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Two languages – two personalities? 
Eine Studie im multikulturellen Kontext Luxemburgs 

Claudine Feiereisen, Eva Hoven, Milena Kaufmann, Anne-Sophie Pelzl, Marcia Rinner 

Betreuung: Dipl.-Psych. Elke Murdock 

Wissenschaftliche Untersuchungen weisen daraufhin, dass Sprache die Persönlichkeit 
beeinflusst. Eine Sprache kann dann entsprechende Verhaltensskripte und 
Persönlichkeitszüge aktivieren, wenn kulturelle Immersion stattgefunden hat. Dieses 
„cultural frame switching“ (CFS) versuchte die vorliegende Studie auch im 
multilingualen und -kulturellen Schmelztiegel Luxemburg nachzuweisen. Anhand 
neunundneunzig bikultureller und nicht-bikultureller Teilnehmer wurde untersucht, 
inwiefern sich die Ergebnisse eines Persönlichkeitsinventars (Big-Five-Inventory; BFI) 
in zwei Sprachversionen, jedoch von derselben Person ausgefüllt, unterscheiden. Die 
Teilnehmer waren bilinguale, luxemburgische und ausländische Studierende der 
Universität Luxemburg. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen 
Skalenmittelwerten des BFI bei Bikulturellen und Nicht-bikulturellen. Bikulturelle 
Versuchspersonen gaben jedoch signifikant öfter an zu glauben, dass Sprache die 
Persönlichkeit beeinflusst (χ2 (1, n=98) = 9.045, p = 0.003, phi = 0.3). Die Anwesenheit 
anderer Sprachen von Geburt an bedeutet folglich nicht zwingend, dass auch  
kulturelle Immersion stattfinden muss. Eine qualitative Analyse der Ergebnisse zeigt, 
dass der Begriff „bikulturell“ mit großer Ambiguität verbunden ist. Diese spiegelt sich 
auch in der aktuellen Forschung wieder. Folgestudien sind daher wichtig und von 
großem Interesse. Eine von der Forschungsgruppe eigens erstellte luxemburgische 
Testversion kann nach ausstehender Validierung auch dafür verwendet werden. 

Theoretischer Hinter-
grund 

Ein tschechisches Sprichwort besagt: 
„Learn a new language and get a new 
soul“. Fremdsprachen werden 
zunehmend wichtiger, die Hauptsache 
ist, wir lernen und sprechen viele, zeitig 
und gut. Doch macht uns jede einzelne 
neue (Fremd)Sprache schrittweise 
automatisch zu einer anderen Person? 
In diesem Zusammenhang sprechen 
wir oft von Bikulturalismus oder 
Multilingualismus und wir hören uns 
dabei so modern und gebildet an. Doch 
was versteckt sich hinter diesen 
Begrifflichkeiten? Es sind Konstrukte, 
deren Grenzen unscharf sind und deren 
Bedeutung schwammig und mehrdeutig 
ist. Um tiefer in die Thematik 
einzutauchen, erscheint es sinnvoll, 
zunächst hinter diese wunderbar 
klingenden Worthüllen zu schauen.  

 

 

Bikulturalismus 

Das Phänomen des Bikulturalismus ist 
in seiner Forschungsgeschichte sehr 
jung. Im Zuge der voranschreitenden 
Globalisierung jedoch gewinnen die 
Vermischung der Kulturen und ihre 
psychologischen Folgen an Wichtigkeit. 
Laut Park (1928) und Stonequist (1935), 
sowie nach LaFramboise, Colemand & 
Gerton (1993), versteht man unter 
Bikulturalismus, dass ein Individuum 
zwei Kulturen angehört. Dies passiert, 
wenn eine Person entweder in einer 
Kultur geboren und in einer anderen 
aufgewachsen ist, oder wenn die Eltern 
eines Individuums zwei verschiedenen 
Kulturen angehören. Psychologisch 
gesehen ist es teilweise nicht nur 
positiv in zwei Kulturen zu leben, da 
dies zu Ambiguität, Schwierigkeiten bei 
der Identitätsdefinition und fehlender 
Stabilität des Bezugssystems führen 
kann. Auch im sozialen Umfeld können 
diese Umstände zu Unsicherheit und 
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Befremden führen, sodass bikulturellen 
Personen oftmals negative Stereotype 
zugeschrieben werden. 
Diese negative Sicht teilten Goldberg 
(1941) und Green (1947) nicht. Sie 
zeigten, dass Bikulturalismus auch viele 
Vorteile mit sich bringen kann, indem 
sie zu gegenteiligen Schlüssen kamen. 
Bikulturalismus kann bereichernd 
wirken, weil betroffene Personen ihre 
Ideen, Ansichten und Werte mit einem 
größeren Pool an Menschen teilen 
können. Sozialpsychologisch argu-
mentieren die Autoren, dass bikulturelle 
Personen zwei Gruppen angehören, 
was ihren Horizont erweitert und ihnen 
die Möglichkeit gibt, das Beste aus 
beiden zu vereinen. 
Um zu erklären, wie sich 
Bikulturalismus psychologisch auswirkt, 
prägten LaFramboise et al. (1993) das 
„Alternation Model”, ein Modell der 
kulturellen Anpassung. Dieses Modell 
veranschaulicht, dass wenn eine 
Person zwei Kulturen angehört, diese 
auch in beiden Kulturen leben kann, 
ohne ihre Identität von einer der beiden, 
meist die der Herkunftskultur, zu 
verlieren. Die bikulturelle Person bleibt 
immer ihrer ursprünglichen Kultur 
angehörig, auch wenn sie in einer 
neuen Kultur lebt und in dieser 
wahrscheinlich auch bleiben wird. Sie 
kann trotzdem als neues Mitglied der 
Kultur angesehen und akzeptiert 
werden. Die konkreten psychologischen 
Auswirken des Bikulturalismus werden 
von den emotionalen Eigenschaften 
und den Verhaltensweisen der 
einzelnen Person bestimmt, ebenso wie 
von sozialen Beziehungen, 
soziologischen Einflüssen und ihren 
kulturellen Abstammungen.  
Es hat sich in unterschiedlichen Studien 
herausgestellt, dass je mehr Kontrolle 
eine Person in ihrer neuen Kultur hat, 
desto weniger treten negative Effekte 
wie Stress oder Angst auf. Solange die 
Mitglieder jedoch in ihrer neuen Kultur 
nicht akzeptiert werden, leiden sie unter 
der Lebenssituation. Negative Effekte 
werden reduziert indem die Personen 
lernen, in unterschiedlichen Kulturen zu 
leben und zwischen diesen zu 
unterscheiden. Recherchen haben 
gezeigt, dass die Fähigkeit, in 

mehreren Kulturen zu leben, schwer zu 
erreichen, auszuführen und 
beizubehalten ist. Nur wenige Personen 
konnten sich diese Fähigkeiten, wie 
zum Beispiel das Wissen der kulturellen 
Werte, die Kommunikationsfertigkeiten 
oder die kulturellen Aufgaben, aneignen. 
Diese Personen zeigten jedoch eine 
bessere psychische und physische 
Gesundheit. Auf die Frage, ob die 
Herausforderung in mehreren Kulturen 
zu leben nun überwiegend negative 
Folgen hat, oder, wie Stonequist (1935) 
und Park (1928) angaben, zu 
persönlichen Stärken und  
psychologischem Wohlergehen führen 
kann, bleibt durch bisherigen Studien 
unbeantwortet. 

Cultural Frame Switching 

Als eins der überzeugendsten Kon-
strukte zur Erklärung der dem Bikultura-
lismus zugrundeliegenden Vorgänge 
gilt das „Cultural Frame 
ching“ (CFS). Studien belegen, dass 
bikulturelle Menschen sich verschiede-
ner Werte und Attributionen entspre-
chend präsenter kultur-relevanter Sti-
muli bedienen.  Benet-Martinez, Leu, 
Lee & Morris (2002) zeigten, dass chi-
nesisch-amerikanisch Bikulturelle eher 
internal attribuierten, wenn ihnen kurz 
vor der experimentellen Aufgabe ame-
rikanische Symbole (=Primes) gezeigt 
wurden und stärker external, wenn es 
sich um chinesische Symbole handelte. 
Ähnlich dokumentierten Hong, Ip, Chiu, 
Morris & Menon (2001), dass chinesi-
sche Amerikaner bei Aktivierung ihrer 
chinesischen Identität eher zu kol-
lektiven Selbstbeschreibungen tendier-
ten und bei Aktivierung der amerikani-
schen vielmehr zu individuellen Selbst-
beschreibungen. Die Autoren Hong, 
Morris, Chiu & Benet-Martinez (2000) 
definieren Bikulturelle in ihren Priming-
Studien folgendermaßen: „Bicultural 
individuals have two internalized cul-
tures that can guide their feelings, 
thoughts and actions.“ (p.710). Aktivie-
rung der kulturellen Konzepte erfolgte 
in ihren Studien durch Bilder.  
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Sprache als Prime? 

Bond & Yang (1982) bewiesen, dass 
auch Sprache als kultureller Prime wirkt. 
Chinesische bilinguale Personen pass-
ten ihre Antworten stärker den Werten 
und Normen der anglophonen Welt an, 
wenn der Fragebogen in englischer 
Sprache verfasst war. Auch in einer 
Studie von Ralston, Cunnif & Gustafson 
(1995) ähnelten die Mittelwerte der 
Antworten in einem Wertefragebogen in 
der englischen Sprachversion mehr den 
Mittelwerten amerikanischer Manager, 
als wenn ihnen der Fragebogen in Chi-
nesisch vorgelegt wurde. Bond & Yang 
(1982) nannten dieses Phänomen  
„Cultural Accomodation“, da Kultur und 
Sprache ersichtlich „akkommodiert“, d.h. 
einander angepasst werden. Beantwor-
ten bilinguale Personen ein Instrument 
in einer Sprache, werden Werte und 
Einstellungen die mit dieser Sprache 
assoziiert sind reflektiert. Auch Suss-
man & Rosenfeld (1982) beobachteten, 
dass Venezueler beim Englischspre-
chen den für Amerika typischen Ab-
stand zum Gesprächspartner hielten. 
Trafimow, Silverman, Fan & Law (1997) 
fanden heraus, dass bilinguale Hong 
Kong Studenten in einem TST in engli-
scher Sprache eher persönliche und 
private Charakteristiken angaben und 
weniger soziale Rollen und Gruppen-
mitgliedschaften, als in chinesischer 
Sprache.  Earl (1969) berichtete, dass 
Hong-Kong-Bilinguale eher in einer 
westlichen Art auf einer Dogmatismus-
Skala antworteten, wenn dies auf Eng-
lisch erfolgte. In einer Studie zum auto-
biografischen Gedächtnis, kamen Mari-
an & Neisser (2000) zu dem Schluss, 
dass russisch-englische bilinguale Per-
sonen vor allem Ereignisse aus dem 
russischen Lebensabschnitt erinnerten, 
wenn sie auf russisch antworteten und 
dementsprechend eher Ereignisse aus 
der englischen Phase, wenn sie auf 
englisch antworteten. Auch Ross, Xun 
& Wilson (2002) haben in ihrer Studie 
die Sprache als Prime benutzt. Unter-
sucht wurde, ob bei bikulturellen Men-
schen der Gebrauch verschiedener 
Sprachen auch verschiedene Wissens-

strukturen über das Selbst, sowie den 
zur Sprache gehörigen kulturellen Hin-
tergrund aktivierte. Die Versuchsperso-
nen waren Studenten, die in Ost-Asien 
geboren und entweder später nach 
Kanada immigriert sind, oder ihr Studi-
um in Kanada absolviert haben. Die 
Versuchspersonen mussten einen 
strukturierten Fragebogen und eine 
„open-ended“-Selbstbeschreibung in 
Englisch oder Chinesisch ausfüllen. Sie 
wurden den Bedingungen „Fragebogen 
auf Englisch“ oder „Fragebogen auf 
Chinesisch“ randomisiert zugeteilt. Als 
Kontrollgruppen dienten in Kanada ge-
borene Studenten  von entweder kana-
discher oder europäischer Abstam-
mung, die die Fragebögen auf Englisch 
ausfüllen mussten. Es zeigte sich, dass 
die Teilnehmer, die auf Chinesisch 
antworteten den chinesischen Ansich-
ten stärker zustimmten, mehr kollekti-
vistische Selbst-Aussagen machten 
und sich öfters auf den chinesischen 
kulturellen oder ethnischen Hintergrund 
bezogen, als die in China geborenen 
Teilnehmer die auf Englisch antworte-
ten. 

Priming der Persönlichkeit? 

Ramirez-Esparza, Goslig, Benet-
Martinez, Potter & Pennebaker (2004) 
untersuchten, inwiefern sich CFS auf 
Persönlichkeitszüge auswirken kann. 
Um Unterschiede herauszufinden, stell-
ten sie in einer ersten Studie kulturab-
hängige Unterschiede der Persönlich-
keitszüge bei nicht-bilingualen Ameri-
kanern und Mexikanern fest. Die Ame-
rikaner zeigen eine höhere Extraversion, 
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und 
Offenheit für Neues als die Mexikaner. 
Diese wiederum erzielten einen höhe-
ren Score für Neurotizismus. Drei Fol-
gestudien kamen zu dem Ergebnis, 
dass bilinguale Personen tatsächlich 
die Antwortmuster der „kulturellen 
Norm“ anpassen: Extraversion, Verträg-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit waren 
bei den englischen Versionen tatsäch-
lich höher als bei den spanischen Ver-
sionen des Big-Five-Inventory. Neuroti-
zismus fiel, wie angenommen, schwä-
cher bei den Englischsprachigen aus. 
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Nur bei Offenheit für Erfahrungen ent-
sprachen die Ergebnisse nicht den 
Antwortmustern der Monolingualen. Auf 
Spanisch wurden hier leicht höhere 
Werte erzielt als bei den englischen 
Versionen. Ramirez-Esparza et al. 
(2004) kamen zu dem Schluss, dass 
„bilinguals tend to be bicultural“.  
Die Resultate dieser Studien belegen, 
dass die Sprache als Prime für die 
jeweiligen kulturellen Kontexte und 
auch zur Aktivierung bestimmter 
Persönlichkeitsausprägungen 
funktionieren kann. Die Sprache diente 
somit auch in der vorliegenden Studie 
als Prime Material. 

 

Das BIG FIVE-Modell 
 
Ramirez-Esparza et al. (2004) verwen-
deten den BFI für ihre Studie, doch wer 
oder was sind denn die Big Five? Noch 
in den späten 1980er Jahren fehlte der 
Persönlichkeitspsychologie eine Klassi-
fizierungslehre, um die empirisch fest-
gestellten interindividuellen Unterschie-
de verständlicher zu definieren (John, 
Naumann & Soto, 2008). Die Dimensi-
onen wie Neurotizismus, Extraversion, 
Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit 
und Gewissenhaftigkeit zur Persönlich-
keitsbeschreibung gab es noch nicht.  
Alles begann damit, dass Allport und 
Olbert (1936) fast 18 000 Begriffe no-
tierten, um die Vielfalt der menschli-
chen Persönlichkeiten in ihrer Ganzheit 
zu erfassen. Sie entwickelten daraufhin 
vier Hauptkategorien, die diese Eigen-
schaften enthielten. Cattell reduzierte 
die Menge an Begriffen auf  die, seiner 
Meinung nach, wichtigsten 35, auf de-
ren Basis er seinen Persönlichkeitsfra-
gebogen konzipierte  (16 Personality-
Factors-Questionnaire). Obwohl er oft-
mals kritisiert wurde, inspirierte er viele 
andere Forscher, wie beispielweise 
Fiske (1949), dessen 22 Faktoren zur 
Persönlichkeitsbeschreibung den Vor-
läufer der heute bekannten Big Five 
darstellen. Schließlich kamen verschie-
dene Wissenschaftler, erst Tupes & 
Christal (1961) und später unter ande-
ren auch Digman & Takemoto-Chock 
(1981), in den folgenden 20 Jahren 
mittels Faktorenanalyse immer wieder 

auf die fünf Faktoren der heutigen Big 
Five. Da diese fünf Faktoren sehr um-
fassend waren, gab Goldberg (1981) 
dem Modell den Namen „Big Five“ (zi-
tiert nach John, 2008). Die erste Spra-
che des Big Five war Englisch. Studien 
haben gezeigt, dass die persönlichen 
Unterschiede der Menschen und so 
auch die Beschreibungen dieser Diffe-
renzen universal sind, was dazu führte, 
dass sich das Big Five-Modell nicht nur 
in Amerika behaupten  konnte. Die ers-
ten beiden Fremdsprachen, in denen 
das Modell getestet wurde, waren 
Deutsch und Niederländisch (John et 
al., 2008). 
Das NEO Persönlichkeits-Inventar von 
Costa und McCrae (1983) beinhaltete 
bei seinem Erstentwurf bereits drei der 
fünf Charakteristiken. Sie erweiterten 
diesen um Verträglichkeit und Gewis-
senhaftigkeit und schufen somit das Big 
Five-Inventory (BFI). Ab diesem Zeit-
punkt wurden die fünf unterschiedlichen 
Faktoren anhand von 44 Items erhoben. 
(John et al.,2008). Da das Modell der 
Big Five jedoch immer wieder aufgegrif-
fen und modifiziert wurde, ist es laut 
John et al. (2008) schwer zu beurteilen, 
„wessen“ Modell es letztendlich ist. 
Klar ist nur, dass es Vereinheitlichung 
und Klassifizierung bringt und For-
schern eine objektivere Ermittlung inter- 
und intraindividueller Unterschiede er-
möglicht und maßgeblich vereinfacht. 
Sein Erfolg gibt ihm Recht, in Abbildung 
1 zeigt sich der rasante Anstieg der 
Publikationen zwischen 1980 und 2009.  
Laut John et al. (2008) gab es in den 
vergangenen Jahren mehr als 2000 
neue Veröffentlichungen des Big-Five. 
 

 
Abbildung 1: Publikationen von 1980-2009 

 

Aber nicht alle sind diesem Modell so 
wohl gesonnen. Block (1995) kritisierte, 
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dass durch die algorithmische Methode 
der Faktorenanalyse überschneidende 
persönliche Charakteristiken ignoriert 
werden könnten. Außerdem könnten 
die fünf Faktoren von anderen uner-
kannten Bedingungen der Variablen 
beeinflusst werden, so dass die Resul-
tate demnach verfälscht wären. Block 
ist der Meinung, dass selbst wenn die 
Variablen die Faktoren genau umfas-
sen, eine exakte Personenbeschrei-
bung nicht möglich wäre. Laut Block 
wird der Mensch durch seine innere 
Motivation gesteuert, die vom BFI nicht 
erfassbar ist. Des Weiteren behauptet 
Block (1995), dass durch die lexikali-
sche Analyse von Goldberg und später 
von Costa & McCrae ungenaue Resul-
tate erhoben worden sein könnten. Man 
kann nicht aus einem oder aus mehre-
ren Wörtern ohne Zusammenhang die 
charakteristischen Eigenschaften einer 
Person erkennen. Trotzdem  sollten 
Selbsteinschätzungen, wie das BFI, 
weiterhin durchgeführt werden, aller-
dings in einer verfeinerten Art und Wei-
se (Block, 1995). 

Big Five - universell oder kultur-
spezifisch?:  

Wie die Zahl der Publikationen vermu-
ten lässt, wurde der BFI seit seiner 
Erstübersetzung ins Deutsche und Hol-
ländische in vielen anderen Sprachen 
veröffentlicht und somit in verschiede-
nen Kulturen angewandt. Nun stellt sich 
die Frage, in wie fern sich die Persön-
lichkeitsausprägungen in einem Land 
von einem anderen unterscheiden. Ist 
es möglich, charakteristische von ei-
nander abweichende Ausprägungen 
der einzelnen Dimensionen in ver-
schiedenen Kulturen nachzuweisen? 
Benet-Martinez & John (2002) be-
schreiben drei Studien, die dieses 
Thema näher erforschen. In der ersten 
Studie wurden die BFI Scores von spa-
nischen und amerikanischen Studie-
renden verglichen. Durch dieses cross-
culture Design konnte festgestellt wer-
den, dass sich nur geringfügige, nicht 
interpretierbare Unterschiede zwischen 
den beiden Kulturen ergeben. Amerika-
nische und spanische Mittelwerte und 

Standartabweichungen ähnelten sich 
sehr stark. In der zweiten und dritten 
Studie wurde anhand lateinamerika-
nisch bilingualer Collegeabsolventen 
oder Berufstätiger bewiesen, dass die 
spanische Version des BFI mit der ur-
sprünlich englischen stark konvergiert. 
Diese Ergebnisse verweisen auf eine 
universelle Eigenschaft der BFI. Unter-
schiedliche Studien kommen jedoch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen, so 
rechtfertigt auch dieser Fakt eine Repli-
kation der Studie von Ramirez-Esparza 
et al. (2004) in einem anderen Kontext. 
In Bezug auf die aktuelle Studie ist die 
Frage der Kulturspezifizität auch inso-
fern wichtig, dass leichte kulturelle Per-
sönlichkeitsunterschiede auch durch 
die Übersetzung bedingt sein können, 
aber bei ausreichender Validierung 
bereits in die Übersetzung „eingerech-
net“ sind. 

Der persönliche Favorit 

Natürlich ist der BFI nicht das einzige 
existierende Persönlichkeitsinventar, 
gehört jedoch zusammen mit dem 
NEO-FFI zu den weitverbreitetsten 
psychometrischen Persönlichkeitstests 
weltweit. Beide messen die schon er-
wähnten fünf Faktoren der Persönlich-
keit. Der BFI besteht aus 44 Items, de-
ren Likert-Skalen in 5 Teile eingeteilt 
sind. Dies macht ihn zu einem sehr 
kurzen Test, der entweder als self-
report oder vertretend für eine andere 
Person ausgefüllt werden kann. Die 
Fragestellungen sind einfach und so-
wohl negativ als auch positiv formuliert. 
Die interne und temporale Stabilität ist 
gut. Der NEO-FFI umfasst 60 Fragen 
(12 pro Dimension) die alle vom glei-
chen Typ sind und auf einer 5-stufigen 
Antwortskala von "Starke Ablehnung" 
bis "Starke Zustimmung" zu beantwor-
ten sind. Die interne Konsistenz der 
fünf Skalen liegt zwischen α = .72 und α 
= .87, die Retest-Reliabilität (fünf Jahre) 
zwischen r = .71 und r = .82.  
Beide Tests haben somit eine Gute 
interne und temporale Stabilität, zudem 
sind sie schnell durchführbar. Beide 
benutzen eine 5-stufige Likert-Skala 
was positiv bewertet werden kann, da 
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die getesteten Personen sich nicht für 
eine Position entscheiden müssen, 
wenn sie keine vertreten. Jedoch hat 
derselbe Punkt auch eine negative Sei-
te, denn um normgemäß zu antworten, 
können Personen dazu tendieren, ge-
nerell nur den mittleren Punkt anzu-
kreuzen.  
Leicht ersichtlich sind sich die beiden 
Tests sehr ähnlich. Trotzdem gibt es 
Unterschiede, durch die der BFI ge-
genüber dem NEO-FFI für die Zwecke 
dieser Studie passender erschien. Der 
BFI hat eine sehr viel kürzere Durchfüh-
rungszeit, wurde bereits für ähnliche 
Forschungszwecke eingesetzt und war 
in Deutsch und Französisch verfügbar. 

Es wurden in diesen Vorbetrachtungen 
verschiedene Studien, die das aktuelle 
Thema behandeln, vorgestellt. Deutlich 
wird, dass selbst in der Wissenschaft 
bilingual und bikulturell nicht konsistent 
und exakt verwendet werden. In der 
vorliegenden Studie hat sich die 

Forschungsgruppe geeinigt, dass als 
bikulturelle Personen diejenigen 
bezeichnet werden, die mindestens 
zwei Kulturen internalisiert haben und  
nicht-bikulturelle Personen, die mit 
einer Kultur aufgewachsen sind, 
dennoch bilingual sein können. 
Vor dem gesamten theoretischen 
Hintergrund leiten sich für diese Studie 
folglich vier Hypothesen ab, von denen 
jedoch nur zwei näher in Betracht 
gezogen wurden. Alle Hypothesen sind 
in Tabelle 1 dargestellt. 
Für die weitere Betrachtung 
konzentriert sich die Studie auf: 
- die H1 für Bikulturelle: Bikulturelle 

Personen unterscheiden sich in ihren 
Mittelwerten signifikant in den beiden 
Sprachversionen des BFI. 

- die H0 für Nicht-Bikulturelle: Nicht-
Bikulturelle Personen unterscheiden 
sich in ihren Mittelwerten nicht signifi-
kant in den beiden Sprachversionen 
des BFI. 

 
Methode 
 
Stichprobe  
 
Von den 99 getesteten Personen waren 
61 weiblich (≈62%) und 38 (≈38%) 
männlich. Das Durchschnittsalter der 
Versuchspersonen (Vpn) betrug rund 
24 Jahre (M = 23.79, SD = 5,84). Die 
jüngste Versuchsperson war 16, die 
älteste 54 Jahre alt. 
Wie in Abbildung 1 veranschaulicht, 
gaben von den 99 Vpn 66 an, dass sie 
sich bilingual fühlen. Von den 33, die  

 
 
angeben haben, dass sich „nicht 
bilingual“ fühlen, bemerkten 11, dass 
sie sich „trilingual“ fühlen. Insgesamt 
waren es also 22 Vpn die sich als 
„nur“ einsprachig bezeichneten.  
45 Vpn von der gesamten Stichprobe 
meinten, dass sie sich bikulturell fühlen. 
Eine Person hat dieses Item nicht 
beantwortet. Eine genauere 
Betrachtung der bilingualen und 
bikulturellen Personen erfolgt jedoch im 
Abschnitt der Ergebnisse. 
Abbildung 2 zeigt, dass das 
Durchschnittsalter beim Erwerb der 
ersten Sprache 6,22 Jahre beträgt. Die 

  Zeitpunkt t1 Zeitpunkt t2 Hypothesen 

Bikulturelle BFI Sprachversion 1  bzw. 2 BFI Sprachversion 2 bzw. 1 (H0: T1 = T2) 

H1: T1 ≠ T2 

Nicht-Bikulturelle 

= Bilinguale 

BFI Sprachversion 1 bzw. 2 BFI Sprachversion 2 bzw. 1 H0: T1 = T2 

(H1: T1 ≠ T2) 

 
Abbildung 1: Zusammensetzung Stichprobe 

99 getestete 
Vpn 

33 nicht 
bilingual 

22 
einsprachig 

11 tri-
/multilingual 

66 bilingual 

 
Abbildung 2: Erwerb der Fremdsprachen 

 

Tabelle 1: mögliche Hypothesen 
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luxemburgischen Teilnehmer haben 
ihre erste Fremdsprache signifikant 
früher erlernt als alle anderen 
Teilnehmer, nämlich im Durchschnitt 
mit 4,80 Jahren. Die deutschen 
Teilnehmer haben die erste 
Fremdsprache durchschnittlich mit 9,23 
Jahren erlernt. Beim Erwerb der 
zweiten Sprache waren die Teilnehmer 
durchschnittlich 9,77 Jahre alt, auch 
hier lagen die Luxemburger deutlich vor 
allen anderen. Eine genauere 
Betrachtung erfolgt im quantitativen Teil 
der Ergebnisse. 
Bei der Erhebung der Sprach-
kompetenzen wie in Abbildung 3 zu 
sehen trat hervor, dass alle Teilnehmer 
ihre ersterlernte Sprache sehr gut 
sprechen können, alle haben ein Level 
von fast 5 auf einer Skala von 0 bis 5 
angegeben. Das gleiche gilt für das 
Sprachverständnis. Unterschiede gab 
es beim Schreiben der ersterlernten 
Sprache. Hier haben die Luxemburger 
sich als schlechter eingeschätzt als die 
Deutschen und die Deutschen haben 
sich besser eingeschätzt, verglichen mit 
allen anderen Teilnehmern. Beim 
Sprechen und beim Verständnis der 
Zweitsprache haben die Deutschen ihre 
Kompetenzen als schlechter bewertet, 
verglichen mit allen anderen 
Teilnehmern, welche ein Level von 
ungefähr 4 angegeben haben. Auch 
beim  Sprechen und beim Verständnis 
der Drittsprache haben die Deutschen 
ihre Kompetenzen als schlechter 
bewertet.  
Alle Luxemburger gaben an, drei 
Sprachen zu sprechen und bemerkten, 
dass ihnen als Kind Bücher in 
Fremdsprachen vorgelesen wurden und 
sie Filme in Fremdsprachen sahen. 
Diese Verteilung bestätigt die Annahme, 
dass Luxemburger in einem 

bikulturellen Kontext aufwachsen. 
Inwiefern diese Kulturen  jedoch auch 
internalisiert wurden, zeigt sich in 
nachfolgenden Ausführungen. 
Unsere eigentliche Fragestellung be-
treffend haben insgesamt 47 Personen 
angegeben, dass sie glauben, dass die 
Sprache die Persönlichkeit beeinflusst 
und 51 Personen haben diese Aussage 
mit Nein beantwortet. 57 Teilnehmer 
hatten die luxemburgische Nationalität 
und 23 waren Deutsche. Alle anderen 
Nationalitäten waren mehr oder weni-
ger gleich stark vertreten. In Abbildung 
4 ist das Verhältnis von Muttersprache 
und Nationalität der Versuchspersonen 
dargestellt. Sehr interessant war es zu 
sehen, dass Muttersprache und Natio-
nalität nicht immer in einem 1:1-
Verhältnis stehen. So wird in der Abbil-
dung deutlich, dass beispielsweise 
mehr Personen angaben, die luxem-
burgische Nationalität zu haben, als 
Luxemburgisch als Muttersprache zu 
sprechen. 
18 Personen fanden es schwierig, ihre 
Nationalität anzugeben, 80 gaben an, 
es nicht schwierig zu finden und eine 
Person hat diese Frage nicht beantwor-
tet. 
9 der 99 Versuchspersonen haben an-
gegeben, zwei Nationalitäten zu besit-
zen und 41 antworteten, eine Zeit lang 
im Ausland gelebt zu haben. Des Wei-
teren hatten 16 der 99 Personen Eltern 
verschiedener Nationalitäten.  
 
 
 

 
Abbildung 4: Nationalitäten und 

Muttersprachen 
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Durchführung 

 
Zunächst wurden die Probanden be-
grüßt und gebeten sich hinzusetzen. 
Dann bekamen sie den ersten Frage-
bogen, wobei sie die Wahl hatten, die-
sen in deutscher oder französischer 
Sprache auszufüllen. Der Fragebogen 
diente der Erfassung der Sprachkom-
petenz. Auf diese Weise konnten Daten 
zur Muttersprache und eventuell ande-
ren  Fremdsprachen der Versuchsteil-
nehmer erhoben werden. Auf einer 
fünf-stufigen Skala (Muttersprache- 
sehr gut - gut - mittelmäßig - schlecht) 
konnte das jeweilige Sprachniveau in 
den Bereichen „sprechen, verstehen 
und schreiben“ angegeben werden. 
(siehe Anhang 1 und 2) 
Anschließend bekamen die Probanden 
den BFI-Fragebogen in ihrer 
Muttersprache oder in ihrer ersten 
Fremdsprache vorgelegt. Um 
Verzerrungseffekte zu vermeiden 
randomisierte ein Los die Zuteilung. 
Der BFI war in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Luxemburgisch 
verfügbar, wobei letztere Version im 
Vorfeld von der Forschungsgruppe 
selbst erstellt (Übersetzung der 
deutschen Version ins Luxemburgische 
mit anschließender  Rückübersetzung 
ins Deutsche), jedoch nicht validiert 
wurde (siehe Kritik und  siehe Anhang 
6). 
Im Anschluss und als 
„Fillertask“ wurden die Teilnehmer 
gebeten, an einem Test zum 
Schöpferischen Denken teilzunehmen. 
(siehe Anhang 7) Hier sollten die 
Teilnehmer innerhalb von maximal 10 
Minuten kreativ sein mit dem Ziel, vom 
eigentlichen Test abgelenkt zu werden. 
Die Ergebnisse wurden daher in der 
Auswertung nicht weiter berücksichtigt. 
Daraufhin waren die Probanden 
angehalten, den BFI in einer anderen 
Sprachversion auszufüllen; je nachdem, 
ob sie den ersten BFI in ihrer 
Muttersprache oder ersten 
Fremdsprache ausgefüllt hatten.   
Anschließend sollten die Teilnehmer 
einen demographischen Fragebogen 

ausfüllen. Sie bekamen diesen in der 
gleichen Sprache vorgelegt, in der sie 
auch den Fragebogen zur 
Sprachkompetenz ausgefüllt hatten, d.h. 
auf Deutsch oder Französisch. 
Demographische aber auch 
komplexere, zum Teil qualitative Daten 
konnten somit erhoben werden, um 
Aufschluss und Hintergrund-
informationen über  die Rolle 
verschiedener Sprachen im Leben der 

Probanden sowie persönliche 
Definitionen von Bikulturalismus und 
 Bilingualismus zu geben (siehe 
Anhang 4 und 5). 
Die Testung nahm insgesamt für einen 
Teilnehmer 30 Minuten in Anspruch. Es 
wurden jeweils zwei Probanden 
gleichzeitig getestet, wobei jeder 
Teilnehmer von einem Versuchsleiter 
betreut wurde. Um eventuelle 
studienfachbedingte Störgrößen zu 
eliminieren, wurden die Teilnehmer von 
den drei verschiedenen Campen der 
Universität Luxemburg getestet, wobei 
die Mehrheit der Testungen in 
Walferdange stattfand. Die 
Versuchsteilnehmer wurden dankend 
entlassen und erhielten eine kleine 
Aufwandentschädigung. Das erstellte 
und verwendete Skript ist noch einmal 
in Anhang 1 zu finden und in Abbildung 
5 veranschaulicht. 
 

 

Bezahlung, Danksagung, Verabschiedung 

Demographischer Fragebogen 

BFI: Sprache 2 (Randomisierung) 

Fillertask 

BFI : Sprache 1 (Randomisierung) 

Fragebogen: Sprachkompetenzen 

Begrüßung 

Abbildung 5: Versuchsablauf 
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Ergebnisse 
 
Quantitative Analyse 

Die Grundhypothese war, dass bei Bi-
kulturellen eine kulturelle Immersion 
stattgefunden hat und sich dies auch in 
den Werten der BFI Skalen nieder-
schlagen würde. Bevor statistische Be-
rechnungen durchgeführt werden konn-
ten, um dies zu ermitteln, musste die 
Stichprobe in „bikulturelle“ und „nicht-
bikulturelle“ Personen eingeteilt werden. 
Für die Analyse der Ergebnisse wurde 
die im demographischen Fragebogen 
erhobene Selbstklassifikation als Krite-
rium der Einteilung gewählt. Danach 
ordneten sich, wie in Abbildung 6 nach 
Nationalitäten dargestellt, insgesamt 
n=45 Vpn als bikulturell und n=54 Vpn 
als nicht-bikulturell ein. 

HYPOTHESENANALYSEN MITTELS 

PAIRED SAMPLE T-TESTS. Die erste Hy-

pothese, Ho: BFI t1 = BFI t2 für „Nicht-
Bikulturelle“ hat sich bestätigt. Es konn-
ten keine signifikanten Unterschiede für 
die Testung in zwei verschiedenen 
Sprachen gefunden werden. Die Daten 

für die Nicht-Bikulturellen sind in Tabel-
le 2 zusammengefasst. 
Die zweite Hypothese, H1: BF1 t1 ≠ BFI 
t2 für Bikulturelle hat sich dagegen 
nicht bestätigt, da auch in dieser Grup-
pe keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Testungen in zwei ver-
schiedenen Sprachen festgestellt wer-
den konnten (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 2: Ergebnisse für Nicht-Bikulturelle 
BFI Dimension L 1 L2 t Sig (2-

tailed) 

Mean 

dif 

Std. 

dev. 

Extraversion M = 3,52 SD= 0,73 M= 3,58 SD= 

0,73 

t (53) = - 

1,83 

0.073 - 0.06 0,25 

Agreeableness M = 3,53 SD= 0,72 M= 3,71 SD= 

1,67 

t (53) = - 

,86 

0.39 - 018 1,54 

Conscientiousness M = 3,34 SD= 0,73 M= 3,57 SD= 
1,66 

t (53) = - 
1,13 

0.26 - 0.23 1,50 

Neuroticism M = 2,68 SD= 0,80 M= 2,69 SD= 
0,83 

t (53) = - 
0,13 

0.90 - 0.05 0,27 

Openness M = 3,41 SD= 0,79 M= 3,54 SD= 
1,60 

t (53) = - 
0,73 

0.47 - 0.13 1.34 

 

Tabelle 3: Ergebnisse für Bikulturelle 
BFI Dimension L 1 L2 t Sig (2-

tailed) 

Mean 

dif 

Std. 

dev. 

Extraversion M = 3,74 SD= 1,84 M= 3,76 SD= 

1,80 

t (44) = - 

0,04 

0.97 - 0.02 2,67 

Agreeableness M = 4,06 SD= 2,27 M= 3,59 SD= 

0,59 

t (44) = 

1,40 

0.16 0.47 2,25 

Conscientiousness M = 4,05 SD= 2,07 M= 3,62 SD= 

0,74 

t (44) =  

1,44 

0.16  0.43 2,00 

Neuroticism M = 3,37 SD= 3,64 M= 2,79 SD= 

0,77 

t (44) =  

1,06 

0.30 0.58 3,67 

Openness M = 3,44 SD= 0,66 M= 3,47 SD= 

0,71 

t (44) = - 

0,46 

0.65 - 0.02 0,35 

 

 

 
Abbildung 6:Selbstklassifikation nachNa-

tionalität dargestellt 
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WEITERE ANALYTISCHE EXPLORATI-

ON. Durch die sehr umfangreiche Da-

tenerhebung konnten weitere Berech-
nungen durchgeführt werden. Wie 
schon in der Stichprobenbeschreibung 
erwähnt, ergaben sich signifikante Un-
terschiede bezogen auf den Fremd-
sprachenerwerb zwischen Luxembur-
gern, Deutschen und Anderen. 1  Ge-
naue Ergebnisse sind in Tabelle 4 dar-
gestellt und in der Stichprobenbe-
schreibung in Abbildung 2 veranschau-
licht. Durch einen Blick auf die Häufig-
keiten des Sprachgebrauchs in ver-
schiedenen Bereichen (dargestellt in 
Abbildung 7 und 8) von Deutschen und 
Luxemburgern im Vergleich, wird deut-
lich sichtbar, wie heterogen der 
Sprachgebrauch in Luxemburg ist.  
Auf die gesamte Stichprobe bezogen 
ergab sich ein signifikanter Einfluss der 
Nationalität auf die Kompetenzen im 
Sprachverständnis (F(2, 96) = 11,34; 
p=0.00) und das Sprechen (F(2, 96) = 
8,71; p=0.00) der ersten Fremdsprache. 
Sowie ein signifikanter Einfluss auf die 
Kompetenzen im Sprechen (F(2, 87) = 
5.08; p=0.008), Verstehen (F(2, 87) = 
5.14; p=0.008)  und Schreiben (F(2, 86) 
= 8.084; p=0.001) in der dritten Fremd-
sprache. 
Es konnte darüber hinaus eine signifi-
kante Assoziation zwischen der Selbst-
einschätzung als bikulturell und der 
Überzeugung, dass Sprache die Per-
sönlichkeit beeinflusst, nachgewiesen 
werden. (χ2 (1, n=98) = 9.045, p = 
0.003, phi = 0.3), siehe Abbildung 9 auf 
der nächsten Seite. Diese Assoziation 
bedeutet, dass Bikulturelle der in unse-

                                                
1
Für diese Analyse wurden die restlichen 

Nationalitäten zu „anderen“ zusammenge-
fasst. Diese Gruppe ist sehr heterogen und 
ihre Ergebnisse dadurch wenig aussage-
kräftig. 

rer Studie anfangs plantierten H1, ih-
rem subjektiven Glauben entsprechend, 
zustimmen. (29,6%) Nicht-Bikulturelle 
dagegen stimmen dem Item „Glaubst 
du, dass die Sprache die Persönlichkeit 
beeinflusst?“ in einem geringerem Ma-
ße zu (18,40%). Prozentwerte sind Ta-
belle 5 zu entnehmen. 

  1.Fremdsprache 2.Fremdsprache 3. Fremdsprache  

 N mean SD Sig. F N mean SD Sig. F N mean SD F sig 

Lux 57 4.80 2.00 .00 24,61 57 7.61 1.80 .00 4

0 
54 13.11 4.51 5,4

9 

.01 

DE 22 9.23 2.81   21 12.0
0 

1.82   13 16.08 3.99   

Andere 19 7.00 3.65   19 13.7
9 

5.51   16 17.38 6.74   

total 98 6.22 3.14   97 9.77 3.91   83 14.40 5.20   

 
 

 
Abbildung 7: Sprachgebrauch in verschie-

denen Bereichen bei Luxemburgern 

 

 
Abbildung 8: Sprachgebrauch in verschie-

denen Bereichen bei Deutschen 

 
Tabelle 4: Durchschnittliches Alter beim Spracherwerb 
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Des Weiteren konnte eine signifikante 
Assoziation zwischen sich bilingual und 
bikulturell fühlen gefunden werden. 
Dieser Fund unterstützt Ramirez-
Esparzas Postulierung „Bilinguals tend 
to be bicultural“. 52,1%, d.h. die Mehr-
heit von den Bilingualen fühlt sich bikul-
turell (χ2 (1, n=99) = 3.923, p = 0.048, 
phi =0.2), wie Tabelle 6 zeigt. 
Außerdem hat sich für die Bikulturellen 
eine signifikante Assoziation zwischen 
sich-bikulturell-fühlen und der Schwie-
rigkeit, die Nationalität anzugeben, er-
geben (χ2 (1, n=99) = 6.143, p = 0.013, 
phi = 0.25). 13 von den 18 Personen 
die es als schwierig empfanden, ihre 
Nationalität zu benennen, fühlen sich 
auch bikulturell. Alle Personen (n=7), 
die zwei verschiedene Sprachen mit 
ihren Eltern sprechen, fühlen sich bikul-
turell. Hier wird deutlich, dass die Kultur 
der Eltern ein wichtiger Indikator und 
Prädikator für das angegebene Gefühl 

ist. Diese Erkenntnis ist für die weitere 
Forschung zu diesem Thema sehr hilf-
reich. Außerdem lässt sich erkennen, 
dass es eine signifikante Assoziation 
zwischen sich–bikulturell- fühlen und 
der Inkongruenz des Geburtslandes 
und des Nationalitätszugehörigkeitsge-
fühls gibt. 12 von den 18 Bikulturellen 
fühlen sich zu einer anderen Nationali-
tät zugehörig als der des Geburtslan-
des (χ2 (2, n=98)= 18.856, p = 0.00, phi 
= 0.44). 
Des Weiteren haben Independent-
sample t-tests Analysen ergeben, dass 
sich Bikulturelle ihrer eigenen Einschät-
zung nach beim Sprachwechsel signifi-
kant stärker in eine andere Kultur ver-
setzen als Nicht-Bikulturelle  
(t(96) = -3.585, p = 0.00). Zusätzlich 
machen Bikulturelle auch einen signifi-
kant geringeren Unterschied zwischen 
einer bikulturellen und bilingualen Per-
son als Nicht-Bikulturelle „Wer bilingual 
ist, ist automatisch  

 
Abbildung 9:Antwortverhalten auf das Item: 
„Glaubst du, dass die jeweils gesprochene 
Sprache deine Persönlichkeit beeinflusst? 

Tabelle 5: 
Antwortverhältnisse in Prozent auf das 
Item: „Glaubst du, dass die jeweils ge-

sprochene Sprache deine Persönlichkeit 
beeinflusst? 

 Glaubst du, dass die jeweils 
gesprochene Sprache deine 
Persönlichkeit beeinflusst? 

NEIN     JA Total 

Fühlst du 
dich 
bikulturell? 

nein 36,70% 18,40% 55,10% 

ja 15,30% 29,6% 44,90% 

total 52,00% 48,00% 100,00% 

 

 

Tabelle 6:  
Verteilung in Prozent der ge-
fühlten Bilingualität und Bi-

kulturalismus  
 Fühlst du dich bikulturell? 

NEIN     JA Total 

Fühlst du 
dich 
bilingual? 

nein 19,20% 7,10% 26,30% 

ja 35,40% 38,40% 73,70% 

total 54,50% 45,50% 100,00% 

 

 
Abbildung 10: Mittelwerte der 

Items 
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bikulturell.“ (t(97) = -3.753, p = 0.00). 
Dies könnte dadurch bedingt sein, dass 
Bikulturelle auch bilingual sind und für 
sie die Differenzierung schwerer fällt. 

NORMWERTVERGLEICHE ALS DE-

SKRIPTIVE ANALYSE. In bisherige Ana-

lysen wurden weder die Sprachversion 
des BFI noch die Nationalität des Aus-
füllenden einbezogen. Die Frage die 
sich anschließt ist, ob die Antworten 
den nationalen Normen entsprechen. 
Es wurden Plaisants (2010) validierte 
Normen einer französischen Stichprobe 
und Lang, Lüdtke,  & Asendorpfs  (2001) 
Normen einer deutschen Stichprobe 
verwendet. Ausserdem waren amerika-
nische Normwerte verfügbar, die jedoch 
für die vorliegende Studie nicht ver-
wendbar sind. Für die Analyse wurden 
die Mittelwerte der Personen mit glei-
cher Nationalität gebildet, die den BFI 
vor oder nach der Fillertask in dersel-
ben Sprache ausgefüllt haben. Es er-
geben sich folgende Ergebnisse: In 
Abbildung 12 sind die Mittelwerte der 
deutschen Teilnehmer im Vergleich zu 
den deutschen und französischen Nor-
men  veranschaulicht. Hier ist der ähn-
liche Kurvenverlauf, der auf die kulturel-
le Nähe verweist, sehr auffällig. Es wird 

deutlich, dass die Mittelwerte der Deut-

schen für die deutsche Version des BFI 
auf den einzelnen Dimensionen keine 
eindeutige Tendenz aufweisen. Interes-
santerweise liegen die Mittelwerte des 
BFI in englischer Sprache zum Teil weit 
über den Normwerten. Ein gegenteili-
ges Verhalten zeigt die Kurve der Mit-
telwerte des BFI in Französisch. 
Von deskriptiven Analysen mit den teil-
genommen Franzosen muss abgese-
hen werden, da nur n=7 Teilnehmer 
einbezogen werden hätten können.  Da 
es aktuell keine luxemburgischen 
Normwerte gibt, ist es naheliegend das 
Antwortverhalten der Luxemburger mit 
bereits existierenden und validierten 
deutschen und französischen Normwer-
ten zu vergleichen. In Abbildung 11, die 
sich nur auf die n=57 Luxemburger 
bezieht, sind die diese Normwerte 
sichtbar. Die übrigen drei Linien stellen 
die Mittelwerte des Big Five nach der 
Sprache geordnet, vergleichbar mit 
Abbildung 12, dar. In Gesamtheit wir-
ken die Mittelwerte homogener. Doch 
ist bei den Luxemburgern in der luxem-
burgischen BFI-Version eine stärkere 
Annäherung an französische  Normen 
zu verzeichnen. Außerdem scheinen 
sich bei den Luxemburgern die Mittel-
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werte der deutschen und französischen 
Version stärker zu ähneln.  

Qualitative Analyse 

Um festzuhalten, was die Probanden 
unter bilingual bzw. bikulturell verste-
hen, haben wir offene Fragen in den 
Demographischen Fragebogen einge-
fügt.   Gute Sprachkenntnisse in min-
destens zwei Sprachen war eine Teil-
nahmebedingung.  Wie in der Stichpro-
benbeschreibung erwähnt,  halten sich 
über ¾ der Stichprobe für bilingual (n = 
77), aber weniger als die Hälfte (n = 45) 
für bikulturell.  Die Frage  “Was verste-
hen Sie unter einer bilingualen Person?” 
wurde von n = 98, wie in Kasten 1 spe-
zifiziert, relativ homogen beantwortet. 

Kasten 1: Antwortkategorien bei der Defini-

tion von bilingual
2
 

 

Die darauffolgende Antwort auf die 
Frage: „“Was verstehen Sie unter einer 
bikulturellen Person?” ergeben ein 
komplexeres Bild (n = 97). Diese sind in 
Kasten 2 zusammengefasst. 

 

Kasten 2: Antwortkategorien bei der Defini-
tion von bikulturell 

                                                
2
 Die 103 Nennungen erklären sich dadurch, 

dass manche Vpn mehrere Kategorien 
erwähnt haben. 

 
Diese Ergebnisse werden ergänzt 
durch die Antworten auf die Frage, wa-
rum sich jemand nicht bikulturell fühlt: 
Die meisten geben an, nur in einer Kul-
tur aufgewachsen zu sein („weil ich 
mein ganzes Leben in Lux verbracht 
habe“).                                                                                                                                                                                                  
Bei unserer Stichprobe scheint also der 
Aspekt der Internalisierung sehr stark 
mit der Komponente “in einem Land 
leben” verknüpft zu sein. 
Für weitere qualitative Betrachtungen 
könnte die Subgruppe der Bikulturellen 
(n=18) in Folgestudien untersucht wer-
den, um herauszufinden wie dieser 
Zustand erlebt wird und um psychologi-
sche Auswirkungen herauszufinden. 
 
 
 
 
 
 
 

- 22 gaben quasi eine „Minimaldefinition” 
ab:  „Jemand der 2 Sprachen spricht“ 

- 44 fordern zusätzlich, dass man in beiden 
Sprachen ein  gewisses Niveau  erreicht 
haben muss  („fließend“, Muttersprachen-
niveau) 

- 11 betonen die Dauer  (z.B. „Mit 2 Spra-
chen aufgewachsen“, „2 Sprachen über 
längere Zeit gesprochen“) 

- 17 fordern Kompetenzen in verschiedenen 
Bereichen (schreiben, lesen, sprechen) 

- nur 8 geben eine Beziehung zur Kultur im 
weitesten Sinne  an („Eine Person die sich 
überall anpassen kann, und unbekümmert 
die Welt erobern kann“.                                                                                                                                                                     

- nur einmal wird „bikulturell“ erwähnt („Für 
mich sind das Personen, die zwei Spra-
chen sprechen und auch diese Kulturen 
kennen, also bikulturell sind“).          

 

- am häufigsten (n=36)  wird gefordert, dass 
man in 2 verschiedenen Kulture lebt/ ge-
lebt hat.  

-33 betonen, dass  eine Identifikation mit 
den Kulturen stattgefunden haben muss 
(„man muss in verschieden Kulturen hei-
misch sein “ 

- hinzu kommen aber auch noch kognitive 
Faktoren (n= 13: man muss die Kulturen 
kennen) und affektive Komponenten 
(n=16: man muss ein Gefühl für beide Kul-
turen haben) 

-Wenn Sprache erwähnt wird (n = 7), dann 
als hinreichende, aber nicht ausreichende 
Bedingung („Person welche nicht nur meh-
rere Sprachen spricht, sondern auch meh-
rere Kulturen lebt“). 
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Diskussion 
 
Ziel der vorliegenden Studie war es, 
signifikante Persönlichkeitsunterschie-
de mittels des BFI bei bikulturellen Pro-
banden nachzuweisen. Einige Gründe 
für die nicht signifikanten Ergebnisse 
sollen im Folgenden diskutiert werden. 
Wie so oft sind es höchstwahrscheinlich 
verschiedene Faktoren, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben.  
Einen Grund sehen wir in der Nähe 
unserer verglichenen Kulturen. The 
„world values cultural map 2005-
2007“ zeigt, dass Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und Belgien kulturell 
sehr nah aneinander liegen.  Zudem 
ähneln sich die Mittelwerte der BFIs der 
verschiedenen Länder. Wie bereits 
schon ausgeführt, erlernen Luxembur-
ger signifikant früher ihre erste Fremd-
sprache als Deutsche. Sie werden auch 
früher dank verschiedener Medien mit 
anderen Kulturen konfrontiert, vor allem 
mit der französischen und der deut-
schen Kultur. Dies hat uns fälschlicher 
Weise zum Schluss geführt, dass Lu-
xemburger sich als bikulturell definieren 
würden. Tatsächlich gaben nur 40% an, 
bikulturell zu sein. Somit haben wir den 
Grad der bikulturellen Identität über-
schätzt. Luxemburger scheinen ihre 
verschiedenen Fremdsprachen kultur-
unabhängig zu erlernen. 
Eine andere Ursache für die Ergebnis-
se lässt die Definition von Bikulturalis-
mus der Teilnehmer erkennen. Es wur-
de eine große Heterogenität der Defini-
tionen von bikulturell gefunden, was wir 
darauf zurückführen, dass der Begriff 
nicht allen Teilnehmern geläufig war 
und einen gewissen Interpretations-
spielraum zuließ. Von unseren 99 Pro-
banden gaben 79 an, bilingual zu sein 
und nur 45 bikulturell. Nicht alle Perso-
nen die sich als bilingual bezeichnen, 
bezeichnen sich somit auch als bikultu-
rell. Die Aussage von Ramirez-Esparza 
et.al. (2006) „bilingual tend to be bicul-
tural“ können wir demnach nicht bestä-
tigen. Somit können wir darauf schlie-
ßen, dass auch wenn man mit ver-
schiedenen Sprachen aufwächst (z.B. 
als Luxemburger mit Luxemburgisch, 
Deutsch, Französisch) dies nicht 

zwangsläufig bedeutet, dass man sich 
auch bikulturell fühlt. 
Andere Ursachen für die Ergebnisse  
können in der Durchführung liegen. 
Zunächst wurden beide BFIs an einem 
Tag ausgefüllt. Obwohl wir einen Filler-
task hatten, die beide BFIs zeitlich von 
einander trennten, bemerkten viele 
Probanden die Ähnlichkeit der beiden  
Persönlichkeitstests. Somit hatten die 
Teilnehmer ihre Antworten vom ersten 
BFI noch in Erinnerung. Unsere Frage-
bögen lagen nicht immer in der Mutter-
sprache der Probanden vor, was ein 
Problem darstellte und somit die Er-
gebnisse verzerren könnte. Zuletzt 
wurde der luxemburgische Fragebogen 
zwar erstellt und auch rückübersetzt, 
aber nicht genügend validiert. Verzer-
rungen können also auch durch eine 
inadäquate Übersetzung verursacht 
worden sein.  

 
Ausblick  
 
Die Frage, ob Sprache die Persönlich-
keit bikultureller Personen wirklich be-
einflusst, bleibt durch weitere For-
schung zu beantworten. Neben der 
Verbesserung der Kritikpunkte könnte 
in zukünftigen Studien der zu untersu-
chende Effekt durch stärkere Primes, 
wie zum Beispiel Bilder oder Videos, 
erhöht werden. Außerdem könnten 
strengere und auch objektivere Krite-
rien für die Einteilung in Bikulturell und 
Nicht-Bikulturell gewählt werden. Des 
Weiteren erscheint es lohnenswert, die 
Gruppe, die es schwierig findet, ihre 
Nationalität anzugeben, genauer zu 
untersuchen. Ob dies subjektiv als Kon-
flikt oder eher als Vorteil erlebt wird, 
könnte eine interessante Fragestellung 
für Folgestudien sein. 
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Multilingualität und arithmetische Fähigkeiten  

Céline Marcus, Corinne Thill, Lizzy Diedert, Lynn Schreiner  

Betreuung: Amandine van Rinsveld & Sonja Ugen 

Die Leistung von Multilingualen ist bei einfachen Rechenaufgaben dann am besten, 
wenn sie in ihrer bevorzugten Sprache antworten dürfen (Marsh & Make, 1976). Das 
gleiche Ergebnis spiegelt sich ebenfalls bei komplexen Rechenaufgaben wieder 
(McGlain & Huang, 1982), sowohl bei auditiven, als auch bei visuellen Präsentationen 
(Geary et al.).Haupthypothese dieser Studie war, dass je näher die Sprache der jewei-
ligen Aufgabe der Muttersprache steht, desto besser und schneller sollte die Leistung 
bei komplexen Additionsaufgaben ausfallen. Die Probanden wurden also auf ihre 
arithmetischen Fähigkeiten und so auch auf ihre Reaktionsgeschwindigkeit getes-
tet.Unsere Auswertungen haben gezeigt, dass einfache Additionsaufgaben unabhängig 
von der Sprache schneller und fehlerfreier gelöst wurden als komplexe Additionsauf-
gaben. Des Weiteren wurden die Aufgaben, unabhängig von der Schwierigkeit, schnel-
ler auf Deutsch als auf Französisch gelöst.  
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Einleitung 

In unserem Experiment beschäftigten 
wir uns mit der Frage, inwiefern das 
Rechnen mit Zahlen durch die Multilin-
gualität beeinflusst wird. Gerade in 
Luxemburg sollte dieses Thema von 
Bedeutung sein, da die Mehrzahl der 
Luxemburger mehrsprachig aufge-
wachsen sind. Die Mehrzahl der lu-
xemburgischsprachigen Einwohner 
können wenigstens vier Sprachen, 
dazu gehören Luxemburgisch, 
Deutsch, Französisch und Englisch. 
Im folgenden Bericht wird näher auf 
die Frage eingegangen, wie Sprache 
die arithmetischen Fähigkeiten beein-
flusst. 
 
Die Hauptaufgabe unserer Studie be-
stand darin, einfache und komplexe 
Additionsaufgaben zu lösen. Im fol-
genden Abschnitt wird kurz der Vor-
gang erläutert, wie man zu einer Lö-
sung von einfachen oder komplexen 
Additionsaufgaben kommt, oder bes-
ser gesagt wie der Abruf einer Lösung 
aus dem Gedächtnis je nach Aufga-
benstellung erfolgt. 
 
Zur Lösung einer Rechnung bedarf es 
je nach Schwierigkeitsgrad entweder 
das deklarative oder das prozedurale 
Gedächtnis. Einfache Additionsaufga-
ben mit single digits (von 1 bis 9) wer-
den im deklarativen Gedächtnis ge-
speichert und benötigen keine weite-
ren Überlegungen. Spontan und sehr 
schnell kann auf das Wissen zurück-
gegriffen werden. Beispiele einfacher 
Aufgaben wären 1+1, 4+3, 9+6, 3*4. 
Komplexere Additionsaufgaben, wie 
beispielsweise 67+29 oder 4*8*7, wer-
den im prozeduralen Gedächtnis ge-
speichert, ebenso wie die arithmeti-
sche Regeln, die man zum Lösen einer 
Rechenaufgabe braucht. Das Abrufen 
aus dem prozeduralen Gedächtnis 
dauert länger als aus dem deklarativen 
Gedächtnis (Vgl. „A Componential Mo-
del for Mental Addition“, Widaman et 
al., 1989, S. 905). 
 
In den letzten Jahrzehnten ist das Inte-
resse am Thema Multilingualität und 

arithmetische Fähigkeiten stetig ge-
stiegen. Dieses Interesse lässt sich vor 
allem durch den Migrationsboom erklä-
ren, da wegen besserer Lebens- und 
Arbeitsbedingungen immer mehr Men-
schen in industrialisierte Länder ge-
lockt werden. Dies hat natürlich auch 
wiederum Auswirkungen auf die be-
stehende Kultur und Sprachenkennt-
nisse.  
 
Aufgrund dieser neuartigen Situation 
hat man sich gefragt, ob die Verarbei-
tung mathematischer Prozesse bei 
Multilingualen anders abläuft als bei 
Monolingualen. Moschkovich (2005) 
geht davon aus, dass es ein soge-
nanntes „language switching“ gibt, 
Dieser Begriff beschreibt den Vorgang 
bei einer Rechenaufgabe gleich zwei 
Sprachen zu benutzen.  
Marsh und Maki (1976) behaupteten, 
dass bilinguale Erwachsene eine 
Sprache der anderen vorziehen. Dabei  
sei die bevorzugte Sprache oft die der 
Instruktion. Auch Kolers (1968) kam zu 
ähnlichen Ergebnissen. 
In einer weiteren Studie stellten Marsh 
und Maki (1976) fest, dass bilinguale 
Erwachsene schnellere Responsera-
ten erzielten, wenn sie in ihrer bevor-
zugten Sprache antworten konnten. 
Der Unterschied zwischen der bevor-
zugten und der nicht bevorzugten 
Sprache lag jedoch bei etwa 0.2 Se-
kunden und fiel somit sehr gering aus.  
Ähnliche Ergebnisse fand man auch in 
einer Studie von McClain und Huang 
(1982). Das Experiment bestand aus 
zwei Experimentalgruppen: chinesisch- 
und spanischsprachige Erwachsene. 
Auch in dieser Studie wurde die Reak-
tionszeit bei Additionsrechnungen er-
fasst. Der Unterschied lag jedoch auch 
nur bei minimalen 0.2 Sekunden, wenn 
die Teilnehmer in der bevorzugten 
Sprache (entweder Chinesisch oder 
Spanisch) antworten konnten. Falls die 
Teilnehmer jedoch nur eine Sprache 
während dem Rechenvorgang benut-
zen durften, gab es in der Reaktions-
zeit keine Unterschiede und der „prefe-
rred language advantage“ erlosch. Für 
weitere Studien könnte dieses Ergeb-
nis von Bedeutung sein. Denn welche 
Konsequenzen zieht es mit sich, wenn 
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bilinguale Schüler nur eine Sprache 
während des Mathematikunterrichts 
benutzen dürfen und dies eventuell 
nicht die bevorzugte Sprache ist? 
Könnte der Schüler benachteiligt sein? 
Dies sind jedoch nur Vermutungen, die 
in weiteren Studien genauer unter-
sucht werden sollten. 
 
Eines der Hauptziele unserer Studie 
bestand darin, zu untersuchen, inwie-
fern die jeweilige angewandte Sprache 
bei Additionsaufgaben die Lösungen 
und die Reaktionszeit beeinflusst.  
Unsere Studie baut zum Teil auf der 
Studie von Geary et al. (1993) auf, 
vorwiegend wurden dieselben Metho-
den benutzt. Das Ziel der Studie be-
stand darin, herauszufinden, wie die 
Reaktionszeiten bei Multilingualen und 
Bilingualen aussehen, je nachdem ob 
es sich um komplexe oder einfache 
arithmetische Fragestellungen handel-
te. 
In der Studie von Geary et al. (1993) 
handelte es sich um englischsprachige 
und Französisch-Englisch-bilinguale 
Teilnehmer. Sie mussten in einer ers-
ten Phase ihre Schreib-, Sprech- und 
Lesefähigkeit einschätzen, sowie In-
formationen zu ihrem ethischen und 
sprachlichen Hintergrund liefern. Des 
Weiteren beinhaltete die Studie einen 
Sprachtest, in dem  die Teilnehmer 
gängige Gegenstände und Tiere in 
Englisch und Französisch nennen 
mussten. Die anschließende Experi-
mentalphase beinhaltete 4 Rech-
nungsblöcke mit jeweils 80 Rechnun-
gen. Diese Blöcke bestanden aus ein-
fachen Additionen (Beispiel: 8+6=14), 
komplexen Additionen (7+5+3+6=21), 
einfachen Multiplikationen (8*4=32) 
und komplexen Multiplikationen 
(6*3*7*2=252). Nach jeder gezeigten 
Rechnung und Lösung musste man 
entweder die Taste „falsch“ oder „rich-
tig“ drücken. Es handelte sich bei die-
ser Studie also um keine verbale Ant-
wort. Für jede Rechnung wurde die 
Reaktionszeit gemessen. Die bilingua-
len Erwachsenen hatten  im Allgemei-
nen längere Reaktionszeiten bei kom-
plexeren Rechnungen als die monolin-
gualen Erwachsenen. Diese Unter-
schiede fielen jedoch zu gering aus, 

um dieses Resultat zu verallgemeinern. 
In einer zweiten Untersuchung von 
Geary et al. (1993) wurden auch keine 
signifikanten Unterschiede in beiden 
Gruppen gefunden.  
 
In unserer Studie ging es jedoch vor-
wiegend darum zu untersuchen, ob 
multilinguale Luxemburger je nach 
Sprache in den Aufgaben andere Re-
sultate erzielten.  

 

 
 

Hypothesen 

Sprache: je näher die Sprache der 
jeweiligen Aufgabe der Muttersprache 
steht, desto besser und schneller sollte 
die Leistung bei komplexen Additions-
aufgaben ausfallen. In unserer Studie 
ist die Sprache, die dem Luxemburgi-
schen am ähnlichsten ist, das Deut-
sche. So sollten die Teilnehmer besse-
re Resultate erzielen, wenn die Aufga-
be auf Deutsch zu lösen war. 

Des Weiteren wollten wir mithilfe der 
Studie untersuchen, ob sich signifikan-
te Unterschiede im Lösen von einfa-
chen und komplexen Additionsaufga-
ben ergeben.  

 

Methode 

Probanden 

Insgesamt wurden N=28 Probanden in 
der Hauptstudie untersucht. Bei den 
Probanden handelte es sich aus-
schließlich um luxemburgische Perso-
nen mit Gymnasiumsabschluss. Der 
Altersmittelwert lag bei M=22,3 Jahren. 
N=10 männliche, sowie N= 18 weibli-
che Probanden nahmen an dem Expe-
riment teil. Personen, die unter nicht 
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korrigierten Seh- und Hörproblemen, 
einer Rechenschwäche, einer Dyslexie 
oder an Konzentrationsschwierigkeiten 
litten, durften nicht am Experiment teil-
nehmen. 

Stimuli 

Als Stimulusmaterial wurden den Pro-
banden sowohl 56 einfache Additions-
aufgaben (z.B. 5+6), als auch 112 
komplexe Additionsaufgaben (z.B. 
14+56) dargeboten. Bei den einfachen 
und komplexen Additionsaufgaben 
wurden jeweils carry, als auch non-
carry Aufgaben als Parameter kontrol-
liert. Bei den komplexen Aufgaben 
wurde zusätzlich die problem size und 
die Distanz kontrolliert.  

Material 

 
Laptop 
Das Stimulusmaterial wurde den Pro-
banden auf einem Mac Book in 
schwarzer Schrift auf weißem Hinter-
grund präsentiert. Die hierfür benutzte 
Schrift war „Times New Roman“, wobei 
die Schriftgröße 40 benutzt wurde.  
Button-Box 
Die an den Laptop angeschlossene 
Button-Box diente der Aufzeichnung 
der Reaktionszeitgeschwindigkeit.   
Mikrofon 
Das an der Button-Box angeschlosse-
ne Mikrofon zeichnete die Reaktions-
zeitgeschwindigkeiten der einzelnen 
Probanden auf.  
Kopfhörer 
Die am Laptop angeschlossenen 
Kopfhörer dienten der Kommunikation 
auditiver Additionsaufgaben an den 
Probanden. 
 

Experimentelle Bedingungen 

 
Die Probanden durchliefen die im Fol-
genden aufgelisteten 4 Bedingungen 
sowohl einmal in der französischen, 
als auch einmal in der deutschen 

Sprache. Es gab also 2 Durchgänge. 
Die Reihenfolge der Bedingungen 
wurde unterhalb der Probanden balan-
ciert.  
 
Visuelle Bedingung 
Innerhalb der visuellen Bedingung 
wurden die Additionsaufgaben lediglich 
in visueller Form auf dem Laptop prä-
sentiert. Der Proband musste die Ant-
wort anschließend so schnell wie mög-
lich in das Mikrofon sprechen.  
 
Auditive Bedingung 
Innerhalb der auditiven Bedingung 
wurden die Additionsaufgaben lediglich 
in auditiver Form über die Kopfhörer 
präsentiert. Auf dem Bildschirm des 
Laptops erschien folglich nichts. Der 
Proband musste die Antwort anschlie-
ßend so schnell wie möglich in das 
Mikrofon sprechen. 
 
Non-Switch Bedingung 
Innerhalb der Non-Switch Bedingung 
wurden dem Probanden zunächst Sät-
ze in der jeweilig angekündigten Spra-
che der Aufgabenstellung dargeboten. 
Befand sich der Proband zum Beispiel 
im deutschen Durchgang, so erschien 
der Satz in deutscher Sprache. Der 
Proband musste anschließend in der 
gleichen Sprache angeben, ob es sich 
um einen korrekten oder einen sinn-
freien Satz handelte. Ein Satz wie bei-
spielsweise: „Der Hase ist grün“ sollte 
mit „Nein“ beantwortet werden, wäh-
rend ein Satz wie: „Der Hase ist 
grau“ mit „Ja“ beantwortet werden soll-
te. Nachdem der Proband seine Ant-
wort in das Mikrofon gesprochen hat, 
erscheint auf dem Bildschirm des Lap-
tops die zu lösende Additionsaufgabe 
in visueller Form. Der Proband musste 
die Antwort anschließend so schnell 
wie möglich in das Mikrofon sprechen. 
Befand er sich dabei in der deutschen 
Bedingung, so musste auch die Ant-
wort auf Deutsch sein. Das gleiche gilt 
für die französische Bedingung.  
 
Switch Bedingung 
Innerhalb der Switch Bedingung wur-
den dem Probanden zunächst Sätze in 
der jeweilig anderen Sprache der Auf-
gabenstellung dargeboten. Befand sich 
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der Proband zum Beispiel im deut-
schen Durchgang, so erschien der 
Satz auf der französischen Sprache. 
Der Proband musste anschließend in 
der gleichen Sprache angeben, ob es 
sich um einen korrekten oder einen 
sinnfreien Satz handelt. Ein Satz wie 
bei beispielsweise: „Le lapin est 
vert“ sollte mit „Non“ beantwortet wer-
den, während ein Satz wie: „Le lapin 
est gris“ mit „Oui“ beantwortet werden 
sollte. Nachdem der Proband seine 
Antwort in das Mikrofon gesprochen 
hat, erscheint auf dem Bildschirm des 
Laptops die zu lösende Additionsauf-
gabe in visueller Form. Der Proband 
musste die Antwort anschließend so 
schnell wie möglich in das Mikrofon 
sprechen. Befand er sich dabei in der 
deutschen Bedingung, so musste auch 
die Antwort auf Deutsch sein. Das 
gleiche gilt für die französische Bedin-
gung. 
 

Kontrollaufgaben 

Die im Folgenden aufgelisteten Kon-
trollaufgaben liefern Aufschluss dar-
über, ob die Probanden über die not-
wendigen Fertigkeiten verfügen, um 
am Experiment teilnehmen zu können.  
 
Rechenfähigkeit (Tempo Test Reke-
nen) 
Mit Hilfe des Tempo Test Rekenen 
wurde die allgemeine Rechenfähigkeit 
der Probanden überprüft. Hierbei han-
delte es sich um insgesamt 2 Tabellen 
innerhalb derer einerseits einfache, 
sowie komplexe Additionsaufgaben 
vorkamen, als auch Multiplikationen, 
Divisionen und Subtraktionen. Die 
Probanden hatten jeweils pro Tabelle 
eine Minute Zeit, die korrekte Antwort 
aufzuschreiben.  
 
Empan de Chiffres  
Mit Hilfe dieses Tests konnte die Ar-
beitsgedächtniskapazität der Proban-
den festgestellt werden.  
 
 
 
 

Wortflüssigkeitstest 
Mit dem Wortflüssigkeitstest konnte die 
verbale Flüssigkeit der Probanden er-
mittelt werden. 
 

Fragebogen 

Mit Hilfe des Fragebogens wurde die 
Sprachpräferenz und die Einschätzung 
der eigenen Sprachkompetenz der 
Probanden ermittelt. 
 
 

Ablauf 
 
Das Experiment fand auf dem Campus 
Walferdange zu unterschiedlichen Ta-
geszeiten statt. Um den Probanden 
nicht unnötig abzulenken, war der Ver-
suchsraum so stimulusarm wie mög-
lich gestaltet. Die Probanden wurden 
zunächst von ihrem Versuchsleiter 
begrüßt und durften Platz nehmen. 
Nachdem sie die Einverständniserklä-
rung unterschrieben hatten, durften sie 
den Fragebogen ausfüllen, auf dem 
gleichzeitig auch das Geschlecht und 
das Alter des Probanden notiert wurde. 
Anschließend sollten sie den Tempo 
Test Rekenen machen. Nachdem die-
ser abgeschlossen war, durften die 
Probanden vor dem Laptop Platz 
nehmen, auf dem anschließend das 
Experiment stattfinden sollte. Ab die-
sem Zeitpunkt sprach der Versuchslei-
ter in der Sprache des jeweiligen 
Durchganges, also entweder in 
Deutsch oder Französisch. Die Rei-
henfolge der Bedingungen und die 
Sprache hing dabei von der Proban-
denzahl ab. Nach jedem Durchgang 
wurde sowohl der Empan de Chriffres, 
als auch der Wortflüssigkeitstest 
durchgeführt. 
Am Ende des Experiments erhielt der 
Proband eine Belohung in Form von 
10 Euro und wurde anschließend de-
brieft. 
 
Daneben wurde die Selbstbeurteilung 
elterlicher Fürsorge in der Kindheit 
durch das Parental Bonding Instrument 
(PBI, Parker et al., 1979) erhoben, um 
einen möglichen postnatalen konfun-
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dierenden Faktor miteinbeziehen zu 
können. Dieses Instrument, welches 
einen wichtigen Aspekt der familiären 
Situation in der Kindheit erhebt, wurde 
in Studien mit ähnlichen Thematiken 
zum gleichen Zweck verwendet und 
hat sich dort als valide erwiesen (Par-
ker, 1990; nach Entringer et al., 2010). 
Ebenso wurden traumatische Ereignis-
se in der Kindheit wie etwa die Schei-
dung der Eltern oder der Tod eines 
nahestehenden Familienmitgliedes 
erfasst, zumal solche Erfahrungen 
Stressoren darstellen, welche postna-
tal auftreten und somit Einfluss auf den 
Gesundheitszustand nehmen können. 
Letztlich wurden auch beim Nach-
kommen allgemeine demographische 
Daten wie Alter, Geschlecht und Bil-
dungsstand erhoben, damit eventuelle 
Muster, welche an diese Variablen 
gebunden sind, erkannt werden kön-
nen. 

Ergebnisse 

Es konnte keine signifikante Korrelati-
on zwischen erhöhtem pränatalem 
Stress und erhöhter Infektanfälligkeit 
festgestellt werden (r = .132, p = .194). 
Wie Abbildung 1 zeigt wiesen die Müt-
ter im Durchschnitt insgesamt lediglich 
leichte bis moderate Stresslevels auf. 
So konnten weder chronische psychi-
sche Krankheiten noch fehlende Un-
terstützung des Partners gefunden 
werden. Zudem unterließen die Mütter 
in dieser Stichprobe laut eigenen An-
gaben weitestgehend Alkohol- und 
Zigarettenkonsum.  
Hypothesenkonform war die Infektan-
fälligkeit der Nachkommen ebenfalls 
lediglich leicht bis moderat ausgeprägt.  
 

Diskussion 

In der Summe der Evidenz konnte kei-
ne Assoziation zwischen pränatalem 
Stress der Mutter und erhöhter Infekt-
Anfälligkeit des Nachkommen festge-
stellt werden. Es zeigte sich jedoch ein 
Trend (r = .132, p = .194), welcher an-
nehmen lässt, dass wenig pränataler 

Stress mit guter Gesundheit des 
Nachkommen in Verbindung steht. 
Dies zeigte sich dadurch, dass ver-
mehrt Mütter teilnahmen, welche kei-
nen oder kaum Stress während ihrer 
Schwangerschaft erfahren hatten und 
entsprechend der Gesundheitszustand 
ihrer Nachkommen im Durchschnitt als 
gut beurteilt wurde. 
Da unsere Stichprobe der Mütter je-
doch lediglich geringe bis moderate 
Stresswerte aufwies, war es nicht 
möglich, eine Relation zwischen den 
untersuchten Elementen zu identifizie-
ren. 
Dass keine signifikanten Ergebnisse 
ermittelt werden konnten, weist darauf 
hin, dass die Art der Erhebung einige 
Problematiken beinhaltet. So war beim 
Beantworten der Fragebögen primär 
retrospektives Berichten erforderlich, 
entsprechend könnten erinnerungsbe-
dingte Verzerrungen vorhanden sein. 
Ebenso spielen subjektive Aspekte 
(beispielsweise eventuelle hypochond-
rische Tendenzen) bei der Einschät-
zung des eigenen aktuellen Gesund-
heitszustandes eine Rolle, die die Er-
gebnisse beeinflussen können. Es ist 
jedoch unwahrscheinlich, dass diese 
Verzerrungen bei einigen Personen 
stärker. Davon auszugehen, dass die-
se Verzerrungen normalverteilt auftre-
ten, daher kann die Stichprobe den-
noch als homogen und somit als ver-
gleichbar angesehen werden. 
Ein weiteres Problem stellte die Stich-
probengewinnung dar. Nur wenige 
Personen waren bereit, die Fragebö-
gen auszufüllen. Somit war die Anzahl 
der Teilnehmer mit 46 Paaren (n = 92) 
eher gering, was die Aussagekraft der 
Ergebnisse beschränkt. Dies könnte 
vielzählige Gründe haben, wie etwa 
seltener Kontakt zwischen Mutter und 
Nachkomme. Auch könnte mangeln-
des Sprachverständnis ein Grund ge-
wesen sein, zumal die Fragebögen in 
der deutschen Sprache verfasst wur-
den und die Verteilung über die Uni-
versität Luxemburg erfolgte, an der 
sicherlich einige Personen studieren, 
deren Eltern kein Deutsch sprechen. 
Dadurch, dass hauptsächlich Studen-
ten an der Studie teilnahmen, stellt 
sich außerdem die Frage nach der 
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Generalisierbarkeit auf eine andere 
Population. Zudem waren knapp 75% 
der Nachkommen-Strichprobe weiblich, 
daher sind die Ergebnisse möglicher-
weise nur eingeschränkt auch für 
männliche Personen gültig. 
Zusammenfassend konnten innerhalb 
dieser Studie weder positive, noch 
negative signifikante Korrelationen 
festgestellt werden. 

Ausblick 

Viele Studien zeigten jedoch bereits  
zuvor einen Zusammenhang zwischen 
erhöhtem Stress während der 
Schwangerschaft (z. B. in Form von 
Depressionen, Field et al., 2010) und 
erhöhten Gesundheitsdefiziten der 
Nachkommen (Markham & Koenig, 
2011). 
Diese Ergebnisse fanden durch unsere 
Studie zwar keine Unterstützung, je-
doch konnten sie auch nicht widerlegt 
werden. Aus diesem Grund sollten sie 
eine Anregung darstellen, weitere Stu-
dien in diesem Bereich durchzuführen. 
Es wäre interessant, durch eine erste 
Studie Mütter mit höheren pränatalen 
Stresswerten ausfindig zu machen, um 
diese in einer zweiten Studie mit Müt-
tern zu vergleichen, welche kaum prä-
natalen Stress erfahren haben. Dabei 
sollte vor allem darauf geachtet wer-
den, dass eine möglichst große Stich-
probe von Frauen aus unterschiedli-
chen Populationen miteinander vergli-
chen wird. Dadurch könnte eventuell 
die Repräsentativität gesteigert werden. 
Außerdem könnte man die Fragebö-
gen in unterschiedlichen Sprachen 
anbieten, damit möglichst viele Mütter 
und deren Nachkommen an der Studie 
teilnehmen können. 
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Anhang 
 
1. Skript der Durchführung 

 
Begrüßung “Hallo. Vielen Dank, dass du dich für unsere 

Studie interessierst und daran teilnimmst. Du 
kannst dich jetzt gerne hier hinsetzen und dann 
erkläre ich dir wie es weitergeht.“ 

 

Erklärungen zur Stu-
die: (nachdem der 
Proband sich hinge-
setzt hat) 

„Die Dauer der Studie wird ungefähr 30min 
dauern und zum Schluss bekommst du eine 
Aufwandentschädigung von 5 Euro. Es gibt kei-
ne richtigen oder falschen Antworten und der 
Fragebogen wird anonym ausgefüllt.“ 

 

Fragebogen Sprach-
kompetenz 

„Wir fangen jetzt mit der Studie an. Als Erstes 
bitte ich dich diesen Fragebogen zu deiner 
Sprachkompetenz in den verschieden Sprachen 
auszufüllen, damit wir diese einschätzen kön-
nen. Bitte beantworte die Fragen ehrlich.“ 

Zeitdauer: 
Solange bis 
der Proband 
alles beant-
wortet hat 
(+- 5min) 

Erster BFI „Wir machen jetzt mit einem anderen Fragebo-
gen (dem BigFive Persönlichkeitstests) weiter. 
Bitte antworte spontan auf die Fragen und ver-
suche jede Frage zu beantworten. Wenn du ein 
Wort nicht verstehst und nicht weiter weißt, 
dann frage mich. Sobald du den Fragebogen 
ausgefüllt hast und wir weiter machen können 
sage mir bescheid.“ 

Zeitdauer: 
Solange bis 
der Proband 
alle Items 
ausgefüllt hat 
(+- 10min) 

Fillertask „Wir machen jetzt mit einer anderen Aufgabe 
weiter. Hier siehst du ein Blatt wo einige Striche 
schon eingezeichnet sind aber der Maler hat 
das Bild nicht zu Ende gemalt. Es ist jetzt an dir 
deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Es gibt 
weder ein richtige oder falsche Lösung sondern 
geht darum was du daraus machst. Du hast 
maximal 10 Minuten Zeit wenn du schon vorher 
fertig bist, dann sage mir bitte bescheid. Viel 
Spaß.“ 
 

Zeitdauer: 
Max. 10 Minu-
ten 

Zweiter BFI „Jetzt werde ich dir einen Fragebogen in einer 
anderen Sprache geben und bitte dich wieder 
darum den ohne viel Nachdenken auszufüllen 
und mir bescheid zu sagen, wenn du fertig bist.“ 

Zeitdauer: 
(+- 10min) 

Demographischer Fra-
gebogen 
(Proband kann sich die 
Sprache aussuchen 
DE/FR) 

„Wir sind jetzt bei der letzten Aufgabe von heute 
angekommen. Hier hast du jetzt einen Frage-
bogen, durch den wir einige persönliche Infor-
mationen bekommen wollen, hauptsächlich in 
Bezug zu den Sprachen. Bitte versuche jede 
Frage ehrlich zu beantworten und rufe mich 
wenn du fertig bist.“ 

Zeitdauer: 
(+- 10min) 
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Geldübergabe, Unter-
schrift  
und Schluss: 

„Vielen Dank, dass du an unserem Experiment 
teilgenommen hast. Als Aufwandentschädigung 
für deine Teilnahme bekommst du die 5 Euro. 
Bitte unterschreibe auf diesem Blatt, dass du 
das Geld bekommen hast. Falls du deine Er-
gebnisse gerne hättest, kannst du uns per Mail 
anschreiben. Die Ergebnisse von unseren Stu-
die werden wir am 25 Mai im Audimax während 
des Exprakongresses vorstellen und laden dich 
herzlichst dazu ein. (Wir können dir aber kurz 
sagen, dass wir den Zusammenhang zwischen 
Sprache und Persönlichkeit untersuchen. Ob 
wenn man wenn man in einer Sprache spricht 
auch seine Persönlichkeit ändert. Den BFI Test 
steht aber auch jedem kostenlos zur Verfügung 
http://de.outofservice.com/bigfive/. Dort kannst 
du ihn auch gerne noch einmal ausfüllen und 
deine Ergebnisse direkt sehen) Vielen Dank.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.outofservice.com/bigfive/
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2. Fragebogen der Sprachkompetenzen  (deutsche Version) 
 
 

Studie: Who do you think you are? 

 
Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie! 
Um deine Ergebnisse richtig auswerten zu können, brauchen wir noch einige persönli-
che Angaben von dir. Damit diese anonym bleiben,  bitten wir dich deinen persönlichen 
Code anzugeben: 

Persönlicher Code: 
(die ersten beiden Buchstaben des Namens deiner Mutter, die ersten beiden  Buchstaben 

des Namens deines Vaters und dein Geburtsmonat) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Fertig?    Sehr schön, dann sage dem Versuchsleiter Bescheid! 

                         SPRACHKOMPETENZ 
 
 
SPRACHE 

       Mutter-
sprache 

 

    sehr  
    gut 

 
 

    gut 
 

  mittel- 
   mäßig 

 
 

      schlecht 
 
 
 

 
1. ___________________   Sprechen 

       Verstehen 
       Schreiben 

     

 
2. ___________________   Sprechen 

       Verstehen 
       Schreiben 

     

 
3. ___________________   Sprechen 

       Verstehen 
       Schreiben 

     

 
4. ___________________   Sprechen 

       Verstehen 
       Schreiben 

     

 
5. ___________________   Sprechen 

       Verstehen 
       Schreiben 

     

 

Um unser Verfahren möglichst genau an dich anzupassen, bitten wir dich im Folgenden deine 
Sprachkompetenzen wahrheitsgemäß anzugeben.  
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3. Fragebogen der Sprachkompetenzen  (französische Version) 
 

 

Etude: Who do you think you are ?  
 

Merci pour ta participation à notre étude! 
Pour pouvoir adapter le plus possible notre étude à ta personne, nous te demandons 
de répondre aux questions suivantes, de façon la plus honnête possible. De plus pour 
permettre ton anonymat nous te demandons ci-dessous de créer ton code personnel. 

Code personnel:  
(les deux premières lettres du nom de ta mère, les deux premières lettres du nom de ton 

père, les deux premières lettre de ton mois de naissance) 
 
 
 
 
 

 
 
Fini, contacte le responsable d‘étude! 

        COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
 
LANGUEs 

    Langue 
  maternelle 

 

très  
bien 

 

bien 
 

     moyen 
 
 

      mauvais 
 
 
 

 
1. ___________________ Parler 

  Comprendre 
                                             Ecrire     

     

 
2. ___________________ Parler 
                                                  Comprendre 

                                                         Ecrire 

     

 
3. ___________________ Parler 
                                                  Comprendre 

    Ecrire 

     

 
4. ___________________ Parler 

                                                         Comprendre 
    Ecrire 

     

 
5. ___________________ Parler 

                                                         Comprendre 
    Ecrire 
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4. Demographischer Fragebogen  (deutsche Version) 

 
 

Fragebogen: Who do you think you are? 
 
Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie! Gleich hast du es geschafft. 
Um deine Ergebnisse richtig auswerten zu können, brauchen wir noch einige persönliche An-
gaben von dir. Wir bitten dich nun folgende 18 Fragen wahrheitsgemäß und möglichst voll-
ständig auszufüllen! 

1. Dein Geschlecht:          männlich          weiblich 
 
 

2. Dein Alter:    ______ Jahre  
 
 

3. Deine Staatsangehörigkeit(en):    Luxemburgisch         andere __________________ 

Staatsangehörigkeite(en) deiner 
Mutter: 

   Luxemburgisch         andere __________________ 

Staatsangehörigkeite(en) deines Va-
ters: 
 
 

   Luxemburgisch         andere __________________ 
 

4. In welchem Land… 
…bist du geboren?  

…hast du deine Kindheit verbracht? 
…wohnst du jetzt? 

…hast du sonst noch gelebt? 

 
   Luxemburg       anderes ___________ 
   Luxemburg       anderes ___________ für ____ Jahre 
   Luxemburg       anderes ___________ seit____ Jahren 
in _______________ für ____ Jahre 
in _______________ für ____ Jahre 
 
 

5. Welcher Nationalität fühlst du dich angehörig? ____________ 

6. Findest du es schwierig deineNationalität anzugeben?         Ja           Nein 

7. Mit welchem Land fühlst du dich am stärksten verbunden? ___________ 

8. In welchem Land fühlst du dich zu Hause? _____________ 
Und warum? _______________________________________________________________________ 

 
 

9. Deine Muttersprache(n):      Luxemburgisch           Deutsch            Französisch          andere__________ 

Sprache, die du mit  
deiner Mutter sprichst:         Luxemburgisch           Deutsch            Französisch          andere__________ 
Sprache, die du mit  
deinem Vater sprichst:          Luxemburgisch           Deutsch            Französisch          andere__________ 
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______________________________________________________________________________________ 
10. Deine Fremdsprache(n) und Alter des Spracherwerbs: 

 
1. Fremdsprache _____________ mit ____  Jahren 

 
2. Fremdsprache _____________ mit ____  Jahren 

 
3. Fremdsprache _____________ mit ____  Jahren 

 
4. Fremdsprache _____________ mit ____  Jahren 

 
 

11. Erinnere dich an deine Kindheit: 
 
In welcher/en Sprache(n) wurden dir die meisten Bücher vorgelesen? 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch          andere_____________ 

 

In welcher/n Sprache(n) hast du meistens fern oder Filme gesehen? 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch           andere_____________ 

 

In welcher/n Sprache(n) hast du meistens Kinderlieder gesungen? 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch          andere_____________ 
 
 

12. In welcher Sprache(n)…. 
 

… denkst du?  ____________ 
 
…träumst du? ____________ 
 
… rechnest du? ____________ 
 
… schimpfst du? ____________ 

 
 

13. Welche Sprache(n) benutzt du besonders… 
 
…im familiären Kontext? 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch           andere_____________ 

…im akademischen Kontext? 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch           andere_____________ 

…im Freizeitbereich 
           Luxemburgisch           Deutsch           Französisch           andere_____________ 
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Geschafft! 
Vielen Dank, dass du den Fragebogen vollständig ausgefüllt hast!

 
 

 
Kreuze bitte Zutreffendes an! 

trifft gar 
nicht 

zu 
(1) 

trifft  
nicht  

zu 
(2) 

trifft  
eher    

nicht zu 
(3) 

trifft  
eher zu 

 
(4) 

trifft zu 
 
 

(5) 

Trifft 
 genau  

zu 
(6) 

Ich passe meinen Sprachgebrauch spontan dem 
situativen Kontext an. 

      

Wenn ich die Sprache wechsle, fühle ich mich 
auch anders. 

      

Manchmal weiß ich gar nicht mehr, in welcher 
Sprache ich eine Information erhalten habe. 

      

Ich bin mir immer bewusst, in welcher Sprache 
ich spreche. 

      

Der Sprachwechsel macht mir Mühe.       

Wenn ich die Sprache wechsle, dann versetzt 
mich das in eine andere Kultur. 

      

Wer zweisprachig ist, ist automatisch bikulturell.       

 
 
 
14. Was verstehst du persönlich unter einer „bilingualen Person“? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
15. Fühlst du dich bilingual?         Ja           Nein   

Wenn nein, warum nicht? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
16. Was verstehst du persönlich unter einer „bikulturellen Person“? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
17. Fühlst du dich bikulturell?          Ja           Nein   

Wenn nein, warum nicht? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
18.Glaubst du, dass die jeweils gesprochene Sprache deine Persönlichkeit beeinflusst?   

 Ja          Nein   
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5. Demographischer Fragebogen  (französische Version) 
 
 

Questionnaire : Who do you think you are ? 
 
Merci pour ta participation à notre étude! 
Pour pouvoir dépouiller correctement tes réponses, nous avons besoin de quelques informa-
tions supplémentaires sur ta personne.  
 

18. Ton genre:        masculin          féminin 
 

 

19. Ton âge:    ______ ans 
 
 

20. Ta/tes nationalité(s):    Luxembourgeois(e)           autre(s) __________________ 
 

La/les nationalité(s) de ta mère:    Luxembourgeoise              autre(s) __________________ 

La/les nationalité(s) de ton père: 
 

   Luxembourgeois                 autre(s)__________________ 
 
 

21. Donne le pays dans lequel… 
…tu es né(e)?  

…tu as passé ton enfance? 
…tu résides actuellement? 

…tu as encore vécu? 

 
   Luxembourg        autre ___________ 
   Luxembourg        autre(s) ___________ durant____ ans 
   Luxembourg        autre ___________ depuis ____ ans 
en _______________ durant ____ ans 
en _______________ durant ____ ans 
 
 

22. Quel nationalité considères-tu être la tienne? ____________ 

23. Est-ce difficile pour toi de donner ta nationalité ?                  oui        non 

24. Avec quel pays ressens-tu le lien le plus fort? ___________ 

25. Dans quel pays te sens-tu chez toi? _____________ 
Et pourquoi? _______________________________________________________________________ 
 

 

26. Ta/tes langue(s) maternelle(s):     luxembourgeois            allemand        français     autre_________ 

Langue dans laquelle tu parles… 
…avec ta mère:                         luxembourgeois        allemand          français                 autre  __________ 
…avec ton père:                      luxembourgeois         allemand         français                 autre  __________ 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessous se trouvent 18 questions, réponds-y sincèrement et le plus complet possible! 
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27. Langue(s) étrangère(s) et âge d‘acquisition: 

 
6. Langue étrangère _____________ acquisition a____ ans 

 
7. Langue étrangère _____________ acquisition a____ ans 

 
8. Langue étrangère _____________ acquisition a____ ans 

 
9. Langue étrangère _____________ acquisition a____ ans 

 
 

28. Souviens-toi de ton enfance: 
 
      Dans quelle(s) langue(s) t’ont été lus, le plus souvent, tes livres d’enfance ? 
             luxembourgeois               allemand            français                       autre_____________ 

 

      Dans quelle(s) langue(s) as-tu vu, le plus souvent des films, ou regardé la télé ? 
          luxembourgeois         allemand         français                  autre_____________ 

 

Dans quelle(s) langue(s)as-tu chanté le plus souvent, des chansons d’enfance? 
           luxembourgeois        allemand         français                  autre_____________ 
 
 

29. Dans quelle(s) langue(s)…. 
… penses-tu?  ____________ 
 
… rêves-tu? ____________ 
 
… calcules-tu? ____________ 
 
… cries-tu? ____________ 
 

 

30. Quelle(s) langue(s) utilises-tu dans un contexte… 
 
…familial? 
           luxembourgeois        allemand         français                  autre_____________ 

 

…académique? 
          luxembourgeois         allemand         français                  autre_____________ 

 

…de loisir 
         luxembourgeois          allemand         français                  autre_____________ 
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Ça y est, c‘est fini! 
Merci, d’avoir répondu à toutes les questions du questionnaire! 

 
Mets une croix dans l‘onglet te correspondant! 

Pas du 
tout 

d’ac-
cord 

(1) 

Pas  
d’ 

accord 
 

(2) 

Plutôt  
pas  

d’ 
accord 

(3) 

Plutôt  
d’ 

accord 
 

(4) 

D’ 
accord 

 
 

(5) 

Tout  
à fait d’ 
accord 

 
(6) 

J’adapte spontanément mon langage au con-
texte. 

      

Lorsque je change de langue, je me sens autre-
ment. 

      

Parfois, je ne me souviens plus de la langue dans 
laquelle j’ai eu une information. 

      

Je suis toujours conscient(e) de la langue dans 
laquelle je parle. 

      

Le changement de langue m’est couteux.       

Lorsque je change de langue, je me mets aussi 
dans une autre culture. 

      

Une personne bilingue est automatiquement 
biculturel. 

      

 
 
 
31. Pour toi, qu’est-ce qu’une personne bilingue? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
32. Te sens tu bilingue?         oui          non   

Si non, pourquoi pas? 
__________________________________________________________________________________ 

 
33. Pour toi, qu’est ce qu’une personne biculturel? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
34. Tu sens tu biculturel?                  oui        non  

Si non, pourquoi pas? 

__________________________________________________________________________________ 

 
18.Penses-tu que la langue que tu utilises influence ta personnalité?         oui       non            
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6. BFI (luxemburgische Version) 
 

Déi folgend Aussoen ginn ëm deng eegen Opfaassung vun dir selwer a verschiddene Situatiou-

nen. Deng Aufgab ass et unzeginn a wéifern, datt s du deeneverschiddenenAussoenzoustëmms, 

un Hand vundëser Skala: 

 

1. Echstëmmeguernetzou 

2. Echstëmmennetzou 

3. Echstëmme weder zou nach netzou 

4. Echstëmmenzou 

5. Echstëmme voll a ganz zou 

 

Et gikengrichteg oder falsch Äntwerten, kraiz also déi Nummer un, déi am meeschte bei all 

Aussoopdechzoutrëfft. Huel der Zäit an denk iwwert all Aussono. 

 

Echgesimechselwer, als een … 

1. Dee gespréicheg ass 1 2 3 4 5 

2. Dee Feeler bei aneresicht 1 2 3 4 5 

3. Dee seng Aarbecht genau /grëndlechmécht 1 2 3 4 5 

4. Deen d’Flemmhuet / depriméiertass 1 2 3 4 5 

5. Deenoriginell ass a mat neienIddië 1 2 3 4 5 

6. Deenzréckhalend / roueg ass 1 2 3 4 5 

7. Deenhëllefsbereed an netegoisteschgéigen-

iwwervunaneren ass 

1 2 3 4 5 

8. Deen e bëssenonbekëmmert si kann 1 2 3 4 5 

9. Dee relax ass an gutt mat Stress ëmgoëkann 1 2 3 4 5 

10. Dee gespaant an villsäiteginteresséiert ass 1 2 3 4 5 

11. Dee vollerEnergie ass 1 2 3 4 5 

12. DeeséierSträitmatanerenufänkt 1 2 3 4 5 

13. Deenzouverlässegas 1 2 3 4 5 

14. Deenängschtlech si kann  1 2 3 4 5 

15. Deenerfindungsräich an e groussen Denker ass 1 2 3 4 5 

16. DeenEnthousiasmusausstraalt 1 2 3 4 5 

17. Deen engem anerenverzeie kann 1 2 3 4 5 

18. Deen Tendenz huet schlecht organiséiertze sinn 1 2 3 4 5 

19. Dee sechvillSuergemécht 1 2 3 4 5 
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20. DeenengaktivImaginatiounhuet 1 2 3 4 5 

21. Deen Tendenz huetrouegze sinn 1 2 3 4 5 

22. Deenanereséier vertraut 1 2 3 4 5 

23. Deen Tendenz huetlidderegze sinn 1 2 3 4 5 

24. Deen emotional stabil ass, an netliicht aus der 

Rouzebréngenass 

1 2 3 4 5 

25. Deenerfinderechass 1 2 3 4 5 

26. Deen eng duerchsetzungsfähegPerséinlech-

keethuet 

1 2 3 4 5 

27. Dee geréngschätzeg an distanzéiertka sinn  1 2 3 4 5 

28. Deenduerchhält bis dattd’Aarbechtfäerdegass 1 2 3 4 5 

29. Dee launeg si kann 1 2 3 4 5 

30. Dee WäertopKonscht, ästheteschErfahrungeleet 1 2 3 4 5 

31. Deenheiansdoschei, verklemmt ass 1 2 3 4 5 

32. Dee fein a léif mat jidderengem ass 1 2 3 4 5 

33. Dee seng Saacheneffikassmécht 1 2 3 4 5 

34. Dee roueg an ugespaanteSituatiounebleift 1 2 3 4 5 

35. Deendeen am léifsten eng gewinntenAarb-

echthuet 

1 2 3 4 5 

36. Dee geselleg , ëmgänglechass 1 2 3 4 5 

37. Deenheiansdoonhéiflechmatanerenass 1 2 3 4 5 

38. Dee Plängmécht a se och anhält 1 2 3 4 5 

39. Dee liicht nervös gëtt 1 2 3 4 5 

40. Dee gär nodenkt an matIddiëspillt 1 2 3 4 5 

41. Deenwéinegkënschtlerech Interessen huet 1 2 3 4 5 

42. Dee gär matanerenzesummenschafft 1 2 3 4 5 

43. Dee deesechliichtoflenkeléisst 1 2 3 4 5 

44. Deen Ahnung vuKonscht, Musek oder Literatur 

huet 

1 2 3 4 5 
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7. Fillertask – Test zum schöpferischen Denken 
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