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FABA 

Das nachfolgende Praxisbeispiel dient zur Illustration der Faktorenanalyse, deren 
Grundlagen ausführlich im Kapitel 9 des Buches Multivariate Verfahren beschrieben 
sind. 

1 Beschreibung der Untersuchung 

Mit dem Fragebogen zur Analyse belastungsrelevanter Anforderungsbewältigung 
(FABA) von Richter, Rudolf und Schmidt (1996) wird ein bestimmter Ausschnitt des 
Arbeitsstils von Personen erfasst. Er richtet sich auf möglicherweise 
gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen im Umgang mit Anforderungen. Bei der 
Entwicklung des Fragebogens wurden Komponenten des Typ A-Konzeptes 
aufgegriffen und unter handlungspsychologischen Aspekten weiterentwickelt. In 
unabhängigen Faktorenanalysen und Reliabilitätsuntersuchungen auf der Grundlage 
der Daten von 1880 Probanden konnten konsistent vier Faktoren ermittelt werden. 
Diese Faktoren lauten exzessives Arbeitsengagement/Erholungsunfähigkeit,  
exzessive Planungsambitionen, Ungeduld und Dominanzstreben (vgl. Richter et al., 
1996, Rotheiler et al., 1997). Gesundheitliche Konsequenzen infolge eines 
ungünstigen Arbeitsstils konnten dabei insbesondere bezüglich der Faktoren 
Erholungsunfähigkeit und Planungsambitionen beobachtet werden (Richter et al., 
1999). Im Rahmen der Rehabilitation von Herzkreislauferkrankungen und bei der 
Bewertung von Störungen der work-life-balance hat sich das Verfahren vielfach 
bewährt. Publikationen zur französischen und englischen Übersetzung und 
Neustandardisierungen in diesen Sprachen sind in Vorbereitung. 

Mit dem Fragebogen sollen bereits im Vorfeld von Erkrankungen 
gewohnheitsmäßige Handlungsmuster diagnostiziert werden, die in Stresssituationen 
erhöhte, dauerhafte Aktivierungen auslösen und damit langfristig das 
Erkrankungsrisiko erhöhen können. Derartige Verhaltensauffälligkeiten sind 
insbesondere mit Herzkreislauferkrankungen, aber auch mit psychosomatischen 
Krankheitsbildern in Verbindung gebracht worden. Damit ist der Fragebogen sowohl 
im Rahmen der Gesundheitsvorsorge in Organisationen einsetzbar (z.B. zur 
Evaluation von Gesundheitszirkeln bzw. Gesundheitsförderungsseminaren) als auch 
bei der Belastungsanamnese durch Rehabilitationspsychologen. Alters- und 
geschlechtsspezifische Normwerte des Fragebogens wurden aus einer 
Normierungsstichprobe von 975 Probanden berechnet. In Verbindung mit 
Arbeitsanalysen kann das Verfahren zur Risikoabschätzung ineffizienter 
Bewältigung von Arbeitsanforderungen und gestörter Erholungsverläufe verwendet 
werden. Im Handbuch (Richter et al., 1996) sind die Ergebnisse von insgesamt ca. 
3000 Anwendungen zusammengefasst, u.a. im Rahmen des MONICA-Projekts der 
WHO, aus der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin, aus einer Interventionsstudie bei 
Hypertonikern (Berlin-Buch), aus verschiedenen Industriebetrieben und 
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Verwaltungen des Inlandes und (in Übersetzungen) Auslandes (Schottland, Ungarn, 
Russland). 

Im vorliegenden Beispieldatensatz liegen die bearbeiteten Fragebögen von 477 
Probanden vor. Anhand dieser Stichprobe soll untersucht werden, ob die oben 
beschriebenen Faktoren des Fragebogens für diese Probanden gefunden werden 
können. 

2 Beschreibung der Daten 

Die Daten der insgesamt 477 Probanden stammen aus zwei bei der Ermittlung der 
Faktorenstruktur des FABA einbezogenen Stichproben (ausführliche Beschreibung 
der Stichproben siehe Richter et al., 1996). Die erste Stichprobe besteht aus 195 
Patienten mit Hypertonie und 171 Herzinfarktpatienten, die in Krankenhäusern im 
Raum Dresden behandelt wurden (Richter et al., 1996). Die Patienten mit 
Herzinfarkt bearbeiteten den Fragebogen in der Regel in der zehnten Woche nach 
dem Infarkt. In der zweiten Stichprobe wurden im Rahmen einer Studie des 
MONICA-Projektes der WHO im Cottbuser Raum 111 männliche 
Herzinfarktpatienten in der sechsten bis achten Woche nach ihrem Erstinfarkt befragt 
(Domke, 1990). Tabelle 1 enthält die Variablen des Beispieldatensatzes. In der 
Variable Gruppe sind die Krankheiten der Patienten und der Ort der Erhebung 
dokumentiert, außerdem liegen die Variablen Geschlecht und Alter vor. Die letzten 
20 Variablen enthalten die 20 Items des FABA, wobei die Variablenlabels nicht dem 
genauen Wortlaut der Items entsprechen, sondern diese lediglich kurz 
charakterisieren. Die Beantwortung der Items erfolgt auf einer vierstufigen Skala (1 
= starke Ablehnung, 4 = starke Zustimmung). 
 
Tabelle 1: Liste der Variablen zum Beispiel FABA 

Variablen Label Bemerkungen 

Gruppenvariablen  
gruppe Patientengruppe 1 = Hypertonie Raum Dresden,  

2 = Herzinfarkt Raum Dresden, 
3 = Herzinfarkt Raum Cottbus 

geschl Geschlecht 0 = männlich, 1 = weiblich 
alter Alter 0 = unbekannt, 1 = unter 30, 2 = 30 bis 50,  

3 = über 50 Jahre 
   

Verkürzte Formulierungen der Items des FABA. Genaue Formulierungen siehe  Richter et al. (1996)

faba1 erledige Arbeit rechtzeitig  
faba2 will besser als andere sein  
faba3  bin ruhelos durch Arbeit  
faba4 habe Schlafprobleme wegen Arbeit  
faba5 plane genau vor größeren Arbeiten  
faba6 habe wenig Zeit für persönliche Dinge  
faba7 plane sorgfältig unter Zeitdruck  
faba8 kann im Urlaub nicht loslassen  
faba9 bin pünktlich bei Verabredungen  
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faba10  organisiere mein Leben  
faba11 bin hektisch bei Termindruck  
faba12 habe Drang zu überstürztem Handeln  
faba13 übernehme gerne die Führung   
faba14 stehe häufig im Mittelpunkt  
faba15 überanstrenge mich bei Arbeit  
faba16 reagiere unbeherrscht auf Störungen  
faba17 handle häufig überstürzt  
faba18 kann schwer abschalten  
faba19 werde leicht ungeduldig  
faba20 will mich unter Kontrolle haben  

3 Auswertung 

Die Datei FABA.sav im Ordner Faktorenanalyse enthält die Daten der Variablen aus 
Tabelle 1. Führen Sie zunächst eine Häufigkeitsanalyse für die Gruppenvariablen 
durch, um sich einen Überblick über die Daten zu verschaffen. Wählen Sie dann im 
Hauptmenü unter Analysieren die Option Dimensionsreduktion, Faktorenanalyse. Es 
erscheint das Dialogfenster aus Abbildung 1. Verschieben Sie die 20 Itemvariablen 
des FABA in das Feld Variablen. Wählen Sie dann die Schaltfläche Deskriptive 
Statistik. 
 

 
       Abbildung 1: Dialogfenster Faktorenanalyse 

 
Wählen Sie in dem in Abbildung 2 gezeigten Dialogfenster zusätzlich zu der 
voreingestellten Option Anfangslösung die Option Univariate Statistiken und KMO 
und Bartlett-Test auf Sphärizität. Bestätigen Sie die Änderung über Weiter und 
wählen Sie im Hauptdialogfenster Faktorenanalyse die Schaltfläche Extraktion. 
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      Abbildung 2: Dialogfenster Faktorenanalyse:          
                            Deskriptive Statistiken 

 
Behalten Sie hier, wie in Abbildung 3 gezeigt, als Extraktionsmethode die 
Hauptkomponentenmethode bei. Lassen Sie zusätzlich zur nicht rotierten 
Faktorenlösung den Screeplot für die optische Bestimmung der geeigneten Anzahl 
von Faktoren ausgeben. Wählen Sie unter Extrahieren die Option Anzahl der 
Faktoren und geben Sie als Wert 4 ein, um vier Faktoren extrahieren zu lassen (auf 
der Grundlage der inhaltlichen Vorinformationen über die Anzahl der Faktoren). 
Wechseln Sie über Weiter ins Hauptdialogfeld und wählen Sie dort die Schaltfläche 
Rotation. 
 

 
                    Abbildung 3: Dialogfenster Faktorenanalyse: Extraktion 
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Aktivieren Sie in dem in Abbildung 4 dargestellten Dialogfenster unter 
Rotationsmethode die Option Varimax. Behalten Sie die übrigen Voreinstellungen 
bei und wechseln Sie ins Hauptdialogfenster, um dort die Schaltfläche Optionen zu 
wählen. 
 

 
 Abbildung 4: Dialogfenster Faktorenanalyse: Rotation 

 
Abbildung 5 zeigt das sich öffnende Dialogfenster. Aktivieren Sie hier unter 
Anzeigeformat für Koeffizienten die Option Sortiert nach Größe, um in den 
Komponentenmatrizen die jeweils einer Komponente zugeordneten Items nach der 
Höhe ihrer Faktorladung bezüglich des zugeordneten Faktors anordnen zu lassen. 
Wechseln Sie dann ins Hauptdialogfeld und starten  Sie die Analyse. 
 

 
  Abbildung 5:  Dialogfenster Faktorenanalyse:  

Optionen 
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Abbildung 6 zeigt die Tabelle der deskriptiven Statistiken. Wie oben erwähnt wird 
jedes Item auf einer Skala von 1 bis 4 beurteilt, wobei 1 für eine starke Zustimmung 
steht. Die Mittelwerte der 20 Items liegen zwischen 1.98 und 3.82, die 
Standardabweichungen zwischen .48 und 1.13.  
 

 
    Abbildung 6: Tabelle Deskriptive Statistik 

 
Bei dem Item bin pünktlich bei Verabredungen ist der größte Mittelwert (M = 3.82) 
und die kleinste Standardabweichung (s = .48) zu beobachten (Anmerkung: Da die 
Labels der Variablen hier jeweils mehrere Wörter umfassen, werden sie hier kursiv 
dargestellt). Die kleinsten Mittelwerte ergeben sich bei den Items handle häufig 
überstürzt (M = 1.98) und stehe häufig im Mittelpunkt (M = 2.14), die größten 
Standardabweichung bei den Items kann im Urlaub nicht loslassen (s = 1.13) und 
habe Schlafprobleme wegen Arbeit (s = 1.09). 

Der in der Tabelle KMO- und Bartlett-Test in Abbildung 7 gezeigte hohe 
Kennwert nach Kaiser-Meyer-Olkin von .79 spricht dafür, dass die Daten zur 
Berechnung einer Faktorenanalyse geeignet sind. In die gleiche Richtung weist auch 
der Bartlett-Test, bei dem die Nullhypothese, dass alle Korrelationskoeffizienten 
gleich Null sind, sehr signifikant (p < .01) abgelehnt wird.  
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Abbildung 7: Tabelle KMO- und Bartlett-Test 

 
In der Tabelle in Abbildung 8 sind die Kommunalitäten abgebildet, d.h. die 
Varianzanteile jedes Items, die durch die vier extrahierten Faktoren aufgeklärt 
werden. Die Kommunalitäten liegen zwischen h2 = .26 und .58. Unter 30% 
Varianzaufklärung weisen die drei Items will mich unter Kontrolle haben (h2 = .26), 
habe wenig Zeit für persönliche Dinge (h2 = .28) und erledige Arbeit rechtzeitig (h2 = 
.29) auf. Über 40% Varianzaufklärung liegen 14 Items, die höchste 
Varianzaufklärung ist bei den Items stehe häufig im Mittelpunkt (h2 = .58) und habe 
Schlafprobleme wegen Arbeit (h2 = .58) zu beobachten.  

 

 
                Abbildung 8: Tabelle Kommunalitäten 

 
Abbildung 9 zeigt die erklärten Gesamtvarianzen vor und nach der Extraktion. Die 
ersten vier Komponenten haben alle einen Eigenwert größer eins, sie klären 
zusammen 45.3% der Gesamtvarianz auf. Den deutlich größten Anteil an der 
Varianzaufklärung hat die erste Komponente mit 19.3%, die zweite Komponente 
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folgt mit 11.8%. Nach dem Kaiser-Guttman-Kriterium würde zusätzlich die fünfte 
Komponente extrahiert, da ihr Eigenwert mit � = 1.09 ebenfalls größer eins ist. Dies 
würde zu einer Gesamtvarianzaufklärung von 50.7% führen. Allerdings sind die 
Eigenwerte der sechsten (� = .94) und siebten Komponente (� = .92) fast ebenso groß, 
wie der Eigenwert der fünften Komponente. Die Entscheidung für eine bestimmte 
Anzahl extrahierter Faktoren allein nach dem Kaiser-Guttman-Kriterium erscheint 
demnach auch in diesem Beispiel nicht sinnvoll.  

 

 
Abbildung 9: Tabelle Erklärte Gesamtvarianz (vor und nach der Extraktion) 
 
In Abbildung 10 sind die erklärten Varianzanteile der extrahierten Faktoren vor und 
nach der Rotation dargestellt. Gemäß der gewählten Einstellung (vgl. Abbildung 3) 
werden vier Faktoren extrahiert. Nach der Rotation ist die Verteilung der 
Varianzaufklärungsanteile durch die einzelnen Komponenten gleichmäßiger. Die 
erste Komponente erklärt nun nur noch 14.1%, die übrigen Komponenten zwischen 
8.6% und 11.4%. Die Gesamtvarianzaufklärung wird durch die Rotation nicht 
beeinflusst und beträgt nach wie vor 45.3%. 
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Komponente 

Anfängliche 
Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 
1 3,854 3,854 19,269 19,269 2,818 14,089 14,089 
2 2,356 2,356 11,782 31,051 2,283 11,416 25,506 
3 1,522 1,522 7,611 38,662 2,242 11,209 36,714 
4 1,321 1,321 6,605 45,267 1,711 8,553 45,267 
5 1,094       
6 ,939       
7 ,919       
8 ,829       
9 ,804       
10 ,757       
11 ,726       
12 ,704       
13 ,661       
14 ,635       
15 ,574       
16 ,546       
17 ,494       
18 ,447       
19 ,436       
20 ,383        

 Abbildung 10: Tabelle Erklärte Gesamtvarianz (vor und nach der Rotation) 
 
Abbildung 11 zeigt den Screeplot, anhand dessen eine optische Abschätzung der 
geeigneten Anzahl zu extrahierender Faktoren versucht werden kann. Es zeigt sich 
jedoch, wie es sich bereits anhand der (numerischen) Eigenwertsverläufe andeutete 
(vgl. Abbildung 9), kein deutlicher Knick, der die wesentlichen von den 
unwesentlichen Eigenwerten trennen würde. Allenfalls könnte man den Übergang 
von der 2- zur 3-Faktorlösung als einen solchen (wenn auch undeutlichen) Knick 
werten. Allerdings wäre die Varianzaufklärung durch zwei Faktoren (31.1%, vgl. 
Abbildung 9) nicht zufriedenstellend. Die Entscheidung für die geeignete 
Faktorenzahl muss im vorliegenden Beispiel also v.a. von inhaltlichen 
Gesichtspunkten bestimmt werden.  
 

  
Abbildung 11: Screeplot 
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In Abbildung 12 ist die Komponentenmatrix der unrotierten Faktoren abgebildet. Vor 
der Varimax-Rotation werden zehn Items der ersten Komponente zugeordnet und 
weitere sieben der zweiten Komponente. Die übrigen drei Items werden der dritten 
Komponente zugeordnet, die letzte Komponente enthält kein Item. Die Zuordnungen 
einiger Items ist nicht eindeutig, so könnte zum Beispiel das letzte Item übernehme 
gerne die Führung sowohl Faktor 2 als auch Faktor 3 zugeordnet werden. Ein 
Interpretation der Faktoren ist bei der unrotierten Komponentenmatrix nicht sinnvoll. 

 

 
 Abbildung 12: Tabelle Komponentenmatrix (unrotierte Faktoren) 
 

Die Komponentenmatrix der Varimax-rotierten Faktoren ist in Abbildung 13 
dargestellt. Hier können die einzelnen Items eindeutig einer bestimmten Komponente 
zugeordnet werden. Die ersten sechs Items 8, 4, 18, 3, 15 und 6 haben die eindeutig 
höchsten Ladungen jeweils auf der ersten Komponente. Angesichts der Iteminhalte 
kann dieser Faktor mit „exzessives Arbeitsengagement/Erholungsunfähigkeit“ 
bezeichnet werden (vgl. Abschnitt 1). Die nächsten sechs Items 10, 5, 7, 9, 20 und 1 
laden am höchsten auf dem zweiten Faktor exzessive Planungsambitionen. Dem 
Faktor Ungeduld werden die fünf Items 12, 16, 19, 11 und 17, dem Faktor Dominanz 
die drei Items 14, 2 und 13 zugeordnet (siehe auch Tabelle 2). Diese Zuordnung 
entspricht der in Richter et al. (1996) postulierten Zuordnung der Items zu den 
Faktoren.  
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Abbildung 13: Tabelle Komponentenmatrix (Varimax-rotierte Faktoren) 

 
Die niedrigsten Faktorladungen auf den einzelnen (zugeordneten) Faktoren sind mit 
a = .47 bei den Items habe wenig Zeit für persönliche Dinge und  erledige Arbeit 
rechtzeitig zu beobachten. Die höchste Faktorladung besitzt das Item stehe häufig im 
Mittelpunkt (a = .76). Bei einigen Items sind neben den höchsten Ladungen auf den 
zugeordneten Faktoren noch relativ hohe Ladungen auf anderen Faktoren zu 
beobachten. Diese Nebenladungen müssen in der Regel (nur) dann weiter untersucht 
und interpretiert werden, wenn sie in unterschiedlichen Stichproben stabil auftreten.  

Tabelle 2 enthält die gemäß der Reihenfolge der rotierten Komponentematrix aus 
Abbildung 13 aufgelisteten Items und die Bezeichnungen der zugehörigen Faktoren. 
Die (nicht aus SPSS entnommene) Tabelle fasst die Itemzuordnung noch einmal 
übersichtlich zusammen. Es zeigt sich, dass die Zuordnung der Items zu den 
jeweiligen Faktoren inhaltlich gut zu interpretieren ist. 
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Tabelle 2: Zuordnung der Items zu den vier Faktoren  

Item Verkürzte Formulierung zugeordneter Faktor  
   

Verkürzte Formulierungen der Items des FABA. Genaue Formulierungen siehe  Richter et al. (1996)

faba8 kann im Urlaub nicht loslassen Erholungsunfähigkeit 
faba4 habe Schlafprobleme wegen Arbeit  
faba18 kann schwer abschalten  
faba3  bin ruhelos durch Arbeit  
faba15 überanstrenge mich bei Arbeit  
faba6 habe wenig Zeit für persönliche Dinge  
   
faba10  organisiere mein Leben exzessive Planungsambitionen 
faba5 plane genau vor größeren Arbeiten  
faba7 plane sorgfältig unter Zeitdruck  
faba9 bin pünktlich bei Verabredungen  
faba20 will mich unter Kontrolle haben  
faba1 erledige Arbeit rechtzeitig  
   
faba12 habe Drang zu überstürztem Handeln Ungeduld 
faba16 reagiere unbeherrscht auf Störungen  
faba19 werde leicht ungeduldig  
faba11 bin hektisch bei Termindruck  
faba17 handle häufig überstürzt  
   
faba14 stehe häufig im Mittelpunkt Ungeduld 
faba2 will besser als andere sein  
faba13 übernehme gerne die Führung   
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