
Vorwort

Ein handlungspsychologisch orientiertes Lehrbuch der Persönlichkeitspsycholo-
gie ist längst überfällig. Kaum jemand wird leugnen, dass Persönlichkeit etwas
mit dem Handeln der Menschen zu tun hat. Klassische Persönlichkeitskonstrukte
wie Extraversion und Neurotizismus sind in der Tat als Determinanten der Ver-
haltensbahnung bzw. Verhaltenshemmung interpretiert worden. Damit sind aber
noch lange nicht alle das Handeln bestimmenden Prozesse abgedeckt. Die expe-
rimentelle Forschung im Bereich der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie hat
sich in den letzten beiden Jahrzehnten längst einer breiten Palette weiterer Hand-
lungsdeterminanten zugewandt: Motive, Ziele, Absichten, Stressbewältigung und
andere Aspekte der Selbststeuerung sind zum Gegenstand systematischer For-
schung geworden. Das vorliegende Lehrbuch greift diese Entwicklungen in der
Persönlichkeitsforschung auf, systematisiert aktuelle Forschungsthemen und ver-
bindet sie mit der klassischen Persönlichkeitsforschung.

Bereits C. G. Jung bemerkte, dass seine Typologie wie die meisten persönlich-
keitspsychologischen Ansätze mehr erlebnis- als handlungsorientiert sei. Die
 naturwissenschaftlich orientierte Psychologie hat ihren blinden Fleck auf der
Handlungsseite der menschlichen Existenz seit ihren Anfängen gegen Ende des
19. Jahrhunderts auch heute noch nicht ganz überwunden. Trotz der Anstrengun-
gen des Behaviorismus, sich ganz auf die Vorhersage des Verhaltens zu konzen-
trieren, ist die „Handlungsblindheit“ in weiten Teilen der Psychologie nicht be-
seitigt. Dieses Phänomen lässt sich auf eine mehr als 2 000-jährige Denktradition
des Abendlandes zurückführen, in der das Denken und Erleben mehr als das kon-
krete Handeln, also die Theorie mehr als die Praxis, im Vordergrund aller geis tes -
wissenschaftlichen Bemühungen stand (selbst dort, wo es eigentlich um das Han-
deln geht wie in der Philosophie der Ethik). Dass sich die Psychologie mit der
„Handlungsorientierung“ so schwer getan hat, kann durchaus darin begründet
sein, dass ihre Wurzeln in dieser analytisch geprägten geisteswissenschaftlichen
Tradition liegen.

Umso bemerkenswerter ist es, dass sich in den letzten beiden Jahrzehnten in der
Emotions- und Motivations- wie auch in der Persönlichkeits- und Sozialpsycho-
logie eine zunehmende Orientierung auf Handlung hin durchgesetzt hat. Emotio-
nen werden nicht mehr einseitig erlebnisorientiert untersucht, etwa indem Aus-
wirkungen emotionaler Bilder auf physiologische und kognitive Indikatoren des
Erlebens  registriert werden. Immer mehr wird auch die handlungssteuernde Wir-
kung von Emotionen beachtet. Auch die Persönlichkeit insgesamt wird nicht mehr
einseitig aus der Erlebnisperspektive untersucht, die beispielsweise beim faktoren-
analytischen Ansatz im Vordergrund steht, der Persönlichkeitsdimensionen aus
dem  Erleben der eigenen oder anderer Personen erschließt. Zunehmend werden
die klassischen Persönlichkeitsfaktoren, aber auch darüber hinausgehende Person -



merkmale hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das zielgerichtete Handeln unter-
sucht.

Durch die Miteinbeziehung handlungspsychologischer Forschungsergebnisse
weicht dieses Lehrbuch in einem Punkt von der sonst üblichen Gliederung von
Lehrbüchern der Emotions-, Motivations- und Persönlichkeitspsychologie ab. Die
Kapitel sind nicht nach vorherrschenden theoretischen Ansätzen (Schulen) oder
Forschungsthemen geordnet, sondern nach sieben Systemebenen, denen sich die
aktuellen Forschungsthemen zuordnen lassen. Diese Systemebenen entsprechen
den allseits akzeptierten persönlichkeitspsychologischen Grundbegriffen: Gewohn-
heiten, Aktivierung und Temperament, Anreize und Affekte, Stressbewältigung
und Affektregulation, Bedürfnisse und Motive, Ziele und Selbstregulation. Per-
sönlichkeit lässt sich demnach als die für das Individuum typische Art und Weise
beschreiben, wie die verschiedenen Systemebenen das Erleben und Handeln
steuern.

Man kann diesen Ansatz Allgemeine Persönlichkeitspsychologie nennen, weil er
persönlichkeitsrelevante Erkenntnisse aus Forschungsbereichen verbindet, die z. T.
noch auf verschiedene Fächer der Psychologie verteilt sind, besonders aber weil
er ein altes Missverständnis zu überwinden sucht, das einen Gegensatz zwischen
Persönlichkeit und Allgemeiner Psychologie konstruiert: Weder der für die Per-
sönlichkeitspsychologie charakteristische Fokus auf das Zusammenwirken aller
Determinanten des Erlebens und Handelns noch der die Differentielle Psycholo-
gie prägende Fokus auf individuelle Unterschiede bedeutet einen Verzicht auf die
Suche nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Die Berücksichtigung individueller
Besonderheiten schmälert die Allgemeingültigkeit psychologischer Gesetzmäßig -
keiten ebenso wenig wie die Allgemeingültigkeit der Relativitätstheorie durch die
Berücksichtigung der Masse der Körper verloren geht, auf die sie angewendet
werden soll. Indem wir die Erforschung von Persönlichkeitsunterschieden (Dif-
ferentielle Psychologie) auf die Untersuchung aller Ebenen der Persönlichkeit an-
wenden, die das Erleben und Verhalten beeinflussen, lassen sich die Ergebnisse
der Persönlichkeitsforschung und ihrer Nachbardisziplinen (Emotions-, Motiva-
tions-, Kognitions- und Neuropsychologie) zu einer einheitlichen (allgemeinen)
Persönlichkeitspsychologie integrieren.

Auch wenn es für Leserinnen und Leser etwas ungewohnt sein mag, die die klas-
sische Lehrbucheinteilung nach Forschungsthemen, Perspektiven oder Schulen er-
warten, so hat die hier vorgenommene Systematik für den Lernenden den Vorteil,
dass die Lerninhalte in eine begriffliche Struktur eingeordnet und dadurch besser
behalten, vor allem aber stärker miteinander vernetzt werden können. Der Ge-
samtumfang ist so konzipiert, dass im Verlauf eines Semesters der Stoff der län-
geren Kapitel auf zwei Vorlesungen bzw. Seminarsitzungen verteilt werden kann.
Theorien, die sonst ganze Kapitel abdecken, bilden in dieser Systematik lediglich
Unterabschnitte der Kapitel. Dadurch dass gleichzeitig die jeweils passenden Be-
funde der Persönlichkeitsforschung dargestellt werden, sind die Kapitel länger als
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üblich. Hierdurch sollen die Studierenden immer wieder angeregt werden, Bezie-
hungen zwischen den theoretischen Ansätzen und den Forschungsbefunden eines
Kapitels zu reflektieren („damit zusammenwächst, was zusammengehört“).

Eine weitere Besonderheit dieses Lehrbuches liegt darin, dass versucht wird, ver-
schiedenen Kompetenzstufen beim Erlernen des Stoffes gerecht zu werden: Teile,
die sich an Anfänger wenden, werden durch eigens markierte anspruchsvollere
Passagen (in der kleineren Schriftgröße petit) ergänzt, die Fortgeschrittene an den
aktuellen Forschungsstand heranführen. Das Buch verbindet damit den besonders
aus den USA bekannten Typus des Einführungsbuchs für Anfänger mit den Ver-
tiefungsangeboten eines Textbuchs für Fortgeschrittene. Anfängern, die naturgemäß
besondere Mühe mit den schwierigeren Stellen haben, empfehle ich in meinen
Einführungsveranstaltungen, die klein gedruckten Textstellen zu überspringen,
wenn sie zu große Schwierigkeit bereiten. Weiterhin ist es für Anfänger sehr emp-
fehlenswert, die im Text dargestellten empirischen Befunde (besonders im 3. Ab-
schnitt jedes Kapitels) in Übersichtstabellen zusammenzufassen („aktives Ler-
nen“).

Für eine erste Einführung in die Materie können die historischen und/oder die an-
wendungsbezogenen Teile – d. h. die Abschnitte 2 bzw. 5 jedes Kapitels – durch-
aus auf ein späteres Vertiefungsseminar verschoben oder kursorisch gelesen und
erst später in einem Vertiefungsseminar ausführlicher behandelt werden. Mit Blick
auf die Besonderheiten des Bachelor-Studiengangs wurden die Kapitel so organi-
siert, dass die prüfungsrelevanten Kernthemen aus der aktuellen Forschung immer
im zentralen 3. Abschnitt jedes Kapitels dargestellt werden. Die übrigen Abschnitte
können je nach verfügbarer Zeit und den Schwerpunktsetzungen der Lehrenden
kursorisch als Hintergrundsinformation gelesen oder auch übersprungen werden.
Zu allen Kapiteln stehen Materialien für Lehrveranstaltungen zur Verfügung, die
im Bereich für Dozenten unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehr
buchplus abrufbar sind. Über Anregungen aus Lehrveranstaltungen mit diesem
Lehrbuch (z. B. Korrekturen, Ergänzungen, Streichungen etc.) würde ich mich
sehr freuen (E-Mail: jkuhl@uos.de).

Der empirische 3. Abschnitt jedes Kapitels behandelt den Überblick über den ak-
tuellen Forschungsstand und ist damit für den Lernenden der anspruchsvollste,
aber auch besonders prüfungsrelevante Teil des Lehrbuches. Hier wird zwar nur
eine kleine Auswahl der großen Zahl publizierter Befunde zu dem jeweiligen For-
schungsthema dargestellt. Trotzdem ist die Befundauswahl umfangreicher als es
in Einführungsbüchern üblich ist: Wer Persönlichkeitspsychologie studiert, sollte
lernen, Strategien zum konstruktiven Umgang mit der stetig wachsenden „Infor-
mationsflut“ zu entwickeln. Das geht natürlich nur, wenn „Kostproben“ der Be-
fundvielfalt angeboten werden. Von diesem Angebot profitieren Studierende umso
mehr, je aktiver sie sich mit den vielen Befunden auseinandersetzen: Wer selbst-
ständig Übersichtstabellen der zitierten Befunde anlegt, lernt, wichtige Befunde
herauszuheben und weniger wichtige herauszulassen und ausgewählte Befunde
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einschließlich der verwendeten Methodik zu präzisieren (z. B. indem die Befund-
tabelle mindestens 5 Spalten enthält, je eine für Autorennamen, für unabhängige,
abhängige Variablen, für Befunde und für die Interpretation). Hier dürfen durch-
aus auch subjektive Kriterien bei der Akzentuierung oder beim Weglassen ange-
wendet werden (Eine Vorlage sowie eine Beispieltabelle sind auf der Internetseite
zu diesem Lehrbuch erhältlich: www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehr
buchplus).

Darüber hinaus ermutige ich Anfänger immer wieder zu lernen, schwierige Stel-
len „auszuhalten“ und Unverstandenes zu markieren, so dass es bei der späteren
Bearbeitung in einer Vertiefungsveranstaltung rasch aufgefunden werden kann.
Die Konfrontation mit nicht sofort verstehbarem Stoff und das Sammeln von
„Fragezeichen“ (d. h. Fragen, die aufgrund des eigenen Wissensstandes oder auf-
grund des aktuellen Forschungsstands noch gar nicht beantwortet werden können)
erscheint mir für ein akademisches Studium mindestens so wichtig, wie das Aus-
wendiglernen einfacher Begriffe und Befunde: Erschwernisse beim Verstehen und
Erklären persönlichkeitspsychologischer Phänomene und die zeitlich oft durch-
aus verzögerte Überwindung dieser Schwierigkeiten bilden letztlich die Grundlage
für die „persönliche“ Auseinandersetzung mit dem Stoff. Diese Auseinanderset-
zung ist für die spätere Anwendung des Wissens in der psychologischen Praxis
wichtiger als bei Berufen, die weniger direkt in die persönliche Entwicklung von
Menschen eingreifen. Die Verständnisfragen am Ende jedes Kapitels sollen in
diesem Sinne die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Stoff anregen (sie sind
nicht als Beispiele für Prüfungsfragen gemeint).

Da die Differenzierung verschiedener Ebenen der Persönlichkeitsorganisation in
der Emotionspsychologie noch weit weniger selbstverständlich ist als in der Mo-
tivations- und Persönlichkeitspsychologie, wird in jedem Kapitel in einem separa-
ten 4. Abschnitt die Forschung aus der Emotionspsychologie behandelt, die die
Rolle von Emotionen auf der jeweiligen Systemstufe untersucht.

Um den Transfer in die Praxis zumindest ansatzweise anzuregen, schließt jedes
Kapitel mit einem Anwendungsteil (5. Abschnitt). Die Anwendung abstrakten Wis-
sens auf den Alltag erfordert das Erkennen der theoretischen Prinzipien im Alltag.
Diese Transferleistung soll ein wenig dadurch unterstützt werden, dass ganzheit-
lich-bildhafte Darstellungen der Wissensinhalte des jeweiligen Kapitels diskutiert
werden. Hier bieten sich Märchen oder Gedichte an, die mit Metaphern und ande-
ren ganzheitlichen Sprachformen Erfahrungen zum Ausdruck bringen, die zentrale
Inhalte des jeweiligen Kapitels berühren. Man kann diesen Teil des 5. Abschnitts
auch der Lektüre des Kapitels voranstellen um den Sinn und die Anwendungsmög-
lichkeiten zu vermitteln, was sicherlich der Lernmotivation zuträglich ist. Anwen-
dung bedeutet auch, dass Psychologen ihre Erkenntnisse auf Themen aus Nachbar -
disziplinen beziehen, besonders auch innerhalb der Geisteswissenschaften. Deshalb
werden die psychologischen Erkenntnisse einiger Kapitel in Verbindung gebracht
mit einem jeweils passenden Ansatz aus der Philosophie.
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Zu den Anwendungen gehören schließlich auch die Fragen und Übungen am Ende
des Kapitels. Die Übungen sollen Studierende anregen, Persönlichkeitsmerkmale
des jeweiligen Kapitels mit einfachen Fragen bei sich und anderen Personen zu
beurteilen. Im letzten, dem 9. Kapitel werden diese Erfahrungen mit einer Fallbe–
sprechung verbunden, in der veranschaulicht wird, wie eine ganzheitliche System-
diagnostik der Persönlichkeit heute in Beratung und Therapie eingesetzt werden
kann. Die Fragen sollen nicht Wissen prüfen, sondern zu einer kreativen Ausein-
andersetzung mit dem Gelernten anregen (Antwortbeispiele sind erhältlich unter:
www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus).

Einigen Kollegen und Kolleginnen, die einzelne Kapitel dieses Buches gelesen
haben, möchte ich für hilfreiche Anregungen danken: Philipp Alsleben, Nicola Bau -
mann, Robert Biebrich, Veronika Brandstätter, Veronika Job, Miguel Kazén, San-
der Koole, Thomas Langens, Kerstin Liesenfeld, Markus Quirin, Jessica Schnelle,
Julia Schüler, Maja Storch und ganz besonders Isolde Vetter. Nachdrücklich be-
danken möchte ich mich auch bei Anke Bavendam-Kreib, Johanna Kalkenings
und Uwe Nerger, die mir mit großem persönlichen Einsatz bei der Literaturbe-
schaffung, der Fertigstellung des Manuskripts bzw. der Abbildungen geholfen
haben.

Königsmünster, im Januar 2009 Julius Kuhl
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