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Psychologie der Persönlichkeit – 
Teil 1

„Wie werde 
ich zum Ich“
Autorin_Lea Höfel

Die Persönlichkeit eines Menschen entwickelt sich über die gesamte 

Lebensspanne. Der Einfluss von Umwelt und Erbe verschiebt sich mit den

Jahren. Was bei den meisten normale Eigenschaften sind, wird unter 

ungünstigen Umständen und Anlagen zu Persönlichkeitsstörungen. Selbst-

wahrnehmung und Selbstkonzept unterliegen ständigen Veränderungen

und weichen häufig von der Fremdwahrnehmung ab. Die Reihe „Persön-

lichkeit“ befasst sich mit Theorien und Erkenntnissen zu diesen Themen und

soll das Verständnis für „normale“ und „merkwürdige“ Patienten auf dem

Behandlungsstuhl des Zahnarztes erhöhen.

_Einleitung

Selbstsicher, arrogant, faul, strebsam, ungeschickt …
die menschliche Persönlichkeit wird mit einer Vielzahl
von Eigenschaften erfasst. Nicht immer schmei-
chelnd, nicht immer richtig. Und doch drehen sich
viele Gespräche um die Vorzüge und Nachteile von
unseren Mitmenschen, wobei diese in den seltensten
Fällen anwesend sind. Besonders Charaktereigen-
schaften liefern Stoff für Biografien, Romane und
Dramen. Die Einzigartigkeit und Vielschichtigkeit fik-
tiver Personen, deren Persönlichkeitsentwicklung
man fiebernd miterlebt, fasziniert seit jeher: die Ver-
änderung von böse zu gut, von Einzelgänger zu lie-
bendem Vater, von verzweifelt zu glücklich – ohne
Charakter und Persönlichkeit wäre niemals ein Skript
entstanden.  
Wieso versucht man, das Wesen eines Menschen zu
klassifizieren? Sowohl im Alltag als auch in der Psy-
chiatrie hilft die Erfassung von Charaktermerkmalen,
eine Person verstehbar zu machen. Eigenschaftszu-
schreibungen vereinfachen die Einschätzung des
Gegenübers und erlauben Vergleiche mit anderen



Spezial _ Psychologie  I

I 57cosmetic
dentistry 2_2007

Menschen. Bei psychischen Erkrankungen kann die
Grenze zwischen Normalität und Krankheit gezogen
werden.
Wieso entwickelt man überhaupt eine Persönlichkeit,
warum entwickelt man sich weiter und was beein-
flusst einem auf diesen Weg? Per Definition sind Per-
sönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften eines
Menschen „Ausdruck der für ihn charakteristischen
Verhaltensweisen und Interaktionsmuster, mit denen
er gesellschaftlich-kulturellen Anforderungen und
Erwartungen zu entsprechen und seine zwischen-
menschlichen Beziehungen auf der Suche nach einer
persönlichen Identität mit Sinn zu füllen versucht“
(Fiedler, 2001). Diese Definition zeigt, dass Ansichten
und Meinungen über eine „normale“ Persönlichkeit
kulturellen Schwankungen unterliegen. Sicher ist,
dass jeder Mensch mehr oder weniger bewusst über
die gesamte Lebensspanne auf der Suche nach seiner
Identität und Bestimmung ist. Es hilft ihm, sich in der
Welt zurechtzufinden, wobei sowohl Erbe als auch
Umwelt große Einflüsse auf diese Mission haben.

_Klassifikationen

Eine der frühesten Typologien wurde im fünften Jahr-
hundert v. Chr. von Hippokrates entwickelt und im
zweiten Jahrhundert n. Chr. von Galen überliefert. Da-
nach enthält der Körper vier Flüssigkeiten, die mit ver-
schiedenen Temperamenten im Zusammenhang ste-
hen sollen. Je nach Vorherrschaft einer der Flüssigkei-
ten entwickele sich der Typ eines Menschen. Blut
wurde mit sanguinischem Temperament in Verbin-
dung gebracht (leichtblütig). Heiterkeit und gute
Laune seien bezeichnend, aber auch eine gewisse
Oberflächlichkeit wurde diesen Personen nachgesagt.
Schleim stand für phlegmatisches Temperament
(kaltblütig). Antriebsarmut und Schwerfälligkeit, aber
auch die Fähigkeit zu zwischenmenschlicher Wärme
stünden im Vordergrund. Schwarze Gallenflüssigkeit
verursache melancholisches Temperament (schwer-
mütig). Besorgnis und Nachdenklichkeit wurden als
charakteristisch für diese Flüssigkeit angesehen.
Gelbe Gallenflüssigkeit hingegen wurde in Zu-
sammenhang mit cholerischem Temperament ge-
bracht (warmblütig). Die Menschen wurden als reiz-
bar angesehen und erregten die meisten Widerstände
in ihrem Gegenüber. 
1942 sah der Arzt Sheldon eine hohe Abhängigkeit
zwischen dem Körperbau und dem Temperament, den
sogenannten Somatotypen (1942). Nach seiner The-
orie sind endomorphe Menschen in ihrem Körperbau
rund, dick und weich und vom Temperament her eher
entspannt, gesellig und dem Genuss sehr zugewandt.
Mesomorphe Personen sind muskulös und kräftig,
vom Typ her energiegeladen, mutig und selbstbe-
wusst. Ektomorphe sind vom Körperbau her dünn,
lang und wirken zerbrechlich. Als Temperament wird
ihnen Kopflastigkeit und eine künstlerische Ader zu-



gewiesen. Eine ähnliche Klassifikation wurde von
Kretschmer vorgenommen. Seine Körperbaueintei-
lung war pyknisch (rund, dick), athletisch und  lepto-
som (dünn, lang). Da er auf krankhafte Verhaltens-
weisen spezialisiert war und weniger die Normalität
erforschte, korrelierte er die Pykniker mit manisch-
depressivem Irresein, Athletiker mit Epilepsie und
Leptosome mit Schizophrenie (Kretschmer, 1921).
Während die Überprüfbarkeit der Theorien von Hip-
pokrates, Sheldon und Kretschmer eher fraglich ist
und sie keinerlei Vorhersagen zulassen, sind die Er-
gebnisse von Eysenck aus den 1970-Jahren wissen-
schaftlich belegt (1970; 1975). Er sah die Persönlich-
keit in der Spanne zwischen den Dimensionen „Insta-
bil – Stabil“ und „Introvertiert – Extrovertiert“. So nei-
gen zum Beispiel Menschen, die introvertiert und
instabil sind, zu Ängstlichkeit und launischem Verhal-
ten. Hingegen sind Personen, die zwischen stabil und
extrovertiert einzuordnen sind, eher locker, lebhaft
und sorglos (z.B. Zimbardo, 1988). Eysenck konstru-
ierte zahlreiche Persönlichkeitstests, die auch heute
noch genutzt werden.
Guildford entwickelte eine der ersten ernsthaft be-
achteten Theorien (z.B. 1975). Er beschrieb sieben Be-
reiche der Persönlichkeit: Morphologie (Größe, Ge-
wicht etc.), Physiologie (Pulsschlag, Stoffwechsel
etc.), Bedürfnisse (Wunsch nach Zuständen wie Be-
hagen, Aufmerksamkeit etc.), Interessen (Wunsch
nach Tätigkeiten wie Denken, Unterhaltung etc.), Ein-
stellungen (Meinungen, die mit sozialen Sachverhal-
ten in Verbindung stehen wie Jugendfragen, Klima-
schutz etc.), Eignungen (Fähigkeiten zu den er-
wünschten Tätigkeiten) und Temperament (Art, wie
man etwas tut, z.B. Fröhlichkeit, Impulsivität) (nach
Amelang & Bartussek, 1981).

Als „Big Five“ der Persönlichkeit werden heutzutage
Extraversion (gesellig, gesprächig), Verträglichkeit
(einfühlsam, warm), Gewissenhaftigkeit (zuverläs-
sig, produktiv), Neurotizismus (ängstlich, empfind-
lich) und Offenheit für Erfahrungen (rebellisch, non-
konformistisch) angesehen. Verschiedene For-
schungsansätze kamen, mit leicht unterschiedlichen
Benennungen, immer wieder auf diese fünf Faktoren
(z.B. Borkenau & Ostendorf, 1991, 1994). Die Wich-
tigkeit der einzelnen Aspekte ist unterschiedlich.
Nach Allport sind Kardinaleigenschaften die Cha-
rakterzüge, um welche die Person ihr Leben aufbaut
(1966). Manchen ist Machtstreben wichtig, anderen
Hilfsbereitschaft. Zentrale Eigenschaften spiegeln
am deutlichsten das Wesen wider, wie zum Beispiel
Ehrlichkeit oder Gewissenhaftigkeit. Sekundäre Ei-
genschaften sind weniger bedeutsam, sie beeinflus-
sen gering ausgeprägte Einstellungen und Verhal-
tensweisen. 

_Persönlichkeitstheorien

Wie in fast jedem Bereich der Psychologie kommt
man besonders bei der Persönlichkeitsforschung
nicht an Freud vorbei. Seine psychoanalytische Per-
sönlichkeitstheorie geht davon aus, dass intrapsy-
chische Ereignisse das Verhalten motivieren. Diese
Motivation kann sowohl bewusst sein, häufig ist sie
jedoch unbewusst (nach Zimbardo, 1988). Allen Mo-
tiven liegt jedoch ein Wunsch zugrunde, nach Freud
meist sexueller oder aggressiver Art, nichts geschieht
zufällig. Erfahrungen, die besonders in der frühen
Kindheit einen großen Einfluss haben, wirken sich auf
das ganze Leben aus. Das ICH, der zentrale Sitz der
Persönlichkeit, steht für die Auffassungen und Wert-
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vorstellungen, die ein Mensch entwickelt, es beinhal-
tet die bewussten Überzeugungen. Das ES mit seinen
Trieben und Wünschen und das ÜBER-ICH mit seinen
Moralvorstellungen stehen immer wieder im Wech-
selspiel mit dem ICH, sodass eine ständige Ausein-
andersetzung und Reifung abläuft  (z.B. Freud, 1980).
Kritik an dieser Theorie ist, dass man keine Entwick-
lung voraussagen, aber im Nachhinein alles gut er-
klären kann. 
Humanistische Theorien sehen den Menschen immer
als „gutes Wesen, das nach Selbstverwirklichung und
höheren Zielen strebt“ (Rogers, 1947). Jedes Verhal-
ten, jede Entwicklung dient demnach der Ausschöp-
fung des gesamten Entwicklungspotenzials. Die ein-
zelne Handlung wird in Bezug gesetzt zur Gesamt-
persönlichkeit und weniger zu einzelnen Episoden
aus dem Leben. Während Freud den Schwerpunkt auf
frühkindliche Erfahrungen, also Umwelteinflüsse
legt, geht man bei humanistischen Theorien von an-
geborenen Qualitäten aus. Die Vergangenheit hat
danach nur insofern einen Einfluss, als dass sie den
Menschen dorthin gebracht hat, wo er sich momen-
tan befindet. 
Lerntheorien wiederum legen großen Wert auf äu-
ßere Einflüsse, von denen der Mensch lernt und ge-
formt wird (z.B. Bandura, 1977; Pawlow, 1927). Anla-
gebedingte Voraussetzungen zählen so gut wie gar
nicht. Die Persönlichkeit ist das Produkt von einpro-
grammierten Verhaltensweisen, die lediglich eine
Reaktion auf Reize sind. In ihrem extremen Stand-
punkt können sich heutzutage reine behavioristische
Lerntheorien kaum noch halten.
Kognitive Ansätze untersuchen die unterschied-
lichen Mechanismen, mit denen Eindrücke und
Wahrnehmungen aufgefasst und interpretiert wer-
den. Von Anfang an lernt man auf eine ganz indivi-
duelle Art die Welt zu verstehen, zu sehen und zu for-
men. Der Mensch wählt weiterführend seine Umwelt
selbst aus, sodass sie seinen Erwartungen und Ge-
wohnheiten entspricht (Bernichon, Cook, & Brown,
2003). Depressive Menschen zum Beispiel halten sich
verstärkt in der Gegenwart Gleichgesinnter auf, weil
sie diese Welt verstehen und vorhersagen können.
Eine Gruppe glücklicher sorgloser Menschen macht
ihnen Angst, da ihr Wahrnehmungssystem darauf
nicht eingestellt ist und es den eigenen Auffassun-
gen widerspricht. Die Welt mit anderen Augen zu se-
hen erfordert ein ausreichendes Maß an Offenheit
für neue Erfahrungen, kognitive Strukturen müssen
aktualisiert und angepasst werden. 

_Erbe oder Umwelt

Wie schon angedeutet unterscheiden sich die ver-
schiedenen Theorien unter anderem auch in ihrer
Auffassung, ob die Persönlichkeit durch Umweltein-
flüsse oder durch anlagebedingte Faktoren geformt
wird. Extremstandpunkte werden kaum noch vertre-

ten. Im Kindes- und Jugendalter wirken Umweltein-
flüsse stärker auf den Heranwachsenden ein als im
Erwachsenenalter. In jungen Jahren lernt man sozi-
ale Regeln und ist auf die Unterstützung der Mit-
menschen angewiesen. Im Verlauf des Lebens beein-
flussen natürlich auch Armut oder Reichtum die Per-
sönlichkeit, Schulbildung legt Weichen für das spä-
tere Arbeitsleben. Alle Aspekte der Umweltfaktoren
zu untersuchen würde den Rahmen dieses Berichts
überschreiten. Am Beispiel der Frage „Kinderkrippe:
ja oder nein“ lässt sich zeigen, wie viele Faktoren eine
Rolle spielen. Das Alter des Kindes; das Verhältnis
zwischen Eltern und Kind zum Zeitpunkt des Krip-
peneintritts; die Fürsorge in der Krippe; die Möglich-
keit, während des Krippenaufenthalts mit den Eltern
zu interagieren; die Zeitdauer in der Krippe; gemein-
same Erlebnisse mit den Eltern nach dem Abholen
und individuelle Unterschiede zwischen den Kindern
müssen bedacht werden (Sarason, 1972). Die kürzes-
te Interaktion und das unbedeutenste Erlebnis kön-
nen sich persönlichkeitsformend auf den Heran-
wachsenden auswirken. Die Fülle zu überschauen ist
so gut wie unmöglich. 
Auch wenn diese Prägungen ein Leben lang vorhan-
den bleiben, kommen mit den Jahren die Anlagefak-
toren vermehrt zum Vorschein. Man entwickelt ei-
gene Überzeugungen, die man nicht von anderen
übernommen hat. Man distanziert sich eventuell von
früher Gelerntem und passt sein Verhalten eher den
inneren als den äußeren Wünschen an. Man kann
sich einerseits an die Umwelt anpassen, andererseits
kann man diese auch beeinflussen, wenn sie zu sehr
gegen die eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten
geht. 
Persönlichkeitsforscher Mischel betont, dass die si-
tuativen Hinweisreize die Entfaltung der individuel-
len Handlungsvariationen steuern (Mischel, 1968;
1979). In einer Situation, in der die situativen Reize
sehr streng sind, wie zum Beispiel im Wartezimmer,
wird sich das persönliche Verhalten der Wartenden
kaum voneinander unterscheiden. Sie wirken alle
sehr ähnlich, der eine vielleicht ein bisschen nervöser
als der andere, aber alle abwartend und ruhig. In Si-
tuationen, in denen die situativen Reize eher locker
sind, verhalten sich die Menschen vollkommen
unterschiedlich, eher ihren individuell-freien Per-
sönlichkeitsstilen angepasst. Begegnet der Zahnarzt
seinen Patienten auf einer wilden Strandparty, so
wird er kaum einen von ihnen wiedererkennen. Dies
muss jedoch nicht heißen, dass sich jemand in einer
Situation verstellt und in der anderen sein wahres Ich
zeigt. Jeder Mensch hat zahlreiche, situationsbe-
dingte Persönlichkeitsfacetten.

_Ich-Zustände

Die Transaktionsanalyse von Berne geht davon aus,
dass in jedem Menschen verschiedene Ich-Struktu-
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ren, also unterschiedliche Persönlichkeitsausprä-
gungen, vorhanden sind (2001). Ein Zahnarzt, der
eventuell früh morgens mit der Familie am Frühstük-
kstisch sitzt, zeigt sich dort womöglich von der zuhö-
renden, interaktiven Seite. Vielleicht aber auch von
der Zeitung lesenden, Familien genervten. Anders
später in der Praxis. Dem Personal gegenüber ener-
gisch, dem Patienten gegenüber verständnisvoll und
hilfsbereit. Gönnt er sich nach der Arbeit eine Erho-
lungsphase beim Sport oder bei einem Spaziergang,
legt er die Arbeitspersönlichkeit ab. Beim Sport ist er
eher kämpferisch – aktiv, beim Spaziergang hingegen
ruhig – entspannt. So geht der Tag bis zum Schlafen-
gehen im ständigen Wechsel der erforderten Persön-
lichkeitszüge weiter, und doch ist es immer ein und
dieselbe Person. Ein ängstlicher Patient muss kein
Angsthase sein. Die Situation „Behandlung“ macht
ihm Angst, eine Stunde später geht er vielleicht zum
Bungee-Jumping.  

_Beurteilungsfehler

Zentrale Eigenschaften werden sich immer wieder
zeigen, jedoch ist es fast unmöglich, einen Menschen
in eine bestimmte Persönlichkeitsklassifikation zu
pressen. Sowohl in der eigenen Bewertung als auch
in der Beurteilung der Mitmenschen sollte man im-
mer offen für neue Interpretationen sein. Wahrneh-
mungs- und Beurteilungsfehler sind dabei weitver-
breitet. 
Der Konsistenzeffekt bewirkt, dass man die Vielfäl-
tigkeit von sich selbst und anderen auf einige Aspekte
beschränkt. Ein einmal gewonnenes Bild, eine einmal
gebildete Meinung bleibt bestehen und lässt sich
nicht so leicht ändern. Der erste Eindruck über ein
Person entsteht in Sekundenschnelle und ist äußerst
resistent (Eli, Bar-Tal, & Kostovetzki, 2001; Jacobson,
1945; Locher, Unger, Sociedada, & Wahl, 1993).
Der Kontrasteffekt kann dazu führen, dass man im
Vergleich zu anderen einzelne Merkmale ins Extreme
verzerrt. Steht man zum Beispiel einer besonders in-
telligenten Person gegenüber, findet man sich plötz-
lich dumm und einfallslos. 
Bei der Projektion sieht man zu gerne eigene Auffas-
sungen und Eigenschaften auch in anderen. Ist man
selbst schnell bereit, über andere zu lästern, so sieht
man diese Tendenz in allen anderen. Das Sprichwort
„Denn nur was ich selber tu, das trau ich auch dem an-
dern zu“ trifft diese Art von Wahrnehmungsverzer-
rung genau. Denn das, was man selbst ablehnt, er-
kennt man an anderen schwer.
Emotionale Beteiligung lässt einen auch häufig
Dinge sehen, die nicht vorhanden sind. Sieht zum
Beispiel eine Frau, die als Kind sexuell missbraucht
wurde, wie ein Mann einem Mädchen über die Haare
streicht, kochen die Erinnerungen in ihr hoch und sie
verurteilt diesen Menschen. Gleichzeitig verstärkt sie
dabei ihre Ängste und ihren Hass gegenüber dem Tä-

ter, was sich im weiteren Verlauf auf ihre Persönlich-
keit auswirkt. 

_Ausblick

Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist einer
Reihe von Prozessen, Wahrnehmungen und
Schwankungen unterworfen. Im idealen Fall entwik-
kelt man eine gefestigte Persönlichkeit, gewinnt Kri-
sen ihre positiven Seiten ab und lebt im Sinne der
Selbstverwirklichung. Das Wissen um die eigene Per-
sönlichkeit beinhaltet mehrere Aspekte. Das Selbst-
konzept umfasst das Wissen um persönliche Eigen-
schaften, Vorlieben, Emotionen und Verhalten. Das
Selbstwertgefühl spiegelt wider, ob man sich positiv
oder negativ einschätzt. Selbstwirksamkeit ist das
Wissen um die eigenen Fähigkeiten, ein erwünschtes
Handlungsergebnis erreichen zu können. Die Selbst-
wahrnehmung stimmt im Idealfall mit der Realität
überein und entspricht der Fremdwahrnehmung
durch andere. 
Nicht immer jedoch folgen die Menschen diesem op-
timalen Pfad. Bedingt durch Defizite im Kindes- und
Jugendalter, durch Traumata, Krankheiten oder ein-
schneidende Erlebnisse kann es zu Persönlichkeits-
störungen und Fehlschlüssen in der Selbstwahrneh-
mung kommen. In den folgenden Ausgaben zum
Thema Persönlichkeit soll auf diese Punkte eingegan-
gen werden mit dem Ziel, Verständnis für „merkwür-
dige“ Menschen, Patienten und eventuell sogar für
sich selbst zu entwickeln._
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