der gegenseitigen Annäherung beider 

Partner. Dies ist bei Deutschen üblich. 

Durch die Analyse des Konzeptes Ehre wurde deutlich, dass die Sozialisation in den 

Herkunftsfamilien der Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft teilweise auch 

auf den Erwerb verwandtschaftlicher Orientierungen ausgerichtet ist. Diese wirken 

sich auf das Partnerwahlverhalten aus. Straßburger geht hier von einem 

familienorientierten Partnerschaftskonzept aus  (Straßburger, 2003). Es erscheint 

sinnvoll, die Entscheidung über eine Eheschließung nicht allein dem subjektiven 

Willen und den spontanen Emotionen der jungen HeiratskandidatInnen selbst zu 

überlassen.  

Die Virginitätsnorm sowie der familienorientierte arrangierte Partnerwahlmodus bei 

den Türken lässt Liebe  als Legitimation eines ausgedehnten Bereichs von 
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Intimbeziehungen zurücktreten. Dies könnte die niedrigen Eros-Werte bzw. die 

hohen Vermeidungs-Werte der Türken erklären. 

 

In Hinblick auf Narzissmus zeigt sich, dass hohe Scores hier mit hohen Werten der 

ludischen Liebe einhergehen. Diese Annahme wurde mehrmals belegt  (Campbell & 

Foster, 2002; Campbell, Foster, et al., 2002; Herner & Bierhoff, 2002; Neumann & 

Bierhoff, 2004). In dieser Studie konnte dieser Zusammenhang außer bei den 

Ostdeutschen ebenfalls bestätigt werden.  Die Werte zeigten in die prognostizierte 

Richtung, wurden aber nicht signifikant (p<.150). Die Ostdeutschen hatten 

gleichzeitig die höchsten Ludus-Werte und die niedrigsten Agape-Werte im Vergleich 

mit den Westdeutschen und Türken. In den Studien von Bierhoff und Kollegen sind 

gegenteilige Ergebnisse berichtet worden (Bierhoff, et al., 1993; Bierhoff, et al., 

1998). Die Ostdeutschen  hatten höhere Werte bei Eros und Agape, wobei die 

Westdeutschen mehr den ludischen Liebesstil betonten. 

Die Ergebnisse wurden von Bierhoff und Kollegen hier auf den Hintergrund 

unterschiedlicher Sozialisationserfahrungen in Ost- und Westdeutschland 

zurückgeführt. Von ostdeutschen Bürgern werden die eigenständigen Leistungen, die 

in der DDR-Zeit erreicht wurden, betont. Ein Bereich wären hier die engen 

Beziehungen (Bierhoff, et al., 1998). Die Autoren argumentieren hier, dass das 

Leben in einem Überwachungsstaat (DDR) Rückwirkungen auf Partnerbeziehungen 

haben könnte. Eine Chance, sich der Beeinflussung durch staatliche Organe zu 

entziehen, wäre, sich in das Privatleben zurückzuziehen. Desweiteren wird hier der 

Punkt genannt, dass die ökonomischen Bedingungen in Ostdeutschland ungünstiger 

waren als in Westdeutschland. Das schließt die Verfügbarkeit von Dienstleistungen 

(wie für Reparaturen, Bereitstellung von Mittagessen wie Pizzaservice). Die Autoren 

nahmen an, dass bei geringer Verfügbarkeit solcher Dienstleistungen die 

gegenseitige Abhängigkeit der Partner in engen Beziehungen zunimmt. Bierhoff und 

seine Kollegen vertreten die Ansicht, dass solche Einstellungen mit dem Datum der 

Wiedervereinigung nicht sich verändert haben. Es ist aber auch vorstellbar, dass sich 

Ost- und Westdeutsche in ihren Einstellungen zu engen Beziehungen in den 

vergangenen Jahren angeglichen haben und die Ostdeutschen sogar ein eigenes 

Partnerschaftsmodell entwickeln. Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse bestätigen 

die Vermutung des eigenen Partnerschaftsmodells. Es scheint, dass gegenteilige 

Tendenzen, hinsichtlich der Liebesstile in Ostdeutschland zu entwickeln. 
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Der Systemvergleich  zwischen früher und heute zeigt z. B. hinsichtlich sozialer 

Sicherheit und den Verhältnis der Menschen untereinander, dass diese  noch immer 

eindeutig zugunsten der Situation vor der Wende ausfällt. Während 70 % ihre eigene 

Zukunft mehr oder weniger positiv sehen, gilt dies für die künftige Entwicklung im 

Osten nur für 26 % (Förster, 2011). Der erhebliche Geburtenrückgang nach 1989 und 

die Abwanderung vor allem hochqualifizierter Frauen und Männer  zogen einen 

massiven Bevölkerungsrückgang nach sich sowie den Trend, in die Nähe 

wirtschaftlich starker Städte und Ballungsräume umzuziehen (Berth, Förster, Brähler, 

Zenger, & Stöbel-Richter, 2010).  

Unter anderem der Trend, in die Ballungsräume umzuziehen oder die negative 

Zukunftszuversicht der Ostdeutschen könnte sich auf die Partnerschaft auswirken.  

Das starke Commitment und noch mehr die  Abhängigkeit assoziiert mit dem 

Liebesstil Agape ist nicht mehr möglich. Stattdessen ist bei den jungen Ostdeutschen 

die Kurzzeitperspektive angesagt. Die Unverbindlichkeit der Beziehungen, die sich 

nach der Wende geschlichen haben, kann Auswirkungen auf den ludischen 

Liebesstil haben.  

 

Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Liebesstile wurden gefunden. Männer haben 

in der Regel höhere Werte als Frauen in Ludus (Davies, 2001; Frazier & Esterly, 

1990; Morrow, et al., 1995; Richardson, et al., 1988). In dieser Studie konnte in der 

gerechneten moderierten Regressionsanalyse keine  Geschlechtsunterschiede 

festgestellt werden. Hier wurden Alter und Nationalität als Kovariate sowie 

Geschlecht und Narzissmus als unabhängige Variable eingefügt. Damit wurde viel 

Varianz aufgeklärt. Die Fehlervarianz wurde vermindert. Aus diesem Grunde wurde 

eine Varianzanalyse gerechnet, in der Ludus als abhängige Variable und die 

Nationalität sowie Geschlecht als unabhängige Variable eingefügt wurden. Das 

Geschlecht wurde in der Tendenz signifikant (F(1/273=3.419, p<.066) und wies in die 

vermutete Richtung. 

 

Werden allerdings die Mittelwerte betrachtet, haben die Ostdeutschen die niedrigsten 

Narzissmus-Werte. Die gerechnete Varianzanalyse mit dem Student-Newman-Keuls 

Post-Hoc-Test bestätigt die Annahme, dass die Ostdeutschen verglichen mit den 

Westdeutschen und Türken (Nationalität (F(2/277=.8149, p<.000) die niedrigsten 

Narzissmus-Werte  aufweisen und sie signifikant von den beiden anderen Gruppen 

abgrenzt. 
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Ein beträchtlicher Teil der 36-Jährigen Ostdeutschen (Förster, 2011) glaubt noch 

oder  wieder an sozialistische Ideale. Die kapitalistische „schöpferische Zerstörung“ 

großer Teile der Industrie hatten die beruflichen Pläne der Ostdeutschen  in Frage 

gestellt. Dies führte bei den meisten Ostdeutschen zu irreversiblen kritischen Urteilen 

über das „neue System“. Unter anderem kannten sie vor der Wende keine 

Arbeitslosigkeit. Nur  26% der Ostdeutschen blicken positiv in die eigene Zukunft. 

Welche psychischen Verwerfungen bis hin zu Selbstabwertungen solche 

gravierenden Erfahrungen bewirken, lässt sich nur abschätzen. Es  ist anzunehmen, 

dass in einem kurzen Zeitraum nach der Wiedervereinigung ein Zustand der 

Desorientierung der Ostdeutschen in Bezug auf die eigene Identität entstand.   

Narzissmus ist positiv korreliert mit Selbstwert  (Emmons, 1984; Foster, Campbell, & 

Twenge, 2003; Jackson, Ervin, & Hodge, 1992; Raskin, et al., 1991a; Rhodewalt & 

Morf, 1995; Watson & Biderman, 1993; Watson, Hickman, & Morris, 1996).  Offener 

Narzissmus korreliert positiv mit dem Selbstwertgefühl (Rose, 2002; Zeigler-Hill, et 

al., 2008) . 

Die Selbstwertproblematik der Ostdeutschen verursacht durch die Wende kann die 

niedrigen Narzissmus-Werte der Ostdeutschen herbeigeführt haben. 

 

Eine Möglichkeit, kulturelle Einflüsse zu klassifizieren, sind die Dimensionen 

Individualismus und Kollektivismus (Triandis, 1989).  

In einer Reihe  von Untersuchungen ist die kollektivistische Grundeinstellung der 

Ostdeutschen der individualistischen Tendenz der Westdeutschen gegenübergestellt 

und oft auch bestätigt worden (Piontkowski & Öhlschlegel, 1999).   

 Eine wichtige Unterscheidung besteht hauptsächlich in Bezug auf die jeweilige 

Einordnung in Ost- bzw. Westeuropa. Die Annahme, dass 40 Jahre 

kommunistische Ideologie zu der Bildung einer eigenen osteuropäischen 

Subkultur geführt hat, die auch Liebe und Partnerschaft umfasst, wurde durch 

Studien bestätigt (Bierhoff, et al., 1998). Andere Studien zeigen in dem 

Zusammenhang, dass Ostdeutsche ihr Selbst stärker interdependent als 

Westdeutsche konstruieren (Kühnen, 1999). 

Es wird angenommen, dass die Mitglieder einer individualistischen Kultur mehr auf 

sich selbst fokussiert sind und daher mehr Narzissmus entwickeln als die 

kollektivistischen Kulturen (Foster, et al., 2003). Wo ist der Zusammenhang zwischen 

offenem/verdeckten Narzissmus und Individualismus/Kollektivismus? 
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Offener Narzissmus wurde vermehrt bei Mitgliedern der individualistischen Kultur 

festgestellt.  Nach verschiedenen Autoren können die Ostdeutschen, verglichen mit 

den Westdeutschen, als kollektivistischer bezeichnet werden. Der offene Narzissmus 

ist häufiger in einer individualistischen Kultur festgestellt worden. 

Auf dieser Grundlage können die niedrigen Narzissmus-Werte der Ostdeutschen, 

verglichen mit den Westdeutschen und Türken, nachvollzogen werden. 

  

 Aber wieso haben die Türken die höchsten Narzissmus-Werte (die sich nicht 

signifikant von den Westdeutschen unterschieden)? 

Diverse Befundlagen zeigen auf, dass die neuen Kohorten und Umwelten mehr 

narzisstisch sind. Lasch sagt aus,  dass die USA in den Siebzigern  progressiv, 

individualistisch und selbstfokussiert wurden (Lasch, 1982). Die College-Studenten 

zeigten einen  progressiv höheren Selbstwert zwischen 1968 und 1994  (Twenge & 

Campbell, 2001). Die Korrelation zwischen Selbstwert und Individualismus 

postuliert, dass Narzissmus ebenfalls angestiegen ist.  

Es wurde ein Selbstwert-Vorteil bei schwarzen Amerikanern, verglichen mit den 

weißen Amerikanern, nachgewiesen (Gray-Little & Hafdahl, 2000). In einer 

Metaanalyse konnten diese Ergebnisse bestätigt werden (Twenge & Crocker, 2002). 

Die Autoren testeten speziell potenzielle  Unterschiede beim Selbstwert unter den 

Weißen, Schwarzen, Hispanischen, Asiaten und unter amerikanischen Indianern.  

Die Schwarzen berichteten den höchsten Selbstwert, gefolgt von den Weißen, 

Hispanischen, Asiaten und amerikanische Indianern. Diese Resultate 

korrespondieren exakt mit dem Individualismus-Score unter diesen Gruppen 

(Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002).  

Die Autoren Foster und Kollegen  fanden ebenfalls heraus, dass der NPI-Score unter 

den schwarzen und hispanischen Amerikanern am höchsten war und unter den 

Weißen und Asiaten am niedrigsten (Foster, et al., 2003). Diese Resultate 

reflektieren die Ethnicity-Unterschiede, die in Selbstwert-Forschung gefunden 

wurden. Sie bestätigten die Hypothese, dass weltregionale Differenzen in 

Narzissmus die Ausprägung des Individualismus in den verschiedenen Weltregionen 

reflektieren. In den Regionen mit einem erhöhten Individualismus waren auch 

erhöhte Narzissmus-Werte zu finden. Die Amerikaner hatten die höchsten 

Narzissmus-Werte, gefolgt von den Europäern, Kanadiern, Asiaten und dem Nahen 

Osten.  
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Es wurde die These aufgestellt, dass die Ethnicity-Unterschiede primär  von der 

kulturellen Konzeption des Individualismus stammen. Kulturen, die Individualismus 

unterstreichen, neigen dazu, mehr Narzissmus zu produzieren (Twenge & Crocker, 

2002).  

Türken werden kollektivistischer klassifiziert als Deutsche (Hofstede, 1997). In dieser 

Stichprobe handelt es sich um Türken,  die in Deutschland weitgehend 

(individualistisch) sozialisiert sind. Die weltregionalen Differenzen in Narzissmus 

führen Foster und Co auf den Individualismus-Wert dieser Regionen zurück. Twenge 

und Crocker führen diesen Ethnicity-Unterschied hauptsächlich auf die kulturelle 

Konzeption des Individualismus (Twenge & Crocker, 2002).  

Die hohen Narzissmus-Werte der Türken können hier ebenfalls auf die kulturelle 

Konzeption des  Individualismus zurückgeführt werden, die auch auf 

Zusammenhänge mit materiellem Wohlstand verweist (Friedrichs, 1998). 

 

Die Hypothese 2, dass mit dem Anstieg des Narzissmus die Agape-Werte sinken, 

konnte nur in der ostdeutschen Stichprobe bestätigt werden.  Ist der Zusammenhang  

„Je mehr Menschen narzisstischer werden, desto weniger aufopfernd lieben sie“  in 

stärkerem Maße in einer kollektivistischen Kultur gegenwärtig?  

 

In dieser Studie gab es in allen Teilstichproben höhere Agape-Werte für Männer als 

für Frauen. Es wurden nur wenige bedeutsame Geschlechtsunterschiede gefunden, 

die sich über mehrere Untersuchungen hinweg als stabil erweisen: Männer haben 

höhere Werte in altruistischer Liebe (Agape). Die größere Hilfsbereitschaft von 

Männern und zwar insbesondere gegenüber Frauen  deckt sich nach Bierhoff und 

Grau  (Bierhoff & Grau, 1999) mit den generellen Ergebnissen der Forschung zum 

Altruismus, einer durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und 

Handlungsweise. 

 

Obwohl  klinische Studien  darauf hinweisen, dass Narzissten in 

zwischenmenschlichen Beziehungen andere ausbeuten und diese mit der Forschung 

über ihre  Selbstaufwertungsstrategien übereinstimmen  (Neumann & Bierhoff, 2004), 

gibt es in dieser Studie keinerlei Hinweise, dass Narzissten pragmatischer lieben.  

In der obigen  Studie wurde festgestellt, dass Gemeinschaft und Austausch 

bedeutsam mit Narzissmus zusammen hängt, wobei die Analyse auf der Ebene der 

Einzelskalen erbrachte, dass dieser Zusammenhang vor allem durch eine 
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pragmatische Einstellung hoch Narzisstischer zustande kam. Diese Ergebnisse 

zeigen, dass die Orientierung an Gemeinschaft und Austausch von hoch 

Narzisstischen tatsächlich auf diesen Aspekt des Pragmatismus reduziert werden.  

Neumann & Bierhoff verwendeten das Narzissmus-Inventar von Denecke (NI-R) 

und maßen damit möglicherweise den verdeckten Narzissmus (Neumann & 

Bierhoff, 2004). Da Narzisstische des offenen Typus ein gutes Selbstwertgefühl 

haben, kann davon ausgegangen werden, dass es ihnen psychisch gutgeht. Die 

narzisstische Selbstüberschätzung stellt zwar eine bestimmte Realitätsverzerrung 

dar, doch  kann eine leicht positiv verzerrte Wahrnehmung des Selbst der 

psychischen Gesundheit förderlich sein (Taylor & Brown, 1988). Offener Narzissmus 

könnte damit für das stehen, was umgangssprachlich als „gesunder Egoismus“ 

bezeichnet wird (Campbell, 2001). Narzisstische des verdeckten Typus geht es 

dagegen offenbar weniger gut, denn sie schätzen ihr Selbstwertgefühl als schwach 

ein und fühlen sich in engen Beziehungen ängstlich sowie unsicher. Ihre 

narzisstischen Größenfantasien sind ihnen eher nicht bewusst, denn sie nehmen sich 

selbst als unsicher und schüchtern wahr.  Das klinische Narzissmus-Konzept legt 

nahe, dass Narzissten zu einem pragmatischen, nutzenorientierten Verhalten in der 

Partnerschaft neigen (Neumann & Bierhoff, 2004). Narzisstische des offenen Typus 

mit einem „guten Selbstwertgefühl“  (Rose, 2002; Zeigler-Hill, et al., 2008), könnten 

hingegen weniger pragmatisch in der Liebe eingestellt sein.  

 

Wie oben bereits erwähnt, konnte in dieser Studie kein Zusammenhang zwischen 

Narzissmus und pragmatischen Liebesstil festgestellt werden. Die Stichproben 

unterscheiden sich signifikant in ihren Mittelwert in Bezug auf den pragmatischen 

Liebesstil. Folgendermaßen sieht die  Reihenfolge aus  (aufsteigend): 1. 

Ostdeutsche, 2. Westdeutsche und 3.Türken. Die Türken haben die höchsten 

Pragma-Werte. Hier kann ebenfalls auf der Grundlage der Virginitätsnorm sowie der  

familienorientierte arrangierte Partnerwahlmodus argumentiert werden. 

  

 

6.1.5 Zusammenfassung 
 

Um zu untersuchen inwieweit Narzissmus zu Bindungsvermeidung beiträgt,  wurden 

drei Stichproben erhoben. Bestätigt wurde die Bindungsvermeidung bei den 
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Narzissten in der westdeutschen Stichprobe. Für Personen mit vermeidendem 

Bindungsstil  ist  es üblich, das Selbst durch narzisstisches Verhalten aufzustützen 

(abwehrbedingte Selbsterhöhung) ) (Mikulincer & Shaver, 2007). Die Befundlage 

zum  Zusammenhang offener Narzissmus und Vermeidung ist kritisch (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Dass Narzissmus mit Bindungsvermeidung einhergeht konnte bei  

den ostdeutschen und türken  nicht repliziert werden. 

Die Türken binden sich vermeidender als die Deutschen und lieben weniger erotisch 

und am meisten pragmatisch. Das weit verbreite Konzept der arrangierten Ehen 

könnte für diese Resultate gesorgt haben. 

Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Narzissmus und der ludischen Liebe. 

Die Ostdeutschen hatten die höchsten Ludus-Werte und die niedrigsten Agape-

Werte verglichen zu den Westdeutschen und Türken.  

Diskutiert wurde in diesem Kontext, die nicht zukunftsorientierte Perspektive bzw. die 

Unverbindlichkeit der Beziehungen der Ostdeutschen (Förster, 2011), die sich nach 

der Wende geschlichen haben.  

Allerdings sind die Ostdeutschen verglichen mit den Westdeutschen und Türken am 

wenigsten narzisstisch. Es wurde hier auf die Selbstwertproblematik nach der Wende 

(Förster, 2011) bei den Ostdeutschen verwiesen sowie auf die Autoren, die die 

Ostdeutschen als kollektivistischer klassifizieren (Piontkowski & Öhlschlegel, 1999)  

und der offene Narzissmus mehr in einer individualistischer Kultur festgestellt worden 

ist. Die Türken in dieser Stichprobe sind in einer individualistischen Kultur mit 

materiellem Wohlstand aufgewachsen. Sie sind am meisten narzisstisch. 

Nur die Ostdeutschen zeigen einen signifikanten Anstieg ihrer Agape-Werte, wenn 

deren Narzissmus-Score um einen Score steigt. Ist dieser Zusammenhang nur in 

kollektivistischen Kulturen signifikant? 

Narzissten sind nicht wie angenommen pragmatisch. Interpretiert wurde dieses 

Ergebnis hinsichtlich des offenen Narzissmus, die mit psychologischem 

Wohlbefinden  einhergeht (Rose, 2002; Zeigler-Hill, et al., 2008) und das klinische 

Konzept  zu einem pragmatischen, nutzenorientierten Verhalten (Neumann & 

Bierhoff, 2004) des Narzissten verleitet.  
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6.2 Partnerwahl- und Sexualverhalten 

 

Schon im DSM IV (American-Psychiatric-Association, 2000) wird erwähnt, dass die 

narzisstische Persönlichkeit ein hohes Anspruchsdenken  hat. Desweiteren wird 

angenommen, dass Narzissten viele Sexualpartner haben. Die hier formulierten 

Hypothesen beinhalten bereits, dass eine narzisstische Haltung  negative 

Auswirkungen auf die Interaktion in der Partnerschaft hat. 

 

 

6.2.1 Erwünschte Partnermerkmale und globales Anspruchsniveau 
 

Instrumentalisieren Narzissten ihre Beziehungen? Wie hoch ist ihr globales 

Anspruchsniveau gegenüber einer Partnerschaft? 

 

Hypothese 3 soll getestet werden: Personen mit einem hohen NPI-Score erzielen  

höhere Werte bei den erwünschten Partnerschaftsmerkmalen mit den Eigenschaften 

„physische Attraktivität“ und „sozialer Status“ als Personen mit einem niedrigen NPI-

Score. Desweiteren haben sie ein hohes globales Anspruchsniveau gegenüber einer 

Partnerschaft. 

 

Physische Attraktivität: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss dem Variablen Narzissmus. Der Regressionskoeffizient β=.195 

ist signifikant (p<.01). Wenn  der Narzissmus-Score um einen Punkt steigt, steigt die 

physische Attraktivität um .195 Punkte. Desweiteren ist das Geschlecht signifikant: 

Regressionskoeffizient β=-.241, p<.011. Männer haben hier signifikant höhere Werte 

als  Frauen. 

 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch demonstriert einen signifikanten Einfluss für Alter und Narzissmus nur bei 

den Westdeutschen. Hier die Angaben für das Alter: Regressionskoeffizient β=-.192, 

p<.020. Ältere Personen legen weniger Wert auf physische Attraktivität. 

Die Werte für Narzissmus: Regressionskoeffizient β=.387, p<.002. Narzisstische 

Personen legen Wert auf physische Attraktivität. 
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Somit kann die Hypothese 3 nur für die Gesamtstichprobe sowie die Teilstichprobe 

westdeutsch bestätigt werden. 

 

 

Sozialer Status: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss der Variable Nation 2. Der Regressionskoeffizient β=.534 ist 

signifikant (p<.000). Türken haben, verglichen mit den Deutschen, höhere Werte.  

Das Geschlecht ist signifikant: Regressionskoeffizient β=.250, p<.034. Frauen haben 

signifikant höhere Werte als Männer. 

 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch verdeutlicht  einen signifikanten Einfluss für das Geschlecht nur bei den 

Ostdeutschen. Der  Regressionskoeffizient β=.540 ist signifikant (p<.014).  

Ostdeutsche Frauen legen mehr Wert auf den sozialen Status als die ostdeutschen 

Männer. 

 

Somit kann die Hypothese 3 nicht bestätigt werden.  

 

 

Globales Anspruchsniveau: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Variablen Nation 1, Nation 2, Narzissmus und 

Geschlecht.  

Hier die Angaben für die Nation 1 & 2. Nation 1: β=-.093, p<.023; Nation 2:  β=.328, 

p<.000. Die Teilstichproben unterscheiden sich signifikant in der Höhe ihres globalen 

Anspruchsniveaus. Die Reihenfolge (angefangen mit dem niedrigsten Wert): 1. 

Ostdeutsche, 2. Westdeutsche, 3. Türken. 

Narzissmus: β=.067, p<.019. Narzisstische Personen haben ein höheres 

Anspruchsniveau.  

Geschlecht: β=.104, p<.004. Frauen haben ein höheres globales Anspruchsniveau 

als Männern. 

 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch weist einen signifikanten Einfluss für das Geschlecht nur bei den 
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Ostdeutschen. Der Regressionskoeffizient β=.170 ist signifikant (p<.016).  Das 

globale Anspruchsniveau bei ostdeutschen Frauen ist höher als bei ostdeutschen 

Männer. 

 

Somit kann die Hypothese 3 für die Gesamtstichprobe bestätigt werden.  

 

 

6.2.2 Soziosexuelle Orientierung 
 

Wie ist das Sexualverhalten von Narzissten? 

 

Hypothese 4 soll getestet werden: Narzisstische Personen haben eine unrestriktive 

soziosexuelle Orientierung. 

 

 

Soziosexuelle Orientierung: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Variable Nation2, Narzissmus, Geschlecht sowie die 

Interaktion zwischen Narzissmus und Geschlecht. Die Regressionskoeffizienten und 

Signifikanzen werden für diese Variablen im Folgenden aufgeführt. 

Nation 2: Regressionskoeffizient β=-2.821,  p<.001. Türken haben im Vergleich mit 

Deutschen die niedrigsten Werte. 

Narzissmus:  β=3.149, p<.000. Narzisstische Personen  sind sehr freizügig in ihrer 

soziosexuellen Orientierung. 

Geschlecht: β=-2.595, p<.001. Männer sind verglichen mit  den Frauen sehr freizügig 

in ihrer Sexualität.  

Interaktion: β=-1.704, p<.021. Es wurde eine Kurvenanpassung gerechnet. 

Narzisstische Männer: Parameterschätzer b1=.472, p<000; Narzisstische Frauen: 

b1=.182, p<.000. Narzisstische Männer üben hier einen stärkeren Einfluss aus 

als die narzisstischen Frauen. Deren Einstieg in der freizügigen soziosexuellen 

Orientierung ist signifikant höher.   

 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch demonstriert eine Vielzahl an signifikanten Einflüssen. 
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Bei den  Westdeutschen: Narzissmus ist signifikant: β=1.984, p<.027. Narzisstische 

Personen sind hier freizügig. 

Geschlecht ist signifikant: β=-3.642,  p<.003. Männer sind freizügiger als Frauen. 

 

Bei den Ostdeutschen wurde die Interaktion zwischen Geschlecht und Narzissmus 

signifikant: β=2.806, p<.011. Es wurde eine Kurvenanpassung gerechnet. 

Narzisstische Männer: Parameterschätzer b1=.356, p<022; Narzisstische Frauen: 

b1=.497, p<000. Narzisstische Frauen üben hier einen stärkeren Einfluss aus 

als die narzisstischen Männer. Deren Einstieg in der freizügigen soziosexuellen 

Orientierung ist signifikant höher.   

 

Bei den Türken: Narzissmus ist signifikant: β=5.933, p<.000. Narzisstische Personen 

sind sexuell freizügiger. 

Desweiteren ist die Interaktion signifikant: β=-5.304, p<.002. Es wurde eine 

Kurvenanpassung gerechnet. Narzisstische Männer: Parameterschätzer b1=.872, 

p<009; Narzisstische Frauen: b1=.099, p<.060. Narzisstische Männer üben hier 

einen stärkeren Einfluss aus als die narzisstischen Frauen. Deren Einstieg in der 

freizügigen soziosexuellen Orientierung ist signifikant höher.   

 

Somit kann die Hypothese 4 für alle Stichproben bestätigt werden, siehe 

zusammenfassend Tabelle 25, 26.  
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 Tabelle 25 Gesamtstichprobe (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p 
der Partnerwahl- und Sexualverhalten 

Variable 

 

Alter 

β/ p 

Nation 1 

β/ p 

Nation 2 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

Physische Attrakt. -.059 .179 -.118 .270 -.151 .148 .195 .010 -.241 .011 -.110 .230 

Sozialer Status .013 .804 -.147 .271 .534 .000 .138 .138 .250 .034 .033 .775 

Globales Anspruchsniv.. .009 .597 -.093 .023 .328 .000 .067 .019 .104 .004 -.018 .607 

Soziosexuelle Orient. -.225 .518 .585 .494 -.2.821 .001 3.149 .000 -.2.595 .001 -1.704 .021 

 Anmerkungen 19  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 

 

 

 Tabelle 26 Teilstichproben (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p der 
Partnerwahl- und Sexualverhalten 

 Variable 

 

Alter 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

West- 

deutsch 

Physische Attraktivität. -.192 .020 .387 .002 -.103 .533 -.261 .098 

Sozialer Status .042 .664 .131 .363 .115 .553 -.143 .439 

Globales Anspruchsniveau. -.023 .456 .057 .215 .071 .254 -.058 .324 

Soziosexuelle Orientierung .197 .739 1.984 .027 -3.642 .003 -1.331 .245 

          

Ost- 

deutsch 

Physische Attraktivität. .019 .814 .038 .797 -.240 .158 .037 .833 

Sozialer Status .131 .207 .024 .899 .540 .014 .228 .307 

Globales Anspruchsniveau. .049 .141 .074 .216 .170 .016 -.002 .983 

Soziosexuelle Orientierung -.210 .677 .636 .485 .558 .597 2.806 .011 

          

Türkisch Physische Attraktivität. -.028 .689 .124 .397 -.304 .097 -.079 .660 

Sozialer Status -.085 .348 .102 .589 .164 .483 .231 .317 

Globales Anspruchsniveau. .005 .833 .058 .278 .077 .243 .030 .645 

Soziosexuelle Orientierung .016 .981 5.933 .000 -1.799 .285 -5.304 .002 

 Anmerkungen 20  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 
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6.2.3 Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus auf die erwünschten 
Partnermerkmale und Sexualverhalten 

 

Die Hypothese, dass Narzisstische Menschen bei ihrer Partnerwahl „physische 

Attraktivität“  sowie „sozialen Status“ präferieren, sollte näher  betrachtet werden.  

Narzissten legen bei ihren PartnerInnen Wert auf „physische Attraktivität“. Dies 

konnte in der Gesamtstichprobe und bei den Westdeutschen bestätigt werden. Die 

Ostdeutschen und Türken verweisen in die postulierte Richtung, die Ergebnisse 

wurden nur nicht signifikant. Ebenfalls bestätigen sich die stereotypen 

soziobiologischen Annahmen, dass Männer bei ihren Partnerinnen mehr Wert auf 

„physische Attraktivität“ legen als Frauen (Gesamtstichprobe). Einen Kultureffekt gibt 

es hier nicht. Die älteren westdeutschen Probanden schätzen die „physische 

Attraktivität“ des Partners als  weniger bedeutend ein. 

 

Narzissten legen keinen Wert auf den „sozialen Status“. Allerdings ist der „soziale 

Status“ bei Frauen wichtiger als bei den Männern. Speziell die ostdeutschen Frauen 

hatten hier höhere Werte als die ostdeutschen Männer. 

 

Das globale Anspruchsniveau an die PartnerIn von Narzissten ist sehr hoch. Frauen 

sind anspruchsvoller als Männer. Das Anspruchsniveau der Teilstichproben ist wie 

folgt (aufsteigend) 1. Ostdeutsche,  2. Westdeutsche, 3. Türken. 

In den Teilstichproben konnten diese Signifikanzen nicht festgestellt werden, außer 

dass die ostdeutschen Frauen anspruchsvoller sind als die ostdeutschen Männer. 

Die Teilstichproben verwiesen jedoch in die Richtung der Annahmen.   

 

Narzissten sind, wie in der Hypothese 4 angenommen, sexuell freizügiger 

(Ausnahme: Ostdeutsche).  

Männer sind freizügiger als Frauen (Ausnahme: Ostdeutsche und Türken). Die 

Türken wiesen in die Richtung, die Werte wurden nicht signifikant (β=-1.799, p<.285). 

Die Ostdeutschen wiesen in die umgekehrte Richtung (Frauen haben verglichen mit 

den Männern leicht erhöhte sexuell-freizügige Werte (β=.558, p<.597).  

Die Deutschen sind sexuell freizügiger als Türken.  

Narzisstische Männer sind freizügiger als die narzisstischen Frauen 

(Gesamtstichprobe/Türken), bei den Ostdeutschen  sind es aber die 
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narzisstischen Frauen verglichen mit den narzisstischen Männern, die sexuell 

freizügiger sind.  

 

 

6.2.4 Diskussion 
 

Achten die sexuell freizügigen Narzissten bei ihrer Partnerwahl auf „physische 

Attraktivität“ sowie auf den „sozialen Status“? Sexuell unrestriktiv Motivierte  legen 

mehr Wert auf physische Attraktivität oder den sozialen Status (Simpson & 

Gangestad, 1992). Diese Frage sollte näher exploriert werden. 

Narzissten legen bei ihren PartnerInnen höheren Wert auf physische Attraktivität 

(Gesamtstichprobe/westdeutsche Stichprobe), wobei sie  sozialen Status  

vernachlässigen. 

Es existiert ein Geschlechtseffekt: Männer achten mehr auf physische Attraktivität als 

Frauen (Gesamtstichprobe). Frauen achten stärker auf den sozialen Status als 

Männer (Gesamtstichprobe/ostdeutsche Stichprobe).  

Das Merkmal "gut aussehend"  könnte evolutionstheoretischer Vorhersage nach von 

Männern häufiger gewünscht werden (Luszyk, 1998). 

Studien  weisen vermehrt auf stereotypes narzisstisches Verhalten bei Männern hin 

(Morf & Rhodewalt, 2006). Die Analyse von Geschlechtsunterschieden wird durch die 

Tatsache erschwert, dass sich die im DSM  aufgeführte Definition des Narzissmus 

aus klinischen Beschreibungen zum pathologischen Narzissmus ableitet und ein 

Großteil dieser Falldarstellungen auf männlichen Patienten basiert. Aus diesem 

Grund haben mehrere Theoretiker die Frage gestellt, ob Narzissmus, wie er im DSM 

definiert ist, überhaupt verallgemeinerbar sei (Akhtar & Thomson, 1982b; Philipson, 

1985).  
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Wardetzki  ordnete den zwei Ausprägungen des Narzissmus, der offenen und der 

verdeckten, die weibliche und männliche Form des Narzissmus zu (offene=männlich, 

verdeckte=weiblich) (Wardetzki, 1993, 2010). Die Mehrzahl der Frauen zeigten eine 

weibliche, die Mehrzahl der Männer eine männliche Form des Narzissmus 1 

Da in dieser Studie offensichtlich der offene Narzissmus gemessen worden ist 

(Neumann, 2010), ist nach Wardetzki damit der der männliche Narzissmus erfasst. 

Auf dieser Grundlage kann davon ausgegangen werden, dass Personen mit hohem 

männlichem Narzissmus bei ihrer Partnerwahl weniger das Kriterium  „sozialer 

Status“ und mehr das Kriterium  „physische Attraktivität“ präferieren. 

Personen mit hohem NPI –Score bzw. männlichem Narzissmus suchen eine 

Partnerin, die ihren Glanz bzw. ihr Selbstwertgefühl verstärkt. Entsprechend dem 

männlichen Rollenbild und den psychoevolutionären Annahmen ist 

höchstwahrscheinlich die physische Attraktivität der Frau das favorisierte Merkmal für 

Personen mit hohem männlichem Narzissmus und weniger der soziale Status (der 

eventuell das favorisierte Merkmal des weiblichen Narzissten darstellen könnte).  

Es sind diejenigen erfolgreichen PartnerInnen, die es bewerkstelligen, dass der 

Narzisst sie idealisiert und sich hierbei  „im Lichte des fremden Erfolgs sonnt“ 

(Bierhoff & Herner, 2006). Beide Formen narzisstischer Strukturen, also die 

männliche und die weibliche, leiden an derselben narzisstischen Selbstwertstörung, 

                                                     
1 Die Autorin nimmt an, dass Männer, die der Kategorie des Machos zugeordnet werden, männlichen 
Narzissten ähneln und  weibliche Narzisstinnen den Bulimikerinnen gleichen. Beide Formen, die männliche und 
die weibliche, sind zwei Seiten einer Medaille und haben dieselbe narzisstische Grundstörung. Sie zeigen aber 
nach außen, in ihren Kontakten, jeweils eine andere Seite: den weiblichen Typus der Anklammerung und den 
männlichen der Vermeidung. Bezogen auf die zwei Ausprägung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung kann 
die weibliche Form dem depressiven Pol und die männliche dem grandiosen zugeordnet werden. Hierbei muss 
jedoch beachtet werden, dass die jeweils andere Seite auch dazugehört, aber nicht nach außen gezeigt wird.  
Die verschieden Ausprägungen des männlichen und weiblichen Narzissmus hängen in starkem Maße mit den 
speziellen Sozialisationsbedingungen der Geschlechter und der Rolle von Mann und Frau in unserer 
Gesellschaft zusammen.  
Die Gegenüberstellung dieser zwei Grundmuster der narzisstischen Störung sieht folgendermaßen aus: 
Der  männliche  Narzisst: betont die Grandiosität, Kampf um Anerkennung und Autonomie, männliches 
Rollenbild, Kompensation der Schwäche durch Grandiosität, distanziert, vorwiegend unempathisch, 
narzisstisches Wir-Gefühl, Beziehungs-Ablehner (meidend), Narzisst, Stabilisierung des Selbstwertgefühls durch 
die Partnerin und ihre Bewunderung, Identifizierung mit dem Idealbild, das die Partnerin von ihm macht, sucht 
die Mutterfigur, offene Aggressivität, Auflehnung und Abwertung, Verfolgerposition.  
Die weibliche Narzisstin: ist in  Minderwertigkeit, Depression und Hilflosigkeit verwurzelt, Anerkennung durch 
Überanpassung, weibliches Rollenbild, Kompensation der Schwäche durch Überanpassung, Leistung und 
Attraktivität, Aufgehen im anderen, empathisches Mitfühlen bis zur Übernahme fremder Gefühle, depressiver 
Gefühls-Sumpf (Negativität), Beziehungsannehmer (anklammernd), Komplementär-Narzisstin, Suche und 
Entlehnung eines idealisierten Selbst beim Partner und seinen Erfolgen, Identifikation mit dem  Idealselbst des 
Partners (Partner ist idealisiertes Ersatzselbst, sucht Elternfigur und Halt im Partner, bemuttert den Partner, 
passive Form der Aggressivität, häufig in Form von Verweigerung, Trotz und interner Abwertung, 
Opferposition. 
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unterscheiden sich aber in der Art, wie sie ihre Beziehungen gestalten (Wardetzki, 

1993, 2010). Der männliche Narzisst sucht sich eine Frau (die Komplementär-

Narzisstin), durch die er sein schlechtes Selbstwertgefühl aufwerten kann.  Willi 

nennt diese Konstellation „Narzisst und Komplementärnarzisst“, wobei letzterer meist 

die Frau ist (Willi, 2008). Er hat in der sich unterordnenden Frau jene Bewunderin, 

die er zu seiner Stabilisierung braucht. Sie wiederum leiht sich bei ihrem Partner ein 

Ideal-Selbst, indem sie ihn idealisiert, sich für ihn aufgibt und in ihm aufgeht. In der 

Verschmelzung mit ihrem bewunderten Partner erhält sie die nötige Aufwertung ihres 

Selbstbildes, indem sie an seinen Erfolgen teilhat. Dadurch, dass sie sich mit ihm 

identifiziert, wird er zum idealisierten Ersatz-Selbst. Das bedeutet, der eigene 

mangelnde Selbstwert wird durch das Ideal des Partners ausgeglichen (Wardetzki, 

1993). Das Partnerschaftsmerkmal  „sozialer Status“ kann in diesem Zusammenhang 

die Erfolge des männlichen Narzissmus symbolisieren und ein favorisiertes Kriterium 

für die weibliche Narzisstin sein, die ein idealisiertes Ersatz-Selbst sucht. 

  

Das globale Anspruchsniveau gegenüber einer Partnerschaft von Narzissten ist sehr 

hoch (Gesamtstichprobe). In den Teilstichproben konnte dieser Effekt nicht bestätigt 

werden, verwies aber in die postulierte Richtung. Bei höherer Stichprobenzahl wären 

höchstwahrscheinlich die Effekte ebenso signifikant gewesen. Frauen sind 

anspruchsvoller als Männer. Frauen erweisen sich als das grundsätzlich 

wählerischere Geschlecht  (Kendrick, et al., 1993).  

 

Es gibt eine Rangreihe im Anspruchsniveau in der Partnerschaft (aufsteigend)  bei 

den erhobenen Stichproben: 1. Ostdeutsch, 2. Westdeutsch, 3. Türkisch. 

Amerikaner, also Probanden aus einer sehr individualistischen Kultur, bezeichnen 

durchgängig alle Merkmale als wichtiger und viele als unverzichtbar, im Gegensatz 

zu Japanern, die als Mitglieder einer eher kollektivistischen Gesellschaft ein 

niedrigeres globales Anspruchsniveau äußern (Hatfield & Rapson, 1996). Die 

Ostdeutschen (kollektivistisch) haben theoriekonform das niedrigste 

Anspruchsniveau in Bezug auf die Partnerschaft.   

Eine alternative Erklärung für  das niedrige Anspruchsniveau gegenüber einer 

Partnerschaft der Ostdeutschen könnte ihre Neigung zum ludischen Liebesstil sein. 

Es hat sich ein weiterer Faktor als bedeutsam bei der Partnerwahl herausgestellt: 

Der Typ von Beziehung,  für den ein potentieller Partner gesucht wird. Der Charakter 

einer möglichen Beziehung kann zwischen den Extremen nämlich  einer einzigen, 



 228 

kurzfristigen Begegnung (Buss & Schmitt, 1993) mit Geschlechtsakt bis hin zu einer 

lebenslangen, engen Partnerschaft variieren. Der ludische Liebesstil könnte eher 

eine Kurzzeitorientierung hervorrufen. Ludus ist verbunden mit sehr vielen kurzen 

Beziehungen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit selber die Beziehung zu beenden 

als die PartnerIn, mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit von  Commitment (Aron & 

Westbay, 1996; Fricker & Moore, 2002; Hendrick & Hendrick, 1987; Hendrick, 

Hendrick, & Adler, 1988; Morrow, et al., 1995; Richardson, et al., 1988; Woll, 1989). 

Der ludische Liebesstil sollte eine negative Verbindung  zu  Commitment oder 

Loyality des Partners haben. Sie reagieren positiv auf eine Trennung (Hammock & 

Richardson, 2011). Die Kurzzeitperspektive gegenüber einer Partnerschaft bzw. die 

Neigung zur ludischen Liebe der Ostdeutschen könnten als Folgen der niedrigen 

Anspruchshaltung gegenüber einer Partnerschaft definiert werden.  

Herwartz-Emden stellt fest, dass das Paar, wie es der Westen versteht, in dem 

gesellschaftlichen System der Türkei vergleichsweise nicht existiert (Herwartz-

Emden, 1995). Die Individualität ist in der Türkei mehr eingebettet im Sozialen. Das 

Einkommen wird aufgeteilt, Land und Maschinen werden gemeinsam bewirtschaftet, 

es wird einander in allen möglichen Angelegenheiten Unterstützung erteilt. Ohne 

formelle Verpflichtungen werden sowohl in der Stadt als auch auf dem Land 

Geschenke und Hilfeleistungen in der Familie ausgetauscht. Die nach wie vor 

existierende Wirkungsweise dieses privaten Denkens – als System von 

Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit, interpersoneller Erwartungen und intimer 

Austauschbeziehungen – ist historisch gewachsen (Kirim 1997). So hat der Begriff 

Heirat oder Heiraten im Türkischen eine besondere Bedeutung. Erst vom Zeitpunkt 

der Heirat an gelten Erwachsene als voll anerkannte Personen. Männer erhalten mit 

der Heirat den Status der Ehre (Atabay, 1998). Die Anspruchshaltung an eine 

Partnerschaft ist in türkischen Gesellschaften hoch.  

 

Die Hypothese 4 konnte zum größten Teil bestätigt werden. Personen mit höherem 

NPI-Score sind sexuell freizügiger (Gesamtstichprobe, Westdeutsche und Türken) 

als Personen mit niedrigerem NPI-Score. Narzissten sind weniger motiviert Sexualität 

mit Intimität zu verbinden (Campbell, Foster, et al., 2002)). 

In dieser Arbeit wurde angenommen, dass die Narzissten ludisch lieben, einen 

vermeidenden Bindungsstil haben und  auf die Partnerwahlkriterien „physische 

Attraktivität“ und den „sozialen Status“ achten (was zum größten Teil bestätigt 

wurde).  
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Diese Hypothesen führten zu der Gesamtschlussfolgerung, dass Narzissten eine 

freizügige Sexualität ausüben. 

Die Ergebnisse dieser Studie untermauern die Theorie des „sexuellen Narzissmus“. 

Der sexuelle Narzissmus hat eine Verbindung zu Cluster-Typ B 

Persönlichkeitsstörungen (Apt & Hurlbert, 1995; Hurlbert & Apt, 1991).2  

 

Die soziobiologischen Annahmen über die sexuell freizügigen Männer,  verglichen 

mit den Frauen bzw. die Annahmen der Maximierung der Fortpflanzung,  konnten mit 

Ausnahme für die Türken und die Ostdeutschen   in dieser Studie bestätigt werden 

(Symons, 1979).   

Allgemein haben sich Frauen als tendenziell restriktiver erwiesen. So geht ein Teil 

der interindividuellen Varianz bei der Soziosexuellen Orientierung offensichtlich auf 

Geschlechtseffekte zurück, allerdings ist die Variabilität innerhalb der Geschlechter 

größer als die zwischen ihnen (Hendrick, et al., 1985).  

 

Narzisstische Männer sind freizügiger als die narzisstischen Frauen. Bei den 

Ostdeutschen sind es aber die narzisstischen Frauen, die sexuell freizügiger sind als 

die  narzisstischen Männer.   

Der Narzissmus-Wert kann aufgrund des egalitären Geschlechtsrollen-Einstellung 

(siehe Punkt 6.3.1) der Ostdeutschen bei Frauen und Männern gleich hoch sein. Um 

diese Aussage zu überprüfen wurde über die Teilstichproben (west- ostdeutsch und 

türkisch) eine Varianzanalyse mit dem Student-Newmann-Keuls Post-hoc- Test 

gerechnet in der Narzissmus als abhängige Variable sowie Nationalität und 

Geschlecht als unabhängige Größen eingingen. Nur die Ostdeutschen verzeichneten 

keinen Geschlechtsunterschied (westdeutsch: F(1/98= 6.429, p<.013); ostdeutsch: 

F=(1/89=1.284, p<.260); türkisch: F=(1/90 5.339, p<.023). Westdeutsche und 

türkische Männer hatten verglichen mit den westdeutschen und türkischen Frauen 

höhere Narzissmus-Werte.  

                                                     
2 Es wurde die sexuellen Eigenschaften und Beziehungen von gewalttätigen Ehemännern untersucht und 
hierbei ein  egozentrisches Muster sexueller Interaktion „sexueller Narzissmus“ identifiziert. Sexuelle 
Narzissten sind beschäftigt mit Sex, doch zeigen negative Einstellungen zu Sex und geringe sexuelle 
Befriedigung.  Darüber hinaus wurde berichtet, dass sexuelle Sucht und sexuelle Nötigung Fehlbezeichnungen 
für das sind, was in der Tat sexueller Narzissmus ist. Obwohl der sexuelle Narzissmus häufiger bei Männern als 
bei Frauen angenommen wird, wird davon ausgegangen, dass jede Person, die Hinweise auf langfristig 
dauerhafte Muster der chronischen Beziehung der Intimität Dysfunktion zeigt, auch anfällig für sexuellen 
Narzissmus ist. 
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Zudem ist hinzuzufügen, dass die sexuelle Freizügigkeit der ostdeutschen Frauen 

verglichen mit den ostdeutschen Männern, höher ist, die Werte sind nur nicht 

signifikant. 

Die quantitative Verteilung der Religionszugehörigkeit in der deutschen Bevölkerung 

impliziert regionale Differenzen speziell zwischen West- und Ostdeutschland. Ist in 

Westdeutschland davon auszugehen, dass 80% der Bevölkerung Mitglied einer 

Kirche sind, wird im Osten dagegen von ca. 20% ausgegangen (Schweitzer, 2003). 

Auch in dieser Studie stuften sich weniger als 30% der Ostdeutschen als 

religionszugehörig ein (Abschnitt 5.2.1.3). Der Einfluss der Kirche ist bei den 

Ostdeutschen weniger bedeutend. Damit herrschen liberale Einstellungen gegenüber 

freizügigem sexuellem Verhalten. Diese Bedingungen bieten  narzisstischen 

ostdeutschen  Frauen eine Plattform,  freizügige Sexualität so ausleben zu können, 

wie es auch narzisstische Männer tun würden. 

Da es nach soziobiologischer Argumentation für Frauen einfacher ist, einen 

Sexualpartner zu finden, wenn sie dies wollen (Buss & Schmitt, 1993; Clutton-Brock 

& Vincent, 1991), kann dieser Umstand die speziell hohe sexuelle Freizügigkeit der 

ostdeutschen narzisstischen Frauen gegenüber den ostdeutschen narzisstischen 

Männern erklären.  

 

Wieso präferieren die zum Geschlechtsrollenbild liberal eingestellten ostdeutschen 

Frauen, verglichen mit ostdeutschen Männern, den  „sozialen Status“ bei ihrer 

Partnerwahl?  

Allgemein haben sich die Frauen als tendenziell sexuell restriktiver erwiesen 

 (Hendrick, et al., 1985). In dieser Untersuchung ist bei den Ostdeutschen in Bezug 

auf die freizügige Sexualität kein Geschlechtseffekt zu verzeichnen und ebenso 

wenig bei den Türken. Der β-Koeffizient ist bei den Ostdeutschen allerdings positiv, 

d.h.  die Frauen haben nicht signifikant  höhere Werte als Männer (westdeutsch: β=-

.301, p<.003; ostdeutsch: β=.053;  p<.597, türkisch: β=-.114, p<.285).  

Unrestriktive legen mehr Wert auf die in der Öffentlichkeit sichtbaren Qualitäten wie 

physische Attraktivität oder den sozialen Status (Simpson & Gangestad, 1992).  

Simpson & Gangestad rechneten  eine Faktorenanalyse über die Attribute des 

Partnerwahls und fanden zwei Dimensionen:  

1. Elternqualitäten mit den Items  Verantwortung, Freundlichkeit und Verständnis. 

2. Attraktivität und gesellschaftliche Sichtbarkeit mit den Items Physische Attraktivität 

und Sex-Appeal.  
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Das sind Aspekte, die in dem Modell von Simpson und Gangestad „Sociosexuality“ 

verwurzelt sind (Simpson & Gangestad, 1992).  Die Autoren fanden heraus, dass 

sexuell freizügige Personen die Eigenschaften bei der PartnerIn wählen, die  sexuell 

attraktiv sind (mit stärkerer sozialer Sichtbarkeit). Ihre PartnerInnen  legen Wert auf 

Merkmalen der „physischen Attraktivität“ bzw. Außenwirkung, haben eine „liberale 

sexuelle Orientierung“ sowie eine Haltung mit „ludischen Absichten“. Im Gegensatz 

dazu stellten sie fest, dass soziosexuell restriktive Personen eher eine  romantische 

PartnerIn wählen, die eher „freundlich“, „verantwortlich“ und „höchst zuverlässig“ ist  

im Einklang mit konservativen Haltungen und den Liebesstilen, die auf Engagement 

aufbauen. 

Lacey und Kollegen vermuteten bei den Männern stärker  als bei Frauen eine  

liberale sexuelle Einstellung, ludische Liebe sowie Sexappeal hinsichtlich 

Partnerwahl-Präferenzen. Diese Annahmen sind kongruent mit sozialem Lernen bzw. 

mit der Script Theorie oder der  Psychoevolutionäre Theorie (Lacey, Reifman, Scott, 

Harris, & Fitzpatrick, 2004). Sie fanden ein überraschendes Ergebnis: Frauen 

achteten mehr als Männer auf physische Attraktivität bzw. soziale Sichtbarkeits- 

Merkmalen beim Partner. Bei dem Versuch, diese Feststellung zu interpretieren, 

berücksichtigten die Autoren das Verhältnis zwischen den Variablen „physische 

Attraktivität“ und „finanzielle Ressourcen“. Sie waren in der gleichen Größenordnung. 

Frauen hatten hohe finanzielle Ressourcen. Die Hypothese, dass Männer im 

Verhältnis zu Frauen proportional stärker in der sexuell liberalen Kategorie vertreten 

sind, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Einige Vorhersagen, ableitbar aus der 

psychoevolutionären Theorie, konnten hier nicht angenommen werden. 

Kultur, Ebenen der gesellschaftlichen Gleichstellung von Männern und Frauen, kann 

auf das Ausmaß der Unterschiede zwischen Männern und Frauen an Partnerwahl-

Kriterien Einfluss nehmen (Eagly & Wood, 1999).  Im Sozialismus wurde die 

Gleichstellung von Männern und Frauen  angestrebt und damit eine Gleichverteilung 

der finanziellen Ressourcen. Die Emanzipation der Frau war als Ziel im Sozialismus 

vorgegeben (Obertreis, 1986).  

In dieser Studie sind die ostdeutschen  Männer ebenfalls im Verhältnis zu 

ostdeutschen Frauen proportional nicht stärker in der sexuell liberalen Kategorie 

vertreten. Die Vorhersagen,  ableitbar aus der psychoevolutionären Theorie,  können 

hier gleichfalls nicht bestätigt werden. 

Die ostdeutschen Frauen achten  mehr als die ostdeutschen Männer auf die sozialen 

Sichtbarkeitskriterien der sexuellen Attraktivität und damit auf den „sozialen Status“.  
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Wieso haben die ostdeutschen Frauen gegenüber den ostdeutschen Männern 

höhere Ansprüche hinsichtlich einer Partnerschaft?  

Im vorigen Abschnitt wurden die niedrigeren Ansprüche der Ostdeutschen 

gegenüber einer Partnerschaft, verglichen mit den Westdeutschen und Türken, 

interpretiert. Eine Begründung hierfür wurde in der Einstellung zu den Liebesstilen 

der Ostdeutschen gesehen. Sie haben eine Neigung zum ludischen Liebesstil, der 

eine Kurzzeitperspektive in der Dauer der Beziehung impliziert. 

Wie ist nun der Geschlechtseffekt des Anspruchs an die Partnerschaft der 

Ostdeutschen zu interpretieren? 

Die Unterschiede zwischen Ost und West sind  sehr deutlich: So gibt in den neuen 

Ländern fast die Hälfte aller Paare an, dass nicht nur die Mutter die Kinder betreut, 

sondern Frau und Mann zu je gleichen Teilen. In den alten Ländern sagt das nur 

knapp ein Drittel. Das passt zur Aufteilung der Erwerbsarbeit: In Ost wie West haben 

unter den kinderlosen Paare in 60 Prozent der Fälle beide Partner einen Vollzeitjob. 

Kommt aber der Nachwuchs, stimmt dies im Osten noch für 28 Prozent, im Westen 

jedoch nur noch für 7%. Dort gilt in intensiverem Maß: Die Frau umsorgt die Kinder, 

der Mann verdient das Geld  (Goldstein, et al., 2010). 

Simpson & Gangestad (1992) rechneten eine Faktorenanalyse über die Attribute der 

Partnerwahl  und fanden zwei Dimensionen: 1. Elternqualitäten und 2. physische 

Attraktivität bzw. gesellschaftliche Sichtbarkeit. Der, in dieser Studie errechnete 

Mittelwert der Skala Anspruchshaltung gegenüber der Partnerschaft, beinhaltet 

demnach die beiden Merkmale: Elternqualitäten sowie physische Attraktivität. Es ist 

anzunehmen, dass die ostdeutschen Frauen gegenüber den ostdeutschen Männern 

in den Merkmalen der Elternqualitäten sowie der physischen oder sexuellen 

Attraktivität bzw. soziale Sichtbarkeit (zu sozialer Sichtbarkeit siehe vorigen 

Abschnitt) höhere Ansprüche haben.  

28% der ostdeutschen Frauen arbeiten trotz Nachwuchs, verglichen mit 7% der 

westdeutschen Frauen. Es ist vorstellbar, dass die ostdeutschen Frauen gegenüber 

den ostdeutschen Männern  bei der Betreuung der Kinder angewiesen und  dass sie 

motiviert sind, die Ehemänner in den Haushalt und Kindererziehung stärker 

einzubinden. 
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6.2.5 Zusammenfassung 
 

Narzissten achten bei der Partnerwahl auf das Merkmal „physische Attraktivität“  und 

weniger auf den „sozialen Status“. Eine Erklärungsgrundlage für diese Präferenz 

bietet das Konzept von Wardetzki (1993) „männlicher und weiblicher Narzissmus“. In 

diesem Sinne wird hier der offene Narzissmus als den männlichen Narzissmus 

gesehen, die die  „physische Attraktivität“ des Partners favorisiert. 

  

Das globale Anspruchsniveau gegenüber einer Partnerschaft von Narzissten ist sehr 

hoch. Die Türken haben den höchsten und die Ostdeutschen den niedrigsten 

Anspruchsniveau an eine PartnerIn. Drückt sich der ludische Liebesstil der 

Ostdeutschen in deren niedrigen Anspruchshaltung gegenüber einer Partnerschaft 

aus? 

Narzissten sind sexuell freizügiger.  Interessant ist, dass dieses Ergebnis ebenfalls 

die These des sexuellen Narzissmus (Hurlbert et al., 1994) untermauert. Wie 

soziobiologisch angenommen, sind die Männer sexuell freizügiger als Frauen (bei 

den Türken ist dieser Geschlechtseffekt tendenziell signifikant). Eine Ausnahme hier 

zeigen die Ostdeutschen (siehe unten).  

Narzisstische Männer sind sexuell  freizügiger als die narzisstischen Frauen. Bei den 

Ostdeutschen sind aber die narzisstischen Frauen, die sexuell freizügiger sind als die  

narzisstischen Männer. Die typischen Geschlechterdifferenzen in der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung, Narzissmus sowie der sexuellen Freizügigkeit sind bei 

den Ostdeutschen nicht vorhanden (in der Regel punkten hier Männer höher als 

Frauen). Die Religiosität spielt für die Ostdeutschen keine große Rolle (Schweitzer, 

2003). Damit herrschen bei den Ostdeutschen liberale Einstellungen gegenüber 

freizügigem sexuellem Verhalten. Diese Bedingungen bieten narzisstischen 

ostdeutschen Frauen eine Plattform, freizügige Sexualität so ausleben zu können, 

wie vermutlich auch narzisstische Männer tun würden. Da es nach  soziobiologischer 

Argumentation für Frauen einfacher ist, einen Sexualpartner zu finden, wenn sie dies 

wollen (Buss & Schmitt, 1993; Clutton-Brock & Vincent, 1991), kann dieser Umstand, 

die speziell hohe sexuelle Freizügigkeit der ostdeutschen narzisstischen Frauen 

gegenüber den ostdeutschen narzisstischen Männern erklären.   

In dieser Hinsicht kann ebenfalls angenommen werden, dass die ostdeutschen 

Frauen gegenüber den ostdeutschen Männern  die Partnerwahleigenschaft „sozialen 

Status“ als ein soziales Sichtbarkeits-Kriterium der sexuellen Attraktivität  präferieren. 



 234 

Die Ansprüche an eine Partnerschaft der ostdeutschen Frauen gegenüber den 

ostdeutschen Männern sind sehr hoch. Es ist anzunehmen, dass die ostdeutschen 

Frauen gegenüber den ostdeutschen Männern in zwei verschiedenen 

Merkmalsbereichen ihre Ansprüche an eine Partnerschaft verwirklichen wollen: 

Einmal im Bereich der „sexuellen Attraktivität“ (siehe oben) und in dem 

Merkmalsbereich „Elternqualitäten“.  Nach den statischen Analysen von Goldstein et 

al. (2010) tendieren die ostdeutschen Frauen  auch nach dem Nachwuchs zur 

Vollzeit-Berufstätigkeit (prozentual  mehr als die westdeutschen Frauen). Es ist 

denkbar, dass sie daher motiviert sind, die Ehemänner im Haushalt und 

Kindererziehung stärker einzubeziehen. 

 

 

6.3 Die Einstellung zur Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotype 
Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und Feminität 

 

Das Ideal eines gleichberechtigten Geschlechterverhältnisses und einer egalitären 

Rollenverteilung sowie ihre Umsetzung divergieren über einzelne Individuen 

(Strohmeier, 1997). 

Es wurde festgestellt, dass die traditionelle Geschlechtsrolleneinstellung mit 

Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt (Peplau, Hill & Rubin, 1993). 

Narzissten suchen nach Bewertungsmöglichkeiten, die ihre Kompetenz gegenüber 

anderen Mitstreitern betonen. Es sind Verhaltensweisen, die mit maskulinen 

Eigenschaften überschneiden (Morf, Weir, et al., 2000).   

 

 

6.3.1 Die Einstellung zur Geschlechtsrolle  
 

Sind  Narzissten in ihrer Einstellung zur Geschlechtsrolle traditionell?  

 

Hypothese 5 soll geprüft werden: Personen mit einem hohen NPI-Score sind in ihrer 

Geschlechtsrollenorientierung traditionell. Diese Annahme trifft für Männer zu 

(Interaktion zwischen Narzissmus und Geschlecht). 
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Einstellung zur Geschlechtsrolle: 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Variablen: Alter, Nation 1 & Nation 2, Narzissmus, 

Geschlecht und die Interaktion. Im Folgenden die Angaben: 

Alter:  β=-.102, p<.013. Mit steigendem Alter werden die Befragten weniger 

traditionell. 

Nation 1: β=-.244, p<.016 und Nation 2: β=.603, p<.000. Die Mittelwerte der 

traditionellen Geschlechtsrollenorientierung zwischen den Stichproben unterscheidet 

sich signifikant (aufsteigend): 1. Ostdeutsche, 2. Westdeutsche, 3. Türken. Die 

Türken sind am traditionellsten. 

Narzissmus: β=.180, p<.010. Wenn der Narzissmus um einen Score steigt, steigt die 

traditionelle Geschlechtsrollenorientierung um .180 Punkte. 

Geschlecht: β=-.368, p<.000.  Männer sind  in ihrer Geschlechtsrollenorientierung 

traditioneller.  

Interaktion: β=-.206, p<.017. Es wurde eine Kurvenanpassung gerechnet. 

Narzisstische Männer: Parameterschätzer b1=.266, p<005; Narzisstische Frauen: 

b1=.040, p<.429. Der Anstieg der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung 

der narzisstischen Männer ist signifikant.  

 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch demonstriert einen signifikanten Einfluss für Narzissmus, Geschlecht sowie 

die Interaktion von Narzissmus und Geschlecht bei den Westdeutschen. Im 

Folgenden die Angaben:  

Narzissmus: β=.284, p<.013. Narzissten haben eine traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung. 

Geschlecht: β=-.517, p<.001. Männer haben eine traditionellere 

Geschlechtsrollenorientierung als Frauen. 

Interaktion: β=-.400, p<.007. Es wurde eine Kurvenanpassung gerechnet. 

Narzisstische Männer: Parameterschätzer b1=.277, p<045; Narzisstische Frauen: 

b1=.113, p<.166. Der Anstieg der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung 

der narzisstischen Männer ist signifikant. 

 

Bei den Türken wurde Alter und Geschlecht signifikant: 

Alter: β=-.199, p<.014. Je älter sie werden, desto geringer ist die traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung. 
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Geschlecht: β=-.591, p<.005. Männer haben eine höhere traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung als Frauen.  

 

Somit kann die Hypothese 5 nur für die Gesamtstichprobe sowie die Teilstichprobe 

westdeutsch bestätigt werden. 

 

 

6.3.2 Geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften Maskulinität und 
Feminität 

 

Sind  Narzissten maskuliner?  

 

Hypothese 5 soll geprüft werden:  Personen mit einem hohen NPI-Score sind 

maskuliner in ihren geschlechtsstereotypischen Persönlichkeitseigenschaften als 

Personen mit einem niedrigen NPI-Score. Diese Annahme kann nur für Männer 

zutreffen (Interaktion zwischen Narzissmus und Geschlecht). 

 

Maskulinität 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Variable Narzissmus: β=.242, p<.000. Personen mit 

einem hohen NPI-Score haben ebenso hohe Werte in der Maskulinität. 

  

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt einen signifikanten Einfluss für Narzissmus bei den Westdeutschen. 

Der Regressionskoeffizient β=.223 ist signifikant (p<.005). Narzissten sind maskulin.  

Desweiteren ist bei den Ostdeutschen Narzissmus ebenfalls signifikant: β=.343, 

p<.001. Narzisstische Personen haben einen höheren Score in der Maskulinität. 

 

Somit kann die Hypothese 6 nur für die Gesamtstichprobe sowie für die Deutschen 

bestätigt werden. 

 

 

Für die Feminität wurde keine Hypothesen formuliert bzw. keine Zusammenhänge 

mit Narzissmus erwartet. Zur Kontrolle wurde hierüber ebenfalls eine 

Regressionsanalyse gerechnet. 
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Feminität 

Die moderierte Regressionsanalyse über die Gesamtstichprobe zeigt einen 

signifikanten Einfluss für die Variable Geschlecht β=.227 (p<.004). Frauen sind 

femininer als Männer. 

  

Die moderierte Regressionsanalyse über die Einzelstichproben west- ostdeutsch und 

türkisch zeigt  einen signifikanten Einfluss für Geschlecht bei den Westdeutschen. 

Der Regressionskoeffizient β=.304 ist signifikant (p<.009). Frauen sind femininer als 

Männer.  

Bei den Ostdeutschen ist das  Geschlecht ebenfalls signifikant: β=.375 (p<.028). 

Frauen sind femininer als die Männer. 

 

 Wie erwartet,  existieren keine Zusammenhänge mit der Variable Narzissmus, siehe 

zusammenfassend Tabelle 27, 28. 
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 Tabelle 27 Gesamtstichprobe (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p 
der Einstellung zur Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotpye Persönlichkeitseigenschaften 

Variable 

 

Alter 

β/ p 

Nation 1 

β/ p 

Nation 2 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

Geschlechtsrollenorient. trad. -.102 .013 -.244 .016 .603 .000 .180 .010 -.368 .000 -.206 .017 

Maskulinität .021 .505 -.020 .795 .093 .215 .242 .000 -.027 .685 -.025 .703 

Feminität .002 .962 -.082 .354 .062 .471 -.057 .353 .227 .004 -.054 .471 

 Anmerkungen 21  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 

 

 

 Tabelle 28 Teilstichproben (moderierte Regressionsanalyse): Regressionskoeffizient β & Signifikanz p der 
Einstellung zur Geschlechtsrolle und geschlechtsstereotpye Persönlichkeitseigenschaften 

 Variable 

 

Alter 

β/ p 

Narzissmus 

β/ p 

Geschlecht 

β/ p 

Interaktion 

β/ p 

West- 

deutsch 

Geschlechtsrollenorient. trad. -.047 .530 .284 .013 -.517 .001 -.400 .007 

Maskulinität .013 .805 .223 .005 -.153 .149 -.104 .305 

Feminität .046 .417 -.081 .342 .304 .009 -.085 .437 

          

Ost- 

deutsch 

Geschlechtsrollenorient. trad. -.048 .307 .040 .641 .016 .874 -.006 .956 

Maskulinität .072 .204 .343 .001 .230 .055 .011 .925 

Feminität .044 .586 -.140 .336 .375 .028 .052 .765 

          

Türkisch Geschlechtsrollenorient. trad. -.199 .014 -.055 .740 -.591 .005 .123 .542 

Maskulinität -.012 .822 .071 .530 -.197 .163 .154 .265 

Feminität -.055 .330 -.061 .608 .033 .820 .017 .903 

 Anmerkungen 22  N= 279 (westdeutsch=98, ostdeutsch=90,türkisch=91) 
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6.3.3 Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus auf die Einstellung zur 
Geschlechtsrolle und auf die Maskulinität und Feminität 

 

Die Hypothese, dass narzisstische Personen eine traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung vertreten, konnte zum größten Teil bestätigt werden 

(Gesamtstichprobe und die Westdeutschen).  Ebenso haben speziell narzisstische 

Männer höhere Werte in der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung 

(Interaktion).  

Die Männer sind traditioneller als die Frauen.  

Die Teilstichproben unterscheiden sich signifikant in der Höhe der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung  (aufsteigend): 1. Ostdeutsche, 2. Westdeutsche, 3. 

Türken. Die Türken sind am traditionellsten.  Türkische Männer sind traditioneller als 

türkische Frauen und sie werden weniger traditionell je älter sie werden (wie die 

Gesamtstichprobe auch). Diese Ergebnisse gehen einher mit den stereotypen 

Annahmen (außer für das Alter).  

 

Die letzte Hypothese 6 postuliert, dass Narzissten maskuliner sind. Dies konnte 

außer bei den Türken größtenteils bestätigt werden. Es existierten hierfür keine 

signifikanten Werte. Eine Erklärung wurde schon im Abschnitt 5.2.3.2 gegeben. 

 

 

6.3.4 Diskussion 
 

Die These, dass Narzissten zur traditionellen Geschlechtsorientierung neigen, konnte 

für die Gesamtstichprobe und für  die Westdeutschen bestätigt werden. Beide 

Stichproben zeigten das gleiche Muster. Es existiert in beiden Stichproben 

desweiteren wie postuliert eine Interaktion. Narzisstische Männer zeigen im Vergleich 

zu narzisstischen Frauen erhöhte Werte in der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung. 

Aufgrund ihrer  Selbstregulationstendenzen (Morf & Rhodewalt, 2006))  streben  

Narzissten an, Dominanz über andere Menschen auszuüben. Traditionelle Strukturen 

bieten hierfür die passende Plattform. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Narzissten ihre allgemeine (Gabriel, et al., 

1994) und spezifische Attraktivität (Rhodewalt, et al., 2000b) sowie ihre positiven 
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Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 1998) für andere überschätzen.  Es 

gibt eine positive Korrelationen zwischen der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung und dem Selbstbewusstsein und der subjektiv 

wahrgenommen Attraktivität (nur bei Männern) (Peplau, et al., 1993).  

 

Es gibt weitere Studien,  die den Zusammenhang zwischen männlichen Narzissmus 

und der traditionelle Geschlechtsrollenorientierung untermauern (Glick et al., 2000; 

Hurlbert, Apt, Gasar, Wilson, & Murphy, 1994; Keiller, 2010).  

Die Forschung mit breiter angelegten Stichproben zeigt, dass Narzissmus und 

patriarchalische Normen  in verschiedenen Kulturen existieren (Glick, et al., 2000). 

Traditionelle Rollenerwartungen tragen zu höheren Werten des Narzissmus bei 

Männern bei, während sie Narzissmus bei Frauen entmutigen (Keiller, 2010).  

Keiller konnte seine Annahme bestätigen, dass männliche Narzissten daran glauben, 

dass Frauen und Männer den traditionellen Geschlechterrollen entsprechen und 

dass heterosexuelle Beziehungen patriarchalisch sein sollten. Er stellte heraus, dass 

die Ideologie zu Gruppen mit bestimmter sexueller Orientierung oder die 

Übereinstimmung mit heterosexuellen Geschlechtsrollen für (männliche) Narzissten 

weniger Bedeutung hat. Vielmehr würde die traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung der (männlichen) Narzissten damit zusammenhängen,  

Gratifikationen aus den Beziehungen zu schöpfen3. Kernberg akzentuiert 

desweiteren, dass narzisstische Personen ein korrumpierbares Gewissen hätten 

(Kernberg, 1978) 

 

Männer sind traditioneller als Frauen (Gesamtstichprobe, Teilstichproben: 

westdeutsch und türkisch). Dies ist im Einklang mit den Befunden von (Küpper, 2002) 

                                                     
3 Der Narzissmus als Marker der konservativen Gender- Ideologie-Hypothese wurde durch Befunde unterstützt, 
dass der männliche Narzissmus feindselig gegenüber jeder Gruppe ist, die die Polarisierung der  
Geschlechterrollen behindern. Der Narzissmus als Marker der konservativen Gender-Ideologie-Hypothese 
wurde in der Studie von Keiller (2010) nicht unterstützt. Narzissmus war nicht mit Abneigung gegenüber Nicht-
Heterosexuellen (Gender-Role-Verletzer) verbunden.  Im Gegenteil, Narzissmus korrelierte negativ mit 
Feindseligkeit gegenüber lesbischen Frauen. Eine Interpretation dieses Befundes ist, dass im Vergleich zu 
anderen Männern narzisstische Männer in patriarchalische Kontrolle über die Frauen investieren. Es ist weniger 
wahrscheinlich, dass sie lesbische Frauen als eine Bedrohung wahrnehmen, heterosexuell männlichen Status 
und Macht zu vergraben. Der männliche Narzissmus ist nicht mit erhöhter Akzeptanz von Homosexualität im 
Allgemeinen verbunden. Insgesamt lassen die Ergebnisse vermuten, dass die narzisstische Feindseligkeit mit 
dem Potenzial einer Gruppe verknüpft ist, in der Befriedigung oder Verweigerung von Gratifikation zur 
Verfügung gestellt wird. Die Ideologie zu Gruppen mit bestimmter sexueller Orientierung oder die 
Übereinstimmung mit heterosexuellen Geschlechterrollen spielen hier weniger eine Rolle. 
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sowie mit der Theorie der Ambivalenten Sexismus (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002; 

Glick & Fiske, 1996, 2001; Glick et al., 2004) 4.  

 

Die Teilstichproben unterscheiden sich signifikant in der Höhe der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung  (aufsteigend): 1. Ostdeutsche, 2. Westdeutsche, 3. 

Türken. Die Türken sind am traditionellsten.   

Veraltete, traditionelle Rollenverteilungen, nach denen Männer für den 

Lebensunterhalt ihrer Familie sorgen und die politischen und wirtschaftlichen 

Aufgaben in der Gesellschaft tragen, Frauen für Kinder und Haushalt sowie für den 

familiären Zusammenhalt sorgen, weichen zunehmend einer Egalisierung im 

Rollenverständnis und des Mann-Frau-Verhältnisses. Frauenquoten bei der 

Einstellung, die Bemühungen, Frauen in Männerberufen auszubilden, das 

Erziehungsjahr für den Mann und Überlegungen zu einem Gesetzesvorschlag zur 

gleichen Verteilung der Hausarbeit sind Zeugnis dafür. Das Ideal eines 

gleichberechtigten Geschlechterverhältnisses und einer egalitären Rollenverteilung 

sowie ihre Umsetzung divergieren über die Bevölkerungsgruppen und über einzelne 

Individuen (Strohmeier, 1997). 

In Ostdeutschland überwiegen Eltern ohne Trauschein, Mütter ohne Religion und 

Mütter, die Vollzeit arbeiten; im Westen dagegen das Primat der Ehe, die 

Zugehörigkeit zu einer Kirche und Elternpaare, in denen Vollzeitarbeit die Domäne 

der Männer ist (Goldstein, et al., 2010).  

                                                     
4 Nach Glick und Fiske (1996)  haben Männer oft gemischte Gefühle in Richtung Frauen. Sie sind frustriert von 
Frauen und drücken gegenüber sie Feindseligkeit aus. Abwechselnd oder auch gleichzeitig Erleben sie jedoch 
auch warme Emotionen (z. B. Verlangen, Zuneigung). Feindseligkeit ist offensichtlich schädlich für Frauen. Aber 
auch einige Männer, die scheinbar positive Einstellungen gegenüber Frauen haben, laufen Gefahr sie zu 
schädigen, mehr schleichend, wenn sie paternalistisch und herablassend sind sowie Frauen unterstützen, die 
patriarchalischen Normen entsprechen.  
Die Autoren Glick und Fiske bezeichneten  diese warme, aber einengende Haltung "Benevolent Sexismus". Das 
männliche  Wohlwollen ist oft bedingt, angesichts der Erwartungen, dass Frauen sich opfern und selbstlos sein 
sollen sowie  kommunale Leistungen (z. B. Fürsorge, häusliche Dienste und sexuelle Befriedigung) anbieten. 
Frauen sollten glauben, dass sie  einen Mangel an agentic Eigenschaften haben  (z. B. Kompetenz und Status). 
Sie sollten ebenfalls akzeptieren, dass sie  von Männern abhängig sind. Die  Männer seien ihre Beschützer  
(Fiske et al., 2002). Dominanz über Frauen wird eingerahmt als Ritterlichkeit, Schmeichelei und Beschützer-
Instinkt, um die Frau zur Unterordnung zu bekräftigen. Obwohl feindselige und wohlwollende Haltung 
entgegengesetzte emotionale Töne sind, sind ihre Funktionen die gleichen. Jede trägt zu Polarisierung der 
Geschlechterrollen bei  und rechtfertigt, dass Männer Dominanz über Frauen ausüben. Es ist  ein traditionell  
patriarchalisches Modell der heterosexuellen Beziehungen. So schreiben diese Einstellungen kommunale, 
unterwürfige Rollen für Frauen gegenüber Männern. Die Männer haben hier die Lizenz agentic zu sein, damit 
sie Status und Macht über andere sammeln. Diese traditionelle Gender-Ideologie postuliert, dass die ideale 
Beziehung in einer heterosexuellen Beziehung sei ein agentic Mann und eine kommunale Frau  (Glick & Fiske, 
2001; Glick et al., 2004).  
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Die Emanzipation in der DDR entwickelte sich nicht aus der Einsicht, Frauen seien  

ungerecht behandelt worden und verdienten es, wie Männer behandelt zu werden,  

vielmehr waren ökonomische und sozialstrukturelle Probleme ausschlaggebend für 

die Entwicklung der Emanzipation und Frauenarbeit in der DDR. Das Ziel der DDR 

war die Emanzipation der Frau, bedingt durch den Arbeitskräftemangel (Obertreis, 

1986). Die obigen Annahmen, unterstreichen  die liberale 

Geschlechtsrollenorientierung der Ostdeutschen. 

Esser schildert, dass Einschränkungen, die Frauen in islamisch geprägten Ländern 

erfahren, weniger auf die Vorschriften des Korans, als auf eine patriarchale Tradition 

zurückzuführen sind (Esser, 1982). Köksal erläutert, dass in vielen Familien und 

persönlichen Beziehungen der Mädchen und jungen Frauen geringe Unterschiede 

zwischen Tradition und Religion wahrgenommen werden. Religiös verankerte 

Vorstellungen gehen zwar auch in die Tradition über, die Tradition geht aber darüber 

hinaus und bestimmt den Umgang mit Sexualität und dem Körper viel mehr als die 

Religion (Köksall, 1999). Dies unterstreicht parallel die Feststellung, dass die 

Trennlinie zwischen Religion und Tradition unscharf ist und wie es eingangs 

formuliert wurde, Religion nie isoliert, sondern immer in ihrem kulturellen Kontext zu 

betrachten ist (Müller, 2006). In dieser Untersuchung hatten die Türken die höchste 

Zustimmung zu der Frage “als wie religiös würden sie sich bezeichnen“  (Abschnitt 

5.2.1.3) verglichen mit den Deutschen. Aufgrund der obigen Ausführungen können 

die  hohen Scores der Türken verglichen mit den Deutschen in der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung nachvollzogen werden. 

 

Die Türken sind am traditionellsten und die türkischen Männer traditioneller als die 

türkischen Frauen.  Ältere türkische Versuchsteilnehmer sind liberaler eingestellt. 

Das Durchschnittsalter der Türken liegt bei 24.18 Jahren und ist somit sehr niedrig. 

Narzissmus wird nicht signifikant. Bei den Türken wird die traditionelle 

Geschlechtsorientierung mehr durch Geschlecht erklärt als durch  die 

Persönlichkeitsvariable Narzissmus. 

Gegensätzlich verhalten sich die Ostdeutschen. In der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung verzeichnen die Ostdeutschen keinerlei signifikante 

Effekte bzw. ein Geschlechtseffekt.  

Die Annahme, dass Narzissten maskuliner sind, konnte außer bei den Türken 

größtenteils bestätigt werden. Im Abschnitt 5.2.3.2 wurde bereits dieses Ergebnis 

interpretiert: Es können hierfür zwei Erklärungen zutreffen. Erstens könnten das 
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Konzept bzw. die  Trennung von Instrumentalität und Expressivität als Zuschreibung 

von Persönlichkeitseigenschaften zu den Geschlechtern in türkischen Gesellschaften 

anders vermittelt sein als in westlichen Gesellschaften (Albrecht, et al., 1977; Bem, 

1974; Best, et al., 1980; Block, 1973; Broverman, et al., 1972). 

Die größtenteils westlichen Studien brachten vor, dass „maskulin“ und „feminin“ vor 

allem auf die Konzepte „instrumental“ und „expressiv“ zu unterscheiden seien, in der 

die männliche Rolle nach instrumenteller Orientierung und entsprechendem 

Verhalten, die weibliche Rolle nach expressiver Orientierung und  diesbezüglichem 

Verhalten verlange. Dahingegen zeichnet sich aus Studien über die  

Geschlechtsstereotypen in der Türkei nur wenig Bestätigung für diese  

Klassifizierung. Die in der Gürbüz-Studie (Gürbüz, 1985) gewonnene Erkenntnis ist, 

dass beide - sowohl männliche als auch weibliche türkische Probanden- ein ganze 

Reihe expressiver Merkmale wie z. B. „liebevoll“ oder „sensibel gegenüber den 

Bedürfnissen anderer“ als für beide Geschlechter gleichermaßen treffend und 

wünschenswert betrachteten. Damit assoziiert war, dass „unabhängig“ oder 

„aggressiv“ als die instrumentalen Eigenschaften sowohl für Männer als auch für 

Frauen als wenig wünschenswert angesehen wurden. Ergebnisse einiger anderer 

Studien, die in männerdominierten traditionellen Gesellschaften erhoben wurden, 

sind auf einer Linie mit denen, die sich aus der Gürbüz-Studie (1985) abzeichnen. 

Diese Studien verweisen auf eine grundsätzlich größere Androgynität genauso wie 

auf eine, insbesondere im hohen Alter (McCabe, 1984) ausgeprägte Expressivität 

von Männern (Ravinder, 1987). Eine Erklärung bildet sich aus den Randbedingungen 

der Sozialisationsformen, die sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen zur 

Verankerung einer Sensibilität für die Gefühle und Bedürfnisse anderer führt, die in 

einer engen Bindung zusammenlebt  (Kagitcibasi, 1996). 

 

Narzissten widmen sich Aufgaben, deren Bewältigung ihre Überlegenheit gegenüber 

anderen hervorhebt (Morf, Weir, et al., 2000). Sie übernehmen gerne Aufgaben, die 

es erlauben,  mit andern in Wettbewerb zu treten. Narzissten wetteifern und sind 

motiviert,  zur Stützung ihres Selbst anderen gegenüber überlegen zu sein. Es sind 

Verhaltensweisen,  die sich  mit maskulinen Eigenschaften überschneiden bzw. 

instrumentell orientiert sind.  

In diesem Kontext wurde postuliert, dass das  Geschlecht einen großen Einfluss hat.  

So legten unter den narzisstischen Probanden ausschließlich Männer ein erhöhtes 

selbstbehinderndes Verhalten an den Tag (Rhodewalt, et al., 2000a)) . Die Männer 
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zeigten eine Vorliebe für Aufgaben, bei denen sie mit anderen in Wettbewerb treten 

mussten  oder  sie machten sich wichtig, wenn indessen Bescheidenheit angesagt 

war (Morf, Ansara, et al., 2000). Es zeigt sich ein   eindeutiges konsistentes Bild 

selbstaufwertenden Verhaltens bei narzisstischen Männern, aber nicht bei Frauen.  

In dieser Studie gab es keine Interaktion zwischen Geschlecht und Narzissmus in 

Bezug auf die Maskulinität. Das heißt, Männer und Frauen mit einem hohen 

Narzissmus-Wert  haben gleichermaßen mehr maskuline Eigenschaften.  

Hierbei scheint für viele gesellschaftliche Bereiche zunächst die 

Instrumentalität wichtig zu sein, so dass Androgynie für Frauen 

erstrebenswerter erscheint als für Männer  (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 

1992). Es kann vermutet werden, dass es  für Frauen mit offenem Narzissmus 

erstrebenswert ist, sich instrumentell bzw. maskulin (so wie narzisstische Männer)  

zu geben. Sie können mit maskulinen Eigenschaften aus ihren Beziehungen  mehr 

profitieren bzw. ihr Selbstwertgefühl erhöhen.  

Das  „agency model of narcissism“  (Foster, Shrira, & Campbell, 2006) postuliert, 

dass Narzissten mehr agentic sind. (d. h. sie sind individualistisch orientiert, üben 

Selfpromoting)  als kommunal (d. h., interdependent-orientiert) (Helgeson, 

1994).Obwohl das agentic model of narcissism nicht scharf explizit auf das 

Geschlecht fokussiert, zeigen  andere Untersuchungen, dass die traditionell 

männlichen Normen vorschreiben, dass Männer agentic sein sollten. Sie sollten in  

intimen Beziehungen selbst Ziele verfolgen, von denen sie profitieren  wie z. B. 

Status-Symbole, Macht und Kompetenz, während "feminin wie gemeinsamen Ziele, 

mit anderen verbinden  sowie emotional nähern " abgewertet wird  (Abele, 2003; 

Bradlee & Emmons, 1992; Campbell, Rudich, & Sedikides, 2002; Gabriel, et al., 

1994). Ebenso schreibt das  in vielen Kulturen  vorherrschende Geschlecht-Script für 

heterosexuelle Interaktionen proaktive, „agentic“ Rollen für Männer sowie „reaktive“, 

empfängliche, kommunale Rollen für Frauen (Abele, 2003). Diese rechtfertigen 

patriarchalische Erwartungen, dass Frauen untertänigst Männer befriedigen sollten 

und die Selbstansichten der Überlegenheit der Männer bekräftigen.  

Frauen mit offenem Narzissmus profitieren von intimen Beziehungen mehr, 

wenn sie sich „agentic“ geben (feminin wird abgewertet).   

 

In Bezug auf Maskulinität wurden außer bei den Ostdeutschen keine 

Geschlechtsunterschiede gefunden (in der Tendenz signifikant: 

Regressionskoeffizient β=.230, p<.055). Das heißt,  dass ostdeutsche Frauen 
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gegenüber ostdeutschen Männern höhere Werte bei  Maskulinität erzielen. Die 

Ostdeutschen als Überbleibsel des Sozialismus erreichen auch in Maskulinität 

liberale Einstellungen. Die klassische Einteilung: instrumentell=männlich, 

expressiv=weiblich ist nicht mehr üblich. Es bilden sich gegenteilige Tendenzen.  

 

 

6.3.5 Zusammenfassung 
 

Die These, dass Narzissten eine Tendenz zu traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung aufweisen, konnte größtenteils bestätigt werden. Eine 

alternative Erklärung liefert Keiller (2010). Er vertritt die These, dass die traditionelle 

Geschlechtsrollenorientierung der Narzissten mit den zur Verfügung gestellten 

Gratifikation in heterosexuellen Beziehung zusammenhängt und weniger mit ihrer 

Ideologie zu Geschlechtsrollen. Er sagt ferner aus, dass traditionelle 

Rollenerwartungen zu höheren Ebenen des Narzissmus bei Männern beitragen, 

während sie Narzissmus bei Frauen entmutigen. Die Türken sind am traditionellsten 

und die Ostdeutschen am liberalsten. Die traditionelle Geschlechtsrollenorientierung 

wurde bei den türkischen Probanden mehr durch Geschlecht aufgeklärt als durch 

Narzissmus. 

Die Annahme, dass Narzissten maskuliner sind, konnte größtenteils bestätigt werden 

außer bei den Türken. Es wurde so argumentiert, dass die  Trennung von 

Instrumentalität und Expressivität als Zuschreibung von Persönlichkeitseigenschaften 

zu den Geschlechtern in türkischen Gesellschaften anders vermittelt sein (Albrecht et 

al., 1977)  kann als in westlichen Gesellschaften. 

In diesem Kontext wurde postuliert, dass Geschlecht einen enormen Einfluss hat.  

 In dieser Studie gab es keine Interaktion zwischen Geschlecht und Narzissmus in 

Bezug auf die Maskulinität. Das heißt Männer und Frauen mit einem hohen 

Narzissmus hatten gleichermaßen mehr maskuline Eigenschaften. Erklärt wurde 

dieses Ergebnis folgendermaßen:  Für Frauen mit offenem Narzissmus ist es  

erstrebenswert, sich instrumentell bzw. maskulin (so wie narzisstische Männer 

ebenso tun)  zu geben, um in  vielen gesellschaftlichen Bereichen (Sieverding & 

Bierhoff-Alfermann, 1992) und damit auch in Beziehungen Vorteile  zu erzielen bzw. 

ihr Selbstwert aufwerten zu können.  
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7 Allgemeine Diskussion und Zusammenfassung 
 

Die Grundlage der narzisstischen Störung liegt zu einem großen Teil in einer nicht 

geglückten Mutter-Kind-Beziehung, die sich in mangelnder Liebe und Einfühlung zum 

Säugling oder in Verwöhnung und Überbehütung äußert (neben den familiären 

Bedingungen, die zu narzisstischen Störungen führen, dürften die gesellschaftlichen 

nicht übersehen werden, die einen beträchtlichen Einfluss haben)  (Wardetzki, 1993). 

In beiden Fällen fühlt sich das Kind emotional allein gelassen, weil es nicht so 

akzeptiert und geliebt wird, wie es ist.  

Ein gesundes Selbst wird als Selbstwertgefühl und Wohlbefinden erlebt, besitzt eine 

Struktur, die über die Zeit stabil ist. Das heißt ein Mensch weiß, dass er heute 

derselbe ist, der er gestern war und morgen sein wird. Das Selbst kann an sich nicht 

dargestellt, sondern nur durch seine Ausdrucksformen erschlossen werden. Das 

würde heißen, dass ein gesundes Selbstwertgefühl daran erkennbar ist, wie jemand 

mit sich und anderen Menschen umgeht. Derjenige wird es in  jedem Fall nicht nötig 

haben, sich oder andere ab bzw. aufzuwerten (Wardetzki, 1993). 

Die Entwicklung des Selbst sieht Wardetzki  wie auch einige andere Autoren  als 

Resultat früher Beziehungsmuster mit der Mutter oder anderen Bezugspersonen 

(Balint, 1973; Bowlby, 1976; Wardetzki, 1993). Das Selbst geht demnach aus einer 

geglückten Urbeziehung hervor, die ein erstes Muster für alle nachfolgenden 

Beziehungen bildet. Narzissmus hat also immer einen Beziehungsaspekt. Ist die 

Urbeziehung mangelhaft, so befindet sich das Kind in einer Situation, die im Zeichen 

des Hungers, des Schmerzes, der Leere und Kälte, der Ohnmacht und des völligen 

Ausgeliefertseins an die Einsamkeit, des Verlustes jeder Sicherheit und 

Geborgenheit  steht. Sie ist der Absturz in das Verlassenseins und die Angst vor 

einem bodenlosen Nichts (Asper, 1987). Die gestörte Selbstentwicklung führt zu 

Selbstentfremdung, Angst, Unsicherheit, mangelndem Selbstvertrauen, 

Beziehungsschwierigkeiten, Rückzugstendenzen, Sucht und vielen neurotischen 

Symptomen wie Depressionen, Phobien und Zwängen (Wardetzki, 1993). 

 

In dieser Arbeit wurde versucht, die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus 

am Beispiel der Partnerschaft zu präzisieren. Hartmann wies darauf  hin, dass 

pathologische narzisstische Verhaltensweisen sich am leichtesten über die Qualität 
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der dabei zu beobachtenden Beziehungen zu anderen Menschen identifizieren 

(Hartmann, 2006).  

Narzissmus wurde aus der psychoanalytischen, persönlichkeits- 

sozialpsychologischen, klinischen bzw. diagnostischen sowie aus der Perspektive 

ihrer Selbstregulationsvorgänge beschrieben. In diesen Ansätzen wurde vermehrt  

auf die zwischenmenschlichen Defizite hingewiesen.  

Wie hoch ist das Ausmaß des Narzissmus  auf die Partnerschaft? Konnten hiermit 

erhebliche Beeinträchtigungen bzw. Probleme in der Partnerschaft mit dem 

Narzissmus erklärt werden? Ein herausragendes Merkmal aller 

Persönlichkeitsstörungen sind Beeinträchtigungen in zwischenmenschlichen 

Beziehungen, weswegen in neueren Ansätzen vorgeschlagen wird, 

Persönlichkeitsstörungen als Interaktions- oder Beziehungsstörungen aufzufassen 

(Sachse, 2002). 

Der Einfluss von Geschlecht und Kultur ist dabei nicht unerheblich. 

 

 

7.1 Die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus 

 

Untersucht wurden konkret die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus in 

den drei Merkmalsbereichen Bindungs- und Liebesvermögen, Partnerwahl und 

Sexualverhalten sowie Einstellungen und Werthaltungen. In allen dieser 

Merkmalsbereichen ist der Einfluss der Narzissmus bemerkenswert. Narzissten  

binden sich, wenn überhaupt, vermeidend. Sie legen Wert auf Merkmale des 

Partners wie physische Attraktivität aber nicht auf den sozialen Status. Im Großen 

und Ganzen ist ihr Anspruch an den Partner sehr hoch. Ihr Markenzeichen kann die 

erhöhte Soziosexualität  sowie die ludische Liebe sein. 

Bezüglich ihrer Geschlechtsrolleneinstellung und geschlechtsstereotpye 

Persönlichkeitseigenschaften ist festzustellen, dass narzisstische Männer eine 

traditionelle Geschlechtsrollenorientierung aufweisen und narzisstische Männer 

sowie Frauen sich maskulin geben. 
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7.1.1 Der Einfluss des Narzissmus auf die Partnerschaft 
 

Persönlichkeitsstörungen sind in  DSM IV (American-Psychiatric-Association, 2000)  

klassifiziert als AXE-II Erkrankungen. Sie können  häufig im Mittelpunkt des 

klinischen Interesses in Bezug auf eheliche Intervention stehen. Menschen mit 

Persönlichkeitsstörungen sind in ihrem Verhalten laut DSM IV unflexibel, d.h. ihr 

Verhalten ist in verschiedenen Situationen vorhersehbar.  Vorhersehbarkeit  

erleichtert die Planung der Intervention.  

 

Narzissmus ist mit diversen unerwünschten Persönlichkeitseigenschaften korreliert. 

So sind z. B.  Narzissten weniger umgänglich (Bradlee & Emmons, 1992), weniger 

intrinsisch motiviert (Kasser & Ryan, 1996) und prahlen mit ihren Leistungen 

(Paulhus, 1998). Jedoch gibt es auch viele positive Eigenschaften.  So sind z. B. 

Narzissten sehr extravertiert (Bradlee & Emmons, 1992), sozial mutig (Emmons, 

1984), weniger depressiv und weniger sozial ängstlich (Watson & Biderman, 1993). 

Desweiteren ist Narzissmus positiv korreliert mit Selbstwert (Emmons, 1984; 

Jackson, et al., 1992; Raskin, et al., 1991a; Rhodewalt & Morf, 1995; Watson & 

Biderman, 1993; Watson, et al., 1996). 

 

Es gibt Theorien, die eine primäre Objektbeziehung vertreten. Sie finden Bestätigung 

in vielen Ergebnissen der Säuglingsforschung. Der pathologische Narzissmus wird in 

diesen Theorien als Ersatzbildung für eine ungenügende frühe Objektbeziehung  

(hauptsächlich ungenügende Bindungs- und Kompetenzerfahrungen) gesehen.  

Narzissmus befindet sich, unabhängig von den Ansichten eines primären oder 

sekundären Narzissmus, in engem Zusammenhang mit der Bindungsentwicklung 

(Hartmann, 2006). Hinsichtlich des vermeidenden Bindungsstils, ist es üblich, das 

Selbst durch Abwehr oder narzisstisches Verhalten aufzustützen (abwehrbedingte 

Selbsterhöhung). Studien zeigen Selbstwert-Defizite in vermeidend gebundenen 

Personen, welches den Eindruck erweckt, dass Vermeidende eine abwehrbedingte 

Selbstwerterhöhung aufrecht erhalten (Mikulincer & Shaver, 2007). 

 

Unter anderem im Zusammenhang von Narzissmus und Bindung ist es wichtig, 

zwischen offenem und verdecktem Narzissmus zu unterscheiden (auch bei weiteren 

Variablen des Partnerwahl-, Sexualverhaltens sowie der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung und Maskulinität). 
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Nur die westdeutschen Narzissten verhalten sich vermeidend.  Eventuell könnte die 

fehlende Signifikanz in den restlichen Stichproben mit der nicht eindeutigen 

Befundlage des Zusammenhangs offenem Narzissmus und Vermeidung liegen  

(Mikulincer & Shaver, 2007). In den Nachfolgestudien bestätigte sich der 

Zusammenhang zwischen verdecktem Narzissmus und Angst, während der 

Zusammenhang zwischen offenem Narzissmus und Vermeidung nicht repliziert 

werden konnte (Otway & Vignoles, 2006; Smolewska & Dion, 2005).  

 

Narzissten halten den Partner nicht so sehr durch eine emotionale Distanzierung auf 

Abstand; die Distanz kommt vielmehr dadurch zustande, dass sie neben der 

primären Beziehung ein starkes Interesse an anderen, alternativen Partnern haben  

(Campbell & Foster, 2002; Campbell, Foster, et al., 2002; Herner & Bierhoff, 2002; 

Neumann & Bierhoff, 2004). Das geht aus dem in diesen Studien festgestellten 

engen Zusammenhang zwischen Narzissmus und der spielerischen Liebe hervor. 

Narzissten lieben ludisch. Narzissten sind weniger daran interessiert, Intimität oder 

Fürsorge in ihren Liebesbeziehungen zu erleben. Sie haben andere Ziele wie 

Ansehen, Status/Macht oder Sex (Campbell & Foster, 2002; Campbell, Foster, et al., 

2002).  Spielerisch zu lieben ermöglicht es Narzissten, das zu erhalten, was sie in 

einer Beziehung wollen und alles zu  vermeiden was sie nicht wollen (Campbell, 

Foster, et al., 2002). 

Außerdem werden Narzissten weniger motiviert sein, die Bedürfnisse ihrer 

PartnerInnen über ihre eigene zu stellen. Das geht einher mit der Forschung über 

ihre Selbstfokussierung, ihr Verlangen nach Einzigartigkeit und ihr geringeres 

Interesse nach Intimität (Campbell, Foster, et al., 2002). Nur die ostdeutschen 

Narzissten lieben weniger altruistisch.  

Es kann die Vermutung aufgestellt werden, dass der Zusammenhang  „Je 

narzisstischer  Menschen werden, desto weniger aufopfernd lieben sie“  in stärkerem 

Maße in einer kollektivistischen Kultur vorkommt.  In einer individualistischen Kultur 

ist anscheinend dieser Zusammenhang in einer Partnerschaft nicht mehr so sehr 

bedeutend.  

 

Nicht kongruent mit klinischen Studien gibt es keinerlei signifikante Effekte von 

Narzissmus und pragmatischen Liebesstil (die Variable Nationalität bzw. Kultur ist 

signifikant: Türken lieben pragmatisch, siehe den nachfolgenden Punkt 7.1.2). Das 

klinische Narzissmus-Konzept legt nahe, dass Narzissten zu einem pragmatischen, 
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nutzenorientierten Verhalten in der Partnerschaft neigen (Neumann & Bierhoff, 

2004). Der offene Narzissmus mit einem „guten Selbstwertgefühl“ (Rose, 2002; 

Zeigler-Hill, et al., 2008), hingegen könnte weniger pragmatisch in der Liebe 

eingestellt sein. 

In Bezug auf Partnerwahl und Sexualverhalten hat das  Geschlecht einen großen  

Einfluss auf den Narzissmus. Das Konzept des weiblichen und männlichen 

Narzissmus  war für diese Studie sehr hilfreich (Wardetzki, 1993, 2010). Wardetzki 

unterschied zwischen männlichem-offenen und weiblichem-verdeckten Narzissmus.  

Fühlen sich Narzissten in einer Liebesbeziehung von einem Menschen einmal 

angezogen, dann sind es vor allem diejenigen PartnerInnen, die es fertig bringen, 

den Narzissten in seiner Großartigkeit zu spiegeln, indem sie diesem ihre 

Bewunderung zeigen. Desweiteren sind es diejenigen erfolgreichen PartnerInnen, 

die es bewerkstelligen, dass der Narzisst sie idealisiert und sich hierbei  „im Lichte 

des fremden Erfolgs sonnt“ (Bierhoff & Herner, 2006).  

Das Merkmal „physische Attraktivität“ kann eine Eigenschaft sein, die den  

Narzissten in seiner Großartigkeit spiegelt, siehe auch Kohuts Beschreibung (Kohut 

& Wolf, 1978) des spiegelhungrigen Narzissten.  

In dieser Studie wurde das NPI verwendet und damit wurde möglicherweise der 

offene Narzissmus (Neumann, 2010) oder männliche Narzissmus (Wardetzki, 1993, 

2010) gemessen. Der männliche Narzisst sucht eine Partnerin, die seinen Glanz 

bzw. sein Selbstwertgefühl verstärkt (Wardetzki, 1993). Entsprechend dem 

männlichen Rollenbild und psychoevolutionären Annahmen ist die physische 

Attraktivität der Frau das favorisierte Merkmal des männlichen Narzissmus und 

weniger der soziale Status (der eventuell von den weiblichen Narzissten favorisiert 

wird). 

In der Verschmelzung mit ihrem bewunderten Partner erhält sie (die weibliche 

Narzissten) die nötige Aufwertung ihres Selbstbildes, indem sie an seinen Erfolgen 

teilhat  (Wardetzki, 1993). Der soziale Status kann in diesem Kontext die Erfolge des 

Partners des weiblichen Narzissten symbolisieren und ein Anziehungsmerkmal für 

sie sein. Der weibliche Narzisst sucht damit  einen Partner, den sie idealisieren 

möchte, siehe Kohuts Schilderung (Kohut & Wolf, 1978) des idealhungrigen 

Narzissten. Für den Geschlechtseffekt siehe den nachfolgenden Punkt 7.1.2.  

 

Die Beziehung zwischen der narzisstischen Persönlichkeiten und ihrem sozialen 

Netzwerk führt zu menschlichen Defiziten, wie sie im DSM-IV genannt werden: 
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Anspruchsdenken oder ausbeuterisches Verhalten. Das globale Anspruchsniveau 

von Narzissten gegenüber ihren PartnerInnen ist in dieser Studie  sehr hoch. 

Eine nutzenorientierte, ausbeuterische Haltung in Beziehungen findet sich nach den 

Kriterien des DSM-IV-TR (American-Psychiatric-Association, 2000) vor allem bei der 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung, während andere Persönlichkeitsstörungen 

nicht mit diesem Merkmal verknüpft werden. Daher ist es naheliegend, dass 

Narzissmus anhand dieses Merkmals eindeutig von anderen 

Persönlichkeitsstörungen und –Stilen abgegrenzt werden kann (Neumann & Bierhoff, 

2004). 

 

Wie schon bereits oben erwähnt, ist ein weiteres charakterisierendes Merkmal des 

Narzissten seine freizügige Soziosexualität.  

Narzissten äußern erhöhte Soziosexualität (Foster, et al., 2002). Zum Beispiel 

drücken sie aus, dass sie gerne mehrere Sexualpartner hätten und sie sind weniger 

motiviert,  Sex mit Intimität zu verknüpfen.  

In dieser Arbeit wurde angenommen und zum Teil festgestellt, dass Narzissten 

ludisch lieben, sich vermeidend binden sowie die Partnerwahlkriterien „physische 

Attraktivität“  und den „sozialen Status“ präferieren (Spiegelungs- und 

Idealisierungstendenzen). Ihre erhöhten Werte in der Soziosexualität untermauern 

nochmals diese Annahmen.  

Interessant ist,  auf das Konzept des sexuellen Narzissmus hinzuweisen. 

Die Hauptmerkmale des sexuellen Narzissmus sind ähnlich denen der narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung (Hurlbert, et al., 1994), die im DSM-III-R beschrieben worden 

sind (American Psychiatric Assocation, 1987). Die in dieser Studie festgestellten 

hohen Werte der Soziosexualität untermauern die These des „sexuellen 

Narzissmus“. 

 

Aufgrund der Selbstregulations-Mechanismen sind Narzissten bestrebt, Dominanz 

über andere Menschen auszuüben (Morf & Rhodewalt, 2006). Traditionell 

hierarchische Strukturen bieten dabei für die männlichen Narzissten eine passende 

Plattform. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Narzissten ihre allgemeine (Gabriel, et al., 

1994) und spezifische Attraktivität (Rhodewalt, et al., 2000b) sowie ihre positiven 

Persönlichkeitseigenschaften (Paulhus & John, 1998) für andere überschätzen.  Es 

gibt eine positive Korrelationen zwischen der traditionellen 
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Geschlechtsrollenorientierung und dem Selbstbewusstsein und der subjektiv 

wahrgenommen Attraktivität (nur bei Männern) (Peplau, et al., 1993).  

Die These, dass Narzissten zu traditioneller Geschlechtsorientierung neigen, konnte 

für die Gesamtstichprobe und die Westdeutschen bestätigt werden. Beide 

Stichproben zeigten das gleiche Muster. Es besteht wie postuliert eine Interaktion 

(narzisstische Männer zeigen im Vergleich zu narzisstischen Frauen erhöhte Werte 

in der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung). 

Keiller konnte seine Annahme bestätigen, dass heterosexuelle männliche Narzissten 

daran glauben, dass Frauen und Männer  den traditionellen Geschlechterrollen 

entsprechen und dass heterosexuelle Beziehungen  patriarchalisch statt egalitär sein 

sollten. Sie erhoffen sich hierdurch mehr Gratifikationen aus ihren Beziehungen 

(Keiller, 2010). Die Übereinstimmung mit heterosexuellen Geschlechterrollen spielen 

hier weniger eine Rolle. 

 

Narzissten wenden sich solchen Aufgaben zu, deren Bewältigung ihre Überlegenheit 

gegenüber anderen hervorhebt. Sie übernehmen gerne Aufgaben, die es erlauben, 

mit andern in Wettbewerb zu treten (Morf, Weir, et al., 2000). Es sind 

Verhaltensweisen, die sich mit maskulinen Eigenschaften überschneiden bzw. 

instrumentell orientiert sind.  

Die Annahme,  dass Narzissten maskuliner sind, konnte außer bei den Türken 

größtenteils bestätigt werden. Bei den Türken kann  das Modell 

„Maskulinität=instrumentell; Feminität=expressiv“ als Zuschreibung von 

Persönlichkeitseigenschaften zu den Geschlechtern anders vermittelt sein als in 

westlichen Gesellschaften (Albrecht, et al., 1977; Bem, 1974; Best, et al., 1980; 

Block, 1973; Broverman, et al., 1972). 

Die Männer zeigten eine Vorliebe für Aufgaben, bei denen sie mit anderen in 

Wettbewerb treten mussten (Morf, Weir, et al., 2000). oder sie  machten sich wichtig, 

wenn indessen Bescheidenheit angesagt war (Morf, Ansara, et al., 2000). Es besteht 

ein  eindeutiges konsistentes Bild selbstaufwertenden Verhaltens bei narzisstischen 

Männern, aber nicht bei Frauen. In Bezug auf die Maskulinität gab es die vermutete 

Interaktion zwischen Geschlecht und Narzissmus nicht. Das heißt, Männer und 

Frauen mit einem hohen Narzissmus-Wert haben gleichermaßen mehr maskuline 

Eigenschaften.  

Hierbei scheint für viele gesellschaftliche Bereiche zunächst die Instrumentalität 

wichtig zu sein, so dass Androgynie für Frauen erstrebenswerter erscheint als für 
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Männer (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 1992). Es kann vermutet werden, dass es  

für Frauen mit offenem Narzissmus erstrebenswert ist, sich instrumentell bzw. 

maskulin (so wie narzisstische Männer) zu geben. Sie können mit maskulinen 

Eigenschaften aus ihren Beziehungen  mehr profitieren bzw. ihr Selbstwertgefühl 

erhöhen.  

 

 

7.1.2 Der Einfluss von Kultur und Geschlecht auf  Partnerschaft und Narzissmus 
 

Zwei Theorien dominieren die psychologische Literatur. Auf der einen Seite 

behauptet die kulturelle Theorie, dass der kulturelle Trend in der amerikanischen 

Gesellschaft heutzutage Narzissmus fördert. Auf der anderen Seite argumentiert die 

psychoanalytische Theorie, dass Narzissmus eine Persönlichkeitseigenschaft ist 

oder eine Persönlichkeitsstörung, die ihre Wurzeln in der Kindheit hat  (Balint, 1973; 

Bowlby, 1976; Kernberg, 1989; Kohut, 1976; Morales, 1995; Sandler, Person, & 

Fonagy, 1991; Wardetzki, 1993).  

Morales  hat zwei Gruppen verglichen (mexikanische Amerikaner, nicht anfällig für 

Narzissmus und  kaukasische Amerikaner, American Mainstream bzw. anfällig für 

Narzissmus) (Morales, 1995). Die Ergebnisse dieser Studie zeigten einen signifikant 

erhöhten Narzissmus (gemessen mit dem NPI) bei den kaukasischen Amerikanern 

im Vergleich zu den mexikanischen Amerikanern. Die Dauer der Akkulturation sagte 

den Grad des Narzissmus bei den mexikanischen Amerikanern nicht voraus. 

Stattdessen waren das Alter, Selbstwertgefühl oder die  Einstellung zur Familie 

besserer Prädiktor-Variablen bei der Vorhersage des Grades an Narzissmus für 

mexikanische Amerikaner; wobei bei den kaukasischen Amerikanern das Alter und 

das Selbstwertgefühl die Prädiktor-Variablen waren. Diese größere  Bedeutung der 

psychologischen Variablen gegenüber der kulturellen Variablen unterstützt die 

Annahme der psychoanalytischen Theorie des Narzissmus.  

 

Die Kultur sowie die Entwicklung der Persönlichkeit über die Lebensspanne spielt 

eine wesentliche Rolle beim Selbstkonzept. Die Persönlichkeit  verändert sich mit 

dem Alter, speziell in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter (Ozer & 

Gjerde, 1989). Kultur übt ebenso einen größeren Druck auf die Entwicklung der 

Persönlichkeit aus (Foster, et al., 2003), z.B. ist  im DSM-IV TR  notiert, dass bei 
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kürzlich immigrierten Personen diagnostizierbare Persönlichkeitsstörungen 

festgestellt werden können, wobei diese Eigenschaften in  ihrer Heimat jedoch üblich 

sein können (American-Psychiatric-Association, 2000). Autoren argumentieren, dass 

die  Kultur einen großen Einfluss auf die Persönlichkeit und die Selbstanschauung 

hat (Heine & Lehman, 1997; Markus & Kitayama, 1991). Sogar innerhalb eines 

Landes  könnte  die Kultur Einfluss darauf nehmen, wie verschieden Personen sich 

definieren (Plaut, Markus, & Lachman, 2002).  

 

Auf den modifizierenden Einfluss der  Kultur sowie des Geschlechts soll in den 

nachfolgenden Abschnitten präziser eingegangen werden. 

Auf den Einfluss des  Alters wird nicht näher eingegangen. Der Einfluss des Alters ist 

nicht gravierend. Es zeigt sich vor allem in sehr niedrigen β-Werten. Die 

Versuchsteilnehmer sind verhältnismäßig jung.  

 

Auf dem weit verbreiteten und  gut validierten Narcissistic Personality Inventory (NPI) 

(Raskin & Terry, 1988) punkten Männern signifikant höher als Frauen (Twenge, 

Konrath, Foster, Campbell, & Bushman, 2008)). Fast 75% der Menschen mit der 

Diagnose Narcissistic-Personality-Disorder sind Männer (American-Psychiatric-

Association, 2000). 

In der vorliegenden Studie konnte ebenfalls dieser Geschlechtsunterschied gefunden 

werden. Die Männer hatten höhere Narzissmus-Werte als Frauen mit Ausnahme der 

Ostdeutschen. Sie verwiesen in die postulierte Richtung, die Werte wurden nur nicht 

signifikant. Es wurde hierfür  über die Teilstichproben (west- ostdeutsch und türkisch) 

eine Varianzanalyse mit dem Student-Newmann-Keuls-Post-hoc- Test gerechnet. 

Nur die Ostdeutschen verzeichneten keinen Geschlechtsunterschied (westdeutsch: 

F= (1/98=6.429, p<.013); ostdeutsch: F=(1/89=1.284, p<.260); türkisch: F= 

(1/90=5.339, p<.023). Die Gesamtstichprobe verzeichnet ebenfalls für Männer 

höhere Narzissmus-Werte F=(1/277=11.731, p<.001). 

 

Die hohen Vermeidungs-Werte der Türken gegenüber den Deutschen zeigen einen 

deutlichen Effekt für die Variable Kultur bzw. Nationalität. Vermeidend Gebundene 

glaubten gar nicht an romantische Liebe (Hazan & Shaver, 1987). Die sichere 

Bindung war durch hohe Ausprägungen von Eros  charakterisiert. Die vermeidende 

Bindung verhielt sich entgegengesetzt zur sicheren Bindung, d.h. sie wies negative 
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Zusammenhänge mit Eros auf (Levy & Davis, 1988). Die Türken zeigten bei Eros die 

niedrigsten Werte. 

Könnte nicht die Virginitätsnorm (Heidarpur-Ghazwini, 1986) sowie der 

familienorientierte arrangierte Partnerwahlmodus (Straßburger, 2003) bei den 

Türken, die Liebe als Legitimation von Intimbeziehungen zurücktreten lassen? Dies 

könnte die niedrigen Eros bzw. die hohen Vermeidungs-Werte der Türken erklären. 

Die Türken haben die höchsten Pragma-Werte, gefolgt von den Westdeutschen. Die 

Ostdeutschen lieben am wenigsten pragmatisch. Eine Erklärungsgrundlage könnte 

eventuell wieder die Virginitätsnorm bzw. der familienorientierte arrangierte 

Partnerwahlmodus (siehe oben) geben. 

 

 Die Ostdeutschen hatten verglichen mit den Westdeutschen und Türken  die  

höchsten Werte in Ludus und die niedrigsten in Agape. Bierhoff und seine Kollegen 

(Bierhoff, et al., 1998) vertreten die Ansicht, dass die Einstellung zu Liebe nicht mit 

dem Datum der Wiedervereinigung geändert wurde. Es ist aber auch vorstellbar, 

dass sich Ost- und Westdeutsche in ihren Einstellungen zu engen Beziehungen in 

den vergangenen Jahren angeglichen haben und die Ostdeutschen sogar ein 

eigenes Partnerschaftsmodell entwickelt haben. Die in dieser Studie erzielten 

Ergebnisse bestätigen diese Vermutung. Es scheinen sich  gegenteilige Tendenzen 

hinsichtlich Liebesstile in Ostdeutschland zu entwickeln,  unter anderem,  was den 

spielerischen Liebesstil betrifft. 

Der Trend nach der Wende in die Ballungsräume umzuziehen oder die negative 

Zukunftszuversicht, die mit dem Mauerfall bzw. mit der Arbeitslosigkeit bei den 

Ostdeutschen geschlichen haben (Berth, Förster, Brähler, Zenger, & Stöbel-Richter, 

2010), könnte auf die Partnerschaft auswirken. Das starke Commitment ist nicht 

mehr möglich. Stattdessen ist bei den jungen Ostdeutschen die Kurzzeitperspektive 

angesagt bzw. der Plan,  die Beziehung nach einer bestimmten Zeit zu beenden. Die 

nicht zukunftsorientierte Perspektive kann ihren ludischen Liebesstil reflektieren bzw. 

die Unverbindlichkeit der Beziehungen, die sich nach der Wende gezeigt haben. Die 

Folge ist ebenso eine Abnahme ihrer Agape-Werte. Es gibt eine negative Korrelation 

zwischen Ludus und Agape (Hammock & Richardson, 2011).  

 

Werden allerdings die Mittelwerte betrachtet, haben die Ostdeutschen die niedrigsten 

Narzissmus-Werte. Die Ostdeutschen kannten vor der Wende keine Arbeitslosigkeit. 

Nur 26% der Ostdeutschen blicken positiv in die eigene Zukunft.  Welche 
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psychischen Verwerfungen bis hin zu Selbstabwertungen solche gravierenden 

Erfahrungen bewirkten, lässt sich nur abschätzen (Förster, 2011). 

Selbstabwertungen stehen in einem negativen Zusammenhang mit offenem 

Narzissmus (Rose, 2002; Zeigler-Hill, et al., 2008) . 

 

Eine Möglichkeit, kulturelle Einflüsse zu klassifizieren sind die Dimensionen 

Individualismus und Kollektivismus (Triandis, 1989).  

Die Ostdeutschen können dem Kollektivismus  zugeordnet werden und die 

Westdeutschen dem Individualismus (Piontkowski & Öhlschlegel, 1999). Da der 

offene Narzissmus öfters in der individualistischen Kultur festgestellt worden ist 

(Foster, et al., 2003), können hieraus die niedrigen Narzissmus-Werte der 

Ostdeutschen, verglichen mit  den Westdeutschen, abgeleitet werden.  

Aber wieso haben die Türken die höchsten Narzissmus-Werte (die sich nicht 

signifikant von den Westdeutschen unterschieden)? 

Diverse Befundlagen zeigen auf, dass die neuen Kohorten und Umwelten mehr 

narzisstisch sind (Lasch, 1982). Die Korrelation zwischen Selbstwert und 

Individualismus postuliert, dass der Narzissmus ebenfalls angestiegen ist (Foster, et 

al., 2003).  

Die neuere Forschung weist darauf hin, dass Selbstkonzept-Variablen über ethnische 

Gruppen differieren. Gray-Little und Hafdahl identifizierten als erstes einen 

Selbstwert-Vorteil bei schwarzen Amerikanern verglichen mit den weißen 

Amerikanern (Gray-Little & Hafdahl, 2000). Es wurde  die Hypothese bestätigt, dass 

globale Differenzen bei Narzissmus die Ausprägung des Individualismus in den 

verschiedenen Weltregionen reflektieren (Foster, et al., 2003). In den Regionen mit 

einem erhöhten Individualismus waren auch erhöhte Narzissmus-Werte zu finden. 

Die Amerikaner hatten die höchsten Narzissmus-Werte, gefolgt von den Europäern, 

Kanadiern, Asiaten und dem Nahen Osten.  

Twenge und Crocker  schlussfolgern, dass die Unterschiede (Narzissmus) in der 

Rasse (Ethnicity-Unterschiede) primär  von der kulturellen Konzeption des 

Individualismus hergeleitet werden können (Twenge & Crocker, 2002). Die Rasse 

und Geburten-Kohorten-Unterschiede im Narzissmus haben einen starken 

Zusammenhang  zum Individualismus.  

Es handelt sich  in dieser Studie um Türken, die in Westdeutschland aufgewachsen 

bzw. sozialisiert sind. Westdeutschland gehört  zu einer individualistischen Kultur  

(verglichen mit den Ostdeutschen). Türken werden  kollektivistischer klassifiziert als 
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Deutsche (Hofstede, 1997). Die türkischen Probanden in dieser Studie sind  in einer 

individualistischen Kultur aufgewachsen. Es wurde ein Selbstwert-Vorteil bei 

schwarzen Amerikanern gefunden (Gray-Little & Hafdahl, 2000) und ein Narzissmus-

Vorteil (Foster, et al., 2003). Die globalen Differenzen bei Narzissmus führen Foster 

und seine  Kollegen auf den Individualismus-Wert dieser Regionen zurück.  Twenge 

& Crocker (2002) führen diesen Ethnicity-Unterschied hauptsächlich auf die kulturelle 

Konzeption des Individualismus zurück.  

Die türkischen Probanden erleben in  Westdeutschland eine individualistische Kultur, 

die mit materiellem Wohlstand zusammenhängt (Friedrichs, 1998) und tendieren 

somit zu Narzissmus.  

 

In dieser Stichprobe konnten für Ludus in der Tendenz Geschlechtsunterschiede 

gefunden werden. Der in der Literatur gewöhnlich zitierte Agape-

Geschlechtsunterschied konnte repliziert werden. 

 

Insbesondere bei Partnerwahl- und dem Sexualverhalten hat das Geschlecht einen 

großen Einfluss auf die Partnerschaft.  

Es existiert, wie psychoevolutionär angenommen,  ein Geschlechtseffekt: Männer 

achten mehr auf physische Attraktivität als Frauen (Gesamtstichprobe). Frauen 

achten mehr auf den sozialen Status als Männer (Gesamtstichprobe/ostdeutsche 

Stichprobe). Frauen sind anspruchsvoller als Männer (Gesamtstichprobe). 

 

Die Ostdeutschen hatten kongruent mit den Annahmen einer kollektivistischen Kultur  

(Hatfield & Rapson, 1996) die niedrigsten Werte im Anspruchsniveau gegenüber 

einer Partnerschaft (aufsteigend): 1. Ostdeutsch, 2. Westdeutsch, 3. Türkisch.  

Eine alternative Erklärung für  das niedrige Anspruchsniveau gegenüber einer 

Partnerschaft der Ostdeutschen könnte ihre ludische Liebe sein. Der ludische 

Liebesstil könnte eher eine Kurzzeitorientierung hervorrufen. Ludus ist verbunden mit  

sehr vielen kurzen Beziehungen  (Aron & Westbay, 1996; Fricker & Moore, 2002;  

Hendrick & Hendrick, 1987; Hendrick, et al., 1988; Morrow, et al., 1995; Richardson, 

et al., 1988; Woll, 1989).  

So hat der Begriff Heirat oder Heiraten im Türkischen eine besondere Bedeutung. 

Erst vom Zeitpunkt der Heirat an gelten Erwachsene als voll anerkannt. Männer 

erhalten mit der Heirat den Status der Ehre (Atabay, 1998). In türkischen 



 258 

Gesellschaften ist der Anspruch an eine Partnerschaft hoch, höher als bei den 

Deutschen. 

 

Die Männer sind kongruent mit psychoevolutionären Annahmen  sexuell freizügiger 

als  Frauen (mit Ausnahme der Ostdeutschen). 

Es gab ein überraschendes Ergebnis: Narzisstische Männer sind freizügiger als die 

narzisstischen Frauen (Gesamtstichprobe, Türken). Bei den Ostdeutschen ist es aber 

umgekehrt (die narzisstischen Frauen sind sexuell freizügiger als die narzisstischen 

Männer).  

Die ostdeutschen Frauen waren in dieser Untersuchung in der sexuell liberaleren 

Kategorie genauso häufig vertreten wie die ostdeutschen Männer und ebenso waren 

ihre Narzissmus-Werte genauso hoch wie bei den Männern.  

Nach soziobiologischer Argumentation ist es für Frauen einfacher, einen 

Sexualpartner zu finden, wenn sie dies wollen (Buss & Schmitt, 1993; Clutton-Brock 

& Vincent, 1991). Dieser Vorteil kann die  hohe sexuelle Freizügigkeit der 

ostdeutschen narzisstischen Frauen gegenüber den ostdeutschen Männern erklären. 

Die Nicht-Religiosität der Ostdeutschen (Schweitzer, 2003) bietet für die sexuell 

freizügigen ostdeutschen narzisstischen Frauen die optimale Plattform und verstärkt  

nochmals diesen Effekt. 

 

Wieso präferieren die liberal zum Geschlechtsrollenbild (Abschnitt 6.3.1) 

eingestellten ostdeutschen Frauen verglichen mit  ostdeutschen Männern den 

sozialen Status bei ihrer Partnerwahl? 

Allgemein haben sich Frauen als tendenziell (sexuell) restriktiver erwiesen ( 

Hendrick, et al., 1985). Bei den Ostdeutschen ist in dieser Studie bei der 

soziosexuellen Orientierung kein Geschlechtseffekt zu verzeichnen (die Werte der 

Frauen verglichen mit den Männern waren hier leicht erhöht).  

Kultur, Ebenen der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen Männern, kann auf 

das Ausmaß der Unterschiede zwischen Frauen und Männern an 

Partnerwahlkriterien Einfluss nehmen (Eagly & Wood, 1999).  

Unrestriktive legen mehr Wert auf in der Öffentlichkeit sichtbare Qualitäten wie 

physische Attraktivität oder den sozialen Status (Simpson & Gangestad, 1992). 

Lacey und Kollegen  (2004) fanden ein überraschendes Ergebnis: Frauen (verglichen 

mit den Männern) achteten bei ihrer Partnerwahl mehr auf die soziale Sichtbarkeits-

Merkmale: physische Attraktivität oder sozialen Status. Bei dem Versuch, diese 



 259 

Feststellung zu interpretieren, berücksichtigen die Autoren das Verhältnis zwischen 

„physischer Attraktivität“ und „finanziellen Ressourcen“.  Sie waren in der gleichen 

Größenordnung. Frauen hatten hohe Scores bei finanziellen Ressourcen und 

sozialem Status. Ebenfalls konnte die Hypothese nicht bestätigt werden, dass 

Männer im Vergleich zu Frauen proportional mehr in der sexuell liberalen Kategorie 

vertreten sind. Einige, aus der psychoevolutionären Theorie ableitbaren  

Vorhersagen, konnten hier nicht repliziert werden. 

Die Emanzipation der Frau war im Sozialismus als Ziel vorgegeben (Obertreis, 

1986). Gleiche Ressourcen für beide Geschlechter wurden im Sozialismus zur 

Verfügung gestellt.  

In dieser Studie konnte ebenfalls die Hypothese nicht bestätigt werden, dass Männer 

im Vergleich zu Frauen proportional mehr in der sexuell freizügigen Kategorie 

vertreten sind. Die ostdeutschen Frauen achten  mehr als die ostdeutschen Männer 

auf die  sozialen Sichtbarkeits-Merkmale: „Physische Attraktivität“ oder „sozialen 

Status“. Es bestätigen sich hier ebenfalls  nicht die psychoevolutionären Annahmen. 

  

Wie sind nun die hohen Ansprüche der ostdeutschen Frauen an eine Partnerschaft 

verglichen mit den ostdeutschen Männern zu bewerten?  

Die Anspruchshaltung an die Partnerschaft beinhaltet nach  Simpson & Gangestad 

(1992) zwei Dimensionen: „Elternqualitäten & „physische Attraktivität bzw. soziale 

Sichtbarkeit“. Könnte es sein, dass  die ostdeutschen Frauen bei den Elternqualitäten 

und der sozialen Sichtbarkeit bzw. physischen Attraktivität hohe Ansprüche an die 

Männer haben? Die Anspruchshaltung bei den sozialen Sichtbarkeitskriterien der 

ostdeutschen Frauen wurde in dem vorigen Absatz bereits thematisiert.  

Zwischen Ost und West gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Kinderbetreuung: 

In den neuen Ländern gibt fast die Hälfte aller Paare an, dass nicht nur die Mutter die 

Kinder betreut, sondern Frau und Mann zu je gleichen Teilen. In den alten Ländern 

sagt das nur knapp ein Drittel (Goldstein, et al., 2010). Das könnte bedeuten, dass 

die ostdeutschen Frauen motiviert sind,  ihre Ehemänner bzw. Partner in den 

Haushalt und Kinderbetreuung einzubeziehen und damit auch  die Elternqualitäten 

dieser Männer beanspruchen. 

 

Männer sind traditioneller als Frauen (Gesamtstichprobe, Teilstichprobe westdeutsch 

und türkisch). Die Befunde gehen einher mit den Annahmen der „Benevolent 

Sexismus“ (Glick & Fiske, 1996). Das männliche Wohlwollen ist oft eingeschränkt, 
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angesichts der Erwartungen, dass Frauen sich opfern und selbstlos sein sollen sowie 

kommunale Leistungen (z. B. Fürsorge) anbieten. Frauen sollten glauben, dass sie 

einen Mangel an agentic Eigenschaften haben (z.B. Kompetenz) und sollten 

akzeptieren, dass sie von Männern abhängig sind. Es ist ein traditionell 

patriarchalisches Modell der heterosexuellen Beziehungen. 

 

Die Teilstichproben unterscheiden sich signifikant im Ausmaß der traditionellen 

Geschlechtsrollenorientierung (aufsteigend): Ostdeutsch, westdeutsch, türkisch. Die 

Ostdeutschen sind am wenigsten traditionell und die Türken am traditionellsten. Es 

wird hier ein klischeehaftes Bild der emanzipiert-sozialistischen Ostdeutschen und 

der traditionell-patriarchalischen Türken hergestellt.  

Ein erheblicher Teil der Variable traditionelle Geschlechtsrollenorientierung wurde in 

dieser Untersuchung durch das Geschlecht erklärt (Gesamtstichprobe/Westdeutsche 

und Türken; höhere β-Werte), mit Ausnahme der Ostdeutschen, bei denen  keinerlei 

Effekte zu verzeichnen war. Das heißt, die Polarisierung der Geschlechter in Bezug 

auf die traditionellen Geschlechtsrollen war bei den Ostdeutschen nicht vorhanden. 

Interessant ist hier ebenfalls der Befund, dass die ostdeutschen Frauen verglichen 

mit den ostdeutschen Männern tendenziell höhere Werte in der Maskulinität 

erreichten. Die klassischen Annahmen „Männer=instrumentell“ sowie 

„Frauen=expressiv“ wurden nicht bestätigt. 

Die türkischen Männer sind  traditioneller als die türkischen Frauen.  

Narzissmus als erklärende Größe für die traditionelle Geschlechtsrollen-Orientierung 

wurde bei den Türken nicht signifikant (signifikant: Geschlecht und Alter). In 

türkischen Gesellschaften scheint in Bezug auf die traditionellen Geschlechtsrollen   

das „Geschlecht“  mehr aufzuklären als der Narzissmus. Narzissmus als eine 

Persönlichkeitsvariable, deren  Entstehungsgeschichte in der Kindheit gesucht wird  

(Balint, 1973; Bowlby, 1976; Kernberg, 1989; Kohut, 1976; Morales, 1995; Sandler, 

et al., 1991; Wardetzki, 1993) scheint  hierbei weniger eine Rolle zu spielen. 

 

 

7.2  Kritik und Implikationen 

 

Eine Einschränkung der vorliegenden Studie ist die homogene Stichprobe, die 

überwiegend jung war (die westdeutschen Probanden sind im Durchschnitt M=23.32, 
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die Ostdeutschen M=24.52 und die türkischen Probanden M=24.18 Jahre alt). In 

einer aktuellen Kohorte, waren die Probanden mehr narzisstisch als die früheren 

Generationen (Twenge, et al., 2008)).  

Der selbstberichteter Narzissmus war am niedrigsten bei älteren Teilnehmern einer 

multi-nationalen Stichprobe von über 3.000 Befragten von der Kindheit bis zum Alter 

83 (Foster, et al., 2003). 

Desweiteren schildert Kernberg die Auswirkungen des pathologischen Narzissmus 

auf spezifische Konflikte, die zu Beginn des mittleren Alters deutlich werden. Er 

verweist unter anderem auf die Verleugnung der eigenen Grenzen, die mit dem Alter 

deutlich werden (Kernberg, 1978). Der Eintritt ins mittlere Lebensalter beinhaltet für 

narzisstische Persönlichkeiten und deren Ehen besondere Risiken. Der 

unabwendbare Rückgang sexueller Aktivität in der Ehe, vor allem, wenn die Partner 

das mittlere Lebensalter erreicht haben, wird durch eine Vertiefung des 

gegenseitigen Respekts und der Zuneigung füreinander kompensiert. Narzisstische 

Persönlichkeiten, vor allem die Männer, beantworten den Rückgang sexueller 

Erregung damit, dass sie das Interesse an ihrer Partnerin verlieren. Sie suchen nach 

jüngeren Partnerinnen (Kernberg, 1980). Das Resultat ist Scheidung und ein Leben 

sexueller und geistiger Trostlosigkeit, das in den Suizid führen kann. Der düsterer 

Roman „Der Mann, der zu spät kam“ ist eine tiefgehende Schilderung dieses 

Zustands (Begley, 1993).  

In der vorliegenden Studie sind die Probanden nicht im mittleren Alter, sie liegen 

deutlich darunter. Eine Stichprobe mit Mitte Dreißigern bis Mitte Vierzigern könnte 

andere Schlussfolgerungen bzw. Ergebnisse liefern, unter anderem einen  Zuwachs 

von zwischenmenschlichen Beeinträchtigungen in der Partnerschaft. Probanden des 

mittleren Alters hätten eventuell  für die Fragestellung dieser Arbeit,  die 

interpersonellen Konsequenzen von Narzissten  am Beispiel der Partnerschaft zu 

verdeutlichen, einen größeren Beitrag geleistet.  

 

Auf der anderen Seite ist die vorliegende Stichprobe am hohen Ende des 

Narzissmus Kontinuums unterrepräsentiert. Die Befragten in der vorliegenden 

Stichprobe erzielten niedrige Werte beim  subklinischen Ende des Kontinuums des 

Narzissmus und  folglich ist es unwahrscheinlich, dass sie die diagnostischen 

Kriterien für Narcissistic Personality Disorder –NPD- erfüllen (Narzissmus 

Gesamtpunktzahl 14, westdeutsch: 5.29, ostdeutsch: 4.14, türkisch: 5.74). 



 262 

Im Zusammenhang mit Narzissmus ist es  wichtig, zwischen offenem und 

verdecktem Narzissmus zu unterscheiden. Neumann  konnte herleiten, dass die 

deutsche Version des NPI  (Schütz, et al., 2004) die offene Variante von Narzissmus 

erfasst  (Neumann, 2010).  

Narzissmus des offenen Typus hat ein gutes Selbstwertgefühl. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass es den Betroffenen psychisch gut geht. Die narzisstische 

Selbstüberschätzung stellt zwar eine bestimmte Realitätsverzerrung dar (Neumann, 

2010), doch es wurde nachgewiesen (Taylor & Brown, 1988),  dass eine leicht positiv 

verzerrte Wahrnehmung des Selbst der psychischen Gesundheit förderlich sein. 

Offener Narzissmus könnte damit für das stehen, was umgangssprachlich als 

„gesunder Egoismus“ (Campbell, 2001) bezeichnet wird. Narzisstischen des 

verdeckten Typus geht es dagegen offenbar weniger gut, denn sie schätzen ihr 

Selbstwertgefühl als gering ein und fühlen sich in engen Beziehungen ängstlich und  

unsicher. Ihre narzisstischen Größenfantasien sind ihnen eher nicht bewusst, denn 

sie nehmen sich selbst als unsicher und schüchtern wahr. Im Bereich extremer 

Ausprägungen von Narzissmus dürfte diese Schlussfolgerung allerdings keine 

Gültigkeit mehr haben. Wenn die narzisstische Selbstüberschätzung so stark 

ausgeprägt ist, dass sie mit der Realität kaum mehr in Einklang gebracht werden 

kann, ist diese Art der Selbstwahrnehmung sicherlich für die psychische Gesundheit 

nicht mehr förderlich. Für offenen Narzissmus gilt vermutlich ebenso wie für 

verdeckten, dass sehr hohe Ausprägungen nicht mehr als Normalvariante einer 

Persönlichkeitsdimension aufzufassen sind. 

Die Fragestellung dieser Arbeit ist, „inwieweit Narzissmus als Persönlichkeitsstil das 

Erleben in einer Partnerschaft beeinflusst“, unter anderem wurde hier auf die 

Beeinträchtigung in zwischenmenschlichen Beziehungen das Augenmerk gelegt. 

Für Kernberg ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung sowohl eine Störung  der 

Selbst- und Objektliebe als  auch verknüpft  mit spezifischen Störungen der Über-Ich-

Entwicklung (Kernberg, 2006b). Er geht davon aus, dass sich in der normalen 

Entwicklung allmählich eine libidinös besetzte Selbststruktur abzeichnet, in die 

verschiedene Selbst- und Objektrepräsentanzen integriert und Selbst und äußeres 

Objekt separiert sind. Diese libidinöse Besetzung einer gesunden Selbststruktur 

bezeichnet Kernberg als  gesunden oder normalen Narzissmus (Kernberg, 1989). 

Normaler Narzissmus wird von Kernberg mit der Fähigkeit zu stabilen 

Objektbeziehungen verknüpft. Der pathologische Narzissmus dagegen sei durch 

eine Beeinträchtigung dieser Fähigkeit charakterisiert (Kernberg, 1978).  
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Es kann davon ausgegangen werden, dass der Narzissmus der Probanden dieser 

Studie den offenen Narzissmus mit einem guten Selbstwertgefühl darstellt (die 

Narzissmus-Mittelwerte sind unter dem Durchschnitt) und von pathologischem 

Narzissmus weit entfernt ist. Nach Kernberg ist normaler Narzissmus mit der 

Fähigkeit zu stabilen Objektbeziehungen verknüpft (ein bestimmtes Maß an 

Selbstliebe ist zweifelsfrei wünschenswert).  

Die Hypothesen dieser Studie beruhen teils auf den Annahmen der NPD. 

Sofern stellt sich die Frage, ob nicht auch unter anderem aus diesem Grund einige 

Hypothesen nicht signifikant wurden. In Bezug auf den pragmatischen Liebesstil 

wurde in dieser Linie argumentiert. Inwieweit betrifft dieser Punkt auch die 

Nichtreplizierbarkeit der Hypothesen in den Teilstichproben? 

Interessant wäre der Vergleich des offenen Narzissmus mit einem guten Selbstwert 

und Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Personen mit 

verdecktem Narzissmus. Der Vergleich der interpersonellen Konsequenzen in der 

Partnerschaft dieser Variablen könnte klären, ob der offene Narzissmus mit einem 

guten Selbstwert, der sogar das psychologische Wohlbefinden fördert (Rose, 2002; 

Zeigler-Hill, et al., 2008), tatsächlich ein gesunder Egoismus ist. Die  

Beeinträchtigungen der Partnerschaft könnten dementsprechend für den offenen 

Narzissmus in mittlerer Ausprägung  als unerheblich eingeschätzt werden. 

 

Kernbergs und Kohuts Beschreibungen unterschiedlicher Typen narzisstischer 

Persönlichkeitsstörungen können nach Gabbard  auf einem Kontinuum zwischen den 

Endpunkten eines unbeirrten und eines hypervigilanten Narzissmus eingeordnet 

werden (Gabbard, 1989). Dies passt etwa zu der empirisch gefundenen 

Unterscheidung zwischen offenem und verdecktem Narzissmus (Wink, 1991) . 

Kohuts Beschreibung  der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung entspricht dabei 

eher einem hypervigilanten oder verdeckten Narzissmus. Kernbergs Beschreibungen 

umfasst einen unbeirrten  oder offenen Narzissmus.  

Sowohl das DSM-III als auch das DSM-III-R sprechen nicht die Koexistenz einander 

widersprechender Tendenzen in fast allen Bereichen  psychischen Funktionierens als 

fast zentrales Kennzeichen der Störung ab (Akhtar & Thomson, 1982b). 
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Akhtar und Thomson haben eine Zusammenfassung  der Störung dargestellt, die  

auch jene bedeutenden Aspekte beinhaltet, die im DSM-III und DSM-III-R nicht 

enthalten sind  (Akhtar & Thomson, 1982b) 5: 

In jedem dieser Bereiche gibt es sichtbare und verdeckte Manifestationen der 

Störungen, wobei die Aufgliederung der klinischen Merkmale in diese beiden 

Bereiche als Fortschritt aufgefasst werden sollte. Sie hilft die zentrale Bedeutung der 

Spaltung bei Patienten mit Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu betonen und 

ihr geteiltes Selbst hervorzuheben. Dies belegt nicht theoretisch die Phänomenologie 

der Störung, sondern vermittelt auch dem Kliniker die Spiegelkomplementarität des 

Selbst, welche  von Bach  (Bach, 1977) betont wurde.  

Es sollte hier erwähnt werden, dass die Bezeichnungen sichtbar und verdeckt in 

diesem Kontext nicht notwendigerweise implizieren, dass sie bewusst oder 

unbewusst existieren, obwohl es hier auch eine topografische Verteilung gibt. Kohuts 

Konzept (Kohut, 1976) der zeitweise horizontalen Spaltung des grandiosen Selbst 

                                                     
5 1. Selbstkonzept:  
sichtbar: Grandiosität; Vorherrschen von Phantasien besonderen Erfolgs, ungebrochenes Gefühl der 
Einzigartigkeit, Anspruchshaltung, scheinbare Selbstgenügsamkeit 
verdeckt/laviert: Minderwertigkeit, mürrische Selbstzweifel, ausgeprägte Neigung zu Schamgefühlen, Fragilität, 
unerbittliche Suche nach Ruhm und Macht, ausgeprägte Sensibilität gegenüber Kritik und realistischen 
Rückschlägen 
2. Interpersonale Beziehungen: 
sichtbar: zahlreiche, aber oberflächliche Beziehungen, intensives Bedürfnis nach Zuspruch von anderen, 
Verachtung für andere, oftmals verdeckt durch eine Pseudodemut: Mangel an Empathie, Unfähigkeit, wirklich 
authentisch an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, höhere Bewertung der Kinder gegenüber dem Partner im 
Familienleben 
verdeckt/laviert: Unfähigkeit, wirklich von andere abhängig zu sein und diesen zu vertrauen, chronischer Neid 
auf die Fertigkeiten anderer, auf ihren Besitz und ihre Fähigkeit zu echten Objektbeziehungen, Missachtung von 
Generationsgrenzen, Missachtung der Zeit anderer Menschen, Tendenz, Briefe nicht zu beantworten 
3. Soziale Anpassung: 
sichtbar: sozial betörend, oftmals erfolgreich, beharrliche und angestrengte Arbeit, meist aber nur zu dem 
Zweck, Bewunderung zu erfahren (Pseudosublimierung), ausgeprägter Ehrgeiz, besondere Betonung der 
äußeren Erscheinung  
verdeckt/laviert: quälende Ziellosigkeit, oberflächliches berufliches Engagement, dilettantische Einstellung, 
vielfältige, aber oberflächliche Interessen, chronische Langeweile, das ästhetische Empfinden ist oft künstlich 
und nachahmend 
4. Ethische Grundsätze, Standards und Ideale: 
sichtbar: karikierte Bescheidenheit, geheuchelte Verachtung für Geld im Alltagsleben, idiosynkratrisch 
oberflächliche Moralvorstellungen, offensichtlicher Enthusiasmus für sozialpolitische Belange. 
verdeckt/laviert: große Bereitschaft, Anschauungen aus eigennützigen Motiven zu ändern, pathologische 
Lügen, materialistischer Lebensstil, Tendenzen zur Delinquenz, ausschweifender ethischer und moralischer 
Relativismus, Unehrerbietigkeit gegenüber Autoritäten 
5. Liebe und Sexualität 
sichtbar: Ehekrisen, kalte und gierige Verführung, außereheliche Beziehungen und Promiskuität, ungehemmtes 
Sexualleben 
verdeckt/laviert: Unfähigkeit zur Liebe, eingeschränkte Fähigkeit, den Sexualpartner als getrenntes  Individuum 
mit eigenen Interessen, Rechten und Werten zu sehen, Unfähigkeit, das Inzesttabu wirklich zu respektieren, 
verschiedentlich sexuelle Perversionen 
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weist darauf hin. Allgemein aber beziehen sich die Bezeichnungen sichtbar und 

verdeckt auf scheinbar gegensätzliche phänomenologische Aspekte, die mehr oder 

weniger leicht unterscheidbar sind.  

Unter anderem für die Bindung ist es wichtig,  zwischen diesen Varianten des 

Narzissmus zu unterscheiden (Vermeidung geht einher mit dem offenen Narzissmus, 

wobei Angst mit verdecktem Narzissmus korreliert). Ebenfalls hilft diese 

Unterscheidung der Narzissmus-Typen zwischen dem gesunden und weniger 

gesunden Narzissmus zu differenzieren (siehe voriger Absatz), die verschiedene 

Ausmaße an interpersonellen Konsequenzen annehmen kann.  

Die zukünftige Forschung über Narzissmus sollte bei ihren Hypothesen oder 

Definitionen  systematisch  die beiden Varianten des Narzissmus berücksichtigen, 

um etwaige Widersprüche im Voraus zu vermeiden.  

 

Am Beispiel des Narzissmus konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass 

ein Persönlichkeitsmerkmal bzw. –Stil vielfältige Assoziationen mit dem Erleben in 

der Partnerschaft aufweist. Hiermit wurde eine individualistische Perspektive 

eingenommen, was, wie Neyer (Neyer, 2003) herausstellt, eine sinnvolle Ergänzung 

zur situationellen, dyadischen Perspektive ist, die derzeit in der 

sozialpsychologischen Partnerschaftsforschung vorherrschend ist. Die erzielten 

Befunde lassen es viel versprechend erscheinen,  zu untersuchen, inwieweit andere 

Persönlichkeitsstile z. B. die Borderline (die überwiegend bei Frauen diagnostiziert 

werden) (Dulz & Schneider, 2004), einen Einfluss auf die Qualität einer Partnerschaft 

haben. 

Wenn dimensionale Messungen von Persönlichkeitsstörungen und –Stilen zu 

Variablen des Partnerschaftserlebens in Beziehung gesetzt werden, wie es in der 

vorliegenden Arbeit  am Beispiel des Narzissmus geschah, so kann Aufschluss 

darüber gewonnen werden, inwieweit und in welcher Weise sich Merkmale der 

Persönlichkeit auf Paarbeziehungen auswirken. 

Akhtar unternahm in Bezug auf die Beziehungsgestaltung der Narzisstischen und 

Borderline Individuen eine Gegenüberstellung (Akhtar, 2000a).6  

                                                     
6Sowohl Narzisstische als auch Borderline-Individuen leben rastlos und untröstlich in chronischem 
Verfolgungskampf, Verzweiflung, Hass und innerpsychischer Isolation. Beiden fehlt die Einfühlung in andere, 
und in ihren Beziehungen haben selbstsüchtige Bedürfnisse höchste Priorität. Beide werden leicht verletzt, 
verbittert und verfallen den psychischen Beschwichtigen: Drogen, Alkohol und promiskuitivem Sex. Dennoch 
gibt es in ihrem Leben wesentliche Unterschiede: 



 266 

Könnten die Borderline Individuen eine hohe Überschneidung bis Übereinstimmung 

mit dem verdeckten Typus des Narzissmus oder des weiblichen Narzissmus 

aufweisen? 

 

Die in dieser Studie untersuchten Partnerschaftsmerkmale z. B. Liebes- und 

Bindungsstile sind ein Ausschnitt aus vielen denkbaren, bilden aber  ein mittleres 

Spektrum von Merkmalen ab, die in der Beziehungs- und Geschlechterforschung 

diskutiert werden. Um die recht breiten Spektren von Partnerschaftsmerkmalen 

gerecht zu werden, könnten weitere dieser Merkmale im Zusammenhang mit der 

Fragestellung „die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus in Bezug auf 

Partnerschaft“ untersucht werden. Denkbar wären die Konstrukte: 

Glück und Lebenszufriedenheit mit dem FPI-R (Fahrenberg, Hampel, & Selg, 1989),  

Konfliktreaktion Exit (Rusbult, Johnson, & Morrow, 1986), Einsamkeit und Isolation 

(Lamm & Stephan, 1986) oder Soziale Dominanz Orientierung (Pratto, Sidanius, 

Stallworth, & Malle, 1994). 

 

  

                                                                                                                                          
Während die Motivationskraft des Narzissten in der Suche nach Ruhm, Berühmtheit und Kraft besteht, liegt die 
Motivation des Borderline-Patienten in dem Verlangen nach Bindung und Abhängigkeit. Der Narzisst wird dem 
Ruhm zuliebe auf Liebe verzichten, der Borderline-Patient zugunsten der Liebe auf den Ruhm. 
Während das narzisstische Individuum einen Eindruck von Selbstgenügsamkeit und von einem Fehlen der 
gewöhnlichen menschlichen Bedürfnisse nach Liebe und Anerkennung vermittelt, wirkt das Borderline-
Individuum im Gegensatz dazu abhängig, verzweifelt nach menschlichem Kontakt suchend und hilflos, wenn es 
dem Alleinsein ausgeliefert ist. Wie eine Statue verleugnet der Narzisst seine Abhängigkeit, während der 
Borderline-Patient weinerlich in seiner Bedürftigkeit verharrt. 
Der Narzisst ist nach außen hin übermäßig selbstbewusst und grandios, im Verborgenen hingegen 
schambeladen und unsicher. Das Borderline-Individuum fühlt sich minderwertig gegenüber allen anderen, 
obwohl die hartnäckige Gewissheit dieser Selbsterniedrigung auf eine versteckte Einbildung und Grandiosität 
schließen lässt. 
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7.3 Fazit und  Implikationen 

 

Diese Arbeit hat versucht, die interpersonellen Konsequenzen von Narzissmus am 

Beispiel der Partnerschaft zu präzisieren. Narzissmus wurde aus der 

psychoanalytischen, persönlichkeits-sozialpsychologischen, klinischen bzw. 

diagnostischen sowie aus der Perspektive ihrer Selbstrelationsvorgänge 

beschrieben. In diesen Ansätzen wurde vermehrt auf die zwischenmenschlichen 

Defizite hingewiesen. Wie hoch ist das Ausmaß des Narzissmus auf die 

Partnerschaft? Die untersuchten Merkmale aus der Partnerschaftsforschung sind 

dabei ein Ausschnitt aus vielen denkbaren Merkmalen, die in der Beziehungs- und 

Geschlechterforschung diskutiert werden.  

Herausgekommen ist, dass es wichtig ist, zwischen offenem und verdecktem 

Narzissmus zu unterscheiden, um etwaige Widersprüche im Voraus zu vermeiden. 

Zum Beispiel konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass (offene) Narzissten, einen 

vermeidendem Bindungsstil haben (nur bei den Westdeutschen), wobei keine 

Zusammenhänge mit Angst gezeigt werden konnten. Nach Dickinson und Pincus 

(2003) gibt es einen Zusammenhang zwischen  verdecktem Narzissmus und Angst.   

Desweiteren kommt das Konzept von Wardetzki (1993, 2010) hinzu, die einen 

Zusammenhang zwischen offenem und männlichem sowie verdecktem und 

weiblichen Narzissmus postuliert.  Etwaige Widersprüche hinsichtlich der Ergebnisse 

konnten mit diesen Konzepten erklärt werden. Geschlecht scheint eine sehr wichtige 

Einflussvariable zu sein. In diesem Kontext ist es wichtig, den offenen Narzissmus 

als den männlichen Narzissmus zu sehen. Besonders aus diesem Blickwinkel ist 

deren Partnerwahlverhalten (Spiegelhungrige Persönlichkeiten) nachvollziehbar. 

 

Um die Frage  beantworten zu können, „inwieweit Narzissmus das Erleben in einer 

Partnerschaft beeinflusst“, sollte zunächst geklärt werden, welches Narzissmus-

Konstrukt gemessen worden ist. Die vermuteten zwischenmenschliche Defizite des 

Narzissmus auf die Partnerschaft hinsichtlich des offenen Narzissmus (welches in 

dieser Arbeit offensichtlich gemessen worden ist) in mittlerer Ausprägung kann nach 

verschiedenen Autoren (Neumann, 2010) mäßig eingeschätzt werden. Campbell 

(2001) spricht in diesem Kontext von einem „gesunden Egoismus “. Narzissmus des 

offenen Typus hat ein gutes Selbstwertgefühl. Wie sieht es mit dem Narzissmus des  

verdeckten Typus aus? Personen mit verdecktem Narzissmus geht es weniger gut, 

denn sie schätzen ihr Selbstwertgefühl als gering ein und fühlen sich in engen 
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Beziehungen ängstlich und unsicher (Neumann, 2010). Besonders erwähnenswert 

ist der Vergleich des offenen und verdeckten Narzissmus im Zusammenhang mit 

Partnerschaft. Die Vielfältigen Assoziationen mit dem Erleben in einer Partnerschaft 

des narzisstischen Persönlichkeitsstils wären damit abgerundet gewesen. 

 

Insbesondere bei der traditionellen Geschlechtsrollenorientierung bzw.  Maskulinität  

wurde eine Interaktion von Geschlecht und Narzissmus vermutet. Die Befunde 

zeigen, dass der Narzisst in erster Linie bemüht ist, Selbstaufwertungsstrategien in 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu realisieren (Männer und Frauen je nach 

Rollenvorbild auf andere Strategien hierfür greifen) (Morf & Rhodewalt, 2006) und in 

dieser Hinsicht u. a. diese Variablen instrumentalisieren. Somit wird angenommen, 

dass eine traditionelle Geschlechtsrolleneinstellung einem weiblichen Narzissten im 

Wege stehen würde (Keiller, 2010), wobei maskuline Eigenschaften in vielen 

gesellschaftlichen Bereichen (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 1992)  und damit 

auch in einer Partnerschaft Vorteile schaffen würden bzw. deren 

Selbstaufwertungsbemühungen dienlicher werden könnte. Offensichtlich wird hierbei, 

dass den Narzissten stärker um das Selbst geht, als um den Anderen oder um 

tatsächliche Überzeugungen über  Geschlechtsrollen. Kann dieser Zusammenhang 

auch auf andere Wertvorstellung wie z.B. der sozialen Dominanzorientierung 

übertragen werden? 

 

Ein besonders bezeichnendes Merkmal des (offenen) Narzissten kann die ludische 

Liebe und die freizügige Soziosexualität gesehen werden. Dieser Zusammenhang 

konnte in den drei verschiedenen  Stichproben bzw. Kulturkreisen deutlich repliziert 

werden. Diese Merkmale des Narzissten können zu Konflikten in Zweierbeziehungen 

führen. Eine systematische Integration dieser Befunde im  präventiven und 

therapeutischen Bereich, zum Beispiel in der Konzeption und Durchführung von Ehe- 

und Partnerschaftsberatungen bzw. Paartherapien, wäre wünschenswert. 

Interventionen, die allein auf die Einübung akkurater Kommunikationstechniken und 

Verhaltensweisen abzielen, erfordern, dass sie für jeden erlernbar und umsetzbar 

sind. Hierbei bleiben die genetische Disposition in Form der 

Persönlichkeitseigenschaften sowie erworbene Dispositionen wie der Narzissmus 

weitgehend unberücksichtigt, was den Erfolg negativ beeinflussen dürfte.  
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7.4  Zusammenfassung 

 

Die aufgeworfene These, dass Narzissmus als Persönlichkeitsstil das Erleben in 

einer Partnerschaft beeinflusst (bzw. die interpersonellen Konsequenzen von 

Narzissmus in Bezug auf Partnerschaft) wurden näher untersucht. Wie sind 

Narzissten in ihrer Beziehungsgestaltung? Ist das Ausmaß der 

zwischenmenschlichen Beeinträchtigungen ausufernd? Sind Narzissten zur 

Objektliebe in der Lage?  

Um dies zu überprüfen, wurde in der vorliegenden Arbeit Narzissmus als 

Persönlichkeitsstil  im Zusammenhang mit den Merkmalen Bindung und Liebe, in 

Partnerwahl und  Sexualverhalten sowie in Geschlechtsrollenorientierung und 

geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften untersucht. Diese Merkmale 

haben sich in der sozialpsychologischen Beziehungs- und Geschlechterforschung als 

relevante Merkmale herauskristallisiert.   

Die Kulturzugehörigkeit, das Geschlecht sowie das Alter der Befragten gingen in die 

Fragestellung als Kontrollvariable ein. Die Kulturzugehörigkeit diente als 

Kontrollvariable, um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, die sich auf die 

einzelnen Hypothesen beziehen, zu überprüfen. 

 

Es wurden insgesamt  279 Personen (westdeutsch=98 Vpn, ostdeutsch=90 Vpn 

sowie türkisch=91 Vpn) mit festem Partner im Großraum Ruhrgebiet und Leipzig mit 

Hilfe eines Fragebogens untersucht. Das Durchschnittsalter der Probanden lag für 

die westdeutschen Probanden im Durchschnitt bei  M=23.32, für die Ostdeutschen 

bei M=24.52 und für die türkischen Probanden bei  M=24.18 Jahre. Verwendet 

wurden bereits bewährte und überprüfte Skalen, die gleichzeitig wegen der 

diagnostizierten Dynamik des Themas jedoch auch möglichst aktuell sein sollten. 

 

Offenbar wird nach regressionsanalytischen Ergebnissen, kontinuierlich  zwischen 

offenem und verdecktem Narzissmus zu differenzieren, um Ungereimtheiten vorweg 

zu nehmen. Nach Neumann wird mit dem NPI (Narcissistic Personality Inventory) der 

offene Narzissmus  gemessen (Neumann, 2010) und Wardetzki (1993, 2010) 

postuliert den Zusammenhang zwischen offenem und männlichem Narzissmus sowie 

verdecktem und weiblichem Narzissmus. Personen mit offenem Narzissmus binden 

sich vermeidend (nur bei den Westdeutschen). Ein bezeichnendes Merkmal der 

Narzissten scheint die ludische Liebe und die freizügige Soziosexualität zu sein. 
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Männer sind freizügiger als Frauen. Personen mit offenem Narzissmus 

instrumentalisieren ihre Beziehungen, die sich am deutlichsten in ihrem 

Partnerwahlverhalten offenbart. Das Ausmaß der Idealsierungen und Entwertungen  

hängt unter anderem vom offenen bzw. verdeckten Narzissmus ab. Personen mit 

offenem und damit mit männlichem Narzissmus möchten geliebt bzw. bewundert 

werden und legen ein Augenmerk auf  die  physische Attraktivität der PartnerIn. Der 

weibliche Narzissmus wurde in dieser Studie nicht gemessen. Beruhend auf das 

Konzept des weiblichen Narzissmus nach  Wardetzki (1993) könnten die  weiblichen 

Narzissten PartnerInnen wählen, die einen hohen sozialen Status haben. Sie 

verfolgen die Absicht ihre PartnerInnen zu idealisieren.  

Narzissten haben eine hohe Anspruchshaltung gegenüber der Partnerschaft.  Frauen 

sind anspruchsvoller als Männer. 

Narzisstische Männer zeigen im Vergleich zu narzisstischen Frauen eine erhöhte 

traditionelle Geschlechtsrollenorientierung. Männer, die ihr Selbstbewusstsein und 

ihre wahrgenommene physische Attraktivität hoch einschätzen (so wie männliche 

Narzissten dies gewöhnlich tun), weisen eine  traditionellere 

Geschlechtsrollenorientierung auf. Einen wichtigen Hinweis liefert Keiller (2010).  

Traditionelle Geschlechtsrollenorientierung der männlichen  Narzissten wird in 

Zusammenhang mit den zu erwartenden Gratifikationen in heterosexuellen 

Beziehungen gebracht und nicht  mit deren tatsächlich überzeugten 

Wertvorstellungen.   

Es sieht so aus, dass für Frauen mit offenem Narzissmus erstrebenswert ist, sich 

instrumentell bzw. maskulin (so wie narzisstische Männer ebenso tun)  zu geben, um 

in vielen gesellschaftlichen Bereichen (Sieverding & Bierhoff-Alfermann, 1992) und 

damit auch in einer Partnerschaft  Vorteile zu erzielen bzw. ihr Selbstwert aufwerten 

zu können, wobei eine traditionelle Geschlechtsorientierung (Keiller, 2010)  

möglicherweise ihnen im Weg stehen würde. Männer sind  traditioneller und 

narzisstischer als Frauen. Das Alter hat in dieser Studie keinen nennenswerten 

Einfluss. Die Probanden waren verhältnismäßig jung. 

 

Die Kulturzugehörigkeit konnte als eine Kontrollvariable berücksichtigt werden. Die 

Unterschiede zwischen den Stichproben in Bezug auf die Bestätigung der 

Hypothesen sind geringfügig.  Die Abweichungen wurden interpretiert. 

Türken binden sich verglichen mit den Deutschen vermeidend und lieben  im 

Gegensatz zu den Ostdeutschen pragmatisch. Sie bewegen sich in einem 



 271 

familienorientierten Partnerwahlmodus (Straßburger, 2003),  in der die 

Virginitätsnorm (Heidarpur-Ghazwini, 1986) einen hohen Stellenwert hat. Die 

Ostdeutschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie  ludisch lieben. Ein 

Erklärungsansatz hierfür wurde in der Unverbindlichkeit der Beziehungen (Förster, 

2011), die durch die Wende ausgelöst wurden, gesucht. Ein weiterer 

Erklärungsansatz wurde in den sozialistischen Wertvorstellungen gesehen, die in 

Ostdeutschland nach wie vor Gültigkeit haben (Förster, 2011). Die Ostdeutschen 

geben sich im Gegensatz zu den Türken am wenigsten anspruchsvoll gegenüber 

einer Partnerschaft. 

Ein überraschendes Ergebnis ist, dass die ostdeutschen narzisstischen Frauen  

verglichen mit den ostdeutschen  narzisstischen Männern, höhere Werte in der 

freizügigen Soziosexualität aufweisen (gegenteilige Tendenzen bezüglich 

herkömmlicher Geschlechtsunterschiede). Es wurde so argumentiert, dass für 

Frauen einfacher ist, ein Sexualpartner zu finden, wenn sie dies wollen (Buss & 

Schmitt, 1993; Clutton-Brock & Vincent, 1991)  und dass diese Verhaltensweisen im 

Sozialismus  toleriert und verstärkt wurden.  

Die Partnerwahl-Präferenz „sozialer Status“  als ein soziales Sichtbarkeitskriterium  

(der sexuellen Attraktivität) der ostdeutschen Frauen verglichen mit den 

ostdeutschen Männern wurde auf ihre unrestriktive sexuelle Haltung zurückgeführt. 

Die ostdeutschen Frauen zeigen im Vergleich zu ostdeutschen Männern höhere 

Anspruchshaltung an die Partnerschaft.  Dieses Ergebnis wurde so gedeutet, dass 

die ostdeutschen Frauen in zwei verschiedenen Merkmalsbereichen bezüglich der 

Anspruchshaltung an eine Partnerschaft hohe Ansprüche haben. Einmal im Bereich 

der sexuellen Attraktivität des Partners (siehe oben Partnerwahl-Präferenz „sozialer 

Status“) sowie im Bereich der Elternqualitäten. Nach statistischen Ergebnissen von 

Goldstein et al. (2010) sind sie trotz Nachwuchses (verglichen mit den 

Westdeutschen)  größtenteils berufstätig. Es ist denkbar, dass sie daher motiviert 

sind, die Ehemänner bzw. Partner  im Haushalt und Kindererziehung einzubinden. 

Die Ostdeutschen sind, wieder im Kontrast zu den Türken, am wenigsten  traditionell. 

Es wird hier ein klischeehaftes Bild der emanzipierten sozialistischen Ostdeutschen 

und der traditionell patriarchalischen Türken wiedergegeben. 

Weitere Vergleichsstudien zwischen osteuropäischen bzw. (ehemalig) sozialistischen 

und islamorientierten bzw. arabischen Ländern wären wünschenswert. Der 

Unterschied in Bezug auf Partnerschaft oder Narzissmus scheint hier am größten zu 

sein. 
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Ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung primär ein soziokulturelles Epiphänomen, 

typisch für die zeitgenössische westliche Kultur?  

Die Ostdeutschen geben sich,  kongruent mit den Annahmen der kollektivistischen 

Gesellschaft (Piontkowski & Öhlschlegel, 1999), am wenigsten narzisstisch. 

Aufgewachsen in einer individualistischen Kultur, die im Zusammenhang mit 

materiellem Wohlstand steht (Friedrichs, 1998) zeigen sich Türken (und die 

Westdeutschen) narzisstisch. Die Türken bestätigen hiermit die Annahmen aus dem 

Zusammenhang Individualismus und Narzissmus (Personen, die in einer Region mit 

individualistischen Tendenzen aufgewachsen sind, narzisstischer werden). Weitere 

Studien, die den Narzissmus-Vorteil bei den Türken in individualistischen 

Gesellschaften herausstellen bzw. systematische Untersuchungen, die 

kollektivistische und individualistische Gesellschaften in Bezug auf Narzissmus und 

Partnerschaft vergleichen, wären von großer Bedeutung. 
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Anhang   

 

Anhang A 

 

 
 

Hauptkomponentenanalyse der Skalen bzw. eine PCA mit Varimax-Rotation, in 
der alle Faktoren mit einem Eigenwert >1 extrahiert wurden 
(Gesamtstichprobe) 
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 Bindungsstil-FB: Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 
  

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,405 20,570 20,570 6,416 17,823 17,823 

2 5,032 13,979 34,549 6,021 16,725 34,549 

3 2,205 6,125 40,673       

4 1,834 5,093 45,767       

5 1,578 4,383 50,150       

6 1,315 3,653 53,803       

7 1,227 3,408 57,211       

8 1,183 3,286 60,497       

9 1,002 2,784 63,280       

10 ,927 2,574 65,855       

11 ,857 2,380 68,235       

12 ,831 2,307 70,542       

13 ,778 2,161 72,703       

14 ,751 2,086 74,789       

15 ,731 2,030 76,818       

16 ,704 1,955 78,773       

17 ,662 1,839 80,612       

18 ,617 1,713 82,325       

19 ,573 1,592 83,917       

20 ,559 1,553 85,471       

21 ,509 1,414 86,884       

22 ,468 1,301 88,185       

23 ,443 1,230 89,415       

24 ,430 1,193 90,609       

25 ,425 1,181 91,790       

26 ,391 1,085 92,875       

27 ,371 1,032 93,907       

28 ,339 ,941 94,848       

29 ,325 ,902 95,750       

30 ,287 ,796 96,547       

31 ,266 ,739 97,286       

32 ,247 ,685 97,972       

33 ,239 ,663 98,635       

34 ,202 ,561 99,196       

35 ,165 ,457 99,653       

36 ,125 ,347 100,000       

Gesamtstichprobe N=279 
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 Bindungsstil-FB: Rotated Component Matrix(a) 
 

 
  Component 

Item Nr. 
Code. bzw. Iteminhalt   1 2 

2 A1  Verlassen werden könnte ,120 ,693 

3 V2  Partner nahe bin ,540 -,260 

4 A2  viele Gedanken über meine Beziehung -,015 ,574 

5 V3  ziehe ich mich zurück ,686 ,275 

6 A3  nicht so um mich kümmert ,237 ,577 

7 V4  unwohl fühlen ,637 ,112 

8 A4  verlieren könnte ,077 ,718 

9 V5  nicht wohl beim öffnen ,544 ,209 

10 A5  Gefühle genauso stark ,145 ,475 

11 V6  Pa nahe sein, zurückhalten ,556 ,373 

1 V1  wie es tief in mir aussieht ,455 ,106 

12 A6  Pa verschmelzen ,098 ,417 

13 V7  nervös, zu nahe ,663 ,255 

14 A7  Gedanken über Alleinsein ,279 ,652 

15 V8  Partner teilen ,463 -,135 

16 A8  verlangen nach Nähe ,071 ,497 

17 V9  vermeiden, pa nahe zu kommen ,622 ,190 

18 A9  Bestätigung, Liebe -,359 ,486 

19 V10  leicht Parnter nahe zu kommen ,669 ,065 

20 A10  dränge, mehr Gefühl ,013 ,584 

21 V11  abhängig zu sein ,177 ,172 

22 A11  verlassen werden könnte ,081 ,477 

23 V12  nicht gern zu nahe ,659 ,143 

24 A12  Interesse auf mich ziehen, sonst ärgerlich ,185 ,559 

25 V13  Partner über alles reden ,612 ,037 

26 A13  Pa will nicht so viel nähe ,170 ,534 

27 V14  bespreche meine Sorgen ,712 -,079 

28 A14  keine Beziehung habe, fühle mich unsicher ,046 ,489 

29 V15  fühle mich wohl, Abhängigkeit -,005 -,211 

30 A15  frustriert mich, wenn mein Partner nicht so oft bei mir ist -,171 ,559 

31 V16  schwer, einen Partner um Trost zu bitten ,435 ,066 

32 A16  frustriert, niemand da ist -,071 ,566 

33 V17  Partner wenden, bei Bedarf ,660 -,067 

34 A17  negative Meinung über mich hat, geht es mir schlecht -,234 ,459 

35 V18  an Partner wenden, Trost brauche ,703 -,164 

36 A18  ärgert mich, wenn mein Partner Zeit ohne mich verbringt ,025 ,440 

Gesamtstichprobe N=279 
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 Liebesstil-FB: Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,026 16,773 16,773 4,026 16,773 16,773 3,015 12,563 12,563 

2 2,968 12,366 29,139 2,968 12,366 29,139 2,767 11,529 24,092 

3 2,470 10,292 39,432 2,470 10,292 39,432 2,436 10,152 34,244 

4 1,945 8,106 47,538 1,945 8,106 47,538 2,231 9,295 43,539 

5 1,776 7,400 54,937 1,776 7,400 54,937 2,196 9,151 52,689 

6 1,503 6,264 61,202 1,503 6,264 61,202 2,043 8,513 61,202 

7 ,973 4,054 65,256             

8 ,891 3,711 68,966             

9 ,835 3,478 72,444             

10 ,719 2,996 75,440             

11 ,687 2,863 78,303             

12 ,622 2,593 80,897             

13 ,588 2,449 83,345             

14 ,552 2,299 85,645             

15 ,475 1,981 87,626             

16 ,455 1,897 89,523             

17 ,414 1,727 91,249             

18 ,408 1,700 92,949             

19 ,385 1,605 94,554             

20 ,350 1,456 96,011             

21 ,290 1,208 97,219             

22 ,263 1,097 98,316             

23 ,247 1,029 99,345             

24 ,157 ,655 100,000             

Gesamtstichprobe N=279 
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 Liebesstil-FB: Rotated Component Matrix(a) 
 

Item Nr. 

 Code bzw. Iteminhalt 
  

Component 

1 2 3 4 5 6 

1 STORGE1  enge Freundschaft -,097 ,080 -,055 ,009 -,010 ,835 

2 STORGE2  befriedigendsten Liebesbeziehungen ,035 ,032 -,060 -,057 ,125 ,789 

3 STORGE3  gewisse Vertrautheit ,004 -,052 ,074 ,230 -,251 ,514 

4 STORGE4  nicht auf den ersten Blick -,122 -,082 ,109 ,194 -,148 ,528 

5 PRAGMA1  leben sorgfältig planen -,052 ,000 -,013 ,692 -,066 ,207 

6 PRAGMA2  Pläne in Einklang -,099 -,124 ,168 ,644 -,174 ,109 

7 PRAGMA3  zusammen genug Geld verdienen ,070 -,062 -,026 ,745 ,154 -,179 

8 PRAGMA4  Zukunft gesichert -,052 ,042 -,043 ,757 -,033 ,128 

9 MANIA1  Aufmerksamkeit -,043 ,187 ,603 ,180 ,035 -,018 

10 MANIA2  Stimmung -,001 ,121 ,805 ,028 ,021 ,035 

11 MANIA3  Partner Streit habe -,042 ,055 ,794 -,040 -,097 -,118 

12 MANIA4  Liebesbeziehung Ärger habe ,024 ,071 ,794 -,092 ,037 ,145 

13 AGAPE1  selber leiden ,163 ,769 ,061 ,014 -,117 -,111 

14 AGAPE2  Wohl meines Partners ,130 ,852 ,105 ,026 -,072 ,013 

15 AGAPE3  stehen und liegen lassen ,118 ,751 ,166 -,100 ,058 ,040 

16 AGAPE4  alles tun ,143 ,807 ,128 -,076 -,089 ,054 

17 EROS1  sexuelle Wellenlänge ,842 ,170 -,009 -,034 -,021 -,057 

18 EROS2  Sexualleben ,918 ,106 -,026 -,003 ,015 -,001 

19 EROS3  erotische Ausstrahlung ,726 ,206 ,056 -,135 -,008 -,027 

20 EROS4  sexuelle Beziehung ,878 ,078 -,092 ,026 -,071 -,104 

21 LUDUS1  zwei PartnerInnen ,023 ,024 ,122 -,018 ,729 -,048 

22 LUDUS2  Spiel der Liebe ,097 ,046 -,096 ,113 ,727 ,001 

23 LUDUS3  flirte -,066 -,113 -,091 -,124 ,712 -,055 

24 LUDUS4  Seitensprünge -,153 -,187 ,068 -,083 ,649 -,067 

Gesamtstichprobe N=279 
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 Geschlechtsrollenorientierung: Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,712 42,833 42,833 4,712 42,833 42,833 

2 ,970 8,816 51,649       

3 ,923 8,391 60,040       

4 ,792 7,204 67,244       

5 ,731 6,642 73,886       

6 ,642 5,833 79,718       

7 ,603 5,483 85,202       

8 ,522 4,749 89,951       

9 ,463 4,205 94,156       

10 ,350 3,181 97,337       

11 ,293 2,663 100,000       

Gesamtstichprobe N=279 
 
 
 
 Geschlechtsrollenorientierung: Component Matrix(a) 
 

 Code/Item Nr. Iteminhalt 

Component 

1 

GRO1  Frau gehört ins Haus ,614 

GRO2  gegenüber Mann nicht zu strebsam sein ,553 

GRO3  schwangere Frauen ,653 

GRO4  Mann in Führungsposition ,728 

GRO5  Arbeitsstelle ,748 

GRO6  Frau auf Karriere verzichten ,751 

GRO7  Frauen lokalpolitische Ämter ,412 

GRO8  weiblichen Beruf ,574 

GRO9  Mann Haupt-Brotverdiener ,777 

GRO10  Mann Kinder versorgt ,617 

GRO11  nicht heiraten ,681 

Gesamtstichprobe N=279 
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 Geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften-FB:  Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 
  

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,634 22,712 22,712 3,468 21,674 21,674 

2 1,111 16,127 38,840 2,746 17,165 38,840 

3 1,111 6,944 45,784       

4 1,077 6,729 52,513       

5 1,017 6,354 58,867       

6 ,920 5,749 64,616       

7 ,839 5,245 69,861       

8 ,728 4,552 74,413       

9 ,664 4,150 78,562       

10 ,638 3,988 82,550       

11 ,575 3,594 86,144       

12 ,531 3,321 89,465       

13 ,507 3,171 92,636       

14 ,441 2,756 95,392       

15 ,397 2,479 97,871       

16 ,341 2,129 100,000       

Gesamtstichprobe N=279 
 
 
 
Geschlechtsstereotype Persönlichkeitseigenschaften-FB: Rotated Component Matrix(a) 
 

Item Nr. 

 Code bzw. Iteminhalt 

Component 

1 2 

1 M1  nicht unabhängig -,104 ,376 

2 F1  nicht gefühlsbetont ,624 -,181 

3 M2  sehr passiv ,309 ,304 

4 F2  fähig auf andere einzugehen ,279 ,046 

5 F3  sehr rauh ,617 -,161 

6 F4  nicht hilfreich ,633 ,185 

7 M3  nicht wettbewerbsorientiert ,099 ,422 

8 F5  sehr unfreundlich ,650 ,239 

9 F6  der Gefühle anderer nicht bewusst ,703 ,028 

10 M4  falle leicht Entscheidungen -,258 ,435 

11 M5  gebe leicht auf ,166 ,640 

12 M6  nicht selbstsicher ,038 ,805 

13 M7  fühle mich unterlegen ,137 ,655 

14 F7  nicht verständnisvoll ,691 -,005 

15 F8  sehr kühl in Beziehungen ,770 ,079 

16 M8  kann Druck nicht standhalten ,031 ,707 

Gesamtstichprobe N=279 
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 Partnermerkmale (Anspruch): Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,142 19,725 19,725 4,142 19,725 19,725 

2 2,766 13,174 32,899       

3 1,550 7,382 40,281       

4 1,377 6,557 46,838       

5 1,149 5,473 52,311       

6 1,025 4,883 57,194       

7 ,961 4,576 61,770       

8 ,880 4,189 65,958       

9 ,864 4,112 70,071       

10 ,782 3,724 73,795       

11 ,697 3,318 77,113       

12 ,667 3,178 80,290       

13 ,619 2,947 83,237       

14 ,551 2,623 85,860       

15 ,529 2,521 88,381       

16 ,493 2,348 90,729       

17 ,424 2,019 92,748       

18 ,411 1,958 94,706       

19 ,404 1,924 96,631       

20 ,373 1,779 98,409       

21 ,334 1,591 100,000       

Gesamtstichprobe N=279 
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 Partnermerkmale (Anspruch) : Componentenmatrix(a) 
 

 Code/Item Nr. bzw. Iteminhalt 
  

Component 

1 

PARTNER1  guter Koch/Hausmann ,291 

PARTNER2  angenehmes Wesen ,380 

PARTNER3  Geselligkeit ,551 

PARTNER4  Vergleichbare Bildung ,367 

PARTNER5  Eleganz, Gepflegtheit ,597 

PARTNER6  gesicherte finanzielle Zukunft ,518 

PARTNER7  keine sexuellen Erfahrungen Jungfräulichkeit ,299 

PARTNER8  Charakter ,447 

PARTNER9  Stabilität ,599 

PARTNE10  Wunsch nach Heim und Kindern ,509 

PARTNE11  sozialer Status ,467 

PARTNE12  gutes Aussehen ,296 

PARTNE13  gleicher religiöser Hintergrund ,241 

PARTNE14  Ehrgeiz und Fleiß ,618 

PARTNE15  gleicher politischer Hintergrund ,027 

PARTNE16  gegenseitige Anziehung ,300 

PARTNE17  Gesundheit ,402 

PARTNE18  Bildung und Intelligenz ,520 

PARTNE19  Verantwortliche Persönlichkeit ,590 

PARTNE20  Sinn für Humor ,395 

PARTNE21  Sex Appeal ,411 

Gesamtstichprobe N=279 
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 Soziosexuelle Orientierung: Erklärte Gesamtvarianz 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,149 44,990 44,990 3,149 44,990 44,990 

2 1,255 17,931 62,921       

3 ,881 12,579 75,500       

4 ,643 9,185 84,685       

5 ,460 6,574 91,260       

6 ,339 4,843 96,102       

7 ,273 3,898 100,000       

Gesamtstichprobe N=279 
 
 
 
 
 
 Soziosexuelle Orientierung: Component Matrix(a) 
 

 Code/Item Nr. bzw. Iteminhalt 
  

Component 

1 

SOI1  Mit wie viel verschiedenen  PartnerInnen Im letzen Jahr geschlafen ,711 

SOI2  Mit wie viel verschiedenen PartnerInnen voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren schlafen ,589 

SOI3  Einziges Mal geschlafen ,720 

SOI4  Wie oft stellen sie vor, Sex zu haben ,395 

SOI5  Sex ohne Liebe ist ok ,708 

SOI6  Sex mit unterschiedlichen Partnern ,779 

SOI7  Sex mit eng verbundenem Partner ,716 

Gesamtstichprobe N=279 
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NPI: Erklärte Gesamtvarianz 

 

Komponente 

Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 

Extraktion 

Rotierte Summe der quadrierten 

Ladungen 

Gesamt 

% der 

Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt 

% der 

Varianz Kumulierte % 

1 3,855 25,702 25,702 3,855 25,702 25,702 2,584 17,230 17,230 

2 1,450 9,666 35,368 1,450 9,666 35,368 1,850 12,335 29,565 

3 1,349 8,993 44,361 1,349 8,993 44,361 1,821 12,138 41,703 

4 1,116 7,437 51,799 1,116 7,437 51,799 1,514 10,096 51,799 

5 ,979 6,529 58,328 
      

6 ,870 5,802 64,130 
      

7 ,791 5,270 69,400 
      

8 ,778 5,185 74,585 
      

9 ,700 4,666 79,251 
      

10 ,663 4,418 83,669 
      

11 ,654 4,357 88,026 
      

12 ,523 3,484 91,510 
      

13 ,488 3,252 94,762 
      

14 ,470 3,135 97,897 
      

15 ,315 2,103 100,000 
      

Gesamtstichprobe N=279 
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NPI: Component-Matrix
a
 

 

Komponente 

1 2 3 4 

npi1 natürliche Begabung ,323 ,428 ,061 ,368 

npi2 Kompliment ,360 -,349 -,235 -,024 

npi3 Menge auffallen ,607 ,002 ,558 -,265 

npi4 weder besser noch schlechter ,446 ,433 -,150 -,460 

npi5 Führungspersönlichkeit ,644 ,069 ,043 ,336 

npi6 Autorität ,561 -,092 -,019 ,048 

npi7 Menschen manipulieren ,532 ,124 ,018 ,029 

npi8 glücklich sein ,280 -,335 -,403 -,299 

npi9 Macht ,606 -,289 -,075 -,111 

npi10 Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ,598 ,051 ,567 -,268 

npi11 Führungsposition inne haben -,620 ,370 ,119 -,181 

npi12 führende Stellung ,656 -,330 -,050 ,125 

npi13 Persönlichkeit ,361 ,178 -,513 ,194 

npi14 Fähigkeit andere zu führen ,441 ,442 ,028 ,392 

npi15 wie jeder andere Mensch -,314 -,507 ,430 ,409 

Gesamtstichprobe N=279 
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Anhang B: Fragebogen  

 

 

Narzissmus und das Erleben in einer Partnerschaft - Eine Untersuchung der Ruhr-Universität 
Bochum - 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!  

Wozu dient diese Befragung? 

Die Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum, an der Sie sich bereit erklärt haben, teilzunehmen, 
will mehr über den Einfluss eines bestimmten Persönlichkeitsstils auf das Erleben in einer 
Partnerschaft herausfinden. Verursacht ein bestimmter Persönlichkeitsstil erhebliche Probleme in der 
Partnerschaft? Wir stellen deshalb Fragen darüber wie sie sich selbst sehen und über Vorstellungen 
von Beziehungen mit ihren  derzeit vorhandenen Partnern bzw. Partnerinnen, aber auch zu 
allgemeinen gesellschaftlichen Themen, wie z. B. dem Verhältnis von Männern und Frauen.  

Der Fragebogen: 

Der Fragebogen beginnt mit einigen Fragen zu Ihrer Person. Manche Fragen mögen Ihnen recht per-
sönlich erscheinen. Es ist jedoch wichtig für uns, uns ein Bild über ihre Person machen zu können. 
Bitte beantworten Sie deshalb alle Fragen offen und lassen Sie bitte keine der Fragen aus. 
Selbstverständlich werden die Daten streng vertraulich behandelt und Ihre Angaben bleiben anonym, 
d.h. Ihre Antworten können nicht mit Ihrem Namen in Verbindung gebracht werden. 

Die folgenden Fragen und Feststellungen können mehr oder weniger gut auf Sie zutreffen. Deshalb 
bietet sich bei den meisten Fragen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Abstufungen der Zustim-
mung zu wählen. Die unterschiedlichen Abstufungen sind jeweils durch Zahlen gekennzeichnet. 
Beispiel: 

 
                                                                                                                                                                            stimmt stimmt 
                                                                                                                                                                               nicht völlig 

Sport zu treiben ist für mich sehr wichtig.   1  2  3  4  5  
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Was sollen Sie tun? 

Nehmen Sie sich bitte Zeit, jede Frage oder Feststellung zunächst sorgfältig zu lesen. Überlegen Sie 
kurz, inwieweit die Feststellung auf Sie persönlich zutrifft und kreuzen Sie dann die Abstufung an, die 
Ihrer Einschätzung am ehesten entspricht. Kreuzen Sie immer nur eine der Antwortmöglichkeiten an! 
Bezogen auf das oben angeführte Beispiel würden Sie, wenn Sie meinen, dass es für Sie sehr wichtig 
ist, Sport zu treiben, die "5" ankreuzen. Ist Sport für Sie persönlich nicht besonders wichtig, würden 
Sie die "2" ankreuzen. Ist Sport zu treiben für Sie überhaupt nicht wichtig, würden Sie die "1" 
ankreuzen. 

Achten Sie bitte darauf, wirklich jede Frage zu beantworten, auch wenn Ihnen manchmal eine 
Antwort schwierig erscheint. 

Denken Sie daran: Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Uns interessiert Ihre persönliche 
Einschätzung! 

Dipl.Psych. Niyal Cetin - Arbeitseinheit Professor Dr. Hans W. Bierhoff Fakultät für Psychologie - 
Sozialpsychologie - Ruhr-Universität Bochum 
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Zunächst ein paar Fragen zu Ihrer Person: 

Geschlecht: □ männlich □ weiblich Ihr Alter _____ Jahre       Geburtsort:___________________ 
Fragebogen ausgehändigt in:           Bochum□         Essen□          Duisburg□         Leipzig□      Sonstiger Ort_____________________ 

     

 

 

Haben sie zurzeit eine Partnerschaft?   Ja □          Nein □   
Wenn ja: Wie lange? Jahre____   Monate____ 

Familienstand:        1  □ ledig Schulbildung:         1 □ Kein Abschluss 
                                  2 □ verheiratet 2 □ Hauptschulabschluss 
                                 3 □ geschieden 3 □ Mittlere Reife  
                                 4 □ verwitwet 4 □ Fachabitur/Höhere Handelsschule 

5 □ Abitur 
6 □ Abgeschlossenes Studium 

 
Ihre Abstammung:___________________ 
Ihre Staatsbürgerschaft:_______________  
Wie lange leben sie schon in Deutschland? _______Monate 
 
Sind Sie zurzeit berufstätig? □ ja   □ nein   Ihr Beruf ____________________________________  
Momentane Tätigkeit:□ Vollzeitbeschäftigung als     ___________________________________  
□ Teilzeitbeschäftigung als      _____________________________________________________  
□ Studentin/Student □ Hausfrau/Hausmann □ arbeitslos 
Wenn sie Studentin/Student sind, welches Fach studieren sie? ____________   

Einkommen: 1  □ unter 700 Euro brutto im Monat 
 2 □ zwischen 700 Euro und 2000 Euro brutto im Monat 
 3 □ zwischen 2000 Euro  und 3000 Euro brutto im Monat 
 4 □ über 3000 Euro brutto im Monat 

 

Welche Konfession haben Sie?      1 □ keine     2 □ evangelisch    3 □ katholisch     4 □ Islam     5 □ sonstige 
Als wie religiöse würden Sie sich bezeichnen?    1 □ gar nicht     2 □ eher nicht     3 □ teils teils     4 □ eher     5 □ sehr 

Haben Sie Geschwister?  □ ja □ nein  Wenn ja, Wie viele?  ________   
Haben Sie Kinder?  □ ja □ nein  Wenn ja, wie alt? _______ Jahre  
 

Ich wohne zusammen mit: Mein Wohnort hat: 
1. □ allein □unter 5000 Einwohner 
2. □ Freunden/Bekannten □5000 bis 20.000 Einwohner 
3. □ meinen Kindern/Geschwistern □20.000 bis 100.000 Einwohner 
4. □ meinen Eltern/Elternteil □über 100.000 Einwohner 
5. □ meinem Partner/meiner Partnerin  
6. □ sonstigen Personen 
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Als nächstes bitten wir Sie, einige Fragen zu Ihrem Liebesleben zu beantworten. Auch wenn einige 
dieser Fragen sehr persönlich sind, bitten wir Sie, alle Fragen offen zu beantworten und keine Frage 
auszulassen. 

Wie viele kurzfristige und längerfristige Partnerschaften hatten Sie bisher in ihrem Leben? 

1. One-night-stands_______ 

2. Liebesaffärenen__________ 

3. Feste Beziehungen (mind. 6 Monate)-------------- 

4. Feste Partnerschaften mit der Aussicht zu heiraten_______ 

5. Ehen________ 

Welche Note würden Sie zurzeit Ihrem Sexualleben geben? 
 □ ungenügend 6     □ mangelhaft 5     □ ausreichend 4      □ befriedigend 3      □ gut 2      □ sehr gut 1 

Mit wie viel Personen haben Sie bisher in ihrem Leben geschlafen? (einschließlich Partner/in) ____  

Glauben Sie, dass Sie mit mehr oder weniger Personen geschlafen haben als andere Personen 
Ihres Geschlechts?    1 □ mit weniger Personen als die meisten anderen (Männer bzw. Frauen) 
                                                               2 □ mit mehr Personen als die meisten anderen (Männer bzw. Frauen) 

1. Mit wie viel verschiedenen Partnern/innen haben Sie im letzten Jahr geschlafen?_____ 

2. Mit wie viel verschiedenen Partnern/innen werden Sie voraussichtlich in den nächsten fünf  

Jahren schlafen? (Bitte geben Sie eine genau benannte und realistische Schätzung) ________ 

3. Mit wie viel verschiedenen Partnern/innen haben Sie nur ein einziges Mal geschlafen?________  

4. Wie oft stellen Sie sich vor, mit jemandem Sex zu haben? 
1 □ nie 
2 □ einmal alle 2 oder 3 Monate 
3 □ einmal im Monat 
4 □ einmal in vierzehn Tagen 
5 □ einmal in der Woche 
6 □  ein paar Mal in der Woche 
7 □ fast jeden Tag 
8 □ mindestens einmal am Tag 
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                                                                                                                                               ich stimme ich stimme 
                                                                                                                                               gar nicht zu voll zu 

 

 
 

Bitte bewerten Sie nun die folgenden Gesichtspunkte bei der Auswahl eines festen Partners/einer festen Partnerin. Halten Sie 
den Gesichtspunkt für unbedingt notwendig (=4), wichtig, aber nicht unbedingt notwendig (=3), wünschenswert, aber nicht 
sehr wichtig (=2) oder für bedeutungslos/völlig unwichtig (=1)? 

                                                                           bedeutungslos/ unbedingt bedeutungslos/ unbedingt 
                                                                           völlig unwichtig/ notwendig völlig unwichtig/ notwendig 
1. guter Koch/Hausmann oder 
   gute Köchin/Hausfrau  ........................ 1 2 3 4 12. gutes Aussehen  ..................................... 1 2 3 4 
2. angenehmes Wesen  ......................... 1 2 3 4 13. gleicher religiöser Hintergrund .............. 1 2 3 4 
3. Geselligkeit  ....................................... 1 2 3 4 14. Ehrgeiz und Fleiß  ................................... 1 2 3 4 
4. vergleichbare Bildung  ....................... 1 2 3 4 15. gleicher politischer Hintergrund  1 2 3 4 
5. Eleganz, Gepflegtheit ........................ 1 2 3 4 16. gegenseitige Anziehung, Liebe  .............. 1 2 3 4 
6. gesicherte finanzielle Zukunft ........... 1 2 3 4 17. Gesundheit  ............................................ 1 2 3 4 
7. keine vorhergehenden 
   sexuellen Erfahrungen ........................ 1 2 3 4 18. Bildung und Intelligenz  .......................... 1 2 3 4 
8. vertrauenswürdiger Charakter .......... 1 2 3 4 19. verantwortliche Persönlichkeit  ............. 1 2 3 4 
9. gefühlsmäßige Stabilität u. Reife……. 1 2 3 4  20. Sinn für Humor ....................................... 1 2 3 4 
10. Wunsch nach Heim u. Kindern ........ 1 2 3 4 21. Sex Appeal / 
11. angesehener sozialer Status  ........... 1 2 3 4 sexuelle Anziehungskraft  ..................... 1 2 3 4 

5. Sex ohne Liebe ist ok.  

6. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich dabei wohl fühle und es genieße, 
gelegentlichen Sex mit unterschiedlichen Partnern/innen zu haben. 

7. Ich muss mich eng mit jemandem verbunden fühlen (gefühlsmäßig und vom 
Kopf her), bevor ich mich wohl fühle und es genieße, mit jemandem Sex zu 
haben. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
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Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen über das Verhalten und Erleben in 
Liebesbeziehungen. Bitte kreuzen Sie auf der 7-stufigen Skala an, inwieweit jede Aussage auf Sie 
zutrifft (von 1=“stimmt überhaupt nicht“ bis 7=“stimmt voll und ganz“). Dabei soll nicht der 
momentane Stand einer bestimmten Beziehung erfasst werden, sondern wie Sie sich im 
Allgemeinen in Ihren Beziehungen fühlen und verhalten. 

 stimmt  überhaupt nicht            stimmt voll und ganz 

1.  Ich  zeige einem Partner nicht gern wie es tief in mir aussieht………………… ..………….….1  2  3  4  5  6  7  
2. Ich mache mir Gedanken darüber, dass ich verlassen werden könnte…………….…….…..…1  2  3  4  5  6  7  
3. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich einem Partner nahe bin……………………………… …….……1  2  3  4  5  6  7  
4. Ich mache mir sehr viele Gedanken über meine Beziehungen…………………………...............1  2  3  4  5  6  7  
5. Immer dann, wenn mein Partner mir sehr nahe kommt, zeihe ich mich zurück…………...1  2  3  4  5  6  7  
6. Ich mache mir Gedanken darüber, dass mein Partner sich nicht so um mich  
kümmert wie ich mich um ihn …………...….……………………………………………………………………….…1  2  3  4  5  6  7  
7. Ich fühle mich unwohl, wenn mein Partner mir sehr nahe sein will………………... …….……..1  2  3  4  5  6  7  
8. Ich mache mir sehr oft Gedanken darüber, dass ich meinen Partner verlieren könnte.….1  2  3  4  5  6  7  
9. Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich mich einem Partner gegenüber öffnen soll…..1  2  3  4  5  6  7  
10. Ich wünsche mir oft, dass die Gefühle meines Partners für mich genau so stark  
 wären wie meine Gefühle für ihn……....………………………………………………………………..……….....1  2  3  4  5  6  7  
11. Ich möchte meinem Partner nahe sein, halte mich aber trotzdem zurück.………………...1  2  3  4  5  6  7  
12. Ich will mit einem Partner vollkommen verschmelzen, und das schreckt andere  
manchmal ab………………………………………………………………………….…………………………………..……1  2  3  4  5  6  7  
13. Ich werde nervös, wenn ein Partner mir zu nahe kommt…………………………....……………….1  2  3  4  5  6  7  
14. Ich mache mir oft Gedanken über das Alleinsein………………………………………………….......1  2  3  4  5  6  7  
15. Ich fühle mich wohl dabei, wenn ich meine innersten Gedanken und Gefühle mit  
meinem Partner teilen kann……………..………………………………………………………….......................1  2  3  4  5  6  7  
16. Mein Verlangen nach Nähe schreckt andere Menschen manchmal ab……………………….1  2  3  4  5  6  7  
17. Ich versuche zu vermeiden, meinem Partner zu nahe zu kommen……….….…….………….…1  2  3  4  5  6  7  
18. Ich brauche die Bestätigung, dass mein Partner mich liebt……..……………………...…..........1  2  3  4  5  6  7  
19. Es fällt mir relativ leicht, meinem Partner nahe zu kommen……….………….………….…........1  2  3  4  5  6  7  
20. Manchmal merke ich, dass ich meinen Partner dränge, mehr Gefühl und  
Verbindlichkeit zu zeigen…………………………………………………………………………..........................1  2  3  4  5  6  7  
21. Ich habe Schwierigkeiten damit zuzulassen, von einem Partner  
abhängig zu sein…………………………………………………....………………….….....................................1  2  3  4  5  6  7  
22. Ich mache mir kaum Gedanken darüber, dass ich verlassen werden könnte……………...1  2  3  4  5  6  7  
23. Ich bin einem Partner nicht gern zu nahe………………………………………….………………............1  2  3  4  5  6  7  
24. Wenn ich es nicht schaffe, das Interesse meines Partners auf mich zu ziehen, 
rege ich mich auf oder werde ärgerlich……….…………………………………………….…......................1  2  3  4  5  6  7  
25. Ich rede mit meinem Partner über fast alles………………..……….………….…………………………..1  2  3  4  5  6  7  
26. Ich finde, mein Partner will nicht so viel Nähe wie ich……………..……………………...............1  2  3  4  5  6  7  
27. Ich bespreche meine Sorgen und Probleme meistens mit meinem Partner………….........1  2  3  4  5  6  7  
28. Wenn ich keine Beziehung habe, fühle ich mich irgendwie ängstlich und unsicher……….1  2  3  4  5  6  7  
29. Ich fühle mich wohl, wenn ich von einem Partner abhängig bin……………..…………...........1  2  3  4  5  6  7  
30. Es frustriert mich, wenn mein Partner nicht so oft bei mir ist, wie ich es will………….......1  2  3  4  5  6  7  
31. Es fällt mir nicht schwer, einen Partner um Trost, Hilfe oder einen Rat zu bitten….......1  2  3  4  5  6  7  
32. Es frustriert mich, wenn ich gern einen Partner hätte und niemand da ist.….……………...1  2  3  4  5  6  7  
33. Es hilft mir, mich an meinen Partner zu wenden, wenn ich es brauche…………………….....1  2  3  4  5  6  7  
34. Wenn ein Partner eine negative Meinung über mich hat, geht es mir richtig schlecht….1  2  3  4  5  6  7  
35. Ich wende mich oft an meinen Partner, z. B. wenn ich Trost und Bestätigung brauche..1  2  3  4  5  6  7  
36. Es ärgert mich, wenn mein Partner Zeit ohne mich verbringt……………………………………....1  2  3  4  5  6  7  
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Im Folgenden geht es um Ihre Verhaltensmuster und Gefühle in Partnerschaften. Bitte stellen Sie sich vor, Sie hätten einen 
Partner/eine Partnerin. Wenn Sie schon einmal eine längere Partnerschaft hatte, erinnern Sie sich bitte an diese letzte 
Partnerschaft. Wenn Sie noch keine längere Partnerschaft hatten, stellen Sie sich vor, wie eine mögliche Partnerschaft für Sie 
aussähe. Denken Sie sich dabei an eine möglichst wirklichkeitsnahe Partnerschaft. Bitte geben Sie an, inwieweit die einzelnen 
Verhaltensmuster und Gefühle, die im Folgenden aufgeführt sind, auf Sie und Ihren (letzten bzw. vorgestellten) Partner / Ihre 
(letzte bzw. vorgestellte) Partnerin zutreffen oder nicht zutreffen. Je weiter rechts Sie ankreuzen, desto mehr trifft die Aussage 
auf Sie zu ('5' = die Aussage ist absolut richtig und zutreffend). Je weiter links Sie ankreuzen, desto weniger trifft die Aussage auf 
Sie zu ('1' = die Aussage ist absolut falsch und unzutreffend). 

 absolut falsch absolut richtig 

1.Die beste Art von Liebe entsteht aus einer engen Freundschaft……………………………………….…1 2 3 4 5 

2.Meine befriedigendsten Liebesbeziehungen entstanden aus guten Freundschaften……..…..1 2 3 4 5  

3.Erst wenn eine gewisse Vertrautheit besteht, kann ich jemanden wirklich lieben…….……....1 2 3 4 5  

4. Liebe entsteht nicht auf den ersten Blick sondern wächst mit der Zeit………………….………….1 2 3 4 5 

5.Ich versuche mein Leben sorgfältig zu planen, bevor ich meine/n Partner/in wähle…..........1 2 3 4 5 

6.Ich gehe nur dann mit einer Person eine Liebesbeziehung ein, wenn ihre Pläne mit  

   den meinen in Einklang zu bringen sind ……………………………………………...………………………...……1 2 3 4 5 

7.Ich lege Wert darauf, dass mein/e Partner/in und ich zusammen 

   genug verdienen werden ………………………………………………………………………………….……..………….1 2 3 4 5 

8.Liebe kann sich dann am besten entwickeln, wenn die Zukunft gesichert ist…………….…..…....1 2 3 4 5 

9. Wenn mein/e Partner/in mir keine Aufmerksamkeit schenkt, fühle ich mich ganz krank……1 2 3 4 5 

10.Meine Stimmung ist stark von der Qualität meiner Beziehung abhängig……………..………….…1 2 3 4 5 

11. Wenn ich mit meinem/r Partner/in Streit habe, bin ich sehr deprimiert……………………………1 2 3 4 5 

12.Wenn ich in meiner Liebesbeziehung Ärger habe, färbt das auf 

    alle anderen Lebensbereiche ab ……………………………………………………………………………….….........1 2 3 4 5 

13.Ich würde lieber selbst leiden, als dass ich meine/n Partner/in leiden sehe………………...……..1 2 3 4 5  

14.Ich würde alles aushalten für das Wohl meines/r Partners/in …………….……………………..……….1 2 3 4 5 

15.Ich lasse oft alles stehen und liegen, um meine/n Partner/in zu unterstützen………….………...1 2 3 4 5 

16.Für meine/n Partner/in würde ich alles tun, wenn es für ihn/sie wichtig wäre…………..……...1 2 3 4 5 

17.Mein/e Partner/in und ich erleben die gleiche sexuelle Wellenlänge ………………..............…..1 2 3 4 5  

18.Unser Sexualleben ist sehr intensiv und befriedigend ………………………………………………..….…..1 2 3 4 5 

19.Mein/e Partner/in hat für mich eine große erotische Ausstrahlung ………………………..………...1 2 3 4 5 

20.Unsere sexuelle Beziehung ist so gut, dass keine Wünsche offenbleiben……………..……..……..1 2 3 4 5 

21. Manchmal musste ich verhindern, dass zwei meiner Partner/innen 

     etwas übereinander herausfanden …………………………………………………………………………………….1 2 3 4 5 

22. Es macht mir großen Spaß, mit mehreren Partner/innen das Spiel der Liebe 

     zu spielen ………………………………………………………………………………………………………………….……….1 2 3 4 5 

23.Wenn mein/e Partner/in nicht dabei ist, flirte ich gerne mal mit anderen…………............…..1 2 3 4 5  

24. Seitensprünge verschweige ich lieber, um meine/n Partner/in nicht zu verletzen……….......1 2 3 4 5 
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Die folgenden Fragen sollen untersuchen, wie Sie sich selbst sehen. Jede Frage besteht aus einem 
Eigenschaftspaar, das durch die Buchstaben A,B,C,D,E getrennt ist. Zum Beispiel: nicht sportlich A B 
C D E sehr sportlich. Jedes Paar beschreibt gegensätzliche Eigenschaften. Das bedeutet, dass Sie nie 
beide gleichzeitig haben könne, wie etwa 'nicht sportlich' und 'sehr sportlich'. Die Buchstaben stellen 
Abstufungen zwischen den Extremen dar (z.B. 'A' = gar nicht sportlich; 'E' = sehr sportlich). Wählen 
Sie den Buchstaben, der Sie auf diesen Abstufungen am besten beschreibt. Lassen Sie bitte auch 
hier möglichst keine Frage unbeantwortet, auch wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich zu 
entscheiden. 

Ich halte mich für ... 

1. nicht unabhängig  .............................. A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr unabhängig 

2. nicht gefühlsbetont  .......................... A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr gefühlsbetont 

3. sehr passiv  ........................................ A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr aktiv 

4. fähig, auf andere einzugehen ............ A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... völlig unfähig auf andere  

 ..................................................................  ........  .......  .......  ........  ........... einzugehen 

5. sehr rau ............................................. A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr zart 

6. nicht hilfreich  .................................... A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr hilfreich 

7. nicht wettbewerbsorientiert ............. A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr wettbewerbsorientiert 

8. sehr unfreundlich .............................. A ..... B ..... C ..... D ..... E  ........ sehr freundlich 

9. der Gefühle anderer nicht bewusst. A ........ B ..... C ..... D ..... E ......... der Gefühle anderer sehr      

                                                                                                                              bewusst 

10. fälle leicht Entscheidungen ................ A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... fälle schwer Entscheidungen 

11. gebe leicht auf  .................................. A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... gebe nie leicht auf 

12. nicht selbstsicher  .............................. A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr selbstsicher 

13. fühle mich unterlegen  ...................... A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... fühle mich überlegen 

14. nicht verständnisvoll.......................... A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... sehr verständnisvoll 

15. sehr kühl in Beziehungen sehr herzlich in 

zu anderen ................................................ A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... Beziehungen zu anderen 

16. kann Druck nicht standhalten ............ A ..... B ..... C ..... D ..... E ......... kann Druck gut standhalten 
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Als nächstes geht es um die Frage der Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Welche Aufgaben sollten eher von 
Frauen, welche von Männern übernommen werden? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre spontane und ehrliche Meinung 
an und lassen Sie bitte keine der Aussagen aus. Wählen Sie wieder die Abstufung zwischen '1' ("absolut falsch") und '6' "absolut 
richtig"). 
 
 absolut falsch absolut richtig 
 
1. Der alte Ausspruch "die Frau gehört ins Haus und zur Familie" ist im  
    Grunde richtig, und es sollte auch so bleiben………………………………...……...1  2  3  4  5  6  

2.  Eine Frau sollte gegenüber Männern nicht zu strebsam sein…………..……1  2  3  4  5  6    

3. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit arbeitet (z.B. eine Verkäuferin) 
sollte nicht mehr arbeiten, wenn zu sehen ist, dass sie schwanger ist.….1  2  3  4  5  6  

4. In einer Gruppe mit weiblichen und männlichen Mitgliedern sollte 
ein Mann die Führungsposition innehaben …………………………………………..1  2  3  4  5  6   

5. Wenn sich ein gut qualifizierter Mann und eine etwas besser                     
qualifizierte Frau um eine Arbeitsstelle bewerben, so sollte der 
Mann die Stelle erhalten, da er eine Familie ernähren muss ……………….1  2  3  4  5  6  

6. Eine Frau sollte lieber auf ihre Karriere verzichten, als darauf 
bestehen, dass ihr Mann wegen einem für sie notwendigen 
Ortswechsel eine neue Arbeitsstelle suchen muss……………………………...1  2  3  4  5  6  

7. Es ist gut , wenn Frauen lokal politische Ämter innehaben….…….………..1  2  3  4  5  6  

8. Man sollte Mädchen raten, einen weiblichen Beruf wie 
Krankenschwester, Schneiderin oder Grundschullehrerin zu wählen….1  2  3  4  5  6  

9. Auch wenn eine Frau arbeitet, sollte der Mann der 
„Haupt-Brotverdiener" sein und die Frau sollte die 
Verantwortung für den Haushalt tragen………………………………………..……1  2  3  4  5  6   

10. Es ist nicht gut, wenn ein Mann zu Hause bleibt und die 
 Kinder versorgt und seine Frau arbeitet………………………………………..…..1  2  3  4  5  6  

11. Der einzige Grund, warum Mädchen einen Beruf erlernen 
sollten, besteht darin, dass sie evtl. nicht heiraten oder 
geschieden werden…………………………………………………………………..…………1  2  3  4  5  6  
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Aus jedem der folgenden Satzpaare wählen Sie bitte den Satz aus, mit dem Sie sich eher 
identifizieren können und kreisen den entsprechenden Buchstaben ein. Nur eine Antwort! Kein Satz 
paar auslassen! 

1. 
A Ich habe eine natürliche Begabung, auf Menschen Einfluss zu nehmen. 

B Ich kann nicht besonders gut Einfluss auf jemanden ausüben. 

2. 
A Wenn mir jemand ein Kompliment macht, werde ich manchmal verlegen. 

B Ich weiß, dass ich jemand bin, weil mir das alle sagen. 

3. 
A Ich will in der Menge nicht auffallen. 

B Ich bin am liebsten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

4. 
A Ich bin weder besser noch schlechter als die meisten Menschen.  

B Ich glaube, ich bin etwas Besonderes. 

5. 
A Ich bin nicht sicher, ob ich eine Führungspersönlichkeit bin. 

B Ich betrachte mich als gute Führungspersönlichkeit. 

6. 
A Ich habe gern Autorität über andere. 

B Es macht mir nichts aus, Anordnungen zu befolgen.  

7. 
A Mir fällt es leicht, Menschen zu manipulieren. 

B Wenn ich merke, dass ich Menschen lenke, gefällt mir das nicht. 

8. 
A Ich will einfach nur glücklich sein. 

B Ich will etwas darstellen in den Augen der Welt. 

9. 
A Macht ist mir sehr wichtig. 

B Macht um der Macht willen interessiert mich nicht. 

10. 
A Es macht mir Spaß, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. 

B Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bin. 

11. 
A Die Führungsposition inne zu haben bedeutet mir nicht viel.  

B Meine Führungsrolle scheint immer anerkannt zu werden. 

12. 
A Ich möchte gern eine führende Stellung innehaben. 

B Es macht mir eigentlich nichts aus, ob ich andere dominiere oder nicht. 

13. 
A Ich werde einmal eine bedeutende Persönlichkeit. 

B Ich hoffe, ich werde erfolgreich sein. 

14. 
A Ich besitze von Natur aus die Fähigkeit, andere zu führen. 

B Menschen zu führen ist eine Fähigkeit, die einer langen Entwicklung bedarf. 

15. 
A In vielerlei Hinsicht bin ich wie jeder andere Mensch. 

B Ich bin eine außergewöhnliche Persönlichkeit. 

 

Geschafft! Bitte überprüfen Sie nun als letztes, ob Sie auch wirklich alle Fragen beantwortet haben 
und tragen Sie die fehlenden Antworten ggf. nach. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
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i
 FB=Fragebogen 

ii
 Vpn=Versuchspersonen 

iii
 M=Mittelwert 

iv
 F= F-Wert (Prüfwert des F-Tests) 

v
 p= p-Wert (bedingte Wahrscheinlichkeit unter der Nullhypothese für das Auftretens eines 

Zusammenhangs) 

vi
 Item-Nr.=Die Itemnummerierung im Fragebogen entspricht der Nummerierung im Original bzw. 

wurden die Items nach ihrer Reihenfolge im Original durchnummeriert. 

vii
 a=Ladung auf Faktor 

viii
 N= Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, K= Kolmogorov-Smirnov-Test, 

α=Cronbachs Alpha: 

ix
 *p<.05, **p<.01, ***p<.001  

 

 

 


