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Zusammenfassung 
 
Psychiatrisch betrachtet ist Burnout keine offizielle Diagnose, und dennoch ist Burnout in 
letzter Zeit geradezu ein Modebegriff und inflationäres Schlagwort in Presse, Rundfunk und 
Fernsehen geworden. Demgegenüber scheinen viele Beiträge der akademischen Psychologie 
zum Thema Burnout von einer seltsamen Berührungsscheu dem Phänomen gegenüber geprägt 
zu sein. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf einer kritischen Auseinandersetzung mit den 
Methoden der akademischen Psychologie am Beispiel der Burnout-Forschung. Nicht selten 
verwickeln sich die „Schreibtisch-Psychologen“ mit ihren komplizierten Theorien und 
ausgefeilten statistischen Modellen sogar in Widersprüche wie die in folgendem Zitat von 
Schaufeli und Enzmann benannten, die zum Ausgangspunkt dieser Dissertation wurden: „Die 
acht besten Längsschnittstudien zu den Wirkungen von Arbeitsanforderungen auf Burnout 
konnten die Ergebnisse von Querschnittsstudien nicht bestätigen, wenn der Einfluss des 
Burnout-Grades zum ersten Messzeitpunkt kontrolliert wurde. Die Längsschnitt-Effekte 
waren entweder sehr schwach oder insignifikant (…) oder aber, entgegen der 
Erwartungsrichtung und trotz positiver Querschnittskorrelationen, schienen Anforderungen 
negativ mit Burnout zu korrelieren (…). Sogar ein umgekehrter Kausaleffekt wurde gefunden, 
in dem Sinne, dass Emotionale Erschöpfung zu hoher Arbeitsbelastung führte statt 
andersherum (…).“ (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 95, zitiert in der Übersetzung von 
Burisch, 2006, S. 227; Hervorhebungen vom Verfasser). 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich in einem ersten Teil mit der Analyse des 
Schaufeli/Enzmann-Zitats und lotet aus, worin das Paradoxe der genannten Befunde 
überhaupt besteht. Neben der hinlänglich bekannten und der Intuition entsprechenden 
Feststellung aus den Querschnittstudien „Je mehr Arbeitsbelastung, desto mehr Emotionale 
Erschöpfung“ (positive Beziehung) lassen sich aus dem Zitat – bei angemessener und 
sinngemäßer Interpretation – zugespitzt zwei verschiedene Aussagen ableiten. Die erste 
Aussage betrifft eine, der Intuition widersprechende negative Korrelation aus einigen 
Längsschnittstudien: Höhere Anforderungen scheinen mit weniger Burnout einherzugehen. 
Die zweite Aussage besagt, dass nicht nur Arbeitsbelastung zu Emotionaler Erschöpfung 
führt, wie man es erwartet, sondern dass Emotionale Erschöpfung auch umgekehrt, und zwar 
in unerwartet starkem Ausmaß, höhere Arbeitsbelastung mit sich bringt, z.B. weil man die 
Arbeit nicht mehr organisiert, konzentriert und effizient ausführen kann. 
 
In einem zweiten Teil wird eine Studie von Enzmann besprochen, in der die Thematik der 
widersprüchlichen Ergebnisse in der Burnout-Forschung bereits 1996 behandelt wurde. 
 
Im dritten Teil, dem Theorieteil, werden alsdann theoretisch mögliche Quellen der scheinbar 
widersprüchlichen Befunde aus Quer- und Längsschnittstudien identifiziert, nämlich: 
Validitätsprobleme bei der Messung von Burnout; Vermischung der Analyse von Prozessen 
innerhalb einzelner Personen mit der Analyse von Charakterunterschieden zwischen den 
Personen; vernachlässigte Drittvariable in einem über Gebühr vereinfachten Kausalnexus; zu 
unrecht unterstellte Homogenität; fehlspezifizierte Prozessdynamiken. Dabei liegt ein 
Hauptgewicht der Erörterungen auf der Einführung von stochastischen 
Differentialgleichungen, die besonders gut geeignet sind, das wechselseitige Verhältnis und 
die wechselseitige Beeinflussung von Arbeitsbelastung und Emotionaler Erschöpfung 
angemessen abzubilden. Hierbei zeigt sich, dass die vermeintlichen Widersprüche 
insbesondere zurückgeführt werden können auf ein „lagged and instantaneous effects 
dilemma“, welches durch eine unkorrekte zeitdiskrete Behandlung eines in Wahrheit 
zeitkontinuierlichen Phänomens entstehen kann. 
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Zur Illustration dieser, in der Theorie möglichen Quellen von Widersprüchen werden in einem 
vierten, überwiegend praktisch-statistischen Teil, Daten von Leiter & Durup (1996) und Lee 
& Ashforth (1993), vor allem aber die Panel-Daten aus einer Studie von Burisch (2002) 
analysiert. Im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen werden die paradox erscheinenden 
negativen Beziehungen („Je mehr Arbeitsbelastung, desto weniger Burnout“) replizierend 
nachvollzogen, und zwar zunächst anhand der statistischen Auswertungsmethoden und mit 
den Daten von Leiter & Durup sowie Lee & Ashforth, die – wie seinerzeit üblich – in nur 
zwei Wellen erhoben wurden und überdies nur in reduzierter Form publiziert sind. Darüber 
hinaus kann gezeigt werden: Mit ähnlichen statistischen Auswertungsmethoden wie zuvor 
lässt sich das Zustandekommen von negativen Beziehungen auch anhand der Burisch-Daten 
nachvollziehen; auch hier scheint – kontraintuitiv – zu gelten: „Je mehr Arbeitsbelastung, 
desto weniger Burnout“. Weil die Burisch-Daten in mehr als zwei Wellen erhoben wurden 
und dem Verfasser in nicht-reduzierter Originalform zur Verfügung gestellt wurden, kann die 
Analyse der Burisch-Daten umfassender erfolgen als die Analyse der Daten von Leiter & 
Durup und Lee & Ashforth. 
 
In den allermeisten Fällen aller drei Datensätze kann indessen plausibel dargelegt werden: Die 
statistischen (Auswertungs-)Modelle, bei denen die negativen Beziehungen auftreten, passen 
nicht hinreichend gut zu den jeweils betrachteten Daten; die Modelle sind erheblich 
fehlspezifiziert. Die negativen Koeffizienten werden zwar vom Statistik-Programm LISREL 
ausgegeben, dürfen aber nicht interpretiert werden, wenn das Modell – wie hier – nicht zu den 
Daten passt. Somit darf auch kein Widerspruch konstatiert werden zu der positiven, in den 
Querschnittsstudien gefundenen Beziehung „Je mehr Arbeitsbelastung, desto mehr Burnout“. 
Eine zweite Möglichkeit zur Erklärung und Auflösung der negativen Beziehungen – auch bei 
gut passenden Modellen – besteht darin, dass man mit Hilfe einer LISREL-Syntax von Oud & 
Delsing (2010) zu Modellen mit kontinuierlicher Zeit übergeht und damit das erwähnte 
„lagged and instantaneous effects dilemma“ umgeht. Dieses Vorgehen setzt mehr als zwei 
Erhebungswellen voraus und kann deshalb nur auf die Burisch-Daten angewendet werden. 
Insgesamt zeigt sich: Die erste, aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat abgeleitete Aussage „Mehr 
Arbeit führt zu weniger Burnout“ ist nicht haltbar! 
 
Die zweite, aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat abgeleitete Aussage wird hingegen von den 
analysierten Daten tendenziell gestützt. Zwar führt die Arbeitsbelastung, wenn auch in etwas 
geringerem Ausmaß als man es erwartet, zu Emotionaler Erschöpfung; aber es gilt auch die 
umgekehrte Beziehung: Emotionale Erschöpfung bringt – und zwar überraschend stark – 
höhere Arbeitsbelastung mit sich, z.B. weil man die Arbeit nicht mehr organisiert, 
konzentriert und effizient ausführen kann. Dieser Befund ist aber keineswegs paradox zu 
nennen, da sich Erschöpfung und Arbeitsbelastung durchaus ohne jeglichen Widerspruch 
wechselseitig in einem Teufelskreis aufschaukeln können. Erstaunlich und unerwartet bleibt 
indes, dass die Kausalrichtung Arbeitsbelastung → Burnout, auch wenn sie intuitiv erwartet 
wird, bei vielen Modellen, die gut zu den analysierten Daten passen, statistisch nicht 
signifikant wird. 
 
Die vorliegende Dissertation endet mit einem Plädoyer von Matthias Burisch gegen ein 
„weiter so“ in der Burnout-Forschung und appelliert, mit Bischof (1981), für eine „Wende zur 
Semantik“ in der akademischen Psychologie. 
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Vorwort 
 
 
Nachfolgende Dissertation sollte eigentlich nur ein Kapitel in einer umfassenden Monografie 
des Autors sein: einer Art „Kritik der gegenwärtigen akademischen Psychologie am Beispiel 
»Burnout«“. Dort hat der Verfasser in jahrelanger Arbeit – neben seinen beruflichen 
Tätigkeiten als Mitbegründer und leitender Mitarbeiter einer IT-Firma, als Statistik-Dozent an 
der Universität Hamburg und als Dozent für Psychologie an der Hochschule Fresenius in 
Hamburg – Erkenntnisse und Ideen gesammelt und eine reiche Ernte aus der Fachliteratur 
zusammengetragen, bis das Werk allmählich derart umfangreich geworden ist, dass eine 
Beurteilung im Promotionsverfahren den Gutachtern nicht mehr zumutbar war. 
 
Diese Monografie wäre – trotz manch arger Lästereien, Einwände und Tadel am „etablierten 
System“ – nicht einmal unter die Zensur der Karlsbader Beschlüsse von Fürst Metternich 
gefallen. Dicke Bücher wurden nämlich nicht kontrolliert und verboten, weil man davon 
ausgehen konnte, dass kaum jemand sie lesen würde. Im Falle der Monografie des Autors – 
die übrigens im Internet als Manuskript erscheinen soll – wäre es indessen schade, wenn sie 
nicht dennoch von dem einen oder anderen gelesen würde; denn hier finden sich, so meint der 
Verfasser, durchaus einige interessante und neue Überlegungen und Denkanstöße. Das Thema 
„Burnout“ ist nur das „Geländer“, an dem entlang sich diese Monografie bewegt, um sich mit 
grundsätzlichen Fragen und Problemen der akademischen Psychologie zu beschäftigen. Hier 
einige Stichworte: 

- Einsichten und Analogien aus Biologie, Medizin, Evolutions- und 
Verhaltensforschung 

- Einsichten und Analogien aus Erkenntnis- und Systemtheorie 
- Mathematische Modelle in der Psychologie. 

 
Ein wenig vom „Geist“ dieses generalisierenden Anspruchs seiner Monografie findet auch in 
der jetzt vorgelegten, deutlich schlankeren Dissertation des Autors. Sie ist im Schwerpunkt 
eine methodenkritische Arbeit. Zwar ist es sicherlich nicht immer gelungen, auf Anhieb 
verständlich zu sein. Der Verfasser hofft jedoch, dass die anstrengende Lektüre auch anregend 
ist und dass die Leser am Ende – mit einem Bonmot aus einer Wissenschaftstagung – 
zumindest sagen können: „We are still disturbed, but on a much higher level“. 
 
 
Schließlich noch eine einleitende Anmerkung, die sich kaum besser formulieren lässt als mit 
folgendem Zitat: „In diesem Buch ist aus rein pragmatischen Gründen der Lesbarkeit in der 
Regel die männliche Sprachform gewählt worden, wofür ich Leserinnen um Verständnis bitte. 
Der Paartherapeut Jürg Willi konstruierte den Satz: »Wenn man/frau mit seiner/ihrer 
Partner/in zusammenleben will, so wird er/sie zu ihr/ihm in ihre/seine oder sie/er in seine/ihre 
Wohnung ziehen«, um deutlich zu machen, dass eine befriedigende Lösung des 
Sprachproblems nicht möglich ist. »Ich ziehe die einfache Sprache der zwar korrekten, aber 
unübersichtlicheren vor.« Diese Auffassung teile ich.“ (Lütz, 2012, S. IV). 
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Einführung 
 
 
„»Ich mache eine Sendung über Burnout und wollte Sie fragen, ob ich Sie dazu interviewen 
kann.« Der Hörfunkredakteur eines renommierten Senders klang ziemlich geschäftsmäßig. 
Irgendwie war ich an diesem Tag gut drauf und antwortete fröhlich: »Aber Burnout gibt es 
doch gar nicht!« Nach einer Schrecksekunde hörte ich am anderen Ende: »Bin ich da wirklich 
in der Psychiatrie bei Herrn Dr. Lütz?«“ (Lütz, 2012, S. 70). 
 
 
Burnout ist in der Welt der Psychiatrie keine offizielle Diagnose, und dennoch ist Burnout in 
der letzten Zeit geradezu ein Modebegriff und inflationäres Schlagwort in Presse, Rundfunk 
und Fernsehen geworden, bis hin zur Karikatur (siehe Abbildung 1 aus der Feder von Polloi, 
2011, S. 5). 
 
 
 

 
Abbildung 1 Karikatur Burnout (Polloi, 2011, S. 5) 
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Was stimmt? Ist Burnout nur ein „Hype“, oder bezeichnet das Wort ein ernstzunehmendes 
Problem? Kann uns die gegenwärtige akademische Psychologie Antworten auf diese Frage 
liefern? Schließlich ist Burnout mehr eine Erfindung von Psychologen als von Psychiatern. 
 
Vom Psychiater und Theologen Manfred Lütz stammt die folgende Zuspitzung: „Das 
Burnout-Syndrom ist ein Mischmasch an Beeinträchtigungen, die mehr oder weniger jeder 
mal hat. Das reicht von Schlaflosigkeit bis zur völligen Überforderung, von 
psychosomatischen Symptomen bis zur tiefen Niedergeschlagenheit. Die Beschreibung ist 
aber so schwammig, dass von vagen Befindlichkeitsstörungen bis zur schweren Depression 
alles darunter verstanden werden kann. (…) Burnout ist nichts wirklich Neues. Es ist ein 
neues Wort für ein altes Phänomen. Ende des neunzehnten Jahrhunderts litt alle Welt unter 
»Neurasthenie«. Das war eine allgemeine Erschöpfung und Überreizung und klang damals 
auch sehr interessant. In den sechziger und siebziger Jahren war »Depression« noch durchaus 
ein positives Wort. Doch wie fast alle psychiatrischen Begriffe mit der Zeit zu 
Schimpfwörtern oder Schmuddelbegriffen verkommen, geschah es auch der Depression, so 
dass nun eben »Burnout« angesagt ist. Das Schlimmste an »Burnout« ist aber nicht bloß das 
völlig Diffuse dieses Wortes, das Schlimmste sind die selbsternannten Burnout-Experten. (…) 
Gewöhnlich sind die Ratschläge solcher Burnout-Experten, wenn sie nicht völlig falsch sind, 
zumindest von hochtrabender Banalität. Wenn jemand sechzehn Stunden am Tag schuftet, 
auch am Sonntag durcharbeitet und sich dabei erstaunlicherweise nicht wohl fühlt, dann 
warten diese Experten mit dem unglaublich guten Ratschlag auf, dass der mal kürzertreten, 
weniger pro Tag arbeiten und unbedingt einen Ruhetag in der Woche einhalten sollte. Das 
hätte ihm allerdings auch meine Großmutter geraten – und sie hätte damit übrigens völlig 
recht gehabt.“ (Lütz, 2012, S. 71ff.). 
 
War’s das schon aus Sicht der Wissenschaft? Ist, wie Rösing (2003) ihr Buch betitelt, die 
Burnout-Forschung selbst ausgebrannt? Burisch zieht eine ernüchternde Bilanz aus mehr als 
30 Jahren akademisch-psychologischer Burnout-Forschung: „Was ich vom Stand der 
empirischen Burnout-Forschung halte, habe ich schon im Vorwort zu dieser Auflage zum 
Ausdruck gebracht: Er ist deprimierend. Das schon, wenn man die einfachsten Fragen mit den 
einfachsten Mitteln (hier also dem MBI [einem Burnout-Fragebogen]) beantworten möchte.“ 
(Burisch, 2006, S. 225). Schaufeli und Enzmann kommen zu einem ähnlichen Fazit: „Im 
Verhältnis zum gewaltigen Umfang der empirischen Studien (mehr als 500!) ist unser 
Erkenntnisstand über Ursachen und Folgen von Burnout und über die zugrunde liegenden 
psychologischen Mechanismen ziemlich dürftig.“ (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 190 zitiert 
nach und übersetzt von Burisch, 2006, S. 226). 
 
Burisch nennt konkrete Gründe für die Probleme der Burnout-Forschung: „Das forcierte 
Überspringen der klinischen Phase (…) ist der Forschung insgesamt nicht gut bekommen. 
Selbst ein »Burnout-Lesebuch« von ausführlich dokumentierten Fällen (im Idealfall samt 
Behandlungsverlauf, notfalls aber auch ohne) fände ich erhellender als die fünfunddreißigste 
LISREL-Analyse, die irgendeinem obskuren Modell die beste Datenanpassung beschert, 
welches dann zur Überraschung der Gelehrten weder plausibel noch replizierbar ist und schon 
darum unseren Erkenntnisstand nicht bereichert. Dass dergleichen heute leicht publizierbar 
ist, halte ich für eine Fehlentwicklung.“ (Burisch, 2006, S. 231f.). 
 
Das Burisch-Zitat verweist auf die seltsame Berührungsscheu der akademischen Psychologie 
mit ihrem Gegenstand: dem Menschen; der Faust’sche „Griff ins volle Menschenleben“ bleibt 
aus: Anstatt mit dem Menschen selbst, beschäftigt man sich mit Theorien über den Menschen 
und mit komplizierten statistischen Methoden zum vermeintlichen Nachweis dieser Theorien 
(vgl. Bischof, 2008). Diese berechtigte Kritik betrifft auch die vorliegende Arbeit. Auch sie ist 



 10

mehr ein Schreibtisch-Produkt mit der „fünfunddreißigsten LISREL-Analyse“ als ein Produkt 
des „vollen Menschenlebens“. Wenn hier überhaupt von praktischen Erfahrungen die Rede 
sein kann, dann höchstens davon, dass der Verfasser bei der Anfertigung dieser Dissertation 
–  und erst recht beim vorausgegangenen Erarbeiten der im Vorwort erwähnten vielblättrigen 
Monografie – zahlreiche der mehr als einhundert Burnout-Symptome aus der Burisch-Liste 
(vgl. Burisch, 2006, S. 25f.) selbst durchlebt hat. 
 
 
Worum geht es in dieser Dissertation? Es geht hier weder um das „Wesen“ von Burnout, noch 
um Burnout-Therapie, sondern darum, Licht zu bringen in widersprüchlich erscheinende 
Ergebnisse der von Burisch kritisierten Burnout-Fragebogenforschung. Der Schwerpunkt 
dieser Arbeit liegt auf einer kritischen Auseinandersetzung mit den Methoden der 
akademischen Psychologie am Beispiel der Burnout-Forschung. Matthias Burisch hat dem 
Verfasser dazu die Daten seiner Längsschnittstudie mit Krankenpflegeschülern (vgl. Burisch, 
2002) für eine Reanalyse zur Verfügung gestellt. Diese Studie und ihre Daten, im Folgenden 
„Burisch-Studie“ und „Burisch-Daten“ genannt, werden im Laufe der Erörterungen noch 
ausführlich gewürdigt. Sie bilden die Datenbasis für alle empirischen Analysen des Verfassers 
in den späteren Kapiteln. 
 
Die Rolle des Verfassers bei diesen Analysen ist undankbar: An den meisten Stellen wird 
lediglich auf Probleme hingewiesen, die zu den scheinbaren Widersprüchen geführt haben 
könnten; eigene konstruktive Lösungen werden kaum vorgeschlagen. Ähnlich wie es 
amtierenden Innenministern vorgehalten wird, berufsbedingt überall nur Gefahr und Terror zu 
sehen, so beleuchtet diese Dissertation meist nur Schwierigkeiten und Fragwürdigkeiten der 
verwendeten Forschungsmethoden anstatt auch deren Stärken auszuleuchten. Und die 
methodischen Schwierigkeiten und Fallstricke sind zahlreich: begriffliche Unklarheiten, 
unzulängliche Messinstrumente, diffuse Theorien, zweifelhafte Stichprobenzusammen-
setzung, fehlspezifizierte Auswertungsmodelle und schließlich Interpretationsprobleme der so 
gewonnen Ergebnisse (vgl. Erdfelder & Bredenkamp, 1994, Hussy & Möller, 1994). Die 
Probleme hängen zudem vielfältig miteinander zusammen und erschweren eine einfache 
lineare Gliederung der vorliegenden Dissertation, z.B. von der Ausgangsfrage bis hin zur 
abschließenden Interpretation. Dem Verfasser ist es hoffentlich dennoch gelungen, einen 
roten – oder zumindest rötlichen – Faden in der erschlagenden Fülle der Einzelfakten 
kenntlich zu machen. 
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1. Seltsame Widersprüche in der Burnout-Forschung 
 
Anlass zur vorliegenden Dissertation ist ein Widerspruch, der meinen Doktorvater Matthias 
Burisch seit längerer Zeit beschäftigt hat und der von Schaufeli und Enzmann in ihrem 
Standardwerk zum Thema Burnout – in der Übersetzung von Burisch – folgendermaßen 
formuliert wird: 
 
 „Die acht besten Längsschnittstudien zu den Wirkungen von Arbeitsanforderungen auf 
Burnout konnten die Ergebnisse von Querschnittsstudien nicht bestätigen, wenn der Einfluss 
des Burnout-Grades zum ersten Messzeitpunkt kontrolliert wurde. Die Längsschnitt-Effekte 
waren entweder sehr schwach oder insignifikant (…) oder aber, entgegen der 
Erwartungsrichtung und trotz positiver Querschnittskorrelationen, schienen Anforderungen 
negativ mit Burnout zu korrelieren (…). Sogar ein umgekehrter Kausaleffekt wurde gefunden, 
in dem Sinne, dass Emotionale Erschöpfung zu hoher Arbeitsbelastung führte statt 
andersherum (…).“ (Burisch, 2006, S. 227). 
 
 
Da das Schaufeli/Enzmann-Zitat nachfolgend eine zentrale Rolle spielt, beziehen sich die 
kommenden Ausführungen auf das englische Original: 
 
“The eight most sophisticated longitudinal studies that investigated effects of work demands 
on burnout by controlling for the degree of burnout at the first point of measurement could 
not reproduce the results found in cross-sectional studies. Either longitudinal effects were 
very small or not significant (Dignam, Barrera, & West, 1986; Enzmann, 1996; Leiter & 
Durup, 1996), or, contrary to expectations and despite positive cross-sectional 
correlations, demands seemed to associated negatively with burnout (Shirom & Oliver, 1986; 
Lee & Ashforth, 1993; Burke & Greenglass, 1995). A reverse causal direction was even 
found, suggesting that emotional exhaustion leads to high workload rather than the other way 
around (Shirom & Oliver, 1986; Leiter & Durup, 1996). It is noteworthy that both the studies 
that used simple change scores of burnout (time one minus time two scores), instead of a 
regression approach, seem to yield results that are more in line with expectations (Wade, 
Cooley, & Savicki, 1986; Poulin & Walter, 1993).” (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 95; 
Hervorhebungen vom Verfasser). 
 
 
Worin genau bestehen mögliche Widersprüche? Dazu klären wir in den nächsten Abschnitten 
die im Zitat kursiv hervorgehobenen Begriffe. Als eine erste – noch vorläufige – Annäherung 
interpretieren wir das Zitat wir folgt: Wir erwarten intuitiv, dass mit einer Erhöhung der 
Arbeitsbelastung auch das Ausmaß an Burnout-Symptomen zunimmt. Die meisten 
Psychologen vertreten nämlich die Theorie, dass belastende Arbeitsumstände dazu beitragen, 
ein Burnout zu verursachen. Bestätigung für diese Sichtweise findet man in 
Querschnittstudien, d.h. in Studien, bei denen zu einem einzigen Zeitpunkt möglichst viele 
Personen befragt werden. Ändert man nun aber das Studiendesign von einer Querschnitt- zu 
einer Längsschnittstudie und befragt dementsprechend dieselben Personen im Laufe der Zeit 
mehrfach, so ergeben sich anscheinend ganz andere Resultate: Mit einer Erhöhung der 
Arbeitsbelastung scheint gar kein oder nur ein sehr kleiner Effekt auf den Grad des Burnout 
verbunden zu sein – ein erster Widerspruch zu den eindeutigen und großen Effekten, die im 
Querschnitt gefunden werden. Doch es geht noch weiter. Einige Längsschnittstudien finden 
Effekte, die völlig gegen [gr. para] unsere theoretischen Ansichten [gr. doxa] verstoßen: Eine 
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Erhöhung der Arbeitsbelastung scheint hier zu verminderten Werten von Burnout zu führen. 
Überspitzt: Mehrarbeit macht gesund! Der Zusammenhang zwischen Workload und 
Emotionaler Erschöpfung ändert das Vorzeichen: weg vom intuitiv plausiblen positiven 
Vorzeichen hin zu einem kontraintuitiven „perversen“ (vgl. Goldstein, 1979) negativen 
Vorzeichen – ein zweiter Widerspruch. Im Schaufeli/Enzmann-Zitat wird sogar noch ein 
dritter Widerspruch zu unserer simplen Ursprungstheorie vom inneren Ausbrennen durch die 
äußeren Arbeitsumstände genannt. So gibt es in manchen Längsschnittstudien Hinweise auf 
eine umgekehrte (reverse) Kausalrichtung: Anstatt der plausiblen Richtung, dass nämlich die 
äußeren Arbeitsumstände die innere Erschöpfung verursachen, wird der Spieß umgedreht, und 
es zeigt sich in solchen Studien, dass – scheinbar umgekehrt – aus einem schon vorhandenen 
Burnout erst in der Folge eine höhere Arbeitsbelastung resultiert. Es zeigen sich also 
insgesamt drei (scheinbare?) Widersprüche zwischen den Ergebnissen aus Querschnittstudien 
und den Ergebnissen aus Längsschnittstudien; die Befunde und Interpretationen sind damit 
abhängig vom Design der Studie bzw. der Datenerhebung. Im letzten Teil des 
Schaufeli/Enzmann-Zitats wird angesprochen, dass das Auftreten der Widersprüche nicht nur 
vom Design der Studie bzw. der Datenerhebung, sondern zusätzlich auch von der 
Auswertungsmethode bzw. dem verwendeten statistischen Modell abhängt (Differenzwerte vs. 
Regression) – ein wichtiger Hinweis und eine mögliche Stoßrichtung für unsere 
Untersuchungen in dieser Dissertation. 
 
 
 
Wir beginnen mit einer Analyse des Begriffs „Widerspruch“ selbst. Die hierbei getroffenen 
feineren Unterscheidungen werden allerdings im Laufe des Textes aus pragmatischen 
Gründen nicht immer durchgehalten. Wir sprechen in den folgenden Kapiteln zumeist 
synonym von Widerspruch, scheinbarem Widerspruch, vermeintlichem Widerspruch, 
Paradoxie, scheinbarer bzw. vermeintlicher Paradoxie usf. 
 
In der Statistik redet man anstatt von Widersprüchen gerne von Paradoxien. Psychologen 
geläufig sind die statistischen Paradoxien von Edward H. Simpson (vgl. Simpson, 1951), 
Paul E. Meehl (vgl. Meehl, 1950) und Frederic M. Lord (vgl. Lord, 1967). Wörtlich aus dem 
Altgriechischen übersetzt bedeutet „paradox“ so viel wie gegen [gr. para] die Ansicht bzw. 
Meinung [gr. doxa]. Als Erläuterung der Wortmarke „paradox“ bzw. „Paradoxie“ lesen wir 
im Duden gleich mehrere Wortbedeutungen wie z.B.: (anscheinend oder echt) widersinnig, im 
Widerspruch, Gegensatz zueinander stehend, dem Geglaubten, Gemeinten, Erwarteten 
zuwiderlaufend, ungewöhnlich, seltsam usf. Für Psychologen bemerkenswert ist, dass in 
einigen Begriffsverwendungen unsere intuitiven Erwartungen und Überzeugungen eine 
wichtige Rolle spielen, denen bei Paradoxien scheinbar etwas zuwiderläuft. Romano und 
Siegel (1986) nennen ihre bekannte Zusammenstellung „Counterexamples in Probability and 
Statistics“; gemeint sind auch hier Gegenbeispiele zu unserer Intuition und unseren 
Erwartungen, gewissermaßen kontraintuitive mathematische Ergebnisse. 
 
Der Duden beschreibt damit verschiedene Spielarten des Begriffs „paradox“. Zum einen gibt 
es „echte“ logische Widersprüche, z.B. das bekannte Lügner-Paradox „Ein Kreter sagt, alle 
Kreter lügen“. Hier resultiert der logische Widerspruch aus der Selbstbezüglichkeit der 
Aussage. Diese Art von Paradoxie trifft auf unsere Burnout-Widersprüche nicht zu. 
 
Beim mathematischen Beweis durch Widerspruch bedient man sich ebenfalls der Erzeugung 
von logischen Widersprüchen; man spricht in diesem Zusammenhang aber nicht von 
Paradoxien; bei einem Widerspruchsbeweis wird am Ende zwingend geschlussfolgert, dass 
mindestens eine der gemachten Annahmen im Beweis falsch sein muss. Genau das ist aber 
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auch Ziel des Vorgehens: Zunächst wird das Gegenteil eines zu beweisenden Satzes als 
Annahme vorausgesetzt, anschließend zeigt man, dass diese Annahme zu einem logischen 
Widerspruch führt und somit das Gegenteil der Annahme – der zu beweisende Originalsatz – 
richtig sein muss. Aus falschen Annahmen können also logische Widersprüche resultieren. 
Das ist eine Spur, die es weiter zu verfolgen gilt; denn die Annahmen, die implizit im Zitat 
von Schaufeli und Enzmann stecken, sind zahlreich: angefangen mit Annahmen zur Messung 
von Workload und Burnout bis hin zu den Annahmen in den benutzten statistischen 
Modellen. Wenn wir plausibel machen können, dass eine oder mehrere Annahmen der 
Burnout-Forschung nicht erfüllt sind, dann ließen sich selbst echte logische Widersprüche 
erklären. Aus diesem Grund handelt ein Großteil der vorliegenden Dissertation davon, die 
vielen – meist nur impliziten – Annahmen der Burnout-Forschung explizit zu machen. Wenn 
uns die Annahmen, die zum logischen Widerspruch führen, zusätzlich sinnvoll und intuitiv 
richtig erscheinen, dann kommt uns das Ganze auch subjektiv widersinnig bzw. paradox vor. 
 
 
 
Es bleibt die Frage, ob es sich bei den drei im Schaufeli/Enzmann-Zitat ausgemachten 
Paradoxien überhaupt um logische Widersprüche handelt. Der dritte scheinbare Widerspruch 
einer unerwarteten (reversen) Wirkrichtung Burnout → Arbeitsbelastung ist sicher kein 
logischer Widerspruch. Es kann – logisch völlig widerspruchsfrei – wechselseitige (reziproke) 
Zusammenhänge von Burnout und Arbeit geben. Solche Wechselbeziehungen können zu 
einem Teufelskreis aus Arbeitsbelastung und Emotionaler Erschöpfung führen: Mehrarbeit 
führt zu Emotionaler Erschöpfung, und diese aus der Arbeit resultierende Erschöpfung führt 
(revers) zu unorganisierter, unkonzentrierter und ineffizienter Arbeit und daraus resultierender 
Mehrbelastung, die nun ihrerseits wieder, wie erwartet, zu mehr Erschöpfung führt usf. 
 
 
Auf den ersten Blick sind die Widersprüche eins und zwei „echt“ logisch paradox: Es kann – 
bezogen auf denselben Sachverhalt – nicht gleichzeitig einen positiven Zusammenhang und 
eine Nullkorrelation (erster Widerspruch) bzw. einen positiven Zusammenhang und eine 
negative Korrelation (zweiter Widerspruch) geben. Betrachtet man mehrere Subpopulationen, 
dann ist so etwas natürlich ohne Widersprüche möglich. Wie später ausführlich dargelegt 
wird, gilt dieser logische Widerspruch also nur dann, wenn die Rede ist von genau derselben 
Fragestellung auf genau derselben Analyseebene. Es werden im Laufe der vorliegenden 
Dissertation mehrere Beispiele zitiert, bei denen logisch widerspruchsfrei einander genau 
entgegengesetzte Zusammenhänge bestehen auf der (intraindividuellen) Einzelfallebene und 
auf der (interindividuellen) Populationsebene (z.B. Schmitz, 2000). 
 
Ein zweites Problem betrifft die Interpretation von Kausalität und die Entscheidung darüber, 
ob Zeit als diskret oder als kontinuierlich modelliert wird; hier kann es z.B. ohne logische 
Widersprüche vorkommen, dass derselbe Prozess – mathematisch vollkommen korrekt – 
einmal mit positiven Koeffizienten in kontinuierlicher Zeit beschrieben wird und gleichzeitig 
ein andermal – ebenfalls völlig korrekt – mit negativen Koeffizienten in diskreter Zeit 
modelliert wird (z.B. Oud & Delsing, 2010). Es geht hierbei abstrakt um den Übergang von 
zeitkontinuierlichen Differentialgleichungen zu zeitdiskreten Differenzengleichungen. 
 
 
Eine bestimmte Sorte von scheinbaren Widersprüchen nennt Bischof (2004) anschauliche 
Paradoxien. Solche Sachverhalte sind logisch keineswegs widersprüchlich; sie sind allerdings 
mit unserer Anschauung prinzipiell nicht vereinbar. Das liegt daran, dass unsere Anschauung, 
genau wie unser gesamter Erkenntnisapparat, ein Produkt der Evolution ist. Die menschliche 
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Anschauung ist nicht an abstrakte Sachverhalte, z.B. aus der Quanten- und der Astrophysik, 
angepasst; die anschauliche Erkenntnis dieser abstrakten Sachverhalte spielte im Prozess der 
Menschwerdung keine Rolle für Überleben und Fortpflanzung. Das Elektron als Welle und 
Teilchen, der Mensch in Freiheit und Determination, die Welt als Phänomen und 
Transzendenz, Physisches und Psychisches als komplementäre Aspekte eines sog. Psycho-
Psychischen-Niveaus: Solche logisch widerspruchsfreien komplementären „Doppelnaturen“ 
entziehen sich hartnäckig unserem evidenzhungrigen Verstehenwollen; sie können als 
Kombination nicht evident werden, weil die zugehörigen Begriffe einander anschaulich 
ausschließen. (Vgl. Bischof, 2004, S.99 sowie Bischof, 2008, S. 135). Nun ist ein Burnout 
allerdings ein sehr konkreter Teil unserer unmittelbaren Lebenswirklichkeit und kein 
abstraktes quantenphysikalisches Phänomen. Ein unauflösbares anschauliches Paradox ist in 
den Gefilden des Mesokosmos, an den unser Erkenntnisapparat recht gut angepasst ist, also 
eher unwahrscheinlich (vgl. Vollmer, 1980, Bischof, 2008). 
 
 
 
Ähnlich den gerade genannten anschaulichen Paradoxien gibt es noch weitere scheinbare 
Widersprüche, die sich – rein logisch – bei genauerer Analyse auflösen: „Das paradoxe an 
dieser Art von Paradoxien ist, dass es eigentlich keine sind. Die Analyse scheinbarer 
Paradoxien, beispielsweise im Rahmen eines Gedankenexperiments, hat schon oft zu 
wichtigen Erkenntnissen in Wissenschaft, Philosophie und Mathematik geführt. Der 
Widerspruch besteht dabei oft zwischen der intuitiven und der exakten Lösung. Ein Beispiel 
hierfür ist das Ziegenproblem, das logisch und mathematisch exakt lösbar ist, aber der 
Intuition vieler Menschen, ihrem »gesunden Menschenverstand« widerspricht.“ (Wikipedia, 
2012). Paradoxien dieser Art – vielleicht sollte man hier besser von kontraintuitiven Befunden 
sprechen – füllen ganze Bücher (z.B. Clark, 2007, Romano & Siegel, 1986). 
 
Im Gegensatz zu Bischofs anschaulichen Paradoxien kann es bei diesen Paradoxien jedoch 
durchaus gelingen, den scheinbaren Widerspruch mit Hilfe des „richtigen“ Denkmodells bzw. 
einer guten Analogie nicht nur logisch, sondern auch anschaulich aufzulösen. Dennoch fällt 
unser ungeschultes intuitives Denken – der „gesunde Menschenverstand“ – anscheinend ohne 
ständige Übung schnell wieder in die Widersprüche zurück, weswegen diese Sachverhalte zu 
Recht „paradox“ genannt werden. Die bekannten statistische Paradoxien, z.B. Simpsons 
Paradox, sind dieser Kategorie zuzurechnen: Sie verblüffen den Verfasser jedes Mal aufs 
Neue, lösen sich dann scheinbar zunächst im rationalen Verstehen auf, erscheinen aber schon 
zwei Wochen später erneut paradox. 
 
 
Die anspruchsvollste Art und Weise, die Burnout-Widersprüche aus dem Schaufeli/Enzmann-
Zitat aufzulösen, wäre es, eine solche scheinbare Paradoxie nachzuweisen. Aber Vorsicht: Wo 
die Naturwissenschaften bei der Auflösung von Paradoxien getrost den Sieg der Vernunft 
über die Intuition feiern können, muss man in der Psychologie besonders auf der Hut sein. Es 
gibt den Wunsch von akademischen Psychologen, es den wissenschaftlich erfolgreichen 
Physikern gleichzutun, und so suchen einige Psychologen förmlich nach kontraintuitiven 
Ergebnissen – eine äußerst problematische Voreinstellung (vgl. Bischof, 2008). Was in der 
Physik glänzend klappt, stellt sich in der Psychologie bei genauerem Hinsehen oft als falsch 
heraus. Wenn uns nämlich die Intuition in zentralen Lebensfragen tatsächlich fehlleiten 
würde, hätten wir die natürliche Selektion gar nicht überstanden. Manchmal liegen wir auch 
nur deshalb intuitiv falsch, weil unser Denken eben nicht gut an die „künstlichen“ 
Problemstellungen in psychologischen Laboratorien angepasst ist; man denke nur an die 
seltsam anmutenden Fragen der Wirtschaftsnobelpreisträger Kahneman und Tversky. Einige 
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Probleme waren offensichtlich selektionsneutral, weil sie in der natürlichen Umwelt zur Zeit 
der Menschwerdung nicht vorkamen. In anderen Bereichen gibt es im Gegenteil sogar 
Irrtümer, die als nützliche Fiktionen dem Überleben dienlich sind (vgl. Bischof, 2008 zum 
Thema des von ihm so genannten Parakosmos). Natürlich gibt es in der modernen Welt viele 
neue Sachverhalte wie z.B. komplexe Finanzprodukte, bei denen unsere Intuition versagt. 
 
 
 
Halten wir vorläufig fest: Von den drei im Schaufeli/Enzmann-Zitat anklingenden 
Widersprüchen zwischen Längs- und Querschnittstudien – erstens: Nullkorrelation anstatt 
eines erwarteten positiven Zusammenhangs, zweitens: negative Korrelation anstatt eines 
erwarteten positiven Zusammenhangs und drittens: unerwartete reverse Kausalrichtung – 
sind, wenn überhaupt, nur die beiden ersten als paradox zu bezeichnen. Paradox bedeutet an 
dieser Stelle keine Antinomie, keinen unauflöslichen logischen Widerspruch. Ein anschaulich 
unauflösbares Paradox ist im Vollmerschen Mesokosmos, in dem sich Burnout abspielt, 
zunächst ebenso unwahrscheinlich. Vielmehr müssen die Burnout-Widersprüche entweder aus 
falschen Annahmen im Laufe des Forschungsprozesses von der Messung bis zur Auswertung 
resultieren – mithin aus einem fehlspezifizierten Modell –, oder es handelt sich bei den 
Widersprüchen um Paradoxien der dritten Art, die wir ganz auflösen können, weil bislang 
immer nur die „falschen“ Fragen gestellt wurden und das „richtige“ Denkmodell fehlte. In der 
letzten Möglichkeit klingt bereits der – anscheinend fast allgemein-menschliche, zumindest 
aber unter Psychologen weit verbreitete – Hang zur Fehlinterpretation von logisch korrekten 
Statistiken an; z.B. werden Ergebnisse von der Populationsebene mehr oder weniger 
unreflektiert auf den Einzelfall übertragen (z.B. Hake, 2001, Molenaar, 2004). Das ist aber 
unzulässig; vielmehr steckt die Wahrheit in dem Bonmot: „Statistik gilt für alle, aber eben 
nicht für jeden!“. 
 
 
Nach erfolgter Klärung des Begriffs „Paradoxie“ bzw. „Widerspruch“ widmen wir uns jetzt 
den weiteren, oben kursiv hervorgehobenen, Begriffen aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat: 
Emotionale Erschöpfung und Workload, kausale Effekte und die Unterscheidung von 
statistischem Modell und Wirklichkeit sowie Querschnittstudien und Längsschnittstudien. Wir 
nutzen die nächsten Abschnitte dazu, einige grundlegende Begriffe einzuführen. 
 
 
 

1.1 Konstrukte und Indizes – Emotionale Erschöpfung und Workload 
 
Die vermeintlichen Widersprüche im Schaufeli/Enzmann-Zitat tauchen im Zusammenhang 
mit Burnout (burnout) bzw. Emotionaler Erschöpfung (emotional exhaustion) auf der einen 
und Arbeitsanforderungen (work demands) bzw. Workload (workload) auf der anderen Seite 
auf. Was genau versteht man unter diesen Begriffen? 
 
 
Zunächst zu Burnout und Emotionaler Erschöpfung: Die umfassende Frage, was im 
Einzelnen alles Burnout ausmacht, lassen wir beiseite. So bleibt es unbeantwortet, ob Burnout 
lediglich ein sinnvolles, im Vergleich zur Depression weniger stigmatisierendes Etikett für 
das subjektive Selbstverständnis der Betroffenen darstellt, oder ob der Begriff „Burnout“ als 
solides Fundament einer wissenschaftlichen Aufarbeitung taugt. Manfred Lütz (2012, S. 71f.) 
nennt den Burnout-Begriff „schwammig“ und „diffus“. Matthias Burisch (2006, S. 16) spricht 
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gar von einer „begrifflichen Qualle“ und zitiert zur Frage nach dem Wesen von Burnout einen 
Ausspruch von Richard Bolles: „Burnout ist wie Pornographie – ich bin nicht sicher, ob ich es 
definieren kann, aber wenn ich es sehe, weiß ich was es ist.“ (Forney, Wallace-Schutzman, & 
Wiggers, 1982, S. 436, zitiert nach Burisch, 2006, S. 15). Wie schwierig eine klare 
Begriffsbestimmung ist, zeigt sich schon an der Vielzahl von Symptomen, die mit Burnout in 
Verbindung gebracht werden: Sowohl Schaufeli und Enzmann (1998, S. 21ff.) als auch 
Burisch (2006, S. 25f.) listen in ihren Büchern jeweils mehr als 100 Symptome auf. 
 
Dennoch müssen Ärzte und Psychotherapeuten die Diagnose „Burnout“ mehr oder weniger 
präzise stellen können – eine Diagnose, die im Übrigen stark umstritten ist, da viele 
Fachvertreter im Phänomen Burnout lediglich eine Modediagnose sehen. In manchen Ländern 
wie den Niederlanden oder Schweden ist Burnout eine offiziell anerkannte Diagnose, die eine 
längere Krankschreibung rechtfertigt, in anderen Ländern nicht (vgl. Sonnenschein, 2007, S. 
15). In den USA spricht man in Pflegeberufen von einer „compassion fatigue“, in schöner 
deutscher Übersetzung „Mitleidserschöpfung“ (vgl. Aust, 2011, der in seinem Artikel darauf 
hinweist, dass der in Deutschland geläufige Begriff „Burnout“ in vielen englischsprachigen 
Ländern völlig unbekannt ist). Eine Aufnahme von Burnout als eigenständige Diagnose in die 
Diagnosemanuale ICD-10 (WHO, 1993) und DSM-IV (APA, 1994) ist bisher nicht erfolgt und 
steht für die Neuauflagen nach meinem Wissen auch nicht an. Vielmehr kodieren klinische 
Praktiker das Phänomen unter verschiedenen Kategorien des ICD-10 wie z.B. F48.0, Z73.0 
oder G93.3 bzw. des DSM-IV wie z.B. 300.81, 309.9, 296.82, 300.40, V68.20 oder V62.89 
(ausführlich dazu Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 54ff.). 
 
 
Ein Diskussionspunkt ist in Psychologie und Psychiatrie mit ihren großen kategorialen 
Diagnosemanualen ICD und DSM bis heute umstritten: Soll Diagnostik diskret bzw. 
kategorial erfolgen in Form von Typologien (Burnout ja oder nein?) oder kontinuierlich bzw. 
dimensional (mehr oder weniger Burnout; ggf. mit anschließenden diskretisierenden Schnitten 
anhand von Cut-Off-Werten)? 
 
Die akademische Forschergemeinde scheint sich indes implizit auf einen dimensionalen 
Ansatz geeinigt zu haben (methodenkritisch dazu Meehl, 1992). Danach wird Burnout fast 
immer mittels der drei kontinuierlichen Dimensionen des faktorenanalytisch konstruierten 
Maslach Burnout Inventory MBI (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) erfasst. Die drei 
Dimensionen lauten: „Emotionale Erschöpfung“, „zynische Einstellung zur Arbeit und 
zunehmende Distanz zu Kollegen und Kunden“ und „Leistungsunzufriedenheit bzw. 
persönlich empfundener Leistungsabfall“. Brenninkmeijer und Van Yperen (2003) 
diskutieren, unter welchen Bedingungen ein eindimensionaler Zugang zum Phänomen 
Burnout einem mehrdimensionalen Zugang überlegen sein kann; sie schlagen ein Verfahren 
vor, um Personen zur Prävalenzschätzung von Burnout als „ausgebrannt“ bzw. „nicht 
ausgebrannt“ einzuordnen. Wir kommen auf Fragen und Probleme der Messung von Burnout 
in den folgenden Kapiteln zurück und gelangen dabei zu der Ansicht, dass – inhaltlich 
betrachtet – eine Erfassung von Burnout allein mittels des MBI unzureichend und damit nicht 
valide ist, und die Messung auf diese Weise bereits vermeintliche Paradoxien stiften könnte. 
 
 
Burisch (2002) erfasst Burnout in seiner Krankenpflege-Längsschnittstudie sowohl mit dem 
Tedium Measure TM (Aronson, Pines & Kafry, 1983) als auch mit dem Maslach Burnout 
Inventory MBI. Wir beschränken uns hier auf die Dimension Emotionale Erschöpfung (EE) 
des MBI, weil die von uns analysierten paradoxen Befunde aus der Literatur sämtlich in 
Untersuchungen mit dem MBI aufgetreten sind. In gewisser Weise definieren wir Burnout 
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also operational über die manifesten MBI-EE Werte. Dies lässt sich durchaus vertreten; denn 
„Emotionale Erschöpfung“ gilt allgemein als der Kern von Burnout (z.B. Cox, Tisserand, & 
Taris, 2005, S. 187); sie wird bei eindimensionalen Studien bevorzugt als Operationalisierung 
von Burnout gewählt. Vorliegend untersuchen wir, streng genommen, also nicht das 
Phänomen Burnout als solches und als Ganzes, sondern nur die Entwicklung von subjektiven 
und selbst berichteten „Emotionalen Erschöpfungssymptomen“. 
 
 
Burisch hat in seiner Studie den teilnehmenden Pflegeschülern und Pflegeschülerinnen zu 
sechs Zeitpunkten im Abstand von jeweils einem halben Jahr seine selbst übersetze Version 
des MBI vorgelegt. Die neun Items der Skala MBI-EE lauten mitsamt ihrer Nummerierung im 
MBI-Gesamttest aller 23 Items (vgl. Anhang A.1): 

� MBI-01. Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional ausgelaugt. 
� MBI-02. Nach der Arbeit bin ich völlig fertig. 
� MBI-03. Wenn ich zur Arbeit muß, bin ich schon morgens beim Aufstehen müde. 
� MBI-06. Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, strengt mich ziemlich an. 
� MBI-08. Ich fühle mich von der Arbeit "ausgebrannt". 
� MBI-13. Mein Beruf frustriert mich. 
� MBI-14. Ich finde, dass ich in meinem Beruf zu viel arbeite. 
� MBI-16. Direkter Kontakt mit Leuten bringt zu viel Stress mit sich. 
� MBI-20. Ich fühle mich am Ende. 

 
Die zugehörige Instruktion lautet bei Burisch: „Dieser Fragebogen enthält 23 Aussagen über 
Gefühlslagen und Einstellungen, wie man sie bezüglich Arbeit und Beruf haben kann. Mit 
»Arbeit und Beruf« ist im folgenden Ihre Arbeit mit Menschen (z.B. in der Krankenpflege) 
gemeint. Wenn Sie in einem anderen Pflegeberuf arbeiten, dann verstehen Sie bitte unter 
»Patienten« die von Ihnen Betreuten. Bitte geben Sie an, wie sehr jede Aussage auf Sie ganz 
persönlich zutrifft. Bitte machen Sie einen Kreis um diejenige Zahl zwischen 1 und 7, die Ihre 
Meinung am besten ausdrückt. Lassen Sie bitte keine Aussage aus.“. 
 
Die Items werden bei Burisch mit einer 7stufigen Antwort-Skala versehen: von 1 = völlig 
unzutreffend, 2 = weitgehend unzutreffend, 3 = eher unzutreffend, 4 = weder noch bzw. weiß 
nicht, 5 = eher zutreffend, 6 = weitgehend zutreffend bis 7 = völlig zutreffend; dies führt zu 
einer (maximalen) Spannweite des MBI-EE Gesamtscores (Summenscore) von 9 bis 63. 
 
Im Rahmen der Fragebogenkonstruktion betrachtet man die latente Variable bzw. das 
Konstrukt „Emotionale Erschöpfung“ in einem sog. reflektiven Messmodell (vgl. Howell, 
Breivik & Wilcox, 2007, Bollen, 2007, Fassott, 2006). Das Konstrukt wird repräsentiert durch 
bzw. reflektiert von den neun genannten Items des MBI als seinen Indikatoren. Man geht in 
einem reflektiven Messmodell davon aus, dass die konkret benutzten Indikatoren prinzipiell 
durch andere Items austauschbar wären, ohne dass sich dadurch der Wert der Personen auf der 
latenten Variable verändern würde. Die Bildung eines einfachen Summenscores aus den neun 
genau gleich gewichteten Fragebogen-Items – das Gewicht beträgt bei einfachen Summen 
immer 1,0 – ist nur pragmatisch zu rechtfertigen; denn die neun Items der MBI-EE Skala 
erfüllen kein paralleles – nicht einmal ein tau-äquivalentes – Messmodell der Klassischen 
Testtheorie (vgl. Steyer & Eid, 2001) wie in der – im Vorwort erwähnten – umfassenden 
Monografie des Verfassers nachgewiesen wird. Die ursprüngliche MBI-EE Skala ist 
mehrdimensional und dadurch besonders anfällig für Paradoxien (z.B. Jordan & Spiess, 
2012). Man könnte die methodischen Probleme im Prinzip einfach „wegdefinieren“, indem 
man die manifeste MBI-EE Itemsumme als Burnout definiert, womit man sich dann allerdings 
neue, diesmal inhaltliche Probleme einhandeln würde. 
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Auf der anderen Seite der widersprüchlichen Korrelationen stehen die Arbeitsanforderungen 
(work demands) bzw. die Workload (workload). Wie können wir diese Begriffe fassen? 
Ähnlich schwierig wie die Messung der subjektiven Emotionalen Erschöpfung ist die 
Messung einer objektiven Arbeitsbelastung, weshalb sich die meisten Befragungen anstatt auf 
die objektive direkt auf die subjektiv empfundene Arbeitsbelastung beziehen. Objektive 
Maße, wie z.B. die mittels Zeiterfassung registrierten Arbeitsstunden, korrelieren niedriger 
mit Burnoutmaßen als subjektive Maße der Arbeitsbelastung (vgl. Schaufeli & Enzmann, 
1998, S. 75ff.). 
 
Um die Arbeitsbelastung zu erfassen, könnte man einen Index aus verschiedenen objektiven 
beruflichen und/oder privaten Belastungen, deren Dauer und deren Häufigkeit konstruieren. 
Hier hängt dann allerdings der Wert dieses Index – im Gegensatz zur reflektiven Messung – 
von der genauen Indexkonstruktion ab, genauso wie der Wert für die Inflation von dem 
konkreten Warenkorb abhängt, den man der Inflationsberechnung zugrunde legt. Eine 
Hinzunahme oder ein Weglassen von Items ändert die Werte der Personen in diesem Index; 
wir sprechen von einer formativen Messung (z.B. Howell, Breivik & Wilcox, 2007, Bollen, 
2007, Fassott, 2006). Die Werte auf der latenten Variablen werden von den Items konstituiert, 
gebildet, formiert. Wenn im Index wichtige Belastungen fehlen, dann ergibt sich womöglich 
ein unvollständiges, wenn nicht gar falsches Bild. Ähnlich Probleme können bei ungeeigneter 
Itemsauswahl im Rahmen einer reflektiven Messung allerdings auch auftauchen. Es wäre 
lohnenswert, die psychologische Stressforschung mit ihren Konzepten von Belastung 
(verstanden als die objektiv wirkenden Stressoren) und subjektiv empfundener 
Beanspruchung (verstanden als Reaktionen auf die objektiven Belastungen; vgl. DIN EN ISO 
10075) einmal unter dem Aspekt reflektiver und formativer Messmodelle zu betrachten. Das 
könnte womöglich einige divergierende Befunde in neuem Licht erscheinen lassen. 
 
 
 
Burisch (2002) hat die Belastungen an einem Arbeitsplatz in der Krankenpflege mit einem an 
Widmer (1988) angelehnten selbst entwickelten Krankenpflege-Belastungsfragebogen 
(KPBF) gemessen (vgl. Anhang A.1). Der Burisch-Fragebogen umfasst 58 je fünfstufige 
Items aus den Bereichen Belastungen durch Patienten und Angehörige (6 Items), durch das 
Team (7 Items), die Vorgesetzten (6 Items), die Ärzte (6 Items), durch Unselbständigkeit wie 
verzögerte Entscheidungen (4 Items), Unsicherheit und mangelnde Kompetenz (5 Items), 
Rollenkonflikte (7 Items), hohe Workload (9 Items), Praxisschock (3 Items), Konflikte in der 
Klasse (2 Items) und Schulprobleme (3 Items). 
 
 
Wir haben uns für die Skala Workload KPBF-WL entschieden, weil sich herausgestellt hat, 
dass –  ähnlich wie in anderen Studien (z.B. Enzmann, 1996) und Metaanalysen (z.B. 
Schaufeli & Enzmann, 1998, Lee & Ashforth, 1996) – auch bei den Burisch-Daten die 
Workload inklusive ihrer Komponenten wie z.B. Zeitdruck der beste (zeitsynchrone) 
Prädiktor für Emotionale Erschöpfung ist. Die Querschnittskorrelationen zwischen MBI-EE 
und KPBF-WL weisen Zahlenwerte um die r≈0,60 auf, wohingegen die Korrelationen zu den 
anderen Skalen des KPBF deutlich niedriger ausfallen. Werte um die r≈0,50 erreichen noch 
die KPBF-Skalen „Vorgesetzte“, „Rollenkonflikte“, „Praxisschock“ und „Schulprobleme“. 
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Die neun Items der Skala KPBF-WL lauten in ihrer Originalnummerierung: 
� KPBF-01. All die verschiedenen Daten und Termine im Kopf haben zu müssen (für 

verschiedene Patienten, Medikation etc.), hat mich belastet… 
� KPBF-07. Es hat oft ein hektischer Betrieb geherrscht. Das hat mich belastet… 
� KPBF-13. Mich immer wieder auf Unvorhergesehenes einstellen zu müssen 

(Angehörige stehen plötzlich da, Konflikte zwischen Patienten, Notfall, etc.), hat mich 
belastet… 

� KPBF-18. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten (Schicht, Wochenenden, Nachtwache, 
Überstunden) haben mich belastet… 

� KPBF-31. Manchmal habe ich so sehr unter Zeitdruck gearbeitet, daß es mich belastet 
hat… 

� KPBF-35. Daß ein Fehler von mir nicht wieder gutzumachende Folgen haben kann, 
hat mich belastet… 

� KPBF-37. Manchmal war so viel zu tun, daß ich pausenlos arbeiten mußte. Das hat 
mich belastet… 

� KPBF-40. Daß ich bei einer Arbeit immer wieder unterbrochen wurde (durch 
Patienten, durchs Telephon, durch andere), hat mich belastet… 

� KPBF-47. Neben der Pflege und Betreuung der Patienten auch noch all die Berichte, 
Botengänge, Verwaltungsaufgaben etc. machen zu müssen, hat mich belastet… 

 
Die Instruktion auf dem Fragebogen lautet bei Burisch (siehe Anhang A.1): „In den 
Pflegeberufen gibt es viele Belastungssituationen. Einige davon sind hier aufgeführt. Wir 
bitten Sie, die Fragen auf einer Skala einzustufen. Entscheiden Sie bitte, wie weit jede 
Situation im vergangenen Halbjahr, seit unserer letzten Fragebogen-Aktion (…) [Datum hier, 
z.B. Anfang 1993], für Sie persönlich belastend gewirkt hat. »Belastend« kann heißen, daß 
die Situation Sie bedrückt oder geplagt, geärgert oder aufgeregt, gestört oder verletzt, Kraft 
und Nerven gekostet hat, oder daß Sie davon einfach genug gehabt haben. Markieren Sie bitte 
die für Ihre Situation und Meinung zutreffende Feststellung mit einem Kreis. (…) [Es folgt 
ein Beispielitem »Die viele Lauferei hat mich belastet« mit den Antwortalternativen (1) nicht, 
(2) wenig, (3) etwas, (4) deutlich, (5) sehr]. Sollte eine Situation gar nicht vorgekommen sein, 
dann kann sie Sie auch nicht belastet haben. Markieren Sie in solchen Fällen bitte die 1 
(»nicht belastet«). Die Fragen beziehen sich auf die Krankenstation oder die Stationen, auf 
denen Sie im vergangenen halben Jahr, seit unserer letzten Fragebogenaktion, gearbeitet 
haben. Sollte es große Unterschiede zwischen verschiedenen Stationen gegeben haben, dann 
geben Sie bitte ein Durchschnittsurteil ab.“ 
 
Damit hat der KPBF-WL Summenscore eine (maximal mögliche) Spannweite von 9 bis 45. 
Vom Messmodell her ist der KPBF trotz der Frage nach den subjektiven Belastungen wohl 
dennoch eher als ein formativer Index einzustufen, wobei es nicht unwahrscheinlich ist, dass 
die Pflegeschülerinnen im Rahmen einer einigermaßen standardisierten Ausbildung 
objektiven ausbildungsbedingten Belastungen in etwa der gleichen Weise ausgesetzt sind und 
Burisch keine wesentlichen Situationen vergessen hat (es gab zudem auch noch eine freie 
Antwortkategorie). 
 
 
Da die beiden Maße MBI-EE und KPBF-WL zeitgleich erhobene (single point in time) und 
subjektive (Selbst-)Einschätzungen negativ getönter Sachverhalte mittels Fragebögen (single 
method) darstellen, ist von vorneherein mit einer relativ hohen Querschnittskorrelation zu 
rechnen, z.B. aufgrund von Messgelegenheits- und Methodenfaktoren oder allgemeiner 
Negativität von Personen (jeweils differentiell gedacht, d.h. Personen unterscheiden sich in 
ihren Reaktionen auf die Messsituation, das Instrument und ihre allgemeine Negativität).  
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Wenn wir in dieser Arbeit also Widersprüche zwischen Querschnitts- und Längsschnittstudien 
analysieren, sollten wir bedenken, dass die Querschnittskorrelationen womöglich – allein 
durch Messmethoden bedingt – stark überhöht ausfallen. Auch die anderen Besonderheiten 
der Messungen könnten ggf. noch relevant werden: reflektive vs. formative Messung und das 
Problem der Mehrdimensionalität. Auch wenn diese Probleme alle gelöst wären, bleibt es 
letztlich doch Interpretation, was ein Gefühl von Emotionaler Erschöpfung überhaupt 
bedeutet. 
 

1.2 Kausale Effekte – die Suche nach Ursachen 
 
Die von Schaufeli und Enzmann (1998) zusammengefassten Befunde erscheinen erst dann 
paradox, wenn die Ebene der rein atheoretischen statistischen Vorhersage verlassen wird und 
man sich stattdessen konkret vorstellt, wie die Veränderungen einer Variablen kausal die 
Veränderungen einer anderen Variablen verursachen. Hier fällt es schwer zu glauben, dass die 
Erhöhung der Workload – ceteris paribus – keinen Effekt auf das Ausgebranntsein haben soll. 
Noch schwerer fällt die Akzeptanz der Vorstellung, dass eine Erhöhung der Arbeitsbelastung 
– ceteris paribus – die Gefühle von Emotionaler Erschöpfung sogar bessern soll. Die 
vermeintlichen Widersprüche im Schaufeli/Enzmann-Zitat werden also erst dann brisant, 
wenn man von Kausalität bzw. kausalen Effekten spricht (im Zitat: longitudinal effects, 
reverse causal direction, emotional exhaustion leads to high workload). 
 
 
Wir müssen uns daher kurz mit dem Thema Kausalität befassen. Bücher über Kausalität 
füllen ganze Bibliotheken, und wir können das Thema nicht erschöpfend behandeln. Die 
Themen rund um Kausalität reichen von philosophischen Fragen bis hin zur Frage nach der 
Richtung des Zeitpfeils in der Physik. Sinnvoll für Anwendungen in der Psychologie und 
Biologie erscheint die Unterscheidung in starke und schwache Kausalität sowie in Arbeits- 
und Steuerkausalität (vgl. Bischof, 2008), weiterhin – in Anlehnung an Aristoteles – die 
Unterscheidung in vier Arten von Ursachen, nämlich Stoff-, Form-, Wirk- und Zweckursachen 
(vgl. Bischof, 1985, 1998). In komplexen und nichtlinearen biologischen Systemen hat man 
es mit schwacher Steuerkausalität zu tun, was die zumeist benutzten einfachen statistischen 
Modelle nicht angemessen abbilden können. Scheinbar kleine Ursachen – wie ein mutiertes 
Gen – können vielfältige und komplexe Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und 
deren Umwelt haben (vgl. Weber, 2011). Wie ist so etwas zu modellieren? Hier stellt sich die 
grundlegende Frage nach einer zulässigen Idealisierung durch vereinfachte Modelle im 
Gegensatz zu einer totalen Fehlspezifikation durch Übersimplifikation der Wirklichkeit. In der 
Statistik mit Paneldaten spielt insbesondere der kontrafaktische Kausalbegriff eine wichtige 
Rolle: „Kausalität ist im kontrafaktischen Modell definiert durch den Vergleich eines 
faktischen und eines kontrafaktischen Outcomes. Ein Kausaleffekt kann deshalb nie direkt 
gemessen werden. Er kann in praktisch durchführbaren Untersuchungsdesigns bei Gültigkeit 
von bestimmten Annahmen nur indirekt erschlossen werden.“ (Brüderl, 2010, S. 965).  
 
Wenn man darüber hinaus – einer These von Norbert Bischof (1998, 2004, 2008) folgend –
Bewusstseinsinhalte als erlebte Bedeutungen neuronaler Signale versteht, lässt sich eine 
Brücke schlagen von der physikalischen Wirkkausalität zur biologischen Zweckmäßigkeit wie 
sie im Begriff der Aristotelischen Zweckursache enthalten ist. Wenn nicht sauber zwischen 
Wirkanstößen als Nahursachen (proximate Ebene) und Zwecken als Letztursachen (ultimate 
Ebene) unterschieden wird, dann kommt es zur – in der Psychologie leider allgegenwärtigen – 
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kausal-semantischen Kontamination (vgl. Bischof, 1981, 2008). Hierin liegt m. E. eine tiefere 
Ursache des sog. Kovarianzproblems, also des Umstandes, dass Biomarker für Wirkursachen 
im Nervensystem (Rezeptordichte, Speichelcortisol, Blutwerte usf.) häufig nur sehr gering 
korrelieren mit bewusst erlebten Bedeutungsgehalten (z.B. mit dem Ausmaß an Emotionaler 
Erschöpfung im MBI), die mittels Selbstauskunft erhoben werden (z.B. Langelaan et al., 
2006, Sonnentag, 2006, Mommersteeg, Heijnen, Verbraak & Van Doornen, 2006; vgl. 
insbesondere den Übersichtsartikel von Kudielka, Bellingrath & Hellhammer, 2006). 
 
 
Eine Argumentation in der Terminologie von Bischof (2008) sei zumindest angedeutet: Ein 
subjektiv erlebtes Gefühl von Emotionaler Erschöpfung ist semantisch komplementär, d.h. es 
ist immer Nachricht („hier stimmt etwas nicht“) und Befehl („ich sollte etwas dagegen tun“) 
zugleich. Dem Gefühl liegen physiologisch und neuronal extrem komplexe und verteilte 
Wirkursachen zugrunde. Getrieben durch Selektionsprozesse in der biologischen Evolution 
wird uns aber, gemäß Bischofs These, nur die Bedeutung dieser neuralen Prozesse bewusst, 
und zwar ihre Bedeutung im Hinblick auf einen Optimierungsprozess; in der Evolution also 
im Hinblick auf die Optimierung der Darwinschen Fitness. Die Nachricht bedeutet, dass eine 
fitnessrelevante Bedürfnisregelung (Homöostase) aus dem Ruder läuft, und diese Tatsache 
wird uns in Form von Erschöpfungsgefühlen bewusst. Gleichzeitig hat die erlebte 
Erschöpfung auch einen Auforderungscharakter: Sie motiviert uns zu Coping-Verhalten, z.B. 
zum Ausruhen von der vielen Arbeit. Für die subjektiv erlebte Arbeitsbelastung lässt sich mit 
Bischof Begriffen ganz ähnlich argumentieren. 
 
Die Absurdität einer allzu primitiven statistischen Modellierung wird sofort deutlich: Man 
modelliert dann quasi-physikalisch, wie die Arbeitsbelastung – gedacht z.B. als ein Gewicht – 
via Wirkkausalität zur Emotionalen Erschöpfung führt – gedacht z.B. als die Dehnung einer 
Feder, an der das Gewicht hängt –. Dabei findet schon auf sehr frühen Verarbeitungsstufen im 
Nervensystem eine Umkodierung von Wirkungen in Bedeutungen statt. Aus dieser 
Perspektive verwundert es nicht, wenn bei der Anwendung von Modellen aus der Physik 
(objektive Wirkungen) auf Daten aus Fragebögen (subjektive Bedeutungen) nicht allzu viel 
Verwertbares herauskommt. 
 
Wenn allerdings schon physikalische Analogien für die Psychologie bemüht werden, dann 
sollte das am besten auch korrekt passieren. Ob es in Wahrheit Kausalität überhaupt gibt, 
vermag zurzeit wohl keiner mit letzter Sicherheit zu sagen. In der Physik kann man aber z.B. 
versuchen zu zeigen, ob die Asymmetrie der Kausalrelation eine fundamentale Eigenschaft 
der meisten Raumzeiten ist. Für uns als Psychologen sollte m. E. gelten: Kausalität ist eine 
sinnvolle Denkschablone, die sich in der klassischen Physik – schon nicht mehr in der 
Quantenphysik – bewährt hat (vgl. Bischof, 2008, S. 81, 100). In der klassischen Mechanik 
spielt die zeitkontinuierliche dynamische Modellierung mit Hilfe von Differentialgleichungen 
(DGLs) eine herausragende Rolle. Ob sich solche dynamischen Modelle auch sinnvoll auf 
psychologische Fragebogendaten anwenden lassen, bleibt indes fraglich: „Die Hoffnung, dass 
man die Dynamik durch einen phänomenologischen Ansatz identifizieren kann, ist kaum zu 
rechtfertigen. Dabei ist mit phänomenologischem Ansatz der Versuch gemeint, die Intensität 
erlebter Emotionen und anderer psychischer Zustände eben phänomenologisch zu erfassen, 
also etwa als Ratings, mit denen eine Person die erlebte Intensität angibt. Dieser Sachverhalt 
dürfte einer der Gründe sein, weshalb die Modellierung psychischer Prozesse anhand von 
Differentialgleichungen bisher kaum vorgenommen wurden.“ (Mortensen, 2004, S. 31). Zum 
Messproblem selbst gesellt sich das Problem der kausal-semantischen Kontamination; es 
fehlen sinnvolle Ideen, wie bewusste subjektive Selbstauskünfte überhaupt zu interpretieren 
sind. Hier liefern die eben referierten Überlegungen von Bischof (2008) wertvolle Hinweise. 
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Die kausale Interpretation von physikalisch-statistischen Modellen gelingt am besten in Form 
von DGLs; zeitdiskrete Messungen sollten durch geeignete Schätzmethoden in Koeffizienten 
für zeitkontinuerliche Modelle überführt werden; scheinbare Widersprüche können sich 
ergeben, wenn die Umrechung von zeitdiskret nach zeitkontinuierlich unterbleibt (z.B. Möbus 
& Nagl, 1983, Singer, 1992, Oud & Delsing, 2010). Wenn in Statistikbüchern über 
Kausalbeziehungen geschrieben steht, dass die Wirkungen stets zeitlich nach den Ursachen 
kommen, so entspricht dies lediglich der Alltagserfahrung, dass die erlebte Handlung zeitlich 
dem erlebten Wunsch folgt (vgl. Bischof, 1998, S. 364). In Wahrheit sind (Wirk-)Ursachen 
und Wirkungen im mathematischen Formalismus von DGLs prinzipiell gleichzeitig; man 
glaubt an räumliche und zeitliche Nahwirkung und modelliert entsprechend: „Nur die 
Vorgeschichte der Ursache und die Nachwehen der Wirkung stehen in einer Beziehung des 
Hintereinander; der eigentliche Akt der kausalen Beeinflussung erfolgt in einem einzigen, 
punktuellen »Jetzt«, in dem sich Ursache und Wirkung simultan berühren.“ (Bischof, 1998, S. 
32, Hervorhebungen im Original). Entsprechend werden wir einen Teil dieser Dissertation 
den statistischen Modellen auf der Grundlage von (stochastischen) DGLs widmen, die am 
Ende die gewünschten und gut interpretierbaren Kausaleffekte liefern. Ob das Konzept von 
Wirkkausalität und zeitkontinuierlichen (S)DGLs für die Psychologie immer das sinnvollste 
Konzept ist, darüber mag man trefflich streiten. Es gibt auch gute Gründe dafür, von diskreten 
Ereignissen und deren Nachwirkungen zu sprechen, wie es in der Philosophie und vielen 
Sozialwissenschaften üblich ist. Vielleicht lassen sich die beiden Konzepte auf Dauer auch 
miteinander verbinden, ganz so, wie man Zweckursachen durchaus auf Wirkursachen in der 
Evolutionsgeschichte zurückführen kann (vgl. Bischof, 1998, 2008). 
 
Der rein statistische Nachweis von Kausalität im Rahmen der Datenanalyse – ganz ohne die 
empirischen Operationen „Manipulation von Variablen“ und „Aufschneidung von 
Wirkwegen“ (vgl. Bischof, 1998) bei der Datengewinnung – ist seit langem ein Traum vieler 
Sozialwissenschaftler, die sich mit reinen Beobachtungsdaten und Quasi-Experimenten 
begnügen müssen. Fortgeschrittene Bemühungen auf diesem Gebiet stammen von Judea Pearl 
(2000), der sogar eine eigene Notation auf Grundlage der mathematischen Graphentheorie 
einführt und statistische Gleichungen („=“) um die Operation „do!“ anreichert, um den 
Unterschied zwischen einer aktiven Herstellung/Manipulation von Variablenwerten und dem 
reinen statistischen Bedingen auf natürlich gegebene Unterschiede zu verdeutlichen. Der 
experimentellen Aufschneidung von Wirkwegen – das muss nicht immer eine echte physische 
Durchtrennung sein (vgl. Bischof, 1998) – entspricht in der Statistik das Bedingen auf feste 
Werte bzw. das Auspartialisieren von Variablen aus einem statistischen Zusammenhang bzw. 
die statistische Kontrolle von Variablen (Schaufeli und Enzmann sprechen in ihrem Zitat von 
„controlling for the degree of burnout at the first point of measurement“). 
 
In Deutschland beschäftigt sich u. a. eine Gruppe um Rolf Steyer in Jena mit kausalen 
Regressionsmodellen (z.B. Steyer, Partchev, Kröhne, Nagengast, & Fiege, 2008, 2010). Sie 
verwendet dabei Software für Strukturgleichungsmodelle wie z.B. LISREL oder MPLUS. 
Solche statistischen Kausalmodelle kommen allerdings nicht ohne z. T. strenge Annahmen 
aus, die vielfach die experimentelle Situation einer randomisierten Zuordnung zu den 
verschiedenen Bedingungen einer unabhängigen Variablen ersetzen sollen. Das Ziel der 
Bemühungen ist die unverzerrte Schätzung von kausalen Effekten. Man möchte wissen, ob 
und wenn ja wie stark eine Variable X kausal auf eine andere Variable Y wirkt. In den 
meisten Fällen kann dieses Ziel ohne Experimente aber nicht sicher garantiert, sondern nur 
plausibel verteidigt werden. 
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Eine schwierig zu erfüllende Forderung für unverzerrte Schätzungen besteht darin, dass das 
statistische Kausalmodell dem Zweck angemessen ist, d.h. die Wirklichkeit möglichst getreu 
und unverzerrt, aber dennoch idealisiert und nicht zu kompliziert abbildet. Dazu sollten 
idealerweise alle relevanten Variablen in genau der richtigen Art und Weise (z.B. als x1, 
log(x2), x3²) und in genau der richtigen kausalen Vernetzung im Modell enthalten sein. Ein 
solches Modell wäre dann vollkommen korrekt spezifiziert. In dieser Arbeit werden wir 
unterscheiden zwischen den wahren datengenerierenden Prozessen WDGP und deren 
Modellen, den Modellen der datengenerierenden Prozesse MDGP. In Wahrheit beschreibt die 
Erde eine ziemlich komplizierte Bahn um die Sonne; im Modell können wir dennoch von 
einer einfachen Kreisbahn ausgehen und damit die Wahrheit mehr oder weniger gut treffen. 
 
Was an dieser Stelle „gut treffen“ bedeutet, hängt auch vom Zweck der Modellierung ab. Der 
Modellierungszweck wird in der Psychologie aber häufig gar nicht explizit genannt. Geht es 
z.B. um die Vorhersage von Burnout zwecks Kalkulation von Versicherungsprämien und 
anfallenden Kosten im Sozialsystem? Geht es um die Planung von politischen oder 
medizinischen Maßnahmen und die Vorhersage der Wirksamkeit dieser Interventionen, also 
um eine Schätzung von Kausalparametern? Oder geht es, wie in Norbert Bischofs (1985, 
2004) Psychologischer Anthropologie, um eine wissenschaftliche Fundierung menschlicher 
Selbstinterpretation? Mit Burisch (2006) könnten wir böswillig mutmaßen, dass es bei der 
Modellierung von Burnout mit Hilfe der „fünfunddreißigsten LISREL-Analyse“ vorrangig um 
die Publikation derselben geht und nicht vorrangig um einen der anderen genannten Zwecke. 
Wenn der Modellierungszweck in einer „guten“ (z.B. unverzerrten, konsistenten, effizienten) 
Schätzung der interessierenden Kausalparameter des WDGP besteht, dann kann man davon 
sprechen, dass ein Modell MDGP zu genau diesem Zweck korrekt spezifiziert ist, wenn die 
Schätzungen die geforderten Eigenschaften (Unverzerrtheit, Konsistenz, Effizienz usf.) 
erfüllen. Das Problem dabei ist, dass niemand die Wahrheit kennt und noch nicht einmal 
sicher gewährleistet ist, dass man sich der Wahrheit durch die Wissenschaft immer weiter 
annähert, obwohl wir natürlich genau das hoffen. Bei statistischen Simulationsstudien kann 
dieses Problem umgangen werden, indem der Statistiker die „Wahrheit“ im WDGP definiert 
und dann untersucht, wie „gut“ verschieden spezifizierte Modelle MDGP bei der Schätzung 
der Parameter des vorher definierten WDGP abschneiden. 
 
 
Techniken wie die Randomisierung in einem Experiment dienen dazu, die nahezu 
unerfüllbare Forderung nach einem vollständigen Kausalmodell (alle Variablen, alle 
Wirkungen) abschwächen zu können. Wir können durch solche „Tricks“ gewisse Teile der 
Wahrheit im Modell unspezifiziert bzw. unterspezifiziert lassen und lediglich ersatzweise in 
Form einer geeignet definierten Zufallsvariablen in die Modelle aufnehmen. Wie wir noch 
besprechen werden, können die sehr strengen Voraussetzungen für „gute“ Schätzungen von 
Kausalparametern auch im Rahmen von Panel-Modellen abgeschwächt werden. Panel-
Modelle können – im Hinblick auf die Schätzung interessierender Kausalparameter – auch 
dann korrekt spezifiziert sein, wenn relevante Variablen und Wirkwege im Modell „fehlen“ 
(zumindest als sog. feste Effekte) bzw. die entsprechenden Variablen gar nicht empirisch 
beobachtet wurden. Aus diesem Grund sind Längsschnittdaten viel beliebter für statistische 
Kausalanalysen als Querschnittsdaten. 
 
 
Die drei genannten Paradoxien aus dem Zitat von Schaufeli und Enzmann beziehen sich auf 
die gerade angesprochenen und mehr oder weniger gut geschätzten Kausaleffekte in 
statistischen Modellen für Längsschnittdaten. Wir verwenden für die Pfadkoeffizienten und 
die durch sie vermittelten Wirkzusammenhänge im Folgenden eine Kurznotation: Wenn wir 
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von einem Effekt der Workload WL auf die Emotionale Erschöpfung EE sprechen, dann 
schreiben wir kurz WL→EE. Für die in einer einfachen Burnout-Theorie eher unerwartete 
reverse Kausalrichtung (im Zitat: reverse causal direction) eines Einflusses der Emotionalen 
Erschöpfung EE auf die Arbeitsbelastung WL notieren wir entsprechend EE→WL. In der 
Psychologie finden sich leider zahlreiche Beispiele für Fehlinterpretationen von Diagrammen 
und Pfaddiagrammen; diese Notation ist also keineswegs so einfach wie sie erscheint und 
sollte für dynamische Systeme ohnehin besser durch eine Notation mit regelungstechnischen 
Blockschaltbildern ersetzt werden (vgl. Bischof, 1998). 
 
 
Viele scheinbare Widersprüche beruhen auf der Verwechslung von totalen kausalen Effekten 
mit direkten kausalen Effekten. Totale kausale Effekte spiegeln sich am ehesten in „normalen“ 
Korrelationen wider, während direkte Effekte den partiellen Regressionsgewichten in korrekt 
spezifizierten Kausalmodellen entsprechen (vgl. Sobel, 1990). Dass Korrelation (≈ totaler 
Effekt = direkter Effekt + alle indirekten Effekte) nicht mit Kausalität (unter bestimmten 
Umständen ≈ direkter Effekt) zu verwechseln ist, das kann jeder Psychologiestudent im 
Schlaf daherbeten. Dennoch hat sich im Rahmen von Cross-Lagged-Panel Analysen lange 
Zeit der Irrglaube erhalten, man könne aus dem einfachen Vergleich von Kreuzkorrelationen 
– z.B. aus dem Vergleich der beiden Korrelationen r(EE(t-∆t),WL(t)) und r(WL(t-∆t),EE(t)) – 
auf eine dominante Kausalrichtung schließen; also darauf schließen, ob eher EE→WL gilt 
oder WL→EE oder ob ein reziproker Zusammenhang EE↔WL vorherrscht. Spätestens seit 
dem Beitrag von Rogosa (1980) sollte aber klar sein, dass ein solches Vorgehen auf Basis von 
Kreuzkorrelationen in aller Regel unzulässig ist; man benötigt für einen sinnvollen Vergleich 
die direkten zeitverzögerten standardisierten kausalen Effekte, also EE(t-∆t)→WL(t) und 
WL(t-∆t)→EE(t). Und auch dann ist m. E. die Frage nach einer dominanten Kausalrichtung 
schlecht gestellt; sie wird einer korrekten Beschreibung dynamischer Systeme durch 
zeitkontinuierliche DGLs nicht gerecht (vgl. Gollob & Reichardt, 1987, 1991, Oud & Delsing, 
2010). 
 
Ebenfalls problematisch ist die Absicherung von Kausaleffekten in statistischen Modellen mit 
vollständiger oder partieller Mediation, d.h. in Modellen mit Mediatorvariablen M, die in 
einer (vermuteten) Kausalkette wie WL→M→EE zwischengeschaltet sind und mindestens 
Teile der Wirkung – hier von WL nach EE – übertragen sollen. Hier gibt es also auch 
indirekte Effekte. In jüngster Zeit übt Steyer vermehrt Kritik sogar an den bisherigen 
Interpretationen von direkten kausalen Effekten in randomisierten Experimenten unter 
Berücksichtigung von Mediatorvariablen – also Kritik an einem Vorgehen, wie es in großen 
Teilen der experimentellen Psychologie verbreitet ist. Es stellt sich nämlich zunehmend 
heraus, dass Arbeiten, die Mediationsanalysen auf Grundlage des klassischen Artikels von 
Baron und Kenny (1986) durchführen, falsch sein könnten: „Damit ist zu befürchten, dass 
tausende publizierte empirischer Befunde zu direkten Effekten – der Artikel von Baron und 
Kenny wird derzeit in über 30.000 Artikeln zitiert – falsch sind.“ (Steyer, 2012, o. S.). In 
Situationen mit partieller Mediation können zahlreiche scheinbare Paradoxien auftreten, wenn 
direkte und indirekte Effekte anders gerichtet sind (ein anderes Vorzeichen haben ≈ positive 
vs. negative Korrelation). Die Analyse von Mediationseffekten in Längsschnittmodellen bringt 
zusätzliche Probleme mit sich (vgl. Cole & Maxwell, 2003 sowie Maxwell & Cole, 2007), 
und wie immer, stellt sich natürlich auch bei der Mediationsanalyse die Frage nach der 
Übertragbarkeit der durchschnittlichen kausalen Effekte in einer Population auf individuelle 
kausale Effekte für einen Einzelfall und damit die Frage nach der praktischen Anwendbarkeit 
der Ergebnisse für einzelne Patienten (z.B. Steyer, 2005, Steyer, Gabler, von Davier, 
Nachtigall & Buhl, 2000; bei Mediation besonders von Eye, Mun & Mair, 2009, Bergman, 
2009). 
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Der zentrale Begriff der vorangegangenen Abschnitte ist „Fehlspezifikation“. Im 
wissenschaftlichen Bemühen um Beschreibung, Erklärung, Prognose und Intervention 
benötigt man dem jeweiligen Zweck angemessene Modelle der Wirklichkeit. In der Statistik 
spricht man vom wahren datengenerierenden Prozess WDGP und dem Modell des 
datengenerierenden Prozesses MDGP. Die – womöglich sogar kausale – Interpretation von 
Parameterschätzungen des MDGP ist nur dann zulässig, wenn das Modell nicht an der 
Realität vorbeigeht, z.B. im Modell wichtige Ursachen unberücksichtigt bleiben oder 
funktionale Beziehungen falsch angenommen werden. Dabei haben unterschiedliche Fehler 
des Modells, man spricht von Fehlspezifikationen des Modells, unterschiedliche und 
unterschiedlich gravierende Konsequenzen für die Interpretation. Obwohl dem Verfasser in 
seinem eigenen Psychologiestudium die Rede von „fehlspezifizierten Modellen“ leider gar 
nicht begegnete, so spielt das Thema doch eine große Rolle in der Statistik und in der 
Psychologie; es existieren eigene statistische Tests zur Aufdeckung von Fehlspezifikationen 
unterschiedlichster Art (in unserem Zusammenhang z.B. Arellano & Bond, 1991, Arminger, 
1987, Arminger & Schoenberg, 1989, Bollen, 2007, Schoenberg, 1977). 
 
Halten wir für unsere Frage nach den vermeintlichen Widersprüchen zwischen Querschnitts- 
und Längsschnittstudien fest: Selbst wenn alle Konstrukte hinreichend gut messbar wären, 
bleibt dennoch die entscheidende Frage, ob die Modelle für Querschnitt und Längsschnitt, bei 
denen die Widersprüche auftauchen, korrekt spezifiziert sind. Sind alle relevanten Variablen 
in der richtigen Art und Weise im Modell enthalten oder zumindest geeignet durch eine 
„Auspolsterung“ (vgl. Singer, 1992) mit anderen Zufallsvariablen ersetzt worden? Wird die 
Dynamik der Prozesse geeignet in diskreter und/oder kontinuierlicher Zeit abgebildet? 
Wurden vielleicht – besonders im Rahmen von Mediationsanalysen im Längsschnitt – totale 
Effekte mit direkten oder indirekten Effekten verwechselt? Wurden (Kreuz-)Korrelationen 
mit cross-lagged Effekten verwechselt? Und schließlich: Dürfen die Ergebnisse überhaupt 
kausal interpretiert werden und, wenn ja, auch „naiv-intuitiv“ für die Prozesse auf der Ebene 
von Einzelfällen?  
 
 

1.3 Querschnitt- und Längsschnittstudien – Vorteile von Paneldaten 
 
Die Paradoxien aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat beziehen sich auf Widersprüche zwischen 
Befunden aus Querschnittstudien (im Zitat: cross-sectional studies, cross-sectional 
correlations) und Längsschnittstudien (im Zitat: longitudinal studies, longitudinal effects). 
Werfen wir also einen Blick auf diese beiden unterschiedlichen Studiendesigns und besonders 
auf einen Spezialfall längsschnittlicher Datenerhebung: die Panel-Studie. 
 
Wir haben bereits erwähnt, dass in Querschnittstudien zu einem einzigen Zeitpunkt möglichst 
viele Personen befragt werden, wohingegen in Längsschnittstudien die Befragungen zu 
mehreren Zeitpunkten stattfinden. Werden zu jedem Zeitpunkt immer neue Personen befragt, 
so spricht man von Trendstudien; das sind im Prinzip wiederholte Querschnittsstudien. Wird 
lediglich eine einzige Person sehr oft zu mehreren Themen befragt, so liegt eine multivariate 
Zeitreihe dieser Person für eine Einzelfallanalyse vor (zur Einführung vgl. Köhler, 2008). 
Werden in Längsschnittstudien Daten von zumeist nur recht wenigen Personen zu recht vielen 
Messzeitpunkten erhoben, so spricht man von Intensive Longitudinal Data (vgl. Walls & 
Schafer, 2006). Bei den Daten, die uns Matthias Burisch zur Reanalyse überlassen hat, 
handelt es sich um klassische Paneldaten: Hier werden relativ viele Personen zu relativ 
wenigen Zeitpunkten beobachtet. Bei Burisch (2002) wurden mehr als einhundert Personen an 
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(denselben) sieben Zeitpunkten im Abstand von jeweils einem halben Jahr befragt. Paneldaten 
können zur Analyse in verschiedenen Datenformaten vorliegen: einerseits im person-level 
Format und andererseits im person-period Format (vgl. Singer & Willett, 2003, S. 16ff. sowie 
unsere Ausführungen in Kapitel 4.2.3). 
 
 
Die verschiedenen Erhebungsdesigns haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Bei 
Querschnittstudien entfallen z.B. alle Probleme von Wiederholungsmessungen wie selektiver 
Dropout, Erinnerungseffekte, Konsistenzbedürfnis o. ä. Dafür können in Querschnittstudien 
kaum Aussagen über dynamische Prozesse getroffen werden, außer unter sehr speziellen und 
für die Psychologie zumeist unrealistischen Bedingungen. Beim Thema Burnout – einem 
dynamischen Prozess, der sich in der Zeit entfaltet – hält Burisch Querschnittstudien daher für 
weitgehend ausgereizt: „Eine Kernkrankheit der Burnout-Forschung (…) ist das weitgehende 
Vorherrschen von Querschnittsstudien. Das ist auch anderswo so. Beim Thema Burnout, 
einem dynamischen Prozess mit Zeitachse, macht es aber den größten Teil der Publikationen 
ziemlich irrelevant. Nun gibt es inzwischen eine nennenswerte Zahl von Längsschnittstudien, 
wenn auch fast nur 2-Wellen-Erhebungen, in denen also dieselben Menschen mit Zeitabstand 
zweimal befragt wurden. (Um es mit David Rogosa, einem renommierten Methodiker, zu 
sagen: »Zwei Wellen sind besser als eine, aber nicht viel besser«.) Dass auch mehr als zwei 
Wellen und die Längsschnittmethodik generell keineswegs tragfähige Erkenntnisse 
sicherstellen, musste ich frustriert konstatieren, nachdem ich ein Projekt mit sieben Wellen 
abgeschlossen hatte (…).“ (Burisch, 2006, S. 226). 
 
Da es sich bei den Burisch-Daten um Paneldaten handelt, sei an dieser Stelle ergänzend auf 
die Vorteile dieser Datenerhebungsmethode hingewiesen. 
 
Ein erster Vorteil besteht darin, dass ein Panel-Datensatz immer auch mehrere (allerdings 
abhängige) Querschnitte enthält; so ist ein Vergleich von Quer- und Längsschnittanalysen an 
derselben Stichprobe möglich; dies gilt auch für die Burisch-Daten. Hiervon erhoffen wir uns 
eine Klärung der scheinbar paradoxen Befunde. 
 
Einer der Hauptgründe für die aufwendige und kostspielige Erhebung von Panel-Daten liegt 
in der verbesserten Möglichkeit, kausale Aussagen (hier: den Zusammenhang zwischen 
Arbeitsbelastung und Emotionaler Erschöpfung) zu prüfen oder sie zumindest besser 
plausibel zu machen. Will man allerdings über die Plausibilität hinaus eine Wirkkausalität 
nachweisen, so kann m. E. nicht auf die Operationen „Aufschneidung“ und „Manipulation“ 
verzichtet werden; sie sind am besten und oft ausschließlich experimentell zu realisieren, was 
zusätzlichen Aufwand verursachen würde und, im Fall von Burnout, ethisch problematisch 
wäre. Ein Vorteil von Paneldaten bleibt indes, dass für eine zweckmäßige und valide kausale 
Inferenz bzw. die dafür benötigten Parameterschätzungen deutlich schwächere Annahmen 
ausreichen als z.B. bei wiederholten Querschnittsuntersuchungen an verschiedenen Personen 
(sog. Trendstudien) oder bei Untersuchungen an nur einem Einzelfall oder nur wenigen 
Einzelfällen in Form von langen Zeitreihen. Wir sind daher eher geneigt, kausalen Aussagen 
aus Panelstudien zu vertrauen, weil wir hier weniger theoretische Annahmen machen müssen 
als bei anderen Designs, z.B. bei den erwähnten wiederholten Querschnitten mit immer 
anderen Personen (Trendstudie) oder bei Zeitreihenanalysen, in denen die Daten meistens 
ebenfalls nur beobachtet werden. Bei Panelanalysen können zudem einige theoretische 
Annahmen empirisch überprüft und/oder abgeschwächt werden, die bei anderen Designs 
unverrückbare und strikte Voraussetzungen für gültige Schätzungen und deren kausale 
Interpretation darstellen. Diesen Punkt beleuchten wir im Folgenden etwas genauer. 
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Ein Ziel modellbasierter Statistik ist die unverzerrte (synonym: unbiased, erwartungstreue) 
bzw. – oft noch wichtiger – die konsistente Schätzung von Modellparametern, die zusätzlich 
idealerweise kausal zu interpretieren sind; in Spezialfällen sind allerdings auch verzerrte, 
dafür aber wesentlich effizientere Schätzungen zu bevorzugen (vgl. zu Grundbegriffen der 
Schätztheorie Fahrmeir, Künstler, Pigeot & Tutz, 2007). 
 
 
Der Grundgedanke einiger statistischer Testverfahren besteht nun darin, dieselben (Kausal-) 
Parameter mit verschiedenen statistischen Verfahren bzw. für verschiedene statistische 
Modelle bzw. mit verschieden starken Annahmen zu schätzen und die Ergebnisse miteinander 
zu vergleichen. Das gilt im Zusammenhang mit Panel-Daten z.B. für folgende drei Verfahren: 
(1) den Hausman-(Spezifikations)-Test, (2) einen Test auf das Vorhandensein von fixed 
Effects sowie (3) für den Hausman-Wu-Test. Der in diesen Tests vorgenommene Vergleich 
betrifft Schätzungen mit strengeren und weniger strengen Annahmen. Falls die strengeren 
Annahmen durch die Daten nicht widerlegt werden, können sie genutzt werden, um die 
Schätzungen präzisier zu gestalten. Wenn hingegen ein Verfahren mit weniger strengen 
Annahmen (z.B. ein fixed effects Modell) deutlich andere Parameterschätzungen und/oder 
einen deutlich anderen Modell-Fit (z.B. verstanden als adjustiertes R²) liefert als ein 
Verfahren mit strengeren Voraussetzungen (z.B. ein random effects Modell), dann kann man 
davon ausgehen, dass diese strengeren Voraussetzungen womöglich nicht gegeben sind. So 
arbeitet auch (1) der Hausman-(Spezifikations)-Test, der im Rahmen von Panelanalysen 
„erfüllt“ sein sollte, damit man guten Gewissens das strengere – und dadurch u. a. effizientere 
– random effects Modell auf Paneldaten anwenden darf. Das zweite, oben erwähnte Beispiel 
ist (2) der Test auf das Vorhandensein von fixed Effects, bei dem ein Modell, das alle 
Personen i mit θi=θ als homogen voraussetzt, mit einem Modell verglichen wird, das eine 
unbeobachtete aber ergebnisrelevante Individualität θi der Personen i zulässt. Das dritte, oben 
erwähnte Beispiel ist (3) der Hausman-Wu-Test (Durbin-Wu-Hausman-Test) auf Exogenität 
der Regressoren; dieser Test vergleicht die Schätzungen der Parameter auf Basis von 
einfachem OLS mit IV-Schätzern (Instrumentenvariablen, Hilfsvariablen) derselben 
Parameter (z.B. Hackl, 2005, S. 255ff.). Der Vorteil von Panel-Daten besteht in diesem 
Zusammenhang darin, dass viele derartige Tests überhaupt nur auf Basis von Panel-Daten 
durchgeführt werden können; damit lässt sich die Abschwächung der starken Annahmen einer 
Kausalinterpretation empirisch rechtfertigen. (Vgl. Hsiao, 2003, S, 311ff., Halaby, 2004). 
 
 
 
Sehr generell gilt in der mathematischen Statistik ein Varianz-Bias Trade-Off: Man „erkauft“ 
sich die Robustheit von Schätzern gegen gewisse Arten von Fehlspezifikationen durch eine 
geringere Effizienz der Schätzungen. Eine geringe Effizienz schlägt sich z.B. in größeren 
Konfidenzintervallen nieder, also in einer höheren Unsicherheit über die genaue Lage der 
gesuchten Parameter. Obwohl wir bei unseren Interpretationen meist die Unverzerrtheit 
(Erwartungstreue) und die Konsistenz der Parameterschätzungen betonen, können auch 
unverzerrte Schätzungen zum Problem werden, wenn sie zu ineffizient sind (für ein Beispiel 
vgl. Hsiao, 2003, S. 143ff.). Es kann dann bei kleineren Stichproben u. U. sogar günstiger 
sein, verzerrte aber effiziente Schätzungen zu verwenden. Ein weiteres sehr grundsätzliches 
Problem besteht darin, dass man für viele Schätzverfahren nicht viel über deren Eigenschaften 
in kleinen Stichproben aussagen kann – also genau für solche Stichproben, wie sie in der 
Psychologie besonders relevant sind. Je nach inhaltlichem Interesse ist es zur Verbesserung 
der Schätzungen nötig, die Anzahl der Personen N und/oder die Zahl der Erhebungswellen T 
zu erhöhen. Bei sog. ergodischen Prozessen (vgl. Molenaar, 2004) ist es dabei gleichgültig, 
ob man T oder N erhöht; hier spiegelt sich gewissermaßen im Einzelfall das Universum wider 
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oder wie es in dem schönen Ausspruch des Paracelsus heißt: „Eine Blum’ ist genug, um die 
ganze Schöpfung zu verstehen.“ (gefunden bei Bischof, 2008, S. 212). Allerdings sind die 
Prozesse in der Psychologie in aller Regel nicht ergodisch, in aller Regel wohl noch nicht 
einmal stationär (vgl. Molenaar, 2004, Schmitz, 1987, 1989). 
(Vgl. Hsiao, 2003, S, 311ff., Halaby, 2004, Stein & Bekalarczyk, 2010). 
 
 
Als Vorteile von Panel-Daten werden weiterhin genannt, dass sie mehr Freiheitsgrade als 
Querschnitte und Zeitreihen haben, mehr zu untersuchende Variabilität in der Stichprobe und 
weniger Multikollinearität enthalten – letzteres v. a. im Vergleich zu Zeitreihen. Gerade 
Multikollinearität kann bei der Aufnahme zeitverzögerter endogener Variablen im Rahmen 
von dynamischen Panelmodellen allerdings ebenfalls zum Problem werden und eindeutige 
Interpretationen erschweren. 
(Vgl. Hsiao, 2003, S, 311ff., Halaby, 2004, Stein & Bekalarczyk, 2010) 
 
 
Als weiterer sehr wichtiger Vorteil von Panel-Daten gilt, dass eine Kontrolle unbeobachteter 
individueller Charakteristika (individuelle Heterogenität) – zumindest in gewissem Unfang – 
möglich ist und damit die Ausschaltung einer wichtigen Quelle von Fehlspezifikationen. Zu 
diesem Zweck verwendet man sog. Within-Schätzer: „Die zentrale Annahme ist hier, dass ein 
und dieselbe Person sich über die Zeit nur in X unterscheidet (keine zeitveränderliche 
unbeobachtete Heterogenität). In den meisten Situationen dürfte die Annahme, dass keine 
zeitveränderliche intraindividuelle unbeobachtete Heterogenität vorliegt, eher erfüllt sein, als 
die Annahme, dass keine interindividuelle unbeobachtete Heterogenität vorliegt. Deshalb sind 
Kausalschlüsse auf der Basis von Paneldaten im Allgemeinen sicherer als Kausalschlüsse 
anhand von Querschnittsdaten. Der zentrale »Trick« ist, dass man bei Vorliegen von 
Paneldaten Kausalanalyse anhand eines intertemporalen Vergleichs ein und derselben 
Person betreiben kann (Within-Schätzer) und nicht auf den Vergleich zwischen Personen 
angewiesen ist (Between-Schätzer). Das Ganze beruht natürlich auf der Voraussetzung, dass 
man in den Paneldaten genügend Personen hat, bei denen sich X über die Zeit ändert. Gibt es 
keine intraindividuelle Varianz auf X, so kann man den Within-Schätzer nicht einsetzen.“ 
(Brüderl, 2010, S. 965f., Hervorhebung im Original). 
 
Die Bedrohung der Gültigkeit des Within-Schätzers durch Alters- und Periodeneffekte lässt 
sich durch eine Aufnahme der Variablen ins Modell in den Griff bekommen. „Mit der 
Berücksichtigung der Periodeneffekte handelt man sich allerdings ein methodisches Problem 
ein: das APC-Problem (Age-Period-Cohort). Es ist nicht möglich, Perioden-, Alters- und 
Kohorteneffekte in ein lineares Regressionsmodell gleichzeitig aufzunehmen, weil perfekte 
Kollinearität vorliegt: Das Alter ergibt sich z.B. aus Periode minus Kohorte.“ (Brüderl, 2010, 
S. 982). Alternativ kann man den sog. Difference-in-Differences-Schätzers (DID) verwenden: 
„Der DID-Schätzer wird auch zur Berechnung des Kausaleffektes bei Vorliegen von 
Experimentaldaten (mit Vorher-Nachher-Messung) verwendet. Insofern kann man mit 
Paneldaten den Kausaleffekt analog zum Experiment berechnen. Natürlich fehlen bei 
Paneldaten die beiden wesentlichen Merkmale eines Experiments: Randomisierung und 
kontrollierte Stimulussetzung. Die fehlende Randomisierung wird allerdings durch die 
Vorher-Messung kompensiert, wodurch eventuelle Unterschiede in der Versuchs- und 
Kontrollgruppe kontrolliert werden. Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur 
Situation beim Vorliegen von Querschnittsdaten. Allerdings ist selbst mit Paneldaten das 
Fehlen der kontrollierten Stimulussetzung nicht kompensierbar. Gibt es etwa eine 
Selbstselektion in das Treatment (P(X = 1) steigt, wenn sich Y über die Zeit verändert), so 
wird auch der anhand von Paneldaten geschätzte Kausaleffekt verzerrt sein. Die Sicherheit 
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von auf Paneldaten basierenden Kausalschlüssen wird also irgendwo zwischen der mit 
Querschnitts- und Experimentaldaten erzielbaren Sicherheit liegen. Wo immer möglich, 
sollte man deshalb in der nicht-experimentellen Sozialforschung Paneldaten verwenden.“ 
(Brüderl, 2010, S. 966, Hervorhebungen von uns). 
 
In diesem Zusammenhang soll ein weiterer sehr wichtiger Punkt nicht unerwähnt bleiben, der 
die kausale Interpretation von Panelmodellen und besonders deren Generalisierbarkeit 
betrifft. Wir haben gerade die Vorteile von Within-Schätzern wie dem FE-Schätzer, dem FD-
Schätzer oder dem DID-Schätzer betont. Brüderl (2010) möchte in seinem Beispiel den 
kausalen Effekt einer Erstheirat auf die Lebenszufriedenheit mit Hilfe eines Within-Schätzers 
(hier dem FE-Schätzer) abschätzen. Er bemerkt dazu: „Dies macht deutlich, dass der 
(einfache) FE-Schätzer die Daten der immer Ledigen nicht nutzt (er benutzt die 
Kontrollgruppe nicht). Dies ist so in Ordnung, weil die Kontrollgruppe keine Within-
Information liefert. Gibt es allerdings Alters- oder Periodeneffekte, dann wird die Nicht-
Berücksichtigung der Kontrollgruppe zum Problem. Man kann dieses Problem aber leicht 
beheben, indem man das Modell um Alters- und Periodenvariablen erweitert (…). Die Alters- 
und Periodeneffekte werden unter Einbezug der Daten der Kontrollgruppe geschätzt. Eine 
FE-Regression mit Perioden- und Alters-Variablen implementiert im Prinzip einen vorher-
nachher Vergleich mit Kontrollgruppe. Sie ist daher die beste Methode zur Analyse von 
Paneldaten. An dieser Stelle wird ein weiterer Punkt deutlich: nicht alle in der Stichprobe 
enthaltenen Personen tragen zur FE-Schätzung des Effektes des interessierenden Ereignisses 
(hier der Heirat) bei. Nur die Personen, die während der Bebachtungszeit das Ereignis erlebt 
haben, tragen zur Schätzung bei. Damit ist die  Generalisierbarkeit des FE-Schätzers 
eingeschränkt. Wenn die Personen mit Ereignis (Treatment) keine Zufallsauswahl aus allen 
Personen sind, so repräsentiert der FE-Schätzer nur den Effekt in der Gruppe mit Treatment. 
In der Literatur zur kontrafaktischen Kausalität bezeichnet man deshalb einen solchen 
Schätzer als ATET (Average Treatment Effect on the Treated (…)). Wie wir unten an einem 
Beispiel sehen werden, trägt oft nur ein kleiner Teil der Panel-Stichprobe zum FE-Schätzer 
bei. Das ist in Ordnung so, weil nur der Teil der Daten verwendet wird, der tatsächlich 
Within-Information liefert. Aber man muss sich bewusst sein, dass dies ein nur mit Vorsicht 
generalisierbarer ATET-Schätzer ist.“ (Brüderl, 2010, S. 970f., Hervorhebungen von uns). 
Hier kommt durch die Hintertür so etwas wie eine Forderung nach Zufallsauswahl bzw. 
Repräsentativität einer Stichprobe ins Spiel, damit man einen kausalen Effekt 
verallgemeinern darf. 
 
 
 
Zurück zu den Vorteilen von Panel-Daten: Mit Panel-Daten können komplexere sowie 
dynamische Modelle geschätzt werden, die Parameter enthalten, die weder im einzelnen 
Querschnitt noch in individuellen Zeitreihen noch in Zeitreihen von aggregierten Daten (wie 
Krankenstand, Durchschnittslohn, Bruttosozialprodukt, Arbeitslosenquote usf.) schätzbar 
sind. Individuelle Dynamiken können verfolgt werden (vgl. Brüderl, 2010, S. 964). Man 
denke an das hypothetische Beispiel, dass bei einer Trendanalyse mit wiederholten 
Querschnitten aus immer neuen Zufallsstichproben immer dieselbe konstante 
Arbeitslosenquote von 10% gefunden wird, also keine Veränderung einer Aggregatgröße 
vorliegt. Ohne Panel-Daten lässt sich, allein anhand der wiederholten Querschnitte, nicht 
sagen, ob es sich bei den 10% Arbeitslosen um immer dieselben Personen handelt, die 
arbeitslos sind und arbeitslos bleiben, oder ob es Zu- und Abwanderungen in die 
Arbeitslosigkeit gibt. Für eine politische Planung der Ausgaben für Arbeitslosigkeit mag das 
unerheblich sein, für ein tieferes Verständnis der Prozesse vom Verlust und dem 
Wiedergewinnen eines Arbeitsplatzes aber nicht! Der Vorteil von Panels gegenüber 
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Einzelfallstudien besteht an dieser Stelle darin, dass man mit Panel-Daten nicht nur einzelne – 
womöglich ganz individuelle und sehr untypische – Erwerbsbiografien genau nachzeichnen 
kann, sondern auch neue aggregierte Größen für den Wandel bestimmen kann, z.B. den 
Prozentsatz der Zu- und Abflüsse in die Arbeitslosigkeit. Technisch werden die Zu- und 
Abflüsse als Übergangswahrscheinlichkeiten in einer Markoff-Kette ausgedrückt. 
(Vgl. Hsiao, 2003, S, 311ff., Halaby, 2004, Stein & Bekalarczyk, 2010). 
 
 
In gewisser Weise ermöglichen Paneldaten also eine Generalisierung über Zeitpunkte und 
über Personen. Der Begriff „Generalisierung“ ist prinzipiell problematisch, weil in ihm das 
Induktionsproblem anklingt (vgl. Gadenne, 1976). Wir können im Rahmen von Panelanalysen 
die Varianz der wiederholt gemessenen abhängigen Variablen zerlegen, und zwar einerseits 
in solche Anteile, die auf (stabile) Unterschiede zwischen Personen bzw. Personengruppen 
zurückzuführen sind (between variance bzw. between variation, interindividuelle Variation), 
und andererseits in solche Anteile, die eine Variation innerhalb der Personen im Zeitverlauf 
widerspiegeln (within variance bzw. within variation, intraindividuelle Variation). Eine 
neuere Einführung in diese Art von Analysen findet sich bei Curran und Bauer (2011). In 
vielen Auswertungsverfahren für Panel-Daten wird die Reihenfolge der Zeitpunkte gar nicht 
explizit berücksichtigt: Die Zeitpunkte – technisch gesprochen die Spalten der Datenmatrix im 
person-level Format – sind dann im Modell prinzipiell vertauschbar; genauso vertauschbar, 
wie die Zeilen eines Querschnittsdatensatzes, der in jeder Zeile die Daten von unabhängigen 
Personen enthält. Für die Berechnung der Varianz einer Datenreihe ist die Reihenfolge der 
Einzelwerte unerheblich. 
 
 
Hierarchische lineare Modelle sind oftmals so aufgebaut, als ob jede einzelne Person eine 
eigene Gruppe bzw. ein eigener Cluster auf einer relativen Makroebene wäre. Man stellt sich 
vor, dass aus jedem Ein-Person-Cluster bzw. jeder Ein-Person-Minigruppe die Daten dieser 
Person für die einzelnen Zeitpunkte bzw. Situationen als Stichprobe auf einer relativen 
Mikroebene voneinander unabhängig gezogen werden. Das Vorgehen ist vollkommen analog 
zur vertrauten Ziehung von Personen aus (Mehr-Personen-)Gruppen bzw. Clustern wie 
Schulklassen oder Firmen. Man spricht von muli-stage sampling als einer mehrstufigen 
Zufallsauswahl, auf Deutsch vielleicht am ehesten von einer Klumpenstichprobe (vgl. Bortz 
& Döring, 2006). Beim muli-stage sampling müssen allerdings nicht – wie es manchmal für 
Klumpenstichproben gefordert wird – alle Einheiten eines ausgewählten Klumpens untersucht 
werden. Die genaue Reihenfolge der Ziehung der Personen aus einem Cluster spielt für die 
spätere statistische Auswertung in aller Regel keine Rolle mehr. Damit eine solche 
Vertauschbarkeit (Symmetrie) auch für die Erhebungswellen einer Längsschnittstudie gilt, 
müssen sich die untersuchten Systeme – bei uns also die Personen in Bezug auf die 
untersuchte Burnout-Problematik – zum jeweiligen Zeitpunkt der Datenerhebung stets in 
einem Gleichgewicht befinden. Solange noch Dynamik vorhanden ist, sind Zeitpunkte nicht 
einfach vertauschbar; Modelle müssen dies berücksichtigen, um nicht fehlspezifiziert zu sein. 
 
 
Querschnittsstudien sind gezwungen, nur auf die between Varianz abzustellen; dagegen 
können zeitreihenanalytische Einzelfallstudien lediglich die within Variation der untersuchten 
Person analysieren. Panel-Daten ermöglichen beides. Mit Hilfe von Panel-Daten ist es 
insbesondere möglich, die für das Verständnis von Prozessen so wichtige „within“ Varianz zu 
isolieren. Dazu wird z.B. die „between“ Komponente durch geeignete Datentransformationen 
entfernt (technisch mittels sog. Fixed Effects/Within-Transformation); anschließend können 
durch das Aggregieren über die Personen – unter gewissen Annahmen über die Homogenität 
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der untersuchten Prozesse –  brauchbare Schätzungen der interessierenden Prozessparameter 
gewonnen werden. In diesem Zusammenhang wird als ein weiterer Vorteil von Panel-Daten 
genannt, dass Aussagen auf der Makroebene durch die Mikroebene fundiert werden können 
(vgl. Coleman, 1986), anstatt – wie sonst insbesondere in der Ökonomie üblich – von einem 
unrealistischen „Durchschnittsagenten“ („homme moyen“) auszugehen. Unter anderen in der 
Soziologie verfolgt man ein Programm des methodologischen Individualismus, d.h. 
Kollektivphänomene der Makroebene aus den Aktionen von einzelnen Personen auf der 
Mikroebene heraus zu verstehen (vgl. Weede, 1992). Wenn die Analyse der 
„interindividuellen“ Variation und der „intraindividuellen“ Variation dieselben Ergebnisse 
bringt, spricht  Molenaar (2004) von Ergodizität des untersuchten stochastischen Prozesses. In 
solchen Fällen ist es für die Analyse eines Prozesses und die Schätzung seiner Parameter 
unerheblich, ob ein einziges System sehr lange und ausführlich studiert wird oder ob viele 
verschiedene Systeme nur kurz und oberflächlich betrachtet werden. Die Definition von 
Ergodizität ist allerdings in der psychologischen Literatur nicht immer einheitlich. 
 
 
Ein Vorgriff bzw. Ausblick: Scheinbar paradoxe Effekte treten im Rahmen von Panel-
Analysen auf, wenn die between Regression – geschätzt aus der between Variation zwischen 
den Personen auf der Makroebene – anders gerichtet ist (anderes Vorzeichen) als die within 
Regression, die aus der within Variation der Zeitverläufe auf der Mikroebene geschätzt wird 
(vgl. Abb. 2 aus Snijders & Bosker, 1999, S. 14). 
 

 
Abbildung 2 (aus Snijders & Bosker, 1999, S. 14): Between und Within Regression 
 
Immer noch bezogen auf dieselben Panel-Daten, aber wiederum anders, können 
Zusammenhänge ausfallen, wenn eine Regression auf Basis der gepoolten Daten von Mikro- 
und Makroebene geschätzt wird. Die gepoolte bzw. totale Regression (total regression) 
repräsentiert eine gewichtete Kompromissbildung der beiden anderen Regressionsarten (vgl. 
Abb. 4 aus Snijders & Bosker, 1999, S. 28). Das genannte Paradox ist ähnlich zu Simpsons 
Paradox (vgl. Simpson, 1951) und dem sog. ökologischen Fehlschluss (z.B. Robinson, 1950). 
Ein typischer Interpretationsfehler besteht also darin, die Ergebnisse von einer höheren Ebene 
der (Daten-)Hierarchie auf eine niedrigere Ebene zu übertragen (ökologischer Fehlschluss). 
Genauso unzulässig ist es in aller Regel allerdings auch, die Ergebnisse von der Mikroebene 
einfach unreflektiert auf die Makroebene zu übertragen (atomistischer Fehlschluss, vgl. 
Tabachnick & Fidell, 2007, S. 782). 
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Abbildung 3 (aus Snijders & Bosker, 1999, S. 28): Gepoolte Regression 
 
 
Ein Beispiel für den Unterschied zwischen within Regression und between Regression, das 
unserer Fragestellung nahe kommt, stammt von Vancouver, Thompson und Williams (2001). 
Sie fragen nach dem wechselnden Vorzeichen des Zusammenhangs von Selbstwirksamkeit, 
persönlichen Zielen und Leistung. Die Autoren stellen die intuitive positive Querschnitts-
korrelation von Selbstwirksamkeit und Leistung aufgrund von Längsschnittdaten in Frage und 
interpretieren den Befund ebenfalls kybernetisch bzw. systemtheoretisch. 
 
 
Bei den Burisch-Daten handelt es sich um ein „typisches“ Panel, bei dem N (die Anzahl der 
befragten Personen) wesentlich größer ist als T (die Anzahl der Befragungszeitpunkte), 
konkret: N=123 und T=6 bzw. T=7. Manche Autoren würden hier von N·T Fällen zur 
Analyse bzw. N·T Personen(halb-)jahren sprechen (vgl. Brüderl, 2010, S. 966) Für eine 
exakte Analyse auf Prozessebene (hier: die Frage nach der Entstehung von Burnout) wären 
allerdings häufigere Erhebungen (relativ großes T, z.B. T>100) und genügend engmaschig 
erhobene Daten (z.B. tägliche Messungen) wünschenswert – man spricht in diesem 
Zusammenhang in jüngster Zeit auch von Intensive Longitudinal Data (vgl. Walls & Schafer, 
2006). Mit solchen Daten wären die einzelnen Burnoutverläufe wesentlich genauer 
rekonstruierbar als mit nur sechs Messungen im Halbjahresabstand. Modelle aus der 
Regelungstechnik sind an solchen Daten prüfbar (z.B. Boker & Laurenceau, 2006, Ringo Ho, 
Shumway & Ombao, 2006). 
 
 
Nach der Aufzählung der Vorteile von Panel-Daten seien auch einige Nachteile von Panels 
nicht verschwiegen. Neben den Kosten und der problematischen, zumeist selektiven 
Panelmortalität sowie ggf. zwischenzeitlichen Antwortausfällen, hat man immer auch mit den 
generellen Problemen von Messwiederholungen wie z.B. Reaktivität oder sokratischen 
Effekten (vgl. Jagodzinski, Kühnel & Schmidt, 1987) usf. zu kämpfen. 
 
 
Bezogen auf unser Ziel, die vermeintlichen Widersprüche zwischen Querschnitts- und 
Längsschnittsbefunden zu erklären, können wir festhalten: Eine häufige Quelle von 
scheinbaren Paradoxien ist die unbemerkte Vermischung von between variance mit within 
variance bzw. die Vermischung von Befunden aus einer relativen Makroebene (wie den 
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interindividuellen Unterschieden in der Population) mit Befunden aus einer relativen 
Mikroebene (wie den individuellen Prozessen in der Zeit). Es kann dann zum ökologischen 
Fehlschluss kommen, d.h. dem unzulässigen Übertragen der Ergebnisse von der Makro- auf 
die Mikroebene, oder es kann zum atomistischen Fehlschluss kommen, d.h. zur unzulässigen 
Übertragung von Ergebnissen der Mikro- auf die Makroebene. Die genannten Probleme 
betreffen dabei sowohl die statistische Datenauswertung, also das statistische Modell mitsamt 
seinen Annahmen, als auch die inhaltliche Interpretation der Modelle. 
 
Leider ist es allein auf Grundlage von nicht-experimentellen Paneldaten kaum möglich, 
dynamische Prozesse zu identifizieren, d.h. korrekte Modelle aus den Daten selbst zu 
gewinnen, wie es im Fall von langen Zeitreihen manchmal möglich ist (z.B. die Identifikation 
von ARIMA-Modellen); man benötigt daher schon im Vorfeld (a priori) ein geeignetes 
Modell, mit dem die Datenauswertung vorgenommen wird. Dieses Modell kann wie immer 
fehlspezifiziert sein und die Prozessdynamik falsch abbilden. Aus einem falschen Modell bzw. 
falschen Annahmen folgt – wie in der klassischen Logik üblich – nahezu alles und damit auch 
beliebige Widersprüche zu anderen Befunden. 
 
Die widersprüchlichen Befunde könnten auch einfach aus den jeweiligen Eigenarten und 
spezifischen Problemen von Längs- und Querschnittstudien resultieren. So spielen 
Messprobleme und selektive Dropouts besonders im Längsschnitt eine wichtige Rolle. Im 
Querschnitt kann man hingegen immer nur annehmen, dass die Dynamik bereits in einem 
Gleichgewicht zu Erliegen gekommen ist, ohne es exakt beweisen zu können. Weil in 
Paneldaten auch immer (abhängige) Querschnitte erhalten sind, erhoffen wir uns hier durch 
den Vergleich von Längs- und Querschnittstudien an denselben Personen im Burisch-
Datensatz eine mögliche Erklärung der Widersprüche. Hinzu kommen die vielen Vorteile von 
Paneldaten für eine valide kausale Inferenz. 
 
 
 



 35

 

2. Enzmanns Lösungsversuch 
 
Noch bevor das gemeinsame Buch von Schaufeli und Enzmann (1998) mit dem Zitat zu den 
paradoxen Befunden erschienen ist, hat Enzmann (1996) in einer eigenen Arbeit versucht, die 
Widersprüche aus der Literatur aufzulösen bzw. anhand der von ihm selbst erhobenen Daten 
zu entkräften. Enzmann diskutiert in seiner Monografie die bis zum damaligen Zeitpunkt 
verfügbaren Längsschnittstudien zu den möglichen Ursachen von Burnout und löst dabei 
bereits viele Fragen zur scheinbaren Widersprüchlichkeit der Befunde auf (vgl. Enzmann, 
1996, S. 94ff.). Wir werden im vorliegenden Kapitel einige dieser Ergebnisse wiedergeben. 
Zusätzlich berichten wir Enzmanns Befunde und Überlegungen zum Kern von Burnout, der 
Variablen „Emotionale Erschöpfung“. Man kann den Kausalnexus, in den Emotionale 
Erschöpfung und Workload eingebettet sind, nur mit fundiertem inhaltlich-psychologischem 
Hintergrundwissen korrekt spezifizieren. Etwas salopp lässt sich sagen: Eine korrekte 
Modellspezifikation ist der beste Schutz vor Widersprüchen! 
 
Die von Enzmann (1996) diskutierten Befunde, die Anlass zum Staunen geben, betreffen im 
Wesentlichen die asynchronen (cross-lagged) Zusammenhänge und sind wie folgt in I-IV 
typisierbar (die Abkürzungen AB bzw. WL stehen für die von Studie zu Studie verschieden 
operationalisierte Variable „Workload“, EE steht für die Variable „Emotionale Erschöpfung“ 
gemäß dem MBI, und die Messzeitpunkte sind mit T1, T2 usf. gekennzeichnet). Die Typen I, 
II und III entsprechen unseren in Kapitel 1 diskutierten drei vermeintlichen Paradoxien: 
 
I) Ein theoretisch erwarteter Kausaleffekt AB(T1)→EE(T2) tritt nicht ein. Beispielsweise 
wird der Zusammenhang von Workload AB(T1), gemessen zu T1 und Erschöpfung EE(T2), 
gemessen zu T2 nicht signifikant, wenn als Prädiktor zur Vorhersage von EE(T2) zusätzlich 
EE(T1), also die Erschöpfung zu T1, in die Regression aufgenommen wird. Die 
entsprechende Stelle im Schaufeli/Enzmann-Zitat lautet: „(…) controlling for the degree of 
burnout at the first point of measurement (…)” (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 95). 
Ausgedrückt als Partialkorrelation: rEE(T2),AB(T1).EE(T1)≈0,00 n.s. (n.s. = nicht signifikant). Man 
findet hier also, dass die so berechneten längsschnittlichen Zusammenhänge nicht 
bedeutsamer sind als der Zufall, obwohl die Querschnittskorrelationen rEE(T1),AB(T1) und 
rEE(T2),AB(T2) jeweils numerisch hoch und hoch signifikant ausfallen; auch rEE(T2),AB(T1) ist vom 
Betrag her hoch und hoch signifikant. So finden sich z.B. Studien, in denen ein positiver 
Effekt von Emotionaler Erschöpfung EE auf forderndes Verhalten seitens der Patienten 
gefunden wurde (entspricht Typ II, s. u.), allerdings nicht der eigentlich erwartete umkehrte 
Effekt von den fordernden Patienten auf die Emotionale Erschöpfung EE; der theoretisch 
erwartete Kausaleffekt bleibt damit aus (vgl. Jonge et al., 2001).  
 
II) Man findet zwar die erwarteten „cross-lagged“ Effekte AB(T1)→EE(T2), allerdings 
unerwarteter Weise ebenfalls gleich starke oder stärkere Effekte in die umgekehrte (reverse) 
Kausalrichtung, also EE(T1)→AB(T2). Beide Effekte sind dabei gleich gepolt, in unserem 
Fall beide positiv gepolt. Strukturgleichungsmodelle, die eine Gleichheitsrestriktion auf diese 
wechselseitigen (reziproken) Kausaleffekte legen, können aufrechterhalten werden. Es gibt 
demnach keine dominante Kausalrichtung; man kann allerdings berechtige Zweifel äußern, 
ob die Frage nach der „Dominanz“ einer Kausalrichtung in dieser Weise überhaupt gut 
gestellt ist. Dennoch sind solche Befunde inhaltlich gut im Sinne einer Wechselwirkung zu 
interpretieren (z.B. einen Teufelskreis zwischen Pfleger und Patienten bei Williams, Savage 
& Linzer, 2006; man beachte allerdings, dass eine positive Rückkopplung nicht immer einen 
Teufelskreis und Instabilität bedeuten muss). 
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Beispielsweise „führt“ in der Studie von Enzmann (1996, S. 245ff.) bei einer Subgruppe von 
N=136 Berufsanfängern Zeitdruck ZD zu Emotionaler Erschöpfung EE, und zwar mit einem 
standardisierten partiellen Regressionsgewicht von ZD(T2)→EE(T3)=0,32***, wobei die 
Gleichheitsrestriktion für den reziproken Kausaleffekte EE(T2)→ZD(T3)=0,04 n.s. trotz des 
numerisch großen Unterschiedes beider Koeffizienten nicht verworfen werden kann. Das 
könnte so interpretiert werden, dass emotionale Erschöpfung auch umgekehrt zu ineffizienter 
Arbeit und damit zu erneutem Zeitdruck führen kann:  Personen, die erschöpft sind, geraten 
häufiger in Zeitnot (vgl. Enzmann, 1996, S. 245ff.). Die Effekte, die Enzmann in Bezug auf 
die Emotionale Erschöpfung EE findet, sind alle reziprok zu interpretieren (außer bei den 
Problemen mit Klienten PK, s. u., wo er eine „echt einseitige“ Beziehung in einer Subgruppe 
findet). Die reziproke Interpretation macht er daran fest, dass Strukturgleichungsmodelle mit 
Gleichheitsrestriktion genauso gut zu den Daten passen wie Modelle, in denen die 
Effektstärken variieren dürfen. Die Nichtsignifikanz der Unterschiede der beiden 
Kausalrichtungen ist dabei natürlich zum Teil der eher geringen Stichprobengröße bei 
Enzmann geschuldet. 
 
III) Man findet anstatt eines erwarteten positiven cross-lagged Effektes AB(T1)→EE(T2) 
einen negativen, womöglich sogar signifikanten Kausaleffekt AB(T1)→EE(T2). Hier sind vor 
allem die Studien von Leiter und Durup (1996) sowie Lee und Ashforth (1993) zu nennen, die 
wir in Kapitel 4.6 genauer analysieren. Es handelt sich bei diesen paradoxen Befunden 
vermutlich um Artefakte der Analysemethode (fehlspezifizierte Modelle), obwohl im Kontext 
einer Regulationstheorie von Autonomiebedürfnissen solche negativen Regressionsgewichte 
auf intraindividueller Prozessebene durchaus sinnvoll zu interpretieren sind. Fall III ist der 
interessanteste Fall. 
 
IV) Enzmann findet in seiner Studie mit drei Wellen – trotz gleicher Erhebungsintervalle von 
jeweils ∆t=11 Monaten zwischen den Messungen – Kausaleffekte mit unterschiedlicher 
Stärke und sogar unterschiedlicher Richtung (= Vorzeichen) zwischen den Wellen. Modelle 
mit Gleichheitsrestriktionen der Kausaleffekte zwischen den Wellen T1→T2=T2→T3 
müssen verworfen werden. Die Kausalstruktur bzw. das Wirkungsgefüge wären dann wider 
Erwarten nicht zeitinvariant. Statt von zeitinvariant spricht man manchmal auch von 
stationären Prozessen bzw. von konstanten Koeffizienten des WDGP. Aus den Daten selbst 
kann Enzmann diesen unerwarteten Befund eines instationären Kausalnexus nicht erklären, 
sondern nur mit Hilfe eines Verweises auf eine mögliche Interaktion mit säkularen Effekten 
(er nennt die Folgen der Wiedervereinigung Deutschlands und seine eigene (Werbe-) 
Kampagne für die Teilnahme an der ersten Befragungswelle). Enzmann selbst vertraut eher 
den Effekten zwischen seinen Wellen T2 und T3, die er dann auch für seine weiteren 
Interpretationen nutzt und über die wir im Folgenden ausschließlich berichten werden (vgl. 
Enzmann, 1996, S. 226ff., S. 292). Auch ein sokratischer Effekt könnte die Unterschiede 
zwischen den Erhebungswellen erklären (vgl. Jagodzinski et al., 1987).  
 
 
Wir werden später noch sehen, dass sich widerspruchsfreie Antworten auf Fragen nach 
kausalen Effekten nur durch eine zeitkontinuierliche Analyse geben lassen. Allein durch die 
Wahl der Untersuchungszeiträume, also durch die Wahl der Zeitspanne zwischen zwei 
Erhebungen, können sich Richtung und Dominanz der geschätzten Kausaleffekte umkehren, 
und dies trotz einer in Wahrheit zeitinvarianten Kausalstruktur, wie sie in der Driftmatrix der 
zugehörigen stochastischen Differentialgleichung niedergelegt ist (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
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2.1 Die Burnout-Studie von Dirk Enzmann und seine Versuche zur 
Erklärung der widersprüchlichen Befunde aus Quer- und 
Längsschnittstudien 
 
Zur Erklärung der seltsamen Längsschnittbefunde geht Enzmann (1996) auf mögliche 
Fehlerquellen ein und berechnet Reanalysen auf Basis von publizierten Daten.  
 
Die scheinbar paradoxen Effekte aus einer Studie von Shirom und Oliver (1986) konnte 
Enzmann nicht replizieren – diese Autoren haben sich also womöglich schlicht verrechnet. 
Man könnte etwas boshaft vermuten, dass viele in der Vergangenheit publizierte Studien mit 
Strukturgleichungsmodellen aufgrund der enormen technischen Schwierigkeiten mit diesen 
Modellen womöglich schlichtweg falsch berechnet sind. 
 
Eine mögliche Fehlerquelle ist die unzulässige Nutzung von Kreuzkorrelationen zur 
Entscheidung über die Dominanz einer Kausalrichtung A→B vs. B→A (vgl. Rogosa, 1980, 
Kessler & Greenberg, 1981). Es ist zwingend nötig, die lagged Effekte (standardisierte 
partielle Regressionsgewichte) und nicht die komplexer normierten Kreuzkorrelationen, die  
u. a. abhängig sind von der Stabilität des Merkmals und der Reliabilität der Messung, für den 
Vergleich der kausalen Wirkstärken heranzuziehen. 
 
Eine weitere Fehlerquelle ist die Interpretation von Zufallsbefunden. Enzmann selbst führt in 
seiner Studie sehr viele statistische Vergleiche durch, ohne eine Korrektur des 
Signifikanzniveaus vorzunehmen: „Falls dieses Ergebnis nicht ein zufälliges Resultat ist (was 
bei 55 Einzelvergleichen durchaus möglich ist, eine Alpha-Korrektur würde zu einem 
Signifikanzkriterium von <0.001 führen) (…).“ (Enzmann, 1996, S. 238). Problematisch 
daran ist, dass Enzmann nicht mehrere Kovariate simultan in seine Modelle aufgenommen 
hat, sondern für jedes Paar von Variablen ein neues Modell gerechnet hat. Durch ein solches 
Vorgehen wird man multivariaten Zusammenhängen nicht gerecht; viele bivariate Analysen 
ersetzen kein multivariates Vorgehen (vgl. Tabachnick & Fidell, 2007). Ein Vorteil dieses 
(womöglich unzulässig) vereinfachten Vorgehens liegt allerdings darin, dass die Modelle 
nicht zu komplex werden. Komplexere Modelle sind mittels Strukturgleichungsmodellen 
(SEM) schwerer schätzbar und führen oftmals zu instabilen Schätzungen. Wir werden bei 
unserer eigenen Reanalyse der Burisch-Daten deshalb trotz aller Schwächen ähnlich 
vorgehen. 
 
Zu den „paradoxen“ Befunden von Lee und Ashforth (1993) bemerkt Enzmann 
richtigerweise: „Hierzu ist anzumerken, daß die erwartungswidrigen negativen 
Längsschnitteffekte [Typ III], z.B. von Rollenstreß auf Burnout nur auftreten, wenn in dem 
Modell die Annahme geprüft wird, daß zusätzlich zu den autoregressiven Effekten die 
unabhängige Variable neben der längsschnittlichen Wirkung sowohl zum ersten als auch zum 
zweiten Meßzeitpunkt auf Burnout wirkt, also jeweils noch einen Querschnittseffekt hat. 
Schätzt man dagegen die Parameter eines cross-lagged-Regressionsmodells (…), in dem 
zusätzlich zu den autoregressiven Effekten die Variablen zum ersten Meßzeitpunkt nur 
korreliert sind und es neben der längsschnittlichen Wirkung keine weiteren Effekte gibt, also 
zum zweiten Meßzeitpunkt kein Querschnittseffekt von Rollenstreß auf Burnout angenommen 
wird, treten auch mit den Daten von Lee & Ashforth keine erwartungswidrigen Effekte auf.“ 
(Enzmann, 1996, S. 100, Hervorhebung von uns). Wir werden in Kapitel 4.6.8 Hinweise dafür 
sammeln, dass das Ursprungsmodell von Lee und Ashforth (1993) fehlspezifiziert ist, nicht zu 
den Daten passt, und dass für eine möglichst korrekte Reproduktion der Kovarianzmatrix 
unter den gemachten Fehlspezifikationen ein negatives Pfadgewicht nötig wird. 
 



 38

Die Einführung zeitsynchroner reziproker Effekte – z.B. die wechselseitigen synchronen 
Effekte zu T2 mit AB(T2)→EE(T2) und EE(T2)→AB(T2) mithin also AB(T2)↔EE(T2) – 
macht Strukturgleichungsmodelle nicht-rekursiv (vgl. Berry, 1984, Reinecke, 2005). Man 
vergleicht dann in Modellen gerne die Prädiktionskraft verschieden stark verzögert erhobener 
(lagged) Variablen auf eine abhängige Variable, z.B. AB(T1)→EE(T6) im Vergleich zu 
AB(T2)→EE(T6), …, AB(T5)→EE(T6), AB(T6)→EE(T6). Manchmal werden auch mehrere 
zeitverzögerte Effekte gleichzeitig zugelassen (vgl. Kessler & Greenberg, 1981). Wir werden 
uns später noch kurz mit dieser schwierigen Materie befassen, die auch unter dem Stichwort 
der Suche nach dem korrekten „causal lag“ in der Literatur zu finden ist (vgl. Gollob & 
Reichardt , 1987, 1991). Wir selbst bevorzugen eine Sichtweise der kausalen Nahwirkung im 
„Jetzt“. Trotzdem kann es sinnvoll sein, nach den „Nachwehen“ von Ursachen zu fragen und 
deren Entfaltung in der Zeit zu verfolgen (vgl. Bischof, 1998). Es gibt sogar Ansätze, in die 
von uns favorisierten DGLs verzögerte Variablen (nichtlineare Totzeiten) aufzunehmen oder 
sogar einen zeitlichen Wirkungsverlauf in eine DGL einzubauen („continuously distributed 
lag“ bei Kessler & Greenberg, 1981, S. 168f.). Die beste Lösung von Fragestellungen im 
Zusammenhang mit dem „korrekten causal lag“ bietet aber m. E. die Anpassung 
zeitkontinuierlicher Panelmodelle (vgl. Singer, 1992, Oud & Singer, 2008, Oud & Delsing, 
2010). 
 
 
Dirk Enzmann hat eine solche „correct-causal-lag“-Analyse in Ansätzen durchgeführt (vgl. 
zum Folgenden Enzmann, 1996, S. 245ff.). Er findet einen zeitverzögerten Effekt von 
ZD(T2)→EE(T3)=0,32*** (reziprok war der Effekt, wie oben schon angesprochen, allerdings 
„gleichgroß“, d. h. die Restriktion auf Gleichheit lieferte keinen schlechteren Modell-Fit mit 
EE(T2)→ZD(T3)=0,04 n.s.). Mit diesem Effekt vergleicht Enzmann den zeitsynchronen 
Effekt von ZD(T3)→EE(T3)=0,38*** (reziprok und ebenfalls „gleichgroß“ im Sinne des guten 
Fits eines Modells mit Gleichheitsrestriktion fand er EE(T3)→ZD(T3)=0,17 n.s.). Enzmanns 
Ergebnis lautet: Insgesamt passt das zeitsynchrone Modell wesentlich besser zu seinen Daten 
(Chi²(df=13)=22,05; p=0,055>0,05; CFI=0,989>0,95) als das cross-lagged Modell 
(Chi²(df=13)=48,56; p<0,001; CFI=0,957≈0,95). Daraus schließt Enzmann – ob zu Recht, 
wird noch zu diskutieren sein –, dass es sich bei der Emotionalen Erschöpfung eher um einen 
kurzfristigen Effekt, also um eine eher kurz- als langfristige Stressfolge handelt. Wenn 
kurzfristige zeitsynchrone und längerfristige zeitversetzte Effekte simultan in ein Modell 
aufgenommen werden, dann kann es zu den Paradoxien mit unerwartet negativem Vorzeichen 
der Zusammenhänge kommen (Typ III). Enzmann führt eine solche Analyse mit seinen 
eigenen Daten allerdings gar nicht durch. Bei ihm sind immer nur entweder die zeitversetzten 
oder die zeitsynchronen Effekte im Modell, nie beide Effekte simultan. 
 
 
Eine weitere Idee von Enzmann besteht darin, dass viele erwartete Beziehungen im 
Längsschnitt bisher nur aufgrund von Heterogenitäten (z.B. verschiedene Subpopulationen) 
nicht nachgewiesen werden konnten (Typ I von oben), die er u. a. mit verschiedenen 
Copingstilen in Verbindung bringt. Mit der Berücksichtigung von Copingstilen als Moderator 
oder Mediator, könnten die längsschnittlichen Effekte vielleicht sichtbar (i. e. signifikant) 
werden. Ohne die Berücksichtung dieser Effekte wären die Modelle dagegen u. U. sogar 
schwerwiegend fehlspezifiziert. Eine weitere wichtige Heterogenität sieht Enzmann in der 
unterschiedlichen Berufserfahrung. Im Rahmen des auch von uns favorisierten Modells eines 
dynamischen Äquilibriums (Enzmann bezieht sich auf Headey & Wearing, 1989) spielt es 
eine wichtige Rolle, wie lange ein System Zeit hatte, sich an neue Umstände anzupassen. So 
sind für einen Pfleger seine ersten 10 miterlebten Todesfälle sicherlich anders zu werten als 
die Todesfälle Nummer 1000-1010 im Laufe seines langen Berufslebens. Enzmann 
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interpretiert seine Ergebnisse unter der Annahme, dass bei den Berufserfahrenen in einem 
früheren Stadium ihres Berufslebens dieselben Kausalbeziehungen vorherrschend waren wie 
gerade aktuell bei den Berufsanfängern. Die beiden Gruppen spiegeln also unterschiedliche 
Entwicklungsstadien in einem möglichen Burnout-Prozess wider, die idealerweise nicht durch 
systematische Selektionseffekte verzerrt sein sollten (vgl. Enzmann, 1996, S. 304). Ein 
möglicher Selektionseffekt bestünde darin, dass überhaupt nur die psychisch stabilen bzw. 
gesunden Personen so lange im Beruf bleiben, bis sie als berufserfahren gelten. 
 
 
Modelle mit heterogenen Gruppen werden allerdings recht schnell sehr komplex, z.B. 
Modelle mit moderierter Mediation im Längsschnitt. Schon die wesentlich einfacheren 
Modelle aus den Beiträgen von Cole und Maxwell (2003) sowie Maxwell und Cole (2007) 
weisen bereits große Schwierigkeiten auf. Enzmanns Modell ist nochmals deutlich 
schwieriger. So spricht er davon, dass die Wirkung von Klientenproblemen (PK als 
unabhängige Variable) auf reduziertes Wirksamkeitserleben (RW als abhängige Variable) 
über das empathische Miterleben von Problemen der Klienten mediiert wird (Empathischer 
Distreß ED als Mediator); dabei wird die Stärke dieses Mediatoreffektes PK→ED→RW (d.h. 
konkret die beiden Regressionen PK→ED und ED→RW) zusätzlich von der Variable 
Zeitdruck moderiert (ZD als Moderator); diese gesamte Beziehung gilt nur in der Gruppe der 
Berufserfahrenen (Berufserfahrung als weiterer Moderator). So kompliziert ist das! 
 
Enzmann (1996, S. 281, S. 300) kann diese komplexe Modellvorstellung mit seinen eigenen 
Daten allerdings nicht testen. Wir müssen wohl konstatieren, dass solche Modelle angesichts 
der Komplexität der Wirklichkeit immer noch recht primitiv sind, sie andererseits unser 
Verständnis bereits massiv fordern oder sogar überfordern. Wir können uns eine solche 
gruppenspezifisch moderierte Mediation m. E. nur noch anhand von prototypischen 
Fallbeispielen merken und veranschaulichen. Am Ende könnte es also durchaus sein, dass alle 
noch so ausgefeilten statistischen Bemühungen doch nur in dem von Burisch (2006, S. 231f.) 
geforderten „»Burnout-Lesebuch« von ausführlich dokumentierten Fällen (im Idealfall samt 
Behandlungsverlauf, notfalls aber auch ohne) (…)“ münden werden. Zumindest dem 
Verfasser geht es so: Wenn er Studien mit vielen Variablen liest, in denen endlose Analysen 
mit Mediation und Moderation vorgenommen werden, wirft er am Ende alles durcheinander 
und ist nicht viel schlauer als vorher, sondern einfach nur verwirrter, und das noch nicht 
einmal auf einem höheren Niveau. Auf jeden Fall erscheint die Darstellung einer endlosen 
Abfolge von Signifikanztests nicht sonderlich geeignet für ein Verständnis der Phänomene. 
Hier zeigt sich ein prinzipielles Problem: Es fehlt die semantische Reduktion, d.h. die 
Ordnung der Phänomene nach ihren Bedeutungen und der Handlungen nach ihren Funktionen 
und Zwecken (vgl. Bischof, 1981). 
 
Abschließend listet Enzmann die möglichen Fehlerquellen erneut auf. Wir werden alle von 
ihm genannten Quellen noch genauer unter die Lupe nehmen. Enzmann zieht das vorläufige 
Resümee: „Dennoch stehen insgesamt die bisher gefundenen Ergebnisse aus (wenigen) 
Längsschnittstudien in Kontrast zu den anhand von zahlreichen Querschnittsanalysen 
gewonnenen Resultaten (…), nach denen deutliche Effekte von Stressoren vor allem 
bezüglich der Burnoutdimension emotionale Erschöpfung existieren. Es ist fraglich, inwieweit 
diese negativen Ergebnisse der Längsschnittstudien auf die Unzuverlässigkeit von 
Querschnittsstudien, die gewählten Zeitintervalle der Längsschnittstudien, die Stabilität der 
Burnoutmaße, zum Teil unzureichende Analysemethoden oder eine mangelnde Validität der 
Ergebnisse zurückzuführen ist.“ (Enzmann, 1996, S. 102). 
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2.2 Ausgewählte Ergebnisse der Enzmann-Studie 
 
Wir referieren im Folgenden weitere Befunde aus der Studie von Enzmann (1996). Dabei 
konzentrieren wir uns auf Befunde im Zusammenhang mit der Variablen Emotionale 
Erschöpfung EE. Eine Ursache der Widersprüche kann nämlich darin bestehen, dass nicht alle 
Wirkungen auf die Erschöpfung korrekt erkannt und modelliert wurden. Es gilt 
herauszufinden, in welchen Wirkbeziehungen zu welchen anderen Variablen die Emotionale 
Erschöpfung genau steht. Wenn wir zeigen können, dass die statistischen Modelle der 
Burnoutforschung, bei denen die paradoxen Ergebnisse aufgetreten sind, im Lichte neuerer 
Erkenntnisse nicht korrekt spezifiziert waren, dann liefert uns das eine mögliche Erklärung für 
die Paradoxien. Die oben angesprochene Gefahr einer endlosen Auflistung von 
Signifikanztestergebnissen wird dem Leser in diesem Kapitel besonders deutlich vor Augen 
geführt, obwohl hier lediglich ein sehr kleiner Ausschnitt aus Enzmanns Studie referiert wird. 
 
 
Bei einer getrennten Analyse von Berufsanfängern im Vergleich zu erfahrenen Mitarbeitern 
finden sich zum Teil deutlich andere Effekte (vgl. zum Folgenden Enzmann, 1996, S. 238ff.). 
Das gemahnt uns einmal mehr, unsere eigenen Befunde nicht zu generalisieren, denn wir 
haben es in der von uns erneut analysierten Burisch-Erhebung im Wesentlichen nur mit 
Berufsanfängern zu tun. Wenn wir von einer verzerrten Stichprobe bei Burisch (2002) 
ausgehen, sollte eine solche verzerrte Stichprobe streng genommen nur zur statistischen 
Falsifikation statistischer Allaussagen verwendet werden (vgl. Iseler, 1997, Gadenne, 1976). 
 
Enzmann berichtet als ein Ergebnis seiner Studie: Die Wirkung von Situationsmerkmalen auf 
Burnout scheint mit zunehmender Berufserfahrung abzunehmen. Als Situationsmerkmale 
betrachtet er z.B. Zeitdruck ZD und Probleme mit Klienten PK. Er findet, dass bei 
Berufsanfängern tendenziell die Probleme in der Interaktion mit Klienten PK zur Erschöpfung 
EE führen (PK→EE), wohingegen bei Berufserfahrenen umgekehrt eher die Probleme mit 
den Klienten PK durch die Emotionale Erschöpfung EE verursacht werden (EE→PK). Der 
formale Nachweis dieser Interpretation basiert auf Strukturgleichungsmodellen. Im Einzelnen 
findet Enzmann: Bei den Berufsanfängern besteht eine „echt einseitige“ langfristige 
(asynchrone) Kausalbeziehung; formal ausgedrückt: PK(T2)→EE(T3)=0,24***, d.h.: 
Vergangene Probleme mit den Klienten PK(T2) verstärken die gegenwärtige Emotionale 
Erschöpfung EE(T3). Dieser Zusammenhang PK(T2)→EE(T3) kann „echt einseitig“ (nicht 
wechselseitig) genannt werden, weil die umgekehrte Beziehung EE(T2)→PK(T3)=-0,01 n.s. 
statistisch nicht signifikant ist. Das bedeutet: Die vergangene Emotionale Erschöpfung 
EE(T2) beeinflusst nicht die aktuellen Probleme im Umgang mit den Klienten PK(T3). Dass 
die beiden Koeffizienten 0,24 und -0,01 statistisch voneinander verschieden sind, konnte 
Enzmann formal dadurch zeigen, dass der Modell-Fit nach Lockerung der 
Gleichheitsrestriktion auf die beiden Parameter deutlich besser ausgefallen ist, als wenn die 
beiden Kausalkoeffizienten als gleich angenommen werden. Führt man dieselbe Analyse 
hingegen mit den Berufserfahrenen durch, zeigt sich lediglich ein Zusammenhang 
PK(T2)→EE(T3)=0,12 n.s., d.h. bei den Berufserfahrenen scheinen die vergangenen 
Probleme mit den Klienten PK(T2) nur einen geringen Einfluss auf die aktuelle Emotionale 
Erschöpfung EE(T3) zu haben. Dagegen wird der Einfluss der vergangenen Erschöpfung 
EE(T2) auf die aktuellen Probleme im Umgang mit den Klienten PK(T3) statistisch 
signifikant; formal ausgedrückt: EE(T2)→PK(T3)=0,26**. Diese Beziehung muss allerdings 
im Gegensatz zu den Berufsanfängern wechselseitig (reziprok) genannt werden und nicht 
einseitig; denn die Gleichheitsrestriktion PK(T2)→EE(T3) = EE(T2)→PK(T3) konnte 
statistisch nicht verworfen werden. 
 



 41

 
Die bisherige Betrachtung hat die Gruppen der Berufsanfänger und der Berufserfahrenen 
jeweils getrennt analysiert. Für einen statistischen Vergleich der beiden Gruppen müssen 
zusätzlich komplexe Mehrgruppen SEM berechnet werden und Gleichheitsrestriktionen 
zwischen den (beiden) Gruppen selektiv gelockert werden (vgl. Enzmann, 1996, S. 254, 
weitere Beispiele in Reinecke, 2005). Es zeigt sich in den Enzmann-Daten eine signifikante 
Moderatorwirkung der Berufserfahrung, d.h. die Kausalbeziehungen sind in den beiden 
Gruppen signifikant voneinander verschieden. Die Wirkung der aktuellen beruflichen 
Situation hat nachweisbar abgenommen angesichts größerer Berufserfahrung. 
 
Enzmanns Befund abnehmender Situationseinflüsse auf den Burnout-Prozess passt gut zur 
Vorstellung einer adaptiven Regelung von Autonomieansprüchen (vgl. Burisch, 2006 für ein 
ähnliches Modell mit gestörten Handlungsepisoden im Bereich der Autonomie). Denn eine 
Regler-Einrichtung, die durch und aus Erfahrung lernt, schafft es, dass die Abweichungen der 
Regelgröße von ihrem Sollwert – solche Abweichungen könnten gemäß Bischof (2008) 
subjektiv als (emotionale) Erschöpfung erlebt werden – bei vergleichbaren 
Herausforderungen für das Systemgleichgewicht mit zunehmender Erfahrung kleiner werden. 
Der adaptive Regler wird im Laufe der Zeit effizienter. Die vom Regler gewährleistete 
Homöostase schützt also zunehmend besser vor Störungen und Schwankungen der Umwelt; 
diese werden gewissermaßen durch zunehmende Erfahrung immer besser abgepuffert. 
 
Umgekehrt scheint die Wirkung von stabilen Personenmerkmalen auf den Burnout-Prozess 
(z.B. Empathischer Distreß ED) mit zunehmender Berufserfahrung stärker zu werden. So 
findet Enzmann in seinen Daten ED(T2)→EE(T3)=-0,03 n.s. bei Berufsanfängern und 
ED(T2)→EE(T3)=0,19* bei Berufserfahrenen. Auch dieser Befund passt ggf. zu einer Idee, 
Persönlichkeitsvariablen als Sollwerte von Regelkreisen zu interpretieren. Es stellt sich dann 
allerdings das Problem, dass Emotionale Erschöpfung EE eine konfundierte Messung vom 
Sollwert der Regelung und der Abweichung von diesem Sollwert sein müsste. Denn erst eine 
Abweichung vom Sollwert einer fitnessrelevanten Homöostase wird nach Bischof (2008) 
überhaupt als ein Gefühl erlebt. 
 
 
Ein zweiter Befund betrifft die theoretische Vorstellung von Emotionaler Erschöpfung als 
einer Stressfolge, die wiederum Coping auslösen kann. Coping-Reaktionen (beispielsweise 
Rückzugsverhalten RV) erwiesen sich bei Enzmann nicht als Mediator der Beziehung von 
Stressoren (wie Zeitdruck ZD) auf Burnout (verstanden als Emotionale Erschöpfung EE), d.h. 
das Modell ZD(T2)→RV(T2)→EE(T3) wurde statistisch falsifiziert, und damit im Prinzip 
indirekt auch die Phasentheorie von Golembiewski (vgl. Golembiewski, Munzenrider & 
Stevenson, 1986), wenn man annimmt, dass Rückzugsverhalten sehr ähnlich zu 
Depersonalisation ist (vgl. Enzmann, 1996, S. 89ff.). „Mit Rückzugsverhalten [RV] kann also 
die Wirkung der Stressoren [ZD] auf Burnout [EE] nicht erklärt werden. Dieses Ergebnis 
entspricht dem (…) Befund, daß Rückzugsverhalten (…) eine Folge der Burnoutreaktion 
»emotionale Erschöpfung« darstellt.“ (Enzmann, 1996, S. 287, Hervorhebung im Original). 
Coping, konkret RV(T2), war ebenfalls kein Moderator der Beziehung ZD(T2)→EE(T3), d.h. 
es gab keine signifikante Interaktion RV(T2)xZD(T2), weder in der Gruppe der beruflich 
Erfahrenen noch in der Gruppe der Unerfahrenen (vgl. Enzmann, 1996, S. 262ff.). Es sei 
allerdings noch einmal eindrücklich an die Schwierigkeiten von Mediationsmodellen v. a. 
auch im Längsschnitt erinnert (vgl. Cole & Maxwell, 2003, Maxwell & Cole, 2007). Man 
sollte solchen Ergebnissen immer nur unter Vorbehalt trauen. 
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Interessant ist Enzmanns bereits angesprochener Befund, dass zumindest in der Gruppe der 
Berufsanfänger vermeidendes Coping (RV) die Folge(!) von emotionaler Erschöpfung (EE) 
ist, also eine einseitige langfristige Kausalbeziehung in den Modellen Enzmanns. Diese 
Vorstellung passt gut mit dem computersimulierten Burnout-Modell von Levine, Van Shell 
und Rubin (1992) zusammen. Rückzug ist demnach eine (Coping-)Reaktion, die auf das 
Signal Erschöpfung hin ausgelöst wird – das Ganze in einer Art „Homöostase der 
Lebensenergie“. 
 
In der Gruppe der Berufsanfänger gilt die einseitige langfristige Kausalbeziehung 
EE(T2)→RV(T3)=0,23*** (vgl. Enzmann, 1996, S. 254ff.). In der Gruppe der 
Berufserfahrenen zeigt sich dieser Zusammenhang nicht. Hier findet Enzmann lediglich 
EE(T2)→RV(T3)=-0,06 n.s., was man ggf. wiederum so deuten könnte, dass bei den 
Erfahrenen schon ein stabiler Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Bei den Anfängern 
bilden sich die Copingstile erst heraus und sind situativ noch variabler. Bei den Erfahrenen ist 
die Frage nach dem Coping dagegen eher eine Frage nach einer langfristig stabilen 
Persönlichkeitsvariablen, die unabhängig von der kurzfristigeren Erschöpfung sein kann. 
 
In der Gruppe der Berufsanfänger ist zudem die Erschöpfung EE ein (vollständiger) Mediator 
der Beziehung zwischen Stressoren (wie Zeitdruck ZD) und Coping-Reaktionen (wie 
emotionalem und physischem Rückzug RV, auch im Sinne von Depersonalisation DP zu 
verstehen), kurz ZD(T2)→EE(T2)→RV(T3). Enzmann folgert, dass sich die Anfänger als 
Reaktion auf Zeitdruck ZD stark verausgaben, und erst durch die resultierende Erschöpfung 
EE zu einem späteren Rückzug RV(T3) gezwungen werden. Warum gilt diese Beziehung aber 
nur für die Anfänger? „Die geringere Wirkung von Zeitdruck auf emotionale Erschöpfung, 
die Entwicklung von Routine und vielleicht auch eine insgesamt geringere 
Anstrengungsbereitschaft kann der Grund dafür sein, daß dieser Effekt bei den 
Berufserfahrenen nicht (mehr) beobachtet werden kann.“ (Enzmann, 1996, S. 300). 
 
Bei den Berufserfahrenen zeigte sich dagegen die Beziehung ZD(T2)→EE(T2)→PK(T3). Die 
Emotionale Erschöpfung EE ist in dieser Gruppe also ein vollständiger Mediator der Wirkung 
von Zeitdruck ZD auf die Probleme im Umgang mit Klienten PK. Enzmann folgert hier, dass, 
entgegen den Auffassungen von Christina Maslach, zumindest in dieser Gruppe der 
Erfahrenen nicht die Probleme mit den Klienten PK die Ursache von Burnout sind, sondern 
umgekehrt: Erst als Folge der (bereits) durch schlechte Arbeitsbedingungen ZD verursachten 
Erschöpfung EE der Pfleger entstehen in der Interaktion mit den Patienten die Probleme PK. 
So hat die aktuelle Arbeitssituation bei den erfahrenen Mitarbeiten weniger Einfluss auf 
Burnout, allerdings beeinflusst und strukturiert deren Burnout umgekehrt ihre 
Arbeitssituation. „Letztlich leiden unter inhumanen Arbeitsbedingungen nicht nur die Helfer, 
sondern auch Klienten – der Druck scheint dann aus der Perspektive der Helfer von den 
Klienten auszugehen, und den Klienten selbst begegnen negative Arbeitsbedingungen 
personifiziert in scheinbar unfähigen und unwilligen, weil erschöpften Helfern.“ (Enzmann, 
1996, S. 301). 
 
 
Halten wir abschließend die Ergebnisse aus der Studie von Enzmann (1996) zur Emotionalen 
Erschöpfung EE stichwortartig fest: 
 
Die Skala MBI-EE misst gemäß Enzmann gar keine „emotionale“ Erschöpfung im Sinne des 
von Maslach intendierten Konzeptes, sondern eine allgemeine Erschöpfungsreaktion im Sinne 
von chronischer Müdigkeit, die vor allem bei weniger Berufserfahrenen mit der 
Überforderung durch Zeitdruck und Arbeitsmenge, weniger mit der Qualität der 
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Klientenkontakte zusammenhängt (vgl. Enzmann, 1996, S. 296). Dafür sprechen auch die 
Ergebnisse von Faktorenanalysen des MBI, bei denen die Items MBI-06 „Den ganzen Tag mit 
Menschen arbeiten (…)“ und  MBI-16 „Direkter Kontakt mit Leuten (…)“ sowohl in der 
Analyse von Enzmann als auch in unserer – hier nicht ausführlich dargelegten – eigenen 
Analyse aus einer homogenen Skala heraus gefallen sind. 
 
Enzmann plädiert daher für die Neuentwicklung eines Messinstrumentes für Burnout, dass 
„(…) den Kern emotionaler Erschöpfung als den Verlust emotionaler Reaktionsfähigkeit, 
genauer als Abstumpfung bzw. Erschöpfung der Empfindungsfähigkeit gegenüber dem 
Gegenstand der Tätigkeit (…) [begreift].“ (Enzmann, 1996, S. 312f., Hervorhebungen im 
Original). Und weiter: „Emotionale Erschöpfung ist nicht mit der Neigung zu emotionaler 
Ansteckung oder empathischer Anteilnahme zu verwechseln: Zentral ist der generelle Verlust, 
in der Interaktion mit Klienten Gefühle zu zeigen und von den Aufgaben positiv stimuliert zu 
werden.“ (Enzmann, 1996, S. 315). Ein Item der MBI-Skala Leistungsunzufriedenheit bzw. 
reduziertes Wirksamkeitserleben sieht Enzmann als Prototypen dieser potentiellen neuen 
Skala. Es lautet in seiner eigenen Übersetzung des MBI: „Ich fühle mich angeregt, wenn ich 
intensiv mit meinen Klienten gearbeitet habe“; in der MBI-Version von Burisch lautet es: 
„Wenn ich mit meinen Patienten intensiv gearbeitet habe, fühle ich mich fröhlich“. 
 
Emotionale Erschöpfung gemäß dem MBI ist bei Enzmann die am wenigsten stabile (True-
Score Stabilität als Varianzanteil ca. 60% für ∆t=11 Monate, 36% für ∆t=22 Monate) der drei 
MBI Dimension von Burnout. Eine ausführliche Übersicht findet man bei Schaufeli und 
Enzmann (1998, S. 96), wo auch dieser Aussage widersprechende Studien aufgelistet sind, in 
denen EE ähnlich stabil ist wie die beiden anderen MBI-Dimensionen Entfremdung (DP) und 
Leistungsunzufriedenheit (LZ). Somit gibt es zumindest in der Studie von Enzmann bei EE 
die meiste Varianz im Längsschnitt, die durch andere „Ursachen“ aufgeklärt werden kann als 
durch ihre eigene Stabilität. 
 
Als „Ursachen“ der Varianz der MBI-EE Werte fand Enzmann in stärkerem Maße die von 
Cherniss (1980) betonten arbeitsbezogenen Stressoren (z.B. Zeitdruck ZD mit einem 
standardisiertem Effekt von 0,28***) als die von Maslach (1982) betonten 
zwischenmenschlichen Stressoren (z.B. haben die Probleme in der Interaktion mit Klienten 
PK mit 0,15** einen nur zirka halb so starken Effekt). Die Hypothese gleichstarker reziproker 
Kausalbeziehungen konnte aber zumeist nicht falsifiziert werden, d.h. eine saubere Trennung 
von Ursache und Wirkung ist an dieser Stelle nicht zu leisten. Man beachte, dass die bisher 
genannten Befunde auch umgekehrt zur Konstruktvalidierung des MBI beitragen, und zwar in 
dem Sinne, dass die Skala MBI-EE, wie schon mehrfach andeutet, mehr eine allgemeine 
Erschöpfung und chronische Müdigkeit als eine spezifisch emotionale Erschöpfung misst. 
 
Die verlockende Idee, Burnoutforschung mit Stressforschung gleichzusetzen, trägt gemäß den 
Befunden von Enzmann nicht, da die von der klassischen Stressforschung postulierte 
Wirkungskette „Stressor→Coping→Stressfolge“ (Emotionale Erschöpfung EE ist hier die 
vermutete Stressfolge) empirisch nicht gefunden wird, sondern Stressor→ EE→ Coping. 
Konkret behauptet Enzmann, dass Rückzug – verstanden als vermeidende Copingreaktion – 
gerade bei Berufsanfängern eine Folge von Erschöpfung ist, also: Zeitdruck→EE→Rückzug. 
„Die in den bisherigen Querschnittsstudien gefundenen signifikanten Zusammenhänge von 
vermeidendem Coping mit emotionaler Erschöpfung dürfen also, wie die Analyse der 
Längsschnittsdaten gezeigt haben, nicht als Beleg für die entsprechend dem klassischen 
Stressmodells zu erwartende Stressor – Coping – Burnout – Sequenz interpretiert werden 
(…).“ (Enzmann, 1996, S. 309). Emotionale Erschöpfung EE ist demnach weniger Stressfolge 
als vielmehr Mediator (…→EE→…) im Burnout- bzw. Stressprozess. Zu den Problemen des 
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Nachweises einer Mediation im Quer- und Längsschnitt sei wiederum auf Cole und Maxwell 
(2003) sowie Maxwell und Cole (2007) verwiesen. Weitreichenden Schlussfolgerungen auf 
Grundlage von Mediationsanalysen ist daher m. E. derzeit nur unter Vorbehalt zu trauen. 
 
 
Die Wirkung von Stressoren wie Zeitdruck ZD auf die Werte von (MBI-)EE scheint bei 
Enzmann eher kurzfristig als langfristig zu sein. Das folgert Enzmann daraus, dass bei seinem 
Datensatz die Modelle mit zeitsynchronen Effekten in ihrer Prädiktionskraft den Modellen mit 
zeitverzögerten Effekten deutlich überlegen waren. In zeitsynchronen Modellen konnte 
Enzmann zudem die Nullhypothese gleichstarker reziproker Effekte tendenziell eher 
verwerfen als in den cross-lagged Modellen. Hierbei gehen m. E. allerdings weitere 
Gemeinsamkeiten der Messsituation ein, die zeitsynchrone Zusammenhänge „künstlich“ 
überhöhen könnten und die in der Interpretation von Enzmann nicht berücksichtigt werden. 
 
 
Ein weiter Befund der Enzmann-Studie ist, dass die Kausalstruktur anscheinend nicht 
stationär ist. Einerseits gibt es die nicht befriedigend erklärbare Instationarität zwischen den 
Erhebungswellen 03/1991 zu 02/1992 und  02/1992 zu 01/1993 (Datumsformat: Monat/Jahr).  
 
Andererseits sollte sich auch aus theoretischen Gründen die gemeinsame Verteilung der 
relevanten Variablen mit zunehmender Berufserfahrung ändern. Enzmann findet 
beispielsweise, dass bei Berufsanfängern tendenziell Probleme in der Interaktion mit Klienten 
PK zur Erschöpfung EE führen (PK→EE=0,24*** vs. -0,01 n.s. in Richtung EE→PK), 
wohingegen bei Berufserfahrenen umgekehrt eher die Probleme mit den Klienten PK durch 
EE verursacht werden (PK→EE=0,12 n.s. vs. 0,26** in Richtung EE→PK). Die von den 
Berufserfahrenen formulierte subjektive Selbstauskunft, dass es gerade die schwierigen 
Klienten sind, die sie in die Erschöpfung treiben, wäre in diesem Licht betrachtet dann nur 
eine klassische (kausale) Fehlattribution (vgl. Enzmann, 1996, S. 307). Das Modell von 
Maslach hätte demzufolge zwar phänomenale Gültigkeit in der Erlebniswelt der erfahrenen 
Helfer, nicht aber funktionale Gültigkeit in der Welt der Wirkzusammenhänge. 
 
Im Laufe des Berufslebens finden sinnvolle Anpassungen an die berufliche Situation statt. 
Andererseits können auch dysfunktionale Gewohnheiten zu Persönlichkeitseigenschaften 
verkrusten. Wir müssen die verschiedenen Zeitskalen der Prozesse im Auge behalten. 
Enzmann nimmt an, dass die Zusammenhänge, die er bei Berufsanfängern findet, in genau 
derselben Form in früheren Lebensabschnitten bei den inzwischen berufserfahrenen Personen 
gegolten haben. Enzmann (1996) resümiert, dass Situationsmerkmale im Laufe des 
Berufslebens weniger wichtig werden, Persönlichkeitsmerkmale hingegen an Gewicht 
gewinnen. Grundsätzlich besteht bei den explorativen Auswertungen von Enzmann allerdings 
immer die Gefahr, dass man sich ex post fast immer einen Reim auf die gefundenen 
Ergebnisse machen kann. Noch eine Ergänzung: Burisch (2002) findet in seiner Studie an 
Krankenpflegeschülern, mithin also eher Berufsanfängern, dass sowohl 
Persönlichkeitsmerkmale als auch Situationsmerkmale die MBI-Werte vorhersagen können. 
Emotionale Erschöpfung ist in der Burisch-Studie etwas besser durch Situationsmerkmale 
vorhersagbar, wozu auch der KPBF gehört, wohingegen die beiden anderen MBI-
Dimensionen Entfremdung (DP) und Leistungsunzufriedenheit (LZ) etwas besser durch die 
Persönlichkeitsmerkmale vorhergesagt werden konnten (vgl. Burisch, 2002). 
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2.3 Methodische Anmerkungen zur Enzmann-Studie 
 
Generell muss betont werden, dass die Datenanalyse mittels Strukturgleichungsmodellen 
(SEM; Software wie LIRSEL, MPLUS, EQS, AMOS) oftmals mehr einem komplizierten 
chemischen oder physikalischen Experiment entspricht, das zumindest im Schulunterricht 
gerne auch mal nicht funktioniert. Es finden in solchen Fällen keine extrem robusten 
Demonstrationen von Naturkräften statt, sondern eher ein subtiles Lesen von Zeichen vor dem 
Hintergrund einer komplexen Interpretationsfolie, die zuvor bereits im Kopf vorhanden sein 
muss. Die Replikation von Studien ist in der Psychologie leider allgemein eine Seltenheit – 
hier scheint kein großer Ruhm zu winken, und Replikationsprojekte stoßen bisweilen sogar 
unverhohlen auf Ablehnung (vgl. Yong, 2012). Ein großes Problem stellt dabei m. E. die Idee 
der „konzeptuellen Replikation“ dar sowie die damit verbundene Publikationspraxis der 
meisten großen Fachzeitschriften, keine 1:1 Replikation mehr abzudrucken (vgl. Yong, 2012). 
Gerade für Anfänger ist der Umgang mit SEM schwierig. Vermeintliche Kausaleffekte 
erweisen sich als nicht robust, sondern z.B. als abhängig von Subgruppen (Berufsanfänger vs. 
Berufserfahrene usf.) und davon, wie man den Kausalnexus spezifiziert hat. Das erschwert die 
Interpretation. Kleine Änderungen im Strukturgleichungsmodell können manchmal zu großen 
Abweichungen in den Lösungen führen, weil die mathematische Suche nach dem Optimum 
global angelegt ist. Manchmal werden fehlspezifizierte Modelle nicht als solche erkannt; die 
Interpretation der daraus abgeleiteten numerischen Lösungen ist dann meistens unsinnig. Man 
mag gar nicht schätzen, wie viele schlichtweg falsche Analysen mit SEM in den letzten 
Jahrzehnten den Weg in die Journale genommen haben könnten; ohne das hier exakt 
nachweisen zu können, erscheint mir persönlich das nicht selten der Fall gewesen zu sein. 
 
Insofern sei noch bemerkt, dass Enzmann (1996) seine Analyse sehr sorgfältig vorbereitet hat 
und wir nicht wissen (da es bei ihm nicht mitgeteilt wird), inwieweit seine Ergebnisse stabil 
gewesen wären, wenn einige der folgenden Schritte unterlassen worden wären, die Enzmann 
im Vorfeld seiner eigentlichen Datenanalyse durchgeführt hat und die wir nun kurz 
beschreiben. 
 
Die linkssteilen Verteilungen, z.B. von der Variable EE hat Enzmann durch EE’=√EE 
transformiert, also einer nicht-linearen Transformation unterzogen, mitsamt aller damit u. U. 
verbundenen Interpretationsprobleme. Denn nicht-lineare Transformationen können den 
Bedeutungsgehalt von Aussagen auf Basis einer Intervallskala verändern. 
 
Enzmanns gesamte Analyse basiert auf unstandardisierten Regressionsresiduen. Aus den 
Rohdaten wurden vor den eigentlichen SEM Analysen die signifikanten Einflüsse von 
Arbeitsbereich (AIDS vs. Nicht-AIDS) und Art der Tätigkeit (medizinisch-pflegerisch vs. 
psychosozial) herauspartialisiert (vgl. Enzmann, 1996, S. 209). Dadurch sind multivariate 
Auswertungen mit diesen Variablen nicht mehr möglich. Vielleicht wurden auf diese Weise 
sogar persönlichkeitsbedingte Berufswahlentscheidungen eliminiert und damit auch ein Teil 
der in Form eines Berufs geronnen Persönlichkeitsmerkmale selbst aus den Daten entfernt. 
 
Personen, die einer multivariaten Normalverteilung zu stark widersprachen (Ausreißer), 
wurden von Enzmann mittels eines Verfahrens von Bollen (1987) vor der Analyse aus den 
Daten entfernt. 
 
 
Soziale Erwünschtheit bei der Beantwortung der Fragebögen wurde von Enzmann zwar 
erfasst und als wichtig erachtet – die Korrelationen von entsprechenden Erwünschtheits-
Skalen mit EE sind dabei oft vom Betrag her größer als 0,20*** –, aber nicht weiter in seinen 
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Analysen berücksichtigt, z.B. indem er diesen Einfluss ebenfalls herauspartialisiert hätte oder 
Personen mit extremen Werten auf den Erwünschtheitsskalen ausgeschlossen hätte. 
 
Die unterbliebene Verwertung der Erwünschtheits-Skalen hat unter anderem damit zu tun, 
dass soziale Erwünschtheit kein homogenes Konstrukt darstellt, sondern eine Mischung aus 
unehrlichem Antwortverhalten und tatsächlicher Ausführung sozial erwünschter Handlungen 
ist. Es sollte nicht einfach herausrechnet werden, wenn sich Pfleger – auch nur aus sozialer 
Erwünschtheit heraus – liebevoll um ihre Patienten kümmern, anstatt sie sozial unerwünscht 
zynisch anzuschreien (für eine genauere Diskussion vgl. Enzmann, 1996, Asendorpf, 2007). 
 
Man sieht an dem Beispiel des Umgangs mit Sozialer Erwünschtheit einmal mehr, dass es 
schon in einem scheinbar einfachen und elementaren Feld wie sozialer Erwünschtheit (noch?) 
nicht zu einem Konsens in der psychologischen Forschergemeinde darüber gekommen ist, 
wie genau man soziale Erwünschtheit in Modellen verrechnen soll. 
 
 
Mit kritischen Modellrestriktionen werden wir uns später ausführlich beschäftigen. So kann es 
einen Unterschied bedeuten, ob eine Korrelation zwischen Residuen von latenten Variablen 
zugelassen wird – d.h. ein weiterer freier Parameter eingeführt wird, der z.B. den Einfluss von 
Messgelegenheitsfaktoren widerspiegeln könnte – oder ob eine solche Korrelation als weitere 
Modellannahme von vorneherein auf null fixiert wird. Ebenso ist es in einer Software für 
SEM schnell getan, eine Korrelation von Messfehlern über die Zeit zuzulassen ohne genau zu 
wissen, welche Folgen das für die Interpretation des Modells haben kann. Die Einführung 
oder Lockerung von Restriktionen kann auf Modelle ähnlich dem Modell der partiellen 
Mediation hinauslaufen (die Korrelation der Messfehler von EE2 und EE3 wird über eine 
Drittvariable Z modelliert, also EE2←Z→EE3), bei denen sich sogar das Vorzeichen der 
Regressionskoeffizienten (EE2→EE3) ändern kann (Typ III der unerwarteten Befunde von 
oben). Zudem gibt es die Problematik mathematisch äquivalenter Modelle, die exakt gleich 
gut zu den Daten passen, aber unterschiedlich und unterschiedlich gut interpretierbar sind und 
sich oft nicht einfach als äquivalent zu erkennen geben. 
 
Weiterhin muss z.B. für eine Gleichheitsrestriktion von cross-lagged Effekten gewährleistet 
sein, dass die latenten Variablen auf der gleichen (standardisierten) Skala erfasst werden. Eine 
Gleichheitsrestriktion der nicht standardisierten Effekte kann aufgrund verschiedener 
Maßstäbe irreführend sein (vgl. die Fußnote 51 bei Enzmann, 1996, S. 245f.). 
 
Vielen Forschern ist meines Erachtens nicht immer hinreichend klar, was sie mit ihren 
LISREL-Modellen überhaupt genau berechnen (man vergleiche die komplexe Diskussion um 
die Zulässigkeit von Kausalinterpretationen bei Enzmann, 1996, S. 219ff., der seinerseits die 
Ausführungen aus Kessler & Greenberg, 1981, S. 127ff. bereits stark vereinfacht hat). 
Immerhin gibt es von spezialisierten Methodikern entworfene standardisierte Modelle – z.B. 
die in Rosel und Plewis (2008) aufgeführten Modelle –, die von den Fachwissenschaftlern nur 
noch mit je eigenen Variablen gefüllt werden müssen. Meines Erachtens ist allerdings die 
Diskussion um „angemessene“ Modelle für die Analyse von Kausaleffekten im Längsschnitt 
noch nicht beendet. Die Empfehlungen fallen derzeit nicht so einheitlich aus, dass man sich in 
der Community auf eine Handvoll Modelle mit zugehörigen Erhebungsdesigns geeinigt hat, 
die dann auch zweifelsfrei inhaltlich interpretierbar sind. 
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Abschließend sei auf einen möglichen Kritikpunkt an der Studie von Enzmann hingewiesen: 
Enzmann baut einige Interpretationen auf Modellen auf, die insgesamt bzw. absolut betrachtet 
nicht gut zu seinen Daten passen. Enzmann interpretiert hier signifikante Verbesserungen des 
Modell-Fits (Chi²-Differenzentest, LR-Test) von einem nicht passenden Modell zu einem 
anderen – ebenfalls nicht passenden – Modell. Insgesamt passt das jeweils bessere Modell 
absolut gesehen aber immer noch nicht gut genug zu seinen Daten. 
 
Was im Zusammenhang mit SEM eine „gut genügende absolute Passung“ bedeutet, um ein 
Modell interpretieren zu dürfen, ist nicht genau definiert. Man muss Enzmann zugute halten, 
dass seine Stichprobe – zumindest bei einigen Analysen – relativ groß ist und es deshalb 
vorkommen kann, dass die Chi²-Werte von Modellen allein aufgrund der Stichprobengröße 
signifikant werden und damit die Nullhypothese der Modellgültigkeit verworfen werden 
muss. Andererseits legt Enzmann die in solchen Fällen zwingend nötige Betrachtung der 
exakten Fit-Indizes (CFI, RMSEA, SRMR usf.) sehr liberal aus und nutzte zum damaligen 
Veröffentlichungszeitpunkt Fit-Indizes, die heute nicht mehr dem Stand der Diskussion 
entsprechen (vgl. Bühner, 2006 sowie Reinecke, 2005 zu aktuell gebräuchlichen Indizes). 
 
 
Für unsere weitere Erörterung halten wir fest, dass gerade Strukturgleichungsmodelle (SEM) 
aufgrund ihrer Sensitivität gegenüber Fehlspezifikationen sehr sorgfältig entworfen, berechnet 
und interpretiert werden müssen. Die im Schaufeli/Enzmann-Zitat genannten Paradoxien 
treten sämtlich im Zusammenhang mit SEM auf. Strukturgleichungsmodelle setzen zahlreiche 
Annahmen voraus, die in psychologischen Veröffentlichungen oft nicht ausdrücklich erwähnt 
werden. Anwender von SEM sollten m. E. langjährige Erfahrung mit diesen Modellen 
besitzen, wie z.B. die Gruppe um Rolf Steyer in Jena. Man sollte also nicht unbedingt nach 
einem Wochenendkurs in SEM anfangen, seine Publikationen auf dieser Grundlage zu planen, 
nur weil LISREL-Modelle derzeit besser bei den einschlägigen Fachjournalen und den – 
vielleicht manchmal davon sogar überforderten – Reviewern ankommen. Die vielen 
Entscheidungen, die bei Kausalmodellierung, Messmodell, Skalentransformationen, 
Auspartialisierung von Variablen, Entscheidungen für geeignete Fit-Indizes usf. bei SEM 
getroffen werden müssen, bieten zahlreiche Gelegenheiten für Fehlspezifikationen und damit 
für vermeintliche Widersprüche augrund falscher Vorannahmen. 
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3. Quellen von Paradoxien 
 
In diesem Theorie-Kapitel beschäftigen wir uns mit Quellen von widersprüchlich 
erscheinenden Befunden in der Psychologie, speziell in der Burnout-Forschung. Enzmann hat 
in seiner Analyse bereits auf mögliche Ursachen der kontraintuitiven Ergebnisse hingewiesen: 
„Es ist fraglich, inwieweit diese negativen Ergebnisse der Längsschnittstudien auf die 
Unzuverlässigkeit von Querschnittsstudien, die gewählten Zeitintervalle der 
Längsschnittstudien, die Stabilität der Burnoutmaße, zum Teil unzureichende 
Analysemethoden oder eine mangelnde Validität der Ergebnisse zurückzuführen ist.“ 
(Enzmann, 1996, S. 102). So allgemein formuliert ist das allerdings noch nicht sonderlich 
erhellend. Was genau hat die Wahl der Zeitintervalle zwischen den Messungen mit den 
Widersprüchen zu tun? Was bedeutet die Validität von Ergebnissen? Sind nur valide 
Ergebnisse auch kausal interpretierbar (intern valide), oder sind nur valide Befunde auch in 
Alltagskontexte übertragbar (extern valide; zur Kritik der Begriffe interne und externe 
Validität: vgl. Gadenne, 1976), oder bedeutet mangelnde Validität hier zusätzlich die 
fragwürdige Messung der sog. „emotionalen“ Erschöpfung mittels der MBI-EE Skala, die 
vielleicht besser „chronische Müdigkeit“ heißen sollte (zu weiteren Spielarten der Validität 
vgl. Westermann, 2000)? Warum sollen stabile Werte von Burnoutmaßen zu Widersprüchen 
führen? Was bedeutet eine „unzuverlässige“ Querschnittsstudie? Die mangelnde Reliabilität 
der Messung von Burnout im Querschnitt alleine kann nicht der Grund sein, denn solche 
Messungen gelingen im Längsschnitt keinesfalls besser; im Gegenteil kommen im 
Längsschnitt sogar noch die Probleme von Wiederholungsmessungen hinzu. 
 
Nach einer einführenden generellen Betrachtung zur Modellierung in der Psychologie 
beschäftigen wir uns in den folgenden Abschnitten zunächst mit vermeintlichen Paradoxien 
aufgrund von Messproblemen; anschließend diskutieren wir Verwechslungen von 
universellen, speziellen und differentiellen Fragen, die ebenfalls zu widersprüchlich 
erscheinenden Aussagen führen können. Wir beleuchten weiterhin Aggregationsprobleme 
sowie fehlspezifizierte Panelmodelle, speziell unter dem Blickwinkel von „omitted variables“. 
Abschließend wenden wir uns dynamischen Modellen zu und werden zeigen, dass 
querschnittliche Modelle in aller Regel eine Fehlspezifikation für dynamische Prozesse 
darstellen. Im nächsten Kapitel 4 werden wir dann anhand der Burisch-Daten versuchen 
herauszufinden, welche der hier aufgelisteten Quellen für die tatsächlich gefundenen 
Paradoxien in der Burnoutforschung verantwortlich sein könnten. 
 

3.1 Allgemeine Modellierungsentscheidungen in der Psychologie 
 
Modelle entstehen nicht im luftleeren Raum; sie werden immer zu bestimmten Zwecken und 
zur Beantwortung bestimmter Fragstellungen entwickelt. Die Diskussion, was überhaupt 
sinnvolle Fragestellungen für die Psychologie sind und mit welchen Methoden sie beantwortet 
werden können, ebbt seit mehr als hundert Jahren nicht ab. Eine Schlüsselrolle bei der Frage 
nach der Zweckmäßigkeit von Modellen spielt dabei die (zulässige oder unzulässige) 
Übertragbarkeit von statistisch an Gruppen gewonnenen Forschungsergebnissen auf 
Einzelfälle. Aus der „Verwechslung“ von individuellen psychischen Prozessen mit zeitlichen 
Entwicklungen von Eigenschaften in Populationen (verstanden als die Veränderung der 
Verteilungen von Zufallsvariablen, die für diese Eigenschaften stehen) können zahlreiche 
Missverständnisse entstehen. Die zugehörige Debatte wurde lange Zeit unter dem Etikett 
„Idiographie versus Nomothetik“ geführt (vgl. Schmitz, 2000, Molenaar, 2004, Asendorpf, 
1995, 2007). 
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Erst die präzise Anbindung von psychologischen Begriffen an statistische Verfahren und 
Kennzahlen sowie die genaue Unterscheidung von universellen, speziellen und differentiellen 
Fragen bringt Fortschritt in der Debatte (vgl. Asendorpf, 2007). Wir werden an verschiedenen 
Stellen dieser Dissertation Überlegungen anstellen, ob die scheinbaren Widersprüche in der 
Burnoutforschung auf eine Verwechslung individueller Prozessverläufe im Längsschnitt mit 
dem Zusammenhang von Populationseigenschaften im Querschnitt zurückzuführen sind. 
 
Es scheint manchmal geradezu, als ob die mathematische Statistik formal richtige Antworten 
auf Fragen liefert, die aber seitens der Psychologie inhaltlich unpräzise gestellt worden sind. 
Antworten auf solche Fragen nämlich, die – zumindest dem am Einzelfall interessierten 
Praktiker – zunächst scheinbar nicht sonderlich weiterhelfen. Die mathematisch genaue 
Analyse solcher Widersprüche verlangt anspruchsvolle Begriffe aus der Zeitreihenanalyse, 
wie z.B. den Begriff der Ergodizität und kann im Rahmen dieser Dissertation nicht 
vollständig geleistet werden (vgl. Molenaar, 2004). 
 
 
Während die moderne differentielle Psychologie ihre Begriffe an statistische Kennzahlen 
anbindet (z.B. wird die Stabilität eines Merkmals wie Emotionale Erschöpfung als die 
Korrelation zwischen zwei Messzeitpunkten definiert), sind systemtheoretische Begriffe auf 
der Ebene individueller Regelkreise und Prozesse angesiedelt. Sie erscheinen dem Verfasser 
für die Psychologie in Theorie und Praxis insgesamt besser geeignet zu sein als die für 
unseren Gegenstand „künstlicheren“ Begriffe aus der Statistik. Die im Psychologiestudium 
erlernte Statistik kann nämlich nur dazu dienen, Theorien zu überprüfen, zu stützen oder zu 
Fall zu bringen, nicht aber Theorien zu generieren oder auch nur adäquat abzubilden 
(paraphrasiert nach Bischof, 1998, Vorwort,  S. v). In Begriffen der Systemtheorie kann z.B. 
der Begriff „Stabilität“ wieder ganz alltäglich als ein – zumindest temporär – konstantes 
Signal gemessen an einer Person verstanden werden. Generell ist unsere Untersuchung dem 
systemtheoretischen Denken verpflichtet. In der Literatur zu Stress und zu Burnout wird nicht 
selten vom Vokabular der Systemtheorie und Kybernetik Gebrauch gemacht (eines unter 
vielen Beispielen liefert Schönpflug, 1979). Bis auf wenige Ausnahmen unterbleibt es 
allerdings völlig, die so ausformulierten Theorien anhand von erhobenen Daten statistisch zu 
prüfen und Modellparameter geeignet abzuschätzen (vgl. zu dieser Kritik auch Schmitz, 
1989). Es herrscht eine riesige Kluft zwischen dem gut gemeinten (oft auch nur Pseudo-) 
Blockschaltbild im Theorieteil eines Artikels und der „plumpen“ Hypothesenprüfung nach 
dem „Null Ritual“ (Gigerenzer, 2004) im Methoden- und Ergebnisteil. 
 
 
Dem Verfasser sind lediglich zwei komplexere kybernetische Burnoutmodelle bekannt: das 
Modell von Homer (1985) und das Modell von Levine, Van Shell und Rubin (1992). In 
beiden Fällen wurden die Burnoutverläufe allerdings nur theoretisch am Computer simuliert 
und nicht mit empirischen Daten aus Befragungen oder Verhaltensbeobachtungen in Einklang 
gebracht. Zu erwähnen sind an dieser Stelle weiterhin neuere Versuche, die biologischen 
Stressachse(n) kybernetisch zu modellieren (z.B. Jelić et al., 2009). In dieser Dissertation ist 
nicht der Raum, ein kybernetisches Modell des Burnout-Prozesses zu entwickeln, mit dessen 
Hilfe es gelingt, die qualitativ verschiedenen Krankheitsverläufe bzw. Burnout-Typen zu 
reproduzieren. Plausibel erscheint dem Verfassen, für einen Burnout das Versagen der 
Autonomieregulation verantwortlich zu machen (vgl. Burisch, 2006). Die im Rahmen solcher 
Modelle benötigte statistische Modellierung von Regelkreisen erfolgt durch stochastische 
Differentialgleichungen, weswegen wir dieses Thema später kurz anschneiden werden. 
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Die bekannten (V)ARIMA-Modelle der Ökonometrie sind eng verwandt mit stochastischen 
Differenzengleichungen. Ob sich solche dynamischen Modelle allerdings auch sinnvoll auf 
psychologische Fragebogendaten aus Längsschnittstudien anwenden lassen, bleibt fraglich. 
An dieser Stelle sei die bereits zitierte Feststellung von Uwe Mortensen nochmals wiederholt: 
„Die Hoffnung, dass man die Dynamik durch einen phänomenologischen Ansatz 
identifizieren kann, ist kaum zu rechtfertigen. Dabei ist mit phänomenologischem Ansatz der 
Versuch gemeint, die Intensität erlebter Emotionen und anderer psychischer Zustände eben 
phänomenologisch zu erfassen, also etwa als Ratings, mit denen eine Person die erlebte 
Intensität angibt. Dieser Sachverhalt dürfte einer der Gründe sein, weshalb die Modellierung 
psychischer Prozesse anhand von Differentialgleichungen bisher kaum vorgenommen 
wurden.“ (Mortensen, 2004, S. 31). 
 
Die Identifikation einer Dynamik ist allerdings eine wesentlich anspruchsvollere Aufgabe als 
die Falsifikation einer theoretisch unterstellten Dynamik. Ein kybernetisches Modell 
menschlicher Dynamik kann auch auf andere Weise theoretisch gewonnen werden und muss 
nicht allein aus den Daten einer einzigen Untersuchung heraus identifiziert werden – eine 
Leistung, die Bischof (1985) mit seinem Buch „Das Rätsel Ödipus“ erbracht hat. Durch die 
Verwendung systemtheoretisch fundierter Begriffe ließen sich m. E. Missverständnisse auf 
der Ebene von Definitionen und Begriffsbedeutungen vermeiden (vgl. Bischof, 1998, 2008). 
 
 
Ganz generell ist m. E. zu bemängeln, dass es in weiten Teilen der Psychologie an 
systemtheoretischer Modellierungskompetenz fehlt. In einem normalen Psychologiestudium 
gibt es kein Modul, das sich speziell mit Modellierung befasst. Der Mangel betrifft weniger 
die „harten“ Fächer wie die Wahrnehmungspsychologie, die Biologische Psychologie oder die 
Hirnforschung bzw. Neuropsychologie. In diesen Disziplinen arbeiten auch entsprechend 
viele Mathematiker und Naturwissenschaftler zusammen mit Psychologen. Das fehlende 
Denken in abstrakten Strukturen und in mathematischen Modellen betrifft vielmehr die die 
„weicheren“ psychologischen Disziplinen wie z.B. Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Medienpsychologie, Pädagogische Psychologie, aber auch Teile der Persönlichkeits- und der 
Entwicklungspsychologie. Hier könnten Psychologen von der Modellierungskompetenz der 
Ingenieurs- und Naturwissenschaften profitieren, ohne sie dabei 1:1 zu imitieren; denn die 
Psychologie arbeitet im Gegensatz zur Physik meistens auf einer semantischen Ebene von 
Zweckmäßigkeiten, Bedeutungen und Funktionalitäten und nicht nur auf der (wirk-)kausalen 
Ebene von Kräften und Signalen (vgl. Bischof, 1981). Immerhin gibt es inzwischen schon 
einige Bücher, die sich auch in den Sozialwissenschaften explizit mit Theorie- und 
Modellbildung beschäftigen anstatt nur mit Statistik (z.B. Jaccard & Jacoby, 2009). Als 
hoffnungsvoller Kandidat für eine vereinheitlichende theoretische Sprache in den 
Verhaltenswissenschaften wird derzeit auch die Spieltheorie gehandelt (vgl. Gintis, 2000). 
 
 
Vielleicht sollten in Zukunft wieder mehr Studierende der Psychologie einen Rat beherzigen, 
den der Physiker Werner Heisenberg dem jungen Carl Friedrich von Weizsäcker gegeben hat, 
als dieser noch unentschlossen war, ob er Physik oder Philosophie studieren sollte. 
Heisenberg riet damals aus verschiedenen Gründen dazu, zunächst eine „harte“ und damit auf 
eine gewisse Weise auch einfachere Naturwissenschaft zu studieren, ehe man sich der viel 
schwierigeren und weniger geordneten Philosophie zuwendet. 
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Bei der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Modellen stößt man auf einige Aspekte 
von zentraler Bedeutung, die in psychologischen Modellen oft nicht genügend bedacht 
werden. Ein fehlendes Nachdenken über wichtige Modellierungsaspekte könnte in letzter 
Instanz wiederum zu den scheinbaren Widersprüchen führen, denen unsere Untersuchung 
gewidmet ist. Deshalb listen wir einige wichtige Entscheidungen bei der Erstellung von 
Modellen in Form von fünf Fragen auf. 
 
 
Frage 1: Welche Variablen werden wie genau im Modell verwendet? 
 
Breiten Raum in der wissenschaftlichen Psychologie – bis hin zur Verwirrung – beanspruchen 
die verschiedenen Vorschläge zur Einteilung von Variablen bzw. Signalen (z.B.  
MacCorquodale & Meehl, 1948, Bischof, 1998, Borsboom, Mellenbergh & van Heerden, 
2007, Toomela, 2008, Schwarz, 2009). Wenn die Rolle und die Stellung der Modell-
Variablen „falsch“ eingeschätzt wird, dann können Modelle mit verschiedenen Festlegungen 
für die benutzen Größen u. U. einander widersprechende Resultate liefern. Wir listen im 
Folgenden einige gängige Klassifikationen auf. Diese Kategorien müssten bei der Erstellung 
eines mathematischen Modells des Burnout-Prozesses u. a. auf unsere Variablen MBI-EE und 
KPBF-WL angewendet werden. 
 
Viele Schwierigkeiten beginnen bereits damit, dass Variablen bzw. Merkmale als 
Zufallsvariablen definiert werden, allerdings ohne dass dabei der zugrunde liegende 
Wahrscheinlichkeitsraum bzw. das zugrunde liegende Zufallsexperiment präzise angegeben 
wird (diese Kritik äußern z.B. Steyer et al., 2010). 
 
Eine Variable kann im Rahmen der Systembeschreibung ein Signal sein, sofern sie „(…) unter 
Absehung von ihrer Qualität allein durch ihren Ort im Kausalnexus eines Systems definiert ist 
(1. Signalkriterium), hinsichtlich ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Ursachen 
unterspezifiziert bleibt (2. Signalkriterium).“ (Bischof, 1998, S. 28). Bischof unterteilt Signale 
weiter in (1) individuelle vs. kollektive vs. globale, (2) Skalare vs. Vektoren, (3) Observable 
(≈ manifeste Variable) vs. Inferable (≈ latente Variable, hypothetische Konstrukte) und (4) 
Wirkgrößen (nicht gleichzusetzen mit dem Begriff Zustandsvariable) vs. Hilfsgrößen sowie 
im Rahmen der Ästimation (5) in Modellkonstanten vs. System-/Modellparameter, Kriterien 
(echte Randbedingungen und Störeinflüsse) und Kollorarien. 
 
 
Im Rahmen der mathematischen Systemmodellierung unterscheidet Bossel (2004) 
Zustandsvariablen (Zustände, häufbarer Bestand, stock, level, je nach Kontext auch 
Ordnungsparameter genannt), Vorgabegrößen (Konstanten für mindestens einen 
Simulationslauf sowie die Anfangswerte der Zustandsvariablen) und Hilfsgrößen (Wandler).  
 
Schwierig zu beantworten ist in unserem Zusammenhang z.B. die Frage, ob es sich bei der 
Emotionalen Erschöpfung um eine Zustandsvariable handelt (Bestand, stock; bildlich 
gesprochen: um einen Tank oder einen Akku, gefüllt/geladen mit mehr oder weniger Energie) 
oder um eine Hilfsgröße (Wandler). Wir tendieren zur Auffassung „Hilfsgröße“, weil wir 
„Emotionale Erschöpfung“ theoretisch als eine erlebte Regelabweichung im menschlichen 
Autonomiesystem begreifen können (vgl. Bischof, 2008). Die Zustandsvariablen wären in 
diesem Modell einerseits der langfristige Autonomieanspruch (als Soll-Wert im Regelkreis 
des Autonomiestrebens) und andererseits das aktuelle Autonomiegefühl (als Ist-Wert im 
Regelkreis). Die Regelabweichung – definiert als die Ist-Soll-Differenz – ist nur eine 
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Hilfsgröße (Wandler). Die genaue Begründung dieser Auffassung sprengt allerdings den 
Rahmen dieser Dissertation und wird in der für das Internet vorgesehenen ausführlichen 
Monografie (siehe Vorwort) nachzulesen sein. 
 
Für die Untersuchungsplanung unterscheidet man unabhängige bzw. manipulierte Variablen, 
abhängige Variablen, konstant gehaltene(!) Variablen, Störvariablen usf. Manche 
Variablenwerte sind im Rahmen einer Untersuchung nicht aktiv herstellbar; es können dann 
lediglich vorhandene Objekte mit den gewünschten Eigenschaftsausprägungen ausgewählt 
werden. Das gilt z.B. für die Variable „Geschlecht“, weswegen man hier auch von einer 
organismischen Variablen spricht. 
 
Einer m. E. nicht immer sauber geklärten Mischung aus Fragestellungen – betreffend 
Untersuchung, Modellierung und Auswertung – verdanken sich die Unterscheidungen in feste 
Effekte (fixiert; fixed; in Gedanken oder in realen Untersuchungen auf bestimmte Werte 
festgehaltene Variablen) und zufällige Effekte (random; eher in Gedanken zur theoretischen 
Modellierung; oft nicht aktiv hergestellte, sondern eher natürlich variierende Werte), sowie 
die Unterteilung in endogene, exogene und prädeterminierte Variablen. 
 
Im Rahmen von simultanen Mehrgleichungsmodellen (SEM) besonders gebräuchlich sind die 
Unterscheidungen in endogen vs. exogen und latent (Konstrukt) vs. manifest (Indikator).  
 
Im Hinblick auf diese Klassifikationen ist die Stellung der Variablen (KPBF-)Workload für 
die Modellierung nicht ganz klar. Grundsätzlich wäre das „Geworfensein“ in die objektiven 
Umstände der Ausbildung, auf die man als Auszubildender keinen Einfluss hat, ein guter 
Kandidat für eine exogene Variable. Allerdings wird ja bereits nach der internen Verarbeitung 
der äußeren Umstände gefragt. Trotz womöglich absolut identischer objektiver 
Ausbildungsbedingungen (was in der Stichprobe allerdings schon durch die elf verschiedenen 
Schulen bzw. Krankenhäuser keinesfalls gegeben ist), könnte die Variable KPBF-WL 
zwischen Personen und innerhalb von Personen variieren, da sie die subjektive Belastung 
durch die Umstände erfragt. Die Emotionale Erschöpfung als endogene Variable könnte 
diesen Verarbeitungsprozess beeinflussen, womit KPBF-WL dann ebenfalls endogen zu 
nennen wäre. Zusätzlich ist nicht auszuschließen, dass die Auszubildenden in mehr oder 
weniger großem Umfang sogar die objektiven Umstände ihrer Ausbildung selbst beeinflussen 
können. In Summa müssen wir die Workload wohl als endogene Variable ansetzen, was 
wiederum natürlich nicht bedeutet, dass die Workload nicht direkt oder indirekt die 
Emotionale Erschöpfung beeinflussen kann. Für die Abbildung dieser Umstände benötigt man 
lediglich ein Mehrgleichungsmodell bzw. den Übergang zu einer vektoriellen Notation. 
 
Enzmann möchte in seiner Studie die Messung der Workload über das subjektive 
Belastungserleben vermeiden: „Um eine Konfundierung der unabhängigen [exogenen 
Variablen] und abhängigen [endogenen Burnout-]Variablen zu vermeiden, sollen Stressoren 
nicht anhand der Angaben über das subjektive Belastungserleben, sondern statt dessen anhand 
der Häufigkeit, mit der potentiell Streßerleben auslösende Ereignisse auftreten, 
operationalisiert werden (…).“ (Enzmann, 1996, S. 105). Beide Variablen werden bei ihm 
allerdings trotzdem als Selbstauskünfte per Fragebogen erfasst und sind damit für selektive 
Erinnerungseffekte aufgrund des subjektiven Belastungserlebens anfällig. Tatsächlich findet 
Enzmann zum Teil unterschiedliche Stabilitäten der objektiven Häufigkeiten von Stressoren 
und des subjektiven Belastungserlebens, wobei dies für Zeitdruck (48% bzw. 50% True-
Score-Stabilität) und Regulationshindernisse (41% bzw. 33% True-Score-Stabilität), die uns 
hier besonders als Arbeitsbelastungen interessieren, nicht der Fall ist (vgl. Enzmann, 1996, S. 
216ff.). 
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Als weitere Illustration zur Frage nach der Endogenität bzw. Exogenität von Variable 
betrachte man z.B. das Burnout-Modell von Levine, van Shell und Rubin (1992), bei dem 
über vermaschte Regelkreise ein Rollenkonflikt (≈ KPBF) eine indirekte Einwirkung auf die 
Emotionale Erschöpfung hat, und zwar über die sinkende Qualität der Pflege, die damit 
verbundene erhöhte Diskrepanz von Anspruch und Leistung und dem daraus resultierenden 
steigenden Arbeitsaufwand (≈ KPBF), der letztlich erneut wieder in (emotionaler) 
Erschöpfung mündet (vgl. Abb. 4 und Abb. 5 aus Levine, van Shell & Rubin, 1992, S. 234 
und S. 236). Bei einer systemtheoretischen Modellierung wird oftmals die Strategie „Closing 
the Loops“ (das Schließen der Rückkoppelungen) angewendet, d.h. möglichst viele Variablen 
werden zu endogenen Variablen gemacht, die innerhalb des Modells erklärt werden sollen. 
Seitens der Statistik deklariert man z.B. in VAR-Modellen ebenfalls alle Variablen (bis auf 
die exogenen Zufallsschocks) zunächst formal als endogen (vgl. Schmidt, 2011, Hackl, 2005) 
 
 
 

 
 
Abbildung 4 (aus Levine, van Shell & Rubin, 1992, S. 234): Regelkreise der Erschöpfung 
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Abbildung 5 (aus Levine, van Shell & Rubin, 1992, S. 236): Rollenkonflikte wirken indirekt 
über die Qualität der Pflege auch auf die Erschöpfung 
 
 
 
Sinnvoll wäre weiterhin eine Klassifikation von Variablen nach dem Grad ihrer Stabilität 
bzw. Veränderbarkeit bzw. Änderungssensitivität, wie sie sich z.B. in der Unterscheidung von 
State und Trait im Rahmen der LST-Theorie wieder findet (z.B. Steyer et al., 1992). Traits 
können die Rolle von festen (Kontroll-)Parametern bei der Beschreibung der Dynamik von 
States (verstanden als Ordnungsparameter in der Synergetik) einnehmen (vgl. Haken & 
Schiepek, 2006). 
 
Eine Variable kann auch dahingehend qualifiziert werden, ob sie einen Einzelfall bzw. ein 
einzelnes Element oder aber ein ganzes Aggregat bzw. Kollektiv charakterisiert. An einem 
Beispiel aus der Physik illustriert: Die Geschwindigkeit eines einzelnen Gasmoleküls sagt 
noch nichts über die Temperatur eines Gases, das aus zahllosen Molekülen unterschiedlicher 
Geschwindigkeit besteht. Problematisch ist, dass in der Psychologie – im übertragenen Sinne 
– oftmals versucht wird, mit dem Thermometer die Geschwindigkeit eines einzelnen 
Gasmoleküls zu erfassen. Ein Erfolg dieses Vorgehens würde allerdings Ergodizität 
voraussetzen, die in der Psychologie meist nicht gegeben ist. So bleibt in der Regel offen, ob 
ein Messinstrument, dessen Brauchbarkeit aus einer Stichprobe bekannt ist, auch für den 
Einzelfall zuverlässig ist. Ein Versuch der Übertragung des Reliabilitätskonzeptes auf den 
Einzelfall findet sich bei Köhler (2008), weitere Hinweise finden sich im Buch von 
Petermann und Hehl (1979).  
 
Im Rahmen einer Modellierung ergeben sich besonders gravierende Probleme, wenn die Zahl 
der Zustandsvariablen des Systems falsch – in der Regel zu gering – eingeschätzt wird oder 
wenn wichtige Wirkungswege übersehen werden. Das System-Modell ist dann gegenüber dem 
Real-System fehlspezifiziert. Eine explorative Faktorenanalyse kann als ein Versuch 
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verstanden werden, die Dimensionalität eines Zustandsraumes abzuschätzen. Dabei ist es 
wichtig, ob man sich für den individuellen dynamischen Entwicklungsprozess interessiert, 
dann muss auf der individuellen Ebene analysiert werden, oder ob man sich für einen 
Zustandsraum interessiert, in dem man verschiedene Personen stabil und gut voneinander 
unterscheiden kann. Ein Beispiel für letztgenannten Raum stellen die bekannten Big-5 der 
Persönlichkeit dar, die sich auf der Ebene individueller Persönlichkeitsentwicklungsprozesse 
so gar nicht finden lassen. Ob man mit Hilfe einer in der Population gefundenen 
Faktorstruktur (z.B. die drei MBI Faktoren, oder auch die Big-5) sinnvoll die 
Entwicklungsdynamik eines Einzelfalls beschreiben kann, ist noch offen bzw. erscheint sogar 
eher unwahrscheinlich (vgl. Molenaar, 2004). 
 
 
Wird die Dimensionalität des untersuchten Systems falsch eingeschätzt, dann können mitunter 
grobe Fehlinterpretationen resultieren. Ein ähnlicher und bisweilen sogar deckungsgleicher 
Sachverhalt der Fehlspezifikation eines Modells wird in der Statistik unter dem Namen 
„omitted variables problem“ diskutiert. Auf abstrakte Weise lassen sich fast alle im Laufe 
dieser Dissertation angesprochenen Erklärungen für die scheinbaren Widersprüche als 
Varianten dieses „omitted variables problem“ auffassen. 
 
In einem konkreten Widerspruch das allgemeine „omitted variables problem“ zu erkennen, ist 
manchmal allerdings nicht direkt offensichtlich. Naiv angewendete Statistik ist blind 
gegenüber Fehlspezifikationen und liefert trotzdem „brav“ weiter Schätzungen der 
geforderten Parameter. Die so geschätzten Parameter dürfen aber nicht interpretiert werden, 
weil sie auf Grundlage einer falschen Vorstellung über die Struktur und das Funktionieren 
des Systems gewonnen wurden. Nur weiß das der Forscher eben leider oftmals nicht, und 
zuverlässige Tests zur Entdeckung von Fehlspezifikationen sind rar! Ähnlich wie aus der 
klassischen Logik bekannt, kann aus einem falschen Modell „alles“ gefolgert werden. Die 
Abweichungen von Parametern, die auf der Grundlage eines fehlerhaften Modells geschätzt 
wurden – wir sprechen im Folgenden vom Modell eines datengenerierenden Prozesses MDGP 
– von den wahren Gegebenheiten – wir sprechen vom wahren datengenerierenden Prozess 
WDGP – nennt man die Verzerrung einer Parameterschätzung bzw. ihren Bias. 
 
 
 
Frage 2: Auf welche Zeiträume bezieht sich ein Modell? 
 
Entwicklungen können auf „groben“ Zeitskalen manchmal ganz anders aussehen als auf 
„feineren“ Zeitskalen (vgl. Deboeck et al., 2009). Oft sind z.B. in den kleinen Details die 
großen Linien eines Menschenlebens nur schwer erkennbar: Man sieht dann den 
sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht. 
 
Generell sollte unterschieden werden zwischen dem langfristigen Aufbau von Strukturen und 
den eher kurzfristigen dynamischen Prozessen, die dann auf Grundlage dieser Strukturen 
stattfinden. In der Systemtheorie und in der Regelungstechnik kann man oftmals einfach das 
kurzfristige Verhalten bzw. die Dynamik von Systemen in der Nähe von Gleichgewichten 
oder Arbeitspunkten beschreiben. Hier sind Linerarisierungen zulässig. Warum ein System 
aber längerfristig diesen Arbeitspunkt ausgebildet hat oder wie sich längerfristig das 
Gleichgewichtsniveau verschiebt ist eine andere Frage auf einem anderen Zeitmaßstab! 
 
Ein Problem, das eng mit dem Zeitmaßstab zusammenhängt, betrifft die Parameterkonstanz: 
Darf man für den modellierten Zeitraum von konstanten Parametern ausgehen oder ändern 
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sich die Parameter oder gar die Struktur der untersuchten Systeme im Untersuchungszeitraum, 
z.B. durch Lerneffekte. Fehlende Parameterkonstanz ist eine häufige Quelle von 
schwerwiegenden Fehlspezifikationen. Die „omitted variables“ sind in diesem Fall die 
Parameter bzw. die Struktur selbst. Sie werden fälschlicherweise nicht als variabel, sondern 
als konstant für den betrachteten Zeitraum unterstellt. 
 
Die Modellierung von Parameter- bzw. Strukturdynamik ist anspruchsvoll (ein Beispiel aus 
der Psychiatrie geben Schiepek & Schoppek, 1991). Im einfachsten Fall können mehrere 
getrennte Modelle für verschiedene Zeiträume  bzw. verschiedene Strukturen erstellt werden; 
es muss dann aber immer noch bekannt sein, wann genau welches Modell für welche Person 
angemessen ist. Man muss die verschiedenen „Regime“ identifizieren können (vgl. Hamilton, 
1994, Schmitz, 1987, 1989) 
 
 
Frage 3: In welchen „Raummaßstäben“ bzw. auf welchen Ebenen wird modelliert?  
 
Astrophysiker können die Struktur des Universums recht gut auf einer sehr groben Raumskala 
verstehen; die konkreten feinen Details der einzelnen Galaxien bleiben aber abhängig von 
historischen Zufällen und Randbedingungen und sind nur schwer aus allgemeinen Formeln 
ableitbar. Eine Eigenschaft wie die Homogenität des Universums in alle Blickrichtungen kann 
bei grobkörniger Betrachtung durchaus bestehen – unsere Frühstücksmilch sieht im Alltag ja 
auch homogen aus –, bei näherer Betrachtung ergeben sich allerdings andere Erkenntnisse: 
Unter dem Mikroskop ist Milch ein heterogenes Gemisch, und auch die Sterne sind im 
kleinen Maßstab alles andere als gleichmäßig im Kosmos verteilt. 
 
Analog lassen sich in der Psychologie „gröber“ aggregierte Vorlieben manchmal recht gut 
vorhersagen, z.B. Einschaltquoten im Fernsehen; die Vorhersage individueller Präferenzen 
aus allgemeinen Gesetzen – was guckt Frau Meier heute Abend im Fernsehen – ist hingegen 
nicht immer sonderlich erfolgreich. Hier ist eine atheoretische Vorhersage manchmal sogar 
am besten: Frau Meier guckt heute im Fernsehen genau das, was sie auch letzte Woche 
gesehen hat. 
 
 
Die wechselseitige Übertragung von einer relativen Mikroebene auf eine relative Makroebene 
und umgekehrt ist immer mit der Gefahr eines ökologischen bzw. umgekehrt eines 
atomistischen Fehlschlusses verbunden (vgl. Tabachnick & Fidell, 2007, S. 782). Die real 
gefundene oder nur theoretisch geforderte Homogenität der einen Ebene darf nicht 
fälschlicherweise auf die andere Ebene übertragen werden – auf eine Ebene, über die das 
Modell eigentlich gar nichts aussagt oder aussagen will. Für ein erstes – dennoch schon 
tiefgründiges – Verständnis der Entstehung des Universums reicht es vielleicht, zunächst nur 
die Grobstruktur zu betrachten und von den feinen Details zu abstrahieren. 
 
 
Frage 4: Wann dürfen die Messwerte verschiedener Personen zusammengefasst (aggregiert) 
werden? 
 
Gesetzmäßigkeit hat immer etwas mit Wiederholbarkeit zu tun. Um ein Gesetz „scharf“ in 
den Blick zu bekommen, bedarf es der kontrollierten Wiederholung oder zumindest der 
Wiederholung unter bekannten und definierten Variationen der Gegebenheiten. 
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Mit den Mitteln der Statistik überlagert man, metaphorisch gesprochen, die einzelnen noch 
unscharfen Bilder des gesuchten Gesetzes zu einem schärferen und präziseren Gesamtbild, 
das dann im Idealfall frei von zufälligen Störungen ist. Ganz analog überlagern Astronomen 
die Bilder aus vielen Stunden Beobachtungszeit zu einem schärferen Bild eines Sterns oder 
eines kosmischen Nebels. Das so gewonnene Bild ist freier von zufälligen atmosphärischen 
Störungen als jedes Einzelbild. 
 
In der Psychologie gibt es nun aber das Problem, dass oft nicht genau bekannt ist, ob man 
Homogenität voraussetzen darf und somit die Einzelbilder zu einem Gesamtbild überlagern 
darf oder ob genau das im konkreten Fall unzulässig ist. In der Astronomie wäre es ja genauso 
unsinnig, Bilder von ganz verschiedenen Himmelsobjekten miteinander zu verrechnen. 
Unberücksichtige Heterogenität – anders gewendet: zu Unrecht unterstelle Homogenität – ist 
eine der wichtigsten Quellen von scheinbaren Widersprüchen. Es werden im schlimmsten Fall 
heterogene Personen oder Gruppen zu einem Gesamtbild verrechnet, das dann gar nichts mehr 
aussagt – weder über einzelne Personen noch über die Gruppe als Ganzes. Ein astronomisches 
Gesamtbild, das Aufnahmen von Saturn, Mars und Jupiter überlagert, mag zwar interessant 
aussehen, sagt aber am Ende weder etwas Sinnvolles über die einzelnen Planeten aus, noch 
über das Planetensystem als Ganzes. Die nicht berücksichtige Variable (vernachlässigte 
Variable, „omitted variable“) ist hierbei die Unterschiedlichkeit der Personen bzw. in der 
Astronomie-Analogie die Unterschiedlichkeit der Planeten. 
 
 
Frage 5: Wann dürfen Messungen aus verschiedenen Zeiträumen zusammengefasst 
(aggregiert) werden?  
 
Genauso problematisch wie die Verrechnung heterogener Strukturen (Personen, Planeten) ist 
eine Überlagerung von Objekten, die zwar vom Typus her vergleichbar sind, die sich aber 
zum Zeitpunkt der Messung in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Was 
besagt ein Mittelwert von Baby und Greis? 
 
Selbst wenn Entwicklungskurven qualitativ gleichartig verlaufen, bringt eine Überlagerung 
von zeitversetzten Kurven (mit ggf. zusätzlich anderen Amplituden) einen u. U. nicht mehr 
aussagekräftigen „mittleren“ Verlauf hervor. Die Kurve ist dann nicht stabil gegenüber der 
Operation der Aggregation, sondern ändert ihre qualitative Gestalt (z.B. Sidman, 1952, 
Bakan, 1954, Estes, 1956). Es wäre fast so, als ob man in der Astronomie ein aktuelles Bild 
der Sonne mit dem Bild eines roten Riesen und mit einer Supernova überlagert, um dadurch 
etwas Generelles über Sterne von der astronomischen Größenklasse der Sonne zu lernen. 
 
In der Psychologie ist es wieder nicht einfach zu entscheiden, ob sich verschiedene Personen 
gerade in vergleichbaren Stadien befinden. Nur wenn ihre Verläufe im Prinzip synchron 
verlaufen und im Prinzip dieselbe Gestalt haben, darf man die individuellen Verläufe zu 
einem schärferen „mittleren Verlauf“ überlagern, mit dem Ziel, dass dadurch zufällige Fehler 
herausgemittelt werden. Die speziellen Probleme in der Psychologie haben u. a. damit zu tun, 
dass man sich in großen Teilen der Psychologie nicht mit äußerlich sichtbaren Zuständen 
beschäftigt, sondern mit latenten Konstrukten, über die wir manchmal selbst kaum bewusst 
Auskunft erteilen können. 
 
 
Angemerkt sei abschließend, dass man in der Hirnforschung bei den Problemen der 
räumlichen und zeitlichen Aggregation schon einen Schritt weiter ist: Hier werden die 
räumlich ggf. sehr individuell aufgebauten Gehirne zunächst auf ein Standardgehirn projiziert 
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(und dadurch homogenisiert, vgl. Talairach & Tournoux, 1988) sowie die mitunter recht 
individuellen zeitlich Verläufe der Hirnaktivität (z.B. die individuellen Antworten auf 
dargebotene Bilder) auf eine gemeinsame Zeitachsen transformiert; erst ganz am Schluss 
werden die auf diese Weise homogenisierten Verläufe zu einem „typischen“ Reaktionsprofil 
gemittelt, das in gewisser Weise eine Gesetzmäßigkeit darstellt (vgl. Henson, 2004, Friston, 
2004a/b). Entscheidend für die Erfolge der Hirnforschung sind dabei die Wiederholungen – 
Reize müssen in sehr vielen Wiederholungen dargeboten werden – unter einigermaßen 
kontrollierten bzw. nur zufällig und unsystematisch variierenden Bedingungen. 
 
 
 
Als eine allgemeine Regel können wir festhalten: Probleme bei der Statistik in der 
Psychologie können sich immer dann ergeben, wenn eine Konstellation als Wiederholung 
interpretiert wird, obwohl sie es in Wahrheit in Bezug auf relevante Aspekte der 
Fragestellung gar nicht ist. Vielen statistischen Beweisen liegt nämlich die i.i.d. (independent 
identically distributed) Annahme der benutzten Zufallsvariablen zugrunde, was im Prinzip als 
die Annahme von unabhängigen Wiederholungen unter identischen (allerdings durchaus 
stochastischen bzw. unterbestimmten) Bedingungen interpretiert werden kann. 
 
 
Zu Fehlern in Modellen und damit ggf. auch zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen aus 
verschiedenen Modellierungen kann es gemäß den gerade angestellten allgemeinen 
Überlegungen aus vielen verschiedenen Gründen kommen: falsche Dimensionalität des 
Zustandsraumes, falsche Klassifikation von Variablen (z.B. als exogen, obwohl sie endogen 
sind), Verwechslung von kurzfristigen Prozessen mit langfristigen Strukturänderungen, 
fälschlicherweise unterstellte Parameterinvarianz, unzulässige Aggregation heterogener 
Daten, zu unrecht unterstellte Homogenitäten usf. Die geniale Einfachheit 
naturwissenschaftlicher Modelle liegt u. a. in ihren Idealisierungen begründet, wie z.B. der 
Unterstellung von Homogenität oder der Betrachtung langer Zeiträume und gröberer 
Strukturen. Bei der Modellierung von Burnout die richtigen Idealisierungen und 
Abstraktionen zu finden ist wohl nicht in gleicher Weise wie in der Physik möglich. Die 
Einfachheit psychologischer Erklärungen liegt vielmehr in der gemeinsamen Bedeutung der 
vielen verschiedenen Details im Leben einer Person begründet; es geht hier um eine 
semantische Reduktion durch Interpretation (vgl. Bischof, 1981). 
 
 

3.2 Messprobleme 
 
Das Thema Messungen und Messfehler ist in der Psychologie ein Fass ohne Boden, das an 
dieser Stelle nicht sehr weit geöffnet werden soll. Bevor wir auf die speziellen Probleme von 
Messvorgängen im Hinblick auf Burnout eingehen, wollen wir im Folgenden zunächst einige 
kurz gefasste generelle Ausführungen zu Messungen in der Psychologie vorausschicken. 
Hierdurch wird der Hintergrund der später diskutierten Burisch-Studie und der Analyse ihrer 
Daten durch uns deutlich. 
 
Theoriefreie Messungen sind generell nicht möglich. Die in der empirischen Psychologie 
verwendeten (Mess-)Theorien bzw. Modelle (z.B. LST-Theorie, MTMM-Modell, IRT-
Modelle) werden in jüngster Zeit immer komplexer; sie haben aber inzwischen bereits 
Eingang in neuere Standard-Lehrbücher zur Testkonstruktion gefunden (z.B. Moosbrugger & 
Kelava, 2008, Bühner, 2006, Kempf, 2008, 2009). In der Psychologie sind in den letzten 
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Jahren Strukturgleichungsmodelle mit latenten Variablen immer beliebter geworden. Ihre 
Besonderheit besteht darin, dass Messmodell und Theoriemodell simultan einem 
Falsifikationsversuch unterworfen werden können. Es findet dabei eine umfassende 
Konstruktvalidierung statt. Dieses Vorgehen bringt auch Probleme mit sich, denn es wäre 
sicherlich einfacher, an ein neues inhaltliches Problem mit getrennt von der psychologischen 
Theorie konstruierten und geeichten Messinstrumenten heranzutreten. Schließlich muss der 
Elektroingenieur ja auch nicht bei jeder neu entworfenen und zu prüfenden Schaltung sein 
Voltmeter und sein Oszilloskop gleich mit auf den Prüfstand stellen. 
 
 
Welche Fehlerquellen spielen in psychologischen Untersuchungen generell eine Rolle und 
welche davon speziell bei der Messung? Reinecke (2005, S. 283ff.) unterscheidet sampling 
errors (daraus resultieren verfälschte Kovarianzmatrizen, vgl. Tabachnick & Fidell, 2007, S. 
60ff.; in unserem Zusammenhang stellt sich hier die Frage, wie Burisch (2002) zu seiner 
Stichprobe gekommen ist) und nonsampling errors. Das sind Fehler in der Datenerhebung, 
die zu fehlenden Werten in der Datenmatrix führen. Die nonsampling errors untergliedert 
Reinecke weiter in nonobservation errors (mit den Unterkategorien noncoverage errors, 
wenn beispielsweise eine in der Stichprobe vorgesehene Person nicht befragt werden konnte 
und nonresponse errors, wenn eine Person zwar befragt werden konnte, sie die Antworten 
aber ganz oder teilweise verweigert) und measurement errors (mit den Unterkategorien 
response errors, beispielsweise durch sozial erwünschte Antworten oder Fehler der 
Interviewer und processing errors als Fehler bei Dateneingabe bzw. -übertragung). 
 
Ein grundlegendes Problem vieler quantitativer Studien aus dem Umfeld der Arbeits- und 
Organisationspsychologie besteht darin, dass nur wenige oder gar keine Fälle von schwerem 
Burnout in der Stichprobe vorhanden sind, der sogenannte healthy worker effect (ausführlich 
dazu Sonnenschein, 2007, S. 16ff.). Damit besteht die Gefahr eines Selektionsfehlers 
(selection bias, sampling error), der theoretische und praktische Schlussfolgerungen aus den 
Parameterschätzungen angreifbar macht. Erforscht wurden mit der Fragebogenmethodik 
zumeist milde Fälle von Burnout (eine der relativ wenigen Ausnahmen von Studien mit 
klinischen Fällen findet sich bei Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap & Kladler, 2001). Es 
stellt sich überspitzt formuliert die Frage, ob man eine Krankheit überhaupt an lauter 
gesunden Menschen erforschen kann! Genau dieses Problem besteht auch bei den Burisch-
Daten. Wir untersuchen Systeme während der mehr oder weniger erfolgreichen psychischen 
Regulation anstatt beim Zusammenbruch dieser Regulation. Dem Ganzen liegt implizit die 
Vorstellung eines Kontinuums des Ausbrennens zugrunde und nicht die Annahme eines 
Phasenübergangs, also eines eher schnellen qualitativen Umschlags vom normalen Arbeiten 
zum Ausbrennen. 
 
Betrachten wir nun die Messfehler im engeren Sinne. Bühner unterscheidet in Anlehnung an 
einen Artikel von Schmidt und Hunter (1999) verschiedene Arten von Messfehlern. Es gibt 
demnach zufällige Antwortmessfehler innerhalb eines Erhebungszeitpunktes (z.B. bedingt 
durch unterschiedliche Müdigkeit, Ablenkbarkeit der Probanden), vorübergehende Messfehler 
(diese variieren von einem Messzeitpunkt zum anderen, wiederum bedingt durch z.B. 
Müdigkeit oder emotionale Verfassung), systematische Messfehler über verschiedene 
Messzeitpunkte (z.B. Übungseffekte, Antworttendenzen) und spezifische Messfehler 
(unterschiedliche Auffassungen verschiedener Personen über dieselben Begriffe, aber auch 
unrepräsentative Itemauswahl o. ä.). Weitere mögliche Fehlerquellen bestehen darin, dass die 
Items einfach zufällig angekreuzt werden, dass Motivationsverlust bei längeren Testungen 
eintritt oder dass Verständnisprobleme mit den Itemformulierungen bestehen. (Vgl. Bühner, 
2006, S. 138). 
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Fehler bzw. speziell Messfehler betreffen die im Rahmen einer Studie erhobenen Variablen. 
Eine Schwäche vieler theoretischer Überlegungen und empirischer Studien besteht, wie 
bereits gesagt, darin, dass sie nicht hinreichend Rechenschaft über Art und Stellung der 
verwendeten Variablen ablegen. Zu diesem Zweck gibt es Klassifikationen von Variablen, die 
simultan angewendet werden können und die wir in Abschnitt 3.1 umrissen haben. Erst eine 
solche Einordnung der Variablen ermöglicht eine angemessene Modellierung, korrekte 
Parameterschätzungen und eine sinnvolle Interpretation. Erst nach einer solchen Einordnung 
wird auch die Rolle der Fehler klar, z.B. ob es sich um harmlose Messfehler oder um 
Spezifikationsfehler bzw. Gleichungsfehler handelt. 
 
Als Variable definieren wir eine Menge möglicher Werte, von denen zu jedem Zeitpunkt 
durch Messung ein Wert als wirklich ausgezeichnet wird (vgl. Bischof, 1998). 
 
Die Messvorschrift – also die Regeln für die Operationen zur Messung der Variablen sowie 
für die Bestimmung der Systemklasse, in der die Messung durchzuführen ist – hat zum Ziel, 
die Menge der möglichen Werte zu einem qualitativen Ganzen zu verbinden, dem dann eine 
Einheit zugewiesen werden kann (vgl. Bischof, 1998). Im Bereich der Psychologie fragt es 
sich allerdings, ob hier sinnvolle und angemessene Maßeinheiten – vergleichbar solchen in 
der Physik – überhaupt entwickelt werden können. Was etwa kann als Einheit für 
„Emotionale Erschöpfung“ angesetzt werden? 
 
 
Das Skalenniveau einer Variablen gibt an, ob die so gemessenen Variablen eine Metrik haben 
(Abstandsmaße, Dimensionen usf.) oder z.B. nur topologisch (Ordinalskala) zu interpretieren 
sind. Das Skalenniveau der mit dem MBI und dem KPBF erfassten Variablen EE und WL 
wird im Rahmen unserer eigenen Daten-Analyse lediglich unterstellt, und zwar als 
Intervallskala, obwohl man schon an der Ordinalität der Werte – zumindest beim Vergleich 
zwischen Personen – zweifeln kann. Eine zugehörige Frage könnte lauten: Bedeutet ein MBI-
EE Wert von 30 bei Person A wirklich mehr Erschöpfung als ein Wert von 29 bei Person B? 
Eine Verankerung von Bedeutungen anhand von Normtabellen – wie bei vielen 
psychologischen Tests üblich – ist beim MBI (noch?) nicht standardmäßig vorgesehen, so 
dass die Bedeutung nur durch Vergleich mit den anderen Personen des gerade vermessenen 
Aggregates (zeitgleich oder zu anderen Zeiten), ipsativ im Bezug auf die eigenen Messwerte – 
z.B. in Bezug auf den eigenen persönlichen Mittelwert im Zeitverlauf – oder aber im Hinblick 
auf eine als geteilt unterstellte Bedeutung der Sprache erfolgen kann. 
 
Im Gegensatz zu den fundamentalen Messungen der Physik (vgl. Bortz & Döring, 2006) 
fehlen in der Psychologie in den meisten Fällen klare Aussagen über die Invarianz von 
Gesetzen beim Wechsel von Bezugssystemen. Eine attraktive Lösung bietet hier m. E. auf 
Dauer die ultimate Systemtheorie mit dem absoluten Maßstab der biologischen Eignung bzw. 
der Adaptivität einer Reiz-Reaktions-Koppelung (vgl. Bischof, 1998). 
 
Vorläufig können wir festhalten, dass es z.B. für Erschöpfungsgefühle keinen „absoluten“ 
Maßstab gibt, der für alle Personen verbindlich wäre – weder einen willkürlich gesetzten noch 
einen natürlich vorhandenen Maßstab. Es fehlt also, bildlich gesprochen, ein gültiger 
Maßstab, den man – einmal oder mehrfach hintereinander – anlegen könnte, um auszumessen, 
wie erschöpft eine Person ist. Verwendet man stattdessen als relativen Maßstab den 
Mittelwert und die Standardabweichung einer Bezugsgruppe (technisch in Form von 
Abweichungsnormen oder Prozentrangnormen), so bleibt es doch immer noch schwierig 
festzustellen, ob sich das Messinstrument selbst verändert hat oder die Referenzwerte der 
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Bezugsgruppe oder sogar beides. In der Psychologie bleibt es damit, wiederum bildlich 
gesprochen, fraglich, ob eine Hochsprunglatte, an der man sich orientiert und die als 
Vergleichsmaßstab bei ihrem Überspringen einen Messwert liefern soll, sich nicht ständig – 
mehr oder weniger unkontrolliert – in ihrer Höhe verändert. Oft bleibt nur der bereits 
erwähnte Ausweg, komplexe Messmodelle zusammen mit inhaltlichen (Struktur-)Modellen 
gemeinsam und simultan zu testen, um dadurch die aus statistischen Allaussagen deduktiv 
abgeleiteten Konsequenzen einem möglichst strengen Falsifikationsversuch zu unterziehen. 
Im Idealfall sollte ein solches Vorgehen dann zur Theorieentwicklung beitragen. 
 
 
Zwischenfazit: Ein irrtümlich unterstelltes Skalenniveau einer Variablen im Modell ist eine 
Fehlspezifikation und kann u. U. paradox wirkende Effekte und Fehlschlüsse produzieren. So 
lassen sich z.B. sehr einfach Beispiele konstruieren, in denen der „ordinale“ nonparametrische 
U-Test zu ganz anderen Schlussfolgerungen Anlass gibt als der „intervallskalierte“ 
parametrische t-Test für unabhängige Stichproben. Inzwischen existieren zahlreiche 
Auswertungsmodelle für ordinale Variablen (z.B. Fahrmeir, Kneib & Lang, 2007, Arminger, 
1987; speziell für SEM: z.B. Reinecke, 2005), die meiner Kenntnis nach allerdings nur selten 
eingesetzt werden, weil die Stichprobengröße in der Psychologie für ein ordinales Modell oft 
nicht ausreichend ist. 
 
 

3.2.1 Validitätsprobleme und mehrdimensionale Messungen 
 
Valide Messungen spiegeln die intendierten Sachverhalte genau wieder. So sollen z.B. die 
gemessenen MBI-EE Werte möglichst zuverlässig, messfehlerfrei und genau (reliabel) ein im 
Zusammenhang mit Burnout relevantes theoretisches Konstrukt wiedergeben, dem man den 
Kunstnamen „Emotionale Erschöpfung“ gegeben hat. 
 
Betrachten wir als erstes einige nicht-technische Aspekte der Validität. Der MBI und der 
KPBF sind Fragebögen; sie unterstützen und leiten die subjektive Selbstauskunft. Treffen 
solche Selbstauskünfte aber wirklich die intendierten theoretischen Sachverhalte? Bischof 
bezeichnet ein damit zusammenhängendes Problem als psychologische Unschärferelation:  
„(…) Fragebogen und verwandte Verfahren genügen am besten den Anforderungen der 
Testtheorie; statt zu den affektiven Prozessen selbst vorzudringen, bleiben sie aber im 
Filtersystem kognitiver Verarbeitung stecken. Dasselbe gilt für Interviews, freie 
Selbstberichte und Versuchsansätze, in denen Vpn sich in der Phantasie Situationen vorstellen 
sollen und dann befragt werden, wie sie sich darin verhalten würden. Selbst unter der 
Voraussetzung, daß die Vpn bereit sind, dem Versuchsleiter gegenüber rückhaltlos ehrlich zu 
sein, ist keineswegs ausgemacht, daß sie es auch gegen sich selbst sind, oder neutraler 
ausgedrückt: daß sie sich überhaupt vorstellen können, wozu sie im Ernstfall fähig oder 
unfähig wären. Alles in allem scheint hier so etwas wie eine »Unschärferelation« zu 
herrschen: Wo die Motivdynamik sich essentiell entfaltet, ist der Untersucher meist nicht 
zugegen; wo er die Verhältnisse unter Kontrolle hat, bekommt er die Motivation nur noch in 
reflektierter Form zu Gesicht oder ist gezwungen, seine Fragestellungen derart 
einzuschränken, dass  bloß noch mäßig interessante Ergebnisse zu Tage kommen.“ (Gubler & 
Bischof, 1993, S. 291, Hervorhebungen im Original). 
 
In der Psychologie wird weiterhin diskutiert, ob eine Beobachtung als rückwirkungsfrei 
angesehen werden darf (Einsteinscher Beobachter, extrinsische Exo-Perspektive) oder nicht 
(Heisenbergscher Beobachter, intrinsische Endo-Perspektive), oder ob es sogar um eine für 
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den Menschen nicht untypische Selbstmodellierung geht (vgl. Tschacher, 1997). Viel wurde 
zu reaktiven Effekten des Messens geforscht, wir erinnern hier nur an den Sokratischen Effekt 
(z.B. Jagodzinski et al., 1987) und die Idee von Items als Mikrostressoren (vgl. Schwarz, 
2009). Geforscht wird auch zum Bias der Retrospektion im Vergleich zu sofortigen Messung 
(z.B. Kahneman, 1999, Nisbett & Wilson, 1977). Leider ist die exakte Modellierung des 
Mess- und Urteilsprozesses selbst (z.B. die Idee, unser Gedächtnis als Tiefpassfilter auf dem 
Ereignisstrom aufzufassen) noch nicht soweit vorangeschritten, dass sie in der gängigen 
Praxis von Fragebogenstudien benutzt werden kann. 
 
 
Insgesamt müssen wir also durch die Verwendung der Fragebogenmethode zur Messung von 
EE und WL prinzipiell von reaktiven Mess-Effekten und einer Endo-Perspektive ausgehen. 
Des Weiteren bleiben die gestellten Fragen ziemlich sicher im „Filtersystem kognitiver 
Verarbeitung“ (Gubler & Bischof, 1993, S. 291) hängen; aussagekräftiger wäre es sicherlich 
gewesen, motivationale und affektive Zustände mit hoher Ich-Beteilung zu erfassen (z.B. 
durch die direkte Beobachtung der Pflegeschüler in stressreichen Situationen auf der Station). 
Insbesondere ist in der von uns analysierten Burisch-Studie mit Erinnerungsverzerrungen 
durch die geforderte Rekonstruktion eines Sechs-Monats-Intervalls aus dem Gedächtnis zu 
rechnen. Bei den halbjährlichen Befragungen wurde von Burisch in der Instruktion zum MBI 
kein zeitlicher Bezugsrahmen festgelegt; bei anderen von ihm verwendeten Fragebögen wurde 
dagegen in der Instruktion explizit dazu aufgefordert, die Befindlichkeit der letzten sechs 
Monate im Durchschnitt zu beurteilen (die Instruktionen finden sich in Abschnitt 1.1 sowie 
im Anhang A.1). 
 
Eine – ganz banale – Quelle von Unsicherheit und eine Gefährdung der Validität von 
Fragebögen ist schließlich die unterschiedliche Zeit und Sorgfalt, welche die Probanden für 
die Beantwortung der Fragen aufgewendet haben. 
 
Alle bislang genannten Probleme und Kritikpunkte betreffen auch die Fragebogenstudie von 
Burisch (2002) und damit auch die von uns vorgenommene Analyse seiner Daten im Rahmen 
dieser Dissertation. 
 
 
Ein wichtiger Aspekt von Validität betrifft die Frage nach der sinnvollen Interpretierbarkeit 
eines gemessenen Konstruktes im Rahmen der psychologischen Theoriebildung. Eine 
Schwäche vieler Fragebogenkonstruktionen besteht m. E. darin, dass die resultierenden 
Skalen semantisch – also in ihrer Bedeutung – wirr sind. Nähern wir uns dieser Behauptung 
mit Ausführungen, die an Bischof (1981, 2008) angelehnt sind: Man unterscheidet qualitative 
und quantitative Variablen. Die Bezeichnung „qualitativ“ kann dabei entweder rein formal im 
Sinne von „nominalskaliert“ gemeint sein; die Bezeichnung „qualitativ“ kann aber auch 
bedeuten, dass solche Verhältnisse und Umstände messbar gemacht werden sollen, die in der 
Umgangssprache zwar eingängig und leicht verständlich sind (semantisch prägnant), die sich 
aber objektiv als äußerst komplex und verwickelt darstellen. So kommt es durchaus vor, dass 
Sachverhalte in ihrer Bedeutung für uns relativ einfach zu klassifizieren sind, z.B. die 
Einschätzung, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht; gemeinsame objektiv-physikalische 
Charakteristika von gefährlichen Situationen zu finden, dürfte hingegen schwierig sein (vgl. 
Bischof, 1981). Bischof bringt ein weiteres Beispiel: „Was kann beispielsweise ein Konzept 
wie »Soziale Distanz« nicht alles umfassen – den Blickkontakt, die Bereitschaft, miteinander 
zu reden oder zu schweigen, die Themen, über die man spricht und die man ausspart, die 
Körperhaltung, die Mimik, die Gesten und dann freilich neben allem anderen auch den 
physischen Abstand, der sich mit dem Metermaß bestimmen lässt.“ (Bischof, 2008, S. 294). 
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In diesem Zusammenhang schreibt Bischof zu der Debatte „qualitative versus quantitative“ 
Methoden in der Psychologie: „Die Variablen, mit denen man die Analyse beginnt, müssen 
sich gemäß dieser Maxime keineswegs durch messtechnische Einfachheit auszeichnen, die ja 
meist nur um den Preis steriler Künstlichkeit zu haben ist. (…) Die Begriffe, in denen man 
solche Prozesse beschreibt, werden dann zwar auf ihre Weise ebenfalls »einfach« sein; aber 
diese Einfachheit ist semantischer Natur: Sie betrifft (…) die Bedeutung und nicht das Signal, 
das sich in der Regel nur durch eine verwickelte Kombination vieler detaillierter 
Messvorgänge quantifizieren ließe. Diese Terminologie wird also Versuchen einer bequemen 
operationalen Definition ebenso spotten, wie sie sich umgekehrt der intuitiven 
Gestaltwahrnehmung mühelos erschließt. (…) In der psychologischen Methodenlehre ist bis 
heute nicht der Streit über die Angemessenheit »qualitativer« gegenüber »quantitativen« 
Verfahren verstummt. Mit »qualitativen« Daten sind dabei eigentlich die eben 
angesprochenen objektiv komplexen, aber semantisch prägnanten Sachverhalte gemeint. Es 
geht gar nicht darum, ihnen die Quantifizierbarkeit abzusprechen, man sollte im Gegenteil 
nicht in dem Bemühen nachlassen, sie trotz ihrer verwirrenden Vieldimensionalität eben doch 
operational einzufangen. Falsch wäre nur, ihnen objektiv einfache, aber semantisch wirre 
Methodenartefakte als vermeintlich »quantitatives« Datenmaterial entgegenzusetzen und dann 
noch zu meinen, dies der »Wissenschaftlichkeit« zu schulden.“ (Bischof, 2008, S. 294, 
Hervorhebungen im Original). 
 
Als Vermutung drängt sich auf: Die dem Laien seltsam anmutenden operationalen 
Definitionen von Burnout mit Hilfe von semantischen Krücken und Kunstbegriffen wie 
„Emotionale Erschöpfung“ EE, „Depersonalisation“ DP und „Leistungsunzufriedenheit“ LZ 
sind vielleicht doch mehr der „künstlichen“ mathematischen Technik der Faktorenanalyse zu 
verdanken als einer inhaltlich angemessenen Beschreibung des Gegenstandsbereichs. Wir 
würden biologisch gut fundierte Begriffe wie „Autonomie“ (vgl. Burisch, 2006) oder 
„Fürsorge“ zur Beschreibung des Burnout-Prozesses bevorzugen gegenüber den 
faktorenanalytischen Abstrakta des MBI-Fragebogens. 
 
Insbesondere ist das für unsere Untersuchung relevante Konstrukt „Emotionale Erschöpfung“ 
des MBI semantisch ungenau: Es vermengt körperliche Erschöpfung mit dem Gefühl des 
„nicht mehr weiter Könnens und Wollens“ im Zwischenmenschlichen; es vermengt 
Frustration im Beruf mit der allgemeinen Neigung zu Depression und mit 
Gerechtigkeitsempfinden. Items werden auf Basis von Populationsstatistiken miteinander zum 
Konstrukt „Emotionale Erschöpfung“ EE verklammert, und auch dies – wie konfirmatorische 
Faktorenanalysen zeigen – nicht besonders überzeugend. Eine hinreichend gute 
Reproduzierbarkeit der Iteminterkorrelationen von neun Items durch die Annahme eines 
einzigen Faktors „Emotionale Erschöpfung“ ist die formale Rechtfertigung für die Skala 
MBI-EE. Ob eine solche Homogenität der Items auch auf intraindividueller Ebene bei der 
Analyse von individuellen Burnoutverläufen zu finden wäre, ist stark zu bezweifeln; vielleicht 
wären hier im Gegenteil sogar kompensatorische Effekte wirksam, und die Korrelationen 
zwischen den Items würden auf intraindividueller Ebene ein anderes Vorzeichen bekommen. 
 
 
Beim KPBF sieht die Lage nicht viel besser aus: Die Items des KPBF sind allerdings nicht 
faktorenanalytisch zu homogenen Subskalen gebündelt worden, obwohl Burisch (2002) 
trotzdem für jede Skala des KPBF die innere Konsistenz angibt. Inwieweit ein einziger 
Generalfaktor alle Skalen ebenfalls gut abbilden würde – und die Cronbach’s Alphas der 
Subskalen mithin nur an der geteilten Gesamtvarianz „schmarotzen“ – bleibt zunächst unklar; 
man beachte aber, dass die Ideen von Faktoren und homogenen Skalen eigentlich im 
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reflektiven Messmodell beheimatet sind. Wir haben es beim KPBF mit einer Itemgliederung 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu tun. Diese Gliederung erfolgte dabei allerdings nicht 
gemäß der Prinzipien der funktionalen bzw. systemischen Reduktion (vgl. Bischof, 2008), 
sondern ist lediglich eine „Allerweltsgliederung“ nach Augenschein. Sie unterteilt in 
Inhaltsbereiche, die räumlich (Schule vs. Station) oder personell (Patient vs. Arzt vs. Chef vs. 
Kollegen vs. Mitschüler) abgegrenzt sind, dabei funktionell – in ihrer Bedeutung für den 
Erschöpfungsprozess – aber durchaus homogen sein könnten (vgl. Bischof, 1981). Wir haben 
es bei der Skala KPBF-WL höchstwahrscheinlich also mit nicht-prägnanten Sachverhalten zu 
tun, weder auf der materiellen Ebene der konkreten objektiven Belastungssituationen, noch 
auf der semantischen Ebene des subjektiven Erlebens. Denn die Belastung durch den Tod 
eines Patienten ist qualitativ sicher eine andere als eine kalte Atmosphäre im Team oder 
mangelnde Entscheidungsmöglichkeiten oder fehlende Sachkompetenz. Eine mögliche 
Interpretation wäre es, die durch den KPBF gemessenen Werte lediglich als Ausmaß der 
globalen Aktivierung des Coping-Apparates zur Lösung inhaltlich ganz verschiedener 
Probleme zu begreifen. Wir hätten also so etwas wie das globale Ausmaß von Barrieren in der 
Umwelt, die eine erfolgreiche Homöostase verschiedenster Motive verhindern und den 
Coping-Apparat auf den Plan rufen (vgl. Bischof, 2008). 
 
 
 
Kommen wir nun zu einer etwas technischeren Diskussion der Validität, die vor allem mit der 
Dimensionalität des erhobenen Messwertes bzw. der Skala zu tun hat. Wir werden sehen, dass 
mehrdimensionale Messungen vermeintlichen Paradoxien Tür und Tor öffnen können. 
 
Notwendige Voraussetzung für Validität ist zunächst die Messgenauigkeit bzw. die Freiheit 
von (zufälligen) Fehlern, die mit Hilfe der Maßzahl der Reliabilität ausgedrückt wird. 
Schätzungen der Reliabilität sollten bei der Veröffentlichung eines neuen Messinstrumentes 
im Handbuch des Messinstrumentes angegeben werden. Die zunehmende Verbreitung von 
Strukturgleichungsmodellen hat die Testtheorie –  zumindest für die Entwicklung 
psychologischer Theorien, nicht unbedingt auch für die diagnostische Testpraxis – in gewisser 
Hinsicht revolutioniert und gleichzeitig vereinfacht. Man modelliert im Kontext der 
jeweiligen Forschungsfrage – und nur für diese Frage – ein geeignetes Messmodell und muss 
sich damit nicht mehr auf die in der KTT stichprobenabhängigen Testgütekriterien aus den 
Manualen psychologischer Tests verlassen. 
 
Wann ist eine Messung ganz generell als „gut“ zu bezeichnen? Hier existieren unter praktisch 
tätigen Psychologen viele Missverständnisse (vgl. Hake, 2001). Intuitiv würden wir einer 
einzelnen Messung bzw. einem einzelnen Messwert eine Genauigkeit zuschreiben wollen. 
Das ginge aber nur, wenn man den „wahren Wert“ schon kennen würde oder ein genaueres 
zweites Messinstrument zur Verfügung hätte, auf das mehr Verlass wäre und mit dem wir die 
Messung unter identischen Bedingungen wiederholen könnten. Wir haben an dieser Stelle 
eine Variante des Problems von Einzelfall und Aggregat vor uns (vgl. Hake, 2001, Amelang 
& Schmidt-Atzert, 2006): Statt auf Basis einzelner Messungen definiert man in der 
Klassischen Testtheorie die Genauigkeit eines Instruments nämlich anhand eines Aggregats 
bzw. Kollektivs von (hypothetischen) Messwerten. Die Genauigkeit bezieht sich also nicht 
auf einzelne Werte, sondern auf ein Instrument in einer Population. Die Reliabilität eines 
Tests ist in der Theorie bzw. im Modell der Klassischen Testtheorie definiert als der Quotient 
aus der Varianz der „wahren Werte“ des – idealerweise, aber nicht notwendigerweise, 
intendierten – theoretischen Konstruktes und der Varianz der beobachteten (fehlerbehafteten) 
Messwerte im Test. Bei Item-Response-Modellen (IRT) wird Messgenauigkeit über eine 
Informationsfunktion modelliert (vgl. Bühner, 2006, Amelang & Schmidt-Atzert, 2006). 
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Die Testgenauigkeit ist in der Klassischen Testtheorie somit als der Anteil wahrer Varianz an 
der Gesamtvarianz definiert, also auch als Determinationskoeffizient einer (hypothetischen) 
Regression der Messwerte auf die unbekannten wahren Werte. In der Empirie lässt sich die so 
definierte Reliabilität aus konkret erhobenen Daten aber nur unter mehr oder weniger 
restriktiven Annahmen schätzen. Einzelne Schätzmethoden (Retest, Paralleltest, innere 
Konsistenz usf.) haben jeweils verschiedene Annahmen und eignen sich für verschiedene 
Anwendungen (Statusdiagnose, Prognose usf.) verschieden gut. (Vgl. Bühner, 2006). 
 
 
Eine weit verbreitete Schätzung der Zuverlässigkeit bei Studien mit Messwiederholung ist die 
Schätzung der Reliabilität mit Hilfe von Cronbach’s Alpha, in aller Regel getrennt geschätzt 
für jeden Zeitpunkt. Generell gelten Kennwerte der inneren Konsistenz als gute Schätzer der 
Reliabilität. Die Verwendung von Cronbach’s Alpha setzt metrische Items voraus, wovon 
man z.B. bei den neun in Kapitel 1.1 genannten Einzelitems des MBI-EE fast sicher nicht 
ausgehen kann. Trotzdem wird im Vertrauen (per fiat) auf eine Intervallskala Cronbach’s 
Alpha auch für solche Items verwendet, die bei ernsthafter Betrachtung höchstens als 
ordinalskaliert betrachtet werden dürften. Numerisch wird Cronbach’s Alpha aus der 
Kovarianzmatrix der Items berechnet. Generell sollte man zunächst also jedem Eintrag der 
Kovarianzmatrix auch trauen können, was eine vorherige gründliche Dateninspektion nötig 
macht (vgl. Tabachnick & Fidell, 2007, S. 60ff.). Bei der Berechnung von Cronbach’s Alpha 
wird nämlich nicht mehr gefragt, wie die einzelnen Kovarianzen zustande gekommen sind 
und ob diese verzerrt sind. 
 
Ein Vorteil der Reliabilitätsschätzung durch Verfahren der internen/inneren Konsistenz wie 
Cronbach’s Alpha ist, dass jeweils nur eine einmalige Testvorgabe nötig ist. Somit sind keine 
theoretischen Annahmen über die zeitliche Stabilität des zugrunde liegenden Merkmals, hier 
der Emotionalen Erschöpfung, nötig. Man muss also vorerst nicht festlegen, ob Emotionale 
Erschöpfung ein eher flüchtiger Zustand (State) im Sinne einer kurzfristigen Stimmung ist, 
oder ob Emotionale Erschöpfung eine eher stabile Eigenschaft (Trait) wie Depressivität oder 
Neurotizismus widerspiegelt. Bei einer Reliabilitätsschätzung mittels der Retest-Methode 
hingegen sind die Stabilität der wahren Werte und Messfehler konfundiert und nur mittels 
spezieller Designs mit neuen Annahmen und Voraussetzungen separierbar (vgl. den 
klassischen Artikel von Heise, 1969 bzw. das Buch von Kessler & Greenberg, 1981, S. 
140ff.). Das macht Cronbach’s Alpha als Maß der Messgenauigkeit besonders für 
Längsschnittstudien attraktiv, bei denen man davon ausgeht, dass sich die wahren 
Merkmalsausprägungen der Personen im Zeitverlauf ändern. 
 
 
Messfehler werden im theoretischen Modell, das Cronbach’s Alpha zugrunde liegt, als 
unsystematisch konzipiert. Systematische Fehler werden in der Klassischen Testtheorie 
generell nicht dem Fehler, sondern dem True-Score zugeschlagen (vgl. Kempf, 2009, S. 83f.). 
Der True-Score gibt in der Klassischen Testtheorie also nicht den wahren Wert einer Person 
im interessierenden und intendierten Konstrukt wieder, sondern lediglich den Wert unter den 
jeweiligen Versuchs- und Störbedingungen, die das Testergebnis beeinflussen können. Das 
Konzept der Reliabilität gründet inhaltlich auf unsystematischen Messungenauigkeiten, 
wohingegen systematische Fehler die Validität beeinträchtigen. 
 
An dieser Stelle kann es m. E. leicht zu Missverständnissen kommen. In den Lehrbüchern zur 
Testtheorie findet sich nämlich der Satz, dass Cronbach’s Alpha immer eine untere Schranke 
der Messgenauigkeit darstellt. Das ist in Bezug auf den gerade mit Kempf (2009) definierten 
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True-Score formal absolut richtig. Intuitiv denkt man aber an die Messgenauigkeit des 
intendierten Konstruktes. Hier kann Cronbach’s Alpha bei Fehlspezifikationen vom Typ 
Mehrdimensionalität allerdings auch höher liegen als die Zuverlässigkeit der eigentlich 
intendierten Konstruktmessung. Genau deswegen existieren ja auch verschiedene weitere 
Kennwerte für die Validität einer Messung, die allerdings selten als Kennwerte der 
Messgenauigkeit des intendierten Konstruktes bezeichnet werden. Ein exakter Messwert, der 
in irgendeiner Form das intendierte Konstrukt enthält, bedeutet also nicht automatisch, dass 
unser intendiertes Konstrukt auch mit derselben (hohen) Genauigkeit gemessen wurde. Wenn 
man sich also nur für die Zuverlässigkeit der Messung des intendierten Konstruktes 
interessiert, mithin an dieser Stelle schon einen Aspekt der Validität berücksichtigt, ist 
Cronbach’s Alpha nicht immer als eine untere Grenze der eigentlich gesuchten 
Messgenauigkeit zu interpretieren, sondern kann bei Fehlspezifikationen vom Typ 
Mehrdimensionalität auch höher liegen als die Zuverlässigkeit der eigentlich intendierten 
Konstruktmessung. Wenn man so will, kann Cronbach’s Alpha also je nach Art der 
Fehlspezifikation die gesuchte Reliabilität der „wahren“ interessierenden Messung – in dieser 
Sichtweise spielt also auch ein Aspekt der Validität eine Rolle – über- oder unterschätzen. 
Ohne den Aspekt der Validität und rein formal ist Alpha immer eine untere Schranke (vgl. 
Kempf, 2008, 2009). Zu beachten ist bei der Rede von einer unteren Schranke allerdings 
auch, dass eine (konservative) Unterschätzung der wahren Reliabilität zu (progressiv) 
unangemessen hohen minderungskorrigierten Korrelationen führt, wenn man entsprechende 
Korrekturformeln verwendet, wovon in diesem Fall abzuraten ist. 
 
 
Sehen wir uns jetzt zunächst die Voraussetzungen für ein korrekt spezifiziertes Modell für 
Cronbach’s Alpha an. Im theoretischen Modell für Cronbach’s Alpha wirken auf jedes Item 
einer (in einem strengen Sinne homogenen) eindimensionalen Skala unabhängig voneinander 
zufällige Störeinflüsse ein, je nach gewähltem Modell entweder in gleichem Ausmaß 
(Paralleltestmodell) oder in unterschiedlichem Ausmaß (Modell tau-äquivalenter Tests). Die 
Fehler haben zusätzlich jeweils einen Erwartungswert von null, was streng genommen keine 
Annahme, sondern eine Folge der theoretischen Definition der wahren Werte in der 
klassischen Testtheorie ist (vgl. Steyer & Eid, 2001). Wenn das gewählte Modell der Realität 
nicht entspricht, m. a. W. wenn es fehlspezifiziert ist, muss geprüft werden, ob Cronbach’s 
Alpha als Kennwert überhaupt sinnvoll zu interpretieren ist. 
 
 
Die im theoretischen Modell von Cronbach’s Alpha gemachten Annahmen über eher 
„harmlose“ zufällige Messfehler treffen in der Psychologie oft nicht zu, weil die Messwerte 
der einzelnen Items für die intendierten Konstrukte in sich heterogen sind, d.h. sie sind nicht 
völlig sachrepräsentativ. Eine solche Heterogenität lässt sich, wie bereits ausgeführt, auch für 
die Variable MBI-EE vermuten, die eine Mischung aus körperlicher Erschöpfung und 
Problemen im Umgang mit anderen Menschen darstellt. Gravierend werden die 
Auswirkungen von Messfehlern dann, wenn Konstrukte mehrdimensional sind und 
Messprobleme, Messfehler und andere validitätsmindernde Artefakte auf komplexere Art 
miteinander oder mit anderen Konstrukten korrelieren. In der Psychologie finden sich hier 
Stichworte wie Kontamination des Kriteriums und Kriteriumsrelevanz und -defizienz (zur 
Einführung Amelang & Schmidt-Atzert, 2006, S. 174ff.). In solchen Fällen lassen beliebige 
Richtungen von Verzerrungen und nicht nur Minderungen von Zusammenhängen erzeugen, 
was im Hinblick auf unsere vermeintlichen Paradoxien besonders interessant ist. 
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Betrachten wir nun hypothetische Beispiele für den Fall, dass das theoretische Modell, das der 
Schätzung von Cronbach’s Alpha zugrunde liegt, eine Fehlspezifikation darstellt. Ob in einer 
konkreten Anwendung eine Fehlspezifikation vorliegt, lässt sich am besten anhand von 
konfirmatorischen Faktorenanalysen feststellen. Auf keinen Fall sollte Cronbach’s Alpha 
einfach naiv ohne vorherige Prüfung berechnet werden, wie es in manchen Statistik-
Programmen angeboten wird. Die Gültigkeit des unterstellten theoretischen Modells ist z.B. 
gefährdet, wenn Messfehler systematisch miteinander korrelieren, also nicht unabhängig für 
jedes Item sind. Das kann passieren, wenn z.B. unsere Skala MBI-EE in Wahrheit gar nicht 
homogen eindimensional misst, sondern beispielsweise gleichzeitig ein zweites Konstrukt wie 
„Arbeitszufriedenheit“ erfasst. Es müssen dabei keine für die inhaltliche Fragestellung 
relevanten Konstrukte sein, die von einigen der Items zusätzlich erfasst werden. Es könnten 
auch „soziale Erwünschtheit“ oder eine „generelle methodenspezifische Reaktion auf 
Fragebögen“ oder ein „unterschiedlicher Antwortstil bei positiv im Vergleich zu negativ 
formulierten Items“ mit erfasst worden sein. Im Falle von positiv korrelierten Messfehlern, 
wenn beispielsweise mehrere manifeste Itemscores zusätzlich zum Konstrukt „Emotionale 
Erschöpfung“ auch noch in Anteilen „soziale Erwünschtheit“ (in immer derselben Richtung 
gepolt!) erfassen, wird die Messgenauigkeit des eigentlich interessierenden Konstruktes EE 
überschätzt. Es werden dann lediglich die systematischen Fehler als Teil des True-Scores in 
immer gleicher Weise reliabel erfasst. 
 
Im Fall von negativ korrelierten Messfehlern kann die Reliabilität des intendierten 
Konstruktes unterschätzt werden. Dazu ein fiktives Beispiel: Menschen sind relativ stabil 
entweder „Lerchen“ oder „Eulen“, d.h. Morgen- oder Abendtypen mit unterschiedlichen 
Typen von Clock-Genen (vgl. Birbaumer & Schmidt, 2006, S. 543). Definieren wir, dass 
Morgentypen niedrige Werte auf der latenten Dimension „Lerche vs. Eule“ bekommen, 
wohingegen Abendtypen hohe Werte erhalten. Item-02 des MBI, das zur EE-Skala zählt, 
lautet: „Nach der Arbeit bin ich völlig fertig“. Wir können unterstellen, dass auch der 
natürliche Schlaf-Wach-Rhythmus einen Einfluss auf die Beantwortung dieser Frage hat und 
vermuten eine negative Korrelation zum Konstrukt „Lerche vs. Eule“: Abendtypen sind nach 
der Arbeit, die bei den meisten von uns gegen Abend beendet ist noch einigermaßen fit. Im 
Gegensatz dazu vermuten wir zum Item-03 des MBI „Wenn ich zur Arbeit muß, bin ich schon 
morgens beim Aufstehen müde“ aus den gleichen Gründen eine positive Korrelation zum 
Konstrukt „Lerche vs. Eule“: Abendtypen haben ganz generell Probleme damit, früh morgens 
aufzustehen. Die aufgrund des gemeinsamen latenten Faktors „Emotionale Erschöpfung“ zu 
erwartende positive Korrelation der manifesten MBI-EE Items-02 und -03 wird in unserem 
fiktiven Beispiel also durch den gegenläufigen Effekt des latenten Konstruktes „Lerche vs. 
Eule“ gemindert bzw. könnte bei sehr starkem Effekt sogar negativ werden: Wer morgens fit 
ist, ist abends müde und umgekehrt. Wieder scheint die Möglichkeit der Fehleinschätzung bis 
hin zur falschen Richtung von Kausalzusammenhängen möglich. Wir können den Befund 
auch im Sinne einer heterogenen Population im Hintergrund interpretieren, hier bestehend 
aus „Eulen“ und „Lerchen“. Entsprechend werden in manchen Testmanualen Koeffizienten 
für die Reliabilität auch getrennt für verschiedene Subpopulationen angegeben (vgl. Amelang 
& Schmidt-Atzert, 2006). 
 
 
Man ahnt bereits, dass mehrdimensionale Messungen große Probleme aufwerfen (vgl. Jordan 
& Spiess, 2012)! Derart systematische Fehler haben zur Folge, dass die manifeste Itemsumme 
einen mehrdimensionalen „Mischmasch“ verschiedener Dinge erfasst und nicht mehr nur 
„das misst, was es messen soll“. Die Gültigkeit bzw. Validität der Messung ist eingeschränkt. 
Mit der Möglichkeit „unentdeckter“ mehrdimensionaler Messungen lassen sich im 
Längsschnitt fast beliebige Paradoxien erzeugen. Die Zahlen und Methoden selbst sind dabei 
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natürlich nicht paradox. Aber der Versuch, ihnen eine inhaltliche Bedeutung zu unterlegen, 
verwickelt unser Denken und unsere Intuition in innere Widersprüche. Wenn in Studien zum 
Burnout z.B. verwandte Konstrukte wie „Depression“, „chronische Müdigkeit“, „Job Stress“ 
(vgl. Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 36-41), „Arbeits(un)zufriedenheit“ (vgl. Maslach, 
Schaufeli & Leiter, 2001, S. 404),  „Belastung“ oder „Konfliktreaktion“  in Struktur-
gleichungsmodellen (SEM) berücksichtigt oder als Kovariaten auspartialisiert werden, kann 
versehentlich „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“ werden. Es bleibt dann am Ende nur 
noch Fehlervarianz übrig, und die Ergebnisse muten ebenfalls teilweise paradox an. 
 
Wie sich die verminderte Validität genau in konkreten Modellen auswirkt, kann durchaus 
komplex sein. Wenn wir MBI-EE und KPBF-WL betrachten, so kommen diese beiden 
Variablen in den längsschnittlichen Modellen ja sowohl als Kriterium als auch zeitverzögert 
als Prädiktor in den Modellgleichungen vor. Im Zusammenhang mit der Skala „Emotionale 
Erschöpfung“ des MBI betrachten wir mit Enzmann (1996) die Items MBI-06 „Den ganzen 
Tag mit Menschen arbeiten (…)“ und  MBI-16 „Direkter Kontakt mit Leuten (…)“ als nicht 
homogen zugehörig zu den restlichen Items der Skala MBI-EE, die eher allgemeine 
Erschöpfungsreaktion im Sinne von chronischer Müdigkeit indizieren, wohingegen die Items 
MBI-06 und MBI-16 den Umgang mit anderen Menschen in den Mittelpunkt stellen (vgl. 
Kapitel 2.2). Die manifeste Itemsumme EE aus dem MBI lässt sich also sinnvoll zerlegen in 
EE = allgemeine Erschöpfung (Items 01+02+03+08+13+14+20) + Anstrengung und Stress im 
Umgang mit anderen Menschen (Items 06+16). Wenn nun beispielsweise zwei verwandte 
Indikatoren wie „chronische Müdigkeit“ und „Konfliktreaktion“ aus MBI-EE 
herauspartialisiert werden, kann das gravierende Konsequenzen für die Interpretation haben. 
 
Die Interpretation eines Regressionsmodells mit der Emotionalen Erschöpfung EE als 
manifestem Summenscore ist also in gewisser Weise semantisch kontaminiert, selbst wenn 
z.B. statistisch optimale Prognosen der Skalenwerte von EE vorgenommen werden können. 
Zu erwähnen ist noch: Arbeiten, in denen Paradoxien im Zusammenhang mit 
Längsschnittuntersuchungen der Emotionalen Erschöpfung auftreten, haben immer die 
gesamte EE-Skala benutzt, also auch die Items MBI-06 und MBI-16, und zwar ohne 
explizites Messmodell in SEM. 
 
Bezogen auf eine saubere Interpretation im Rahmen homöostatischer Motivdynamiken müsste 
man also eigentlich auf beiden Seiten der Gleichung „Anstrengung und Stress im Umgang mit 
anderen“ (Items 06, 16) noch subtrahieren, womit dieser Teil im Fehlerterm auf der rechten 
Seite landen würde und man wiederum eine omitted variable Situation ableiten könnte. 
 
Halten wir also fest: Es ist grundsätzlich denkbar, dass im Längsschnitt eine erhöhte 
Belastung zu geringfügig mehr allgemeiner Erschöpfung führen könnte (positives 
Regressionsgewicht). Aber dadurch, dass die allgemeine chronische Erschöpfung im MBI-EE 
nur innerhalb eines gemeinsamen Summenscores mit spezifischen Problemen im Umgang mit 
Menschen erfasst wird, könnte sich rechnerisch auch ein leicht negatives Regressionsgewicht 
ergeben. 
 
Insgesamt sollte durch die vorangehenden Ausführungen betont werden, dass „Messfehler“ 
bei der Anpassung von fehlspezifizierten Modellen an die Daten eben nicht nur die im 
Reliabilitätskonzept verankerten unsystematischen Messfehler enthalten, sondern auch 
weitere fälschlicherweise miterfasste Konstrukte. Die störenden Korrelationen dieser 
„Messfehler“ stellt man sich als durch ebensolche systematischen Komponenten erzeugt vor, 
die in mehreren Fehlervariablen gemeinsam enthalten sind. Um Cronbach’s Alpha guten 
Gewissens interpretieren zu können, sollte also im Vorfeld eine Modell-Fehlspezifikation so 
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gut wie es eben geht ausgeschlossen werden. Das geschieht am besten durch Anpassung 
mehrerer konkurrierender Modelle im Rahmen von konfirmatorischen Faktorenanalysen bzw. 
Strukturgleichungsmodellen. Wo das nicht möglich ist, sollte man wenigstens die Präzision 
von Cronbach’s Alpha bestimmen und auf etwaige Interpretationsprobleme hinweisen. (Vgl. 
zu Cronbach’s Alpha das Buch von Bühner, 2006, S. 126ff.). 
 
Stellt man empirisch in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse fest, dass das Modell für 
Cronbach’s Alpha nicht gut zu den Daten passt, oder geht man aus theoretischen Gründen von 
einer Fehlspezifikation aus, kann man im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen 
verbesserte Modelle spezifizieren, an die Daten anpassen und prüfen. Dabei werden häufig 
sog. Methodenfaktoren eingeführt (z.B. Pohl, Steyer & Kraus, 2008). Werden Daten mehrerer 
Merkmale jeweils mit mehreren Methoden erhoben (Papier/Bleistift-Fragebogen, 
Computertestung, Selbstrating, Fremdrating usf.), lassen sich komplexe MTMM-Modelle 
(multi-trait-multi-method models) anpassen; sie sind unter gewissen Annahmen in der Lage, 
die einzelnen Einflüsse sauber voneinander zu trennen (vgl. Bühner, 2006, Reinecke, 2005). 
 
 
Kommen wir zu einem letzten Punkt, der ebenfalls mit der Dimensionalität von Skalen zu tun 
hat: die faktorielle Validität eines Konstruktes bzw. eines Messinstrumentes im Längsschnitt. 
 
Wir verdeutlichen dieses Konzept am Beispiel der Skala „Emotionale Erschöpfung“ des MBI. 
Die faktorielle Validität des MBI wurde mehrfach überprüft (vgl. Schaufeli & Enzmann, 
1998, S. 52; in einer klinischen Stichprobe mit mäßigem Ergebnis von Schaufeli et al., 2001). 
Das Verfahren der Wahl zur Prüfung der faktoriellen Validität ist die konfirmatorische 
Faktorenanalyse (KFA), hier mit der Frage, ob das postulierte 3-Faktoren-Modell von 
Burnout die empirisch gefundenen Korrelationen der Fragebogen-Items des MBI hinreichend 
gut erklärt. Dabei wird häufig zusätzlich geprüft, ob das gefundene Ladungsmuster, i. e. die 
Faktorstruktur, für verschiedene Gruppen gleich bzw. invariant ist (Männer vs. Frauen – oder 
wie bei Enzmann, 1996, S. 199ff. Personal im Bereich AIDS vs. Personal in Onkologie und 
Geriatrie sowie Berufsanfänger vs. Berufserfahrene). 
 
Problematisch bleibt im Rahmen von KFA/SEM die Entscheidung, ob ein Modell „gut 
genug“ zu den Daten passt, denn in der Regel lassen sich anhand der z.B. von LISREL 
ausgegebenen Modifikationsindizes immer noch besser angepasste Modelle finden, und es 
fehlt ein absoluter Maßstab für die Güte der Anpassung. So klingt es nicht gerade 
überzeugend, wenn Schaufeli und Enzmann schreiben, dass die „(…) Studien 
übereinstimmend zeigen, dass eine dreidimensionale Struktur besser zu den Daten passt als 
beispielsweise eine eindimensionale (…)“ (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 52, eigene 
Übersetzung). Alles andere wäre ja auch traurig, denn das MBI wurde gerade faktoriell mit 
drei ursprünglich orthogonalen Faktoren konstruiert. Entscheidende Fragen bleiben völlig 
offen oder wurden aus forschungspolitischen Gründen bewusst nicht erwähnt, z.B. Fragen 
nach den konkreten Ladungsmustern und nach substantieller Verbesserung des Modell-Fits 
durch Weglassen von Items oder Fragen nach alternativer Zuordnung von Items zu anderen 
als den ursprünglichen Faktoren oder Fragen nach der Einführung korrelierter Messfehler. 
Eine Seite vorher schreiben Schaufeli und Enzmann (1998, S. 51) nämlich noch, dass der 
Faktor „Depersonalisation“ wahrscheinlich selbst wiederum ein mehrdimensionales Konstrukt 
ist, was bedeuten würde, dass die Faktorenanalyse des MBI mehr als drei Faktoren ergeben 
müsste. Aufgrund der angestrebten Vergleichbarkeit von Studien kann es trotzdem sinnvoll 
sein, einen häufig verwendeten, nicht ganz perfekten Fragebogen, so einzusetzen wie er von 
den Konstrukteuren gedacht war, anstatt jedes Mal neu „sein eigenes Süppchen zu kochen“. 
Die bevorzugte Faktorstruktur sollte lieber inhaltlich als statistisch gerechtfertigt werden. 
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Wir haben mit den Burisch-Daten verschiedene Varianten von explorativen Faktorenanalysen 
(EFAs) durchgeführt, deren Ergebnisse in der im Vorwort erwähnten umfassenden 
Monografie des Autors mitgeteilt werden. Welche Ergebnisse gab es in Bezug auf die MBI-
EE Skala? Stabil in allen EFA-Lösungen zum MBI findet sich ein als (Emotionale?) 
Erschöpfung EE zu interpretierender erster Faktor, Leistungszufriedenheit LZ wie erwartet als 
ein zweiter Faktor, und als dritter, generell schwächster und von den Ladungen und 
Markiervariablen her „flatterhaftester“ Faktor Depersonalisation DP. Damit zeigt sich auch 
hier, dass der Faktor „Depersonalisation“ eine Sonderrolle einnimmt – wahrscheinlich selbst 
ein mehrdimensionales Konstrukt ist (vgl. Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 51). In 
schiefwinkligen Lösungen korrelieren die extrahierten drei Faktoren EE, LZ und DP in der 
erwarteten Richtung miteinander. Die EFA deckt ähnlich wie eine Trennschärfeanalyse die 
Inhomogenität der Skala MBI-EE auf. Die Items MBI-06 „Den ganzen Tag mit Menschen zu 
arbeiten, strengt mich ziemlich an.“ und MBI-16 „Direkter Kontakt mit Leuten bringt zu viel 
Stress mit sich.“ erfassen anscheinend vorwiegend andere Aspekte als (Emotionale) 
Erschöpfung. Wenn man diese beiden Items aus der Skala bzw. den Gruppenindikatoren 
streicht, verzichtet man auf das, was Christina Maslach als Kern der Burnoutursachen 
ausmacht, nämlich den emotional beanspruchenden Kontakt zu Patienten (Klienten, 
Mitarbeitern). Enzmann (1996, S. 196f.) behält aus diesem Grund die beiden Items bei und 
verteilt sie auf seine beiden Gruppenindikatoren für EE. Dadurch wird der Faktor EE 
heterogener und erfasst einen größeren Verhaltensausschnitt, während das Antwortverhalten 
ohne die beiden Items sonst wohl eher durch generelle Übermüdungserscheinungen und 
chronische Erschöpfung beeinflusst wird. Wir selbst haben uns zur Illustration der 
Längsschnittmodelle bei der Konstruktion von Item-Parcels für eine homogenere Skala mit 
besserer Reliabilität entschieden (vgl. Kapitel 4.2). Eine Variante des MBI, das sog. MBI-GS 
(General Survey), ist in seiner EE-Skala ebenfalls homogener, da aus dem Text von Item 
MBI-06 der Bezug zu Menschen gestrichen und auf Item MBI-16 ganz verzichtet wird. 
 
 
Weiterhin wurden vom Autor auch konfirmatorische Faktorenanalysen bei den Burisch-Daten 
für die Skala EE des MBI durchgeführt, und zwar beispielhaft nur für die Erhebung zum 
zweiten Messzeitpunkt. Die Frage lautete, ob ein Messmodell der KTT zu den Daten passt. 
Die Modelle der KTT werden im Rahmen von SEM als stochastische Messmodelle 
rekonstruiert (vgl. Steyer, 1989). Wir finden, genau wie Enzmann, dass die H0 tau-
kongenerischer Items erst nach Modifikationen hält. Modelle mit parallelen Items oder tau-
äquivalenten Items passten überhaupt nicht gut zu den Daten. Beim tau-kongenerischen 
Modell schlagen die LISREL Modifikationsindizes vor, eine Korrelation der Fehler von Item 
MBI-02 „Nach der Arbeit bin ich völlig fertig.“ und MBI-08 „Ich fühle mich von der Arbeit 
»ausgebrannt«.“ zuzulassen. Dadurch wird der Verdacht genährt, dass diese beiden Items 
MBI-02 und MBI-08 noch ein anderes Konstrukt gemeinsam erfassen außer der 
(Emotionalen?) Erschöpfung. Wenn man wie Enzmann noch die Korrelation zwischen den 
Items MBI-06 „Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, strengt mich ziemlich an.“ und 
MBI-16 „Direkter Kontakt mit Leuten bringt zu viel Stress mit sich.“ zulässt, kann der 
Modell-Fit des tau-kongenerischen Modells weiter deutlich verbessert werden. 
 
 
Man beachte, dass somit eine Schätzung der Reliabilität durch Cronbach’s Alpha nicht ohne 
weiteres zulässig ist, da Alpha die Voraussetzung tau-äquivalenter Items hat, diese aber bei 
der Skala EE nicht gegeben ist. Die Hypothese, dass die MBI-Skala „Emotionale 
Erschöpfung“ ein eindimensionales Konstrukt erfasst muss als statistisch falsifiziert gelten. 
Als Pessimist im Bereich der Psychometrie würde man an dieser Stelle vielleicht sagen, dass 
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es doch relativ egal ist, was diese Summe „in Wahrheit“ eigentlich misst; solange man mit ihr 
irgendetwas anderes (Krankentage, Bearbeitungsfehler usf.) sinnvoll prädizieren kann, taugt 
sie dennoch für praktische statistische Zwecke. Uns geht es aber um Theorieentwicklung! 
 
 
Ein letzter Aspekt: Generell kann der Befund veränderter Messwerte im Laufe der Zeit sehr 
verschieden interpretiert werden. Wenn sich die Messwerte für unser Körpergewicht ändern, 
kämen wohl nur die wenigsten von uns auf die Idee, die Ursachen in einer Veränderung der 
Waage selbst zu suchen. Viel eher sind wir geneigt daran zu glauben, dass wir wegen der 
Weihnachtstage zugenommen haben oder wegen unseres regelmäßigen Sportprogramms 
abgenommen haben; die Waage hingegen ist die ganze Zeit über unverändert (invariant) 
geblieben. In der Psychologie hingegen ist die Invarianz eines Messinstrumentes durchaus 
keine Selbstverständlichkeit, z.B. können gleichbleibende Fragebögen zu verschiedenen 
Zeiten ganz verschiedene Wirkungen auf die Probanden haben. Die Invarianz eines 
Messinstrumentes muss also in der Psychologie immer erst empirisch belegt werden. 
Technisch wird das in SEM mittels eines Falsifikationsversuchs von intertemporären 
Gleichheitsrestriktionen der Indikatoren (Items) auf den latenten Konstrukten (Faktoren) 
getestet. Eine wichtige Frage lautet also: Verändert sich das Messinstrument über den 
betrachteten Zeitraum? Zudem: Ist das Instrument überhaupt geeignet, Veränderungs- bzw. 
Verlaufsmessungen durchzuführen (Stichwort: Änderungssensitivität)? 
 
Es könnte natürlich auch sein, dass sich die zugrunde liegende faktorielle Struktur des zu 
beschreibenden Phänomens ausdifferenziert hat und deswegen Faktorladungen zeitlich 
schwanken. Ideen aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie besagen, dass sich die 
Struktur der Emotionen  bzw. der Intelligenz mit der Zeit erst ausdifferenzieren. Wieder 
stehen wir vor schwierigen Interpretationsproblemen. Messen „dieselben“ Items – im Sinne 
eines immer gleich lautenden Textes der gestellten Frage – das latente Konstrukt mal besser 
oder mal schlechter? Hat sich die psychische Eigenschaft selbst in ihrer Struktur verändert? 
Und können Entwicklungen von Testwerten überhaupt interpretiert werden, wenn man sich 
nicht sicher ist, ob Struktur und Messung invariant sind? Wie lassen sich so komplexe 
Modelle überhaupt noch identifizieren, und lässt sich empirisch zwischen konkurrierenden 
Vorstellungen noch unterscheiden? 
 
Validität ist das Kardinalthema psychologischer Messungen. Fassen wir die genannten 
Probleme der Messung von Erschöpfung und Workload nochmals zusammen: Fragliches 
Skalenniveau, psychologische „Unschärferelation“, Endo-Perspektive, reaktive Messeffekte, 
Bias durch Retrospektion, semantische Wirrnis bzw. Unklarheit bei gleichzeitiger statistischer 
Inhomogenität bzw. Mehrdimensionalität der Messungen durch systematisch miterfasste 
Fremdkonstrukte, unklare Änderungssensitivität und längsschnittliche Invarianz sowie 
Populationsabhängigkeit der gesamten Messstruktur. Stark überlappende Konstrukte wie 
„Emotionale Erschöpfung“, „chronische Müdigkeit“, „Depressivität“, „Allgemeine 
Negativität“ usf. deuten auf mangelnde Homogenität bzw. mehrdimensionale Skalen hin, aus 
denen sich eklatante Widersprüche und Paradoxa ergeben können (vgl. Jordan & Spiess, 
2012). Andererseits besteht auch die umgekehrte Gefahr, die intendierten Konstrukte durch 
rein statistische Methoden „»zu Tode« zu homogenisieren“ (Bühner, 2006, S. 148). Wir 
vertreten hier mit Norbert Bischof die Forderung nach semantisch homogenen Konstrukten, 
die sich allerdings durch die üblichen statistischen Techniken nicht ohne weiteres erzeugen 
lassen. Techniken wie Faktorenanalysen können sogar umgekehrt zu semantisch wirren 
Methodenartefakten führen. 
 



 72

In Bezug auf unsere Paradoxien können wir festhalten, dass in den Studien, bei denen sie 
aufgetreten sind (vgl. Kapitel 4.6), keine expliziten Messmodelle benutzt wurden. Es wurden 
lediglich Pfadanalysen auf Grundlage der manifesten Itemsummen von MBI-EE sowie den 
jeweils benutzten Indikatoren der Workload gebildet; es wurden keine SEM mit latenten 
Variablen berechnet. Damit ist die innere Heterogenität bzw. Mehrdimensionalität der 
verwendeten Summenscores womöglich unentdeckt und somit unmodelliert geblieben 
(omitted). Aus diesem Umstand lassen sich nahezu beliebige Paradoxien konstruieren, z.B. 
könnten sich die in den Summenscores vermischten Dimensionen unterschiedlich schnell oder 
sogar in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Wir zeigen im nächsten Abschnitt an einem 
konkreten Beispiel, wie die Vernachlässigung von scheinbar harmlosen Messfehlern in einem 
Modell zu deutlich anderen Schlussfolgerungen führen kann als bei den Modellen, die den 
Messprozess mitmodellieren. 
 
 

3.2.2 Fehlspezifikationen durch nicht angemessen modellierte Messprobleme 
 
Messfehler sind eine Quelle von Fehlspezifikationen. In SEM mit latenten Variablen ist das 
Messmodell bzw. Fehlermodell Teil des Gesamtmodells und kann genau wie das 
Strukturmodell, das die psychologisch inhaltliche Theorie widerspiegelt, fehlspezifiziert sein; 
dabei können Fehlspezifikationen im Messmodell auch Auswirkungen auf die 
Parameterschätzung im Strukturmodell haben (und umgekehrt). 
 
Messfehler können als unbeobachtete und ggf. vernachlässigte Variable (omitted variables) 
verstanden werden. Wenn die Rede von zufälligen Messfehlern ist, dann wird der Zufall in 
aller Regel als ein Modell bzw. als ein Stellvertreter für Komplexität verwendet und nicht als 
ontischer Zufall oder als Abbildung von zufälligen Auswahlprozessen o. ä. Es hängt nun 
wiederum von den Eigenschaften der omitted variables ab, welche Konsequenzen Messfehler 
für die Modellinterpretation haben. Grundsätzlich sind nicht nur einfach korrigierbare 
Minderungen von Zusammenhängen durch Messfehler denkbar (vgl. Bühner, 2006), sondern 
sogar der Wechsel im Vorzeichen von Regressionsgewichten. Die Korrektur nicht-rekursiver 
Strukturgleichungsmodelle für Messfehler stellt den Forscher u. U. noch einmal vor 
besondere Herausforderungen (vgl. Plewis, 1985, S. 78ff.).  
 
 
Eine beispielhafte Studie, bei der durch Einbeziehen von Messfehlern bzw. deren Korrektur 
die Schlussfolgerung (vermutete Kausalrichtung) umgedreht wird, stammt von Harvey 
Goldstein aus dem Jahr 1979. Goldstein (1979) analysiert 3W2V-Panel-Daten aus einer 
großen Bildungsstudie. Sein Hauptaugenmerk gilt dem Einfluss der sozialen Schicht und der 
sozialen Mobilität auf den Bildungserfolg, was uns an dieser Stelle aber nicht weiter 
interessieren soll. Aus methodischer Sicht untersucht er die Auswirkungen von Messfehlern 
auf Parameterschätzungen. 
 
Ein in unserem Zusammenhang bemerkenswerter Befund ist der Vorzeichenwechsel eines 
Regressionsgewichtes, wenn die Berechnung für Messfehler adjustiert wurde. Das scheint 
zunächst ungewöhnlich, denn die geläufigen einfachen Korrekturformeln für Messfehler 
(Minderungskorrekturen, z.B. Bühner, 2006) ändern zwar die Höhe einer Korrelation, die von 
Messfehlern bereinigt wurde, nicht aber deren Vorzeichen. Der Vorzeichen-Umkehr-Effekt 
kann auch nur im multivariaten Zusammenhang auftreten. Der Leser mache sich das am 
besten anhand der Formel für die Partialkorrelation rxy.z klar (zu finden z.B. bei Bühner & 
Ziegler, 2009). Wenn sich hier die Rangfolge und die Höhe der drei in der Formel benötigen 
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bivariaten Korrelationen rxy, rxz, ryz durch die separat vorgenommenen Korrekturen für 
Messfehler ändern, kann sich u. U. auch das Vorzeichen der Partialkorrelation  rxy.z ändern. 
Zwischen Partialkorrelationen und Regressionsgewichten bestehen Zusammenhänge, 
weswegen diese Analogie zulässig ist. 
 
Brüderl fasst Probleme mit Messfehlen als Endogenitätsproblem auf (also als eine Verletzung 
der Annahme der strikten Exogenität der Kovariablen X, s. u.) und beschreibt die 
Konsequenzen für Panel-Modellen wie folgt: „Eine Ursache [von Endogenität und damit 
verzerrten FE-Schätzern] können Messfehler in X sein. In einer Regression mit nur einem X 
werden Messfehler den Regressionskoeffizienten nach unten verzerren (Attenuation Bias). 
Bei mehreren X-Variablen ist die Richtung der Verzerrung unklar. Die durch Messfehler 
verursachte Verzerrung wird durch die FD- und FE-Schätzung sogar noch verstärkt. Dies 
könnte man als Argument für POLS und RE werten. Allerdings sind deren Schätzer durch 
unbeobachtete Heterogenität verzerrt. Ich würde behaupten, dass unbeobachtete 
Heterogenität in der Sozialforschung das größere Problem ist und man deshalb Modelle 
verwenden sollte, die unter unbeobachteter Heterogenität konsistente Schätzer liefern.“ 
(Brüderl, 2010, S. 992, Hervorhebungen von uns). 
 
Wir berichten nun Goldsteins konkreten Befund aus seiner längsschnittlichen Analyse des 
3W2V-Panels von 9200 Schülern. Die Variable x bezeichnet die Leseleistung der einzelnen 
Schüler im Laufe ihrer jeweiligen Entwicklung: x3 bezeichnet die Leseleistung im Alter von 
16 Jahren, x2 die Leseleistung im Alter von 11 Jahren und x1 die Leseleistung im Alter von 7 
Jahren. Die Schätzung der Regressionsgleichung ergab ohne Berücksichtung von 
Messfehlern: x3=0,16+0,14x1+0,73x2+e (vgl. Table 2B in Goldstein, 1979, S. 413). 
 
Werden hingegen im Rahmen einer sog. Momenten-Schätzung die Messfehlervarianzen der 
einzelnen Variablen berücksichtigt, ergab sich x3=0,15-0,15x1+1,11x2+e für die true scores 
(vgl. Table 4B in Goldstein, 1979, S. 420). Die Regressionsgewichte waren jeweils 
signifikant. Zu beachten ist, dass die Schätzung der Messfehlervarianzen der Messinstrumente 
auf Basis einer anderen – mit 300 Personen viel kleineren – Stichprobe erfolgte als die 
Schätzung der eigentlichen Regressionsgewichte auf Basis der Stichprobe von 9200 Schülern. 
Im Gegensatz zum SEM mit latenten Variablen fand bei Goldstein also keine simultane 
Schätzung von Mess- und Strukturmodell statt. 
 
In einer den Beitrag von Goldstein (1979) kommentierenden Diskussion bezeichnen einige 
Autoren das negative Vorzeichen als „pervers“ im Sinne von unerwartet und schwer 
interpretierbar. Ein m. E. berechtigter Einwand eines Vertreters der Ökonometrie an 
Goldsteins Rechnungen betrifft das fehlende inhaltliche Prozessmodell hinter dem 
statistischen Modell. J. R. B. King schreibt daraufhin die zweite „perverse“ Gleichung um: 
von x3=0,15-0,15x1+1,11x2+e in die Form mit einem Change-Score bzw. Differenzwert 
∆x=x2-x1 zu x3=0,15+0,15(x2-x1)+0,96x2+e. Damit wird für x3 (Alter 16) im Wesentlichen der 
Wert von x2 (Alter 11) vorhergesagt (Gewicht 0,96) und noch etwas (Gewicht 0,15) um die 
Änderung im Entwicklungszeitraum von 7 Jahren bis 11 Jahren (∆x=x2-x1) ergänzt (vgl. 
Goldstein, 1979, S. 436f.). Man schreibt den vorangegangenen Change (Verbesserung bzw. 
Verschlechterung) relativ niedrig gewichtet (Gewicht 0,15) in die nächste Periode fort. 
 
Goldstein selbst interpretiert den „perversen” negativen Koeffizienten von x1 noch etwas 
anders: „I would interpret the coefficient for 7-year-old reading in terms of the greater 
progress made by a low scoring child between 7 and 11 years, compared to a high scoring 
child where both children have the same 11 year attainment.” (Goldstein, 1979, S. 441). Auch 
hier ist das Ergebnis also nur auf den ersten Blick paradox. Wenn zwei Kinder mit 11 Jahren 
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den gleichen Testwert haben, erwartet man für dasjenige Kind den besseren Testwert im Alter 
von 16 Jahren, das mit 7 Jahren noch schlechter war. Dadurch war das geistige Wachstum 
nämlich größer, das man nun in die nächste Periode fortschreibt. 
 
Wenn man diese schöne Erklärung gegeben hat, fragt sich nun aber umgekehrt wieder, wie 
man das positive Regressionsgewicht der unkorrigierten Werte erklären soll. Das zeigt einmal 
mehr, wie schwierig eine Regressionsgleichung mit zeitverzögerten Prädiktoren zu 
interpretieren ist. Schreibt man die Gleichung mit dem positiven Regressionsgewicht 
x3=0,16+0,14x1+0,73x2+e in Differenzen um, ergibt sich x3=0,16-0,14(x2-x1)+0,87x2+e. Auch 
hiefür ließe sich sicherlich ex post eine sinnvolle Interpretation finden. 
 
 
 
Betrachten wir abschließend noch den „klassischen Fall“, dass ein Regressor bzw. Prädiktor 
bzw. eine Kovariate nur mit Messfehlern beobachtet bzw. hergestellt werden kann. Die 
Auswirkungen von Messfehlern beim Kriterium bzw. bei endogenen Variablen sind hingegen 
nicht so gravierend, zumindest in einfachen Modellen. Hier können (additive) Messfehler in 
der abhängigen Variablen auf der linken Seite der Gleichung (bei entsprechenden Annahmen) 
einfach durch Subtraktion der Messfehler mit in das ohnehin vorhandene ε auf der rechten 
Seite der Gleichung aufgenommen werden. Im Folgenden bezeichnet WL*

ti die wahren Werte 
ohne Messfehler, WLm

ti die gemessenen fehlerbehafteten Werte und  εm
ti die Messfehler 

selbst, wobei diese Messfehler die konstante Varianz σ²m aufweisen. Der WDGP lautet dann:  
 
(WDGP.1)    EEti=β*

0+β*
1·WL*

ti+ε*
ti wieder mit ε*

ti|WL*
ti~N(0,σ²) i.i.d. 

(MessWL)    WLm
ti=WL*

ti+εm
ti mit εm

ti|WL*
ti~N(0,σ²m) i.i.d. 

 
Setzt man MessWL nach WL*

ti aufgelöst in WDGP.1 ein, so folgt: 
(WDGP.2)   EEti=β*

0+β*
1·WLm

ti-β
*
1·ε

m
ti+ε*

ti 
 
Modelliert wird der Prozess mit den beobachteten fehlerhaften Prädiktoren WLm

ti durch: 
(MDGP)      EEti=β0+β1·WLm

ti+εti 
 
Wenn nun die beobachteten Daten EEti und WLm

ti tatsächlich von WDGP und MessWL 
generiert wurden, ist E(β1-Dach)≠β*

1. Die Schätzung ist also systematisch verzerrt, denn es 
besteht eine kontemporäre Korrelation (gleichzeitige, also nicht zeitversetzte bzw. „gelaggte“) 
des messfehlerbehafteten Prädiktors WLm

ti=WL*
ti+εm

ti mit den Fehlern εti=-β*
1ε

m
ti+ε*

ti im 
Modell MDGP, wie sich aus dem Vergleich von WDGP.2 und MDGP ergibt. Die Korrelation 
von WLm

ti und εti kommt durch den gemeinsamen Term εm
ti zustande, der sich in beiden 

Ausdrücken findet. Man könnte auch sagen, dass WLm
ti dadurch nicht streng exogen ist. 

 
Für viele Fälle können genaue Formeln angegeben werden, die das Ausmaß der Verzerrung 
der Schätzer charakterisieren, auch im Kontext von komplexeren Panelmodellen (z.B. Biorn, 
1992, Hsiao, 2003). Dabei ist zu beachten, dass die Verwendung von Differenzwerten bei 
Paneldaten zum intendierten Zweck der Elimination eines omitted variable Bias z.B. in Folge 
nicht spezifizierter Persönlichkeitsmerkmale gleichzeitig die Verzerrung aufgrund des 
Messfehlers erhöht, weil sich das Signal-Rausch-Verhältnis für messfehlerbehaftete 
Differenzen verschlechtert (vgl. Hsiao, 2003, S. 304ff.). Das entspricht dem in der 
Psychologie bekannten Problem der geringeren Reliabilität von Differenzscores (z.B. 
Amelang & Schmidt-Atzert, 2006, Möbus & Nagl, 1983). 
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Halten wir also fest: Die fehlende Berücksichtung von Messfehlern, besonders von 
Messfehlern in den Prädiktoren bzw. Kovariaten, kann die Parameterschätzungen 
systematisch verzerren und im multivariaten Kontext sogar zur Vorzeichenumkehr der 
Schätzungen führen; letztlich kann dies zu vermeintlichen Widersprüchen zwischen Modellen 
führen, in denen Messfehler unterschiedlich behandelt werden. Bei 
Strukturgleichungsmodellen kann die Entscheidung, (ggf. längsschnittliche) Korrelationen 
zwischen Messfehlern zur Schätzung freizugeben, mithin systematische Messfehler 
zuzulassen, aufgrund der „omitted variables“ Situation zur Umkehrung der inhaltlichen 
Schlussfolgerungen und damit zu paradox wirkenden Aussagen führen. 
 
 

3.3 Die Verwechslung von universellen, speziellen und differentielle Fragen 
 
Wir setzen unsere Diskussion fort mit solchen Widersprüchen, die im Kern begrifflicher 
Natur sind und aus unzureichend geklärten Grundbegriffen folgen. Hierbei scheinen sich 
Ergebnisse auf verschiedenen Analyseebenen (Individuum vs. Population) zu widersprechen, 
obwohl sie – bei korrekter Interpretation – durchaus miteinander im Einklang stehen. Zum 
Verständnis dieser scheinbaren Paradoxien definieren wir zunächst mit Asendorpf (2007) die 
benötigten Begriffe. 
 
Asendorpf (1995, 2007) unterscheidet drei Typen von Fragestellungen und entsprechenden 
Hypothesen/Gesetzesaussagen in der Psychologie: universelle, spezielle und differentielle. 
Die verschiedenen psychologischen Teildisziplinen haben jeweils Schwerpunkte bei einer 
oder mehreren dieser Typen. 
 
 
Die Allgemeine Psychologie beschäftigt sich ausschließlich mit universellen 
Fragen/Hypothesen/Gesetzen, wie z.B. der Beziehung zwischen Reizstärke und 
Empfindungsintensität: Beziehungen, die für alle (oder fast alle) Menschen gelten (vgl. 
Asendorpf, 2007, S. 126). Zu welchen Zeiten und in welchen Situationen diese allgemeinen 
Gesetze dann für (fast) jede Person deterministisch oder probabilistisch gelten, hängt vom 
konkreten Gesetz ab. In der Psychologie beziehen sich die meisten Gesetze allerdings immer 
auf bestimmte historisch-gesellschaftliche Rahmenbedingungen, z.B. auf die gegenwärtigen 
Arbeitsbedingungen in westlichen Industrienationen. 
 
 
Während die Allgemeine Psychologie grundsätzlich nur die von Asendorpf so genannten 
universellen Fragestellungen untersucht, werden die von ihm so genannten speziellen 
Fragestellungen in verschiedenen speziellen psychologischen Teildisziplinen untersucht, von 
der Persönlichkeitspsychologie bis hin zur klinischen Psychologie: „Spezielle Fragestellungen 
suchen nach psychologischen Gesetzmäßigkeiten, die für eine bestimmte Gruppe von 
Menschen bis hin zu einem einzigen Individuum gelten. Erhöht bei Frauen der Orgasmus die 
Schwangerschaftswahrscheinlichkeit? (…)“ (Asendorpf, 2007, S. 126). 
 
Bei speziellen Gesetzen wird also die Systemklasse für das Gesetz mit angegeben; in 
Asendorpfs Orgasmus-Beispiel handelt es sich um die Systemklasse „Frau“. Gesetze für den 
Einzelfall sind auch möglich; hier besteht die potentiell unendliche Menge aus Situationen 
bzw. aus Zeitpunkten. Auch spezielle Fragestellungen können also „nomothetisch“ bearbeitet 
werden. Bei den speziellen Fragestellungen haben wir es mit Verhaltensgesetzen für 
verschiedene Strukturvarianten zu tun. 
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Damit sind wir bei der Frage angelangt, was eine Strukturvariante (in einem konkreten 
Modell im Hinblick auf eine bestimmte Frage) sein soll und sein muss. Sind Frauen und 
Männer so unterschiedlich, dass man für sie unterschiedliche Gesetze benötigt? Was die 
Schwangerschaft betrifft, liegt das auf der Hand; wie verhält es sich aber im Fall von 
Burnout? Oder können wir ein- und dasselbe allgemeinpsychologische Strukturmodell in 
verschiedener Weise parametrisieren – etwa über verschiedene Sollwerte des 
Autonomiestrebens für Männer und Frauen oder über verschiedene exogen vorgegebene 
Variablen und Restriktionen –, so dass wir zwar äußerlich verschiedenes Verhalten für 
einzelne Personen oder Gruppen erhalten, diesem aber eine gemeinsame Struktur(-gleichung) 
zugrunde liegt?  
 
 
Kommen wir zuletzt zu den differentiellen Fragestellungen bei Asendorpf. „Differentielle 
Fragestellungen suchen nach psychologischen Gesetzmäßigkeiten, die sich auf Unterschiede 
zwischen einzelnen Menschen (interindividuelle Unterschiede), zwischen Gruppen von 
Menschen (z. B. Geschlechtsunterschiede) oder zwischen Kulturen (interkulturelle 
Unterschiede) beziehen. Gibt es Gene, die Homosexualität fördern, gibt es interkulturelle 
Unterschiede in der räumlichen Wahrnehmung, unterscheiden sich hyperaktive Kinder 
physiologisch von normalen Kindern, wie unterscheidet sich das Denken von Dreijährigen 
von dem von Sechsjährigen, gibt es Schichtunterschiede in der Sprache, sind mehr Männer als 
Frauen aggressiv, korreliert Aggressivität negativ mit Ängstlichkeit?“ (Asendorpf, 2007 , S. 
126). Für unsere Fragestellungen: Ist die Gefahr eines Burnouts größer im Pflegerberuf als im 
Lehrerberuf? Gibt es genetische Unterschiede, welche die Anfälligkeit der Menschen für 
Stress beeinflussen? 
 
Und weiter: „Aus differentieller Sicht werden Eigenschaften als Variablen aufgefasst und 
durch die Verteilung der »Millionen Fälle« von Variablenwerten in einer Population (bzw. 
Stichprobe) charakterisiert. Korrelationen beschreiben Beziehungen zwischen Variablen nicht 
für eine Person, sondern für »Millionen Fälle«, denn sie sind Mittelwerte individueller 
Konsistenzen. Die differentielle Sichtweise zielt also auf Gesetzmäßigkeiten auf der Ebene 
von Populationen.“ (Asendorpf, 2007, S. 130). Kurzum: In der Statistik interessiert man sich 
mehr für Merkmale (Zufallsvariablen) als für Personen. 
 
Was bei der Behandlung von differentiellen Fragen in der Psychologie m. E. oft zu kurz 
kommt, ist die Frage nach der Adaptivität der Unterschiede. Sind die Unterschiede reine 
Zufallsvariationen, die nötig sind, damit so etwas wie Evolution überhaupt in Gang kommt 
oder sind die gefundenen Unterschiede vielmehr im Sinne von Anpassungen zu 
interpretieren? Bischof (2008) stellt in diesem Zusammenhang die varianzanalytische Fassung 
des Anlage-Umwelt-Problems einer adaptationstheoretischen Sichtweise gegenüber. In der 
Psychologie dominiert, m. E. zu unrecht, derzeit die varianzanalytische Sicht. 
 
 
Spezielle und differentielle Fragestellungen schließen einander nicht aus, sondern ergänzen 
sich, sind komplementär zueinander. „Da reine spezielle Fragestellungen zwar etwas über 
Personen(-gruppen) aussagen, nicht aber über deren Besonderheit im Vergleich zu anderen 
Menschen, enthält jede persönlichkeitspsychologische Fragestellung immer auch eine 
differentielle. Diese kann sich aber wiederum auf eine spezielle Fragestellung beziehen, z. B. 
wenn in der differentiellen Entwicklungspsychologie nach interindividuellen Unterschieden in 
intraindividuellen Entwicklungsveränderungen gefragt wird.“ (Asendorpf, 2007, S. 127). 
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Für uns ist die Unterscheidung von speziellen und differentiellen Fragen besonders wichtig, 
weil sie einen möglichen Weg weist, sich den Paradoxien zwischen intraindividuellen 
Längsschnittbefunden  und interindividuellen Querschnittbefunden zu nähern, denn in der 
„(…) Alltagspsychologie gibt es eine starke Tendenz, differentielle Aussagen 
individuumzentriert zu interpretieren [i. e. fälschlicherweise als spezielle Fragestellung]. 
Erstsemester der Psychologie neigen daher zu der Annahme, dass Freudigkeit und 
Ärgerlichkeit negativ kovariieren [in Wahrheit ist die Korrelation bei dieser differentiellen 
Fragestellung positiv], denn ihre persönlichen Erfahrungen in verschiedenen Situationen 
besagen ja, dass Freude und Ärger inkompatibel sind [im Sinne einer speziellen Fragestellung 
bei jedem von uns]. Dass hier Freudigkeit mit Freude und Ärgerlichkeit mit Ärger 
verwechselt werden, fällt alltagspsychologisch nicht weiter auf: Alltagspsychologen denken 
nicht so präzise. Leider gilt das nicht nur für Alltagspsychologen und Erstsemester, sondern 
auch für Psychologen. Die Verwechslung intra- und interindividueller Kovariationen ist ein 
weit verbreiteter Fehler in der psychologischen Literatur (…). Aus intraindividuellen 
Kovariationen kann man nicht auf interindividuelle Kovariationen schließen und umgekehrt.“ 
(Asendorpf, 2007, S. 128). 
 
Ein weiteres instruktives Beispiel – neben dem gerade zitierten Beispiel mit den Variablen 
Ärger/Ärgerlichkeit und Freude/ Freudigkeit – für die Verwechslung intraindividueller mit 
interindividueller Kovariation – allerdings nur mit fiktiven Daten – findet sich in Abb. 6 (aus 
Asendorpf, 2007, S. 128). Dieses Beispiel entspricht in einigen Merkmalen dem bekannten 
Simpsons Paradox aus der Statistik, wobei sich das ursprüngliche Paradox auf kategoriale 
Daten bezog (vgl. Simpson, 1951). 
 

 
 
Abbildung 6 (aus Asendorpf, 2007, S. 128): Intraindividuelle und interindividuelle Ebene 
 
 



 78

Betrachten wir die Abbildung etwas genauer: Zunächst wird für jede der drei abgebildeten 
Personen einzeln (intraindividuell) der Zusammenhang zwischen der Stärke ihres mimischen 
Angstausdrucks und der Stärke ihrer physiologischen Erregung betrachtet; dies sind, in 
Asendorpfs Terminologie, drei spezielle Fragestellungen (mithin drei Gesetze für drei 
einzelne Personen). Dazu wird, für jede der drei Personen getrennt, eine eigene Versuchsreihe 
durchgeführt: Angstausdruck und physiologische Erregung werden für die jeweils betrachtete 
Person in drei verschiedenen Situationen beobachtet. Berechnet man nun für die jeweils 
betrachte Person eine intraindividuelle Korrelation, so wird diese positiv ausfallen: Je erregter 
die betrachtete Einzelperson in einer aktuellen Situation ist, desto stärker ist ihr aktueller 
mimischer Angstausdruck ausgeprägt. Auf diese Weise ergibt sich je Versuchsreihe/Person 
eine (intraindividuelle) Korrelation, und zwar als spezielle Antwort auf die spezielle 
Fragestellung: Wie stark steigert sich der mimische Angstausdruck bei einer (standardisierten) 
Zunahme der physiologischen Erregung (um eine Einheit)? Die Antwort liefert die für die 
jeweilige Person geltende intraindividuelle Korrelation, die damit gewissermaßen ein 
persönliches Gesetz beschreibt. 
 
Bislang haben wir also drei spezielle Antworten auf drei spezielle Fragen; danach hat jede der 
drei Personen ihr eigenes persönliches Gesetz. Bei genauer Betrachtung zeigt sich jedoch, 
dass alle drei intraindividuellen Korrelationen positiv ausfallen, nur eben unterschiedlich 
hoch. Der universelle Aspekt dieser speziellen Antworten besteht somit darin, dass diese 
intraindividuelle Korrelation unabhängig von der konkret betrachteten Person immer positiv 
ausfällt: Es gibt keine Person, die bei stärkerer Erregung mit schwächer werdendem 
mimischem Ausdruck reagiert (in Abb. 6 ist dies in Form von ausschließlich positiven 
Steigungen der gestrichelten Geraden ersichtlich). 
 
Neben diesem universellen Aspekt der drei Antworten erkennen wir auch einen differentiellen 
Aspekt, der die interindividuelle Unterschiede der drei fiktiven Versuchsteilnehmer offenbart: 
Obwohl jede der drei (intraindividuellen) Korrelationen positiv ist, so fällt doch der 
(intraindividuelle) Zusammenhang von Person zu Person unterschiedlich eng aus (in Abb. 6 
ist dies in Form der unterschiedlich stark ansteigenden gestrichelten Geraden ersichtlich). 
Diese unterschiedlich starke mimische Reagibilität auf einen Einheitssprung der Erregung 
(analog einem phasischen „Aufbrausen“) ließe sich als Charaktereigenschaft einer Person 
auffassen. In diesem Sinne hätte Person 3 die höchste Reagibilität (stärkste Steigung des 
Angstausdrucks), gefolgt von Person 2 und schließlich Person 1. Eine solche Qualifizierung 
wird in der differentiellen Psychologie jedoch meist nicht vorgenommen, da hier in vielen 
Fällen eine Charaktereigenschaft nicht als ein Zusammenhang (Steigung der Geraden) 
definiert wird, sondern als (tonischer) Mittelwert aus vielen Situationen. Anstatt der einen 
Charaktereigenschaft der Reagibilität würden in einer solchen mittelwertorientierten 
Sichtweise im vorliegenden Beispiel zwei „stabile“ Charaktereigenschaften angesetzt: 
mimische Ängstlichkeit und physiologische Erregbarkeit. 
 
Beim Betrachten der Abbildung 6 fällt auf, dass Person 3 in allen drei Situationen im 
Vergleich zu Person 1 und 2 immer den stärksten Angstausdruck zeigt, gefolgt von Person 2 
und schließlich Person 1, die in allen Situationen am wenigsten ängstlich dreinschaut. 
Umgekehrt ist Person 1 in allen drei Situationen am stärksten physiologisch erregt, gefolgt 
von Person 2 und schließlich der generell eher unerregten Person 3. Damit ergibt sich bei der 
Charaktereigenschaft „Ängstlichkeit“ die absteigende Rangfolge: Person 3, 2, 1, ganz im 
Gegensatz zur Rangfolge der absteigenden „Erregbarkeit“ der Personen 1, 2, 3. 
 
Korreliert man nun diese beiden Charaktereigenschaften über die Personen, so ergibt sich eine 
negative interindividuelle Korrelation und damit der scheinbare Widerspruch. Der 
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Widerspruch besteht deshalb nur scheinbar, weil unterschiedliche Analyseebenen betrachtet 
bzw. unterschiedliche Fragen gestellt werden: einmal spezielle Fragen, ein andermal 
(mittelwertorientierte) differentielle Fragen. 
 
Betrachtet man nun – anstelle einer Person in verschiedenen Situationen – verschiedene 
Personen in derselben Situation (differentielle Betrachtung) und misst wiederum deren 
aktuellen Angstausdruck und deren aktuelle physiologische Erregung, so findet man eine 
negative (interindividuelle) Korrelation: Je erregter man eine Person angesichts dieser 
Einzelsituation im Vergleich zu anderen Personen in derselben Situation vorfindet, desto 
schwächer fällt ihr gemessener mimischer Ausdruck im Vergleich zu den anderen Personen 
aus (in Abb. 6 ist dies in Form der abfallenden durchgezogenen Geraden ersichtlich). Dieser 
Befund spiegelt (differentielle) mentale Dispositionen wider: Einen (fiktiven) negativen 
Zusammenhang zwischen den beiden Charaktereigenschaften „Ängstlichkeit“ und 
„Erregbarkeit“. Dieser zeigt in die genau andere Richtung als der spezielle (bzw. hier sogar 
universelle) positive Zusammengang von Angst und Erregung. Aus adaptationstheoretischer 
Sicht sei an dieser Stelle noch einmal auf die Künstlichkeit des ganzen Beispiels hingewiesen. 
Angstausdruck dient der Kommunikation in der Gruppe, z.B. zur Warnung der anderen oder 
gespielt auch zu deren Täuschung, und das Konzept einer unspezifischen Erregung im Sinne 
eines Arousal hat sich als nicht fruchtbar erwiesen (vgl. Bischof, 2008). 
 
Mathematisch lässt sich dieser scheinbare Widerspruch in komplexeren Mehrebenenmodellen 
überwinden, z.B. die durch simultane Einführung eines random intercepts zur Modellierung 
von Mittelwertsunterschieden zwischen den Personen – hier spiegeln sich die differentiellen 
Charakterunterschiede in „Ängstlichkeit“ und „Erregbarkeit“ wider – und eines random slope 
zur Abbildung der für jede Person unterschiedlich stark ansteigenden Gerade – einerseits zur 
Modellierung der differentiellen Reagibilität der Personen und andererseits zur Abbildung des 
universellen positiven Zusammenhangs von Angst und Erregung (zur Modellierungstechnik 
vgl. Snijders & Bosker, 1999). Wir werden in Kapitel 4.5 solche Mehrebenenmodelle auf die 
Burisch-Daten anwenden. 
 
Ergänzend sei zu der Abbildung 6 noch angemerkt: Die drei gestrichelten Linien 
(Einzelpersonen) entsprechen am ehesten drei Zeitreihen, d.h. Längsschnittdaten; die drei 
durchgezogenen Linien entsprechen am ehesten drei Querschnittserhebungen. Wie man also 
sieht, können die Ergebnisse von Längs- und Querschnittstudien genau entgegengesetzt 
ausfallen! Bei der Interpretation der Ergebnisse sind also Vorsicht und Sorgfalt geboten, will 
man keine Fehler machen. 
 
 
Alle diese Feststellungen, angewandt auf unser Thema „Burnout“, bedeuten: Wir müssen es 
vermeiden, aktuelle Erschöpfung mit chronischer Erschöpftheit und aktuelle Workload mit 
chronischer Überlast zu verwechseln. Denkbar sind widerspruchsfrei genau entgegengesetzte 
Zusammenhänge auf den beiden Analyseebenen und sogar einander entgegengesetzte 
Zusammenhänge innerhalb der speziellen/individuellen Analyseebene bei einer Betrachtung 
auf verschiedenen Zeitskalen. Es erscheint nämlich durchaus plausibel, dass auf der 
intraindividuellen Ebene bei einer Betrachtung auf kurzen Zeitskalen eine höhere ganz akute 
Erschöpfung dazu führt, dass man sich kurzfristig einmal länger ausruht und weniger arbeitet, 
d.h. wir fänden hier eine negative intraindividuelle Korrelation von EE und WL. Umgekehrt 
lädt man sich vielleicht ganz schnell wieder mehr Arbeit auf, sobald man sich – ebenfalls akut 
– wieder etwas weniger erschöpft fühlt. Dieser Zusammenhang entspricht einer Stabilisierung 
bzw. einem Regelkreis aus Erschöpfung EE und Belastung WL. Das negative Vorzeichen, das 
man bei einer solchen Regulation – allerdings immer noch abhängig vom konkreten Timing 
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der Messungen und vom genauem Untersuchungsdesign – finden kann, entspricht der 
geforderten Vorzeichenumkehr in einem Regelkreis mit negativer Rückkoppelung bzw. 
inhaltlich einem Kompensationsversuch (vgl. Bischof, 1998). 
 
Auf einer langfristigen tonischen – immer noch intraindividuellen – Ebene hingegen erwarten 
wir das vertraute Bild der positiven Korrelation von Erschöpftheit (chronischer Erschöpfung, 
wie sie wahrscheinlich mit der MBI-Skala EE erfasst wird) und habitueller langfristiger 
Workload WL, vielleicht bedingt durch träge und kaum änderbare strukturelle 
Arbeitsbedingungen. Hier sind andauernde hohe Erschöpfung und andauernde hohe 
Arbeitslast gewissermaßen schon in Strukturen von Erschöpftheit und Belastetheit 
ausgehärtet, die sich bei verschiedenen Individuen verschieden stark ausgeprägt finden. An 
dieser Stelle erwarten wir die positive interindividuelle Korrelation. Plausibel ist allerdings 
ebenfalls, dass man einen ähnlichen positiven Zusammenhang auch innerhalb von Personen 
findet, allerdings nur bei einer Betrachtung auf längeren Zeitskalen. Das entspricht technisch 
einer Akklimatisation von Sollwerten bei organisch realisierten Regelkreisen: Bei Mensch und 
Tier gibt eine „gesunde“ Struktur im Fall von langfristig veränderten Umweltbedingungen 
immer ein wenig nach, und zwar in die strapazierte Richtung, anstatt lebenslang starr gegen 
die neue – stabil veränderte – Umwelt anzuarbeiten (vgl. Bischof, 2008). Hier sind dann in 
verschiedenen Abschnitten einer individuellen Berufsbiografie wohl ebenfalls Strukturen über 
mittelfristige Zeiträume hinweg ausgehärtet und bleiben eine zeitlang stabil. Kann man 
hingegen für kurze Zeiträume die Struktur als invariant betrachtet, findet sich – ablaufend auf 
dieser Struktur –allerdings wieder der eben vermutete negative kurzfristige intraindividuelle 
Zusammenhang. 
 
 
Kurzum: Je nach Fragestellung und Erhebungsart können und müssen wir mit allen Varianten 
von Zusammenhängen zwischen EE und WL rechnen – sowohl mit positiven Korrelationen 
als auch mit Nullkorrelationen und mit negativen Korrelationen. Bei Gültigkeit eines 
Regelkreismodells von EE und WL mit kurzfristig stabilisierender negativer Rückkoppelung 
und der langfristigen Möglichkeit zur Sollwert-Akklimatisation sind die verschiedenen 
Zusammenhänge auf den verschiedenen Zeitskalen sowie auf den verschiedenen 
Analyseebenen (Individuum/intraindividuell vs. Population/interindividuell) inhaltlich 
überhaupt kein Widerspruch, sondern wären ganz im Gegenteil sogar eine Signatur der 
erfolgreichen Arbeitsregulation. 
 
 
 

3.4 Aggregationsprobleme – vier Theoreme nach Schmitz 
 
Scheinbare Widersprüche durch die Verwechslungen von Fragen bzw. Antworten auf ganz 
verschiedenen Analyseebenen waren schon mehrfach Thema in dieser Arbeit. In Kapitel 3.1 
haben wir gefragt, wann die Messwerte von verschiedenen Personen bzw. von verschiedenen 
Messzeitpunkten aggregiert werden dürfen. Mit den Problemen von Aggregation – der 
Bündelung individueller Verläufe zu einem „mittleren“ Verlauf – und Disaggregation – der 
Übertragung von Erkenntnissen auf der Populationsebene auf den Einzelfall – beschäftigt sich 
auch ein Beitrag von Schmitz (2000) mit dem Titel „Auf der Suche nach dem verlorenen 
Individuum: Vier Theoreme zur Aggregation von Prozessen“. Einige der von ihm 
vorgetragenen Thesen haben wir bereits kennen gelernt und können sie unschwer in seinen 
Theoremen wiederentdecken. 
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Schmitz (2000, S. 84f.) unterscheidet drei Varianten von Aggregation. 
 
Da ist zunächst die nontemporale Aggregation: die für jede Person getrennt vorzunehmende 
Zusammenfassung von Werten verschiedener Items – alle erhoben in einer Messsituation 
bzw. zu einem Messzeitpunkt, i. e. im Querschnitt – typischerweise zu einem Summenwert 
mit höherer Messgenauigkeit als die Einzelitems (vgl. Steyer & Schmitt, 1990). Ein solches 
Vorgehen liegt auch der Konstruktion der MBI-EE Skala zugrunde. Hier werden ja ebenfalls 
die neun einzelnen MBI-EE Items zu einem einzigen Gesamtwert zusammengefasst. Abstrakt 
gesehen handelt es sich bei parallelen Items um exakte (Mess-)Wiederholungen, so dass deren 
Zusammenfassung zu einer Summe die (Mess-)Genauigkeit (Reliabilität) steigert. 
 
Als zweites nennt Schmitz (1987, 1989) die temporale Aggregation: die für jede Person 
getrennt vorzunehmende Zusammenfassung von Werten aus verschiedenen Situationen bzw. 
von Werten zu verschiedenen Messzeitpunkten einer Zeitreihe im Längsschnitt zu 
Aggregatstatistiken wie einem zeitlichen Mittelwert. Sinnvoll interpretierbar sind solche 
Statistiken in aller Regel aber nur, wenn der erzeugende Prozess im betrachteten Zeitraum 
„stabil“ ist (genauer gesagt stationär) und sich nicht zwischendurch ändert bzw. durch 
geänderte Parameter beschrieben werden muss. Ein Zeitmittelwert ist z.B. nicht als eine 
Baseline bzw. ein Niveau bzw. ein habitueller Charakterzug zu interpretieren, wenn ein Trend 
vorliegt. In einem solchen Fall würde nämlich der Mittelwert bei längerer Beobachtung z.B. 
laufend weiter steigen. Stationarität ist also ein Fachausdruck für den Umstand, dass bei 
wiederholter Beobachtung tatsächlich auch Wiederholungen im Sinne einer möglichst exakten 
Replikation vorliegen, deren Zusammenfassung die Schätzwerte dann tatsächlich auch 
genauer macht. 
 
Drittens beschreibt Schmitz schließlich die kontemporäre Aggregation: Hier findet eine 
Aggregation über Personen (und nicht über Items, Situationen oder Zeitpunkte statt). Gemeint 
ist hier insbesondere das Vorgehen, aus mehreren individuellen Zeitverläufen durch 
Mittelwertbildung (zu jedem Beobachtungszeitpunkt über alle Personen) einen „mittleren“ 
Verlauf zu gewinnen. Wir haben weiter oben bereits ausgeführt, dass die Homogenität von 
Strukturen und die Synchronizität von Entwicklungsphasen die Vorbedingung dafür ist, dass 
eine Überlagerung bzw. Aggregation der Verläufe einen aussagekräftigen „mittleren“ Verlauf 
ergibt. 
 
 

3.4.1 Theorem 1: Kein Schluss vom Stichprobenverlauf auf individuelle Verläufe 
 
Schmitz formuliert für den Fall der kontemporären Aggregation univariater Zeitreihen sein 
erstes Theorem: „Von einem Stichprobenverlauf können i. a. keine Schlüsse auf die 
individuellen Verläufe abgeleitet werden.“ (Schmitz, 2000, S. 84? [die Seitenzahlen sind mit 
einem Fragezeichen versehen, weil dem Verfasser der Artikel nur als HTML-Version vorliegt 
mit anderen Seitenzahlen als im Original]). Rogosa (1988) behandelt denselben Sachverhalt, 
wenn er betont, dass man von einer mittleren Wachstumskurve nicht auf eine individuelle 
Wachstumskurve schließen darf. Die Tragweite des Problems und die damit verbundene 
Gefahr, Fehlschlüssen aufzusitzen bzw. in der Vergangenheit aufgesessenen zu sein, wurde 
bereits in den 1950er Jahren erkannt: „In a recent paper Sidman (1952) has indicated a 
devasting criticism of a great deal of current and historical psychological research.“ (Bakan, 
1954, S. 63 zitiert nach Schmitz, 2000, S. 89? [s.o.]). 
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Als Illustration dienen die Abbildungen 7 (aus Schmitz, 2000) und Abb. 8 (aus Plewis, 1985, 
S.5). Die Zusammenfassung der individuellen Stufenfunktionen in Abbildung 7 weist eine 
andere Gestalt auf als jede einzelne Stufe – im Beispiel ergibt sich eine Treppe mit einem 
Auf- und einem Abwärtsteil. Als inhaltliches Beispiel könnte man sich überlegen, dass die 
verschiedenen Auszubildenden mit einem unterschiedlich langen Zeitversatz auf den Beginn 
der Ausbildung mit Emotionaler Erschöpfung reagieren – es dauert unterschiedlich lange, bis 
bei ihnen ein Burnout-Prozess einsetzt. Für die „glatten“ logistischen Funktionen aus der 
Abbildung 8 gilt ebenfalls, dass ihre Überlagerung vom Typ her anders aussieht und plötzlich 
eine Art „Schlenker“ aufweist. Von Sinus- und Kosinusfunktionen ist allgemein bekannt, dass 
sie bei Überlagerungen ihre Gestalt nicht beibehalten, denn aus geschickter Kombination von 
Sinus- und Kosinusfunktionen lassen sich bekanntlich die meisten praktisch relevanten 
Funktionen synthetisieren (Stichwort: Fourier-Transformation). 
 
 

 

 

Abbildung 7 (aus Schmitz, 2000): 
Individuelle und aggregierte Verläufe 

Abbildung 8 (aus Plewis, 1985, S.5): 
Gestaltänderung bei Überlagerung 

 
 
Hingegen bleibt bei der Mittelwertbildung von Polynomen (z.B. lineare oder quadratische 
Funktionen) ihre Funktionsklasse erhalten; solche Funktionen sind gewissermaßen 
aggregationsstabil (vgl. Schmitz, 2000 sowie im Original Sidman, 1952, Bakan, 1954, Estes, 
1956). Eine Überlagerung beliebig gegeneinander verschobener Geraden bzw. Parabeln mit 
beliebigen Steigungen bzw. Öffnungswinkeln ergibt somit wieder eine „mittlere“ Gerade 
bzw. wieder eine „mittlere“ Parabel. Zudem lassen sich viele Funktionen schon geeignet 
durch relativ einfache Polynome niedriger Ordnung approximieren. 
 
Es ist aus den Beispielen klar geworden, dass man mit den hier betrachteten univariaten 
Verläufen zunächst deterministische Funktionen f(t) meint. Diese können auch in Form von 
Differentialgleichungen gegeben sein wie dx/dt=f(x); f(t) stellt dann eine Lösung der DGL 
dar. So ist die Wachstumskurve f(t) aus Abbildung 8 eine Lösung der sog. logistischen 
Differentialgleichung, die Wachstumsprozesse bei begrenzten Ressourcen beschreibt. In der 
Statistik und bei der Analyse von Zeitreihen interessiert man sich dagegen anstatt für 
deterministische Funktionen mehr für stochastische Prozesse wie z.B. ARIMA-Prozesse, 
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deren konkrete Realisationen ebenfalls Zeitreihen darstellen. Auch solche theoretischen 
Prozesse können überlagert bzw. addiert werden, was dann i. a. wieder zu neuen 
stochastischen Prozessen führt (vgl. Schmitz, 1987, 1989). Das soll uns an dieser Stelle aber 
nicht weiter interessieren. 
 
Die Tatsache der Gestalterhaltung von z.B. polynomialen Kurven ist allerdings noch lange 
kein Garant für eine Interpretierbarkeit des so gewonnenen „mittleren“ Verlaufs. Eine 
Überlagerung von Heilungs- bzw. Besserungskurven von Burnout mit Kurven von Burnout-
Neuerkrankungen würde vielleicht als „mittleren“ Verlauf eine flache Linie ohne jeglichen 
Anstieg oder Abfall geben – ein Verlauf, der für keine einzige Person der Gruppe gültig ist. 
Wie im ersten Schmitz-Theorem behauptet, bleibt der Schluss vom Aggregat auf den 
Einzelfall i. a. unzulässig (vgl. auch Hake, 2001). 
 
Wie wir in Kapitel 4.4.3 zeigen, ergeben sich für die Burisch-Daten bei den univariaten 
„mittleren“ Verläufen von EE und WL am ehesten so etwas wie flachen Linien – zumindest 
im Rahmen einer varianzanalytischen Auswertung bzw. einer Trendanalyse im Rahmen einer 
univariaten (r)ANOVA mit Messwiederholung. Mittels sog. zeitlicher Differenz-Kontraste 
kann man eine Stufe im Verlauf der Mittelwerte für unsere Gruppe der 123 Pflegeschüler 
nachweisen – streng genommen allerdings nur, wenn man diese Stufen-Vermutung bereits a 
priori geäußert hätte. Über individuelle Verläufe sagt das Gruppenergebnis bzw. die Analyse 
der Erwartungswerte, wie bereits mehrfach gesagt, wenig aus. 
 
Zu beachten ist an dieser Stelle auch wieder die Unterscheidung von MDGP und WDGP: Ein 
lineares oder polynomiales Modell MDGP ist zwar aggregationsstabil; es kann aber immer 
noch gegenüber der „Wahrheit“ des WDGP fehlspezifiziert sein, der vielleicht selbst nicht 
aggregationsstabil ist. 
 
Die genannten Kritikpunkte gelten auch für Studien, die aktiv eine Intervention vornehmen 
oder Verläufe nach definierten Ereignissen wie dem Beginn einer Ausbildung oder nach dem 
Beginn oder Ende eines Urlaubs untersuchen. Eine Rückübertragung der Kurve der 
Mittelwerte auf die Verläufe von Einzelpersonen funktioniert nur dann, wenn alle Verläufe 
dieselbe prinzipielle Gestalt haben und sich zudem synchron und nicht zeitversetzt abspielen. 
Mit einigen weiteren theoretischen Vorannahmen ließe sich immerhin ein iteratives Verfahren 
begründen, bei dem in einem ersten Schritt die individuellen Kurven zu einem (vermeintlich) 
exakteren Gesamtverlauf überlagert werden. Dieser „Idealverlauf“ wird dann im zweiten 
Schritt wiederum in den einzelnen Verläufen gesucht und deren Koordinatensysteme 
entsprechend so angepasst, dass bei einer erneuten Überlagerung im dritten Schritt der 
„mittlere“ Verlauf noch klarer konturiert herausgearbeitet wird. Dieses Vorgehen kann 
mehrfach wiederholt werden.  
 
Ein gelungenes Beispiel für die Abschätzung des Effektes eines Ereignisses – hier des 
Effektes einer Erstheirat auf die Lebenszufriedenheit – anhand von Panel-Daten beschreibt 
Brüderl (2010). In seiner Datenanalyse wird dem Umstand Rechnung getragen, dass manche 
Personen nie heiraten und andere Personen zu ganz verschiedenen Zeitpunkten heiraten. 
Durch geschickte Definition eines „Heiratsdummys“ und durch die zusätzliche Aufnahme der 
Variablen „Jahre seit der Heirat“ und „(Jahre seit der Heirat)²“ kann Brüderl zudem relativ 
flexibel einen Effektverlauf modellieren. So konnte er feststellen: „Es gibt also neben der 
Selbstselektion auch einen kausalen Effekt der Heirat. Im Honeymoon-Jahr ist die 
Zufriedenheit um 0,25 Skalenpunkte höher. Dieser Honeymoon-Effekt baut sich über die 
Jahre rasch ab und ist nach sechs Jahren nicht mehr signifikant von null verschieden.“ 
(Brüderl, 2010, S. 980). 
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Abbildung 9 (Westman & Eden, 1997, 
S. 522): Verläufe für Männer und Frauen 

Abbildung 10 (ebd., S. 524): Verläufe für 
Zufriedene und Unzufriedene Urlauber 

 
 
Schauen wir uns abschließend ein Beispiel für das erste Schmitz-Theorem im Zusammenhang 
mit unserem Thema Burnout an. Westman und Eden (1997) haben in einem Quasi-
Experiment untersucht, wie sich Urlaub auf Burnout – bei ihnen erfasst mit dem Tedium 
Measure bzw. Burnout Measure – auswirkt. Sie finden einen „mittleren“ Verlauf wie in 
Abbildung 9 dargestellt (Figure 1 aus Westman & Eden, 1997, S. 522). Dabei scheinen die 
mittleren Verläufe von Männern und Frauen qualitativ gleich zu sein, wobei der Verlauf bei 
Frauen etwas akzentuierter ausfällt. 
 
 
Passender zum Gehalt des ersten Schmitz-Theorems ist die zweite Abbildung 10 aus 
demselben Artikel (Figure 2 aus Westman & Eden, 1997, S. 524). Hier zeigen sich 
unterschiedliche Verläufe für die beiden Subgruppen: ein Verlauf für diejenigen, die mit 
ihrem Urlaub zufrieden waren und ein anderer Verlauf für diejenigen, die mit ihrem Urlaub 
unzufrieden waren. Dieser Umstand ist ein Beispiel dafür, dass man, wie in Theorem 1 
festgestellt, nicht vom (Gesamt-)Aggregat auf einzelne Personen bzw. einzelne Subgruppen 
schließen darf. Ähnliche Probleme werden manchmal auch unter dem Stichwort von 
Mischverteilungsmodellen abgehandelt. Bei solchen Modellen geht es u. a. um die generelle 
Frage, wie die Verteilung einer Variablen in einer Gesamtgruppe aussieht, wenn sie aus der 
Mischung verschiedener heterogener Verteilungen von Subgruppen zusammengesetzt wird. 
 
 
Falls den dargestellten Urlaubs-Verläufen trotz allem auch auf der individuellen Prozessebene 
zu trauen wäre, so könnte man Urlaub als zeitweiligen Wegfall der (berufsbedingten) 
Workload interpretieren, und zwar in Form eines auf den Kopf gestellten Rechtecksignals. 
Man könnte dann weiterhin vermuten, dass die Erschöpfung, erfasst mit dem Tedium 
Measure, diesen Verlauf leicht verzögert „mitmacht“ (technisch ein sog. Tiefpass-Filter). Bei 
Personen, die zufrieden mit ihrem Urlaub waren, setzt die Erholung etwas zeitversetzt nach 
Urlaubsbeginn ein und hält anscheinend noch bis zu drei Wochen nach Urlaubs-Ende an – 
allerdings auch nur drei Wochen, danach sind alle regenerativen Urlaubseffekte verpufft. 
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3.4.2 Theorem 2: Aus synchronen intraindividuellen Zusammenhängen lässt sich 
nicht auf synchrone interindividuelle Zusammenhänge schließen (und 
umgekehrt) 
 
Das zweite Theorem von Schmitz lautet wie folgt: „Aus interindividuellen Korrelationen –  
also zu einem Zeitpunkt – läßt sich i. a. keine Aussage über die intraindividuellen 
Zusammenhänge bei den Individuen ableiten.“ (Schmitz, 2000, S. 85? [s. o.]). 
 
Diesen Sachverhalt haben wir bereits in Abschnitt 3.3 ausführlich mit den Beispielen 
Angst/Ängstlichkeit, Freude/Freudigkeit von Asendorpf (2007) besprochen. Schmitz bringt 
ein weiteres fiktives Beispiel: den Zusammenhang von Kontrollüberzeugungen und 
Anstrengung. In seinen fiktiven Daten haben die intraindividuellen Korrelationen aller vier 
fiktiven Probanden denselben Wert von -1,00; deren Mittelwert beträgt also ebenfalls 
rI=-1,00. Die interindividuellen (Querschnitts-)Korrelationen betragen hingegen zu allen vier 
Zeitpunkten genau 0,00, gemittelt also ebenfalls rT=0,00. Aggregiert man hingegen die Daten 
der vier Versuchspersonen zunächst getrennt (temporale Aggregation, s. o.) zu je vier 
Zeitmittelwerten von Kontrollüberzeugungen und Anstrengung und korreliert anschließend 
diese Mittelwerte über die Personen, so beträgt die Korrelation dieser aggregierten Werte im 
Beispiel rCM=+1,00. Es gibt also einen Unterschied zwischen dem Mittelwert der 
(interindividuellen) Querschnittskorrelationen rT und der (interindividuellen) Korrelation der 
(zeitlichen) Mittelwerte rCM; beide Werte können wiederum verschieden sein von den 
(mittleren intraindividuellen) Zusammenhängen rI auf der Prozessebene. Wir halten fest: 
„Intraindividuelle und interindividuelle Zusammenhänge sind konzeptuell und empirisch 
verschieden. (…) Ein wichtiger Grund für die Verschiedenheit der Relationen bildet die Art 
des jeweiligen Vergleichsniveaus: intraindividuell wird als Bezugspunkt das individuelle, 
interindividuell das Niveau der Stichprobe herangezogen.“ (Schmitz, 2000, S. 89? [s. o.]). Die 
Zusammenhänge unterscheiden sich also nicht nur in den berechneten Maßzahlen, sondern 
müssen auch inhaltlich ganz anders interpretiert werden, wie wir es in den besprochenen 
Beispielen von Asendorpf bereits gezeigt haben. 
 
Schmitz gibt eine Formel an zum Zusammenhang von rI, rT und rCM: „Die analytische 
Beziehung besagt, daß die Korrelationen zu einem Zeitpunkt – also übliche 
Querschnittkorrelationen – ein gewichteter Durchschnitt aus der intraindividuellen und der 
interindividuellen Korrelation (der über die Zeit aggregierten individuellen Niveaus (…)) 
sind. (…). Die Gewichtsfaktoren sind der Anteil der intraindividuellen und der Anteil der 
interindividuellen Variabilität an der Gesamtvariabilität. Dabei sind die intraindividuellen 
Korrelationen und die interindividuellen Korrelationen zu einem Zeitpunkt gemittelt über alle 
Individuen bzw. Zeitpunkte.“ (Schmitz, 2000, S. 86? [s. o.]). 
 
Eine ähnliche Beziehung lernen wir bei der Analyse von Paneldaten für den Zusammenhang 
von „within“-, „between“- und „total“-Regression kennen. Die Gültigkeit der Schmitz-Formel 
setzt voraus, dass keine weiteren Trends vorliegen, d.h. die Zeitreihen stationär sind. 
 
Die einzelnen intraindividuellen Korrelationen müssen – anders als im fiktiven Beispiel von 
Schmitz – nicht alle denselben Wert haben. Schmitz (2000, S. 87? [s.o.]) bringt ein zweites 
Beispiel mit realen Daten aus der Fernsehforschung, bei dem die intraindividuellen 
Korrelationen von Person zu Person unterschiedlich hoch sind, und zwar innerhalb einer 
Spannweite von r=-0,30 bis r=+0,80 mit einem Mittelwert von rI=+0,35. Man kann sich 
vorstellen, dass es eine statistische Verteilung der intraindividuellen Korrelationen um den 
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Mittelwert rI=+0,35 gibt. Diese Denkweise einer statistischen Verteilung von 
Personenparametern finden wir in den später besprochenen sog. random effects Modellen 
wieder. Eine solche – vielleicht auch inhaltlich bedeutsame – Heterogenität von Personen geht 
durch Aggregation verloren. Im Rahmen einer Mehrebenen-Analyse (HLM, Multilevel-
Modell) kann eine Fragestellung darin bestehen, diese interindividuellen Unterschiede der 
intraindividuellen Korrelationen durch andere Prädiktoren aufzuklären bzw. vorherzusagen. 
Zu betonen ist also, dass sich die individuellen Prozesse voneinander unterscheiden können, 
und zwar im Prinzip sowohl quantitativ (unterschiedlich hohe Korrelationen wie im Beispiel 
von Schmitz) als auch qualitativ bzw. strukturell. „Darüber hinaus ist ein weiterer mittlerweile 
vielfach replizierter Befund hervorzuheben, nämlich die Unterschiedlichkeit der 
intraindividuellen (intrasystemischen) Prozesse bei verschiedenen Individuen (Systemen): die  
Zusammenhänge sind in hohem Maße einzelfallspezifisch.“ (Schmitz, 2000, S. 89? [s.o.]). 
 
Die einzelnen (interindividuellen) Querschnittskorrelationen können ebenso von 
Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt variieren; in die Schmitz-Formel geht nur deren Mittelwert 
rT ein. Auch bei den realen Daten zum Fernsehkonsum stimmen die Befunde auf der 
intraindividuellen Ebene (im Beispiel: rI=0,35) nicht überein mit den Befunden der 
interindividuellen Ebene (im Beispiel: rCM=0,02 bzw. rT=0,22). 
 
 
Aus der von Schmitz angegebenen Formel lassen sich nun umgekehrt Bedingungen ableiten, 
unter denen die Ergebnisse beider Analyseebenen miteinander übereinstimmen (rI=rT), so 
dass ein Schluss von der Mikroebene der individuellen Prozesse (mittlere intraindividuelle 
Korrelation: rI) auf die Aggregatebene der Personen (mittlere Querschnittskorrelation: rT) 
zulässig ist. „Dies ist z.B. der Fall, wenn keine interindividuelle Varianz (der über die Zeit 
gebildeten Mittelwerte) vorhanden ist.“ (Schmitz, 2000, S. 87? [s. o.]). Von diesem 
besonderen Fall ist bei Rohdaten, wie sie üblicherweise in der Praxis erhoben werden, in aller 
Regel nicht auszugehen. Die weiter unten bei den Panelanalysen besprochene within-
Transformation bzw. die fixed-effects Transformation zielen darauf ab, diese interindividuelle 
Varianz aus den Daten zu eliminieren. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, diese 
interindividuelle Varianz durch die Aufnahme der zeitlichen Mittelwerte als einen weiteren 
Regressor gewissermaßen im Modell zu „binden“. In diesem Fall sprechen einige Autoren 
von Hybrid-Modellen (vgl. Brüderl, 2010). Verzichtet man auf alle diese Maßnahmen, so 
wäre die Heterogenität der Personen wieder eine „omitted variable“ mit allen damit 
verbundenen Gefahren der Fehlinterpretation der Modellparameter. Eine weitere Möglichkeit 
zur Eliminierung der interindividuellen Varianz bestünde darin, direkt die Fragetechnik 
anzupassen. Anstatt die Antworten auf einer für alle Probanden möglichst verbindlichen 
objektiven Skala zu verankern (z.B. beim MBI 0 = nie bis 6 = so gut wie täglich), würde man 
sie bitten, z.B. ihre momentane Erschöpfung und ihre momentane Belastung mit ihrem 
üblichen „Normalniveau“ zu vergleichen (z.B. -3 = wesentlich weniger als normal, 0 = 
normal für mich, +3 = wesentlich mehr als normal). Letzteres Vorgehen passt gut zu einer 
These von Bischof (2008), wonach uns ohnehin immer nur die Abweichungen von einem 
angestrebten und „gesunden“ Niveau überhaupt in Form von Gefühlen zu Bewusstsein 
kommen und nicht das Basisniveau bzw. der Sollwert einer Regelung als solcher. 
 
 
Das zweite Theorem beleuchtet eine Möglichkeit zur Erklärung der Widersprüche in der 
Burnoutforschung. Es besagt, dass (gemittelte interindividuelle) Querschnittskorrelationen rT 
i. a. nicht übereinstimmen müssen mit der interindividuellen Korrelation von langfristigen 
Durchschnitts- bzw. Niveauwerten rCM und dass beide interindividuellen Maße i. a. immer 
noch nichts über den „mittleren“ individuellen Prozesscharakter aussagen, der durch eine 
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gemittelte intraindividuelle Korrelation rI formalisiert wird. In der Burnoutforschung findet 
man typischerweise gemittelte interindividuelle Querschnittskorrelationen von Emotionaler 
Erschöpfung MBI-EE und Arbeitsbelastung in der Größenordnung von rT≈0,60 (vgl. 
Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 75ff.). Diesen Wert finden wir so auch für die Burisch-Daten. 
Als Korrelation zwischen den Zeit-Mittelwerten finden wir für die Burisch-Daten rCM≈0,70. 
Als mittlere intraindividuelle Korrelation finden wir bei den Burisch-Daten rI≈0,40. 
 
Damit gibt uns diese Analyse keinen Hinweis auf einen paradoxen Vorzeichenwechsel der 
Zusammenhänge auf der Ebene von Individuum und Population. Dieser Sachverhalt und die 
zugehörigen Berechnungen werden in Kapitel 4.5 nochmals genauer dargelegt. Festzuhalten 
ist allerdings, dass die Höhe bzw. die Enge – nicht aber die Richtung – des Zusammenhangs 
von Arbeit und Erschöpfung auf den verschiedenen Analyseebenen etwas unterschiedlich 
ausfällt (rI≈0,40, rT≈0,60, rCM≈0,70). 
 
 
Was könnte der Grund dafür sein, dass wir keine deutlicheren Unterschiede zwischen rI≈0,40, 
rT≈0,60 und rCM≈0,70 finden? Es scheint im Gegenteil eher so, dass in unserem Fall die 
zeitliche Mittelung, die zu rCM≈0,70 führt, lediglich die Reliabilität der Messungen erhöht hat 
und der Zusammenhang dadurch enger ausfällt als die mittlere Querschnittskorrelation von 
rT≈0,60. Die Vermutung, nach der dieser Sachverhalt allgemeint gilt, kann allerdings leicht 
widerlegt werden, wie schon das Fernsehbeispiel von Schmitz zeigt, bei dem rCM=0,02 kleiner 
ausfällt als rT=0,22. Dazu Schmitz: „Mit obiger Formel läßt sich auch die Behauptung von 
Epstein (1979) widerlegen, eine Aggregation über die Zeit führe zu höheren interindividuellen 
Zusammenhängen als Einzeitpunktkorrelationen.“ (Schmitz, 2000, S. 89? [s. o.]). 
 
 
Ein Grund für den widerspruchsfreien Befund bei den Burisch-Daten könnte sein, dass sich 
alle beteiligten Messungen auf der Ebene von langfristig stabilen „Traits“ befinden und gar 
keine momentanen „States“ als echte Online-Prozesscharakteristika erfasst wurden. Bei der 
Fernsehstudie von Schmitz hingegen wurde der aktuelle Fernsehkonsum täglich mittels eines 
technischen Zusatzgerätes erfasst (und stellt somit einen kurzfristigen State dar); der 
habituelle Fernsehkonsum (im Sinne eines Traits) ergibt sich dann als das langfristige 
arithmetische Mittel der täglichen Fernsehzeit. Dabei macht man die Annahme der 
Stationarität des Fernsehdauer-Prozesses; es darf also bei keiner der Personen z.B. ein Trend 
zu immer längeren Fernsehdauern im Laufe der Studie vorliegen. Analog hätte man täglich 
Tagebuch über Erschöpfung und Arbeitsbelastung führen müssen (vgl. Sonnenschein, 2007). 
Statt dessen sollte in der Burisch-Studie aus dem Gedächtnis heraus z.B. das letzte halbe Jahr 
beurteilt werden und das Ganze auch noch z.B. mittels der MBI-EE Skala, von der man weiß, 
dass sie eher chronische als aktuelle Erschöpfung erfasst. Es wird in Kapitel 4.4.1 also noch 
zu prüfen sein, ob überhaupt genügend verwertbare intraindividuelle Variabilität für eine 
Prozessanalyse vorliegt, oder ob man die intraindividuelle Varianz lediglich als zufällige 
Messfehler um ein zeitkonstantes chronisches Erschöpfungsniveau interpretieren darf. Einige 
Autoren nennen die hohe Stabilität der beteiligten Variablen als mögliche Ursache für die 
paradoxen Befunde. Wir erinnern noch einmal an das Zitat von Enzmann: „Es ist fraglich, 
inwieweit diese negativen Ergebnisse der Längsschnittstudien auf die Unzuverlässigkeit von 
Querschnittsstudien, die gewählten Zeitintervalle der Längsschnittstudien, die Stabilität der 
Burnoutmaße, zum Teil unzureichende Analysemethoden oder eine mangelnde Validität der 
Ergebnisse zurückzuführen ist.“ (Enzmann, 1996, S. 102, Hervorhebung von uns). 
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3.4.3 Theorem 3: Aus asynchronen intraindividuellen Zusammenhängen lässt 
sich nicht auf asynchrone interindividuelle Zusammenhänge schließen (und 
umgekehrt) 
 
Die Widersprüche der empirischen Burnoutforschung beziehen sich, exakter gesprochen, nur 
auf zeitverzögerte (asynchrone, längsschnittliche) Zusammenhänge in Längsschnittstudien 
(vgl. Kapitel 1). Wir erinnern uns: “The eight most sophisticated longitudinal studies that 
investigated effects of work demands on burnout by controlling for the degree of burnout at 
the first point of measurement could not reproduce the results found in cross-sectional studies. 
Either longitudinal effects were very small or not significant (…), or, contrary to expectations 
and despite positive cross-sectional correlations, demands seemed to associated negatively 
with burnout (…)”. (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 95, Hervorhebung von uns). 
 
Damit greift das zweite Schmitz-Theorem für synchrone Zusammenhänge zu kurz. Während 
man bei synchronen Zusammenhängen auf die Einführung von Gedächtnis/Speicher-
Variablen (Zustandsvariablen) zur Systembeschreibung verzichten kann – man spricht von 
zustandslosen Modellen bzw. Systemen –, werden zur Beschreibung asynchroner 
Zusammenhänge zwingend Speicher für die alten Werte benötigt. Damit betreten wir das 
mathematisch anspruchsvolle Gebiet der dynamischen Modelle. Die zusätzliche Einführung 
zeitverzögerter Variablen xt-1 führt dazu, dass Differenzen ∆x=xt-xt-1 als Maß der 
Veränderung gebildet werden können. Es ist offensichtlich, dass somit (zumindest indirekt) 
zur Beschreibung der Prozesse Differenzengleichungen bzw. ihre zeitkontinuierlichen 
Gegenstücke, die Differentialgleichungen, verwendet werden. 
 
Lesen wir zunächst das dritte Theorem von Schmitz, dessen Gehalt im Wesentlichen dem 
zweiten Theorem entspricht und dieses auf asynchrone Zusammenhänge erweitert: „Aus 
Cross-lagged-Analysen von Längsschnittstudien zu zwei Meßzeitpunkten können i. a. keine 
Schlüsse auf die entsprechenden individuellen cross-lagged-Zusammenhänge abgeleitet 
werden (dies gilt auch bei Analysen mit Strukturgleichungsmodellen).“ (Schmitz, 2000, S. 
87? [s. o.]). 
 
Insbesondere sind Strukturgleichungsmodelle also kein Allheilmittel. Sie entschärfen aber 
immerhin eine Problematik, auf die Rogosa (1980) hingewiesen hat: Die Verwechslung von 
Cross-Lagged-Panel Korrelationen mit Cross-Lagged Effekten (standardisierten partiellen 
Regressionsgewichten). Diese Kritik versetzte der Nutzung der CLPC-Technik für Aussagen 
über „kausale Dominanzen“ den Todesstoß. Aus einem Vergleich der Höhe von Cross-
Lagged-Panel Korrelationen lassen sich nämlich keine Aussagen über „kausale Dominanzen“ 
treffen wie sie mit Cross-Lagged Effekten ggf. möglich wären (vgl. Kapitel 1.2 und 2.1). 
 
 
Auf der individuellen Ebene muss jetzt ein bivariates dynamisches Modell verwendet werden. 
Eine typische Wahl wäre ein Mehrgleichungsmodell, und zwar ein vektor-autoregressives 
Modell der Ordnung eins, ein VAR(1)-Modell, ggf. umgeschrieben als VEC(1)-Modell in der 
besser interpretierbaren Fehlerkorrekturform (vgl. z.B. Hackl, 2005, Hamilton, 1994, Schmitz, 
1987, 1989). Bei VAR-Modellen kann zunächst offenbleiben, was Ursache und was Wirkung 
ist oder ob reziproke (Wechsel-)Wirkungen vorliegen; darüber „entscheiden“ in VAR-
Modellen allein die Daten (vgl. Schmidt, 2011). Wenn man dagegen eine der Variablen von 
vorneherein als exogen (also als die vermeintliche Ursache) betrachtet, die andere Variable als 
endogen (als die vermeintliche Wirkung) und keine Rückwirkungen vermutet, dann kann man 
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auch das einfachere ADL(1,0) oder ADL(1,1)-Modell als ein typisches Eingleichungsmodell 
verwenden (vgl. Hackl, 2005). ADL bedeutet dabei autoregressiv mit dynamischem Lag, also 
einer Zeitverzögerung bzw. einem Zeitversatz. In der Physik sind ähnliche Modelle unter dem 
Namen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess geläufig (vgl. Singer, 1992, Oravecz, Tuerlinckx & 
Vandekerckhove, 2009). Die Schätzung von Parametern in dynamischen Modellen ist eine 
Wissenschaft für sich und kann hier nicht im Detail behandelt werden (Informationen und 
weiterführende Literatur finden sich z.B. bei Hackl, 2005, Hamilton, 1994, Timmer, 1998, 
Hsiao, 2003, Wooldridge, 2002, Schlittgen & Streitberg, 2001). 
 
Für eine inhaltliche Interpretation der (statistisch zu schätzenden) Koeffizienten dynamischer 
Modellgleichungen auf individueller Prozessebene ist es zusätzlich wichtig, ob das Modell als 
zeitkontinuierliche Differentialgleichungen (DGL) konzipiert wird und damit sog. 
„fundamental parameters of change“ (Coleman, 1968) enthält, oder ob es sich um eine 
zeitdiskrete Differenzengleichung handelt, mit oftmals schwieriger zu interpretierenden 
Modellparametern. Die Parameter von Differentialgleichungen und Differenzengleichungen 
zur Modellierung desselben Prozesses können dabei sogar im Vorzeichen verschieden sein, 
was zu scheinbaren Paradoxien führen kann (vgl. Oud, 2002, 2007, Oud & Singer, 2008, Oud 
Delsing, 2010). 
 
 
Bei der Interpretation ist weiterhin zu beachten, dass das Konzept von Kausalität in 
dynamischen Modellen anders gefasst werden muss. In solchen Modellen entfaltet eine 
Ursache ihre Effekte nämlich nicht sofort und unmittelbar, sondern erst nach einiger Zeit. Das 
sollte nicht damit verwechselt werden, dass sich Ursache und Wirkung dennoch in einem 
einzigen „Jetzt“ treffen (vgl. Bischof, 1998). In der Psychologie wird das Thema unter dem 
Stichwort „Transferfunktionsanalyse“ diskutiert (vgl. Möbus & Nagl, 1983, Schmitz, 1987, 
1989). Statt eines einfachen (marginalen) Effektmaßes kommen bei dynamischen Modellen 
aus diesem Grund mehrere Effektmaße gleichzeitig zum Einsatz, die im Wesentlichen alle die 
Systemantwort auf einen Einheitssprung (unter ceteris-paribus-Bedingungen) durch Parameter 
der Sprungantwort charakterisieren. Bei zeitdiskreter Betrachtung kann es sinnvoll sein, einen 
unmittelbaren Effekt der Änderung des Eingangs auf den Ausgang in der aktuellen Periode 
(short run bzw. impact multiplier) vom langfristigen Gleichgewichtseffekt (long run 
equilibrium multiplier) zu unterscheiden, wobei letzter voraussetzt, dass das System auch 
wirklich (zumindest asymptotisch) ein neues stabiles Gleichgewicht einnimmt. Wenn man 
sich für Effekte „zwischen“ short und long run interessiert, lassen sich zusätzlich sogenannte 
interim multiplier einführen, die den Effekt eines Stufeninputs nicht nur für die Dauer einer 
Periode (short run) oder bis in alle Ewigkeit (long run) verfolgen, sondern für einen gewissen 
definierten Zeitraum (ein Beispiel aus dem Umfeld der Psychologie findet sich bei Kaplan, 
2002). Bei zeitkontinuierlichen Modellen kann man analog eine Effektfunktion in 
Abhängigkeit des Wirkzeitraumes definieren (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
 
 
Ein letzter Punkt soll noch genannt werden, der generell mit der Aufnahme verzögerter 
endogener (nicht exogener) Variablen in ein Modell zu tun hat. Wir teilen voll und ganz die 
Auffassung von Gerhard Arminger, die wir an dieser Stelle wörtlich wiedergeben wollen. 
„The standard procedure for analyzing panel data is the inclusion of lagged endogenous 
variables. However, in virtually all social science applications the epistemological status of 
lagged endogenous variables is not discussed. Similar to autocorrelations of disturbance terms 
in time series analysis, lagged variables may be viewed as proxies for omitted explanatory 
variables. Obviously, the predictive power of the model will almost invariably be very high. 
However, the use of lagged endogenous variables as proxies almost certainly induces a 
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misspecification of the model, since the analyst rarely if ever addresses the question of the 
theoretical status of the lagged endogenous variables. More explicitly, the fundamental causal 
mechanism accounting for variation in the dependent variable is not formally stated in a 
parametric and, therefore, testable model.” (Arminger, 1987, S. 340f., Hervorhebung im 
Original). James Coleman (1968) hat ähnliche Gedanken dazu formuliert: Verzögerte 
endogene Variable können z.B. komplexe zeitverzögerte Rückkoppelungseffekte über die 
Umwelt repräsentieren. Eine Interpretation zeitverzögerter endogener Variablen wird in den 
Sozialwissenschaften also oftmals nicht vollständig befriedigend geleistet. 
 
Kommen wir zurück auf das dritte Theorem von Schmitz. Wir geben als Beispiel einen 
ADL(1,0)-Prozess als MDGP an, und zwar denjenigen Prozess, der das individuelle 
Prozessgeschehen für die Person i beschreibt: EEt(i)=α 

(i)+φ1(i)·EEt-1(i)+β0(i)·WLt(i)+εt(i). Durch 
das ADL(1,0)-Modell wird die zeitliche (t) Entwicklung der Emotionalen Erschöpfung EE der 
speziellen Person (i) beschrieben, und zwar in Abhängigkeit ihres individuellen Basisniveaus 
α 

(i) an Erschöpfung, ihrer Erschöpfung aus der Vorperiode EEt-1(i), die mit in einem 
individuellen autoregressiven Gewicht φ1(i) eingeht, sowie in Abhängigkeit der als exogen 
betrachteten aktuellen Arbeitsbelastung WLt(i), die ebenfalls mit individuellem Gewicht β0(i) 
zu Buche schlägt. Auf die Schwierigkeiten einer kausalen Interpretation der Parameter φ1(i) 
und β0(i) haben wir hingewiesen: Die Effekte entfalten sich erst im Laufe der Zeit und hängen 
davon ab, ob zeitdiskret oder zeitkontinuierlich modelliert wurde. 
 
Das Theorem 3 von Schmitz besagt, dass die aus dem Aggregat (z.B. mittels LISREL) 
geschätzten (mittleren) Koeffizienten für Stabilität (Autokorrelation) und Beeinflussung 
(Kreuzkorrelation) nicht verwechselt werden dürfen mit den (gemittelten) individuellen 
Prozessparametern φ1(i) und β0(i). An dieser Stelle können sich also wieder scheinbare 
Paradoxien auftun bzw. können umgekehrt dadurch aufgeklärt werden. Eine „gute“ 
Interpretierbarkeit der „mittleren“ Personenparameter würde zudem die Homogenität der 
Personen voraussetzen und die Unterschiede zwischen den Personen als unsystematische 
Zufallsschwankungen oder unmodellierte Komplexität abtun. Die Mittelung der asynchronen 
Koeffizienten über alle Wellen setzt zur Interpretierbarkeit im Prinzip eine stationäre 
Kausalstruktur voraus. In Strukturgleichungsmodellen kann Stationarität mit Hilfe von 
Restriktionen bei der Modellschätzung als Annahme implementiert werden; wenn die 
Kausalstruktur allerdings in Wahrheit variabel ist, stellen diese Restriktionen bereits eine 
Fehlspezifikation dar. 
 
 
Wie wir in Kapitel 4 weiter ausführen, ist der Kern der scheinbaren Widersprüche der 
empirischen Burnoutforschung durch das dritte Schmitz-Theorem nicht gut getroffen. Denn 
bei den Befunden zum Burnout geht es um unerwartet abweichende Vorzeichen von zwei 
Koeffizienten, die beide die Populationsebene betreffen. Wir haben es hier also anscheinend 
nicht in erster Linie mit einem Aggregationsproblem (aggregation bias) zu tun. Der 
widersprüchliche Gesamteindruck entsteht dann allerdings erst vollends durch einen 
unzulässigen Schluss bei der Interpretation der Populationskoeffizienten, die von Psychologen 
oft fälschlicherweise und unreflektiert auf den Einzelfall übertragen werden (vgl. Hake, 
2001). Wir haben also zu unterscheiden zwischen (1) dem methodisch/statistischen Problem, 
dass zwei Populations-Koeffizienten unerwartet ein unterschiedliches Vorzeichen haben und 
(2) einem Interpretationsproblem, dass nämlich in der Vorstellung des naiven Psychologen 
Korrelationen immer noch von der Gruppe unreflektiert auf den Einzelfall übertragen werden 
bzw. dass sich trotz besseren Wissens eine solche Vorstellung fast automatisch bei der 
Interpretation einer Korrelation aufdrängt. Bei den Burisch-Daten finden wir die erwartete 
positive synchrone Querschnittskorrelation zwischen EE und WL sowohl im Mittel (rT≈0,60) 
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als auch über die gemittelten Werte (rCM≈0,70). Auch die asynchrone Korrelation von EE(t) 
mit WL(t-1) fällt bei den Burisch-Daten mit r≈0,50 positiv und damit in der erwarteten 
Richtung aus. Der Widerspruch ergibt sich erst bei einem Populationskennwert, den man als 
asynchrone Partialkorrelation bezeichnen könnte rEE(t)WL(t-1).WL(t),EE(t-1). Für diese Statistik 
ergeben sich bei den Burisch-Daten tatsächlich signifikante negative Werte, zumindest bei 
einigen der Wellen, z.B. rEE3WL2.WL3,EE2=-0,26*.  
 
Es ist gemäß den Schmitz-Theoremen unzulässig, diesen (Aggregat-)Wert auf die 
Einzelfallebene zu übertragen, etwa als Pendant des Koeffizienten β1 eines individuellen 
ADL(1,1)-Modells für Person i: EEt(i)=α 

(i)+φ1(i)·EEt-1(i)+β0(i)·WLt(i)+β1(i)·WLt-1(i)+εt(i). 
Anderseits ist die Interpretation dieses (Populations-)Koeffizienten eines dynamischen 
Modells schon schwierig genug. Wenn man zu Differenzwerten übergeht, ist nämlich auch in 
diesem Falle ein negatives Vorzeichen keineswegs „pervers“ (vgl. Goldstein, 1979). 
 
Die zur Partialkorrelation rEE3WL2.WL3,EE2=-0,26* zugehörige Regression auf Basis der 
Rohwerte lautet: EE3i=-4,46+0,58·EE2i-0,46·WL2i+1,07·WL3i+εi. Die Koeffizienten wurden 
mit OLS im Programm SPSS für die Burisch-Daten geschätzt und sind bis auf die Konstante 
alle (hoch) signifikant. Auch in dieser Rechnung scheint also das Vorzeichen von WL2 
zunächst „pervers“: Für Personen mit höherer „gefühlter“ Arbeitsbelastung WL2 (vor sechs 
bis zwölf Monaten) sagt man tendenziell niedrige aktuelle Erschöpfungswerte EE3 voraus, 
wenn gleichzeitig die „alte“ Erschöpfung EE2 (gemessen vor ca. sechs Monaten) und die 
Workload WL3 des letzten halben Jahres statistisch kontrolliert werden. 
 
Wenn man die Regressoren WL2 und WL3 als fixiert betrachtet, kann man zu 
Differenzwerten übergehen: EE3i=-4,46+0,58·EE2i+0,46·(WL3i-WL2i)+0,61·WL3i+εi (diese 
Differenz-Strategie wurde ebenfalls von einem der Diskutanten des Artikels von Goldstein, 
1979 vorgeschlagen). Die Sache erscheint in dieser Differenz-Formulierung schon viel 
weniger paradox: Wer vorher erschöpft war (EE2) ist es zu einem gewissen Grade (Gewicht 
+0,58) auch immer noch; eine hohe Arbeitsbelastung WL3 in den letzten sechs Monaten geht 
ebenfalls mit höherer Erschöpfung einher (Gewicht +0,61). Dazu kommt dann noch der 
Einfluss der Veränderung der Arbeitsbedingungen ∆WL=WL3-WL2 – genauer der aufgrund 
der Workload subjektiv empfundenen Belastungen – mit einem Gewicht von +0,46. 
 
Aus anderen Bereichen der Psychologie kennt man ebenfalls Befunde über die Wirksamkeit 
von Veränderungen; hier kommt es also weniger auf die Absolutwerte an, als vielmehr auf 
deren Veränderungen. So scheint Sympathie in einigen Studien eher mit Veränderungen in 
der Wertschätzung einer Person zu korrelieren als mit dem absoluten Niveau ihrer 
Wertschätzung, und Zufriedenheit korreliert eher mit einer Veränderung der Lebensumstände 
als mit deren absolutem Niveau. Die Gleichung spiegelt wider, dass eine „Verschlechterung“ 
der Arbeitsbedingungen von T2 zu T3 (∆WL>0, d.h. zu T3 mehr Belastung WL3 als WL2 zu 
T2) mit einer Erhöhung der Erschöpfung EE3 einhergeht, eine „Verbesserung“ (∆WL<0) 
dagegen mit einer Verminderung der Erschöpfung. 
 
Nimmt man anstatt der Variablen WL2 die Differenzvariable ∆WL bei SPSS in die 
Regressionsgleichung auf, ergeben sich bei OLS-Schätzung dieselben Regressionsgewichte 
wie durch die algebraische Umformung. Solange also das (positive) Regressionsgewicht von 
WL3 (bei uns 1,07) vom Betrag her größer ist als das (scheinbar paradoxe negative) 
Regressionsgewicht von WL2 (bei uns -0,46), lässt sich der Widerspruch durch Umschreiben 
in die Form von Differenzen plausibel beseitigen. 
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Wir haben uns in diesem Abschnitt einer Interpretation der widersprüchlichen Befunde aus 
der Burnout-Forschung ein gutes Stück weit angenähert. Es wird noch zu prüfen sein, ob das 
unerwartete negative Regressionsgewicht vielleicht einfach nur aus einem fehlspezifizierten 
Modell und technisch nicht zulässigen Schätzverfahren resultiert. Neben der von Schmitz 
problematisierten Übertragung der Ergebnisse vom Aggregat auf den Einzelfall, kann es 
durch Umschreiben der Ergebnisse auf der Aggregatebene in die Form einer Regression mit 
Differenzwerten ebenfalls gelingen, sinnvolle Interpretationen der Ergebnisse zu liefern. Wir 
beschließen das Kapitel 3.4 mit einem Ausblick auf das vierte Theorem bei Schmitz (2000) 
und seine generellen Empfehlungen für die psychologische Forschungspraxis. 
 
 

3.4.4 Theorem 4 zur Reihenfolge von Aggregation und Prognose sowie 
Anmerkungen zur Kombination von Idiographie und Nomothetik 
 
Das vierte Theorem bezieht die Problematik von Aggregation und Disaggregation auf die 
Frage nach der Vorhersage zukünftiger Werte: „Theorem 4 der Aggregation: Die Abfolge von 
Prognose auf der Mikroebene und anschließender Aggregation ist unter sehr allgemeinen 
Bedingungen mindestens so effektiv wie die Abfolge von Aggregation und anschließender 
Prognose auf der Makroebene.“ (Schmitz, 2000, S. 88? [s. o.]). Und weiter: „Der Satz liefert 
Unterstützung für die bereits in den vorherigen Abschnitten vorgetragene These einer Priorität 
der individuellen Analyse im Vergleich zur Analyse auf Aggregatebene. Bei der Prognose ist 
Wittmanns (1988) Symmetrieprinzip zu beachten, aus dem u. a. folgt, daß Kriterien und 
Prädiktoren sich auf dem gleichen Aggregationsniveau befinden sollten.“ (Schmitz, 2000, S. 
88? [s. o.]). 
 
Als Kombination der beiden Forschungsansätze – idiographisch auf der Prozessebene des 
Einzelfalls und nomothetisch für die „Millionen Fälle“ bei Asendorpf (2007) – schlägt 
Schmitz in Anlehnung an einen Beitrag von Jaccard und Dittus (1990) vor: „Zunächst sollte 
eine getrennte Analyse der intraindividuellen Prozesse erfolgen. Anschließend werden 
Ergebnisse dieser Berechnungen in weiteren Analysen zusammengefasst.“ (Schmitz, 2000, S. 
88? [s. o.]). Für eine sinnvolle Aggregation in der zweiten Stufe seines Vorgehens muss 
zunächst die Homogenität der zusammenzufassenden Objekte geprüft werden. Allzu 
heterogene Strukturen und Parameter zu aggregieren, ist kaum sinnvoll inhaltlich 
interpretierbar, obwohl ggf. z.B. zur Berechnung von Versicherungsprämien oder 
durchschnittlichen Risiken durchaus brauchbar. Eine elegante Art der Aggregation wird in 
Mehrebenen-Modellen vorgenommen, bei denen die Unterschiedlichkeit der individuellen 
Prozessparameter durch weitere Merkmale erklärt werden kann. 
 
Vielversprechende Ansätze zur Realisation eines solchen aggregierend-nomothetischen 
Forschungsprogramms sind in den letzten Jahren gemacht worden. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang Zustandsraummodelle für Paneldaten bzw. für intensive longitudinal 
data (z.B. Ringo Ho, Shumway & Ombao, 2006), besonders deren zeitkontinuierliche 
Varianten (z.B. Oud & Singer, 2008, Oud & Delsing, 2010) und hier m. E. noch einmal 
besonders die Ansätze mit zeitkontinuerlichen hierarchischen Modellen für den 
(stochastischen) Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (z.B. Oravecz, Tuerlinckx & Vandekerckhove, 
2009, Oravecz & Tuerlinckx, 2011, Oravecz, Tuerlinckx & Vandekerckhove, 2011). 
Mathematisch handelt es sich bei diesen Modellen um stochastische Differentialgleichungen. 
 
Modelle vom Typ Ornstein-Uhlenbeck-Prozess sind in der Lage, einfache Regelkreise 
abzubilden. Die Regulation von Bedürfnissen scheint ein – wenn nicht gar das – zentrale 
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Prinzip psychischen Geschehens zu sein (vgl. Bischof, 2008). In der Psychologie werden 
dabei nicht nur „einfache“ physikalische Größen wie die Körpertemperatur oder der 
Blutzucker geregelt, sondern inhaltlich komplexere Begriffe wie „Autonomieregulation“ sind 
erforderlich. Damit gehen ganze Hierarchien von Zielen und Teilzielen einher sowie einander 
ergänzende oder sich ausschließende Wege zur Zielerreichung. In den einfachen Modellen 
nähert sich die psychische Dynamik ohne weitere Störungen mittelfristig den Attraktoren (als 
den Soll-Werten von Regelkreisen), deren genaue Lage im Zustandsraum (z.B. dem 
Gefühlsraum) und deren genaue Art sie zu erreichen (d.h. die genaue Regelungsdynamik, z.B. 
die Geschwindigkeit mit der Störungen ausgeglichen werden) von Person zu Person variieren 
kann. In den Modellen von Oravecz et al. (2009, 2011) wird zur Erklärung dieser 
Parametervariation eine weitere Hierarchieebene zugelassen – es handelt sich damit um ein 
Mehrebenen-Modell bzw. um einen hierarchischen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess. Es wird 
gemäß dem geforderten aggregierend-nomothetischen Vorgehen zunächst auf der 
individuellen Ebene ein Regulationsvorgang untersucht und dann geeignet aggregiert, z.B. in 
Form eines Mehrebenen-Modells zur Erklärung der interindividuellen Parametervariation. 
 
Eine sinnvolle Erweiterung der aktuellen Modelle bestünde darin, auf längeren Zeitskalen 
auch eine Dynamik der Attraktoren und der Regelungsdynamik selbst zuzulassen. Damit lässt 
sich dann das oben angesprochene Phänomen der Sollwert-Akklimatisation abbilden. Möglich 
wären auch Hierarchien von Regelkreisen zur Handlungsregulation (vgl. Grawe, 2000). 
Weiterhin wäre es in solchen Modellen möglich, Burnout als einen Prozess zu 
charakterisieren, in der die Regelung z.B. der Autonomie immer weniger flexibel wird, also 
vielleicht genau das, was Burisch als „Erlahmung des Gefühlsmuskels“ beschreibt. Wir 
behaupten hier inhaltlich also die Veränderung bzw. Dynamik einer Charakteristik des 
Regelkreises selbst (z.B. Flexibilität, Genauigkeit und Schnelligkeit der 
Störungskompensation, Zusammenbruch der Regelung). 
 
 
 

3.5 Fehlspezifizierte Modelle und omitted variables 
 
Berry und Feldman (1985, S. 18) leiten ihr Kapitel über Spezifikationsfehler wie folgt ein: 
„Specification error is actually a nice way of saying that the »wrong model« has been 
estimated“. Viele Probleme im Zusammenhang mit scheinbaren Paradoxien und 
Fehlinterpretationen lassen sich auf das sog. „omitted variables problem“ zurückführen: 
Wichtige Aspekte eines wahren datengenerierenden Prozesses WDGP werden in einem 
Modell MDGP vernachlässigt oder falsch abgebildet. Das könnten z.B. fehlende 
Einflussgrößen, unerkannte Subpopulationen und individuelle Heterogenitäten sein, zeitlich 
variierende Prozessparameter oder auch die inkorrekte Wahl eines funktionalen 
Zusammenhangs (z.B. x statt x²). Solche Spezifikationsfehler kann man technisch gesehen 
meistens dem Fehlerterm (ε) des Modells MDGP zuschlagen, der dadurch in aller Regel die 
für „gute“ Schätzungen notwendigen Voraussetzungen wie z.B. die Gauss-Markov-
Annahmen nicht mehr erfüllt. Die resultierenden Schätzwerte der interessierenden 
Kausalparameter können dann u. U. verzerrt sein bis hin zum Vorzeichenwechsel, und eine 
auf solchen Parametern aufbauende Interpretation ist falsch oder wirkt zumindest paradox. 
Wir beleuchten diese Sachverhalte im folgenden Kapitel genauer und konzentrieren uns dabei 
auf Probleme im Zusammenhang mit Panel-Modellen. Unsere Argumentation ist dabei eher 
heuristisch zu nennen als streng mathematisch. 
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Bei der Burisch-Studie handelt es sich um eine Panel-Studie; bei den Daten, die aus seinen 
sieben Erhebungswellen hervorgegangenen sind, handelt es sich um Panel-Daten. In der 
Ökonometrie existiert eine umfangreiche Literatur zur Analyse von Paneldaten (z.B. Baltagi, 
2001, Hsiao, 2003, Wooldridge, 2002), die für den „normal“ ausgebildeten Psychologen 
allerdings recht schwer zugänglich ist und zum Großteil sehr technisch gehalten ist. Eine 
klare, einfach verständliche und kritische Einführung liefert Brüderl (2010). 
 
Wichtig ist in unserem Zusammenhang hauptsächlich, dass bei der Analyse von Panel-Daten 
genau solche Widersprüche und Paradoxien, d.h. Regressionskoeffizienten mit unerwartetem 
„perversem“ Vorzeichen, auftreten können, die wir für unser Thema „Burnout“ in den Blick 
genommen haben. Wir besprechen daher in den nächsten Abschnitten Fehlspezifikationen von 
Panelmodellen, die zu verwirrenden Ergebnissen und verzerrten Parameterschätzungen führen 
können, bis hin zur Vorzeichenumkehr, und damit auch bis hin zu einer potentiellen Umkehr 
der inhaltlichen Schlussfolgerungen. Vermeiden lassen sich solche Fehler, wie hier allerdings 
nur angedeutet werden kann, durch korrekt durchgeführte Modelldiagnosen und 
entsprechende Modelltests (vgl. für SEM z.B. die Arbeit von Arminger & Schoenberg, 1989). 
 
 
Wir haben immer dann von Fehlspezifikationen eines Modells gesprochen, wenn das MDGP 
den WDGP nicht korrekt abbildet bzw. die im MDGP vorgenommenen Vereinfachungen und 
Annahmen unzulässig sind. Dann ist das Modell gegenüber der „Wahrheit“ fehlspezifiziert. 
 
In der Statistik werden besonders häufig Fälle diskutiert, in denen die für eine „gute“ 
Parameterschätzung nötigen Gauss-Markov-Annahmen (GM-Annahmen) nicht angemessen 
sind bzw. nicht erfüllt sind bzw. deren Erfüllung nicht sicher gewährleistet werden kann. 
Statistiker untersuchen dann die Konsequenzen solcher verletzten Annahmen. Dabei findet 
man als eine mögliche Konsequenz u. a. die Verzerrung von Schätzwerten der gesuchten 
Parameter bis hin zur Vorzeichenumkehr. 
 
Eine geläufige Lösung des Problems verletzter GM-Annahmen besteht in der Transformation 
des Modells bzw. der Daten. Mögliche Maßnahmen sind z.B. die Bildung von Differenzen 
oder Abweichungswerten (sog. ipsativen Werten, Within-Transformation); eine andere 
Maßnahme besteht in der Korrektur von Autokorrelationen und Heteroskedastizitäten der 
Fehlerterme ε – wie sie in der Matrix COV(ε)=σ²Ω zusammengefasst werden –, und zwar bei 
GLS-Schätzungen durch Multiplikation des Modells mit einer Matrix L gemäß L’L=Ω-1. 
Technisch muss die Matrix Ω dazu oft allerdings zunächst selbst aus den Daten geschätzt 
werden; es muss also ein Ω-Dach gefunden werden (die resultierende Schätzung nennt man 
dann eine FGLS-Schätzung). Das resultierende transformierte Modell erfüllt dann wieder die 
GM-Annahmen; es kann anschließend einfach und „gut“ mit (P)OLS geschätzt werden und 
liefert dennoch die gesuchten Regressionskoeffizienten β des Originalmodells direkt oder 
nach mehr oder weniger einfachen Umrechnungen. (Vgl. Hackl, 2005, S. 211f.). 
 
Bei der Diskussion von Panelmodellen werden – oftmals verwirrend – einander ähnliche 
Probleme unter ganz verschiedenen Namen angesprochen, die aber letztlich alle mit 
Korrelationen der im Modell inkludierten Variablen X mit dem Fehlerterm ε im Modell zu tun 
haben: „In order to minimize the bias, it is helpful to distinguish four types of correlations 
between the included variables and the error term. The first type is due to the correlation 
between the included exogenous variables and those variables that should be included in the 
equation but are not, either because of a specification error or because of unavailability of 
data. The second type is due to the dynamic structure of the model and the persistence of 
shocks that give rise to the correlation between lagged dependent variables and the error term. 



 95

The third type is due to the simultaneity of the model, which gives rise to the correlation 
between the jointly dependent variables and the error terms. The fourth type is due to 
measurement errors in the explanatory variables.” (Hsiao, 2003, S. 313). 
 
Den vierten Problemtyp gemäß Hsiao, die Messfehler, haben wir bereits in Kapitel 3.2 
besprochen. Den zweiten Typ von Hsiao der (d) dynamischen Fehlspezifikation besprechen 
wir getrennt im Abschnitt 3.6.  An dieser Stelle beleuchten wir nach kurzer allgemeiner 
Vorüberlegung drei Probleme im Zusammenhang mit Panel-Modellen etwas genauer, die den 
Typen eins und drei bei Hsiao entsprechen: (a) Fehlspezifikationen der funktionalen Form, (b) 
nicht berücksichtigte Heterogenitäten und schließlich (c) Probleme im Zusammenhang mit 
Mehrgleichungsmodellen. Für die Beweise der Aussagen sei der Leser auf die Spezialliteratur 
verwiesen (z.B. Baltagi, 2001, Hsiao, 2003, Wooldridge, 2002). 
 
 

3.5.1 Allgemeine Vorüberlegungen zu fehlspezifizierten Panel-Modellen 
 
Paneldaten bieten neue Möglichkeiten, Fehlspezifikationen zu erkennen und zu vermeiden. 
Unser Ziel ist es, den zeitlichen (t) Verlauf der emotionalen Erschöpfung EE von Personen (i) 
zu erklären und vorherzusagen, ggf. sogar zu steuern, um Burnout zu verhindern. Wir messen 
zu diesem Zweck die Werte EEti mit allen hier besprochenen Problemen vom Sokratischen 
Effekt bis hin zur Mehrdimensionalität der Messungen. 
 
Wir können unterstellen, dass es einen unbekannten(!) wahren datengenerierenden Prozess 
WDGP gibt, der die Werte von EEti erzeugt und der womöglich – wie fast immer in den Bio- 
und Sozialwissenschaften – in Wahrheit hoch komplex ist. 
 
Wir sind an einem möglichst vorhersagemächtigen und dabei gleichzeitig möglichst einfachen 
Modell dieses WDGP interessiert – wir erstellen also ein Modell des datengenerierenden 
Prozesses (MDGP). 
 
Der WDGP könnte deterministisch sein (bei Burnout können komplexe Regelungsprozesse 
der Autonomie im Hintergrund vermutet werden); unser Modell ist dagegen in aller Regel 
stochastisch. Das liegt einerseits an Messfehlern, hauptsächlich aber an der Tatsache, dass 
unser MDGP im Vergleich zu den multiplen realen Ursachen und Prozessen des WDGP so 
stark unterspezifiziert ist, dass wir unserer Unwissenheit durch die Einführung von 
Zufallsvariablen εti als einem „Rest“ Rechnung tragen müssen. Wir setzen allgemein an: 
 
(MDGP.Prinzip) EEti = Modellierter Teil + Rest. 
 
Der „Rest“ ist dabei immer stochastisch. Die Addition ist bereits eine Annahme, die falsch 
sein könnte. Der modellierte Teil, oft auch systematischer Teil des Modells genannt, kann je 
nach Art des Modells deterministisch oder ebenfalls stochastisch sein. 
 
Ziel einer „guten“ statistischen Modellierung und Gegenstand zahlreicher statistischer Tests 
zur Modelldiagnose ist es, dass der (ideale) „Rest“ am Ende keine weitere modellierbare 
systematische Information mehr enthält, sondern lediglich eine Realisation von i. i. d. 
Zufallsvariablen darstellt. Der Rest sollte idealerweise pures weißes Rauschen sein und 
keinerlei serielle Abhängigkeiten („Gedächtnis“) über Zeitpunkte und/oder Personen sowie 
keine Parameterschwankungen aufweisen (z.B. in Form von heterogenen Varianzen und/oder 
variablen Erwartungswerten). Das verbleibende Rest-Rauschen soll daher auch nicht farbig 
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sein und damit z.B. auch kein ARMA(p,q)-Prozess (vgl. Schmitz, 1987, 1989). Für die 
einfache Konstruktion von (Signifikanz-)Tests und Konfidenzintervallen ist es günstig, wenn 
die Reste εti bzw. ε*

ti (s. u.) zusätzlich einer Normalverteilung folgen, z.B. εti~N(0,σ²) i.i.d. 
Den Term εti nennt Brüderl (2010, S. 967) auch den „idiosynkratischen Fehler“. 
 
Besonders wichtig für eine unverzerrte bzw. konsistente Schätzung der Modellparameter ist 
es, dass der modellierte Teil – insbesondere die Kovariaten bzw. Prädiktoren bzw. 
Regressoren Xti, derer man sich bedient, um die abhängige bzw. endogene Variable (hier den 
Regressand bzw. das Kriterium EEti) zu erklären – keinerlei Information mehr über den 
unmodellierten Rest ε bzw. umgekehrt der unmodellierte Rest über den systematischen 
Modellteil enthält; solche Regressoren Xti nennt man exogen. Exogenität ist eine der Gauss-
Markov-Annahmen und besteht in der Forderung nach vollständiger stochastischer 
Unabhängigkeit von ε und X. Im Rahmen von Panelanalysen definiert Josef Brüderl strikte 
Exogenität als die Forderung nach E(εti|x1i,…, xTi)=0, d.h.: „Der idiosynkratische Fehler darf 
nicht mit den X-Variablen korrelieren (jeweils innerhalb einer Person, über alle Zeitpunkte). 
D. h. die X-Werte dürfen nicht eine Funktion vergangener, gegenwärtiger oder zukünftiger 
unbeobachteter Faktoren sein. Trifft diese Annahme nicht zu, so sind die im Folgenden 
vorgestellten Panelschätzer verzerrt.“ (Brüderl, 2010, S. 972). Wenn die Exogenitätsannahme 
verletzt ist, können Situationen ähnlich der in der Psychologie bekannten partiellen Mediation 
auftreten, und die geschätzten (Kausal-)Parameter β können in letzter Konsequenz sogar im 
Vorzeichen falsch sein, was uns ja besonders interessiert. 
 
Als Gründe für die Verletzung der strikten Exogenität nennt Brüderl: „Wie oben erwähnt, 
beruht die Konsistenz des FE-Schätzers auf der Annahme strikter Exogenität. Der 
idiosynkratische Fehler darf nicht mit den X-Variablen korreliert sein. Liegt Endogenität vor, 
so ist auch der FE-Schätzer verzerrt. Verschiedene Ursachen von Endogenität sind denkbar: 
Messfehler, zeitveränderliche unbeobachtete Heterogenität und umgekehrte Kausalität.“ 
(Brüderl, 2010, S. 992). 
 
Im Bezug auf den Zusammenhang von Emotionaler Erschöpfung und Workload ist die 
Exogenität der Workload durch alle drei von Brüderl genannten Ursachen bedroht; 
insbesondere besteht die Möglichkeit einer umgekehrten (reversen) bzw. wechselseitigen 
(reziproken) Beeinflussung der Workload durch die Erschöpfung. Die fehlende umgekehrte 
Kausalrichtung ist m. E. auch ein Schwachpunkt des Beispiels von Brüderl zu den 
Auswirkungen einer Erstheirat auf die Lebenszufriedenheit. An seinem Heirats-Beispiel lässt 
sich nämlich keine umgekehrte Kausalität demonstrieren: Zwar kann untersucht werden, ob 
vorher schon zufriedene Menschen eher heiraten; es kann aber nichts dazu gesagt werden, 
welche Folgen die durch eine Heirat veränderte Lebenszufriedenheit wiederum auf eine 
Erstheirat haben könnte, denn dieses Ereignis ist ja bereits vorbei und findet nur einmalig 
statt. Das Heirats-Beispiel eignet sich also nicht zur Demonstration von wechselseitiger 
Beeinflussung. Brüderl schreibt selbst: „Paneldaten sind ideal, um die »Effects of Events« zu 
untersuchen.“ (Brüderl, 2010, S. 991). 
 
Es sei vorweggenommen, dass es keine einfache Abhilfe gibt gegen Endogenitätsprobleme 
aufgrund von reverser oder reziproker Beeinflussung. Wir versuchen in dieser Dissertation 
das Problem mittels LISREL-Modellen zu umgehen. Kritisch dazu schreibt Brüderl: „Wenn 
eine Veränderung in Y die Veränderung in X verursacht, dann sind auch die FE-Schätzer 
verzerrt. Angenommen eine Heirat hat keinen Effekt auf die Zufriedenheit. Aber ein 
zufälliger Anstieg der Zufriedenheit führt dazu, dass man eher heiratet, dann wird der FE-
Schätzer einen positiven Heiratseffekt schätzen. Gegen diese Art von Problemen gibt es kein 
einfaches Mittel. Theoretisch hilft die Instrumentalvariablen (IV) Methode (siehe Cameron & 
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Trivedi 2005, Kap. 22). Dazu benötigt man (mindestens) eine Instrumentalvariable, welche 
mit xit korreliert ist, aber nicht mit εit. Letzteres kann man aber nicht überprüfen. Deshalb ist 
es Treu und Glauben überlassen, ob der IV-Schätzer konsistent ist. Zusätzlich sind IV-
Schätzer nicht robust. Wenn die IV-Annahmen nicht stimmen, dann kann der IV-Schätzer 
sogar noch schlimmer verzerrt sein, als der konventionelle Schätzer. Besonders problematisch 
ist, dass man kaum beurteilen kann, welcher der in der Literatur berichteten IV-Schätzer nun 
»gut« und welcher »schlecht« ist. In Forschungsgebieten, in denen IV-Schätzer exzessiv 
genutzt werden, findet man deshalb oft extrem divergierende Schätzer und es ist unklar, 
welche Schätzer nun die »richtigen« sind. Die IV-Methode führt deshalb zu einem 
furchtbaren Durcheinander und ich rate deshalb von ihr dringend ab. Analoges kann man für 
LISREL-Modelle konstatieren, die im Zusammenhang mit umgekehrter Kausalität (und 
Messfehlern) auch gerne verwendet werden.“ (Brüderl, 2010, S. 992, Hervorhebungen von 
uns). Zumindest was das „Durcheinander“ betrifft, ist Brüderl unbedingt Recht zu geben. Er 
kommt am Ende seiner Ausführungen zu folgendem Schluss: „Ob die komplexe Ökonometrie 
die Sache besser macht, ist unklar. Auf alle Fälle – das zeigt die Erfahrung – produziert 
komplexe Ökonometrie ein großes Durcheinander. Warum dann also den Aufwand komplexer 
Modelle betreiben? Mein Rat deshalb – und das sehen inzwischen auch manche 
Ökonometriker so (z.B. Angrist & Pischke 2009): »Keep it simple«.“ (Brüderl, 2010, S. 993). 
 
 
Zurück zur Exogenität: Technisch ermöglicht die Exogenitätsbedingung, dass die Schätzer für 
β aus den auf die stochastischen (random) Regressoren X bedingten Verteilungen ableitbar 
sind, d.h. konkret, dass Schätzwerte für β auch wirklich aus den konkret gemachten 
Beobachtungen einer Studie bzw. einer Zufallsstichprobe gewonnen werden können. Wenn 
die Regressoren X gar keine Zufallsvariablen sind, sondern feste Werte (fixiert, fixed) – z.B. 
die im Rahmen eines Experimentes hergestellten Bedingungen –, dann erübrigt sich die 
Bedingung der Exogenität, weil bedingte und unbedingte Verteilungen zusammenfallen. (Vgl. 
Hackl, 2005, S. 61ff.). 
 
Die Verzerrung bei fehlender Exogenität besteht darin, dass der Erwartungswert E(β-Dach) 
der geschätzten Regressionskoeffizienten β-Dach nicht mehr mit den wahren Koeffizienten β 
bzw. β* (s. u.) zusammenfällt; selbst dann nicht, wenn das Modell ansonsten korrekt 
spezifiziert zu sein scheint. 
 
Leider wird der Begriff der Exogenität m. E. nicht immer einheitlich verwendet bzw. falls 
doch, dann ist es für den mathematischen Laien oftmals schwer zu erkennen, dass sich hinter 
den verschiedenen Definitionen in den verschiedenen Lehrbüchern immer dasselbe abstrakte 
Konzept verbirgt. Der Begriff der Exogenität scheint in der Psychologie insgesamt nicht so 
gebräuchlich zu sein wie beispielsweise in der Ökonometrie. Das Konzept der Exogenität 
spielt eine wichtige Rolle für die kausale Interpretierbarkeit von Modellen. In der 
Psychologie wird das Kausalitätsproblem eher durch das Design von Experimenten adressiert. 
 
 
Zurück zur Gleichung MDGP.Prinzip: EEti = Modellierter Teil + Rest. Der „Rest“ wird 
technisch also in Form von Zufallsvariablen εti modelliert. Diese Zufallsvariablen werden zum 
systematischen Modellteil addiert (denkbar wäre auch eine Multiplikation). Für die Reste-
Zufallsvariablen εti bzw. ε*

ti (s. u.) soll gelten: ε*
ti|Xti~N(0,σ²) i.i.d. (also eine noch strengere 

Annahmen als die strikte Exogenität von oben, weil durch das „i.i.d.“ die Fehler völlig 
unsystematisch über Zeiten und Personen sind). Die Annahme der Normalverteilung kann oft 
durch asymptotische Betrachtungen abgeschwächt werden und wird meist ohnehin nur für 
Konfidenzintervalle und Tests der geschätzten Modellparameter benötigt. Die Verteilung der 
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Reste ist also in gewisser Weise dieselbe für alle Personen und Zeitpunkte; im Kontext von 
stochastischen Prozessen würden wir diese Verteilung bzw. die Prozesse, die aus ihr 
hervorgehen, als stationär bzw. ergodisch bezeichnen. 
 
Durch die Schreibweise mit bedingten Verteilungen εti|Xti, also einer Fixierung auf 
feststehende, mithin bereits realisierte Werte von Xti, können die Kovariaten stochastisch 
interpretiert werden, ohne dass die gesamte gemeinsame multivariate Verteilung der 
Regressoren X (als Zufallsvariablen) und der Reste ε (als Zufallsvariablen) betrachtet werden 
muss. Durch die Annahme von allen εti als Zufallsvariablen (und ggf. zusätzlich durch die 
Annahme der Xti als stochastischen Regressoren, also nochmals Zufallsvariablen) werden die 
modellierten endogenen EEti sowie die Schätzungen β-Dach der Modellparameter β ebenfalls 
zufallsabhängig. Damit sind EEti und β-Dach ebenfalls Zufallsvariable mit ihren jeweiligen 
W-Verteilungen bzw. W-Dichten. 
 
Die W-Verteilung bzw. W-Dichte f(.) der EEti hängt bei fixierten Regressoren nur von der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung bzw. -dichte f(εti) der εti ab, bei stochastischen Regressoren Xti 
zusätzlich auch von deren Wahrscheinlichkeitsdichte f(Xti) und den (festen) Werten der 
Modellparameter β; bei fehlender Exogenität der Xti sogar von der gesamten (unbekannten) 
gemeinsamen W-Verteilung f(ε,X) der Störgrößen ε und der Regressoren X. Umgekehrt 
ermöglicht die Exogenitätsbedingung, wie erwähnt, dass die Schätzer β-Dach schon aus den 
auf die stochastischen Regressoren X bedingten Verteilungen ableitbar sind. 
(Vgl. Hackl, 2005) 
 
Für ein Verständnis von fehlspezifizierten Modellen müssen wir uns nun Modelle und deren 
reale Reste εti etwas genauer ansehen und weiter zerlegen, denn gerade haben wir nur unsere 
Vorstellungen über einen idealen unerklärten Rest ε*

ti formuliert, die durchaus verletzt sein 
können. Die idealen Reste ε*

ti sollten, wie gesagt, pures weißes Rauschen sein, ohne jegliche 
Information über die Regressoren X des Modells. 
 
 
Wir setzen als erstes ein lineares Modell an, das die Erschöpfung EE aus der Workload WL 
der Personen erklären soll: 
 
(MDGP.unrestriktiv) EEti=β0ti+β1ti·WLti+εti. 
 
Dieses Modell hat viel zu viele Parameter (β0ti, β1ti) und vereinfacht damit die Realität in 
keiner Weise. Es ist unbrauchbar; es hat gewissermaßen sogar „negative Freiheitsgrade“.  
 
Wenn wir umgekehrt sehr starke Restriktionen einführen, haben wir die reale Welt vielleicht 
übersimplifiziert, und das Modell ist in der Folge fehlspezifiziert. Nehmen wir probeweise an, 
dass die β-Gewichte aller Personen gleich und über die Zeit konstant sind: 
 
(MDGP.restriktiv) EEti=β0+β1·WLti+εti  
 
Wir nehmen also im Vergleich zu oben an, dass β0ti=β0 und β1ti=β1 ist; somit haben wir nur 
noch zwei unbekannte Modellparameter β0 und β1, die es aus den Daten zu schätzen gilt. Wir 
machen an dieser Stelle also starke Homogenitätsannahmen über Personen und Zeiträume. 
 
Wenn der Rest εti im Modell MDGP.unrestriktiv bzw. MDGP.restriktiv alle eben genannten 
Anforderungen an einen idealen Rest ε*

ti erfüllt, wozu auch gehört, dass der Regressor WLti 
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exogen ist, dann ist das Modell korrekt spezifiziert; eine unverzerrte Schätzung der  
β-Gewichte ist möglich. 
 
 
Beim Modell MDGP.restriktiv würden wir β1(-Dach) wie folgt interpretieren: Eine aktiv 
hergestellte Erhöhung der Workload um eine WL-Einheit im Experiment (bzw. die 
Bedingtheit unserer Beobachtungen auf Untersuchungseinheiten mit einer im Vergleich zur 
letzten bedingten Beobachtung um eine WL-Einheit erhöhten Workload), würde dann zu allen 
Zeiten t und bei allen Personen i den Erwartungswert E(EEti) der Zufallsvariablen 
„Emotionale Erschöpfung der Person i zum Zeitpunkt t“ um β1(-Dach) EE-Einheiten erhöhen. 
 
Auf weitere Annahmen (metrische EEti, keine Messfehler in den Prädiktoren WLti, genügend 
Varianz in den Prädiktoren usf.) wollen wir an dieser Stelle nicht eingehen. 
 
In den nächsten Abschnitten untersuchen wir die Folgen von Fehlspezifikationen, indem wir 
jeweils einen wahren datengenerierenden Prozess WDGP theoretisch postulieren, den wir 
durch ein fehlspezifiziertes Modell MDGP modellieren. Anschließend werden die Parameter 
des (fehlspezifizierten) MDGP mit Hilfe von solchen empirischen Daten geschätzt, die in der 
Realität vom WDGP erzeugt wurden. Da ein Forscher die Wahrheit aber nicht kennt, nimmt 
er sein Modell für bare Münze – er verwechselt also in gewisser Weise das Modell mit der 
Realität – und es kann zu gravierenden Fehlschlüssen aufgrund der inhaltlichen Interpretation 
von Parameterschätzungen des fehlspezifizierten MDGP kommen. 
 
Dabei werden zur Parameterschätzung Algorithmen verwendet, die in irgendeiner Form (z.B. 
kleinste Quadrate OLS, geometrisch interpretiert als eine orthogonale Projektion) durch die 
Parameteranpassung Kriterien des Modell-Fits optimieren (z.B. das adjustierte R²). Nach 
einer solchen – im gegebenen Rahmen bestmöglichen – Anpassung des Modells bzw. der 
Modellparameter lassen sich die verbleibenden Reste (empirische Residuen εti-Dach) als 
Differenzen der real gemessenen (z.B. y bzw. EEti) und der vom Modell vorhergesagten 
Werte (y-Dach bzw. EEti-Dach) der endogenen Variablen bestimmen. 
 
Solche empirisch bestimmten Residuen nach Modellanpassung sind sorgfältig zu 
unterscheiden von den theoretischen Störgrößen im (korrekt vereinfachten) WDGP und auch 
von den theoretischen Störgrößen bzw. Resten in den Modellgleichungen des MDGP als 
einem probeweise als wahr unterstellten WDGP. Empirische Residuen, die im Anschluss an 
eine KQ- bzw. OLS-Schätzung der Parameter berechnet werden (z.B. von SPSS), sind 
beispielsweise qua Konstruktion in der Stichprobe immer global(!) unkorreliert zu den 
Prädiktoren und haben in der Stichrobe immer einen globalen(!) Mittelwert von null, egal wie 
stark fehlspezifiziert das Modell auch sein sollte. 
 
 
Unsere Diskussion hat nicht den Anspruch, mathematisch bis ins letzte exakt und sauber zu 
sein, sondern soll lediglich für unsere Berechnungen im Kapitel 4 einige wichtige Typen von 
Fehlspezifikationen einführen. Die Fehlspezifikationen sind dabei nicht immer eindeutig, 
sondern lassen sich verschieden interpretieren. Parameter des WDGP (z.B. β*

1, ε
*
ti) versehen 

wir zur Unterscheidung von den geschätzten Parametern des MDPG (z.B. β1-Dach, εti-Dach) 
und den Parametern des Modells MDGP selbst (β1, εti) mit einem Sternchen (*-Zeichen). 
 
Die typografisch unschöne Schreibweise „-Dach“ für Schätzungen ist den Unzulänglichkeiten 
von MS WORD geschuldet und dem Verzicht auf den Einsatz von dessen Formeleditor. 
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3.5.2 Fehlspezifikation der funktionalen Form, Approximationsbias 
 
Die erste Form (a) von Fehlspezifikation, die wir hier betrachten wollen, liegt vor, wenn im 
systematischen Teil des Modells die funktionale Abhängigkeit der endogenen Variablen y von 
den Regressoren x falsch spezifiziert wird, wenn z.B. anstatt eines „wahren“ Sinus im WDGP 
y(x)=a+b·sin(c·x) eine „fehlspezifizierte“ Parabel im MDGP y(x)=a+bx+cx² unterstellt wird. 
 
Formal setzen wir an: 
 
(WDGPa) EEti=f*(WLti)+ε*

ti, dabei erfülle ε*
ti die Annahme ε*

ti|WLti~N(0,σ²) i.i.d. 
 
(MDGPa) EEti=β0+β1·WLti+εti=f(WLti)+εti mit f als linearer Funktion 
 
Wir stellen hier im Prinzip die Frage, ob eine (lokale) Linearisierung des Problems zulässig 
ist. In der Physik arbeitet man sehr erfolgreich mit Linearisierungen, z.B. mit sin(x)≈x für 
kleine Ausschläge x eines Fadenpendels. Auch komplexere dynamische Systeme oder 
technische Regelungseinrichtungen lassen sich oft in der Nähe ihrer Gleichgewichte bzw. 
ihrer Arbeitspunkte gut lokal linearisieren (vgl. Bossel, 2004). 
 
Wenn sich ein Problem nicht gut linear approximieren lässt, schätzen wir mit β0 und β1 keine 
sinnvollen Parameter, denn eigentlich wären die Parameter einer nichtlinearen Funktion, z.B. 
Amplitude, Frequenz und Phase eines Sinus zu schätzen gewesen. 
 
Man kann sich vorstellen, dass man im MDGP die unbekannte Funktion f* durch eine 
Taylorreihe approximiert; diese Reihe wird allerdings schon nach dem linearen Glied 
abgebrochen, was zu f im MDGPa führt. In εti stecken damit die höheren vernachlässigten 
Glieder der Approximation mit WLti², WLti³ usf. Damit hat der Rest εti im MDGP eine 
Systematik, und es gilt z.B. nicht mehr die Exogenitäts-Forderung, dass E(εti|WLti)=0 ist. Man 
kann den Sachverhalt auch so verstehen, dass im linearen Modell die höheren Potenzen der 
Taylorentwicklung WLti², WLti³ usf. als wichtige Variablen fehlen (omitted variables), die zur 
korrekten Systembeschreibung notwendig gewesen wären. 
 
Die Reste haben in der Folge eine Systematik, die sich zum Glück oft grafisch im Plot der 
geschätzten (empirisch berechneten) Residuen εti-Dach gegen die Kovariate WLti erkennen 
lässt. Als grafische Kontrolle ist es in diesem einfachen bivariaten Fall ratsam, zunächst 
explorativ eine nichtparametrische Kurvenanpassung im Plot EEti gegen WLti vorzunehmen 
und zu entscheiden, ob sich die entstandene Kurve hinreichend gut durch eine Gerade 
ersetzen lässt (ggf. auch nur stückweise mit sog. Regimewechseln). 
 
Modelle müssen die Realität vereinfachen, und es bleibt dem Forscher überlassen, wie groß 
die von ihm als tolerierbar angesehenen Abweichungen von der Linearität sein dürfen. 
 
 
Wenn f* im WDGP wirklich linear ist, dann ist das MDGP mit linearem f korrekt spezifiziert. 
Wenn der Regressor WLti stochastisch ist und als Zufallsvariable einer Normalverteilung 
gehorcht, so entstehen dadurch die bekannten Ellipsen im bivariaten Streudiagramm von EEti 
und WLti, denn die beiden Variablen sind nun gemeinsam (bivariat) normalverteilt. Alle 
Zusammenhänge können dann nur, und müssen umgekehrt auch linear sein. 
 



 101

Bei einer (z.B. experimentellen) Fixierung von WLti auf einige wenige realisierte Werte, 
ergibt sich das vertraute Bild von streuenden Werten der AV auf nur wenigen Parallelen zur 
EEti-Achse. 
 
Ein beliebtes Hilfsmittel sind Transformationen zur Herstellung von Linearität. Am 
günstigsten ist der Fall, dass eine nichtlineare Funktion f* aus der Theorie bekannt ist, wie 
z.B. beim Weber-Fechnerschen Gesetz. 
 
Zu beachten ist weiterhin, dass wir bisher als WDGP nur EEi(t)=f*(WLi(t))+ε*

ti betrachtet 
haben und damit noch keine Eigendynamik modelliert haben, mit z.B. f*(WLi(t), EEi(t-1)) 
oder z.B. mit f*(WLi(t), t, EEi(0)) – letzteres, falls wir die DGL zur Beschreibung der 
endogenen Dynamik bereits explizit gelöst haben. In diesem Fall würden wiederum wichtige 
Variablen in der Systembeschreibung fehlen (omitted variables). Wir hätten es dann mit einer 
Fehlspezifikation der Dynamik (d) zu tun, die wir weiter unten besprechen. 
 
 
Zusammengefasst landen also bei einer Fehlspezifikation der funktionalen Form höhere 
Glieder einer Taylor-Reihe (z.B. x², x³) im Fehlerterm und sind in aller Regel mit den 
niedrigeren Gliedern der Reihe (z.B. x), die ins Modell eingeschlossenen wurden, korreliert; 
dabei induzieren die vernachlässigten (omitted) Glieder im Fehlerterm (z.B. x², x³) zudem 
eine Autokorrelation der Fehlerterme im Modell. Die Folge sind u. U. unbrauchbare 
Parameterschätzungen und Signifikanztests.  
 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass es auch nicht-lineare Panel-Regressionsmodelle gibt. 
Hier werden nicht mehr bedingte Erwartungswerte modelliert, sondern bedingte W-Dichten. 
Das kann u. U. in der Folge zum sog. IP-Problem führen: „Dies erzeugt das so genannte 
»Incidental Parameter« (IP) Problem: Mit N →∞ geht auch die Zahl der zu schätzenden 
Parameter gegen Unendlich. Dies verletzt eine zentrale Konsistenzbedingung der ML-
Schätzung, weshalb die Parameterschatzer inkonsistent sind.“ (Brüderl, 2010, S. 986). Nicht-
lineare Regressions-Modelle und nicht-lineare Panel-Modelle sind wesentlich schwieriger zu 
handhaben, weshalb wir sie in unsere Erörterungen nicht mit einbeziehen. 
 
 
 

3.5.3 Fehlspezifikation durch die irrtümliche Modellierung variabler Parameter 
als fest, Heterogenitätsbias als Spezialfall eines omitted variable Bias 
 
Die zweite (b), hier diskutierte, Form von Fehlspezifikationen betrifft Heterogenitäten, die zu 
unrecht nicht im Modell MDGP berücksichtigt werden: Regressionskoeffizienten werden 
dann im Modell bzw. bei dessen Schätzung fälschlicherweise auf Gleichheit restringiert, 
obwohl sie in Wahrheit variabel sind. Man spezifiziert somit eine falsche Verteilung für die 
Koeffizienten, nämlich eine Einpunktverteilung (= Konstante). Richtiger wäre hingegen, die 
Koeffizienten für die heterogenen Fälle (z.B. Personen, Gruppen, Zeitpunkte) getrennt zu 
schätzen (mittels Dummy-Variablen, LSDV; vgl. auch die sog. fixed effects Modelle für 
Paneldaten, z.B. Hsiao, 2003) oder zumindest eine realistischere Verteilung – wie eine auf die 
inkludierten Regressoren konditionale Normalverteilung – zu unterstellen und deren 
Verteilungsparameter zu schätzen (bei sog. random effects Modellen, vgl. Hsiao, 2003). 
 
 



 102

Sind solche Heterogenitäten von Personen und/oder Zeitpunkten unbeobachtet, werden sie in 
angemessenen Modellen als Teil eines komplexeren Fehlerterms spezifiziert. Man spricht von 
Varianzkomponenten-Modellen bzw. Fehlerkomponenten-Modellen. So könnte man z.B. den 
Modellfehler εti als Summe von Personen-Effekten (θi), Perioden-Effekten (δt ) und von einem 
perfekten weißen Rauschen (ε*

ti) konzipieren gemäß εti=θi+δt+ε*
ti. 

Variable Steigungskoeffizienten (slopes) kann man auch als vernachlässigte Interaktionen mit 
unbeobachteten Persönlichkeitsvariablen interpretieren. 
 
Handelt es sich bei dem betrachteten Regressor (von dem man wissen möchte, ob er über 
Personen/Zeitpunkte variabel ist oder konstant) um die Regressionskonstante β0, kommt man 
zu Modellen mit variablen Achsenabschnitten, die man als stabile Personenmerkmale im 
Hinblick auf die spezifische Fragestellung interpretieren kann. Wird der variable 
Achsenabschnitt als Zufallsvariable (random) aufgefasst, dann spricht man von einem 
„Random-Intercept“-Modell. Dieses Modell wird auch in der Literatur zu MLM/HLM 
diskutiert. Die Annahme, dass die Zufallsvariablen mit den Achsenabschnitten (in der 
Literatur oft als αi bezeichnet, bei uns als θi oder β0i) mit den inkludierten Regressoren X (z.B. 
WLti) unkorreliert sind, bezeichnet man auch als Random-Effects-Annahme (RE-Annahme), 
das zugehörige Modell allgemein als Random-Effects-Modell (RE-Modell). Im sog. Fixed-
Effects-Modell (FE-Modell) dürfen hingegen die variablen Achsenabschnitte (αi, θi, β0i) 
potentiell mit den Regressoren X korrelieren, die RE-Annahme ist verletzt. Wenn eine solche 
Korrelation vorliegt (RE-Annahme verletzt), dann müssen für eine unverzerrte Schätzung der 
restlichen festen β-Gewichte entweder die variablen Achsenabschnitte (αi, θi, β0i) durch eine 
Transformation eliminiert werden (Within-Transformation, FE-Transformation; manchmal 
wird auch eine einfache Differenzbildung verwendet, vgl. die Stichworte Change-Scores und 
FD-Schätzer), oder sie müssen mit Hilfe von Dummy-Variablen getrennt geschätzt werden 
(LSDV-Schätzer). „Die Within-Transformation ist an die Voraussetzung gebunden, dass die αi 
zeitkonstante Größen sind, so genannte fixe Effekte. (…) Durch die Within-Transformation 
werden die fixen Effekte herausgerechnet und der POLS-Schätzer (…) ist konsistent auch 
wenn personenspezifische unbeobachtete Heterogenität in den Ursprungsdaten steckt. Dies 
nennt man den Fixed-Effects-Schätzer (FE-Schätzer). Der FE-Schätzer ist ein Within-
Schätzer.“ (Brüderl, 2010, S. 968, Hervorhebung im Original). 
 
Brüderl fasst wichtige Eigenschaften der verschiedenen Schätzer für FE- und RE-Modelle 
kompakt zusammen: „POLS ist konsistent unter der RE-Annahme, aber nicht effizient, denn 
es liegt Autokorrelation vor (die Fehlerterme sind über die Zeit korreliert, wegen dem 
personenspezifischen Fehlerterm). Unter der realistischeren FE-Annahme liefert POLS 
inkonsistente Schätzer. POLS verwendet sowohl die Variation über die Zeit (Within), als auch 
die Variation zwischen den Personen (Between). Der Between-Schätzer benutzt nur die 
Variation zwischen den Personen. Man erhält ihn, indem man OLS auf die Daten nach der 
Between-Transformation anwendet (…). Der Between-Schätzer ist unter der RE-Annahme 
konsistent, nicht aber unter der FE Annahme. Der Between-Schätzer ist in der 
Forschungspraxis nicht relevant, aber konzeptionell ist er interessant, da er nur auf der 
Between-Variation beruht. Das andere Extrem – ein Within-Schätzer – ist der FE-Schätzer. Er 
nutzt nur die Variation der Daten über die Zeit. Man erhält den FE-Schätzer indem man OLS 
auf die Daten nach der Within-Transformation anwendet. (…) Entscheidend ist, dass die 
unbeobachteten, personenspezifischen Fehler αi nun eliminiert sind. Deshalb ist der FE-
Schätzer sowohl unter der RE-Annahme, wie auch unter der FE-Annahme konsistent. Er ist 
durch personenspezifische unbeobachtete Heterogenität nicht verzerrt. Damit nützt der FE-
Schätzer eine spezielle Eigenschaft von Paneldaten aus, nämlich Kausaleffekte durch den 
intraindividuellen Vergleich zu schätzen. (…) Ein weiterer Within-Schätzer ist der FD (First 
Differences) Schätzer. (…) Auch hier sind die αi eliminiert und damit ist der OLS Schätzer 
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(…) sowohl unter der RE-, wie auch unter der FE-Annahme konsistent. Wie beim FE-
Schätzer ist hier die Frage, wie sich Y ändert, wenn sich X ändert. Anders als beim FE-
Schätzer, werden jedoch nur die beiden Y-Werte unmittelbar vor und nach der X-
Veränderung betrachtet (der FE-Schätzer bezieht alle verfügbaren Y-Werte in den Davor-
Danach-Vergleich ein). Hat man mehr als zwei Wellen zur Verfügung, so ist dies ineffizient. 
Bei zwei Wellen sind FD- und FE-Schätzer äquivalent. Bei mehr als zwei Wellen 
unterscheiden sich FE- und FD-Schätzer und man sollte den effizienteren FE-Schätzer 
verwenden. Schließlich kann man das RE-Modell (…) mit GLS (Generalized Least Squares) 
schätzen. Im RE-Modell sind die Fehler autokorreliert, weshalb OLS ineffizient ist. GLS 
behebt dieses Problem, indem die Daten entsprechend transformiert werden (Feasible GLS). 
Der GLS-Schätzer des RE-Modells wird RE-Schätzer genannt. Der RE-Schätzer ist konsistent 
unter der RE-Annahme. Unter der FE-Annahme ist er jedoch verzerrt.“ (Brüderl, 2010, S. 
972ff., Hervorhebungen im Original). 
 
Wir werden in den Kapiteln 4.3 und 4.5 ähnliche Modelle und Schätzverfahren, etwas 
vereinfacht, auf die Burisch-Daten anwenden. Das Thema, ob FE- oder RE-Modelle zu 
bevorzugen sind, wird in der Ökonometrie heftig diskutiert (vgl. Hsiao, 2003). Als ein 
Nachteil der FE-Schätzer wird genannt, dass man keine Effekte von zeitkonstanten Variablen 
wie dem Geschlecht oder dem Schulabschluss schätzen kann. Das ist auch klar, denn der FE-
Schätzer beruht auf einer Art vorher-nachher Vergleich, der gegenstandslos wird, wenn sich 
gar nichts ändert. Interaktionen von zeitkonstanten Variablen mit zeitveränderlichen 
Variablen sind hingegen problemlos auch im FE-Modell schätzbar. 
 
Wir schließen uns hier der Position von Brüderl (2010) und Halaby (2004) an, die prinzipiell 
FE-Schätzer bevorzugen: „Da Kontrollvariablen oft zeitkonstant sind, macht dies das RE-
Modell attraktiv. Dies ist aber ein trügerischer Schluss: Bei Querschnittsregressionen ist es 
sinnvoll, für viele Variablen zu kontrollieren, weil dies das Potential für verzerrte Schätzer 
reduziert. Bei Panelregressionen ist das Gegenteil der Fall, denn durch die Verwendung des 
RE-Modells erhöht man das Potential für verzerrte Schätzer. Ein FE-Modell enthält zwar 
weniger Variablen, es kontrolliert aber implizit für alle zeitkonstanten Variablen. Um den 
Informationsgehalt von Paneldaten voll auszunutzen, ist ein Umdenken erforderlich: Nicht 
große Regressionsmodelle sind »beautiful«, sondern FE-Modelle mit evtl. wenigen 
zeitveränderlichen Variablen. Man muss es eigentlich umgekehrt formulieren: Nicht das FE-
Modell hat hier ein Problem, sondern das Beharren auf den Effekten zeitkonstanter Variablen 
ist das Problem. Auch mit Paneldaten können die Effekte zeitkonstanter Variablen nur 
verzerrt geschätzt werden, falls unbeobachtete Heterogenität vorliegt. Man kann sogar in 
Frage stellen, dass dies Kausalanalyse ist, denn wo keine Veränderung, da keine Ursache und 
Wirkung. Effekte zeitkonstanter Variablen sind keine Kausaleffekte, sondern Korrelate. Mit 
Querschnittsdaten muss man sich mit der Frage nach den Korrelaten begnügen. Aber mit 
Paneldaten kann man neue Fragen stellen: Man kann versuchen die hinter den Korrelationen 
stehenden kausalen Mechanismen aufzuklären.“ (Brüderl, 2010, S. 975, Hervorhebung im 
Original). 
 
Als ein weiterer Nachteil von FE-Schätzern gilt deren geringere Effizienz. Auch hier 
schließen wir uns der Position von Brüderl an: „Dieses Argument führt aber in die Irre, denn 
nicht Effizienz (kleine Standardfehler) sondern Vermeidung von Bias ist das wichtigere Ziel 
in der Sozialforschung. Wem helfen präzise Schätzer, die aber massiv verzerrt sind? Indem 
der FE-Schätzer die „kontaminierte“ Between-Variation ignoriert, opfert er Effizienz dem 
Oberziel »Vermeidung von Bias« (Allison 2009, S. 3).“ (Brüderl, 2010, S. 976). 
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Zuletzt noch ein Wort zur Diskussion über panel-robuste Standardfehler und den dadurch 
ermöglichten robusten Tests und Konfidenzintervallen für die geschätzten β-Gewichte: 
Brüderl schreibt dazu: „Die Berücksichtigung personenspezifischer Terme bei RE- und FE-
Modellen reduziert zwar das Problem, beseitigt es aber normalerweise nicht ganz. Weiterhin 
muss man davon ausgehen, dass in den meisten Daten Heteroskedastizität vorliegt. Aus dem 
letzteren Grund hat es sich inzwischen bei Querschnittsregressionen eingebürgert, die 
Huber/White-Sandwich-Schätzer der Standardfehler zu verwenden. Die sind robust gegen die 
Verletzung der Heteroskedastizitätsannahme (robuste Standardfehler). Das Sandwich-Prinzip 
lässt sich auf den Panelkontext verallgemeinern und man erhält damit panel-robuste 
Standardfehler, die auch gegen das Vorliegen von Autokorrelation unempfindlich sind. (…) 
Man hüte sich aber davor, das Problem verzerrter Standardfehler überzustilisieren. Viele 
Forschungsartikel beinhalten eine längere methodologische Diskussion über verzerrte 
Standardfehler bei Paneldaten. Das mündet dann in die Verwendung von RE-Modellen mit 
panel-robusten Standardfehlern. Verzerrte Standardfehler sind aber nicht das Hauptproblem 
der Sozialforschung, sondern durch unbeobachtete Heterogenität verzerrte Effektschätzer. 
Man arbeitet sich an einem zweitrangigen Problem ab und vergisst dabei das eigentliche 
Problem, welches man mit der Verwendung von FE-Modellen in den Griff bekommen 
könnte.“ (Brüderl, 2010, S. 977f.). 
 
 
Zurück zum Thema dieses Kapitels, der Fehlspezifikation durch die irrtümliche Modellierung 
variabler Parameter als fest. Wir verdeutlichen die gemachten Aussagen an konkreten 
Beispielen. Es seien: 
 
(WDGPb1) EEti=β*

0i+β*
1·WLti+ε*

ti personenvariabler Achsenabschnitt (intercept) 
(WDGPb2) EEti=β*

0t+β*
1·WLti+ε*

ti zeitvariabler Achsenabschnitt (intercept) 
(WDGPb3) EEti=β*

0 +β*
1i·WLti+ε*

ti personenvariable Steigung/Koppelung (slope) 
(WDGPb4) EEti=β*

0 +β*
1t·WLti+ε*

ti zeitvariable Steigung/Koppelung/Abhängigkeit (slope) 
(WDGPb5) EEti=β*

0i+β*
1t·WLti+ε*

ti personenvariabler intercept und zeitabhängiger slope 
(WDGPb6) EEti=β*

0i+β*
1i·WLti+ε*

ti personenvariabler intercept und personenvariabler slope 
(WDGPb7) EEti=β*

0t+β*
1t·WLti+ε*

ti zeitabhängiger intercept und zeitabhängiger slope 
(WDGPb8) EEti=β*

0t+β*
1i·WLti+ε*

ti zeitabhängiger intercept und personenvariabler slope. 
 
(MDGPb)   EEti= β0  +  β1·WLti+εti fehlspezifiziertes Modell mit festen Koeffizienten. 
 
Wieder erfülle der theoretische Störterm ε*

ti zusammen mit dem Regressor WLti in den 
WDGPs alle benötigten Annahmen, die auch als Gauss-Markov-Annahmen (GM-Annahmen) 
bekannt sind. Folgen die Störterme ε*

ti|WLti~N(0,σ²) i.i.d. (was nicht in Gänze den original 
formulierten GM-Annahmen entspricht, für unsere Demonstrationszwecke aber handlich ist; 
durch das „i.i.d.“ ist die Annahme sehr stark, weil völlige Unabhängigkeit über Personen und 
Zeiten verlangt wird; diese Annahme wird für alle folgenden Überlegungen vorausgesetzt, 
falls nichts anderes gesagt ist), so hat eine einfache (P)OLS-Schätzung β-Dach der Parameter 
β bei korrekt spezifiziertem MDGP die Eigenschaft, BLUE (best linear unbiased) für die β* 
des WDGP zu sein. 
 
 
Wir betrachten beispielhaft nur WDGPb1; die weiteren aufgelisteten WDGPs führen zu noch 
komplexeren Modellen mit random slope im Kontext von HLM bzw. zu Wechselwirkungen 
mit unbeobachteten Variablen. In WDGPb1 hat die Steigerung der Workload WL um eine 
Einheit ∆WL=1 immer noch bei allen Personen i zu allen Zeiten t dieselbe Wirkung β*

1 auf 
die Erschöpfung. Die erwarteten Erschöpfungstrajektorien, also die Erwartungswerte von 
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EEi(WLi(t))=EEi(t)=β*
0i+β*

1·WLi(t)+ε*
ti, bewegen sich aber jetzt bei zwei verschiedenen 

Personen i und j, trotz eines genau gleichen (exogen vorgegebenen) Zeitverlaufs ihrer 
Workload WLi(t)=WLj(t) auf unterschiedlichen Niveaus, die mit den persönlichen 
Achsenabschnitten β*

0i bzw. β*
0j zusammenhängen. Im Verständnis der Systemtheorie sind 

die Kennlinie und damit das System bereits durch einen konstanten Achsenabschnitt ≠ 0 nicht 
mehr linear im Sinne des Superpositionsprinzips. 
 
Wir können das β*

0i als eine zeitstabile Eigenschaft auffassen (Trait, Level-2-Variable), die 
Personen in irgendeiner relevanten Weise im Hinblick auf die interessierende endogene 
Variable EE unterscheidet (eine sog. macro-to-micro proposition, vgl. Snijders & Bosker, 
1999). Anstatt als variable Regressionskoeffizienten β*

0i (intercept, Achsenabschnitt), können 
wir die Werte dieses Traits formal gleichwertig auch als neue Variable zi darstellen und in die 
Gleichung aufnehmen. Wir erhalten dann gleichwertig zum obigen WDGPb1: 
 
(WDGPb1.2)  EEti=β*

0+β*
1·WLti+β*

2·zi+ε*
ti 

 
Ein Vergleich von WDGPb1.2 mit MDGPb zeigt, dass im Modell MDGPb die Variable zi 
fehlt (omitted variable) und deswegen mit im Restterm stecken muss εti=β*

2·zi+ε*
ti. Damit 

erfüllt εti des Modells nicht mehr die GM-Annahmen: Der Erwartungswert geht anstatt auf 
null nunmehr auf die Personenvariable; die (auf WL bedingte) Varianz der EE steigt von σ² 
auf σ²+β*

2²·τ² (vorausgesetzt, wir fassen die zi als Zufallsvariablen Z mit Varianz τ² auf). Die 
Reste εti sind alsdann miteinander korreliert, da Vorhersagen der Fehler εti für dieselbe Person 
i aufgrund der Personenkonstante zi besser gelingen als Vorhersagen der Reste εtj anderer 
Personen j. Die einfache (P)OLS-Schätzung β1-Dach des interessierenden Koeffizienten β1 
auf Basis des Modells MDGPb mit den von WDGPb1 generierten Daten ist damit nicht mehr 
BLUE für den wahren Parameter β*

1. (Vgl. Snijders & Bosker, 1999, Hsiao, 2003). 
 
Unser Problem ist allerdings, dass wir die Level-2-Variable zi nicht einfach mit in unser 
Modell aufnehmen können, weil wir sie vielleicht gar nicht beobachtet haben und vielleicht 
auch gar keine theoretisch motivierte Vorstellung davon haben, um was für eine Eigenschaft 
es sich handeln könnte. Wir haben es also mit unbeobachteter Heterogenität der Personen auf 
einer für die Emotionale Erschöpfung relevanten zeitstabilen Eigenschaft zu tun. 
 
Vielleicht ist diese hypothetische Eigenschaft auch gar nicht anders beschreibbar als eine 
Disposition zur (stabilen) Erschöpftheit, weil sie sich aus vielen kleinen, kaum weiter 
konkretisierbaren Einflüssen zusammensetzt. Wenn die (P)OLS-Schätzung auf Basis des 
Modells MDGPb verzerrt (biased, nicht erwartungstreu) ist, dann haben wir es also mit einer 
Verzerrung durch irrtümlich unterstellte Homogenität der Untersuchungsobjekte zu tun, 
obwohl sie in Wahrheit heterogen sind. 
 
Durch die Schreibweise mit zi erkennen wir diesen Fall als einen Spezialfall des 
allgemeineren Bias aufgrund von omitted variables. Bei Paneldaten gibt es Möglichkeiten, 
diesen Heterogenitäts-Bias zu korrigieren und die Parameter anschließend BLUE zu schätzen. 
Dazu bedient man sich entweder sog. Fixed-Effects-Modelle mit FE- bzw. LSDV-Schätzern 
der Regressionsgewichte, oder man bedient sich sog. random effects Modelle mit (F)GLS-
Schätzungen der Parameter (s. o.). 
 
Wenn wir uns die Gleichung EEti=β*

0+β*
1·WLti+β*

2·zi+ε*
ti des WDGPb1.2 genauer ansehen, 

handelt es sich um eine multiple Regression, und wir können unser gesammeltes Wissen zu 
Multikollinearität, Suppression usf. einsetzen. Insbesondere die Situation mit drei Variablen 
(hier EE, WL, Z) ist gut in Standardlehrbüchern zur Statistik beschrieben. 
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Für unsere Frage nach scheinbaren Paradoxien ist es besonders interessant, unter welchen 
Bedingungen Schätzungen von β1 das „falsche“ Vorzeichen haben. Dazu stellen wir uns 
zunächst hypothetisch vor, dass wir die Variable Z erhoben hätten und eine hierarchische 
multiple Regression in zwei Schritten rechnen. Abhängige Variable ist jeweils EE. 
 
In Schritt (1) nehmen wir nur WL in die Regressionsgleichung auf und schätzen das Modell 
MDGPb.1 (entspricht dem MDGPb von oben) mit (P)OLS: 
 
(MDGPb.1) EEti=β0,Mb1+β1,Mb1·WLti+εti,Mb1  
 
In Schritt (2) nehmen wir für das Modell MDGPb.2 die Variable Z dazu und schätzen wieder 
mit (P)OLS: 
 
(MDGPb.2) EEti=β0,Mb2+β1,Mb2·WLti+β2,Mb2·zi+εti,Mb2. 
 
Die Subskripte Mb1 und Mb2 sind Kürzel für die Modelle MDGPb.1 und MDGPb.2. 
 
Wenn in Wahrheit WDGPb1.2 gilt, also die Gleichung EEti=β*

0+β*
1·WLti+β*

2·zi+ε*
ti mit z.B. 

ε*
ti|WLti~N(0,σ²) i.i.d., dann sind die (P)OLS-Schätzungen β1,Mb2-Dach in Schritt (2) sehr gute 

(genauer gesagt sogar BLUE) Schätzungen von β*
1, denn das Modell MDGPb.2 ist korrekt 

spezifiziert für die „Wahrheit“ WDGPb1.2. 
 
 
Unsere Frage lautet nun, präziser formuliert: Wann ergeben die (P)OLS-Schätzungen  
β1,Mb1-Dach aus Schritt (1) – also die Schätzungen auf Basis des fehlspezifizierten Modells 
MDGPb.1 – deutlich andere, womöglich sogar im Vorzeichen abweichende, Werte als die 
OLS-Schätzungen β1,Mb2-Dach auf Basis des korrekt spezifizierten Modells aus Schritt (2)?  
 
An dieser Stelle können wir unser Wissen über Multikollinearität nutzen. Wenn Z unabhängig 
(bzw. schwächer ausgedrückt unkorreliert) ist von WL, dann sind die (P)OLS-Schätzungen in 
Schritt (1) noch immer unverzerrt (erwartungstreu). Das Vorzeichen von β1,Mb1-Dach stimmt 
außer in ungünstigen Zufällen mit dem korrekten Vorzeichen von β*

1 überein; es ist im 
Erwartungswert aber immer korrekt, genau wie auch der exakte Wert des Koeffizienten. 
 
Die Schätzungen auf Basis MDGPb.1 von sind allerdings nicht BLUE, da aufgrund der 
Varianzheterogenität und der Autokorrelationsstruktur der εti,Mb1 die geschätzten 
Standardfehler nicht stimmen. Signifikanztests und Konfidenzintervallen von β1,Mb1-Dach ist 
somit nicht zu trauen (z.B. den in den Ausgaben von SPSS mitgeteilten Werten). 
 
Die Exogenität der Variable WL ist im Beispiel aber noch gewährleistet, da WLti  nicht mit 
dem Restterm εti,Mb1=β*

2·zi+ε*
ti (s. o.) korreliert, wenn, wie gerade vorausgesetzt, WL und Z 

voneinander statistisch unabhängig sind. Prinzipiell wäre die Schätzung sogar immer noch 
unverzerrt, wenn Z (nicht WL!) nicht exogen wäre, also Z mit ε*

ti korrelieren würde, was aber 
gemäß der Annahmen über die ε*

ti als perfektem weißem Rauschen ausgeschlossen ist. 
 
Verzerrungen inklusive der Möglichkeit eines Vorzeichenwechsels des Erwartungswertes des 
geschätzten Parameters im Vergleich zum wahren Parameter – also ein anderes Vorzeichen 
von E(β1,Mb1-Dach) im Vergleich zum Vorzeichen von β*

1 – ergeben sich erst bei Verletzung 
der Exogenitätsannahme von WL, d.h. im Fall, dass WL und Z und damit auch WL und der 
Störterm im Modell εti bzw. εti,Mb1 miteinander korrelieren. 
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Generell werden Schätzer inkonsistent, wenn die omitted variables mit den im Modell 
inkludierten Variablen korrelieren und die Modellierung diese Korrelationen nicht 
angemessen berücksichtigt. Wie wir gesehen haben, gilt das Problem für den Erwartungswert 
E(β1,Mb1-Dach), d.h. die Schätzungen werden auch dann nicht besser, wenn man viele weitere 
Beobachtungen hinzufügt – sie streuen dann höchstens geringer um den falschen Wert. 
 
 
Bevor wir uns weiteren Fehlspezifikationen zuwenden, geben wir zunächst noch ein 
hypothetisches Beispiel für die gerade diskutierte Fehlspezifikation (b) in Form einer nicht 
berücksichtigten Heterogenität der Personen in einer stabilen relevanten Eigenschaft Z. 
 
 
 

3.5.4 Beispiel einer Fehlspezifikation aufgrund von unmodellierter Personen-
Heterogenität und Anwendung auf Quer- und Längsschnittstudien von Burnout 
 
Nehmen wir an, der wahre unbekannte datengenerierende Prozess ist: 
 
(WDGPb1.2) EEti=0,80+0,05·WLti+1,30·zi+ε*

ti 
 
Es sollen wie immer alle geforderten Eigenschaften von ε*

ti gegeben sein, insbesondere also 
auch die Exogenität der beiden Variablen WL und Z, womit allerdings noch nichts über deren 
wechselseitige Korrelation gesagt ist. Wir stellen uns die Einführung von ε*

ti auf der Ebene 
der „Wahrheit“ am besten als eine korrekte Reduktion von Komplexität vor. 
 
Wir setzen das fehlspezifizierte Modell MDGPb.1 an mit: 
 
(MDGPb.1) EEti=β0,Mb1+β1,Mb1·WLti+εti,Mb1 
 
Die zeitstabile Heterogenität Z der Personen kommt im Modell nicht vor, ist also eine 
„omitted variable“. 
 
 
Wenn Z und WL unkorreliert sind – Unkorreliertheit reicht aus, eine Unabhängigkeit von WL 
und Z ist hier nicht nötig –, gilt nach unseren Ausführungen aus dem letzten Abschnitt für den 
(P)OLS-Schätzer: E(β1,Mb1-Dach)=β*

1=0,05, also Erwartungstreue bzw. Unverzerrtheit der 
Parameterschätzungen. (Für die Konstante würde vermutlich E(β0,Mb1-Dach)=β*

0=0,80 gelten, 
wenn die omitted variable Z in Wahrheit zentriert wäre, d.h. Erwartungswert von null). 
 
Allerdings sind die (z.B. in SPSS) routinemäßig ausgegebenen Standardfehler und damit auch 
die Signifikanztests und Konfidenzintervalle der Schätzer verzerrt und damit nicht ohne 
Weiteres brauchbar. Im konkreten Beispiel wird die Residualstreuung größer, weil die durch 
Z induzierte Varianz mit im Modellfehler εti,Mb1 steckt. Ob dadurch die geschätzten 
Standardfehler der Parameterschätzungen kleiner oder größer werden, das lässt sich nicht 
einfach sagen. Es gibt häufig den paradox wirkenden Effekt, dass die Schätzungen scheinbar 
präziser werden, wenn Variablen im Modell weggelassen werden. Umgekehrt können 
„überflüssig“ ins Modell aufgenommene Variablen den geschätzten Standardfehler 
vergrößern. (Vgl. Berry & Feldman, 1985, S. 18ff.). 
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Aufgrund der vorausgesetzten Unkorreliertheit von Z und WL wollen wir hier hypothetisch 
einmal annehmen, dass die Standardfehler größer werden, d.h. – ceteris paribus – die 
Konfidenzintervalle breiter. Damit werden die Entscheidungen tendenziell konservativer. 
Wenn das Forschungsziel in einer Ablehnung der H0 besteht, beispielsweise der H0: 
β*

1/β1=0,00, dann kann der t-Test weiterhin verwendet werden. Will man hingegen einen 
theoretisch vermuteten Wert durch Beibehaltung der H0 als „Wunschhypothese“ in einem t-
Test absichern, z.B. H0: β

*
1/β1=0,40, dann kann es zur irrtümlichen Beibehaltung dieser H0 

aufgrund des zu großen Konfidenzintervalls, und damit zu Fehlinterpretationen kommen. 
 
 
Insgesamt ist somit bei hinreichend großer Stichprobe zur konsistenten und unverzerrten 
Schätzung von β1 – man nehme hypothetisch einmal an, in einer Stichprobe des Umfangs 
N=123 betrage β1,Mb1-Dach=0,06** – folgende Interpretation gültig: Eine Erhöhung der 
Workload um eine Einheit führt zu einer geringfügigen Erhöhung der Erschöpfung (ob die 
wahren β*

1=0,05 bzw. die geschätzten β1,Mb1-Dach=0,06 Punkte tatsächlich inhaltlich als 
geringfügig zu werten sind, hängt natürlich vom Maßstab der Messungen ab). 
 
Die Verhältnisse sind also im Fall unkorrelierter Prädiktoren, wie schon im Psychologie-
Grundstudium beim Thema der multiplen Regression gelernt, einfach und überschaubar. Die 
Schätzungen der Gewichte fallen genauso aus wie bei getrennten einfachen Regressionen: Die 
standardisierten partiellen Betagewichte sind gleich den bivariaten Korrelationen, und die 
einzelnen Varianzaufklärungen (Determinationskoeffizienten) sind additiv. 
 
Wenn Z nicht bekannt ist oder nicht erhoben wurde, Z also eine unbeobachtete Heterogenität 
der Personen darstellt, kann im Falle der Unkorreliertheit von Z und WL ein sog. random 
effects Modell für Paneldaten berechnet werden. In solchen Modellen werden Within- und 
Between-Information für eine effiziente (FGLS-)Schätzung optimal gewichtet miteinander 
kombiniert – allerdings muss eben für die Unverzerrtheit der Schätzungen die Annahme der 
Unkorreliertheit (RE-Annahme) auch unbedingt erfüllt sein. Im Kontext von Multilevel-
Modellen bzw. HLM spricht man anstatt allgemein von random effects in unserem Beispiel 
auch vom random intercept Modell, was hier genau dasselbe ist. 
 
Ist die Annahme der Unkorreliertheit verletzt – zu prüfen mit dem bereits in Kapitel 1.3 
erwähnten Hausman Spezifikationstest –, kann versucht werden, Personenmittelwerte (bzw. 
allgemeiner Gruppenmittelwerte; im Kontext wiederholter Messungen bildet jede Person ihre 
eigene „Gruppe“) als sog. „Instrumente“ in das random effects Modell aufzunehmen; man 
kann allerdings auch direkt zu einem fixed effects Modell übergehen. 
 
 
Damit die die Unkorreliertheit von Z und WL gilt, müsste Z hier also inhaltlich betrachtet eine 
Eigenschaft sein, die unabhängig ist vom zeitlichen Verlauf der Workload einer Person. Z ist 
generell stabiler und träger als die sich schneller ändernde Workload WL. Wenn wir also Z 
als stabile Grundfüllung eines „Erschöpfungstanks“ verstehen, als eine dispositionelle 
Erschöpftheit, wäre somit zu fordern, dass es keine Beziehungen zwischen dieser Disposition 
und der beobachteten aufoktroyierten oder selbst gewählten (≈ mittleren) Workload gibt. Man 
beachte, dass es bei einer funktionierenden Regelung gerade der Sollwert des Regelkreises ist, 
der das dispositionelle Niveau Z bestimmt. Damit wären wir wieder bei der Interpretation von 
Traits als Sollwerten von Motivregelkreisen. 
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In jedem Fall gilt: Wenn Z omitted wurde (also erst gar nicht erhoben und/oder nicht im 
Modell berücksichtigt) und die Annahme der Unkorreliertheit nicht gilt, muss ein sog. fixed 
effects Modell gerechnet werden, da die Annahmen des random effects Modells verletzt sind. 
 
Denkbar wären jedenfalls Zusammenhänge von Z und WL in beide Richtungen: Menschen, 
die von ihrer psychischen Struktur her dispositionell zu Schlaffheit Z neigen, laden sich – 
wenn sie frei wählen können – im Mittel vielleicht nicht zu hohe Arbeitsbelastungen WL auf. 
Der Regelkreis von Arbeit WL und Erschöpfung EE wäre geschlossen; WL wäre damit nicht 
länger eine exogene Variable, sondern ihrerseits abhängig von der Erschöpfung EE. In diesem 
Fall müsste die interindividuelle Korrelation von Z und dem zeitlichen Mittel von WL negativ 
sein: Personen mit hoher Schlaffheit Z hätten im Schnitt eine niedrigere Arbeitsbelastung WL 
und umgekehrt. 
 
Umgekehrt könnte man sich auf einer gröberen Zeitskala auch vorstellen, dass anhaltend hohe 
Workload WL die psychische Struktur langfristig verändert und sich der der Sollwert Z des 
Regelkreises langsam akklimatisiert. Inhaltlich plausibel erscheinen hier zunächst wieder 
beide Richtungen. Erstens: Langandauernde hohe Workload führt zu habitueller 
Erschöpftheit, d.h. zu einer positiven interindividuellen Korrelation von WL und Z. Denkbar 
wäre aber zweitens auch, dass man sich an eine hohe Workload gewöhnt und die Belastung 
nicht mehr so stark zu Gefühlen von Erschöpfung führt wie noch anfangs: Die 
interindividuelle Korrelation von WL und Z wäre dann vielleicht null oder sogar negativ. 
 
Hier begegnen wir wieder einer möglichen Quelle von Paradoxien, nämlich der potentiellen 
Vorzeichenumkehr bei kurzfristiger Kompensation und langfristigem Strukturumbau. 
 
Man beachte, dass sich die Korrelation hier zunächst auf die Rohwerte von WL bezieht und 
nicht auf die Abweichungswerte vom jeweiligen intraindividuellen Mittelwert (diese 
Korrelation wäre algebraisch immer null). Die Korrelation von Z und WL läuft also auf so 
etwas hinaus wie die Vorhersage des Basisniveaus der WL durch Z – personenweise 
stationäre Prozess der Entwicklung der Workload vorausgesetzt. Man beachte den 
Unterschied zur cross-level Interaktion in Multilevel-Modellen, die nicht nur dieses 
Basisniveau, sondern auch die Enge des Zusammenhangs betrifft. Die Idee beim sog. 
Hausman-Taylor Schätzer besteht – gewissermaßen umgekehrt – darin, die geschätzten 
Basisniveaus einer gesichert als exogenen anzunehmenden Variablen als Hilfsvariable 
(Instrument) für nicht exogene zeitinvariante Variable wie Z zu verwenden. 
 
 
Was passiert aber, wenn Z und WL wirklich, d.h. im WDGPb1.2 korreliert sind? Zur 
Erinnerung: Unser WDGPb1.2 lautete: EEti=0,80+0,05·WLti+1,30·zi+ε*

ti. 
 
Der Leser mache sich den Sachverhalt am Besten anhand der Abbildung 11 (eigene 
Darstellung) in Form von Strukturgleichungsdiagrammen klar. Eine noch bessere Darstellung 
der Verhältnisse ist m. E. allerdings durch die Blockschaltbilder der Regelungstechnik 
möglich, wie sie in Abbildung 12 (aus Bischof, 1969, S. 247, vgl. auch Bischof, 1998) zu 
finden sind. Hiermit werden meist Wirkungsgefüge auf der Ebene-1 des Individuums 
abgebildet. Z und WL sind im WDGPb1.2 bzw. im Modell MDGPb.2 mit 
EEti=β0,Mb2+β1,Mb2·WLti+β2,Mb2·zi+εti,Mb2 beide exogen, d.h. in der Folge nicht korreliert mit 
den Störgrößen ε*

ti bzw. εti,Mb2 (=ε*
ti im korrekt spezifizierten Modell). 

 
Wir können eine Korrelation von Z und WL verschieden kausal interpretieren. Man beachte, 
dass wir im jetzt vorgestellten Diagramm (Abb. 11) nicht zwischen der zeitvariablen Ebene-1 
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mit WLti und EEti und der zeitkonstanten Ebene-2 mit Zi unterscheiden. Die zeitkonstante 
Variable schätzt normalerweise nur die Baseline des zeitvariablen Prozesses bzw. umgekehrt. 
Als eine kausale Interpretation ist z.B. denkbar, dass Z direkte Z→EE und indirekte 
Z→WL→EE Effekte auf die endogene Variable EE hat, oder, inhaltlich fast logischer, 
umgekehrt herum WL→EE direkt und WL→Z→EE indirekt. 
 
Wenn direkte und indirekte Effekte nicht gleichsinnig gerichtet sind bzw. mathematisch 
ausgedrückt: Wenn das Produkt des Vorzeichens der Korrelation r(WL,Z) von WL und Z mit 
dem Vorzeichen (Sign = Signum, kurz als mathematischer Operator Sgn(x)) des direkten 
Effektes β*

2 (Z→EE), wenn also das Vorzeichen dieses Produktes dem Vorzeichen des 
direkten Effektes β*

1 (WL→EE) entgegengesetzt ist – formal Sgn(rWL,Z)·Sgn(β*
2)≠Sgn(β*

1) –, 
dann kann (≠ muss) es beim Übergang vom Modell MDGPb.1 mit omitted variable Z zum 
Modell MDGPb.2 zum paradoxen Effekt eines Vorzeichenwechsels vom „verzerrten“ 
geschätzten totalen Effekt β1,Mb1-Dach zum bereinigten direkten Effekt β1,Mb2-Dach kommen. 
Genauer gilt die Beziehung E(β1,Mb1-Dach)=β*

1+β*
2·β

*
21 mit β*

21 als Steigungskoeffizient der 
Regression von Z auf WL; β*

21=β*
Z,WL ist vom Vorzeichen her identisch ist mit der „wahren“ 

Korrelation r*
WL,Z. (Vgl. Berry & Feldman, 1985, S. 20, Hsiao, 2003, S. 113f.). 

 
 

 
 
Abbildung 11 (eigene Darstellung): Verschiedene Möglichkeiten, Zusammenhänge von drei 
Variablen kausal zu interpretieren. Das allgemeinste Modell ist nicht identifiziert. 
 
 
Es lassen sich somit für einen Vorzeichenwechsel von β1-Dach algebraische Bedingungen in 
Form von Ungleichungen angeben. Identische Situationen werden in der Statistik oft unter 
dem Label der partiellen Mediation diskutiert (z.B. Bühner & Ziegler, 2009). Man erinnere 
sich wieder an das Psychologie-Grundstudium: Bei multipler Regression mit korrelierten 
Prädiktoren sind die aufgeklärten Varianzen (Determinationskoeffizienten) nicht länger 
additiv; die standardisierten partiellen Betagewichte entsprechen nicht länger den bivariaten 
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Korrelationen; dabei können sie Werte vom Betrage her größer als 1,00 annehmen, und sie 
können sich ja selbst, wie gerade gesehen, bei Hinzunahme oder Weglassen von einzelnen 
Prädiktoren sogar im Vorzeichen ändern. 
 
Wir halten fest: Die Verwechslung von totalen – vielleicht komplex vermittelten – Effekten mit 
direkten Effekten ist eine häufige Quelle von Fehlinterpretationen. Wie schon angesprochen 
sind die entsprechenden Mediationsmodelle, besonders im Längsschnitt, im Detail aber mit 
zahlreichen Tücken behaftet (vgl. Cole & Maxwell, 2003, Maxwell & Cole, 2007). 
 
 
 

 
Abbildung 12 (Bischof, 1969, S. 247): Verschiedene Möglichkeiten, Zusammenhänge von 
Variablen auf der Ebene von Einzelfällen bzw. Systemen kausal zu interpretieren. 
 
 
Nehmen wir hypothetisch an, Z repräsentiere eine für Burischs Untersuchungszeitraum im 
jungen Erwachsenenalter zeitkonstante generelle Vulnerabilität Z des Stresssystems (z.B. 
genetisch oder epigenetisch bedingt). Nehmen wir weiter an, dass Z langfristig im Dienste der 
Gesundheit der Betroffenen wirkt: Anfällige Menschen mit hohen Z-Werten setzen sich nicht 
so stark belastenden Arbeitsumgebungen WL aus wie weniger vulnerable Menschen. Wir 
erwarten also eine negative Korrelation von Z mit der zeitlich gemittelten Workload WL als 
der Baseline eines hinreichend lange stationären Arbeitsprozesses WL(t): Je höher die 
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Stressanfälligkeit Z, desto weniger belastend die selbst ausgesuchte Arbeit WL bzw. ein der 
Person überhaupt zugetrauter Job; formal: Z↑→E(WL)↓. Der Zusammenhang betrifft nur die 
between variation, also die stabilen Unterschiede zwischen den Personen. Inhaltlich lässt sich 
dieser Zusammenhang auch mit der sog. Drift-Hypothese bei Zapf, Dormann und Frese (1996, 
S. 147f.) erklären, nach der die gesünderen Menschen auch die „gesünderen“ Jobs 
bekommen. Hier geht es also um selbst- und fremdgesteuerte Zuordnungsprozesse von 
Menschen zu Arbeitsplätzen. 
 
Die Variable zi kann auch als eine Art persönlicher Sollwert der Arbeitsregulation für die 
Person i interpretiert werden. Weitergehende Hypothesen könnten nicht nur die Regulation 
des Basisniveaus E(WL), sondern auch die Schwankungen der Belastungen, also die Varianz 
der Workload VAR(WL) betreffen. Beispielsweise wäre doch denkbar, dass vulnerable 
Menschen bestrebt sein müssten, die Varianz ihrer Workload WL ebenfalls geringer zu halten 
als das belastbare Menschen tun müssen. Damit kommt man am Ende wieder zu Kriterien der 
Regleroptimierung in Natur und Technik. 
 
 
Weiterhin gelte, dass eine kurzfristige (exogene) Erhöhung der Workload aus nicht weiter 
modellierten Ursachen heraus (z.B. eine Massenkarambolage auf der Autobahn mit vielen 
Verletzten im Fall unserer Krankenpfleger; im Kontext von Zeitreihen spricht man manchmal 
von exogenen Schocks) ceteris paribus für jede Person i dieselbe kurzfristige (statistisch 
erwartete) Erhöhung der Erschöpfung bewirke (β*

1=0,05 für WL(t)↑→EE(t)↑; betrifft die 
within variation). 
 
Es sei vorausgesetzt, dass wir die Systeme jeweils nur im Gleichgewicht beobachten, d.h. 
nach erfolgter Anpassung der Erschöpfung auf die neue aktuelle Workload. Wiederum ceteris 
paribus bewirke eine erhöhte habituelle Stressanfälligkeit Z ein erhöhtes habituelles (zeitlich 
gemitteltes) Erschöpfungsniveau E(EE), also quasi eine höhere Grundfüllung des 
Erschöpfungstanks (β*

2=1,30 für Z↑→E(EE)↑; betrifft wieder nur die between variation). 
 
 
Man beachte die Gefahr, dass in unserem Modell qualitativ ganz unterschiedliche 
Zusammenhänge statistisch in einen Topf geworfen werden. Deshalb können sie in der 
formalen Regressionsgleichung – ohne zusätzliche Informationen – nicht mehr unterschieden 
werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund führt Pearl (2000) neue Operatoren wie z.B. den 
Operator do! für seine Betrachtungen über Kausalität ein. 
 
Beim Zusammenhang Z↑→E(WL)↓ handelt es sich in unserem hypothetischen Beispiel um 
einen eher langfristigen Prozess der Selbstzuordnung von unterschiedlich vulnerablen 
Personen zu unterschiedlich harten Arbeitsbedingungen. Das entspricht einer „natürlichen“ 
Situationsvariation, wie wir sie in reinen Beobachtungsstudien antreffen. Die Vulnerabilität Z 
als Personenvariable bzw. organismische Variable ist nicht (oder nur schwer oder nur mit 
ethischen Bedenken) beim einzelnen Menschen manipulierbar. Über die konkrete zeitliche 
Dynamik lässt sich zunächst nichts sagen. Beispielsweise könnte es sein, dass sich eine 
vulnerable Person mit ihrem Job völlig überfordert, kurzfristig aber nicht kündigen kann (der 
Regelkreis ist dann „aufgeschnitten“, vgl. Bischof, 1998). Wir erwarten in einer funktionalen 
Arbeitsorganisation allerdings auf lange Sicht eine statistisch betrachtet günstige Zuordnung 
von Personen und Arbeitsplätzen, die natürlich nicht für jeden Einzelfall gelten kann. 
 
Man könnte sich folgenden Versuch als Beleg für eine funktional sinnvolle 
Arbeitsorganisation vorstellen: Zuvor stabil eingestellte Zuordnungen werden gestört (z.B. 
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werden alle Mitarbeiter wegen Insolvenz einer Firma entlassen; die Belastung für alle 
Mitarbeiter wird stark erhöht oder stark verringert, und das anschließende 
Kündigungsverhalten wird aufgezeichnet); nach einer solchen Störung würde alsdann 
beobachtet, ob sich die alten Zuordnungen langfristig wieder gemäß dem persönlichen 
Potential Z einstellen. 
 
Beim Zusammenhang WL(t)↑→EE(t)↑ ceteris paribus handelt es sich eher um einen 
klassischen, experimentell manipulierbaren, relativ kurzfristig wirksamen Prozess der 
Herstellung (≈ künstliche Situationsvariation) einer Merkmalsausprägung von EE(t) durch 
Erhöhung oder Erniedrigung der Workload WL(t). 
 
Der dritte postulierte Zusammenhang Z↑→E(EE)↑ lässt sich vielleicht nur durch Auswahl von 
Personen bzw. durch ein statistisches „Bedingen“ auf Subgruppen demonstrieren. An der 
durch Z repräsentierten Genetik und Epigenetik lässt sich nämlich wiederum nicht einfach 
etwas ändern, und wenn doch: In diesem Fall nehmen wir an, dass die Prozesse sehr träge und 
langfristig sind, in denen sich beispielsweise eine jahrelang erhöhte Workload oder eine über 
Jahre erhöhte Erschöpftheit als Rückwirkung in einer höheren Vulnerabilität niederschlagen 
könnte. Für unsere hypothetische Untersuchung – davon gehen wir aus – können wir diesen 
Zusammenhang vernachlässigen. Z ist mithin eine nicht manipulierbare organismische 
Variable bzw. Personenvariable (vgl. Sarris & Reiß, 2005).  
 
 
Wir können in unserem hypothetischen Szenario nun recht gut die Ergebnisse verschiedener 
Feldstudien antizipieren, denn die Erforschung von Burnout im Labor ist sicherlich nicht 
aussagekräftiger als eine Erforschung im Feld. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur 
Approximation der Ceteris-Paribus-Bedingungen, die im Prinzip auch hier zum Einsatz 
kommen können, um möglichst unverzerrte und gut interpretierbare Effektschätzungen zu 
erhalten (vgl. Westermann, 2000): Herstellung von Konstanz, Identifikation von „natürlichen“ 
(Beinahe-)Klonen (Propensity Score Matching usf.), Elimination von Störungen, Isolation 
von Systemen, Parallelisierung von Untersuchungsgruppen sowie statistische Konstanthaltung 
(Auspartialisierung). Vielleicht gelingt sogar eine Randomisierung. 
 
 
Nehmen wir an, dass uns folgender Versuchsaufbau gelingt: Für alle Teilnehmer (keine 
Kontrollgruppe) einer längsschnittlichen Feldstudie wird die Workload kurzfristig für den 
Zeitraum t-1 bis t um genau eine Einheit erhöht (oder alternativ durch geeignete 
Arbeitsschutzmaßnahmen um genau eine Einheit verringert); es wird also für alle i 
„künstlich“ hergestellt, dass WLi(t)=WLi(t-1)+1 gilt. Diese Erhöhung soll kurz nach dem 
Zeitpunkt t-1 in Form einer Sprungfunktion stattfinden, so dass die Systeme bereits zu t ein 
neues Gleichgewicht erreichen konnten. Wir beobachten EEi(t-1) und EEi(t) und gehen 
ansonsten von ceteris paribus Bedingungen aus. Im betrachteten Zeitraum ändert sich Z also 
nicht bzw. nur sehr träge und vernachlässigbar wenig; auch sonst sollen keine weiteren 
Beeinträchtigungen der internen Validität (Zeiteffekte, Reifungseffekte usf.) vorliegen. 
 
Dann gilt gemäß WDGPb1.2, dass E(EEi(t)-EEi(t-1))=β*

1=0,05. Wir nutzen in unserem 
hypothetischen Feldversuch zur Schätzung der Effekte der Veränderung der 
Arbeitsbedingungen nur die Within-Information, ein Effekt von Z wäre nicht schätzbar. Für 
die konkrete Schätzung von β1 verwendet man einfach den Mittelwert der Veränderungen:  
β1-Dach=AM(EEi(t)-EEi(t-1)). Die Abkürzung „AM“ bedeutet hier und im Folgenden das 
arithmetische Mittel von Werten. 
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Im Übrigen ist noch anzumerken: Die Teilnehmer der eben geschilderten hypothetischen 
Untersuchung müssen nicht repräsentativ sein (z.B. in Bezug auf die „natürliche“ Verteilung 
von Z), denn unser Modell beansprucht Allgemeingültigkeit (es postuliert damit statistische 
Allaussagen im Verständnis von Gadenne, 1976). 
 
Eine dem hypothetischen Feldversuch vergleichbare Möglichkeit steht uns bei Paneldaten 
immer offen, selbst wenn wir Z nicht kennen bzw. nicht erhoben haben. Wir stützen dann 
unsere (LSDV- bzw. FE-)Schätzungen von β im fixed effects Modell (s. u.) durch eine 
Ipsativierung der Daten nur auf die Within-Information. Damit steht umgekehrt, durch 
Vergleich der (FGLS-)Schätzungen der β-Gewichte unter der Annahme der Unkorreliertheit 
im random effects Modell (s. u.) mit den (LSDV-)Schätzungen, die im fixed effects Modell 
(s. u.) ohne diese Annahme auskommen, ein Test auf Unkorreliertheit der unbeobachteten 
bzw. unmodellierten Heterogenität (hier Z) mit den inkludierten Prädiktoren (hier WL) zur 
Verfügung: Der Spezifikationstest von Hausman (z.B. Hsiao, 2003). 
 
 
Anders stellt sich die Situation dar, wenn wir nur im Rahmen einer Querschnittsstudie 
ebenfalls lediglich beobachten dürfen, also nicht selbst eingreifen und verschiedene Stufen 
von WL aktiv herstellen können. Wenn man durch ein geeignetes Messverfahren – in Zukunft 
vielleicht mit den sog. Neuropatterns von Dirk Hellhammer (2008, 2010) – die Werte von Z 
vor Beginn der Untersuchung kennen würde, dann könnte man wie folgt vorgehen: Man 
beschränkt die Untersuchung auf Personen mit festem Z-Wert (z.B. Z=2 als hypothetische 
mittlere Vulnerabilität, was einer faktischen Konstanthaltung entspricht, gewährleistet durch 
Personenauswahl); alle anderen Personen werden nicht weiter beachtet. Dieses Vorgehen 
verkleinert die Stichprobe natürlich erheblich. 
 
Nun kann man – beschränkt auf diese verbleibende Gruppe – die (auf Z=2 bedingte) 
Korrelation zwischen WL und EE berechnen bzw. die (auf Z=2 bedingte) Regression von EE 
auf WL. Wenn das spezifizierte Modell gilt und es keine weiteren relevanten omitted 
variables oder andere Quellen von Fehlspezifikationen gibt, dann sollte diese Schätzung von 
β1, diesmal rein auf Basis von Between-Information, ebenfalls korrekt sein. 
 
Wenn ganz sicher ein lineares Modell zutrifft, würde es zur Bestimmung von β1-Dach sogar 
ausreichen, Personen aus unserer Z=2 Gruppe z.B. mit einer WL=5 und mit einer WL=6 zu 
beobachten und alsdann β1-Dach=(AM(EE|WL=5+1)-AM(EE|WL=5))|Z=2 durch deren 
Mittelwerte zu schätzen. Das bringt natürlich wiederum eine drastische Einschränkung der 
Personenzahl mit sich. Außerdem wird es wahrscheinlich immer eine leichte funktionale 
Fehlspezifikation (s. o.) geben, so dass die Erwartungswerte E(EE|WL,Z=2) mit 
WL=1,2,…,10 ggf. nicht exakt auf einer Geraden liegen. Solange sie unsystematisch um die 
Interpolationsgerade streuen, ist es eine bessere Strategie, die Gerade an mehreren Stellen 
durch Beobachtungen zu stützen, weil die Extrapolation der Geraden, allein auf Basis der 
beiden (geschätzten) Erwartungswerte AM bzw. E(EE|WL=5,Z=2) und AM bzw. 
E(EE|WL=5+1,Z=2), daneben liegen könnte. Ein „Poolen“ von Beobachtungen – Gesetze 
basieren, wie oben gesagt, auf Wiederholungen – ist also wiederum zulässig, wenn 
Homogenität gegeben ist bzw. wenn die vorhandene Heterogenität völlig unsystematisch ist. 
 
Mit unserem bisherigen linearen Modell können wir allerdings nicht erklären, warum die 
Erschöpfung EE von Personen noch innerhalb „der Gruppe“ WL=x|Z=2 streut, gemäß den 
GM-Annahmen sogar an jeder Stelle WL=x|Z=2 gleich stark (Homoskedastizität). Je stärker 
diese Reststreuung, desto schlechter ist unsere Modellanpassung R². Vielleicht können wir 
aber in den verbleibenden empirischen Resten auch ein Muster erkennen und deren Streuung 
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durch weitere Regressoren (Kovariaten, Prädiktoren) erklären, so wie zuvor Teile der 
Streuung der EE durch die WL erklärt wurden. 
 
Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert: Eine auf Z bedingte Korrelation von WL 
und EE bei faktischer Konstanthaltung (hier nicht durch die aktive Herstellung von Z=2, 
sondern durch Auswahl von Untersuchungseinheiten, die „natürlicherweise“ bereits eine 
mittlere Vulnerabilität von Z=2 aufweisen) muss nicht gleich der globalen Partialkorrelation 
rWL,EE.Z sein. Die Interpretation einer Partialkorrelation (≈ statistische Konstanthaltung) als 
bedingte Korrelation ist nur unter sehr strengen Bedingungen möglich: Gleichheit aller 
bedingten Korrelationen rWL,EE|Z=z, alle Zentroide (AM(WL|Z=z), AM(EE|Z=z), Z=z) liegen 
auf einer Geraden im dreidimensionalen Raum und VAR(WL|Z=z)/VAR(EE|Z=z), also die 
Varianzverhältnisse sind für alle Z=z gleich (vgl. Andres, o. J.). Diese Annahmen entsprechen 
im Wesentlichen den üblichen Annahmen einer multiplen Regression bzw. der Annahme 
einer gemeinsamen multivariaten Normalverteilung der Daten. Die Partialkorrelation ist dann 
ein renormiertes partielles Regressionsgewicht. Der Vorteil der Partialkorrelation ist bei 
erfüllten Annahmen wiederum, dass sie eine größere Datenmenge für die Schätzungen poolen 
kann. Man mache sich nochmals klar, dass zulässiges Poolen bzw. Aggregieren immer 
Homogenität voraussetzt, bei der Partialkorrelation genauer eine Homogenität der 
Regressionen, ähnlich wie die entsprechende Voraussetzung der (r)ANCOVA. 
 
 
Nun gibt es aber genau das Problem, dass Z eben gerade nicht beobachtet wurde und auch 
über die Verteilung von Z in aller Regel nichts bekannt ist; ein reales statistisches „Bedingen“ 
auf Z ist damit nicht möglich. An dieser Stelle stellt sich nun doch das Problem der 
Repräsentativität der Auswahl, denn mit verschiedenen verzerrten Stichproben kann auch die 
Korrelation von Z und WL sehr unterschiedlich ausfallen (man vergleiche die Grafiken zu den 
Auswahlproblemen in Bortz, 2005, S. 214f.). Nehmen wir also für unser Beispiel an, dass zur 
Gleichung des WDGPb1.2 (1) EEti=0,80+0,05·WLti+1,30·zi+ε*

ti noch eine „wahre“ 
Beziehung zwischen Z und WL mit (2) WLti=6,20-0,60·zi+ε**

ti hinzukommt. Inhaltlich 
bedeutet (2), dass vulnerable Menschen sich weniger belastende Jobs suchen bzw. nur zu 
solchen zugelassen werden bzw. nur in solchen Jobs auch längerfristig bestehen können. 
Einsetzen von (2) in (1) ergibt (3) den totalen Effekt EEti=1,11+1,27·zi+(0,05·ε**

ti+ε*
ti) von 

der Variablen Z auf die Variable EE. Man kann sagen, dass eine Messung von WLti Auskunft 
gibt über ε**

ti und damit die Prognose von EE mittels (1) auf Grundlage von WL und Z besser 
gelingt als mittels (3) und Z alleine. Die Aufnahme von WL in die Vorhersage reduziert die 
Fehlervarianz (0,05·ε**

ti+ε*
ti) von (3) auf ε*

ti in (1). Die Interpretation des totalen Effekts von 
Z auf EE in (3) bedeutet, dass vulnerable Menschen in der Regel erschöpfter sind. 
 
 
Die betrachtete Stichprobe unserer hypothetischen Querschnittsstudie sei nun so ausgewählt, 
dass (2) prinzipiell gilt, also keine weiteren Verzerrungen durch Auswahlprobleme vorliegen. 
Was passiert nun, wenn wir, da wir Z ja nicht kennen, einfach unbedingt (ohne das Bedingen 
auf Z=z=2 im Beispiel) naiv berechnen: β1-Dach=(AM(EE|WL=5+1)-AM(EE|WL=5))? Das 
Problem besteht nun darin, dass sich die Personen mit WL=5+1=6 von denen mit WL=5 
gemäß (2) systematisch im Merkmal Z unterscheiden: Personen mit der höheren Workload 
sind im Erwartungswert weniger vulnerabel, formal WL↑↔Z↓ bzw. WL↓↔Z↑. 
 
Eine Auswahl von Personen kennt ja im Gegensatz zur Herstellung (Manipulation und 
Aufschneidung) keine wirksame Kausalrichtung Z→WL. Damit der Erwartungswert der 
Workload E(WL) um eine Einheit steigt, muss die Vulnerabilität Z gemäß (2) um 1/0,60=1,67 
Einheiten abnehmen. Für Personen, die sich in Z um 1,67 Einheiten unterscheiden, nimmt 
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aber der Erwartungswert der Erschöpfung E(EE) ceteris paribus (WLti=const.) gemäß (1) 
ebenfalls um 1,30·1,67=2,17 Einheiten ab. Der Leser veranschauliche sich den Sachverhalt, 
indem er für Z einmal Z=2 einsetzt (mittlere Vulnerabilität), was gemäß (2) zu E(WLti)=5 
führt (ε**

ti erfülle wieder alle benötigten Annahmen) und einmal Z=0,33 (niedrigere 
Vulnerabilität, höhere Robustheit), was gemäß (2) den Wert E(WLti)=6 ergibt. 
 
Wenn wir davon ausgehen, dass nur die stabile langfristige Selbstzuordnung wirksam ist und 
dass keine kurzfristigen Level-1 Veränderungen der Workload zu beachten sind, dann kann 
man die Werte wiederum in (1) einsetzen und diesmal den totalen Effekt von Z berechnen für 
Z=2 – mit E(WLti)=5 aus (2) –, was gemäß (1) zu E(EEti)=0,80+0,05·5+1,30·2=3,65 bzw. für 
Z=0,33 – mit E(WLti)=6 aus (2) – zu E(EEti)=0,80+0,05·6+1,30·0,33=1,53 führt. 
 
Damit würde sich β1-Dach naiv ergeben zu E(EE|WL=6)-E(EE|WL=5)=1,53-3,65=-2,12; 
dies ist ein in Vorzeichen und Betrag eklatant anderer Wert als der wahre Wert β*

1=+0,05. 
Bei einer schlecht durchgeführten Querschnittsuntersuchung käme man hier also zu einem 
völlig anderen Ergebnis, das – zusätzlich unzulässigerweise kausal für das Einzelsystem 
interpretiert – eine völlige Fehleinschätzung wäre. Der naive Psychologe könnte nämlich nun 
tatsächlich meinen, dass eine aktiv hergestellte Erhöhung der Workload um eine Einheit zu 
einer Reduktion der Erschöpfung um mehr als 2 Punkte führen würde. Dies ergäbe sich – 
ceteris paribus, also etwa ohne die Möglichkeit zu einem schnellen Jobwechsel bei 
Mehrbelastung – aber eben gerade nicht! Vielmehr würde eine Erhöhung der Workload um 
eine Einheit gemäß dem WDGPb1.2 die erwartete Emotionale Erschöpfung um β*

1=0,05 
Einheiten erhöhen. 
 
Mit einer Regressionsgleichung, verstanden als reine Vorhersage-Unterstützung – ohne 
jeglichen erklärenden Modellanspruch und ohne Anspruch auf Interventionsplanung – stellt 
der Befund eines negativen Regressionsgewichts von -2,12 dagegen überhaupt keinen 
Widerspruch bzw. gar kein Problem dar. Wir sagen damit zwar für langfristig stärker belastete 
(WL) Menschen scheinbar paradoxerweise eine geringere Erschöpfung (EE) voraus; diese 
kommt allerdings kausal nur durch eine Selbstzuordnung zu mehr oder weniger belastenden 
Berufen aufgrund einer kaum mehr änderbaren, seit früher Kindheit bestehenden 
Vulnerabilität (Z) zustande, die gleichzeitig das langfristige Basisniveau der Erschöpfung 
(EE) determiniert. Wenn man also keine Kenntnis von der Existenz von Z hat, dann ist in 
gewisser Weise die beste Vorhersage der interindividuellen Unterschiede der Erschöpfung 
möglich durch die Gleichung EEi-Dach=14,23-2,12·WLi. Diese Beziehung ergibt sich, wenn 
(2) nach Z umgeformt (s. u.) wird in zi=10,33-1,66·WLti+1,66·ε**

ti und in (1) eingesetzt wird. 
Es ergibt sich dann die Gleichung EEti=0,80+0,05·WLti+1,30·(10,33-1,66·WLti+1,66·ε**

ti)+ε*
ti 

bzw. umgeformt und zusammengefasst: EEti=14,23-2,12·WLti+(2,16·ε**
ti+ε*

ti). 
 
Unsere obige Argumentation ist formal leider nicht ganz sauber, aber zur Illustration der 
prinzipiellen Probleme m. E. ausreichend. Wir haben nämlich z.B. E(WL|Z=2) betrachtet, wo 
wir eigentlich Personen mit fester WL von 5 bzw. 6 ausgewählt haben, also eigentlich 
E(Z|WL=5) hätten betrachten müssen. Die Umkehrung einer Regression (s. o.) führt immer 
wieder zu Missverständnissen (aufschlussreiche Ausführungen und algebraische 
Umformungen dazu findet der Leser bei Berry, 1984, Heise, 1975, Kessler & Greenberg, 
1981 und besonders bei Pearl, 2000). Es wäre an dieser Stelle mathematisch sicherlich besser 
gewesen, Annahmen über die Verteilungen der der zi, ε

**
ti und ε*

ti zu machen (z. B. alle 
voneinander unabhängig als N(0,1) anzunehmen) und die resultierende dreidimensionale 
gemeinsame W-Verteilung von EE, Z und WL einmal nur auf WL=5 bzw. WL=6 und einmal 
auf WL=5 bzw. WL=6 und zusätzlich im Beispiel auf Z=2 zu bedingen. Wie gesagt, 
konzentrieren wir uns hier aber nur auf das prinzipielle Argument. 
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Ein Grundproblem bei der naiven Regressionsrechnung besteht m. E. also darin, dass man 
Schwierigkeiten hat zu unterscheiden zwischen organismischen Variablen einerseits, die nicht 
herstellbar, sondern nur auswählbar sind und anderseits Variablen, die durchaus einer 
Manipulation zugänglich sind. Denn die Herstellung von einer um eine Einheit erhöhte 
Workload bei Personen erhöht ja deren Erschöpfung gemäß (1) bzw. WDGPb1.2 um β*

1=0,05 
Einheiten. Eine mögliche formale Antwort auf dieses Problem liefern die Arbeiten von Pearl 
(2000), der für die Herstellung den eigenen Operator do! einführt. 
 
Der in der Burnoutliteratur gefundene genau umgekehrte Fall einer positiven hohen 
Schätzung β1-Dach im Querschnitt und einer nahe null befindlichen, ggf. sogar leicht 
negativen Schätzung von β1-Dach im Längsschnitt, ließe sich formal analog konstruieren. 
Dieser Fall ist allerdings, wie angedeutet, noch schwieriger zu interpretieren, wobei wir eine 
Regelungsinterpretation mit der Idee des Kristallisierens bzw. Chronifizierens von schnelleren 
zeitvariablen Prozessen (hier die Indizes t und i) in trägere zeitkonstante Strukturen (nur i) als 
sinnvoll erachten. 
 
 
Vielleicht ließe sich auch argumentieren, dass der längerfristige Prozess der Selbstzuordnung 
noch nicht abgeschlossen ist, das System also noch kein langfristiges Gleichgewicht erreicht 
hat, sondern noch Diffusionsprozesse in einem funktionalen Arbeitsmarkt stattfinden. Anfangs 
zu t=1 würden dann beispielsweise Personen unterschiedlicher Vulnerabilität (Z) per Zufall 
auf verschieden harte Jobs (WL) verteilt oder würden sich – ihren unrealistischen 
Träumereien folgend und aus einer gewissen Selbstüber- oder -unterschätzung heraus –  
zunächst quasizufällig auf die Jobs verteilen. Die Erwartungswerte der interindividuell 
variierenden aber stabilen und von Z determinierten Basisniveaus der Erschöpfung wären 
dann zunächst für t=1 durch die vorgenommene Zwangszuordnung – wir können auch sagen 
durch eine Art „natürlicher“ Randomisierung – für verschiedene Stufen der Workload gleich 
mit E(Z|WL=5, t=1)=E(Z|WL=6, t=1). Aufgrund der höheren, gerade erst durch den neuen 
Job einsetzenden Belastungen findet man aber in der Gruppe WL=6 kurzfristig die höheren 
Erschöpfungswerte: E(EE|WL=6, t=1)>E(EE|WL=5, t=1). 
 
 
Bisher war der Regelkreis aufgeschnitten; nun kommt die Selbstzuordnung in Gang: 
Menschen mit höherer statischer Vulnerabilität Z (Sollwert der Arbeitsregulation) versuchen, 
ihre Arbeitslast WL zu verringern; stressresistentere Menschen hingegen streben nach 
Höherem und können und wollen sich mehr Workload WL aufbürden; es findet eine 
Entmischung statt. Die Tendenz geht in Richtung der langfristig erwarteten 
Gleichgewichtsverteilung, und man findet zu t>1 eine Situation vor, in der gilt 
E(Z|WL=5,t>1)>E(Z|WL=6, t>1). Je nach Art der Aggregation und je nach Festlegung der 
genauen quantitativen Einflüsse von stabilem Basisniveau und Variation der Workload 
können in diesem Beispiel wieder beliebige Ergebnisse produziert werden. Anstatt von 
Vulnerabilität könnte man die Situation auch noch für Z als Maß für beruflichen Ehrgeiz oder 
Z als Maß für Autonomieanspruch durchspielen. 
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3.5.5 Schätzprobleme in simultanen Mehrgleichungssystemen (SEM) 
 
Die letzte Art (c) von Verzerrung bei der Schätzung der interessierenden Kausalparameter, die 
wir im Kapitel 3.5 ansprechen wollen, tritt im Kontext von Mehrgleichungsmodellen auf. 
 
Hier kann es durch korrelierte Störterme der unterschiedlichen Gleichungen zu Verzerrungen 
bei der Schätzung der Regressionsgewichte kommen (simultaneity bias, vgl. Hsiao, 2003, S. 
316). Panelmodelle können technisch auch in Form von Mehrgleichungsmodellen formuliert 
werden, beispielsweise mit einer Gleichung pro Person oder pro Zeitpunkt. Wir werden weiter 
unten noch mit Möbus und Nagl (1983) das „Entrollen“ eines Eingleichungsmodells in ein 
SEM mit mehreren simultanen Gleichungen besprochen (vgl. Abbildung 18 dort). 
 
In der Psychologie und Soziologie gibt es viele Strukturgleichungsmodelle, die nicht im 
Zusammenhang mit Längsschnittdaten stehen, sondern querschnittliche Zusammenhänge 
theoretisch rekonstruieren. 
 
Viele Vorteile von SEM kommen ins Spiel, wenn man zu Modellen mit Messfehlern, 
Messmodellen und latenten Variablen übergeht, die in Standardlehrbücher der Ökonometrie 
anscheinend weniger Eingang gefunden haben als in die Bücher der Psychologie. Die 
Messungen in der Ökonomie scheinen nicht ganz so problembehaftet zu sein wie 
psychologische Messungen. 
 
 
Das einfachste Beispiel eines Mehrgleichungssystems läuft in der Psychologie unter dem 
Stichwort der (partiellen) Mediation eines Zusammenhanges und besteht als WDGP aus zwei 
Gleichungen im Querschnitt (i als Personenindex mit den Werten 1, …, n; das *-Zeichen hat 
wieder die Bedeutung der wahren Parameterwerte des WDGP): 
 
(WDGPc.pm1a) yi=α*

1+β*
yxxi+β*

yzzi+ε*
1i 

(WDGPc.pm1b) xi=α*
2+β*

xzzi+ε*
2i 

 
 
Wenn man als MDGP lediglich im Vergleich zum wahren generierenden Prozess WDGP 
übersimplifizierte Eingleichungsmodelle betrachtet, kann es zum simultaneous equations bias 
kommen (vgl. Hamilton, 1994, S. 233f.): 
 
(MDGPc.pm1) yi=α11+βyx1xi+βyz1zi+ε11i  
 
Oder „schlimmer“ mit z als „omitted variable“: 
 
(MDGPc.pm2) yi=α12+βyx2xi+ε12i 
 
 
Ein Problem besteht darin, dass x, korrekt im Mehrgleichungssystem WDGPc.pm1a/b 
betrachtet, gar keine exogene Variable ist, sondern in Gleichung WDGPc.pm1b selbst die 
endogene Variable darstellt. 
 
Hsiao gibt ein schönes Beispiel, wie es zu gravierenden Interpretationsproblemen kommen 
kann: „In short, the simultaneity problem could reverse the single-equation conclusions“ 
(Hsiao, 2003, S. 114). 
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Es gibt im Beispiel klare Überlappungen zu unseren bereits geleisteten Überlegungen, denn 
die Dekomposition eines Fehlerterms in verschiedene Bestandteile, wie in den Abschnitten 
3.5.3 und 3.5.4 dargelegt, ist im Prinzip auch ein Mehrgleichungsmodell, u. U. sogar auf 
verschiedenen Hierarchieebenen der Daten. 
 
Wir können uns y wieder als Erschöpfung EE denken, x als Workload WL und z als die 
Vulnerabilität des Stresssystems. Der geschätzte Einfluss βyx-Dach der Workload WL auf die 
Erschöpfung EE wird u. U. völlig anders ausfallen, wenn man mit MDGPc.pm1 arbeitet, d.h. 
βyx1-Dach schätzt, oder wenn man mit MDGPc.pm2 arbeitet, d.h. βyx2-Dach schätzt, oder 
wenn man eine Gruppe mit konstanten z-Werten betrachtet. Diese Schätzungen fallen anders 
aus, als wenn man zutreffenderweise das gesamte System des WDGPc.pm1a/b korrekt 
modelliert. Dabei kann es sogar zum Vorzeichenwechsel des geschätzten Einflusses WL→EE 
kommen. 
 
 
Die Probleme verschärfen sich, wenn, wie üblich in SEM, die Störgrößen der verschiedenen 
Gleichungen, beispielsweise durch gemeinsame omitted variables, kontemporär korreliert 
sind und damit indirekt eine Korrelation von Regressoren und Störgrößen induzieren. 
 
Bei Modellen für Längsschnittdaten, in denen auch verzögerte Variable vorkommen, 
verschärfen sich die Probleme nochmals weiter, da nun auch intertemporäre Korrelationen 
auftreten können. Genau solche Modelle sind aber die für unsere regelungstechnischen 
Überlegungen interessantesten Modelle. 
 
Das Modell, das wir genauer untersuchen wollen, ist das „normale“ cross-lagged Panelmodell 
mit zwei Variablen und mehreren Erhebungswellen. Es besteht ein Zusammenhang des cross-
lagged Panelmodells mit Konzepten aus der Regelungstechnik, dem gekoppelten System aus 
zwei (stochastischen inhomogenen) linearen Differenzen- bzw. Differentialgleichungen und 
dessen Spezialfall: dem (stochastischen) Oszillator; genauso besteht ein Zusammenhang zu 
multivariaten Zeitreihenmodellen wie dem VAR(1) und multivariaten Transfermodellen bzw. 
Fehlerkorrekturmodellen wie dem VEC(1). 
 
 
Das prototypische Modell in der Ökonomie für ein Mehrgleichungsmodell ist das 
Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage in einem einfachen Marktmodell (vgl. dazu die 
entsprechenden Abschnitte in Hackl, 2005 und die Diskussionen bei Berry, 1984 und die klare 
Darstellung bei Hamilton, 1994, S. 233ff.). 
 
Ein Ökonom, der die Nachfragekurve („demand“) d(t)=βp(t)+εd(t) mit β<0, also die 
Abhängigkeit der nachgefragten Menge d vom Preis p, isoliert mit OLS schätzt, kommt nicht 
zur gewünschten Nachfrageelastizität β als Ergebnis, sondern zu β-Dach=(γσ²d+βσ²s)/(σ²d+σ²s) 
als einer gewichteten Kombination der Nachfrageelastizität β und der Angebotselastizität γ 
aus der Angebotskurve („supply“) s(t)=γp(t)+εs(t) mit γ>0; dabei soll gemäß dem Modell mit 
d(t)=s(t) Marktgleichgewicht herrschen (vgl. Hamilton, 1994, S. 233ff.). Weil β<0 und γ>0 
ist, kann β-Dach je nach Gewichtung durch die Varianzen auch das Vorzeichen wechseln (ein 
Beispiel mit dem Vergleich OLS- vs. 2SLS-Schätzung findet sich bei Berry, 1984, S. 76ff.). 
 
Wir lernen aus dem Markt-Beispiel: Wird ein komplexes Netzwerk sich wechselseitig 
beeinflussender Größen als WDGP über Gebühr durch ein Eingleichungsmodell als MDGP 
vereinfacht, kann es zum simultaneous equations bias kommen. 
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Wir geben an dieser Stelle noch einige allgemeine Hinweise zu SEM, die wir dann bei den 
konkreten Berechnungen im Kapitel 4 beim Leser voraussetzen können. 
 
Bei den Gleichungen eines Mehrgleichungsmodells unterscheidet man verschiedene Typen: 
Definitionen, Gleichgewichtsbedingungen bzw. Gleichgewichtsforderungen aus der Theorie 
heraus, weitere Restriktionen und die wichtigen eigentlichen Reaktionsgleichungen. 
 
Bei den Variablen unterscheidet man nach dem Anspruch des Modells, die Variablen zu 
erklären, in endogene und exogene (strikt exogen und verzögert endogen als vorherbestimmt).  
 
Eine der Hauptfragen im Kontext von SEM ist die Frage nach der Identifizierbarkeit der 
Parameter. Zum Aufstellen des Modells und zur Interpretation schreibt man das 
Gleichungssystem fast immer in der sog. Strukturform auf. Zur Parameterschätzung und zur 
Beantwortung der Frage, ob alle Parameter eindeutig bestimmt (identifiziert) werden können, 
wird durch Umformungen aus der Strukturform die reduzierte Form gewonnen, die versucht, 
jede endogene Variable nur als Funktion von exogenen Variablen und Störgrößen – ebenfalls 
verstanden als exogene Schocks – darzustellen. Wenn die Parameter der Strukturform nicht 
eindeutig aus den schätzbaren Parametern der reduzierten Form gewonnen werden können, 
sind die entsprechenden Parameter bzw. Gleichungen, in denen sie vorkommen, nicht 
identifiziert oder synonym unteridentifiziert. Daneben gibt es die genaue Identifikation und 
die Überidentifikation, wo Parameter direkt aus mehreren Gleichungen gewonnen werden 
können und damit auch zum Modelltest insgesamt dienen können. Denn bei Gültigkeit des 
Modells sollten sich aus den verschiedenen Gleichungen ähnliche Schätzwerte ergeben. 
 
Die Schätzverfahren für SEM und deren Vergleich füllen ganze Bücherregale und können 
hier unmöglich wiedergegeben werden (eine erste Einführung bei Hackl, 2005 und Reinecke, 
2005, für Panelmodelle Hsiao, 2003). Es gibt Verfahren, die direkt auf der Ebene der 
Reproduktion der Kovarianzmatrizen arbeiten (u. a. ML, WLS bei LISREL). Weiterhin gibt 
es solche Verfahren, die mit einzelnen Gleichungen, also auf Basis lokaler oder limitierter 
Information, entweder die reduzierte Form (indirekte OLS) oder die Strukturform (IV-
Schätzung mittels 2SLS) schätzen. Schließlich gibt es Verfahren, die das ganze System, also 
auf Basis voller Information, simultan schätzen (3SLS, FIML). 
 
 
Wenn man vom Messmodell absieht, wird ein SEM für Paneldaten nach Hsiao (2003) wie 
folgt notiert: 
 
(SEM.Hsiao.Panel) Γyit+Bxit+µ=vit=αi+λt+uit  
 
Dabei sind y die endogenen Variablen, x die exogenen Variablen und µ der vektorielle 
Achsenabschnitt auf der linken Seite der Gleichung. Rechts stehen mit v die unbeobachteten 
Störgrößen, die man sich additiv zusammengesetzt denkt aus Personeneffekten α, Zeiteffekten 
λ und einem unsystematischen Rauschen u. 
 
 
Eine alternative Notation findet sich bei Hackl (2005) im Kontext von Zeitreihen. Hierin sind 
y die endogenen Variablen, z die exogenen Variablen und u die Störungen mit der 
Kovarianzmatrix Σ: 
 
(SEM.Hackl.Zeitreihen) Ayt=Γzt+ut 
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Eine dritte Notation nutzt Jöreskog im Rahmen von LISREL (vgl. Anhang A.2). Das 
Messmodell wurde, wie erwähnt, hierbei weggelassen, so dass man sich direkt auf der Ebene 
der latenten Variablen und somit beim Strukturmodells für diese latenten Variablen befindet. 
Hierin sind η [Eta] die endogenen latenten Variablen, ξ [Ksi] die exogenen latenten Variablen 
und ζ [Zeta] die Störungen (Gleichungsfehler) mit der Kovarianzmatrix Ψ [Psi]: 
 
(SEM.Jöreskog.latent) η=Bη+Γξ+ζ 
 
In Form solcher SEM bzw. allgemeiner linearer Zustandsraummodelle (vgl. Ringo Ho, 
Shumway & Ombao, 2006) lassen sich extrem viele interessante Modellklassen allgemein 
ausdrücken und schätzen. Forscher, die auf diese Weise alle Probleme lösen wollen mit Hilfe 
von Strukturgleichungen und der für ihre Schätzung klassische Software LISREL, nennt man 
spaßhaft liebevoll auch „LISRELITEN“. 
 
Für uns von besonderem Interesse sind die VAR(1)-Modelle bzw. VEC(1)-Modelle, mit denen 
es möglich ist, Rückkoppelungsdynamiken abzubilden. Sie entsprechen dem umgeformten 
System mit zwei inhomogenen gekoppelten linearen stochastischen Differenzengleichungen, 
die zusätzlich noch Personenparameter für interindividuelle Unterschiede enthalten. Wir 
belassen individuenspezifische Achsenabschnitte αi im Modell, umgesetzt in LISREL z.B. als 
je eine latente Variable im Sinne eines trait für EE und WL. Die anderen Parameter sind 
zunächst für alle Individuen auf Gleichheit restringiert (β*

11i=β*
11 usf.), was man ggf. durch 

eine Verteilungsannahme für die β im Rahmen von random effects lockern könnte. Wenn 
allerdings keine langen Zeitreihen vorliegen, sondern nur Paneldaten mit kleinem T, muss die 
„Kraft“ der Parameterschätzung durch Annahmen erkauft werden. Die Parameter sind alle 
zeitinvariant konzipiert. 
 
 
Wir geben nun einen WDGP an, der einem VAR(1)-Modell entspricht. Unter gewissen 
Bedingungen lässt sich ein VAR(1)-Modell umschreiben in die inhaltlich besser im Sinne 
einer Regulation interpretierbare VEC(1)-Fehlerkorrekturform. Die VAR(1)-Form lautet: 
 
(WDGPc.var.1a)  EEi(t)=α*

1i+β*
11EEi(t-1)+β*

12WLi(t-1)+ε*
1i(t) 

(WDGPc.var.1b) WLi(t)=α*
2i+β*

21WLi(t-1)+β*
22EEi(t-1)+ε*

2i(t) 
 
WDGPc.var.1a/b in Vektorschreibweise, notiert als SEM (vgl. Hackl, 2005): 
(WDGPc.var.2) yt=µ+Πyt-1+ut 
 
Dieses simultane Mehrgleichungsmodell entspricht den in der Psychologie sehr oft 
eingesetzten Pfadmodellen (kein Messmodell, nur manifeste Variablen) für mW2V-
Paneldaten. 
 
Im VAR(1)-Modell sind im Gegensatz zum ADL(1,0)-Modell aus den Abschnitten 3.4.3 und 
3.6.5 keine zeitsynchronen Effekte vorgesehen, sondern nur die zeitverzögerten Effekte 
vergangener Variablenwerte (EEi(t-1), WLi(t-1)) auf aktuelle Werte (EEi(t), WLi(t)). 
 
Das besondere an den VAR-Modellen ist, dass man – im Gegensatz z.B. zu den in Abschnitt 
3.6.5 diskutierten ADL-Modellen – keine Annahmen über die Exogenität von Variablen 
machen muss. Alle Variablen, bei uns EE und WL, sind endogen; die Kausalbeziehungen 
werden grundsätzlich reziprok konzipiert. Allein die Daten entscheiden darüber, ob vielleicht 
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doch eine einseitige Beziehung zur Modellierung des Prozesses ausreicht und damit eine 
Variable doch als exogen betrachtet werden kann. Man stelle sich z.B. vor, dass in 
WDGPc.var.1a der Koeffizient β*

12 null wäre, dann wäre EE in Gleichung WDGPc.var.1b 
eine exogene Variable. 
 
 
Hat man ein Mehrgleichungssystem als MDGP aufgestellt, so ist bei dessen Schätzung 
wiederum der simultaneity bias zu beachten, der die Korrelationen zwischen Fehlern aus 
verschiedenen Gleichungen und damit besonders auch zwischen Fehlern und Regressoren 
beschreibt, die an anderer Stelle im System als endogen erklärt werden. 
 
Die Interpretation eines solchen VAR(1)-Modells ist schwierig. Man verfolgt Impulse auf 
ihrem Weg durch das System und benötigt eine gesamte Impulsantwort und nicht mehr nur 
einen einzigen kausal interpretierbaren Regressionskoeffizienten (vgl. Lütkepohl, 2006). 
 
 

3.6 Dynamische Modelle und Fehlspezifikation durch irrtümliche 
Unterstellung von Systemgleichgewichten, wo eine dynamische 
Modellierung angemessen wäre 
 
Die vierte Form (d) von Fehlspezifikationen aus dem Zitat von Hsiao (2003, S. 313) betrifft 
den grundsätzlichen Modellierungsansatz: Darf für das zu modellierende Phänomen ein 
zustandsloses statisches Modell für Systeme im Gleichgewicht verwendet werden oder 
stammen die Messwerte von dynamischen Systemen, die sich in Übergangsphasen zwischen 
Gleichgewichten befinden – Gleichgewichte, die vielleicht niemals ganz erreicht werden bzw. 
selten ungestört beobachtet werden können oder vielleicht gar nicht existieren? In solchen 
Fällen muss ein dynamisches Modell verwendet werden. 
 
Bezogen auf unsere Ursachenforschung für mögliche Quellen der Paradoxien in der 
Burnoutforschung sind dynamische Modelle besonders wichtig. Die Paradoxien traten 
nämlich immer nur dann auf, wenn verzögerte (endogene) Variablen mit in das Modell 
aufgenommen wurden und es sich somit um ein dynamisches Modell handelte. Wir erinnern 
an die entsprechende Stelle im Schaufeli/Enzmann-Zitat: „The eight most sophisticated 
longitudinal studies that investigated effects of work demands on burnout by controlling for 
the degree of burnout at the first point of measurement could not reproduce the results found 
in cross-sectional studies (…). It is noteworthy that both the studies that used simple change 
scores of burnout (time one minus time two scores), instead of a regression approach, seem 
to yield results that are more in line with expectations (…).” (Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 
95; Hervorhebungen vom Verfasser). 
 
 
Wenn man Prozesse nicht mehr nur in statischen Gleichgewichtslagen betrachtet (bzw. ein 
solches Gleichgewicht fälschlicherweise unterstellt), sondern die Prozess-Dynamik durch die 
Einbeziehung verzögerter endogener Variablen modelliert, dann können sich die geschätzten 
Parameter im Vergleich zu einem irrtümlich unterstellten Gleichgewichtsmodell drastisch 
ändern. Die Fehlspezifikation besteht hier in der vernachlässigten (omitted) Dynamik. Damit 
stecken die verzögerten Variablen des WDGP, die eine Dynamik abbilden können, beim 
MDGP mit im Modellfehler und verursachen dadurch schwerwiegende Schätzprobleme. 
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Für Systeme in der Psychologie besteht nach der Auffassung vieler Experten fast immer die 
Notwendigkeit zur dynamischen Modellierung. Es ist nämlich nicht davon auszugehen, dass 
Menschen immer nur im „Gleichgewicht“ beobachtet werden; die meisten psychologisch 
interessanten Systeme verfügen nicht über einfache statische Gleichgewichtszustände, 
vielmehr über komplexe dynamische Gleichgewichte, die wir durch andere Attraktoren als 
einfache Fixpunkte charakterisieren müssen. 
 
Für jeden zu modellierenden Gegenstandsbereich müssen – ggf. immer andere und neue – 
inhaltliche Argumente gefunden werden für die Wirksamkeit von Vergangenheit und Zukunft 
und damit für die Notwendigkeit dynamischer Modellierung. Für die Psychologie können wir 
diese Notwendigkeit u. a. mit Gedächtnisstrukturen, existentiellen Zukunftsängsten oder dem 
Umbau von Strukturen durch Lernen begründen. Hackl (2005, S. 269, S. 278) nennt als 
Begründungen für dynamische Modelle in der Ökonomie u. a. vergangene Investitionen (mein 
Benzinverbrauch heute hängt davon ab, ob ich mir vor drei Jahren einen „Spritschlucker“ als 
Kraftfahrzeug angeschafft habe; hier wurde eine Struktur in der Vergangenheit aufgebaut, die 
den jetzigen Benzinverbrauch beeinflusst), verzögerte Informationsflüsse und 
Entscheidungsprozesse sowie Erwartungseffekte – man denke hier beispielsweise daran, dass 
die Zins-Spreizung europäischer Staatsanleihen bereits mit der Ankündigung der Einführung 
einer gemeinsamen Währung abnahm, noch lange bevor der Euro wirklich auf die Konten der 
Banken und dann viel später erst ins Portemonnaie der Bürger kam. 
 
Neben den angesprochenen inhaltlichen Gründen sprechen oft auch rein statistische Gründe 
wie z.B. bessere Prognosen oder technische Gründe – nach „Umformungstricks“ inhaltlich 
plausibler Modelle resultieren dynamische Modelle, z.B. nach der sog. Koyck-Transformation 
(vgl. Hackl, 2005) –  für die Aufnahme zeitverzögerter endogener Variablen in eine 
Modellgleichung. Wir erinnern an dieser Stelle nochmals an die Kritik von Arminger, die wir 
im Abschnitt 3.4.3 zitiert haben und die im Kern besagte, dass „(…) the use of lagged 
endogenous variables as proxies almost certainly induces a misspecification of the model, 
since the analyst rarely if ever addresses the question of the theoretical status of the lagged 
endogenous variables (…).” (Arminger, 1987, S. 340f.). 
 
Mit der Aufnahme von verzögerten endogenen Variablen ist ein Modell nicht mehr 
zustandslos, sondern es bekommt Zustandsvariablen bzw. Speicher. Die Ordnung einer 
linearen stochastischen (in-/)homogenen Differenzengleichung wird dabei von der Zahl der 
aufgenommenen verzögerten Variablen mit bestimmt. Wenn man die um ein Zeitintervall 
verzögerte endogene Variable yt-1 in der üblichen Form β·yt-1 in ein Modell aufnimmt, dann 
kann man die resultierende Regressionsgleichung durch Subtraktion von yt-1 auf beiden Seiten 
in eine Differenzengleichung mit ∆y als abhängiger Variable umformen. Damit lassen sich die 
Erkenntnisse aus der Systemtheorie, aus der Lösungstheorie von linearen DGLs, aus der 
Transferfunktionsanalyse usf. anwenden. 
 
 
Die größte Herausforderung bei der Erstellung dynamischer Modelle besteht in der sog. 
Systemidentifikation. Als ein am „Verstehen“ orientierter Wissenschaftler ist man meistens 
nicht nur an reinen Verhaltensmodellen zur Vorhersage interessiert, sondern vielmehr an sog. 
Strukturmodellen, die Licht auf die Prozesse im Inneren werfen (vgl. Bossel, 2004). Der 
Schluss von Verhalten auf die Struktur ist i. a. aber nicht möglich: Das ist das berühmte 
Black-Box Problem der Kybernetik (z.B. Ashby, 1956, Ropohl, 1999). 
 
In den Naturwissenschaften kann eine solche Identifikation oftmals empirisch vorgenommen 
werden (klassische Beispiele bei Hassenstein & Reichardt, 1953, 1956, Mittelstaedt, 1961, 
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Holst & Mittelstaedt, 1950, Holst, 1950). In den Ingenieurswissenschaften gibt es ein eigenes 
Fach System Identification (z.B. Ljung, 1987, 2008; am Psychologie-Lehrstuhl fand sich das 
Buch von Solodownikow & Uskow, 1963). In der Psychologie – außerhalb der sehr basalen 
Wahrnehmungsforschung – muss man das dynamische Modell wohl eher theoretisch 
konstruieren anstatt es empirisch aus Experimenten und aus Daten zu identifizieren. Solche 
theoretisch erstellten Modelle lassen sich aber immerhin durch Beobachtung und Experiment 
falsifizieren, und ihre Parameter lassen sich auch schätzen (z.B. Bischof & Scheerer, 1970, 
Haug-Schnabel, 1992, Bischof, 1993a, Gubler & Bischof, 1993, Gubler, Paffrath & Bischof, 
1994, Bischof, 1996, Schmid Mast & Bischof, 1999, Friston, 2004a/b). 
 
 
Von der Warte der Parameterschätzung aus betrachtet, bestehen die Probleme bei 
dynamischen Modellen in der Verletzung der Gauss-Markov-Annahmen durch zeitsynchrone 
und zeitversetzte Korrelationen des Störterms (Modellfehlers) mit der verzögerten endogenen 
Variablen als einer der inkludierten Kovariaten (Regressoren). Eine Korrelation von Fehlern 
und Regressoren kann, wie schon mehrfach betont, einen schwerwiegenden Bias induzieren. 
(Vgl. Hackl, 2005). Insbesondere für Studien mit wenigen Messzeitpunkten kann sich 
zusätzlich das Problem einer korrekten Modellierung der Anfangswerte (Randbeobachtungen) 
des Modells ergeben. Auch hier kann eine Verzerrung (ein Bias) durch die Korrelation der 
Anfangswerte mit den Residuen entstehen. Für lange Zeitreihen verliert dieses Problem an 
Bedeutung. (Vgl. Hsiao, 2003, S. 315f.). 
 
Beim Übergang zu dynamischen Modellen mit endogener Dynamik, d.h. mit der Aufnahme 
vergangener Werte der abhängigen Variablen, lassen sich keine einfachen random effects 
Modelle mehr rechnen, denn die „random effects assumption“ ist durch die kontemporäre 
Korrelationen der zeitverzögerten endogenen Variable als Prädiktor und dem Modellfehler 
verletzt (vgl. Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 91ff.). 
 
Die statistischen Parameterschätzungen im Rahmen von dynamischen Modellen bedienen sich 
daher in aller Regel der Bildung von Differenzwerten bzw. sie bedienen sich sog. 
Differenztransformationen zur Eliminierung von zeitkonstanten omitted variables. 
 
Gerade im Kontext von Zeitreihen wird aber auch auf die Problematiken von 
Differenzbildungen hingewiesen: Ein Beispiel dafür, wie ein Regressionskoeffizient durch 
fehlerhafte Trendbereinigung (Differenzstationär vs. Trendstationär) das Vorzeichen 
wechseln kann, findet sich bei Werner (2005). 
 
Brüderl (2010) lehnt dynamische Modelle geradezu prinzipiell ab. Er spricht sich für FE-
Modelle mit wenigen zeitvariablen Regressoren aus. Dazu schreibt er: „Oft werden hoch 
komplexe, eindrucksvolle Modelle postuliert, die aber im Grunde RE-Modelle sind. 
Besonders irreführend sind die so genannten dynamischen Panelmodelle (Der Name ist 
irreführend, denn auch die bisher vorgestellten, »statischen« Modelle sind dynamisch, weil sie 
die zeitliche Struktur in den Paneldaten modellieren). Als »dynamisch« bezeichnet man 
Panelmodelle mit verzögert endogener Variable auf der rechten Seite (…).  Dieses Modell hat 
intuitiven »Appeal«, da es die »Beharrungstendenz« von Paneldaten explizit modelliert. (…) 
(Auch die statischen Modelle modellieren eine Beharrungstendenz, nämlich über den 
personenspezifischen Fehlerterm αi. Unbeobachtete Heterogenität erzeugt hier eine »Spurious 
State Dependence«. In dynamischen Modellen wird eine zweite, »kausale« Komponente der 
Beharrungstendenz modelliert (True State Dependence).). Dynamische Modelle waren 
historisch die ersten Modelle, die zur Analyse von Paneldaten vorgeschlagen wurden. Eine 
Verallgemeinerung – das Cross-Lagged-Modell – wurde (und wird) gar als der Königsweg 
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der Panelanalyse gesehen. Aber dynamische Modelle haben ein großes Problem: Durch die 
Berücksichtigung der verzögert endogenen Variable sind die Schätzer von sowohl δ 
[autoregressiver Effekt] wie auch β [Effekt der Kovariaten] verzerrt (sogar unter der RE-
Annahme). Deshalb kann man dynamische Modelle nicht mit den »einfachen«, bisher 
vorgestellten Modellen schätzen. Man benötigt komplexe Ökonometrie (siehe Cameron & 
Trivedi 2005, Kap. 22.5). Die für diese komplexen Verfahren nötigen Annahmen können aber 
nicht überprüft werden, weshalb in der Praxis unklar ist, ob die Schätzer durch die komplexen 
Verfahren tatsächlich besser werden. Der Hauptvorteil von Paneldaten – die Möglichkeit das 
Problem unbeobachteter Heterogenität mit relativ einfachen Methoden in den Griff zu 
bekommen – geht durch die Benutzung von dynamischen Modellen verloren. Insbesondere 
Rogosa (1988) zeigt, dass die weit verbreiteten Argumente für dynamische, Cross-Lagged- 
und Strukturgleichungs-Modelle Mythen sind. Seiner Meinung nach sind diese Modelle 
»useless«.“ (Brüderl, 2010, S. 990f., Fußnoten wurden in Klammern in den Text mit 
eingefügt). An dieser Stelle teilen wir die Auffassung von Brüderl nicht, denn mit unserem 
Verständnis von Wirkkausalität sind DGLs verbunden und damit dynamische Modelle. 
 
 
Wir erinnern an dieser Stelle nochmals an die in Abschnitt 3.4.3 gemachte Feststellung, dass 
das Konzept von Kausalität in dynamischen Modellen anders gefasst werden muss. 
Stichworte waren hier: Transferfunktionsanalyse, Verwendung mehrerer Effektmaße (short 
run bzw. impact multiplier, interim multiplier, long run equilibrium multiplier) anstatt nur 
eines marginalen Effektes, Effektfunktionen usf. In einem bivariaten VAR(1)-Modell, wie 
man es ggf. zur Modellierung einer einfache Regelung einsetzen könnte, ist es beispielsweise 
gar nicht so einfach, die Wirkungen eines exogenen Schocks auf das System (die sog. Impuls-
Antwort) genau zu beschreiben; hierzu bedarf es schon einiger technischer Finessen (z.B. 
Hamilton, 1994, Lütkepohl, 2006). 
 
Für eine Kausalinterpretation besonders wichtig ist zudem die Frage nach der Rolle der Zeit in 
dynamischen Modellen. Selbst bei gleichabständigen Messungen können die 
Kausalkoeffizienten bei Modellierung in diskreter Zeit im Vergleich zu zeitkontinuierlichen 
Modellen in der Rangfolge ihrer Wichtigkeit, ihrer absoluten Höhe und Signifikanz und sogar 
im Vorzeichen voneinander abweichen (Beispiele findet man bei Oud & Delsing, 2010). 
 
 

3.6.1 Der Tiefpass als ein einfaches deterministisches dynamisches Modell 
 
Dynamische Modelle werden am besten als zeitkontinuierliche Differentialgleichungen 
formuliert. Man interessiert sich für die (Wirk-)Ursachen von Veränderungen. Das Analogon 
zu DGLs in diskreter Zeit stellen die Differenzengleichungen dar. Dadurch wird verständlich, 
warum in dynamischen Modellen immer zeitverzögerte endogenen Variablen yt-1 auftauchen, 
denn in der Differenz ∆y=yt-yt-1 ist ja gerade yt-1 enthalten. 
 
Viele psychologisch relevante Prozesse können auf der Ebene eines einzelnen Individuums 
gut durch lineare stochastische DGLs der Gestalt dYi(t)=AiYi(t)dt+Biui(t)dt+GidW(t) 
approximiert werden, wobei dW(t) die „Ableitung“ des sog. Wiener-Prozesses darstellt und 
ein zeitkontinuierliches Rauschen modelliert (vgl. Singer, 1992, Oud & Delsing, 2010). 
 
Lässt man den Prozess- bzw. Gleichungsfehler weg, erhält man die deterministische DGL 
dyi(t)/dt=Aiyi(t)+Biui(t). 
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Die allgemeine Lösung der deterministischen DGL lautet: yi(t)=eAi·tyi(0)+eAi·t·∫e-Ai·τBiui(τ)dτ. 
Schwierig zu verstehen und zu berechnen ist das sog. Matrixexponential der Form eAt, das 
direkt mehrfach in der Lösung vorkommt. Dabei ist yi(0) der Anfangszustand des Systems, 
der bei stabilen Systemen – Stabilität ist ablesbar an den Eigenwerten der Systemmatrix Ai – 
mehr oder weniger schnell „vergessen“ wird; die Lösung wird dann vom zweiten Summanden 
dominiert. Ein eingenommenes neues Gleichgewicht hängt dann nur noch vom (konstanten) 
Systeminput u(t) ab, nicht mehr vom Startwert yi(0). Diese Eigenschaften gelten nur für die 
behandelten linearen Systeme. (Vgl. Bossel, 2004). 
 
 
Ein sehr einfaches deterministisches dynamisches Modell ist unter dem Namen Tiefpass bzw. 
Tiefpassfilter bekannt. Es ist eng verwandt mit einem stochastischen autoregressiven Prozess 
erster Ordnung AR(1) im Rahmen der Zeitreihenanalyse (vgl. Schmitz, 1987, 1989) und dem 
Ornstein-Uhlenbeck-Geschwindigkeits-Prozess in der Physik (vgl. Oravecz, Tuerlinckx & 
Vandekerckhove, 2009). Die dynamische Grundkategorie, die durch dieses Modell abgebildet 
wird, ist eine Verzögerung bzw. eine verzögerte Anpassung bzw. eine Reibung. „Reibung ist 
im Spiel, wenn die Änderung eines Zustandes gefragt ist, z.B. durch Umlernen, Umzentrieren 
oder Perspektivenwechsel. Nicht umsonst spricht man in der Intelligenzforschung von einem 
Faktor »fluency«.“ (Bischof, 1998, S. 197, Hervorhebungen im Original). 
 
 
Stellen wir uns zur weiteren Verdeutlichung einen Eimer oder einen Tank vor. Wir können 
den Tank in der Tradition der psychohydraulischen Modelle von Konrad Lorenz sehen (vgl. 
Bischof, 2008), und seinen Füllstand yi(t) z.B. symbolisch deuten als Höhe der Lebensenergie 
oder umgekehrt als Höhe der Emotionalen Erschöpfung einer Person i zum Zeitpunkt t. 
 
Stellen wir uns vor, der Eimer hätte einen Füllhöhe von z.B. yi(t)=20 Zentimetern oder 20 
Litern Wasser bzw. 20 irgendetwas, gerechnet in irgendeiner Einheit der Erschöpfung oder 
Lebensenergie. Wenn wir unten ein Loch in den Eimer schneiden und oben kein neues 
Wasser einfüllen, dann läuft der Eimer mit der Zeit leer, und zwar einer exponentiell 
fallenden Kurve folgend zunächst schnell, dann immer langsamer, bis schließlich am Ende 
kein Wasser mehr im Eimer ist. Der Eimer ist also nicht sofort und auf einen Schlag leer, 
sondern erst mit einer gewissen Verzögerung. 
 
Man beachte die in den folgenden Abschnitten geänderte Bedeutung des Sternchens *, das im 
Kapitel über die dynamischen Modelle nicht mehr für die Parameter des WDGP steht, 
sondern für (zeitkonstante) Werte im Gleichgewicht. 
 
Was passiert nun, wenn wir einen (exogenen) Wasser-Zufluss ui(t) in den Eimer mit Loch 
zulassen? Man kann zeigen, dass sich bei konstantem Zufluss ui(t)=ui* nach einiger Zeit – also 
wieder erst (exponentiell) verzögert – ein Fließgleichgewicht einstellt, bei dem genauso viel 
Wasser neu in den Eimer einströmt wie aus ihm abfließt; der Wasserspiegel yi(t) bleibt damit 
auf einem konstanten Niveau yi*. Man kann weiter zeigen, dass in diesem einfachen System 
„Eimer i mit Loch und Zustrom“ die Höhe des im Gleichgewicht erreichten Wasserspiegels 
yi* proportional zum exogenen Einstrom ui* ist, d.h. es besteht eine lineare Beziehung 
zwischen yi* und ui*. Die Proportionalitätskonstante βi charakterisiert den konkreten Eimer i. 
 
Im übertragenen Sinn können wir den Einstrom mit der Arbeitsbelastung WL identifizieren 
und den Füllstand des Eimers mit der Emotionalen Erschöpfung EE. Gemäß diesem einfachen 
Modell reagiert ein Mensch also erst mit einer gewissen Verzögerung auf Veränderungen in 
seiner Belastung. Belastungen werden abgepuffert. Wenn die Belastung einer Person i über 
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einen langen Zeitraum zunächst konstant bei WLi*
1=ui*

1 bleibt, stellt sich ein konstantes 
Erschöpfungsniveau EEi*

1=yi*
1 ein. Wenn nun die Belastung – nehmen wir einmal an 

plötzlich und sprunghaft – ihren Wert von WLi*
1=ui*

1 auf einen neuen Wert WLi*
2=ui*

2 
ändert, dann stellt sich auf kurz oder lang – abhängig von der Zeitkonstante τi des Eimers, die 
mit im Wert βi steckt – ein neues Erschöpfungsgleichgewicht beim Wert EEi*

2=yi*
2 ein. Der 

zeitliche Übergang wird wieder durch eine Exponentialfunktion fi(t) beschrieben, die ihre 
Asymptote beim neuen Gleichgewicht EEi*

2=yi*
2 hat. Wie leicht ersichtlich, ist der leer 

laufende Eimer ohne neuen Zustrom ein Spezialfall dieses Gesetzes mit ui*
2=0, und daraus 

folgend yi*
2=0. Die alte Gleichgewichtslage yi*

1 wurde mit dem Erreichen des neuen 
Gleichgewichts „vergessen“. Deswegen bestehen zwischen Messungen im Gleichgewicht 
keine (eigenständigen) seriellen Abhängigkeiten mehr. Die Lage der Gleichgewichte ist 
vollständig exogen determiniert; damit bilden die eingenommenen Gleichgewichte höchstens 
die seriellen Abhängigkeiten des exogenen Eingangs ab. 
 
 
Was können wir aus diesem Beispiel für unsere Frage nach fehlspezifizierten Modellen 
lernen? Das korrekt formulierte dynamische Modell ist in der Lage, zu jedem Zeitpunkt t das 
System mit Zustrom, Abstrom und Füllstand korrekt zu beschreiben. Liegen Zeitreihen von 
Zustrom ui(t) und Füllhöhe yi(t) vor, lassen sich daraus problemlos die Eimerparameter βi 
bestimmen. Dagegen ist ein statisches Modell keine DGL, sondern eine algebraische 
Gleichung, quasi eine Lösung der DGL im Gleichgewicht, im Beispiel yi*=βi·ui*. Damit ist es 
prinzipiell möglich, aus einer einzigen Beobachtung (yi*,ui*) die gesuchte Eimerkonstante βi 
zu bestimmen. Diese Beobachtung muss allerdings unbedingt in einem Systemgleichgewicht 
erfolgen, damit der Wert korrekt geschätzt wird. Man stelle sich als Gegenbeispiel vor, dass 
gerade erst kürzlich der Zustrom in den Eimer von ui*

1 auf ui*
2 erhöht wurde und wir somit 

schon ubeob=ui*
2 beobachten; der Füllstand yi(t) hat sich aber in dieser kurzen Zeit noch nicht 

angepasst, so dass er immer noch in der Nähe des alten Gleichgewichtspunktes yi*
1liegt und 

dort auch beobachtet wird als ybeob=yi*
1. Die Schätzung von βi durch den Quotienten 

ybeob/ubeob ergibt einen völlig falschen Wert für den Eimerparameter βi=yi*
1/ui*

1= yi*
2/ui*

2. 
Die „querschnittliche“ Beobachtung des Eimers in einem Übergang von einem zum anderen 
Gleichgewicht ist nicht brauchbar zur Schätzung von βi. Der in Wahrheit (WDGP) 
dynamische Prozess darf außerhalb seiner Gleichgewichtslagen nicht durch ein statisches 
Modell (MDGP) abgebildet werden. 
 
 
Nehmen wir noch eine kleine Erweiterung unseres Gedankenexperimentes vor, indem wir uns 
vorstellen, dass Beobachtungen des Füllstands yi(t)=yti im Eimer i zu wiederholten 
Messzeitpunkten t (t=1, 2, …, T) nur mit unsystematischem Messfehler εti vorgenommen 
werden können. Messfehler im Kriterium (der abhängigen Variable y) sind, wie oben 
angedeutet, in aller Regel für die Parameterschätzung als nicht so gravierend zu bewerten wie 
Messfehler in den Regressoren (den unabhängigen Variablen x bzw. u). 
 
Nehmen wir weiter an, dass sich das System „Eimer i mit Loch und Zustrom“ zu jedem der 
diskreten Beobachtungszeitpunkte t in einem Fließgleichgewicht (yti*,uti*) befinde. Ob der – 
für hinreichend lange Zeiträume jeweils als konstant zu denkende – exogene Zustrom uti* 
lediglich beobachtet oder aber aktiv experimentell hergestellt wird ist hier unerheblich. 
 
Wir verbessern unsere Schätzung der Eimerkonstanten βi durch „poolen“ unserer fehlerhaften 
Einzelbeobachtungen im Rahmen eines linearen Regressionsmodells: yti*=βi·uti*+εti. Bei 
geeigneten Annahmen über den Messfehler εti (von yti*, den wir aber auf die rechte Seite der 
Gleichung gebracht haben), lässt sich βi einfach mittels OLS schätzen. Wir gewinnen also 
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durch eine längere fehlerbehaftete Beobachtung des immer selben Systems im Längsschnitt 
und im Gleichgewicht eine immer größere Sicherheit über seine Beschaffenheit βi. Das 
Schätzmodell ist u. a. dann fehlspezifiziert, wenn erstens die Beobachtungen nicht alle in 
Gleichgewichtszuständen stattfinden oder wenn sich zweitens das System selbst im Laufe der 
Zeit verändert, z.B. durch Lernen oder bei einem Eimer vielleicht eher durch Verstopfen, 
wenn also βi keine Konstante darstellt, sondern ebenfalls zeitabhängig als βti zu konzipieren 
wäre. 
 
 
Eine andere Variante unseres Gedankenexperimentes kommt der Idee einer psychologischen 
Querschnittsstudie noch näher. Wir beobachten zu einem einzigen Zeitpunkt t sehr viele 
verschiedene voneinander unabhängige Systeme i (i=1, 2, …, N). Wieder gebe es nur 
„harmlose“ Beobachtungsfehler εti des Füllstands yi(t)=yti in den verschiedenen Eimern i. 
Wieder müssen wir voraussetzen, dass sich alle beobachteten Eimer i zum Zeitpunkt t der 
Beobachtung in einem Fließgleichgewicht (yti*,uti*) befinden. Dabei kann und darf es 
durchaus eine gewisse Varianz beim (hinreichend lange konstanten) Zustrom uti* zwischen 
den verschiedenen Eimern geben, d.h. die Eimer befinden sich in gewisser Weise in 
verschiedenen „Lebensumständen“. 
 
Die entscheidende Voraussetzung besteht nun aber darin, dass alle beobachteten Eimer 
baugleich sind, dass formal also βi=β gilt. Unter diesen Voraussetzungen können wir wieder 
unser Schätzmodell ansetzen: yti*=β·uti*+εti und die „allgemein-menschliche“ Konstante β mit 
Hilfe unserer Daten schätzen. Wir gewinnen also durch die Beobachtung von immer mehr 
Systemen desselben Typs im Querschnitt eine immer größere Sicherheit über die 
Beschaffenheit β dieses Systemstyps. Das Modell ist fehlspezifiziert, wenn erstens die 
Beobachtungen nicht alle in Gleichgewichtszuständen stattfinden oder wenn zweitens die 
Systeme nicht baugleich sind, d.h. β keine Konstante ist, sondern stattdessen βi angesetzt 
werden müsste. 
 
Die Ähnlichkeiten zu den Überlegungen von Schmitz (2000) zur Aggregation von Prozessen 
sind leicht erkennbar. An dieser Stelle scheint es möglich, ein Art Symmetriekonzept 
einzuführen (s. u.). Unter den oben genannten Bedingungen ist es nämlich für eine immer 
bessere Bestimmung von β anscheinend gleichwertig, ob man einen einzigen Eimer im 
Längsschnitt immer länger untersucht – am besten sollte es dabei eine gewisse Variation von 
uti* im Untersuchungszeitraum geben – oder aber, ob man im Querschnitt immer mehr 
absolut baugleiche Eimer in variierenden Umwelten beobachtet. 
 
 

3.6.2 Parameterschätzung des Tiefpass auf Basis von Querschnittsstudien? 
 
Im Schaufeli/Enzmann-Zitat ist die Rede von Widersprüchen zwischen Quer- und 
Längsschnittstudien zum Burnout. Eine Arbeit zum Vergleich von Querschnitten und 
Längsschnitten legte Schoenberg (1977) vor. Er gibt Bedingungen an, unter denen die 
Parameter eines erzeugenden linearen dynamischen Prozesses (WDGP) durch ein statisches 
lineares Modell im Querschnitt (MDGP) unverzerrt geschätzt werden können. Schoenberg 
selbst sieht diese Bedingungen in der Praxis allerdings in aller Regel als nicht gegeben an. 
 
Eine ähnliche Analyse legte Coleman (1968) vor, die Oud (2002, S. 8f.) erneut aufgreift und 
erläutert. Dem Tiefpass liegt, wie gesagt, ein Spezialfall der allgemeineren deterministischen 
linearen DGL dyi(t)/dt=Aiyi(t)+Biui(t) zugrunde. Im Gleichgewicht, das wir oben als essentiell 
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für statische Modelle herausgestellt haben, kommt jegliche Veränderung zum Erliegen; es gilt 
dann dyi(t)/dt=0 und damit 0=Aiyi(t)+Biui(t) bzw. yi(t)=-Ai

-1Biui(t). Wenn ein Gleichgewicht 
erreicht ist, dann sind die eingenommenen Werte nicht mehr zeitabhängig, sondern stellen 
Gleichgewichtswerte yi*=(-Ai

-1Bi)ui* dar mit Bi*=-Ai
-1Bi, also einfacher yi*=Bi*ui*, was im 

einfachen Fall des Tiefpass-Eimers i genau der genannten Beziehung yi*=βi·ui* entspricht. 
 
Die Überlegungen wurden also lediglich auf ein komplexeres System erweitert mit mehreren 
endogenen Variablen, z.B. yi1(t) und yi2(t) im Vektor yi(t), sowie mehreren exogenen 
Variablen, z.B. ui1 und ui2 im Vektor ui(t). Ein solches System könnte dann z.B. wie folgt 
aussehen, ausgeschrieben als ein System von zwei DGLs: 
 
(MDGPd.DGL.1) dyi1(t)/dt=ai11yi1(t)+ai12yi2(t)+bi11ui1(t)+bi12ui2(t) 
(MDGPd.DGL.2) dyi2(t)/dt=ai21yi1(t)+ai22yi2(t)+bi21ui1(t)+bi22ui2(t) 
 
Wenn man z.B. ui1(t) konstant auf den Wert eins setzt, also ui1(t)=1, dann hat man zwei 
Konstanten bi11 und bi21 im System. Wenn man z.B. ui2(t) uminterpretiert als Zufallsvariable 
Ui2(t), dann werden die deterministischen DGLs zu stochastischen DGLs, sehr ähnlich den 
nobelpreisbelohnten VAR-Modellen der Ökonomie, die allerdings zumeist zeitdiskret als 
Differenzengleichungen formuliert sind (vgl. Schmidt, 2011). 
 
Die Koeffizienten ai11, ai12, ai21 und ai22 bilden zusammen die Matrix Ai; die Koeffizienten 
bi11, bi12, bi21 und bi22 bilden zusammen die Matrix Bi; in der kompakteren Vektor-
Schreibweise lautet das System der DGLs dann: dyi(t)/dt=Aiyi(t)+Biui(t). Die Koeffizienten 
aixx und bixx bzw. die Parameter-Matrizen Ai und Bi des dynamischen Modells gilt es aus den 
erhobenen Daten zu schätzen. Ist das mit Querschnittsdaten überhaupt möglich? Selbst wenn 
diese Daten, wie gefordert, stets in System-Gleichgewichten beobachtet wurden? 
 
 
In Analogie zu unseren Überlegungen aus dem letzten Abschnitt werde dasselbe System i 
(charakterisiert durch Ai=A und Bi=B) entweder wiederholt zu verschiedenen Zeitpunkten t in 
verschiedenen Gleichgewichtslagen (yit*, uit*) beobachtet oder aber: Wir gehen wieder von 
identischen Systemen aus mit Ai=A und Bi=B und beobachten diese materiell verschiedenen – 
aber von ihren Parametern her identischen – Systeme zu einem einzigen Zeitpunkt t im 
Querschnitt an den jeweils realisierten Gleichgewichtslagen (yti*, uti*). 
 
Geht man wieder von der Existenz von z.B. Messfehlern aus, so resultiert das zu oben analoge 
Regressionsproblem yti*=B*uti*+εti. Damit ist die – laut Annahme für alle Systeme identische 
– Matrix B* schätzbar. Aus dem auf der Grundlage der Gleichgewichtsbeobachtungen so 
bestimmten B* lassen sich i. a. wegen B*=-A-1B allerdings nicht ohne weiteres die eigentlich 
interessierenden Parameter-Matrizen A und B der DGL zurückgewinnen, denn die Gleichung 
B*=-A-1B ist nicht eindeutig lösbar. Fazit: Die geschätzten Regressionskoeffizienten aus einer 
Querschnittsstudie sind also nicht ohne weiteres dynamisch zu interpretieren. 
 
Nun gibt es aber noch eine andere Interpretation von B*, die mitunter für Verwirrung sorgt: 
Den Versuch nämlich, Querschnittsuntersuchungen im Kontext nicht-rekursiver SEM als 
Gleichgewichte von dynamischen Prozesses zu deuten (z.B. Kline, 2006, Berry, 1984, 
Reinecke, 2005, S. 234ff.). Das Problem betrifft dann v. a. die Interpretation der gefundenen 
Parameter B* (vgl. Pearl, o. J.). Handelt es sich bei den gefundenen Querschnittseffekten um 
long run equilibrium multiplier? Unter welchen Bedingungen ist ein marginaler Effekt gleich 
einem long run equilibrium multiplier? Dabei versucht man häufig, die unbekannten 
Parameter A und B der (als wahr unterstellten) dynamischen Modelle aus den eingenommen 
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Gleichgewichten im Querschnitt zurückzurechnen, was, wie gesagt, i. a. wegen der nicht 
eindeutigen Lösbarkeit von B*=-A-1B aber nicht gelingt. 
 
Sehen wir uns mit Oud (2002) den Sachverhalt anhand eines Beispiels noch einmal genauer 
an. Ein (statisches) nicht-rekursives SEM für die Gleichgewichts-Querschnittsdaten (yi*, ui*)  
parametergleicher Systeme (A#

i=A# und B#
i=B#) könnte wie folgt – in Analogie zum oben 

aufgeführten MDGPd.DGL.1/2 – lauten: 
 
(MDGPd.SEM.NR.1) yi1*=a#

11yi1*+a#
12yi2*+b#

11ui1*+b#
12ui2* 

(MDGPd.SEM.NR.2) yi2*=a#
21yi1*+a#

22yi2*+b#
21ui1*+b#

22ui2* 
 
(MDGPd.SEM.NR.V) yi*=A#yi*+B#ui*; sog. Strukturform (in Vektor-Schreibweise). 
 
Modelle, in denen A# eine Dreiecksform hat, heißen rekursive Modelle; hier gibt es keine 
Feedback-Schleifen. Modelle, in denen nur die Hauptdiagonale von A# besetzt ist, heißen 
SUR-Modelle (seemingly unrelated regression) mit unverbundenen Regressionsgleichungen, 
in denen keine endogene Variable einer Gleichung als Prädiktor in einer anderen Gleichung 
auftaucht. Alle anderen Formen von A# korrespondieren zu nicht-rekursiven Modellen mit der 
Möglichkeit von Feedback. (Vgl. Hackl, 2005). 
 
Nicht-rekursiv nennt man das obige Modell deshalb, weil es einen geschlossenen Kreis gibt 
mit Rückführungen yi2→yi1→ yi2→yi1→… Die unmittelbaren Rückführungen einer Variablen 
auf sich selbst lässt man in solchen Modellen aus Identifikationsgründen nicht zu, obwohl das 
gemäß Oud (2002, S. 9) theoretisch möglich und auch sinnvoll wäre. Technisch bedeutet das 
eine Restriktion der Parameter a#

11 und a#
22, also der Hauptdiagonalen von A#, auf den Wert 

null: a#
11=a#

22=0. An der Gestalt der Matrix A# (keine Dreiecksform, Werte außerhalb der 
Hauptdiagonalen) lässt sich gemäß der Definition ebenfalls sofort erkennen, dass es sich um 
ein nicht-rekursives Modell handelt.   
 
 
Umformen von MDGPd.SEM.NR.V ergibt: yi*-A#yi*=B#ui* und damit (I-A#)yi*=B#ui*, 
woraus wiederum yi*=(I-A#)-1B#ui*=B*ui* mit B*=(I-A#)-1B# als die sog. reduzierte Form 
der Strukturform MDGP.SEM.NR.V ableitbar ist. 
 
Statistisch geschätzt aus den Daten, z.B. mittels LISREL, wird immer diese reduzierte Form 
(mit zusätzlichem Fehler ε), d.h. hier yi*=B*ui*+εi; inhaltlich besser interpretierbar ist 
hingegen die Strukturform. Man beachte allerdings, dass eine ad hoc Addition von 
Fehlertermen u. U. zu Problemen führen kann, besonders bei den hier nicht behandelten 
nicht-linearen Systemen (vgl. Singer, 1992). 
 
Die Lösbarkeit des obigen Mehrgleichungsmodells nach yi* setzt für eine Lösung durch 
Vormultiplikation von links die Invertierbarkeit der Matrix (I-A#) voraus. Auch stellt sich 
trotz der Restriktionen an A# (bei uns: a#

11=a#
22=0) das Problem, dass aus den vom Programm 

berechneten Einträgen der Matrix B* nicht eindeutig auf die Parameter der interpretierbaren 
Matrizen A# und B# der Strukturform geschlossen werden kann, weil auch die Beziehung im 
nicht-rekursiven SEM mit B*=(I-A#)-1B# nicht immer eindeutig auflösbar ist. In unserem 
Beispiel müssten ja aus den vier Einträgen b*11, b*12, b*21 und b*22 in B* durch ein lineares 
Gleichungssystem insgesamt sechs Variablen auszurechnen sein, nämlich die nicht fixierten 
Koeffizienten a#

12 und a#
21 aus A# sowie die vier Einflussgewichte der exogenen Variablen 

b#
11, b

#
12, b

#
21 und b#

22 aus der Matrix B#. Das funktioniert offensichtlich i. a. nicht, da die 
Zahl der Unbekannten mit Sechs größer ist als die Zahl der Gleichungen mit Vier. 
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Damit ein Rückschluss von B* der reduzierten Form auf die interessierenden Elemente A# 
und B# der Strukturform möglich ist, muss offensichtlich eine spezielle Situation vorliegen. 
Es sind logischerweise durch die vier Gleichungen immer nur vier Parameter identifizierbar. 
Theoretisch oftmals besonders hoch gehandelt werden die Parameter a#

12 und a#
21 aus A#, weil 

man sich von ihnen einen Einblick in die Rückkoppelungsdynamik verspricht. Es ist aus den 
Einträgen von A# prinzipiell ablesbar, ob die Wirkungen einseitig (entweder nur yi1→ yi2 oder 
nur revers yi2→yi1) oder wechselseitig reziprok sind (yi1→ yi2 und yi2→yi1). Die Matrix A# 
„entscheidet“ auch allein über die Stabilität des Systems: Bleiben die Werte bei negativem 
Feedback stabil oder „explodiert“ das System ggf. bei positivem Feedback? Notwendig für 
Stabilität, d.h. für die Existenz eines Gleichgewichts, ist dabei, dass der Realteil des größten 
Eigenwertes von A# kleiner als 1,00 sein muss, was in LISREL durch Stabilitätsindizes 
geprüft werden kann (vgl. Arminger, 1987, S. 341f., Kaplan, Harik, & Hotchkiss, 2000). 
 
Lesen wir zu den Einträgen der Matrix A# den Text von Oud (2002) im Original: „For a 
nonrecursive model, matrix (…) [A#] contains the famous interdependencies (instantaneous 
reciprocities), extensively discussed in econometrics and heavily criticized by people like 
Wold (1954) and Meissner (1971). Their criticism involved exactly the assumption Coleman 
formulated for enabling cross-sectional coefficients to be interpreted causally-dynamically. 
They too made clear that subjects should be in a (stable) equilibrium state for the 
interdependencies to make sense and to be interpretable dynamically. The problem is that the 
equilibrium assumption as well as the implied stationarity and time invariance of the model 
seldom apply in practice. In their view the model assumes what has to be proven dynamically 
and what in most cases turns out to be false.” (Oud, 2002, S. 8). 
 
Zurück zur Identifizierbarkeit der Parameter A# und B# der gut interpretierbaren Strukturform 
aus den schwer interpretierbaren Elementen von B* der reduzierten Form in unserem 
einfachen Beispiel mit den zwei Gleichungen gemäß MDGPd.SEM.NR. Man kann sich eine 
Situation vorstellen, in der die beiden exogenen Variablen u1 und u2 nicht jeweils beide 
endogene Variablen direkt beeinflussen, sondern jeweils nur eine der beiden Variablen direkt, 
d.h. zu den beiden Restriktionen a#

11=a#
22=0 kommen noch die Restriktionen b#

11=b#
22=0 

hinzu (alternativ wären z.B. auch die Restriktionen b#
12=b#

21=0 möglich). Die vereinfachten 
Gleichungen sehen dann wie folgt aus: 
 
(MDGPd.SEM.NR.IV.1) yi1*=               a#

12yi2*               +b#
12ui2*   [+ε i1] 

(MDGPd.SEM.NR.IV.2) yi2*=a#
21yi1*               + b#

21ui1*                 [+ε i2] 
 
Aus diesen Gleichungen sind nun aus den vier Einträgen b*11, b*12, b*21 und b*22 der z.B. 
mittels LISREL geschätzten Matrix B* der reduzierten Form prinzipiell die vier gesuchten 
Koeffizienten a#

12, a
#
21, b

#
12 und b#

21 der Strukturform bestimmbar. Das Vorgehen entspricht 
technisch einer Schätzung durch Instrumentvariablen (hier sind die exogenen Variablen u1 
und u2 die Instrumente). Grafisch ist derselbe Sachverhalt mit leicht anderen Bezeichnungen 
der Variablen (y1=Y, y2=X, u1=A, u2=B, a#

21=β1, a
#

12=β2, b
#
21= γ1 und b#

12=γ2) in Abb. 13 
(aus Wong & Law, 1999, S. 72) ersichtlich. Entscheidend für die Identifizierbarkeit der 
Parameter sind die fehlenden direkten Kausalbeziehungen A→Y (b#

11=0) und B→X (b#
22=0) 

sowie die fehlenden „Schleifen“ Y→Y (a#
11=0) und X→X (a#

22=0). Bei den später zu 
besprechenden (längsschnittlichen) Panelstudien nehmen die verzögerten endogenen 
Variablen oftmals die Rolle von Instrumentenvariablen ein. Im Beispiel sind wir aber 
zunächst nur bei einem einzigen Querschnitt, weshalb hier die „echt“ exogenen Variablen u1 
und u2 die Rolle der Instrumente einnehmen müssen. 
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Abbildung 13 (Wong & Law, 1999, S. 72): Instrumentvariablen; nicht-rekursives SEM. 
 
Wir vertreten hier die Position, dass Wirkkausalität am besten durch Angabe der Koppelungs- 
bzw. Systemmatrizen bzw. Driftmatrizen A und B in zeitkontinuierlichen DGLs verstanden 
werden kann. Allerdings ist auch hier die Interpretation dieser Matrizen diffizil. Je nach 
Gestalt von A kann sich beispielsweise allein aus der Eigendynamik eines linearen Systems 
relativ kompliziert wirkendes Schwingungsverhalten ausbilden. Meistens werden zur 
Interpretation zunächst die Systemwirkungen von definierten Eingangsfunktionen wie 
Impulsen oder Stufen auf das System untersucht. Impulse können beispielsweise für längere 
Zeit in einem System mit Rückkoppelungen zirkulieren (vgl. Levine, 1992). Haben die 
Systeme, wie in unserem Beispiel, mehrere Gleichungen, so sind auch die Schocks bzw. 
Impulse, deren Wege im System verfolgt werden sollen, mehrdimensional. Besonders 
schwierig zu interpretieren ist die Situation, wenn realistischerweise angenommen wird, dass 
die Komponenten eines mehrdimensionalen „Anstoßens“ des Systems (kontemporär) 
miteinander korreliert sind. Die Störung wirkt sich also direkt auf mehrere Gleichungen des 
Systems simultan aus. Eine mögliche Lösung kann dann in einer Transformation des Systems 
und in der Orthogonalisierung der Störungen bestehen, was dann aber wiederum schwieriger 
zu interpretieren ist (vgl. Lütkepohl, 2006). Komplexere Eingangsverläufe werden daher 
meistens direkt am Computer simuliert. Die Mathematik beschränkt sich hier auf prinzipielle 
Aussagen über die Stabilität des Systems. 
 
 
Wie verhalten sich nun die – unter den eben formulierten sehr restriktiven Bedingungen und 
nur mit Hilfe von Instrumenten – aus den Querschnittsdaten gewonnenen Schätzwerte von A# 
und B# zu den eigentlich interessierenden Matrizen A und B der ursprünglichen DGL? 
 
Ein Vergleich der beiden Gleichungen für B* ergibt: (1) B*=-A-1B aus dem Gleichgewicht 
der DGL, und (2) B*=(I-A#)-1B# aus dem nicht-rekursiven SEM; und damit gilt dann, falls 
man B=B# setzen darf (was m. E. nicht ganz trivial einzusehen ist, aber in den Artikeln nicht 
weiter problematisiert wird): A#=I+A bzw. A=A#-I. Wenn man von den ausgerechneten 
Werten aus A# (bei uns a#

12 und a#
21) also zu den Werten aus A gelangen will, so sind diese 

Werte bis auf die Werte in der Hauptdiagonalen identisch. Die Werte der Hauptdiagonale von 
A# (bei uns a#

11 und a#
22) hatten wir ja aus Identifikationsgründen auf null fixiert, was 

bedeutet, dass die entsprechenden Werte in A wegen der Subtraktion der Einheitsmatrix I bei 



 133

minus eins liegen (a11=a22= -1). Das entspricht in den DGLs einem negativen Feedback des 
Bestandes auf sich selbst, einem exponentiellen Abklingen dyi(t)/dt=(-1)·yi(t). Wie 
unmittelbar ersichtlich, könnten für ein stabiles System aber auch andere Werte gewählt 
werden, und zwar irgendwelche negativen Werte, was der bekannten Stabilitäts-Forderung 
nach stets nur negativen Eigenwerten in zeitkontinuerlichen DGLs entspricht (vgl. Bossel, 
2004); die Fixierung auf 0 in A#  und damit auf -1 in A ist also relativ willkürlich (vgl. Oud, 
2002, S. 9). 
 
Halten wir also fest: Unter den folgenden, sehr restriktiven – und dadurch wohl fast immer 
unrealistischen – Bedingungen 

� parametergleiche (stabile) Systeme mit zeitinvarianten Koeffizienten, 
� Beobachtungen immer nur im Gleichgewicht (bzw. Stationarität der Prozesse), 
� negatives Eigen-Abkling-Gewicht in der DGL bei exakt -1 (oder einem anderen 

willkürlich fixierten Werte zur Identifizierbarkeit des System) sowie 
� Vorliegen geeigneter Instrumentvariablen (Identifizierbarkeit), 

ist es möglich, durch die im Rahmen von nicht-rekursiven Strukturgleichungsmodellen 
geschätzten Koeffizienten A# auf Grundlage von Querschnittsstudien die gewünschten 
Koeffizienten A des dynamischen Modells zu erhalten. Mit Hilfe der Driftmatrix A lassen 
sich dann wiederum Aussagen über die Stabilität des betrachteten Systems und die Stärke und 
Art der kausalen Wirkungen bzw. Wechselwirkungen der Systemvariablen treffen. 
 
Dieses Vorgehen nennt Oud das Approximative Querschnittsmodell (Approximate Cross-
sectional Model ACM). 
 
 
Realistischere Versuche einer solchen Rückrechnung – mit weniger restriktiven Annahmen –
sind nur aus Paneldaten bzw. Zeitreihen möglich und nicht aus Querschnittsdaten; zudem 
müssen bei der Rückrechnung die Zeitintervalle des Sampling berücksichtigt werden, damit 
es  nicht zu Fehlschlüssen bezüglich der Kausalkoeffizienten kommt. 
 
Wir werden in Kapitel 4.6.13 ein Verfahren von Oud und Delsing (2010) anwenden, das 
ebenfalls nicht-rekursive SEM benutzt, diesmal aber für Panel- und nicht für 
Querschnittsdaten. Die benutzte Rückrechnung geschieht dann nicht mehr auf Grundlage des 
ACM, sondern auf Grundlage entweder des sog. Exakten Diskreten Modells EDM oder 
einfacher, wie bei uns, auf Grundlage des sog. Approximativen Diskreten Modells ADM. 
 
Im EDM/ADM bestünde die m. E. eleganteste Möglichkeit zur Auflösung des scheinbaren 
Widerspruchs zwischen Quer- und Längsschnitteffekten. Im Rahmen des EDM/ADM werden 
nämlich die zeitsynchronen und die zeitversetzten Pfade in einem nicht-rekursiven SEM 
simultan geschätzt. Dabei kann es durchaus sein, dass die beiden Koeffizienten andere 
Vorzeichen haben, z.B. ein positiver zeitsynchroner und ein negativer zeitversetzter (lagged) 
Effekt, wie es ja auch in den Studien gefunden wurde, die den Anlass zu dieser Dissertation 
lieferten. Die beiden Werte werden dann aber zu einem gemeinsamen Kausaleffekt in einem 
zeitkontinuierlichen Modell, also zu einem Eintrag der Matrix A, zusammengefasst, und 
somit wird der Widerspruch aufgelöst. Aufgrund der Eigenschaften des Matrixexponentials 
eA∆t kann es nämlich bei Verwendung unterschiedlicher Zeitintervalle bei der Datenerhebung 
zu ganz verschiedenen Schätzwerten kommen, bis hin zum Vorzeichenwechsel. Eindrücklich 
zu sehen ist das in Abbildung 14 (aus Oud, 2002, S. 15). Der wahre Wert des 
zeitkontinuerlichen Modells beträgt hier a21=-0,11, die Schätzwerte können aber je nach 
Zeitintervall einmal negativ und sehr klein, einmal null und einmal positiv und zu hoch 
ausfallen, was Tür und Tor für Fehlinterpretationen öffnet. 
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Abbildung 14 (Oud, 2002, S. 15): Effekt-Schätzungen in Abhängigkeit vom Zeitintervall 
 
 

3.6.3 Erweiterung des Tiefpass zum stochastischen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess 
 
Bisher haben wir den leckenden Eimer als ein deterministisches System konzipiert, dessen 
Füllstand yi(t) wir messfehlerbehaftet beobachtet haben. Solche Messfehler bei der 
Beobachtung von Zuständen sind relativ harmlos. Sie gehen nur in die Beobachtungs- bzw. 
Messgleichungen der Zustände ein. Schwerer wiegen Prozessfehler bzw. Gleichungsfehler, 
die in den Strukturgleichungen der Dynamik stecken (vgl. Singer, 1992). 
 
Messfehler können wir uns bildlich so vorstellen, dass die Lösungskurve yi(t) der DGL nur 
unscharf sichtbar ist. Die Kurve liegt dann in einem über die Zeit gleichmäßig breiten 
Konfidenzband. 
 
Die Gleichungsfehler hingegen betreffen nicht die Lösung der DGL, sondern die DGL selbst. 
Sie stehen z.B. für Fehlspezifikationen der Funktionsform (vernachlässigte Glieder einer 
Taylor-Reihe, s. o.) oder für nicht modellierte weitere Ursachen aufgrund der Komplexität des 
Geschehens. Die deterministische DGL dyi(t)/dt=Aiyi(t)+Biui(t) wird durch einen Rauschterm, 
um es mit den Worten von Singer (1992) zu sagen, gewissermaßen „ausgepolstert“ zu der 
eben genannten stochastischen DGL dYi(t)=AiYi(t)dt+Biui(t)dt+GidW(t). Bei der Lösung der 
SDGL durch (stochastische) Integration können sich die Prozessfehler – im Gegensatz zu den 
Messfehlern – aufsummieren. Das kann u. U. zur Folge haben, dass mit zunehmender 
Zeitdauer die Prognosen immer unsicherer werden; das Konfidenzband wird immer breiter, 
wie man es aus einer mehrtägigen Temperaturvorhersage im Wetterbericht kennt. 
 
 
Wie können wir uns den Übergang vom deterministischen Eimer-Modell zu einem 
stochastischen Modell vorstellen? Am einfachsten ist es, sich den Eimer weiterhin als einen 
deterministischen leckenden Speicher vorzustellen, auf den aber jetzt ein stochastisches 
Eingangssignal trifft. Der bislang a priori bekannte deterministische Zeitverlauf des 
Wasserzuflusses ui(t) wird dann zu einem stochastischen Zufallsprozess Ui(t). Alternativ 
können wir in der SDGL von oben ui(t) deterministisch belassen und einen Zufallsprozess, 
z.B. gidW(t), additiv überlagern. Wir entscheiden uns für diese zweite Variante. 
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Man stelle sich nun wieder vor, dass der deterministische exogene Wasserzustrom in den 
Eimer von ui*

1 auf ui*
2 erhöht wurde und sich der Füllstand des Eimers dadurch auf einer 

Exponentialkurve langsam von yi*
1 auf yi*

2 erhöht. Ein Zufallsprozess gidW(t) könnte nun so 
aussehen, dass der Wasserhahn des Zustroms zufällig immer ein wenig um seinen neuen 
Sollwert von ui*

2 herum bewegt wird. Vorstellbar wäre auch, dass von außen zufällig Wasser 
in den Eimer zugekippt oder entfernt wird, z.B. durch Verdunstung oder durch das 
Abschöpfen mit einer Kelle. Der zeitlich variable Wasserstand yi(t) im Eimer wird dadurch 
nun selbst zu einem Zufallsprozess Yi(t).  
 
Was hat sich verändert? Anstatt eines glatten Verlaufs entlang der Exponentialkurve sieht der 
Übergang von yi*

1 auf yi*
2 jetzt irgendwie „zerknittert“ aus. In Abbildung 15 (Figure 1 aus 

Oravecz, Tuerlinckx & Vandekerckhove, 2011, S. 472) lässt sich dieser Umstand deutlich 
erkennen. Man muss die Abbildung so lesen, dass zu t=0 am linken Rand der Abbildung von 
verschieden hohen Gleichgewichts-Niveaus aus (ui*

1,yi*
1) gestartet wurde und dann zum 

Zeitpunkt t=0 immer derselbe neue Zufluss auf den Wert ui*
2=0 eingeregelt wurde. 

Langfristig ergibt sich dadurch ein erwartetes Gleichgewicht bei yi*
2=0, um das der Füllstand 

im rechten Teil der Abbildung ab ca. t>3 dann noch zufällig schwankt. Für die Abbildung 
wurde yi(t) so umskaliert, dass „null“ jetzt nicht mehr einem leeren Eimer bzw. einem 
völligen Versiegen des Zustroms entspricht, sondern beispielsweise einer mittleren Füllhöhe 
bzw. einem mittleren Zufluss. Werte größer als null bedeuten einen höheren Pegelstand bzw. 
stärkeren Zufluss, Werte kleiner als null bedeuten geringere Füllhöhen bzw. schwächere 
Zuströme. 

 
Abbildung 15 (Oravecz, Tuerlinckx & Vandekerckhove, 2011, S. 472): Realisationen von 
OU-Prozessen mit verschiedenen Startwerden. 
 
Man betrachte nun nur die oberste der Kurven, die von einem Anfangswert von yi*

1=yi(0)=5 
aus startet. Die Kurve „knittert“ sich langsam entlang einer gedachten Exponentialfunktion 
zum erwarteten Gleichgewicht bei der Null-Linie. Würde man diesen Vorgang mehrfach 
wiederholen, also immer wieder vom Wert yi*

1=yi(0)=5 aus starten, wären wahrscheinlich 
keine zwei Verlaufskurven von yi(t) gleich. Sie würden sich wegen der Zufallsstörungen des 
Zulaufs bzw. Abflusses alle auf leicht anderen Wegen in Richtung des Gleichgewichts 
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„herabknittern“. Grundsätzlich ist der exponentielle Verlauf aber immer noch erkennbar, 
solange – wie hier angenommen – die Störungen unsystematisch erfolgen, und zwar mit 
einem Erwartungswert von null. Ein konkreter Verlauf – eine konkrete Zeitreihe yi(t) – ist 
damit nur eine Realisation eines Zufallsprozesses Yi(t). Damit enthält Yi(t) in gewisser Weise 
alle „Möglichkeiten“, während yi(t) nur eine einzige realisierte „Wirklichkeit“ darstellt. Der 
Mittelwert vieler Verläufe (die alle von demselben Wert aus starten), theoretisch gesprochen: 
der zeitliche Verlauf der Erwartungswerte E(Yi(t)) des stochastischen Prozesses Yi(t), würde 
wiederum exakt der Exponentialkurve des deterministischen Tiefpassfilters folgen. 
 
 
Wie kann man nun einen solchen stochastischen Prozess Yi(t) zweckmäßig charakterisieren? 
Jede einzelne Verwirklichung der Möglichkeiten, jede einzelne Realisation yi(t) von Yi(t), 
fällt ja aufgrund der Zufälligkeit von gidW(t) immer wieder anders aus. Eine mögliche Art der 
Beschreibung des Prozesses besteht in der Angabe der stochastischen DGL, die diesen 
Prozess charakterisiert. Diese haben wir bereits oben im Prinzip angegeben und führen das 
weiter unten noch genauer aus. Die andere Möglichkeit besteht darin, nicht die stochastische 
DGL selbst anzugeben, sondern deren Lösung. Nur besteht die Lösung einer SDGL nicht 
mehr in einer deterministischen Lösungsfunktion fi(t) wie noch bei den deterministischen 
DGLs; die Lösung ist vielmehr eine zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsverteilung. 
 
Dabei ändert die W-Verteilung beim „stochastischen Eimer“ ihre Parameter mit der Zeit, da ja 
z.B. ihr Erwartungswert E(Yi(t)), wie eben erläutert, entlang der Exponentialkurve fi(t) des 
„deterministischen Eimers“ verläuft. Einen solchen Prozess nennt man nicht-stationär. Wenn 
man aber lange genug wartet und sich der deterministische Zufluss nicht mehr ändert, sondern 
die ganze Zeit weiter konstant bei ui*

2=0 bleibt, dann ändert sich die W-Verteilung nach einer 
gewissen Zeit auch nicht mehr. Ihr Erwartungswert bleibt mit E(Yi(t→∞))=yi*

2=0 konstant 
auf dem Gleichgewichtsniveau, und die Trajektorien schwanken nur noch zufällig um dieses 
Gleichgewicht (zusätzlich mit konstanter Varianz und konstanter Korrelationsstruktur). Einen 
solchen Prozess nennt man dann stationär. Wenn es sich bei dem modellierten Rauschen um 
ein gaußsches weißes Rauschen handelt, wie es für zeitkontinuierliche Modelle aus dem 
Wiener-Prozess hervorgeht, dann ist der Lösungsprozess ein sog. Gauss-Prozess; hier dann, 
nach hinreichend langer Zeit ohne Änderungen des Zuflusses, ein stationärer Gauss-Prozess. 
 
 
Aus den Daten selbst ist es manchmal gar nicht einfach zu erkennen, ob Stationarität vorliegt 
oder ob sich das Gleichgewichtsniveau verschiebt, also u. U. ein sog. Regimewechsel 
stattfindet. Oft sind die Amplituden der Fehler verglichen mit dem interessierenden Prozess so 
hoch, dass man den sprichwörtlichen Wald vor lauter Rauschen im Walde kaum noch 
erkennen kann. Schmitz (1987) versucht Verfahren anzugeben – seine sog. divisive 
Prozessanalyse –, um eine Zeitreihe in stationäre Abschnitte zu zerlegen, die dann getrennt 
analysiert werden sollten. Die irrtümliche Unterstellung von Stationarität ist einer der 
wichtigsten Gründe für fehlspezifizierte Modelle. 
 
 
Lassen wir nun den (exogenen deterministischen) Zustrom einmal ganz außer acht; er sei die 
ganze Zeit bei ui(t)=0. Die stochastische DGL dYi(t)=AiYi(t)dt+Biui(t)dt+GidW(t) vereinfacht 
sich dann zu dYi(t)=AiYi(t)dt+GidW(t); wenn man nur eine Variable Yi(t) betrachtet und 
nicht einen ganzen Vektor Yi(t), dann vereinfacht sie sich weiter zu dYi(t)=aiYi(t)dt+gidW(t). 
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Die Lösung dieser einfachen linearen stochastischen DGL nennt man den Ornstein-
Uhlenbeck-Geschwindigkeits-Prozess (OU-Prozess). Ein Beispiel findet sich in Abbildung 16 
(Abb. 2.2.4. aus Singer, 1992, S. 37). Der OU-Prozess ist stationär, d.h. die zugehörige W-
Verteilung ändert sich nicht mehr mit der Zeit: Erwartungswert, Varianz und 
Korrelationsstruktur sind zeitinvariant (vgl. Schmitz, 1987, 1989). 
 
Man nennt den OU-Prozess auch einen „mean reverting process“, weil er – zumindest im 
Erwartungswert – immer wieder zu seinem Mittelwert zurückkehrt (hier zum Wert µi=yi*

2=0). 
Wählt man für µi einen anderen Wert als null, so lautet die zugehörige stochastische DGL 
allgemeiner: dYi(t)=ai(Yi(t)-µi)dt+gidW(t). 
 
Der OU-Prozess kehrt dann im Mittel zum Niveau µ zurück. Es gibt gewissermaßen eine 
„stochastische Rückstellkraft“ in Richtung des Gleichgewichtsniveaus µi. Wird der Prozess 
z.B. einmal durch heftige Zufallsschwankungen weit aus dem Gleichgewicht gebracht, so 
kehrt er doch – zumindest in einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Sinn – immer wieder 
dorthin zurück. Es findet eine Art Fehlerkorrektur statt (vgl. Hackl, 2005). Der Sollwert µi 
wird Kraft der Systemstruktur stabilisiert gegen den Einfluss von zufälligen äußeren 
Störungen. 
 
 

 
Abbildung 16 (Singer, 1992, S. 37): Simulierter OU-Prozess. 
 
 
Eine Erweiterung des einfachen OU-Modells besteht darin, diesen Sollwert µi selbst wieder 
abhängig von der Zeit µi(t) bzw. von anderen Variablen zu machen. Damit führt man den eben 
zur Vereinfachung gestrichenen Term Biui(t)dt bzw. ui(t) wieder in die SDGL ein. Der 
Prozess verliert damit seine Stationarität. Wenn ui(t) selbst ein stochastischer Prozess Ui(t) 
ist, kann man mit ähnlichen Überlegungen zu Konzepten der Kointegration kommen, die 
inzwischen auch erste Anwendungen in der Psychologie finden (vgl. Werner, 2005, S. 128ff., 
Stroe-Kunold & Werner, 2008, 2009). Manchmal lassen sich nämlich mehrere nicht-
stationäre (genauer sog. integrierte) Prozesse durch gewichtete Addition in einen stationären 
Prozess verwandeln, der dann wieder einer einfacheren Analyse zugänglich wird; man nennt 
solche Prozesse dann kointegriert. 
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Eine zweite Erweiterung des Modells ist durch die Notation mit den tief gestellten Indizes i 
bereits vorbereitet: Parameter wie ai, µi, gi des OU-Prozesses können von Person zu Person 
variieren. Oft wird die konkrete Realisation der Parameter wiederum als ein Zufallsprozess 
modelliert: ai, µi, gi würden dann aus einer gemeinsamen dreidimensionalen W-Verteilung für 
die einzelnen Personen i zufällig gezogen. Damit ist man bei hierarchischen OU-Prozessen. 
 
Es ist, abschließend gesagt, auch erkennbar, dass der Prozess- bzw. Gleichungsfehler im Fall 
der DGL des OU-Prozesses relativ harmlos bleibt; der Prozess „vergisst“ auf längere Sicht 
sowohl seinen Startwert als auch die vergangenen Zufallsschocks. Es gibt andere – 
insbesondere nichtlineare – DGLs, bei denen sich Fehler von kleinen Zufallsschwankungen 
zu großen Prozessabweichungen aufschaukeln können. Für welche Prozesse und welche 
betrachteten Zeiträume nichtlineare Modelle auch in der Psychologie vonnöten sind, ist 
derzeit noch Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. 
 
 

3.6.4 Ergodizität von stochastischen Prozessen und die Frage nach der 
Austauschbarkeit von Längs- und Querschnittstudien 
 
Ein weiterer wichtiger Begriff lässt sich am Beispiel des OU-Prozesses, der die SDGL 
dYi(t)=ai(Yi(t)-µi)dt+gidW(t) löst, klarmachen: Es ist dies der Begriff der Ergodizität. 
 
Der OU-Prozess ist nämlich nicht nur stationär, sondern auch ergodisch. Ergodizität von 
stationären Prozessen impliziert, dass die Zeitmittelwerte (bzw. die höheren Momente) gegen 
die Populationsmittelwerte (Ensemblemittelwert) streben, m. a. W.: Es müssen unter anderem 
die Zeitmittelwerte mit Wahrscheinlichkeit (p-lim für t→∞) gegen die Parameter 
konvergieren (vgl. Abbildung 17 aus Rohling, 2007, S. 152). 
 
Hinreichende Bedingungen für Ergodizität müssen prinzipiell für verschiedene Schätzer 
einzeln formuliert werden. Nicht alle stationären Prozesse sind auch ergodisch (Beispiele 
finden sich bei Hamilton, 1994, S. 46f.).  
 
Eine mögliche Interpretation der Ergodizität besagt: An die Stelle der in der Statistik 
ansonsten üblichen Forderung nach vollständiger Unabhängigkeit (i.i.d.) bzw. schwächerer 
Unkorreliertheit tritt die Forderung nach einem genügend schnellen Abklingen der 
Abhängigkeiten. Zufallsfluktuationen mitteln sich auf diese Weise recht schnell heraus und 
werden nicht ewig als serielle Abhängigkeiten in den Zustandsvariablen mitgeschleppt. 
 
Ronald Schoenberg verwendet in seiner Untersuchung, ob und inwieweit Parameter 
dynamischer Prozesse unverzerrt aus Querschnittsdaten geschätzt werden können, den Begriff 
ergodisch wie folgt: „Ein ergodischer Prozess »vergisst« die Vergangenheit, wohingegen ein 
nicht ergodischer Prozess von seinem Anfangszustand abhängig bleibt.“ (Schoenberg, 1977, 
S. 138, eigene Übersetzung). Schoenberg zeigt dann allerdings, dass die Parameter von 
solchen – in der dynamischen Modellierung beliebten – ergodischen Prozesse nicht ohne 
weiteres und immer unverzerrt aus Querschnittsdaten geschätzt werden können. 
 
Für den OU-Prozess dYi(t)=ai(Yi(t)-µi)dt+gidW(t) bedeutet die Eigenschaft der Ergodizität, 
dass seine Parameter ai, µi, gi aus einer einzigen zunehmend längeren Realisation des 
Prozesses immer besser erschließbar sind. Alternativ könnte man zur statistischen Inferenz 
bei einem ergodischen Prozess aber ebenso gut viele gleichartige Prozesse – alle mit 
denselben Parametern ai, µi, gi – zu einem einzigen Zeitpunkt beobachten; auch in dieser 
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Variante wird mit der Anzahl der beobachteten Prozesse die Schätzung der Parameter immer 
genauer. Man mache sich das noch einmal anhand der Abbildung 17 (aus Rohling, 2007,  
S. 152) klar. Es gibt also eine Art Symmetrie, die wir nun noch etwas genauer beleuchten 
wollen. 
 
Die folgenden Gedanken sind unter dem Vorbehalt der physikalischen Laienhaftigkeit des 
Autors zu lesen. Im Begriff der Ergodizität äußert sich m. E. ein interessantes Denkprinzip der 
Symmetrie. Bei ergodischen Prozessen ist es nämlich nicht wichtig, ob ich ein einziges System 
sehr lange und ausführlich beobachte (das den gerade zu untersuchenden ergodischen 
stochastischen Prozess realisiert), um zu einer Schätzung der Parameter zu kommen oder ob 
ich in einem einzigen „Jetzt“ (bzw. nur sehr kurz bis zur benötigten Ordnung des Markoff-
Prozesses, die in der Regel recht niedrig ist) sehr viele gleichartige Systeme, also ein ganzes 
Ensemble beobachte, die alle denselben zu untersuchenden ergodischen stochastischen 
Prozess realisieren. 
 

 
Abbildung 17 (Rohling, 2007, S. 152): Illustration des Begriffs „Ergodizität“. 
 
Man denke an eine – womöglich nicht ganz zutreffende – physikalische Analogie, nämlich an 
die Geschwindigkeitsverteilung von Molekülen in einem geschlossenen Vielteilchensystem, 
etwa an einen Behälter mit Gas und an eine aus dieser Verteilung berechnete Kollektivgröße, 
die als Temperatur des Gases interpretiert werden kann. Wenn wir von Ergodizität sprechen, 
könnte man sich dies wie folgt veranschaulichen: Prinzipiell müsste es gleichwertig sein, in 
einem einzigen kurzen Moment die Geschwindigkeiten von vielen Teilchen zu messen und 
deren Verteilung zu bestimmen (entspricht einem Querschnittsdesign, erfasst die 
„interindividuelle“ Variation IEV), oder aber lange Zeit immer nur ein einzelnes Teilchen zu 
beobachten, das durch seine Kollisionen mit anderen Teilchen seine Richtung und seine 
Geschwindigkeit andauernd ändert (entspricht einem Längsschnittsdesign bzw. einer 
Zeitreihe, erfasst die „intraindividuelle“ Variation IAV) und die Verteilung der Messwerte nur 
dieses einen Moleküls zu betrachten. Die Mittelwerte beider Verteilungen – der 
Geschwindigkeits-Mittelwert des einmalig gemessenen Ensembles von vielen Molekülen 
einerseits und der Geschwindigkeits-Mittelwert des lange Zeit beobachteten Einzelmoleküls 
andererseits – sollten im Idealfall übereinstimmen; beide Mittelwerte sollten die gesuchte 
Temperatur des Gases widerspiegeln. 
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Insbesondere der holländische Psychologe Peter Molenaar (2004) betont in seinem „Manifest 
über Psychologie als Idiographische Wissenschaft“ die oft nur stillschweigende Annahme der 
Ergodizität, wenn in der Psychologie versucht wird, aus Querschnittsuntersuchungen etwas 
über Einzelfälle und psychische Prozesse zu lernen. Individuelle Lebenswege bzw. 
Lebensläufe fasst Molenaar als Trajektorien in einem hochdimensionalen Verhaltensraum auf 
– einem Zustandsraum mit allen psychologisch relevanten Variablen. 
 
Nur für ergodische Prozesse gilt die asymptotische Äquivalenz von interindividueller 
Variation IEV und intraindividueller Variation IAV. Moderne statistische Methoden mit 
Paneldaten sind im Gegensatz dazu gerade daran interessiert – und auch in der Lage dazu –, 
diese beiden Komponenten voneinander zu trennen, zu disaggregieren (eine neuere Übersicht 
findet sich bei Curran & Bauer, 2011). 
 
Molenaar (2004) wendet seine Erkenntnisse auf die Faktorenanalyse an und zeigt, dass die in 
Populationen mittels der R-Technik gefundenen Big-5 (Traits/Persönlichkeitseigenschaften 
im differentialpsychologischen Sinn) keine Entsprechung auf der Ebene des Einzelfalls haben 
müssen (P-Technik der Faktorenanalyse, moderner formuliert: in Form von längsschnittlichen 
Faktormodellen mit latenten Variablen). Die Big-5 als individuelle States sind also nicht 
hilfreich; für manche Personen ergeben sich zwei, drei oder vier – nicht aber für jede Person 
immer genau fünf – Faktoren, mit jeweils anderen Ladungen und Markiervariablen. Molenaar 
liefert einen formalen Beweis dafür, dass die „normale“ IEV Faktorenanalyse nicht sensitiv 
ist, selbst gegenüber solchen großen strukturellen Heterogenitäten, d.h. ganz anderen 
Zustandsräumen und Dynamiken, aufgespannt z.B. nur von zwei anstatt von fünf Variablen. 
 
Molenaar (2004) nennt notwendige Bedingungen für Ergodizität und vermutet, dass 
psychologische Prozesse aufgrund von Lernprozessen, Entwicklungen und Gewöhnung in 
aller Regel nicht ergodisch sind. Die Gründe für Nicht-Ergodizität lassen sich u. U. als 
zeitvariable Parameter modellieren; es geht dann aber nicht mehr länger um die üblichen 
zeitinvarianten – ggf. sogar nur die einfachen linearen – Systeme. Molenaar berichtet als 
Beispiel zur Untermauerung seiner Argumentation, dass selbst relativ kurze Abschnitte des 
EEG von ruhenden Patienten bei geschlossenen Augen nicht stationär sind. 
 
Molenaar wendet seine Überlegungen weiterhin auf die Klassische Testtheorie KTT an. Hier 
sind wahrer Wert und Fehler zunächst auf der Ebene des Individuums als Erwartungswert und 
Varianz einer intraindividuellen W-Verteilung konzipiert bzw. interpretierbar, also in 
Begriffen der IAV. Wenn die Prozesse nicht ergodisch sind, wovon laut Molenaar auszugehen 
ist, können die entsprechenden Werte nicht aus Tests an Populationen geschätzt werden. Mit 
den Begriffen der IEV gewonnene Werte, wie z.B. Reliabilität, Validität, Faktorstruktur und 
Faktorwerte, sind damit für individuelle Beratungen von Menschen wertlos; sie drücken ganz 
andere Sachverhalte aus und beantworten ganz andere Fragen (vgl. unsere Ausführungen 
weiter oben in Anlehnung an das Buch von Asendorpf, 2007). 
 
Als Konsequenz fordert Molenaar, die bisher übliche Psychologie zu ergänzen durch 
Analysen und Strukturmodelle auf der individuellen Ebene. Als Vision bieten sich korrekt 
spezifizierte Modelle für den Einzelfall an, die dann als Grundlage für eine optimale 
Behandlung dienen könnten. Wir können eine Übereinstimmung mit den Forderungen von 
Schmitz (2000) feststellen, der ebenfalls die Kombination von Idiographie und Nomothetik 
fordert. 
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3.6.5 Beispiele für dynamische Modelle und der Übergang zu hierarchischen 
Modellen und deren Parameter-Schätzung auf Basis von Panel-Daten 
 
Die Zahl der verschiedenen dynamischen Modelle ist Legion. Zudem werden manchmal sehr 
ähnliche oder sogar gleiche Modelle in den Lehrbüchern verschiedener Fachdisziplinen ganz 
verschiedenen – und mitunter sogar unter verschiedenen Namen – dargestellt, was mehr zur 
Verwirrung als zur Klärung beiträgt. Wir wollen die in den letzten Abschnitten angedachten 
Überlegungen mit einigen bekannten dynamischen Modellen in Verbindung bringen und 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutieren. 
 
Wir beginnen zunächst mit der Modellierung von Prozessen bzw. Zeitverläufen auf der Ebene 
von einzelnen Personen (Personenindex i). 
 
Um Zeitreihen von psychologischen Daten zu modellieren, benutzt man häufig sog. ARIMA-
Modelle (vgl. Schmitz, 1987, 1989). Das sind stochastische Modelle. Ein Hauptproblem stellt 
hierbei die System- bzw. Modellidentifikation dar, die allein auf Grundlage der seriellen 
Abhängigkeiten in den Zeitreihendaten oftmals nicht eindeutig durchzuführen ist. Besser ist 
die Lage des Forschers, wenn er a priori Vermutungen über die Modellordnung hat. 
 
Ist ein ARIMA-Modell dann aber erfolgreich identifiziert und geschätzt, so lassen sich daraus 
u. U. Schlüsse auf psychische Regulationsvorgänge ziehen (vgl. Bürgy & Werner, 2005). 
Vielleicht findet z.B. eine Art Fehlerkorrektur statt, so dass unerwartete äußere Störungen 
unseres „psychischen Gleichgewichts“ ausgeglichen werden können, z.B. auch im Rahmen 
der Arbeitsregulation. Derartige psychische Strukturen drücken den Daten gewissermaßen 
ihren Stempel in Form von seriellen Abhängigkeiten auf. Beispielsweise dämpft ein Tiefpass 
schnelle Schwingungen und abrupte Wechsel durch seine Speicherkapazität ab. Es kann ja 
durchaus sinnvoll sein, nicht jede Veränderung in der Umwelt sofort mitzumachen; lieber 
folgt man den Trends und Neuerungen vielleicht etwas verzögert und erst dann, wenn sie sich 
als hinreichend stabil erwiesen haben. 
 
Ein weiteres Problem bei ARIMA-Modellen besteht darin, dass vor der Modellanpassung die 
deterministischen Komponenten einer Zeitreihe entfernt werden müssen. Eine fehlerhafte 
Entfernung deterministischer Komponenten – beispielsweise einen Trend zu eliminieren, wo 
eine Differenzbildung zur Herstellung von Stationarität angezeigt wäre – ist eine wichtige 
Quelle von Fehlspezifikationen (vgl. Stadnytska, 2006). 
 
 
Im Rahmen von Multilevel-Modellen (HLM, linear mixed models) kann man die 
deterministischen Effekte der Kovariaten (mit festen Koeffizienten) gleichzeitig mit den 
seriellen Abhängigkeiten der Fehler – in Form von z.B. AR(1)-Modellen – in ein und 
demselben Modell schätzen (z.B. Singer & Willett, 2003). Häufig werden m. E. dabei 
allerdings die seriellen Abhängigkeiten nur aus statistischen Gründen benutzt, um korrekte 
Tests und Konfidenzintervalle der festen Effekte zu erhalten. Interessant wäre es aber, 
zusätzlich die seriell abhängigen Fehlerterme als dynamisches Modell zu interpretieren und 
daraus Rückschlüsse auf die psychische Struktur zu ziehen. 
 
 
Am Beispiel des OU-Prozesses haben wir oben gesehen, dass es dort z.B. durchaus eine – 
durch andere Prozesse bedingte – Verschiebung des Gleichgewichtsniveaus µi geben kann. 
Wenn man exogene Variable (der Term Biui(t) in der Gleichung), die einen Prozess zusätzlich 
deterministisch oder stochastisch beeinflussen können, berücksichtigen möchte, dann reichen 
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die ARIMA-Modelle nicht aus. Man gelangt dann z.B. zu Modellen, die in der Ökonometrie 
unter dem Stichwort ADL(p,s)-Modell laufen, in der Psychologie hingegen meistens unter 
dem Stichwort Transferfunktionsanalyse diskutiert werden (vgl. Möbus & Nagl, 1983). Dabei 
kann der exogene Systeminput ui(t) auch eine sog. Interventions-Zeitreihe sein, wenn man das 
Thema Zeitreihen-Experimente hinzunimmt. Noch weiterführend sind Kointegrationsmodelle 
(vgl. Hackl, 2005, Hamilton, 1994). 
 
Wir diskutieren hier beispielhaft das ADL(1,0)=DL(s→∞)-Modell mit korrelierten Fehlern 
für unseren Fall, und zwar in starker Anlehnung an das Lehrbuch der Ökonometrie von Peter 
Hackl (2005), das im folgenden daher nicht mehr nach jedem Absatz zitiert wird. Dabei 
ersetzen wir die bisherigen Variablen yi(t) und ui(t) aus den Diskussionen der letzten 
Abschnitte für unser Thema Burnout probeweise durch die Variablen EEi(t)=EEti=yi(t) als die 
zu erklärende endogene Variable, und WLi(t)=WLti=ui(t) als eine zur Erklärung 
herangezogene exogene Variable (dabei könnte die Annahme der Exogenität von WL bereits 
eine erste gravierende Fehlspezifikation darstellen). Das ADL(1,0)-Prozessmodell auf der 
Ebene des Individuums lautet für die i-te Person in Gleichungsform: 
 
(MDGPd.ADL) EEti=αi+φ1i·EEt-1,i+β0i·WLti+εti  
 
Der aktuelle Wert EEti der Erschöpfung einer Person i zum Zeitpunkt t ergibt sich demnach 
aus dem zuletzt gespeicherten Erschöpfungswert der Vorperiode EEt-1,i, dem Einfluss der 
aktuellen Workload WLti sowie einem inhaltlich alle möglichen Komponenten enthaltenden 
Prozessfehler εti. Das ganze spielt sich zusätzlich noch auf einem (nicht einfach zu 
interpretierenden) individuellen „Niveau“ αi ab (eine einfache Interpretation als Baseline ist in 
dieser Schreibweise nicht möglich, s. u.). Die Gewichte φ1i der vergangenen Werte sowie die 
Gewichte β0i der aktuellen Workload sind im Beispiel ebenfalls personenvariabel konzipiert. 
 
Möbus und Nagl (1983, S. 370ff.) diskutieren ein solches ADL(1,0)-Modell unter dem völlig 
anderen Label „Pooling von Querschnitt- mit Zeitreihenanalysen“. Sie haben dabei allerdings 
nicht nur die Ebene von einzelnen Personen i (bzw. v) im Blick, sondern auch das Aggregat 
bzw. die Population. Die Autoren verwenden dabei zusätzliche Zeiteffekte τt und eine leicht 
andere Notation mit Yvt=EEti, Xvt=WLti, πv=α 

i, a1=φ1, a2=β0 und εvt=εti. Sie setzen dabei 
Parameterkonstanz von φ1i und von β0i über alle Personen i bzw. v voraus, so dass wir direkt 
φ1=a1 und β0=a2 ohne den Index i schreiben konnten. Sehr instruktiv ist es dabei, sich ihre 
Abbildung vor Augen zu führen (vgl. Abbildung 18 aus Möbus & Nagl, 1983, S. 374). 
 

 
Abbildung 18 (Möbus & Nagl, 1983, S. 374): „Entrollen“ eines Modells in Gleichungsform 
in ein SEM-Diagramm. 
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Anhand der Abbildung erkennt man das generelle Prinzip, wie ein Modell in Gleichungsform 
gleichsam in ein SEM-Diagramm entrollt werden kann; im Beispiel für genau vier Zeitpunkte 
t=1, 2, 3, 4. Während die Gleichung den Sachverhalt für unendlich viele Zeitpunkte erfasst – 
unendlich weit zurückliegende und beliebig weit in der fernen Zukunft liegende –, gilt das 
abgebildete SEM nur für genau vier Messunzeitpunkte und müsste für jede weitere Messung 
erweitert werden. Man erkennt in der Abbildung weiterhin die in der Gleichung geforderte 
zeitliche Parameterkonstanz von a1=φ1 und a2=β0, denn an den zugehörigen Pfaden steht 
jeweils immer derselbe Buchstabe a1 bzw. a2. Grundsätzlich könnten die Parameter in 
MDGPd.ADL nicht nur personenvariabel (φ1i, β0i) sondern zusätzlich sogar zeitvariabel sein 
(φ1ti, β0ti). Die Pfadkoeffizienten der latenten Variablen sind in der Abbildung alle auf den 
Wert 1,00 fixiert, um eine Maßskala zu verankern. Bei SEM werden die Implikationen des 
theoretisch angesetzten Modells für die (theoretische, modellimplizierte) Kovarianzmatrix 
betrachtet und anschließend die theoretisch erwartete Matrix mit der real gemessenen 
Kovarianzmatrix verglichen (vgl. Bühner, 2006). Obwohl in der Abbildung 18 der Hinweis 
enthalten ist, dass es sich um ein Modell für die v-te Person handeln soll, ist das Diagramm 
doch für das gesamte Aggregat gültig; denn in SEM-Diagrammen symbolisieren die Kreise 
und Rechtecke jeweils (Zufalls-)Variable, also Werte-Kollektive und keine konkreten 
Einzelmesswerte. (Diese Darstellung gilt allerdings auch für stochastische Prozesse, die nur 
von einer Person realisiert werden.) 
 
Möbus und Nagl schlagen weitere Verfeinerungen des Modells durch Freisetzen zusätzlicher 
Korrelationen vor und diskutieren auch kurz die Modellschätzung mittels GLS (als random 
effects Modell), ML via LISREL und mittels Dummyvariablen für die Personeneffekte πv und 
die Zeiteffekte τt, mithin im Rahmen einer LSDV-Schätzung. Heutzutage würde man 
denselben Textabschnitt wohl unter dem Stichwort „Panelmodelle“ diskutieren. 
 
 
Im ADL(1,0)-Modell von oben EEti=α 

i+φ1i·EEt-1,i+β0i·WLti+εti erkennen wir, falls wir α 
i und 

εti zunächst einfach ignorieren, eine Rekursionsformel zur Bestimmung des Systemausgangs 
yi(t)=EEi(t) bei einem deterministischen gleitreibungsbehafteten physikalischen System bzw. 
einem System mit Verzögerung erster Ordnung, dem leckenden Eimer, dem Kondensator 
bzw. Tiefpass mit dem Eingang ui(t)=WLi(t). Subtraktion von EEt-1,i auf beiden Seiten von 
MDGPd.ADL führt zur Repräsentation des Modells als einer (inhomogenen) stochastischen 
Differenzengleichung: 
 
(MDGPd.SDIFF) ∆EEti=EEti-EEt-1,i=α 

i+(φ1i-1)·EEt-1,i+β0i·WLti+εti 
 
Die Änderung der Erschöpfung von der Vorperiode zum aktuellen Wert (∆EEti) ist somit 
abhängig vom Erschöpfungswert der Vorperiode EEt-1,i sowie von der aktuellen Workload 
WLti und einem nicht weiter modellierten Störterm εti. Der Zusammenhang von (φ1i-1) und β0i 
mit den Koeffizienten der im Rahmen unseres Konzeptes von Wirkkausalität noch 
interessanteren zeitkontinuierlichen Differentialgleichung (anstatt ∆EEti nun dEEi(t)/dt=…) ist 
i. a. kompliziert, und zwar nichtlinear und abhängig vom Samplingintervall ∆t der diskreten 
Messungen. Auch solche Differenzengleichungen können mittels SEM für Populationen 
abgebildet und geschätzt werden. 
 
 
Im Gleichgewicht, das allerdings aufgrund der immer neuerlich einprasselnden Störungen εti 
selbst bei konstanten Werten WL*

ti der exogenen Variable real wohl nie erreicht wird, 
verschwindet die Änderung der Erschöpfung, also ∆EEti=0=α 

i+(φ1i-1)·EE*
t-1,i+β0i·WL*

ti. 
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Aufgelöst, mit EE*

ti=EE*
t-1,i im Gleichgewicht, ergibt sich die Gleichgewichtsbeziehung 

EE*
ti=(α 

i/(1-φ1i))+(β0i/(1-φ1i))·WL*
ti und der entsprechende Gleichgewichtseffekt (long run 

equilibrium multiplier) einer dauerhaften Änderung der Workload um eine Einheit ∆WL=1 zu 
β0i/(1-φ1i). Eine Hoffnung bei Querschnittsstudien besteht darin, genau diesen Effekt als 
marginalen Effekt herauszubekommen. Voraussetzung dafür ist, wie mehrfach betont, die 
Beobachtung im Gleichgewicht, ferner ein korrekt spezifiziertes Modell (z.B. keine 
Rückwirkungen der Erschöpfung auf die Workload) sowie eine Parameterkonstanz bei allen 
Menschen. 
 
Der kurzfristige Effekt (short run bzw. impact multiplier), der näher an einer Wirk-
Kausalinterpretation liegt und der die Änderung der Erschöpfung in der aktuellen Periode als 
Reaktion auf eine Änderung der Workload um eine Einheit ∆WL=1 beschreibt, ist β0i, wie 
man aus der Originalgleichung MDGPd.SDIFF leicht abliest. 
 
Voraussetzung für die Existenz von Gleichgewichten sind modellspezifische 
Stationaritätsbedingungen, ganz analog zu Betrachtungen über Zeitreihen und stochastische 
Prozesse. Im Beispiel des ADL(1,0)-Modells und des AR(1)-Prozesses z.B. die Bedingung 
|φ1i|<1. Selbst wenn Zeitreihen nicht stationär sind, kann man mitunter durch Verfahren der 
Kointegration trotzdem zu geeigneten Modellen gelangen (vgl. Hackl, 2005, S. 315ff.). 
 
 
Mit den Definitionen µ0i=α 

i/(1-φ1i) und µ1i=β0i/(1-φ1i) für unser obiges ADL(1,0)-Modell 
kann man leicht einsehen, dass es sich um mean reverting Prozesse handelt, gleich dem oben 
diskutierten Ornstein-Uhlenbeck-Geschwindigkeits-Prozess in der Physik, den wir u. a. im 
Zusammenhang mit stochastisch gestörten Fließgleichgewichten im Eimer betrachtet haben. 
Das Gleichgewicht lautet somit unter Benutzung der Gleichgewichtsbeziehung von eben und 
mit den Definitionen für µ0i=α 

i/(1-φ1i) und µ1i=β0i/(1-φ1i) einfacher: 
 
(MDGPd.EQU) EE*

ti=(α 
i/(1-φ1i))+(β0i/(1-φ1i))·WL*

ti=µ0i+µ1i·WL*
ti. 

 
Wir erkennen unschwer eine einfache lineare Beziehung – allerdings mit Achsenabschnitt µ0i, 
also eine affine Transformation (es gilt mithin nicht einfach linear, dass eine doppelt so hohe 
Workload eine doppelt so hohe Erschöpfung zur Folge hat; das gilt nur für die Änderungen 
der Werte). Wenn der aktuelle Wert EEti abweicht vom durch einen konstanten Eingang WL*

ti 
eigentlich erzwungenen Gleichgewichtszustand EE*

ti, dann können wir einen 
Gleichgewichtsfehler definieren, und zwar als εG

ti=EEti-EE*
ti=EEti-µ0i-µ1i·WL*

ti. Das betrifft 
die gerade aktuelle Abweichung. Wenn wir uns hingegen auf die Abweichung des zuletzt 
gespeicherten Erschöpfungswertes EEt-1,i von einem Gleichgewichtsniveau EE*

ti beziehen, 
das wir aufgrund der aktuellen – und in Gedanken als konstant fortgeschriebenen – Workload 
WLti=WL*

ti erwarten würden, dann lautet εG
t-1,i=EEt-1,i-EE*

ti=EEt-1,i-µ0i-µ1i·WL*
ti. 

 
Anschließend wird das ADL(1,0)-Modell umgeschrieben – am einfachsten von der Form der 
inhomogenen stochastischen Differenzengleichung ausgehend –, und man erhält damit 
insgesamt ∆EEti=α 

i+(φ1i-1)·EEt-1,i+β0i·WLti+εti=µ0i(1-φ1i)+(φ1i-1)·EEt-1,i+µ1i(1-φ1i)·WLti+εti 
und somit das ADL(1,0)-Modell in der sog. Fehlerkorrektur-Form: 
 
(MDGPd.FKF) ∆EEti = -(1-φ1i) · (EEt-1,i - µ0i - µ1i·WLti) + εti = -(1-φ1i)·ε

G
t-1,i+εti 

 
Man sieht an der Gleichung, dass die Veränderung ∆EEti im aktuellen Zeitschritt t eine –  
wegen des Terms -(1-φ1i) nur partielle – Korrektur der Abweichung εGt-1,i vom aktuell 
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erwarteten Gleichgewichtsniveau ist, die mit umgekehrtem Vorzeichen und somit als 
Korrektur eingespeist wird, wie es für negatives Feedback typisch ist. 
 
Die Fehlerkorrektur-Form des ADL(1,0) ist das zeitdiskrete Analogon zur stochastischen 
DGL eines Ornstein-Uhlenbeck-Geschwindigkeits-Prozesses, die für unsere Variablen EE und 
WL lautet (s. o.): dEEi(t)=ai(EEi(t)-µit)dt+gi·dW(t). Dabei konzipieren wir den Parameter µi 
diesmal zeitvariabel als µit, und zwar als das aufgrund der aktuellen Workload WLi(t) 
erwartete Gleichgewichtsniveau. 
 
 
Mit den ADL-Modellen in Fehlerkorrekturform bzw. mit dem (inhomogenen) OU-Prozess 
mit zeitvariablem Gleichgewichtsniveau haben wir ein Mittel gefunden, um gleichzeitig 
adäquat sowohl die langfristige Dynamik der Gleichgewichtsbeziehung zu beschreiben, als 
auch die kurzfristige Dynamik der Rückkehr zu diesen Gleichgewichten bzw. die kurzfristige 
Kompensation von Abweichungen vom Gleichgewicht zu beschreiben. 
 
Für diese kurzfristige Dynamik betrachtet man den zeitlichen Verlauf (die Dynamik) der 
Gleichgewichtsfehler εG

i(t), die bei Modellgültigkeit – im Unit-Root-Test der εG
i(t)-Dach 

müssen diese von der Integrationsordnung ~ I(0) sein – einen stationären (mean reverting) 
Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (mit dem Gleichgewichtsniveau null) bilden und somit immer 
eine statistische(!) Rückkehr zum Gleichgewichtsniveau des Gesamtmodells „garantieren“. 
Im Prozess der Gleichgewichtsfehler steckt die Verzögerung der Anpassung, also der Tiefpass 
in Form einer Autokorrelation der εG

i(t). (Vgl. Hackl, 2005). 
 
Aus dieser kurzfristigen Dynamik lassen sich zwei Persönlichkeitsmerkmale β0i und φ1i 
schätzen, die Aufschluss über interindividuelle Unterschiede der Fehlerkorrektur bzw. der 
verzögerten Anpassung liefern könnten. Im physikalischen Modell hängen diese Parameter 
mit der spezifischen Leckrate bzw. der Zeitkonstanten des Eimers bzw. Kondensators 
zusammen. Psychologisch können wir versuchen, diese Parameter als eine – von Mensch zu 
Mensch verschiedene – Abpufferung von Belastungen zu interpretieren. Wieder stellt sich die 
Frage nach sinnvollen Parameterrestriktionen der β0i und φ1i oder zumindest nach 
Verteilungsannahmen für deren Schätzung. 
 
Die von uns einleitend geforderte Auftrennung der Zeitskalen im Sinne einer kurzfristigen 
Regelung um einen gegebenen Sollwert sowie der zusätzlichen längerfristigen Möglichkeit 
der Dynamik dieses Sollwertes selbst, z.B. im Kontext einer Folgeregelung, scheint damit 
prinzipiell abbildbar zu sein. Der Vorteil von ADL(p,s)-Modellen gegenüber reinen AR(p)-
Modellen liegt darin, dass auch nicht-stationäre Zeitreihen, aber dennoch regelhafte Prozesse, 
abgebildet werden können. Nicht-stationäre AR(1)-Prozesse sind dagegen nur der Random 
Walk mit φ1=1, ferner Prozesse mit instabilem explosionsartigem Wachstum für φ1>1 (bzw. 
φ1<-1, was allerdings zu unplausibel sich aufschaukelnden zeitdiskreten Oszillationen führt). 
Solche AR(1)-Prozesse interessieren uns in aller Regel inhaltlich weniger. 
 
In den ADL-Modellen wird die Nichtstationarität der Zeitreihe der abhängigen Variablen 
durch Änderungen in den unabhängigen Variablen erklärt. Bezogen auf unser Beispiel 
könnte sich also herausstellen, dass die isoliert betrachtete Zeitreihe EEi(t) der Erschöpfung 
einer Person i nicht stationär ist. Praktisch könnte sich das beispielsweise daran zeigen, dass 
Mittelwerte über verschiedene Abschnitte der Zeitreihe, z.B. Jahr 1 bis 5 vs. Jahr 6 bis 10, 
stark voneinander abweichen. Eine Erklärung könnte z.B. in folgendem bestehen: Die Person 
hat nach fünf Jahren ihren Job gewechselt, was einen abrupten Wechsel der bis dahin 
stationären Workload WLi(t) bedeuten könnte. Die neue Workload könnte dann allerdings 
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wieder – um ein neues Niveau WL* herum – in den nächsten Jahren stabil sein und damit 
erneut einem stationären Zufallsprozess folgen. Die Instationarität von EE ist also durch die 
Instationarität von WL verursacht worden, wenn wir davon ausgehen, dass beide Variablen in 
der oben geforderten langfristigen Gleichgewichtsbeziehung EE*

ti=µ0i+µ1i·WL*
ti stehen. 

 
Rückwirkungen der Erschöpfung auf die Workload sind in den ADL-Modellen noch nicht 
berücksichtigt. Dazu sind VAR-Modelle und deren Darstellung in der Fehlerkorrekturform als 
VEC-Modelle nötig (vgl. Hackl, 2005, Schmidt, 2011). 
 
 
Die Parameter von ADL-Modellen für einzelne Personen bzw. einzelne Zeitreihen können mit 
IV-Schätzern und (F)GLS-Schätzern verzerrt aber konsistent geschätzt werden. Auch die 
Schätzung mittels nichtlinearer kleinster Quadrate ist nach algebraischer Umformung der 
Modelle möglich. Die Fehlerkorrekturform kann ebenfalls direkt geschätzt werden, und zwar 
mittels nichtlinearer Optimierungsmethoden; üblich ist allerdings ein mehrstufiges Verfahren, 
dass auf Engle und Granger zurückgeht. (Vgl. Hackl, 2005). Für alle diese Verfahren benötigt 
man aber viele Beobachtungen von einer Person bzw. „intensive longitudinal data“ bei 
mehreren Personen (vgl. Walls & Schafer, 2006). 
 
Wenn die individuelle Parametervariation (der Prozessparameter des OU-Prozesses) als 
random effect aufgefasst wird, kommt man zu hierarchischen OU-Prozessen, die z.B. mittels 
Bayesianischer Methoden auf der Grundlage von „intensive longitudinal data“ geschätzt 
werden können (z.B. Oravecz, Tuerlinckx & Vandekerckhove, 2009, Oravecz & Tuerlinckx, 
2011). 
 
Wir werden in dieser Dissertation aufgrund von nur sechs Messzeitpunkten pro Person für die 
Burisch-Daten keine individuellen Prozessmodelle für einzelne Personen anpassen können; 
Burisch (2002) hat keine „intensive longitudinal data“ erhoben. Wir benötigen statt der vielen 
Messzeitpunkte die „Kraft des Panels“ für unsere Parameterschätzungen. Dazu werden wir im 
Gegenzug allerdings weitere Annahmen machen müssen, z.B. über interindividuelle und 
zeitliche Konstanz von Parametern oder random effects Annahmen über die Verteilungen von 
Parametern. Zur Schätzung benutzen wir dann das theoretische ADM von Oud und Delsing 
(2010) und die Software LISREL für Strukturgleichungsmodelle. 
 
Man erkennt an den vorangegangenen Beispielen, wie mathematisch äquivalente 
Formulierungen verschieden gut für eine psychologische Interpretation geeignet sind. 
Insbesondere Modelle in Fehlerkorrekturform scheinen attraktiv interpretierbar zu sein.  
 
In der Psychologie fällt die Mehrdeutigkeit der Modellformulierungen besonders beim 
Aufstellen von Strukturgleichungsmodellen auf. Hier gibt es eine nicht enden wollende Zahl 
verschiedener Modelle. Beispielsweise kann man versuchen, die eben formulierten Modelle 
mit LISREL oder ähnlicher Software als SEM abzubilden. Eine Erweiterung besteht dann im 
relativ intuitiven Einbau von Messfehlern, indem man zu latenten Variablen übergeht und 
∆EE im Sinne eines „true change“ auf der Ebene von latenten Variablen interpretiert (z.B. 
Steyer, Eid & Schwenkmezger, 1997). 
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3.7 Zusammenfassung: Mögliche Quellen von Widersprüchen 
 
Fassen wir am Ende dieses Kapitels die angesprochenen Quellen von Fehlspezifikationen 
sowie mögliche Fehlinterpretationen noch einmal zusammen. Im nächsten Kapitel 4 bewerten 
wir die besprochenen Quellen dahingehend, inwieweit sie für die gefundenen Paradoxien 
verantwortlich sein könnten; wir illustrieren diese Überlegungen dann konkret an den 
Burisch-Daten. 
 
Ausgangspunkt unserer Suche nach den möglichen Quellen von Paradoxien war das 
Schaufeli/Enzmann-Zitat, in dem die scheinbaren Widersprüche der Burnoutforschung 
formuliert sind. In Querschnittstudien finden sich demnach positive Assoziationen 
EE(t)↔WL(t) zwischen der zeitgleich gemessenen Emotionalen Erschöpfung MBI-EE und 
verschieden operationalisierten Aspekten der Workload WL. Diese Assoziationen können 
plausibel als ein positiver („je mehr, desto mehr“) Kausalzusammenhang WL(t)→EE(t) 
interpretiert werden, natürlich nicht in Gänze und natürlich nicht naiv als ein einziger direkter 
kausaler Pfad, aber immerhin in der Tendenz. Dagegen finden sich im Längsschnitt – und 
zwar immer nur dann, wenn man zusätzlich die zeitverzögerte endogene Variable EE(t-1) 
[ggf. auch zusätzlich noch WL(t-1)] als Kovariate mit in das (dadurch) dynamische Modell 
aufnimmt – paradoxerweise keine oder sogar negative („je mehr, desto weniger“) 
Zusammenhänge WL→EE [gemeint ist der Pfadkoeffizient WL(t-1)→EE(t); denkbar ist auch 
WL(t)→EE(t)]; manchmal treten auch unerwartete reverse Zusammenhänge EE→WL auf 
[gemeint sein können die Pfade EE(t-1)→WL(t) und/oder synchron EE(t)→WL(t)]. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass gegenläufige Zusammenhänge im Querschnitt und im 
Längsschnitt keinen Widerspruch darstellen müssen. Inhaltlich wäre es z.B. vorstellbar, dass 
engmaschig erhobene Prozessdaten im Längsschnitt kurzfristige Kompensationsmechanismen 
widerspiegeln (z.B. die Fehlerkorrektur im ADL(1,0)-Modell), also kurzfristige Reaktionen 
des Organismus auf Umweltreize darstellen, wohingegen die Daten aus Querschnitten eher 
langfristige organismische Strukturen und deren Zusammenhänge mit stabilen Umwelten 
thematisieren (z.B. Gleichgewichtslagen im ADL(1,0)-Modell). Die Zusammenhänge sind 
also ggf. einfach auf anderen Analyseebenen angesiedelt bzw. auf verschiedenen 
Aggregationsniveaus gleichzeitig wahr und vorhanden; sie dürfen nur in der statistischen 
Schätzung und in der anschließenden Interpretation nicht einfach miteinander vermengt 
werden, wie das z.B. im atomistischen oder im ökologischen Fehlschluss der Fall ist. 
 
Die vier Theoreme zur Aggregation von Prozessen nach Schmitz (2000) machen bewusst: 
Ergebnisse, die am Aggregat gewonnen wurden, dürfen nicht unreflektiert auf den Einzelfall 
übertragen werden und umgekehrt. Zusammenhänge von zwei langfristigen 
Prozessmittelwerten im Aggregat und das kurzfristige Zusammenspiel derselben Variablen im 
individuellen Prozess können widerspruchsfrei einander genau entgegengesetzt ausfallen. Der 
Beitrag von Schmitz eröffnet zudem Perspektiven auf eine mögliche und wünschenswerte 
Kombination von Idiographie und Nomothetik in der psychologischen Forschung. 
 
Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgt Asendorpf (2007), der betont, dass widerspruchsfrei 
genau entgegengesetzte Zusammenhänge von Freude und Ärger auf individueller Ebene und 
von Freudigkeit und Ärgerlichkeit auf Populations- bzw. Eigenschaftsebene bestehen können. 
Hier geht es um konzeptuelle und begriffliche Probleme, um unpräzise Fragestellungen und 
weniger um Statistik. Wir haben in Abschnitt 3.3 dazu insbesondere die Verwechslung von 
universellen, speziellen und differentielle Fragen diskutiert. 
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Spätestens dann, wenn wir die Widersprüche durch eine Trennung der Analyseebenen nicht 
auflösen können, sollten wir die fragwürdigen Studien genauer unter die Lupe nehmen. 
Oberstes Ziel bei empirischen Studien ist deren Validität, die man weiter in viele 
Einzelaspekte zerlegen kann (vgl. Westermann, 2000), die im weitesten Sinne alle etwas mit 
der Interpretierbarkeit von Studienergebnissen zu tun haben. Oftmals ist man z.B. an 
kausalen Interpretationen interessiert (interne Validität), weil effektive Maßnahmen zur 
Burnout-Prävention oder zur Burnout-Therapie getroffen werden sollen. 
 
Wichtig ist aber auch die Frage, für wen die Ergebnisse der Studie überhaupt gültig sind 
(externe Validität). Gibt es z.B. Auswahlprobleme wie den sog. healthy worker effect? Ist 
Burnout also eine Krankheit, die an lauter Gesunden erforscht wird? Welchen Einfluss hat ein 
(womöglich selektives) Herausfallen (drop out) von Personen aus dem längsschnittlichen 
Panel? Wie muss dieser Umstand bei der Interpretation der Befunde berücksichtig werden? 
Damit ist das weite Feld der Behandlung von fehlenden Werten (missing data) angesprochen, 
das seit einigen Jahren zunehmende Beachtung in der empirischen Forschung findet. Wurden 
die Daten korrekt aufbereitet, (multivariate) Ausreißer korrekt entfernt und die nötigen (ggf. 
nichtlinearen) Variablentransformationen vorgenommen? 
 
Handelt es sich bei den Paradoxien vielleicht auch nur um Zufallsbefunde aus einigen 
wenigen Studien, die aufgrund der Stichprobentheorie zu erwarten sind? Weil die 
Stichprobeneffekte immer mehr oder weniger stark um die „wahren“ Populationseffekte 
streuen, können natürlich vereinzelt auch negative Stichprobeneffekte trotz eines „wahren“ 
positiven Populationseffektes auftreten. Insbesondere ist mit Zufallsbefunden zu rechnen, 
wenn die Stichproben relativ klein sind und die Schätzungen aufgrund der hohen 
Multikollinearität der Prädiktoren große Standardfehler aufweisen oder generell ineffiziente 
Schätzungen sind. 
 
 
Wenn auch die angesprochenen Auswahlprobleme nicht für die Paradoxien verantwortlich 
sind, dann sollten wir als nächstes nach der Validität der verwendeten Messinstrumente 
fragen. Ein großes Problem der empirischen Burnoutforschung betrifft m. E. nämlich die 
Interpretierbarkeit der verwendeten Variablen und Konstrukte. Würde man Burnout z.B. als 
eine Erkrankung des funktionellen Autonomiesystems begreifen (vgl. Burisch, 2006), so 
treffen Konstrukte wie „Emotionale Erschöpfung“ die zugehörigen Sachverhalte nur 
unzureichend. Die verwendeten Fragebogenskalen sind – neben den Problemen der 
psychologischen „Unschärferelation“, der Endo-Perspektive, den Problemen von reaktiven 
Messeffekten und einem Bias durch Retrospektion – semantisch wirr und technisch gesehen 
entgegen ihrer Intention statistisch mehrdimensional und zudem insgesamt auf fraglichem 
Messniveau. Somit bleiben selbst scheinbar paradoxe Resultate schwer zu interpretieren, weil 
man gar nicht genau weiß, auf welche Sachverhalte innerhalb der mehrdimensionalen 
Konstrukte sich die Widersprüche eigentlich genau beziehen. Semantisch prägnant wäre im 
Zusammenhang mit Burnout z.B. eine Skala zum Autonomiegefühl. Deren Messwerte wären 
interpretierbar als die Regelabweichungen eines aktuellen Autonomiezustands vom persönlich 
angestrebten Autonomieanspruch (vgl. Bischof, 1985). Mit der MBI-EE Skala misst man 
stattdessen eine Mischung aus allgemeiner Erschöpfung und interpersonellen Aspekten, die 
selbst dem ursprünglichen Konzept von Christina Maslach nicht mehr gerecht wird. 
 
Bei der Erstellung statistischer Modelle sind uns schließlich eine ganze Menge von 
Fehlspezifikationen begegnet, die wir auf die eine oder andere Weise alle als „omitted 
variables“ verstehen können. Vielleicht hat man Nichtlinearitäten und Wechselwirkungen 
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übersehen oder generell die funktionale Form der Zusammenhänge fehlspezifiziert. Vielleicht 
wurden wichtige Variablen im Kausalnexus übersehen und nicht mit ins Modell 
aufgenommen. Das gilt auch für Messfehler, wenn diese nicht korrekt modelliert werden. 
 
Ein wichtiger Fall betrifft irrtümlich unterstellte Homogenitäten, d.h. vernachlässigte 
(omitted) Heterogenitäten: So kann es sein, dass personenvariable Parameter irrtümlich als 
personeninvariant konzipiert werden und/oder zeitvariable Parameter als zeitinvariant. Hat 
man sich für variable Parameter entschieden, muss man noch festlegen, ob man diese als 
fixierte Effekte getrennt schätzen möchte oder aber die Parameter selbst als eine 
Zufallsvariable im Rahmen von random effects Modellen interpretiert. Vielleicht müssen die 
Parameter auch nicht für jede einzelne Person ganz andere sein, sondern nur für gewisse 
Subgruppen. Lassen sich solche Subgruppen im Nachhinein anhand der Daten ausfindig 
machen? Eine unzulässige Vermischung von Subgruppen kann – wie in Simpsons Paradox – 
zu seltsamen Schlussfolgerungen führen. Vielleicht sind aber nicht nur einzelne Parameter 
gruppenspezifisch, sondern die ganze Gleichung, m. a. W. das ganze Strukturmodell? 
 
Viele der Spezifikations-Probleme lassen sich als Korrelationen der Fehlerterme des Modells 
mit den im Modell verwendeten Regressoren verstehen. Leicht anders gewendet stellt sich 
also die Frage nach der Exogenität der verwendeten Regressoren. Diesen Problemen kann am 
besten Rechnung getragen werden durch die Verwendung entsprechend konzipierter 
Untersuchungsdesigns, wie z.B. von Experimenten mit Randomisierung. Liegen lediglich 
Beobachtungen vor, so müssen Prozesse wie Selbstselektion mit modelliert werden. Wir 
haben nach der Herstellbarkeit von Variablenwerten und nach dem Aufschneiden von 
Wirkbeziehungen gefragt und versucht, den Unterschied zum „statistischen Bedingen“ 
herauszuarbeiten. 
 
Noch einmal anders ausgedrückt: Eine kausale Interpretation von Regressionskoeffizienten, 
die nicht im Rahmen experimenteller Designs gewonnen wurden, ist und bleibt anfällig für 
Fehler. Wir haben hier z.B. versucht, weiter zu unterscheiden zwischen Prozessen der 
Selbstzuordnung, dem Bedingen auf organismische Variablen und der aktiven Herstellung 
bzw. Manipulation von Kovariaten. 
 
Wenn man trotz aller Schwierigkeiten solche Kausalinterpretationen dennoch versuchen 
möchte, dann sollte das Kausalmodell möglichst gut spezifiziert sein. Wir haben mit der 
Studie von Enzmann (1996) einen ersten Eindruck von der Komplexität des Kausalnexus 
bekommen, in den die Emotionale Erschöpfung und die Workload eingebettet sein könnten. 
Immerhin erlauben es Panel-Daten, etwas schwächere und zum Teil auch prüfbare Annahmen 
für kausale Inferenz zu machen als das mit Querschnittstudien und mit einzelnen Zeitreihen 
möglich ist. Tests auf Spezifikationsfehler sind allerdings oft nicht einfach zur Hand; manche 
Fehler sind extrem schwer zu entdecken. Beispielhaft ist zu fragen: Sind alle wichtigen 
Variablen im Modell enthalten? Haben der Zustandsraum und damit das Modell die richtige 
Dimensionalität? Sind alle wichtigen Kausalverbindungen modelliert? Wurden den Variablen 
im Modell ihre Rollen als endogen und exogen korrekt zugewiesen? Sind die funktionalen 
(linearen oder nichtlinearen) Abhängigkeiten korrekt modelliert? Kommen im Laufe der Zeit 
Variablen zum Kausalnexus hinzu oder fallen andere Variablen weg? Verändern die kausalen 
Verbindungen ihre Stärke? Müssen Messfehler im Modell berücksichtigt werden und wenn ja, 
wie? Sind die Messinstrumente zeitinvariant und hinreichend änderungssensitiv? Müssen 
Subpopulationen berücksichtigt werden? 
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Selbst wenn eine unverzerrte bzw. konsistente Schätzung von kausalen Regressionsgewichten 
gelingt, dann können immer noch Fehler bei deren Interpretation auftauchen. Beliebt ist die 
Verwechslung von totalen und direkten Effekten im Kontext von Mediationsmodellen. 
Einfache Mediationsmodelle sind insgesamt als problematische Modellklasse zu bezeichnen.  
 
Weiterhin haben wir uns ausführlich mit dem Problem befasst, dynamische Modelle mit 
verzögerten endogenen Variablen an die Daten anzupassen. Werden statische Modelle 
verwendet, wo Dynamik im Spiel ist, sind die Resultate unbrauchbar. Doch auch bei der 
Anpassung dynamischer Modelle ist Vorsicht geboten. Insbesondere die Interpretation der 
gefundenen Kausaleffekte ist schwierig. Bei dynamischen Modellen ist insbesondere auf den 
Unterschied von zeitdiskreten Modellen und zeitkontinuierlichen Modellen hinzuweisen, 
deren Koeffizienten in komplizierter Weise – abhängig von den Zeitintervallen ∆t der 
Messungen – miteinander korrespondieren. Der Schluss von zeitdiskret erhobenen Daten, 
verrechnet in zeitdiskreten Modellen auf die korrespondierenden Parameter eines 
zeitkontinuierlichen dynamischen Modells ist mitunter nicht ganz einfach. Es kann dabei 
sogar zum Vorzeichenwechsel kommen, worin man sich eine elegante Lösung der 
scheinbaren Paradoxien erhoffen könnte. 
 
Kaum interpretierbar sind die Effekte in zeitdiskreten Modellen, wenn mehrere Pfade mit 
unterschiedlichem Lag (Zeitversatz) simultan im Modell berücksichtigt werden, z.B. die 
gemeinsame Wirkung von EE(t-1), WL(t-1) und WL(t) auf EE(t). Bereits eine algebraische 
Umformung in Changescores ∆EE bzw. ∆WL kann hierbei zu anderen Perspektiven auf die 
Daten und damit zu anderen Interpretationen führen, wie wir am Beispiel von Goldstein 
(1979) und dem zuletzt diskutierten ADL(1,0)-Modell in verschiedenen Schreibweisen 
gesehen haben. Quasi-physikalische Interpretationen im Sinne von Belastungskräften, die an 
uns zerren und uns in der Folge erschöpfen können, sind am einfachsten auf der Grundlage 
der System- bzw. Koppelungsmatrix einer (stochastischen) DGL vorzunehmen. Die 
Interpretation von Koeffizienten aus dynamischen Modellen ist generell deutlich diffiziler als 
die Interpretation von statischen Gleichgewichtsmodellen. Als Interpretationshilfe verfolgt 
man die Reaktion des statistisch geschätzten (Gleichungs-)Systems auf Einheitspulse oder 
Einheitsstufen. Als Voraussetzung dafür muss das Modell allerdings zunächst einige 
mathematische Stabilitätskriterien erfüllen. 
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4. Illustration der Paradoxien an den Burisch-Daten 
 
Im Mittelpunkt dieser Dissertation steht die Frage nach dem „wahren“ Zusammenhang von 
Arbeitsanforderungen (kurz AB bzw. WL für „Workload“) und Burnout (bei uns lediglich 
operationalisiert durch die „Emotionale Erschöpfung“ im MBI, kurz EE). Wie geschildert, 
scheinen sich die Befunde aus Quer- und Längsschnittstudien zu diesem Thema zu 
widersprechen und wir suchen nach plausiblen Erklärungen für diese Widersprüche. Nach der 
vorwiegend theoretischen Diskussion mit den zum Teil nur fiktiven Beispielen im letzten 
Kapitel wollen wir in diesem Kapitel anhand von realen empirischen Daten überprüfen, ob 
einige der vorgeschlagenen theoretischen Erklärungen für die Paradoxien besser zu den Daten 
passen als andere Erklärungsmöglichkeiten. 
 
 
Die Datenbasis für diese Dissertation wurde uns von Matthias Burisch zur Verfügung gestellt. 
Das vorliegende Kapitel 4 hat über weite Strecken handwerklichen Charakter, indem es 
übliche statistische Methoden auf die Burisch-Daten anwendet und versucht, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Modelle herauszuarbeiten. Die 
Voraussetzungen der Modelle werden erläutert und mögliche Konsequenzen von 
Fehlspezifikationen, wie wir sie theoretisch in Kapitel 3 aufgearbeitet haben, hieran illustriert. 
Wir beleuchten zunächst den grundsätzlichen Aufbau der Burisch-Studie und sein Vorgehen 
bei der Datenerhebung (vgl. Burisch, 2002). Anschließend bereiten wir die Burisch-Daten im 
Hinblick auf den Umgang mit Messfehlern auf, indem wir möglichst parallele Indikatoren für 
die latenten Konstrukte EE und WL erarbeiten. Diese Indikatoren verwenden wir am Schluss 
des Kapitels zur Berechung einiger Strukturgleichungsmodelle (SEM) mit latenten Variablen. 
 
 
 
Bei der dann folgenden statistischen Auswertung gehen wir entlang einiger Artikel (nämlich 
Zapf, Dormann & Frese, 1996, Rosel & Plewis, 2008, Oud, 2002) und einiger Bücher vor (die 
da wären Plewis, 1985, Kessler & Greenberg, 1981, Finkel, 1995, Berry, 1984, Snijders & 
Bosker, 1999, Reinecke, 2005, Hackl, 2005 und Hsiao, 2003) und wenden nach und nach 
einige der dort beschriebenen Modelle auf unsere Daten an, um Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede herausarbeiten zu können. Wir orientieren uns weiterhin an einem sehr guten, 
die Hintergründe der Analysen sehr verständlich beschreibenden Skriptum aus der Universität 
Duisburg (von Stein & Bekalarczyk, 2010; man beachte den Einwand, dass manche Autoren 
Vorlesungsskripte nicht für zitierwürdig halten). 
 
Die Kritik liegt auf der Hand, dass solche wiederholten Auswertungen an einem einzigen 
Datensatz im Grunde nicht viel aussagen. Um systematische Unterschiede der verschiedenen 
Verfahren bezüglich der Gütekriterien von Schätzern feststellen zu können (Unverzerrtheit, 
Konsistenz, Effizienz usf.), wären formale Beweise oder Simulationsstudien nötig. Dennoch 
ist m. E. eine Illustration der Annahmen, Ergebnisse und Interpretationen hilfreich. Nur so 
kann letztlich entschieden werden, mit welchen Methoden welche Arten von Fragestellungen 
angemessen beantwortet werden können. 
 
 
 
Als feste Rahmenbedingungen, vorgegeben durch die Burisch-Daten, haben wir eine 
„mittlere“ Anzahl von N=123 Personen sowie eine kleine Zahl von 6 Messzeitpunkten; dabei 
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wollen wir in aller Regel normalverteilte intervallskalierte Variablen annehmen (obwohl die 
Daten wohl nur quasi-metrisch sind). Wir unterscheiden die zu diskutierenden Methoden dann 
grob anhand der folgenden Kriterien: 

� Datenerhebung: Querschnitt, zwei oder mehr Erhebungswellen? 
� Daten: Sind nur Kovarianzen, nur Mittelwerte oder beides Fragestellungen für die 

Analyse? Kann auf originale Rohdaten (und damit auch auf Differenzen usf.) 
zurückgegriffen werden oder nicht? 

� Rolle der Zeit: diskret oder kontinuierlich modelliert? 
� Messung: Werden nur manifeste Variablen oder auch latente Variablen betrachtet (i. e. 

ein Messmodell) bzw. fast ähnlich gelagert: Modelle mit oder ohne Berücksichtung 
von (ggf. korrelierten) Messfehlern, v. a. in den Prädiktoren bzw. Kovariaten. 

� Modelle, Zeit und Kausalität: Welche Vorstellung von Kausalität liegt zugrunde 
(zeitliche und räumliche Nahwirkungen einer DGL oder „Nachwehen“ von Ursachen 
mit Fragen nach einem korrekten „causal lag“)? Welche inhaltlichen Modelle stehen 
explizit oder implizit im Hintergrund (Regelkreise, Akkus und Eimer als 
Akkumulatoren, kritische Schwellwerte, Hysterese, Anpassungsdynamiken usf.)? 

� Auswertungstechniken: multiple Regression, Partialkorrelationen, Cross-Lagged-
Panel Korrelationen (CLPC), mixed models (HLM, Mulilevel), SEM (für 
verschiedene Modelle, auch dynamische Modelle mit DGL, aber auch HLM), usf. 

� Kontrolltechniken für (beobachtete oder unbeobachtete) Drittvariablen bzw. 
Störvariablen: konstante Hintergrundfaktoren, nicht konstante Hintergrundfaktoren, 
Messgelegenheitsfaktoren, Methodenfaktoren, heterogene Personen, Modellierung 
nicht gemessener Kovariaten durch Phantomvariable usf. 

 
Zunächst betrachten wir Eingleichungsmodelle mit manifesten Variablen. Wir beginnen die 
statistische Analyse mit Auswertungen der Burisch-Daten, die wie Querschnittstudien 
interpretiert werden können und die somit die eine Seite der widersprüchlichen Befunde 
darstellen. Diese Analysen sind eher explorativ zu nennen; sie finden auf Basis deskriptiver 
Kennwerte von einzelnen oder zusammengefassten Querschnitten statt. Wir erinnern dabei an 
die nötigen und in der Psychologie fast immer verletzten Voraussetzungen für eine 
systemtheoretische bzw. kausal-dynamische Interpretation von Querschnittskorrelationen. 
 
Sodann nutzen wir die Burisch-Daten als wirkliche Panel-Daten und werten sie im 
Längsschnitt aus, um die andere Seite des vermeintlichen Widerspruchs zu reproduzieren. Wir 
fragen zunächst, ob es in den Burisch-Daten überhaupt Veränderungen im Laufe der 
Krankenpflegeausbildung gibt, die erklärungsbedürftig sind oder ob die Daten lediglich die 
hohen Stabilitäten der gemessenen Konstrukte widerspiegeln. Solche hohen Stabilitäten hat 
Enzmann (1996) als eine mögliche Quelle von Widersprüchen genannt. 
 
Als nächstes charakterisieren wir mit den Auswertungstechniken der ein- und zweifaktoriellen 
Varianzanalyse mit Messwiederholung (rANOVA) einen durchschnittlichen Verlauf der 
Emotionalen Erschöpfung EE bzw. der Workload AB/WL in der Gruppe bzw. Population der 
Krankenpflegeschüler. Gemäß den Schmitz-Theoremen sagt dieser mittlere Verlauf aber recht 
wenig über die individuellen Verläufe aus. 
 
Den von Person zu Person möglicherweise verschiedenen individuellen Zusammenhängen 
wird man besser durch die Berechnung intraindividueller Korrelationen gerecht, die wir 
zunächst naiv anhand weniger Datenpunkte – nur sechs pro Person – berechnen. In einem 
nächsten Schritt versuchen wir, die interindividuellen Unterschiede der intraindividuellen 
Zusammenhänge bzw. der intraindividuellen Entwicklungen durch die Anpassung eines 
Mehrebenenmodells (HLM, mixed model, multilevel model) abzubilden. Hierdurch lässt sich 
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herausfinden, ob die Paradoxien möglicherweise auf eine inhaltliche Vermischung von 
Mikro- und Makroebene zurückzuführen sind, wie beim bekannten ökologischen Fehlschluss. 
 
Weiter auf der Ebene von Modellen mit manifesten Variablen beschäftigen wir uns mit 
Mehrgleichungsmodellen, bei denen die Exogenitätsannahme der Workload fallen gelassen 
werden kann. Diese Modelle gehen am ehesten einher mit einer sinnvollen Theoriebildung 
psychischer Regulationsvorgänge, deren Versagen man für Burnout verantwortlich machen 
könnte. Klassische Modelle für 2W2V-Panels werden in Form von Pfadanalysen besprochen 
und auf weitere Messzeitpunkte zu mW2V-Panels erweitert. Dabei werden rekursive von 
nicht-rekursiven Pfadmodellen unterschieden. Wir reproduzieren mit diesen Modellen die 
Paradoxien aus den Studien von Leiter und Durup (1996) sowie Lee uns Ashforth (1993). 
 
Zuletzt wollen wir ein zeitkontinuierliches Modell anpassen und darüber nachdenken, 
inwieweit die Daten mit einem Modell von Homöostase der Erschöpfung kompatibel sind. 
Dazu müsste man eigentlich einen Blick zurück werfen auf Modelle für Einzelfälle, d. h. 
Zeitreihen, bei denen T sehr groß ist und N nur wenige Personen umfasst. Für Burnout gibt es 
meiner Kenntnis nach bislang aber nur wenige Tagebuchstudien bzw. Studien auf Basis von 
intensive longitudinal data (z.B. Sonnenschein, Sorbi, van Doornen, Schaufeli & Maas, 2007, 
Xanthopoulou, Baker, Heuven, Demerouti & Schaufeli, 2008). Der Leser möge sich 
stattdessen exemplarisch mit Zeitreihen aus der Stressforschung vertraut machen (ein 
ausführliches gut diskutiertes Beispiel findet sich in Schmitz, 1987, S. 206ff.). Insgesamt 
spielt für eine angemessene inhaltliche Theorie die statistisch korrekte Modellierung von 
Rückkoppelungen eine wichtige Rolle, denn im Grunde glauben wir an eine Wechselwirkung 
von Belastung und Erschöpfung. Es zeigt sich, dass die für diese Art der Theoriebildung 
interessanteste Modellierungsmethode die Anpassung von Zustandsraummodellen ist, 
entweder nach den von Hermann Singer favorisierten Kalman-Filtermethoden oder mit Hilfe 
der uns aus Praktikabilitätsgründen näher liegenden, von Johan Oud verwendeten, 
Schätzmethoden auf Basis von Strukturgleichungsmodellen (vgl. Oud & Singer, 2008, Oud & 
Delsing, 2010). Als letztes dehnen wir unsere Überlegungen auf Modelle mit latenten 
Variablen, also mit Berücksichtigung von Messfehlern aus und diskutieren ein modernes 
Stabilitäts-Wandel Modell von Burnout (vgl. Schaufeli et al., 2011). 
 
 
Eine Zusammenfassung der durchgeführten Analysen ist in Kapitel 4.8 nachzulesen.  
 
 

4.1 Burnout in der Krankenpflege: Die Burisch-Studie 
 
Am Anfang der Burisch-Studie steht die Idee, dass sich Burnout besonders deutlich in Phasen 
größerer Übergänge im Leben zeigen sollte. Ein solcher Übergang ist der Eintritt in eine 
Berufsausbildung und der anschließende Eintritt in den Beruf selbst. In der Technik 
verwendet man ein ähnliches Vorgehen zur Identifikation von Systemen, indem man deren 
Antworten auf eine exogene Sprungfunktion am Eingang analysiert. Die Systeme sind die 
Auszubildenden, der exogene Sprung ist der vermutete schubhafte Anstieg der Belastung mit 
dem Eintritt in die Krankenpflegeausbildung. Angelehnt an die Tradition, dass Burnout 
ursprünglich in helfenden Berufen beschrieben wurde, hat sich Burisch für die Ausbildung in 
der Krankenpflege entschieden. 
 
Burisch ging bei der Datenerhebung wie folgt vor (genau nachzulesen bei Burisch, 2002): 
Von 23 kontaktierten Krankenhäusern mit akkreditierter Krankenpflegeausbildung haben 11 
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Häuser an der Studie teilgenommen. Die zugehörigen Krankenpflegeschulen waren 
unterschiedlich groß: minimal 36 bis maximal 225 Schülerinnen und Schüler. Das spiegelt 
sich auch in der Größe der insgesamt 11 verschiedenen Ausbildungsklassen der 
Studienteilnehmer wider: Die kleinste Klasse im Burisch-Datensatz umfasst drei, die größte 
19 Krankenpflegeschüler. 
 
Die erste Welle der Befragung (im folgenden T1 genannt) fand im Frühjahr 1990 statt, und 
zwar in der ersten Schulwoche, also noch bevor die Ausbildung richtig losging. Zum 
Startzeitpunkt T1 umfasste das Sample 221 Personen, davon 57 Männer und 164 Frauen. 
Erhoben wurden zu T1 zahlreiche Persönlichkeitsvariablen mittels des FPI-R (Fahrenberg, 
Hampel & Selg, 1984), weiterhin Skalen zu einer vermuteten „Helfer-Persönlichkeit“, Skalen 
zu einem vermuteten „Burnout-Charakter“ sowie das Ausmaß von Burnout selbst, zu T1 
allerdings ausschließlich mit dem sog. Tedium Measure TM (Aronson, Pines & Kafry, 1983). 
 
Die weiteren sechs Erhebungswellen T2 bis T7 erfolgten im Abstand von sechs Monaten, 
jeweils im Herbst und Frühjahr. T7 liegt im Frühjahr 1993, am Ende der dreijährigen 
Krankenpflegeausbildung. Eine Folgeerhebung zu einem späteren Zeitpunkt T8 war ebenfalls 
geplant; deren Daten liegen dem Verfasser allerdings nicht vor. Der für die Erhebung zu T8 
entworfene Fragebogen ist in Anhang A.1 abgedruckt. Der abgedruckte Fragebogen – bis auf 
Teile von Seite 1, die sich auf die Zeit nach der Ausbildung beziehen – wurde identisch in den 
Wellen T2 bis T7 verwendet. Wie aus dem Fragebogen ersichtlich, wurde Burnout zu T2 bis 
T7 immer mit zwei verschiedenen Instrumenten gleichzeitig erfasst: zum einen mit dem 
Tedium Measure TM (Aronson, Pines & Kafry, 1983) und zum anderen mit dem Maslach 
Burnout Inventory MBI (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Daneben wurden die Belastungen 
am Arbeitsplatz mit einem in Anlehnung an Widmer (1988) von Burisch selbst entwickelten 
Krankenpflege-Belastungsfragebogen KPBF gemessen. Zum Einsatz in den Erhebungswellen 
T2-T7 kamen weiterhin ein auch von Burisch selbst erarbeitetes Inventar lebensverändernder 
Ereignisse ILE sowie, ebenfalls von Burisch stammende Ratingskalen zur Jobzufriedenheit 
(für Details vgl. Burisch, 2002, S. 8). 
 
Trotz intensiver Bemühungen, die angehenden Krankenpfleger zu einer kontinuierlichen 
Teilnahme zu bewegen, umfasst der auswertbare Datensatz am Ende statt der ursprünglichen 
221 nur noch ein „Kernsample“ mit N=123 Personen. Der höchste Dropout (panel attrition) 
mit 39 Personen fand dabei von T1 zu T2 statt. 
 
 
Es sei bereits an dieser Stelle auf einige Probleme der Burisch-Erhebung hingewiesen, die 
auch Auswirkungen auf die Reproduktion der paradoxen Resultate haben könnten. 
 
So konnte es nach Lage der Dinge keinen systematischen Stichprobenplan geben. 
Beispielsweise konnten die 11 Häuser, die sich zur Kooperation bereit fanden, keine 
Zufallsauswahl aus allen ausbildenden Krankenhäusern der Region Hamburg darstellen. Am 
ehesten entspricht die Erhebung einer „Klumpen-Stichprobe“, weil nachfolgend der Versuch 
unternommen wurde, jeweils alle Personen der ausgewählten Klumpen – hier also der 11 im 
Frühjahr 1990 neu eingesetzten Ausbildungsklassen – zu untersuchen. 
 
Die von Burisch in seiner Erhebung realisierte Daten-Hierarchie lautet vollständig: 11 
Klassen – 123 Personen – 7 Zeitpunkte. Der Datensatz konnte leider nur wenige Klassen und 
wenige Personen umfassen, zu wenig, um generalisierende Aussagen über Klassen zu machen 
und sie als dritte Hierarchieebene (als random effect) in die Analyse einzubeziehen. Eine 
Alternative bestünde darin, die Klasse als kategorialen Prädiktor (Dummykodierung, vgl. 
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LSDV-Schätzung im fixed effects Panelmodell) auf Ebene-2 der Personen einzuführen (vgl. 
Tabachnick & Fidell, 2007, S. 787). Wir verzichten aber  zunächst auf eine Einbeziehung der 
Klassenvariablen in unsere Analysen. 
 
 
Leider ist der Dropout von T1 bis T7 insgesamt sehr hoch (1-123/221=44%) und sicherlich 
nicht vollständig zufällig (MCAR, missing completely at random, vgl. im Kontext von SEM 
z.B. Reinecke, 2005, allgemeiner Spieß, 2009). Burisch erklärt selbst, dass sich sein N=123 
Kernsample, das alle Erhebungen (statistisch) „überlebt“ hat, signifikant von den 98 Personen 
unterscheidet, die vorzeitig aus der Untersuchung ausgeschieden sind. Die N=123 Mitglieder 
der Kernstichprobe – deren Daten wir ja ausschließlich zur Verfügung haben – sind im 
Durchschnitt etwas höher in „hardiness“, entsprechen etwas mehr dem Stereotyp vom Helfer, 
sind etwas leistungszufriedener (Skala LZ des MBI) und etwas weniger zynisch (Skala DP 
des MBI); sie sind etwas gestresster und unzufriedener mit ihrer Arbeit, dafür privat etwas 
stabiler als die 98 Dropout-Personen; in der MBI-Skala EE fanden sich keine Unterschiede 
(vgl. Burisch, 2002). 
 
 
Fazit: Die genauen (Zufalls-)Mechanismen sind unbekannt; es ist nicht ersichtlich, wie die 
Personen in die Stichprobe gelangen und warum sie dort verbleiben bzw. ausscheiden. Damit 
ist der Einsatz von Zufallsvariablen und Inferenzstatistik im herkömmlichen Sinne gefährdet. 
Dennoch kann auch an verzerrten Stichproben die Falsifikation von statistischen Allaussagen 
vorgenommen werden (vgl. Iseler, 1997). Aus heutiger Sicht hätte man auch die 98 
inkompletten Datensätze, die ja immerhin noch Informationen von einigen Zeitpunkten 
enthalten, nicht löschen, sondern sie in die Analyse mit einbeziehen sollen. Dazu bedient man 
sich moderner Techniken zur Analyse von „missing values“ (vgl. Spieß, 2009). 
 
Durch Auswahlprobleme bei der Stichprobengewinnung (vgl. Bortz, 2005, S. 214f.) und 
durch selektiven Dropout ergeben sich u. U. verfälschte Mittelwerte und Kovarianzen, die 
dann der Analyse zugrunde gelegt werden. Solche Probleme könnten bereits beliebige 
Widersprüche und Paradoxien erzeugen. Wir haben allerdings aufgrund der uns vorliegenden 
Informationen und Daten kaum Gelegenheit, das näher zu beweisen. 
 
 

4.2 Aufbreitung der Burisch-Daten 
 
Da wir die Burisch-Daten einer eigenen statistischen Analyse unterziehen, sei auf die 
nachfolgend dargestellten Grundsätze hingewiesen: 
 
Eine statistische Modellierung besteht im Kern oftmals darin, gewisse Aspekte der erhobenen 
Daten (z.B. die Kovarianzmatrix) durch ein möglichst sparsames Modell mit möglichst 
wenigen Modellparametern möglichst genau zu reproduzieren. 
 
Voraussetzung für eine solide Daten-Auswertung im Rahmen von statistischen 
Strukturgleichungsmodellen ist es, dass unverfälschte Mittelwertsvektoren und 
Kovarianzmatrizen zur Verfügung stehen. Im Fall einer multivariaten Normalverteilung ist 
die multivariate Verteilung der Daten durch die Angabe des Mittelwertsvektors und der 
Kovarianzmatrix, i. e. der ersten beiden Momente, vollständig charakterisiert. Alle 
Zusammenhänge der beteiligten Variablen sind in diesem Fall streng linear und werden durch 
Korrelationen bzw. lineare Ansätze angemessen und vollständig modelliert. Die Angabe von 
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Konfidenzintervallen für die gesuchten Parameter ist dann in vielen Fällen problemlos 
möglich. Bei fehlender Normalverteilung hingegen werden die Verfahren unter Einbeziehung 
höherer Verteilungsmomente deutlich aufwendiger und benötigen mehr Versuchspersonen, 
damit die benötigten Grenzwertsätze für Tests und Konfidenzintervalle greifen können.  
 
Unverfälschte Kovarianzmatrizen sind somit essentiell für die weitere statistische Analyse. 
Um das zu gewährleisten, müssen die erhobenen Daten zunächst sorgfältig inspiziert werden. 
Tabachnick und Fidell (2007, S. 60ff.) geben dazu in ihrem Kapitel zum Datenscreening 
einen guten Überblick sowie konkrete Checklisten und Handlungsempfehlungen. 
 
Wir haben bereits erwähnt, dass Korrelationen die Sachverhalte unkorrekt widerspiegeln, 
wenn Auswahlprobleme bei der Stichprobengewinnung vorliegen. Es kann z.B. zu 
Inhomogenitätskorrelationen kommen (vgl. Bortz, 2005, S. 214f.). Weiterhin können „uni-, 
bi- und multivariate Ausreißer“ die berechneten Korrelationen und (arithmetischen) 
Mittelwerte stark verfälschen. Im Burisch-Datensatz nutzen z.B. die Antworten auf die 
einzelnen MBI-EE Items zu allen Zeitpunkten T2-T6 jeweils die volle Range von 1 bis 7 aus; 
es gibt keine Werte außerhalb dieser Range, die auf Fehler bei der Dateneingabe hindeuten 
würden. Sowohl in der univariaten als auch in der bi- und multivariaten Inspektion der MBI-
EE Daten von Burisch ergaben sich keine Hinweise darauf, dass man Personen von der 
weiteren Analyse ausschließen müsste. Ein weiterer wichtiger Grund für verfälschte 
Mittelwerte und Kovarianzen sind fehlende Werte. In der Skala EE fand Burisch (2002) selbst 
keine systematischen Unterschiede zwischen seinem N=123 Kernsample und denjenigen 
Dropouts, von denen vor ihrem Ausscheiden Werte für EE vorlagen. 
 
 

4.2.1 Konstruktion von zwei möglichst parallelen Tests zur Erfassung von EE 
 
Wir können an dieser Stelle keine ausführlichen psychometrischen Analysen der verwendeten 
Skalen MBI-EE und KPBF-WL vorlegen. Dennoch geben wir einige Hinweise und 
ausgewählte Ergebnisse wieder. Das Ziel besteht darin, möglichst valide Messinstrumente für 
EE und WL zu entwickeln. Wenn die Paradoxien trotz dieser verbesserten Instrumente 
reproduziert werden können, dann erscheint es unwahrscheinlich, dass alleine die 
Messprobleme aus Kapitel 3.2 für die Widersprüche verantwortlich sind. 
 
Die Nullhypothese normalverteilter Itemscores muss für alle Zeitpunkte und alle einzelnen 
MBI-EE Items verworfen werden, wenn man den Kolmogoroff-Smirnow-Test heranzieht. 
Alle p-Werte sind deutlich kleiner als 0,05 und somit erst recht nicht größer als der für die 
Beibehaltung der H0 geforderte Wert von 0,25. Die Items sind also nicht normalverteilt. Sie 
können nur endlich viele diskrete Werte (1-7) annehmen. Es gibt bei einigen Items (z.B. beim 
Items  MBI-20 „Ich fühle mich am Ende“) wohl auch Bodeneffekte. Das hat u. a. zur Folge, 
dass Itemschwierigkeiten und Itemstreuungen nicht voneinander unabhängig sind. Beide 
Kennwerte, Schwierigkeiten und Streuungen, variieren über die Zeit, wie auch immer man 
das genau interpretieren möchte. 
 
Die niedrigsten – über die Zeit gemittelten – (Eigen-)Trennschärfen beobachten wir bei den 
Items MBI-06 „Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, strengt mich ziemlich an“ mit 
0,41, sowie MBI-14 „Ich finde, dass ich in meinem Beruf zu viel arbeite“ mit 0,47, ferner 
beim Item MBI-16 „Direkter Kontakt mit Leuten bringt zu viel Stress mit sich“ mit 0,39. Die 
Items MBI-06 und MBI-16 fragen direkt nach anderen Menschen, während alle anderen Items 
der EE-Skala eher abstrakt nach der Arbeit oder dem Beruf fragen. Item MBI-14 bezieht sich 
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ggf. mehr auf die gesamte Branche als auf die individuelle Situation und wäre m. E. auch am 
anfälligsten für sozial erwünschtes Antwortverhalten im Sinne von „Wer viel arbeitet ist doch 
ein guter Mensch“ (vgl. die obigen Ausführungen zu Itemschwierigkeiten). Vorsicht ist 
geboten, wenn niedrige Trennschärfen mehrerer Items einer (vermeintlichen) Testskala auf 
die Erfassung desselben nicht intendierten Fremdkonstruktes zurückgehen. Das bedeutet dann 
korrelierte Messfehler bzw. mehrdimensionale Messungen und damit verbunden zahlreiche 
Möglichkeiten für auftauchende statistische Paradoxien. Bei der Konstruktion der beiden 
möglichst parallelen Kurzskalen werden wir aus diesen Gründen die Items MBI-06, MBI-14 
und MBI-16 nicht berücksichtigen. 
 
Trotz der guten formalen Gründe für einen Ausschluss dieser Items, könnte es inhaltlich ein 
Eigentor sein, denn den Aspekt „andere Menschen“ der Items MBI-06 und MBI-16 hält 
Enzmann (1996) für den Kern der Emotionalen Erschöpfung und des Maslach’schen 
Burnoutbegriffs. Bei der Konstruktion des MBI-GS (General Survey), das eine EE Skala aus 
nur fünf statt neun Items aufweist, wurde hingegen derselbe Weg beschritten, genau diese drei 
Items auszusondern bzw. umzuformulieren, um so eine homogenere Skala zu erzielen (vgl. zu 
den resultierenden internen Konsistenzen Leiter & Schaufeli, 1996, S. 237ff.). 
 
 
Wenn wir an jedem Zeitpunkt (T2-T7) zwei einigermaßen reliable Indikatoren für dieselbe 
latente Variable erfassen, dann ist es möglich, viele interessante Modelle im Rahmen von 
SEM anzupassen und zu identifizieren, die mit nur einem Indikator pro Zeitpunkt nicht 
berechenbar bzw. identifizierbar sind. Wenn beide Indikatoren Paralleltests sind, können 
zudem schärfere Restriktionen an die zu schätzenden Parameter des SEM gestellt werden; es 
müssen somit weniger Parameter geschätzt werden, was die Lösungen stabiler machen kann. 
 
Ziel des nächsten Abschnittes ist es folglich, für die latente Variable „Emotionale 
Erschöpfung“, die den Kern unserer Untersuchung über Burnout bilden soll, zwei parallele 
Indikatoren zu entwickeln, statt nur des einen MBI-EE Summenscores zu jedem Zeitpunkt. 
Nicht nur im Vergleich zur manifesten Summe, sondern auch im Vergleich zur Verwendung 
der neun Ursprungsitems in einem Strukturgleichungsmodell hat die Bildung solcher Short-
Scales einige Vorteile. Insbesondere ist eine Analyse auf Ebene der Items zu „kleinteilig“, die 
zugehörige Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix ist zu groß. 
 
Statt der neun Ursprungsitems der MBI-EE Skala, fasst man also z.B. den Summenscore von 
je drei homogenen bzw. möglichst parallelen Items zu einer Short-Scale zusammen und 
betrachtet die gesamte MBI-EE Skala jetzt als zusammengesetzt aus den drei auf diese Weise 
neu gewonnen Short-Scale-„Hyperitems“. Wenn die zusammengefassten Items nicht 
homogen sind oder zu hohe Fremdtrennschärfen aufweisen, dann birgt eine solche 
Aggregation von Items allerdings auch Gefahren (vgl. Bühner, 2006, S. 265). Im Fall von gut 
gebildeten Short-Scales lassen sich vier Vorteile der Parzellierung bzw. Aggregation von 
Items anführen: „Grundsätzlich führt eine Aggregation von Items, die die gleiche latente 
Variable erfassen, dazu, dass das Aggregat (1) reliabler als die Einzelitems ist, (2) eine höhere 
Kommunalität hat, (3) einen höheren Prozentsatz an gemeinsamer Varianz im Vergleich zu 
spezifischer Varianz aufweist und (4) meist günstigere Verteilungen besitzt.“ (Little, 
Cunningham, Shahar & Widaman, 2002, S. 154, zusammengefasst und übersetzt von Bühner, 
2006, S. 265). 
 
Zur Konstruktion von Paralleltests und zur eventuellen Angleichung nicht perfekt paralleler 
Tests sind verschiedene Methoden vorgeschlagen worden (vgl. Lienert & Raatz, 1998, S. 
306ff.). Wir sind an dieser Stelle einem einfachen Vorgehen aus Bortz und Döring (2006) 
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gefolgt und haben Item-Zwillinge anhand von vergleichbaren (mittleren) Schwierigkeiten und 
(mittleren) Trennschärfen identifiziert (hier nicht wiedergegeben). Die Item-Zwillinge wurden 
anschließend auf die beiden zu parallelisierenden Testhälften A und B verteilt. Wie schon 
erwähnt, werden die Items MBI-06, MBI-14 und MBI-16 aufgrund ihrer geringen 
Trennschärfen (stören die Homogenität) bei der Konstruktion nicht mehr berücksichtigt. Die 
restlichen sechs Items paaren wir zu den folgenden Zwillingen und verteilen sie auf die 
beiden Formen A und B. 
 
A: MBI-01. Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional ausgelaugt. 
B: MBI-08. Ich fühle mich von der Arbeit "ausgebrannt". 
 
A: MBI-02. Nach der Arbeit bin ich völlig fertig. 
B: MBI-03. Wenn ich zur Arbeit muß, bin ich schon morgens beim Aufstehen müde. 
 
A: MBI-13. Mein Beruf frustriert mich. 
B: MBI-20. Ich fühle mich am Ende. 
 
Die entsprechenden Scores fügen wir als Variablen EE2A, EE2B… EE7A, EE7B an den 
Burisch-Datensatz an. Visuelle und rechnerische Inspektionen der so entstandenen beiden 
Short-Scales zu den sechs Zeitpunkten ergeben, dass die Short-Scales weniger schief verteilt 
sind als die Ursprungsitems; zum Teil kann sogar die H0 der Normalverteilung im KS-Test 
beibehalten werden (p>0,25). Das Item MBI-20 transportiert seine extreme Schiefe allerdings 
auf Parallelform B, weswegen die Verteilungen der Scores von Testform B an T2 bis T7 stets 
signifikant (5%-Niveau) linkssteil ausfallen. Die Kurtosis spielt bei keiner Parallelform zu 
irgendeinem Zeitpunkt eine Rolle (wird nie signifikant). 
 
Im multivariaten Kontext deutet nichts auf zu hohe Kollinearität der so gebildeten zwölf 
Variablen hin, die für stabile SEM Ergebnisse problematisch sein könnten. Nur drei der zwölf 
Varianzinflationsfaktoren (VIF in SPSS) sind geringfügig über dem Wert 5,0 und damit 
immer noch weit unter dem als kritisch geltenden Wert von 10,0 (vgl. Tabachnick & Fidell, 
2007). Bivariat betrachtet, bereitet höchstens die mit 0,88 (größer als 0,85 ausfallende, vgl. 
Bühner, 2006, S. 272f.) recht hohe Korrelation der Variablen EE6A (EE zu Zeitpunkt T6 in 
Form A) und EE6B einen leichten Anlass zur Besorgnis. Andererseits müssen einigermaßen 
messfehlerarme Paralleltests eben auch besonders hoch miteinander korrelieren, was die 
Forderung in unserem Fall an dieser Stelle nicht sinnvoll erscheinen lässt. 
 
Die paarweise bivariaten Streudiagramme untermauern den Eindruck linearer Beziehungen 
der zwölf Variablen untereinander. Fälle, die visuell leicht außerhalb der idealen Ellipsoide 
liegen und potentiell einflussreich sind, tragen ID 094, ID 117, ID 140, ID 167. Ausschluss 
dieser sechs Fälle (zwei multivariate, vier bivariate auffällige Personen) ändert die 
deskriptiven Korrelationen zum Teil um Beträge von mehr als 0,05, weswegen zu überlegen 
wäre, zusätzliche SEM mit dem reduzierten Datensatz zum Vergleich und zur Untersuchung 
der Robustheit der Ergebnisse zu rechnen, worauf im Rahmen dieser Dissertation aber 
verzichtet wird. 
 
Es kann im Rahmen von SEM geprüft werden, ob die so entstandenen vermeintlichen 
Paralleltests wirklich parallel sind. Enzmann bedient sich in seiner methodisch 
anspruchsvollen Untersuchung ebenfalls der Methode, Items zu Gruppenindikatoren 
zusammenzufassen (vgl. Enzmann, 1996, S. 208f.). Dabei setzt er allerdings bereits die 
Prüfung der Messstruktur voraus und verteilt Items mit vermutlich korrelierten Messfehlern 
(deren Berücksichtigung den Modell-Fit erhöht) auf die beiden Gruppenindikatoren. 
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4.2.2 Konstruktion von zwei möglichst parallelen Tests zur Erfassung von WL 
 
Die zweite wichtige Variable in unserer Untersuchung ist die Arbeitsbelastung AB bzw., hier 
synonym gebraucht, die Workload WL. Wir begnügen uns wiederum mit ausgewählten 
Ergebnissen der psychometrischen Analyse der KPBF-WL Skala. 
 
Einige Items (KPBF-01, KPBF-13, KPBF-31, KPBF-47) ändern ihre Schwierigkeit 
(Mittelwert) über die Zeit (Varianzanalyse mit Messwiederholung, p<0,05). Es stellt sich 
wieder die Frage nach der Interpretation dieser Änderungen. Bei zwei Items (KPBF-13 
Unvorhergesehenes…, KPBF-47 Verwaltungsaufgaben…) fällt auf, dass sie am Anfang der 
Ausbildung zu T2 noch weniger (im Schnitt 0,3 Skalenpunkte weniger) belastend beurteilt 
werden als zu allen anderen Zeitpunkten; man könnte mutmaßen aus Mangel an Erfahrung 
mit diesen Umständen am Anfang der Ausbildung. Die mit Item KPBF-18 abgefragten 
unregelmäßigen Arbeitszeiten werden hingegen zum letzten Messzeitpunkt als weniger 
belastend empfunden (im Schnitt 0,3 Skalenpunkte weniger) als in den Jahren zuvor. Für Item 
KPBF-40 mit den Arbeitsunterbrechungen nimmt die Schwierigkeit, i. e. das Ausmaß an 
Belastung, von ca. 2,9 am Anfang bis ca. 3,2 am Ende nahezu linear zu (signifikanter linearer 
Trend bei nicht signifikantem Ergebnis im saturierten Modell unrestringierter 
Mittelwertsunterschiede). Der mit Item KPBF-31 erfasste Zeitdruck schwankt per 
Augenschein mit einer Amplitude von bis zu 0,3 Skalenpunkten auf und ab, was ggf. mit 
Phasen von Schule und Station oder Prüfungsperioden zu tun haben könnte. 
 
Nach derselben Methode wie oben suchen wir Itemzwillinge anhand von Itemschwierigkeit, 
Itemstreuung und Itemtrennschärfe. Das Item KPBF-35 „Daß ein Fehler von mir nicht wieder 
gutzumachende Folgen haben kann, hat mich belastet…“ ist m. E. inhaltlich nicht passend zur 
Skala, was sich auch in der mit Abstand niedrigsten mittleren (Eigen-)Trennschärfe von 0,29 
niederschlägt. Dieses Item wurde bei der Bildung der Gruppenindikatoren (Itempäckchen, 
Item Parcels, s. o. und vgl. Little et al., 2002) weggelassen. Wir bilden also wiederum zwei – 
eigentlich noch auf Parallelität zu testende – Halbformen A und B der Skala KPBF-WL. 
 
A: KPBF-01. Daten und Termine… 
B: KPBF-18. unregelmäßige Arbeitszeiten… 
 
A: KPBF-07. hektischer Betrieb… 
B: KPBF-37. pausenlos arbeiten… 
 
A: KPBF-13. auf Unvorhergesehenes einstellen… 
B: KPBF-47. Berichte, Botengänge, Verwaltungsaufgaben… 
 
A: KPBF-31. Zeitdruck… 
B: KPBF-40. Arbeit immer wieder unterbrochen… 
 
Die entsprechenden Scores fügen wir als Variablen WL2A, WL2B… WL7A, WL7B an 
unseren Datensatz an. Visuelle und rechnerische Inspektionen der so entstandenen beiden 
Short-Scales zu den sechs Zeitpunkten ergeben, dass die Short-Scales weniger schief verteilt 
sind als die Ursprungsitems; zum Teil kann sogar die H0 der Normalverteilung im KS-Test 
beibehalten werden (p>0,25 oder weniger streng p>0,10). Im multivariaten Kontext deutet 
nichts auf zu hohe Kollinearität der zwölf neu gebildeten Variablen hin, die für stabile SEM 
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Ergebnisse problematisch sein könnten. Keiner der zwölf Varianzinflationsfaktoren (VIF in 
SPSS) liegt über dem Wert 5,0 (vgl. Tabachnick & Fidell, 2007). Bivariat betrachtet ist die 
höchste Korrelation mit 0,67 immer noch deutlich kleiner als der Wert 0,85, der als kritisch 
gilt (vgl. Bühner, 2006, S. 272f.). Die paarweise bivariaten Streudiagramme untermauern den 
Eindruck linearer Beziehungen der zwölf Variablen untereinander. 
 
 
 

4.2.3 Die Burisch-Daten im Person-Level und im Person-Period Format 
 
Bei der uns interessierenden Teilmenge der Burisch-Daten handelt es sich um ein 6W2V-
Panel.Wir verstehen unter einem „typischen“ mWkV-Panel solche Daten, die in Form von m 
wiederholten Messungen (m Wellen W) immer derselben k Merkmale (k Variablen V) mit 
Hilfe immer derselben Messinstrumente an immer denselben N Objekten (bei uns Personen) 
erhoben wurden. Wenn wir unser Interesse auf die beiden Variablen „Workload“ (WL) und 
„Emotionale Erschöpfung“ (EE) beschränken, analysieren wir also ein 6W2V-Panel. 
 
Es wäre sicherlich wünschenswert, würde aber den Umfang der vorliegenden Arbeit 
sprengen, auch die weiteren erhobenen zeitinvarianten zi und zeitvariablen xti Kovariaten – 
der Datensatz von Burisch hat insgesamt mehr als 300 Variablen – in unsere Analysen 
einzubeziehen. Wir werden dies nur an ausgewählten Stellen exemplarisch versuchen. Damit 
ist von Vorneherein eine nicht unberechtigte Kritik angebracht – nämlich, dass ganz bewusst 
womöglich relevante Drittvariablen von der Analyse ausgeschlossen wurden und sich somit 
die multivariaten Zusammenhänge u. U. nicht richtig erschließen (Fehlspezifikation des 
Kausalnexus). Die manchmal (z.B. bei Heise, 1975 oder bei Hackl, 2005) als Bedingung für 
zulässige Kausalinterpretationen geforderte Voraussetzung, nämlich dass alle relevanten 
Variablen im Modell enthalten sein müssen, ist damit verletzt. Dennoch können wir uns gegen 
einige Fehler absichern: und zwar durch die statistischen Modelle der Panelanalyse, die 
gerade für bestimmte Spielarten vernachlässigter – beobachteter oder unbeobachteter – 
Drittvariablen (omitted variables) entwickelt wurden. 
 
 
Der reduzierte Datensatz, den wir unseren Analysen zugrunde legen, besteht aus m=6 
Wiederholungsmessungen (T2 bis T7) der beiden Variablen „Emotionale Erschöpfung“ EE 
des MBI und „Workload“ WL des KPBF, entweder als Originalskalen EE2, EE3…, EE7 und 
WL2, WL3…, WL7 oder aus den oben konstruierten Gruppenindikatoren (Item Parcels) für 
die als parallel erhofften Formen A und B, also EE2A, EE2B, EE3A, EE3B…, EE7A, EE7B 
und WL2A, WL2B WL3A, WL3B…, WL7A, WL7B. 
 
Wir können bei Verwendung der beiden Originalskalen zu den sechs Erhebungswellen von 
einem 6W2V-Panel sprechen, das es zu analysieren gilt. Wir gehen dabei zunächst vom 
Datenformat in SPSS aus, bei dem die N=123 Teilnehmer die Zeilen, und die 
2(EE/WL)·6(Zeitpunkte)=12 bzw. 2(Form A/B)·2·6=24 Variablen die Spalten bilden. Die 
Daten befinden sich damit im multivariaten Format bzw. gemäß der Nomenklatur von Singer 
und Willett (2003, S. 16ff.) im sog. Person-Level Format. 
 
 
Wir haben den Vorteil, über die originalen Rohdaten von Burisch zu verfügen, während viele 
Publikationen bereits unter Inkaufnahme von Informationsverlust und daraus folgend ggf. 
bereits Fehlspezifikationen nur noch die Kovarianzmatrix und die (Spalten-)Mittelwerte der 
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Variablen mitteilen. Bei einer solchen Datenreduktion entfällt u. a. die Möglichkeit der 
Analyse personenspezifischer (Zeilen-)Mittelwerte im Rahmen von fixed effects Modellen. 
Man müsste im Rahmen von SEM zusätzlich Dummyvariablen für Personen und Zeitpunkte 
mit berücksichtigen, was die Kovarianzmatrix enorm aufblähen würde und gegen jegliche 
Voraussetzungen der Verfahren verstieße. Nur im Fall von multivariater Normalverteilung 
der Rohdaten kann die statistische Information über deren Zusammenhänge auf einfache 
Weise verlustfrei verdichtet werden, und zwar durch die Angabe von Kovarianzmatrix und 
Mittelwerten. Denn nur im Fall von multivariater Normalverteilung sind alle Zusammenhänge 
ausschließlich linear. Mischverteilungen mit nicht berücksichtigten bzw. nicht mitgeteilten 
Variablen (z.B. zwei heterogene Gruppen) sind im Nachhinein anhand der komprimierten 
Daten nicht mehr erkennbar – aus einer Kovarianz allein ist ohne die Rohdaten die Form der 
bivariaten Verteilung nicht mehr rekonstruierbar. Hier findet sich erneut eine wichtige 
Möglichkeit von Fehlspezifikationen. 
 
 
Für die Auswertung mittels „fortgeschrittener“ Regressionstechniken (HLM, Multilevel 
Modelle, mixed models usf.) bietet sich ein anderes Format der Daten an: Hier werden die 
Messwiederholungen in Form einer neuen Zeitvariablen t (bei uns mit den Werten 
2,3,…,T=7) bzw. in Form von m-1 Dummyvariablen für die m Messzeitpunkte als neue 
Spalten im Datensatz kodiert; alsdann wird nur noch je eine Spalte anstatt vormals sechs 
Spalten für die Werte von EE (bzw. EE_A und EE_B) und WL (bzw. WL_A und WL_B) 
benötigt. Die Daten befinden sich nunmehr gemäß der Nomenklatur von Singer und Willett 
(2003, S. 16ff.) im Person-Period Format. 
 
Die Zeit verliert durch eine Kodierung mit Dummyvariablen ihre geordnete Struktur – es gibt 
kein Vorher und kein Nachher, sondern nur nominal unterscheidbare Messgelegenheiten. 
Wenn Zeitfunktionen f(t) – selbst ggf. Lösungen von DGLs, die den psychischen Prozess 
modellieren – an die Daten angepasst werden, sollte die Zeit metrisch kodiert belassen 
werden, so dass die Zeitvariable die Abstände der Messungen korrekt widerspiegelt. Auch für 
dynamische Modelle mit zeitverzögerten Variablen ist ein intakter metrischer Zeitindex nötig. 
Bei den gleichabständigen 6-Monats-Messungen von Burisch wäre also z.B. eine Kodierung 
t=0,1,2,3,4,5 angemessen. Wenn die Zeit in dieser metrischen Form als Abszisse verwendet 
wird und die Werte der interessierenden abhängigen Variablen (AV) auf der Ordinate 
abgetragen werden, dann spricht man auch von Wachstumskurven. Der Begriff „Wachstum“ 
schließt seine negative Form, die Schrumpfung, nicht aus. Der Wachstumsbegriff wird also 
nicht in einem strengen Sinn verwendet; man könnte neutraler auch von Veränderungskurven 
oder einfach von Zeitverläufen sprechen. Eine Variable, die den „Füllstand“ eines sich seit 
dem Ausbildungsbeginn kontinuierlich und gleichmäßig füllenden metaphorischen 
„Stresstanks“ anzeigt, wäre übrigens perfekt kollinear zur Zeitvariablen und könnte der 
ansonsten bedeutungsneutralen Zeitvariablen eine inhaltliche Bedeutung geben. 
 
Um im Person-Period Format die wiederholt erhobenen Daten derselben Person miteinander 
zu verklammern, wird eine weitere neue Spalte mit den IDs der Personen benötigt, z.B. als 
Werte 1,2,…,N=123, wobei der nächst höhere Wert in unserem nach ID geordneten Datensatz 
nach jeweils m=6 Zeilen eingenommen wird. Alternativ bedient man sich N-1 binären bzw. 
dichotomen Personendummys als neuen Spalten statt nur der einen Spalte mit den IDs. 
 
Durch die Notation im Person-Period Format werden die Daten für eine Regressionsanalyse 
zur Schätzung der Koeffizienten in gewisser Weise bereits gepoolt bzw. schon für das Poolen 
vorbereitet, z.B. in einem Eingleichungsmodell; es entstehen viel mehr Zeilen als vorher im 
Datensatz vorhanden waren (statt der N=123 Zeilen im Person-Level Format nun 123·6=738 
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Zeilen bzw. Personen(halb)jahre), die dann allerdings in aller Regel nicht mehr unabhängig 
voneinander sind (die Abhängigkeiten entstehen z.B. durch konstante Personeneffekte 
und/oder Zeit-/Periodeneffekte), was im Modell bzw. bei der Schätzung der 
Regressionsgewichte β berücksichtigt werden muss. Damit die Schätzungen durch das Poolen 
der Daten im Person-Period Format effizienter und genauer werden, sollten die β 
Koeffizienten über die Wellen hinweg am besten gleich bleiben, was man in SEM durch 
Gleichheitsrestriktionen der β-Koeffizienten der verschiedenen Wellen erreicht. Wenn die 
Kausalstruktur im betrachteten Untersuchungszeitraum in Wahrheit allerdings nicht stationär 
ist, stellt eine solche Gleichheitsrestriktion bereits eine Fehlspezifikation dar. 
 
 
Werden die Dummyvariablen für die Personen und/oder die Zeit selbst mit in die Analyse 
aufgenommen, spricht man von Modellen mit festen bzw. fixed Effekten (hier also festen 
Personen- und/oder Zeit-Effekten, die als Modellparameter geschätzt werden). Wenn wir uns 
im Folgenden auf den Wert der Emotionalen Erschöpfung einer Person i zum Zeitpunkt t 
beziehen, benutzen wir gleichberechtigt die Schreibweisen EEi(t), EEti und EEti; analog für 
Werte der Workload WLi(t), WLti und WLti. 
 
Das Burisch-Panel ist balanciert. Damit sind bei entsprechender Kodierung die 
Personendummys und die Zeitdummys unkorreliert (orthogonal), und die Ergebnisse sind 
dadurch einfacher interpretierbar. Man denke dagegen an die schwierigen Probleme bei der 
Interpretation von nicht orthogonalen Varianzanalysen (z. B. Bortz, 2005, Steyer, Partchev, 
Kröhne, Nagengast & Fiege, 2008, 2010). Dieser Vorteil resultiert im Falle der Burisch-Daten 
leider allerdings nur daraus, dass die vielen unvollständigen Datensätze nicht mehr vorliegen. 
Die Panelmortalität war mit 44% sogar relativ hoch und sicher nicht komplett oder wenigstens 
in einem „harmlosen“ Sinne zufällig (s. o.). 
 

4.3 Analysen im Querschnitt und im Pseudo-Querschnitt 
 
Wir beginnen die Analyse der Burisch-Daten mit der Berechnung von statistischen 
Kennwerten, die wie in Querschnittstudien interpretiert werden können; sie stellen somit die 
eine Seite der widersprüchlichen Befunde aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat dar. Einige der 
im Folgenden besprochenen Ergebnisse haben wir bereits bei der Diskussion der Schmitz-
Theoreme in Kapitel 3.4 benutzt und dort auch bereits interpretiert. 
 
 
Wenn wir die Annahme zugrunde legen, dass eine hohe Workload – also gemäß der 
Operationalisierung im KPBF-WL solche Dinge wie Zeitdruck, Unterbrechungen, 
Unvorhergesehenes, nur wenige Pausen, viele Termine usf. – nach einer gewissen (Einwirk-) 
Zeit zu Emotionaler Erschöpfung führt (operationalisiert durch MBI-EE), dann liegt es 
zunächst nahe, eine Regression der aktuellen Erschöpfung EE(t) auf vergangene Werte der 
Workload WL(t-∆t) zu berechnen. 
 
Ein Problem der angestrebten Kausalinterpretation des Regressionsgewichtes β liegt in der 
Annahme der Exogenität des Regressors WL. Wir haben es also mit zeitsynchronen (∆t=0) 
bzw. zeitverzögerten (∆t>0) exogenen Variablen im Modell zu tun. Bei individuellen 
Zeitreihen spricht man von Modellen vom Typ DL(s), die man aber auch auf Paneldaten 
erweitern kann (vgl. Hackl, 2005). Es handelt sich bei diesen Modellen noch nicht um 
dynamische Modelle, da derzeit nur die exogene, noch nicht aber die endogene Variable in 
zeitverzögerter Form im Modell auftaucht. 
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Im von Burisch verwendeten Fragebogen (siehe Anhang A.1) wurde beim Tedium Measure 
TM (= Burnout Measure BM) stets nach dem Zeitraum der letzten vier Wochen vor der 
Erhebung gefragt. Beim MBI wurde kein Zeitraum im Fragebogen angegeben. Zudem hat 
Burisch nicht wie Enzmann Häufigkeitsanker als Antwortformat verwendet (0 = nie, 1 = 
maximal einmal im Jahr, 2 = einige Male im Jahr, 3 = etwa einmal im Monat, 4 = etwa einmal 
in der Woche, 5 = einige Male pro Woche, 6 = so gut wie täglich), sondern das Ausmaß an 
Zustimmung zur Aussage (1 = völlig unzutreffend, 2 = weitgehend unzutreffend, 3 = eher 
unzutreffend, 4 = weder noch bzw. weiß nicht, 5 = eher zutreffend, 6 = weitgehend zutreffend 
bis 7= völlig zutreffend). Wir gehen im Folgenden davon aus, dass sich die Antworten zum 
MBI also eher auf den aktuellen Zustand der Erschöpfung beziehen, der allerdings (im Sinne 
der differentiellen Psychologie als Eigenschaft in der Population) im interindividuellen 
Vergleich relativ stabil zu sein scheint. 
 
Die Einschätzung der subjektiven Belastung – laut DIN EN ISO 10075 sollte man hier lieber 
von Beanspruchung sprechen – erfolgt hingegen immer für den Zeitraum seit der letzten 
Befragung, also für ca. sechs Monate aus dem Gedächtnis. Wie schon diskutiert, ist hier mit 
zahlreichen Verzerrungen (retrospection bias) zu rechnen (z.B. Bolger, Davis & Rafaeli, 
2003, Kahneman, 1999). 
 
Leider wurde es in der Burisch-Studie versäumt, am Ende der Ausbildung nach dem globalen 
Ausmaß von Erschöpfung und Belastung während des gesamten Ausbildungszeitraumes zu 
fragen. Diese Werte hätte man dann z.B. mit dem Mittelwert der halbjährlichen Messungen 
vergleichen können, um eine erste Vorstellung über Art und Ausmaß der Verzerrungen zu 
bekommen.  
 
Auch bei der Messung von Copingaktivitäten – viele Burnout-Symptome können als solche 
Copingaktivitäten verstanden werden –, stellt sich das Problem des Zeitversatzes zwischen 
dem gezeigten Copingverhalten und dem Bericht. Retrospektive Berichte sind nur gering 
korreliert mit täglichen Aufzeichnungen, umso schwächer je länger der Zeitversatz ist und je 
höher das Stressniveau war (genauer und mit Hinweisen auf die Originalquellen vgl. Carver 
& Connor-Smith, 2010, S. 692). 
 
 
Eine mögliche Überlegung könnte lauten, dass der belastungsinduzierte Stress der letzten 
sechs Monate die psychische Struktur im Laufe der Zeit so geprägt hat, dass die Abweichung 
von einem optimalen Niveau an „Energie“ nun als Emotionale Erschöpfung berichtet wird. 
 
Zur Prüfung, ob die vermutete Wirkung der objektiven Belastungen, deren Niederschlag sich 
hoffentlich möglichst unverfälscht in den subjektiv berichteten Beanspruchungen findet, auf 
die erlebte Erschöpfung wirklich existiert, liegt es also nahe, zunächst einmal die isolierten 
Querschnittskorrelationen zu betrachten. 
 
Dazu korrelieren wir die Werte EE(t), also die zum aktuellen Zeitpunkt t empfundene 
Emotionale Erschöpfung gemäß MBI, mit den Werten von WL(t), gemessen mit der Skala 
KPBF-WL als der Aufforderung zur Erinnerung eines Durchschnitts der letzten sechs 
Monate, also eines Zeitraums von t bis t minus sechs Monate. Die entsprechenden 
Korrelationen r(t)=rt betragen von t=T2 bis t=T7 (alle N=123, alle p<0,01): 0,59**, 0,62**, 
0,58**, 0,63**, 0,57**, 0,60**, man kann also grob sagen rt(EE(t),WL(t))≈0,60. 
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Zur Berechnung des 95%-Konfidenzintervalls der entsprechenden (standardisierten) partiellen 
Regressionsgewichte βt betrachten wir Querschnittsmodelle, getrennt für jeden Zeitpunkt t: 
 
(MDGP.Querschnitt) EE(t)i=α(t)+β(t)WL(t)i+ε(t)i 
 
Die Schätzung des 95%-Konfidenzintervalls – getrennt nur für die Daten mit festem t=2,…,7 
vorgenommen – liegt in der Größenordnung von ±0,14, d.h. rt≈0,60±0,14=[0,46; 0,74]. Wir 
haben es also mit sechs unverbundenen Querschnittsmodellen zur Schätzung von sechs 
Querschnittskorrelationen rt bzw. Regressionskoeffizienten β(t) zu tun. Wir können diese 
Situation als Mehrgleichungssystem (SEM) auffassen, wobei die Schätzungen nur auf Basis 
von limitierter Information aus den Einzelgleichungen vorgenommen wurden. Eine Quelle 
von Fehlspezifikation liegt in den Korrelationen zwischen den Fehlern aus den verschiedenen 
Gleichungen, beispielsweise durch zeitkonstante omitted variables. 
 
Die Determinationskoeffizienten betragen Rt²(EE(t),WL(t))≈0,60²=0,36=36%. Dieser Wert 
fällt in die übliche, in der Literatur angegebene Range von 25-50% aufgeklärter Varianz der 
Variablen EE durch Faktoren wie Workload WL und Zeitdruck ZD (vgl. Schaufeli & 
Enzmann, 1998, S. 82). Man beachte, dass die Korrelationen minderungskorrigiert (mit Hilfe 
von Cronbach’s Alpha der Skalen EE und WL) noch höher als 0,60 ausfallen würden. 
 
 
 
Wenn man die Daten aller T=6 Wellen poolt (unzulässigerweise, da serielle Abhängigkeiten, 
also Überschätzung der Freiheitsgrade usf.), erhält man sehr ähnliche Resultate. Das gepoolte 
Modell lautet in Gleichungsform: 
 
(MDGP.gepoolt) EEti=α+βWLti+εti 
 
Als Korrelation bzw. als einfache OLS-/KQ-Schätzung des gepoolten Modells (mit αti=α und 
βti=β, d.h. mit der Annahme einer vermutlich zu unrecht unterstellten Homogenität) resultiert 
βgepoolt,OLS,stand.-Dach=r(df=736)=0,60** mit einem 95%-Konfidenzintervall von ca. 
r≈0,60±0,06=[0,54; 0,66]. Die Ergebnisse (Parameterschätzung, Signifikanztest, 
Konfidenzintervall) wären allerdings nur dann vorbehaltlos interpretierbar, wenn die 
Annahmen zuträfen, die dem Poolen zugrunde liegen, was hier allerdings nicht der Fall sein 
dürfte (s. u.). In diesem gepoolten Eingleichungsmodell, das aus dem „Zusammenwerfen“ der 
Daten aller Personen zu allen Zeitpunkten folgt, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die eine 
Korrelation von WLti und εti induzieren können, und damit einen Bias von β bewirken. Der 
Fehlerterm εti des Modells könnte z.B. in Wahrheit (WDGP) zusätzliche Personen- und 
Zeiteffekte enthalten. Solche Effekte können einen Bias von β bis hin zum Vorzeichenwechsel 
bewirken. Damit beim Poolen überhaupt eine sinnvolle Schätzung möglich ist, müssen 
gewisse Homogenitätsannahmen gelten. 
 
 
 
Wenn man den intraindividuellen Zeitverlauf von WLi(t) und EEi(t) als (stationäre) 
Zufallsschwankungen um stabile, die Personen i charakterisierende Baselines betrachtet, 
kommt man zum reinen between Modell. Man bildet personenweise die zeitlichen Mittelwerte 
von Erschöpfung EEi

between=AMi(EEi(t)) und Workload WLi
between=AMi(WLi(t)) – man führt 

eine sog. Between-Transformation durch (vgl. Brüderl, 2010) – und korreliert diese 
Mittelwerte über die N=123 Personen. Die Schätzungen von β bzw. r basieren jetzt nur noch 
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auf der Varianz zwischen den Personen und nicht mehr auf den intraindividuellen 
Schwankungen. Das Modell lautet: 
 
(MDGP.between) EEi

between=α+βWLi
between+εi. 

 
Als Korrelation bzw. als einfache OLS-/KQ-Schätzung resultiert βbetween,OLS,stand.-Dach = 
r(df=121)=0,68** mit einem 95%-Konfidenzintervall von ca. r≈0,68±0,13=[0,55; 0,81]. Die 
höhere Korrelation ließe sich ggf. so interpretieren, dass die Merkmale EE und WL 
tatsächlich relativ zeitstabil bei jeder Person sind und die intraindividuelle Mittelung der 
Wiederholungsmessungen den Messfehler reduziert. Damit liegt die Korrelation der 
Mittelwerte in Richtung der mit Hilfe der Reliabilitäten minderungskorrigierten Korrelationen 
der einzelnen Querschnitte. 
 
Im reinen Between-Modell haben wir die Daten jeder Person (Level-1) über die sechs 
Erhebungswellen aggregiert (zu Level-2-Kennwerten); anschließend wird eine Regression 
der individuellen Erschöpfungsmittelwerte auf die individuellen Belastungsmittelwerte mittels 
einfacher KQ/OLS vorgenommen. Man beachte den bei uns leicht unterschiedlichen 
Wortgebrauch von Poolen (=Aneinanderfügen von Datensätzen) und Aggregieren 
(=Informationsreduktion durch eine Aggregationsfunktion wie dem arithmetischen Mittel 
AM). Voraussetzung für eine sinnvoll interpretierbare Aggregation ist die Stationarität der 
individuellen Zeitreihen der beiden Variablen. Gibt es beispielsweise einen Trend, und ist 
eine Zeitreihe somit nicht stationär, so ist der Mittelwert eine irreführende Statistik. 
 
Bei Stationarität schätzt der Mittelwert eine Art Baseline, die wir im Sinne der 
differentialpsychologischen Eigenschaften als „Belastetheit“ und „Erschöpftheit“ 
interpretieren können. Die differentielle Frage eines korrekt spezifizierten Between-Modells 
ist also die Frage der Wirkungen von habitueller stabiler Belastetheit auf habituelle stabile 
Erschöpftheit. Die Mittelung von Messungen reduziert unter der Annahme eines stabilen 
stationären Niveaus auch die Messfehler dieses Niveaus. 
 
Die Aggregation ist eine Reduktion (Datentransformation unter Inkaufnahme von 
Informationsverlust) der 6W2V-Panel Daten auf einen 1W2V-(Pseudo-)Querschnitt, 
Information über die individuellen Verläufe geht verloren. Es ergab sich β≈0,68. 
 
 
 

4.3.1 Interpretation von Querschnittskorrelationen, reverse und reziproke 
Effekte 
 
Frese, Zapf und Dormann geben in ihrem Beitrag Hinweise auf die beschränkten 
Interpretationsmöglichkeiten von Querschnittskorrelationen in der Stressforschung (vgl. Zapf 
et al., 1996, S. 145ff.). 
 
Generell beschäftigen sie sich allerdings mehr mit objektiv gemessenen Stressoren und 
objektiv gemessenen Krankheitssymptomen. Hierbei fallen die Korrelationen zwischen 
Stressoren und Gesundheitsindikatoren deutlich niedriger aus, was die Autoren mit 
multifaktorieller Verursachung sowie dem womöglich nichtlinearen Zeitverlauf der 
Kausalwirkung erklären, wobei sie Werte von r≈0,20-0,30 für realistisch halten. 
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Höhere Werte, wie den Wert von r≈0,60 aus den Burisch-Daten, findet man in aller Regel nur 
bei (zeitsynchronen monomethodischen) Selbstauskünften, wo Korrelationen durch die 
gemeinsame Methodenvarianz und synchrone Einflüsse der Messsituation höher ausfallen. 
 
Als weiteren Einfluss diskutieren Zapf et al. (1996) Moderatoren (also Subgruppen nach 
Geschlecht, Berufserfahrung, Copingstilen usf.), die Korrelationen sowohl erhöhen als auch 
vermindern können (vgl. Simpsons Paradox bzw. die generelle Diskussion zu omitted 
variables; in diesem Fall ist die Gruppenzugehörigkeit eine omitted variable). 
 
Eingeschränkte Varianz (bedingt z.B. durch den „healthy worker effect“, aber auch durch die 
relativ homogene Burisch-Stichprobe von Pflegeschülern) mindert die Korrelationen eher, so 
dass r≈0,60 eine wirklich hohe Korrelation darstellt. 
 
Im einfachen bivariaten Modell stecken in der Korrelation direkte und indirekte Effekte der 
WL auf EE: Die Korrelation spiegelt also die totalen Effekte. Eigentlich ist hier sogar schon 
die Rede von Effekten nicht zulässig, denn es handelt sich zunächst nur um Assoziationen, die 
unter bestimmten Bedingungen als Effekte interpretiert werden können. Wenn man nur die 
direkten Effekte betrachtet, die besser im Rahmen von Längsschnittstudien geschätzt werden 
können, fallen diese in aller Regel deutlich geringer aus, so wie es auch in der Studie von 
Enzmann (1996, S. 249) war, mit maximal ZD(T2)→EE(T3)=0,32*** als lagged Effekt und 
maximal ZD(T3)→EE(T3)=0,38*** als zeitsynchronem Effekt, was allerdings noch immer 
sehr hohe Werte sind. 
 
So wie bisher dargestellt, lassen sich die r²≈0,60²=36% gemeinsame Varianz von EE und WL 
nicht weiter zerlegen. Um die unterschiedliche Reaktion verschiedener Personen auf die 
Methode Fragebogen mit Selbstauskunft als eigenen Varianzanteil isolieren zu können, hätte 
man EE und WL jeweils mit mehreren Methoden erheben müssen (multi-method-design zur 
Schätzung von Methodenfaktoren). 
 
Um den Einfluss der gemeinsamen Messsituation zu separieren (Messgelegenheitsfaktoren, 
occasion factors), müssen die Daten im Längsschnitt erhoben und ausgewertet werden (s. u.). 
 
Weiterhin stellt sich das alte Problem der Kausalinterpretation von Korrelationen bzw. von 
Regressionsgewichten. Wenn es weitere Variable gibt, die EE und/oder WL direkt oder 
indirekt beeinflussen (gemeinsamer Vaterknoten im Wirkgraph) und die nicht explizit in die 
Regressionsgleichung mit aufgenommen wurden, dann besteht die Gefahr eines omitted 
variable bias. Die Gefahr und Schwere der omitted-variables-Problematik hängt vom genauen 
Auseinanderklaffen des realen (WDGP) und vermuteten (MDGP) Kausalnexus ab. 
 
 
Aus einer einzigen Korrelation lassen sich nur Modelle mit einem einzigen freien Parameter 
identifizieren. Wenn man EE→WL vermutet (im Artikel von Zapf et al. (1996) reversed 
causation genannt, weil die gefundene Kausalrichtung der theoretisch erwarteten Richtung 
entgegengesetzt ist), muss man βWL,EE=r schätzen lassen und βEE,WL hypothesengeleitet auf 
null fixieren. Im Rahmen von Experimenten kann man sogar ggf. relevante Rückführungen 
aktiv aufschneiden und dadurch auf null fixieren. Vermutet man dagegen WL→EE, lässt man 
umgekehrt βEE,WL=r aus den Daten schätzen und fixiert βWL,EE hypothesengeleitet auf null. 
 
Wird eine Wechselwirkung WL↔EE vermutet (im Artikel reciprocal causation genannt), 
müssten βWL,EE und βEE,WL beide geschätzt werden. Es resultiert ein System von simultanen 
Gleichungen, was auf Grundlage einer einzigen gemessenen Korrelation nur identifiziert 
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werden kann, wenn man z.B. das Verhältnis (o. ä.) der Stärke von Hin- und Rückwirkung 
vorher theoriegeleitet festlegt, z.B. zu 1:1 oder 1:2 oder 5:1 und als Restriktion an die β im 
Programm festlegt, z.B. βEE,WL=2·βWL,EE. Eleganter ist allerdings ein Ansatz mit 
Instrumentenvariablen (s. u.). 
 
Prinzipiell könnte man auch einen in vielen anderen sehr ähnlichen Studien (am besten 
experimentellen Studien) gut belegten Wert für β fixieren, was in der Psychologie allerdings 
sehr selten vorkommt. Wir haben in der Psychologie eher eine Situation, wo jeder Forscher, 
der – bildlich gesprochen – „etwas mit Schwerkraft“ in seinem Modell benötigt, selbst und 
dadurch immer wieder neu und nur unpräzise zunächst einmal die Gravitationskonstante zum 
hundertsten Mal neu bestimmt. Allerdings gibt es wegen der schlechten Vergleichbarkeit der 
Studien und dem Problem der „konzeptuellen Replikation“ in der Psychologie leider auch 
keine einfache Abhilfe für dieses Problem. 
 
Ein häufig angewandter „Trick“ zur Identifikation von mehr als einem β-Gewicht bei nur 
einer Querschnittskorrelation zwischen den interessierenden Variablen ist es, sogenannte 
Instrumentvariablen einzusetzen. Dabei nutzt man oft die zeitverzögerten (lagged) endogenen 
Variablen selbst, hier z.B. EE(T-1) und WL(T-1), womit die Studie natürlich bereits eine 
Längsschnittstudie wäre. Mit dieser Methode hat auch Enzmann seine reziproken 
zeitsynchronen Effekte im Zusammenhang mit dem Zeitdruck ZD von βEE,ZD=0,38** und 
βZD,EE=0,17 n.s. ermittelt (vgl. Enzmann, 1996, S. 249). 
 
Brauchbar als Instrumente sind auch Variable, von denen man ausschließen kann, dass sie auf 
eine der beiden Variablen eine direkte oder indirekte kausale Wirkung haben. Die Restriktion 
eines Gewichtes einer solchen Instrumentvariablen auf null ist dann möglich und somit auch 
die Identifikation eines interessanten Parameters an anderer Stelle (vgl. Kessler & Greenberg, 
1981, S. 26ff. sowie unsere Ausführungen in Kapitel 3.6.2).  
 
 
Grundsätzlich wird oft versucht, mit Hilfe von Längsschnittstudien die Alternativerklärungen 
einer umgekehrten (engl. reverse) bzw. wechselseitigen (engl. reciprocal) Beeinflussung 
auszuschließen oder zumindest die „Dominanz“ einer Kausalrichtung – diese Art von Frage 
kann m. E. allerdings prinzipiell kritisiert werden – durch Schätzung und quantitativen 
Vergleich (inkl. Signifikanztest) beider Koeffizienten βWL,EE und βEE,WL plausibel zu machen. 
 
Inhaltliche plausible Begründungen für umgekehrte (reverse) und wechselseitige (reziproke) 
Effekte haben wir bereits gegeben. So kann Erschöpfung in einer Art Teufelskreis Zeitdruck 
nach sich ziehen (Richtung ist dann EE→WL bzw. EE→ZD). Wenn dieser Zusammenhang 
auch intraindividuell gilt, wäre es eine positive Rückkoppelung: Ein Teufelskreis aus 
Erschöpfung und unerledigter, liegen gebliebener Arbeit, die durch den Zeitdruck und die 
Antizipation der in Zukunft mit ihr verbundenen Schwierigkeiten noch mehr erschöpft. Die 
Folge könnte eine Auffächerung und damit steigende (Aufschaukeln) oder fallende 
(Aussterben) Varianz zwischen den Personen sein (vgl. Möbus & Nagl, 1983, S. 330, 
Coleman, 1968). 
 
Man beachte aber, dass keines der vorgelegten dynamischen Modelle von Burnout (Homer, 
1985, Levine, Van Shell & Rubin, 1992), ein solches positives Feedback isoliert für sich 
vorsieht. Die entsprechende „causal loop“ ist auf komplizierte Weise in weitere Kausalketten 
eingebettet. Man glaubt in der Community an die Kraft der Selbstregulation. 
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Weiterhin gibt es die bereits erwähnte Drift-Hypothese, nach der gesündere Menschen auch 
gesündere Jobs bekommen (vgl. Zapf et al., 1996, S. 147f.), wobei in unserer Stichprobe 
keine Jobwechsel vorkommen – wir haben ja nur die Daten der 123 Personen, die auch bis 
zum Ende der Ausbildung durchgehalten haben. Das Ausmaß, in dem die gesünderen und 
leistungsfähigeren Pflegeschüler mit den angenehmeren Jobs von Seiten der Ausbilder und 
der Station ausgestattet werden, ist anhand der Burisch-Daten schwer abzuschätzen. 
 
 
Bei der Modellierung von Regelkreisen in Form eines Systems von zwei gekoppelten DGLs 
erster Ordnung würde man auf der (intra-)individuellen Ebene nicht nur ganz generell einen 
reversen Effekt (EE→WL) unterstellen, sondern sogar einen reversen Effekt mit umgekehrtem 
Vorzeichen (EE↑→WL↓). Damit der Regelkreis mit negativem Feedback überhaupt 
homöostatisch arbeitet, ist nämlich ein Vorzeichenwechsel in den Schleifen nötig. 
 
Es sollte dann zu keiner zusätzlichen Varianzspreizung zwischen den Personen kommen, die 
sehr stark über die ohnehin vorhandene interindividuelle Variation der Sollwerte des 
Regelkreises für „(Lebens-)Energie“ hinausgeht. 
 
Einige Autoren bringen diese Überlegungen mit dem Begriff der Regression zur Mitte aus der 
Statistik zusammen. Bildlich könnte man sich ein statistisches Gleichgewicht so vorstellen, 
dass Personen aus der Mitte tendenziell etwas zu den Rändern driften und umgekehrt 
Personen von den Rändern etwas zur Mitte. Ein solcher „Umwälzprozess“ ist mit einer 
konstanten interindividuellen Korrelation zwischen benachbarten Zeitpunkten verträglich 
(vgl. Kessler & Greenberg, 1981, S. 22). 
 
Damit das Signal der Emotionalen Erschöpfung funktional wirksam ist (d.h. zweckmäßig von 
den Betroffenen interpretiert wird), sollte es Copingverhalten nach sich ziehen (z.B. 
Delegation von Arbeit, Rollenklärung, Weiterbildung, Flucht vor den Aufgaben, Krankfeiern, 
Kündigen), das in der Lage, ist die Workload, also beispielsweise den Zeitdruck, mittelfristig 
zu reduzieren. Im physikalisch-mathematischen Modell eines Oszillators kann man diesen 
Umstand mit einer mehr oder weniger starken Dämpfung zusammenbringen, wohingegen ein 
Teufelskreis sich immer weiter aufschaukelt. Zu fragen wäre an dieser Stelle, ob ein 
klinischer Burnout-Prozess vielleicht damit zu tun haben könnte, dass eine vormals 
stabilisierende „gesunde“ negative Rückkoppelung umschlägt in die positive Rückkoppelung 
eines sich aufschaukelnden Teufelskreises. Zu prüfen wäre diese Vermutung durch getrennte 
Parameterschätzungen in Stichproben von gesunden Personen und Personen auf dem Weg in 
einen Burnout. 
 
 

4.3.2 Drittvariablen und die Stabilität von Regressionsgewichten 
 
Mit Fehlspezifikationen durch zu unrecht im Modell vernachlässigte Variablen (omitted 
variables) haben wir uns ausführlich in Kapitel 3.5 beschäftigt. Solche Konstellationen 
konnten alle für uns wichtigen Typen von Widersprüchen erzeugen. Absichern gegen 
derartige kausale Fehlinterpretationen kann man sich am besten durch experimentelle Designs 
mit Techniken wie z.B. Randomisierung. Bei den Burisch-Daten liegt kein experimentelles 
Design mit Randomisierung vor. Daher könnten im Prinzip jegliche beobachteten oder 
unbeobachteten, stabilen (z.B. Zeiteffekte oder Personeneffekte) oder sich ändernden 
Drittvariablen für den gefundenen Zusammenhang von Workload und Erschöpfung 
verantwortlich sein. Eine gewisse Absicherung gegen Fehlinterpretationen bietet die 
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Aufnahme plausibler (beobachteter) potentieller Dritt- bzw. Störvariablen in das statistische 
Modell und die anschließende Prüfung, ob die ursprünglichen Kausalaussagen auch nach den 
Modifikationen des Modells noch gültig sind. Einem solchen Vorgehen gilt unser Interesse in 
diesem Abschnitt. Wie viele Variablen im Kausalnexus um Workload und Erschöpfung 
relevant sein könnten, hat die Besprechung der Enzmann-Studie in Kapitel 2.2 gezeigt. 
 
Bei den Drittvariablen denke man z.B. an Methodeneffekte (Fehler der zentralen Tendenz, 
Mildefehler, soziale Erwünschtheit usf.), an Messgelegenheitseffekte (Wetter, Tageszeit, 
aktuelle Stimmungslage bei der Befragung usf.), soziodemografische Variablen (Alter, 
Geschlecht, Sozialer Status usf.), aber auch an Persönlichkeitseigenschaften wie generelle 
Negativität, Neurotizismus oder selektives Schönfärben von Erinnerungen. 
 
Sich zeitlich ändernde vernachlässigte Drittvariable sind besonders problematisch; denn auch 
im fixed effects Panelmodell mit LSDV-Schätzung (s. u.) kann der Einfluss von solchen 
dynamischen omitted Kovariaten, wie z.B. kritischen Lebensereignissen LEti, nicht korrigiert 
werden. 
 
 
Ohne das Vorhandensein weiterer beobachteter Variablen müsste man eine latente 
unbeobachtete Drittvariable η als Stellvertreterin für alle omitted variables einführen mit 
η→WL und η→EE und damit als Vaterknoten im Wirkgraph. Weitere mögliche 
Verbindungen sind (trotz der Einführung von η) zusätzlich noch die direkten Wege EE→WL 
und WL→EE, was ein solches Modell auf Basis einer einzigen Korrelation zwischen zwei 
manifesten Variablen natürlich erst recht unidentifizierbar macht (vgl. Dormann, 2001 für 
Modelle, in denen ein solches Vorgehen möglich ist). 
 
 
Um Kausalaussagen vor Kritik zu schützen und um sie zumindest zunehmend plausibler zu 
machen, besteht eine Strategie darin, die Stabilität der Regressionsgewichte (oder zumindest 
die Stabilität von deren „signifikantem“ Vorzeichen) angesichts der Hinzunahme weiterer 
(dann natürlich nur beobachteter) Drittvariablen zu demonstrieren. Gilt zumindest ungefähr 
dieselbe Beziehung sowohl für Männer wie für Frauen, für Alte wie für Junge, für emotional 
stabile wie instabile Menschen? Zumindest in der Studie von Enzmann (1996) waren einige 
Zusammenhänge abhängig von Subgruppen (vgl. Kapitel 2). 
 
Als Hinweis auf Stabilität kann man es werten, wenn die entsprechenden Partialkorrelationen 
nicht allzu stark von der ursprünglichen Korrelation abweichen bzw. wenn bei Aufnahme 
weiterer Variablen in die (dann multiple) Regressionsgleichung die standardisierten partiellen 
Regressionsgewichte sich nicht allzu stark verändern. 
 
Kritisch für eine Kausalinterpretation ist es hingegen, wenn die Regressionsgewichte bei 
Hinzunahme weiterer Prädiktoren ihre Signifikanz verlieren oder gar ihr Vorzeichen ändern 
(Multikollinearität, Simpsons Paradox, Moderation, Interaktion usf.). 
 
 
Nehmen wir als ein Beispiel aus den Burisch-Daten die Korrelation von EE und WL zum 
Zeitpunkt T5 mit dem Wert r(EE(T5),WL(T5))=0,63**. Burisch hat viele Kovariate zu T1 
erhoben, und auch alle Variablen bis einschließlich T4 stehen uns zur statistischen Kontrolle 
des Zusammenhangs zur Verfügung. Variablen aus der Zukunft (T6, T7) wollen wir hingegen 
nicht als Kovariaten verwenden, weil es auch Paradoxien durch ein statistisches „Bedingen“ 
auf gemeinsame Folgen derselben Ursache geben kann (vgl. Hayduk et al., 2003). 
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Zurück zum Beispiel mit r(EE(T5),WL(T5))=0,63**. Partialisiert man z.B. die vor Beginn der 
Ausbildung zu T1 erhobene Variable Neurotizismus (erhoben mit dem FPI-R, vgl. 
Fahrenberg, Hampel & Selg, 1984, Burisch, 2002) aus dem Zusammenhang heraus, so bleibt 
die Partialkorrelation (mit df=120) fast identisch zur Originalkorrelation bei 0,61**. 
Partialisiert man alle zu T1 erhobenen 12 Skalen des FPI-R sowie Geschlecht, Alter und 
weitere 23 Skalen zur Helfer- bzw. Burnout-Persönlichkeit heraus (vgl. Burisch, 2002, S. 5f.), 
bleibt die Partialkorrelation immerhin noch bei 0,53** (df=79=123-2 Personen minus Anzahl 
der Variablen minus dem Verlust an Daten wegen einiger fehlender Werte bei Alter und 
Geschlecht). 
 
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich, wenn man dasselbe Vorgehen auf die Korrelation der 
geschätzten Baselines anwendet, also diesmal die between Zusammenhänge 
r(AM(EE),AM(WL))=0,68** betrachtet und wieder alle eben genannten Variablen 
herauspartialisiert, was diesen Koeffizienten sogar nur auf 0,61** (df=79) verringert. 
 
Somit können bereits viele inhaltlich wichtige beobachtete Drittvariablen als Erklärung im 
Sinne eines Scheinzusammenhangs ausgeschlossen werden. 
 
 
Das gilt aber nicht für alle weiteren unbeobachteten Drittvariablen. Wenn der Einfluss dieser 
unbeobachteten Drittvariablen zeitkonstant und ohne Interaktionen mit den Regressoren ist, 
lässt sich das Problem allerdings durch Differenzenbildung im Längsschnitt lösen, bei der alle 
diese Variablen aus der Gleichung herausfallen. 
 
Die weiter unten auf Basis von Differenzen berechneten Koeffizienten stimmen in ihrer Höhe 
recht gut mit der gerade berichteten Partialkorrelation von 0,53 überein. Man vergleiche in 
diesem Zusammenhang auch den im Within-Modell (s. u.) gefundenen gepoolten 
längsschnittlichen Zusammenhang von 0,42, aus dem durch die FE-/Within-Transformation 
bzw. durch die Einführung der Personendummys prinzipiell ebenfalls alle (beobachteten und 
unbeobachteten) zeitkonstanten Einflüssen eliminiert wurden. Es erscheint für die 
vorliegenden Querschnitte zumindest plausibel, dass so etwas wie Methodenfaktoren und 
differentielle Antworttendenzen auch in den anderen Fragebogenmaßen als gemeinsame 
Varianzquelle stecken und somit ggf. indirekt ebenfalls herausfallen könnten. 
 
 
Der zeitsynchrone Zusammenhang von Workload und Erschöpfung erweist sich somit als 
insgesamt extrem robust, was man auch mit Hilfe der multiplen Regression zeigen kann: 
Wendet man die, ansonsten nicht immer zu empfehlende, SPSS-Prozedur einer (explorativen, 
atheoretischen) schrittweisen Regression der Emotionalen Erschöpfung EE5i auf die eben 
genannten 37 Variablen an (Standardeinstellung von SPSS anhand des Tests auf Änderungen 
der multiplen Korrelation, Aufnahme bei p(F-Wert)<0,05, Ausschluss bei p(F-Wert)>0,10), 
so verbleiben nur die Variablen WL5i mit einem standardisierten partiellen 
Regressionsgewicht (Achtung: ≠ Partialkorrelation!) von β=0,61** und Alter mit β=-0,17* in 
der Gleichung. 
 
Das Alter ist dabei in unserer Strichprobe stark linkssteil verteilt mit Werten in einer Range 
von 17 bis 40 Jahren, wobei die meisten Pflegeschüler am Beginn ihrer Ausbildung zwischen 
17 und 23 Jahren alt waren. Dieser Befund (β=-0,17*) bezüglich des Alters steht in Einklang 
mit den üblicherweise gefundenen negativen Korrelation von Burnout mit Alter und 
Berufserfahrung (vgl. Schaufeli & Enzmann, 1998, S. 75ff.). 
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Mit dieser Art der Testung – durch Hinzunahme von Prädiktoren in die multiple Regression – 
werden allerdings noch keine Wechselwirkungen (Produktterme, Interaktionen, 
Moderatoreffekte) der Prädiktoren berücksichtigt. Diese sollten aufgrund der 
kombinatorischen Komplexität bei mehr als zwei bis drei Variablen auch immer nur 
hypothesengeleitet ins Modell aufgenommen werden. 
 
 
Es sei nochmals betont: Die gefundene Querschnittskorrelation darf nicht als Kennlinie eines 
individuellen Erschöpfungssystems interpretiert werden – selbst wenn der Verdacht der 
Scheinkorrelation weitgehend entkräftet werden kann –, sondern lediglich als 
differentialpsychologischer Zusammenhang der Eigenschaften (Merkmale, Zufallsvariablen) 
Erschöpftheit und Belastetheit in der Population. 
 
Wir treffen bereits fertig aufgebaute „Strukturen“ zu T5 an, und können aus den Daten heraus 
im Grunde nichts über den Prozess der Strukturentstehung sagen. Ob man eine Person mit 
WL=40 und (daraus resultierender?) EE=45 vielleicht durch exogen veranlasstes Absenken 
der Workload auf WL=20 auch tatsächlich ein oder zwei Zeitpunkte später bei der statistisch 
erwarteten Erschöpfung von EE≈22 wieder finden würde, kann nicht gesagt werden – dazu 
wäre die Kenntnis der individuelle Kennlinie der betreffenden Person nötig. Zur Bestimmung 
einer solchen Kennlinie müssen auf einer proximaten Mikroebene die genauen kausalen 
Wirkmechanismen besser erforscht werden. Im Bewusstsein von Simpsons Paradox, falls es 
also doch weitere unberücksichtigte Drittvariablen gäbe, könnte es theoretisch sogar möglich 
sein, dass eine Verringerung der WL um 20 Skalenpunkte wirkungslos in Bezug auf EE wäre 
oder EE sogar noch verschlimmern könnte. 
 
 

4.3.3 Systemtheoretische Interpretation von Querschnittsbefunden 
 
Wir wiederholen an dieser Stelle, leicht modifiziert, die Ausführungen aus Kapitel 3.6. Wir 
fragen also, unter welchen Annahmen sich die Ergebnisse von Querschnittstudien in 
einfacher Weise systemtheoretisch interpretieren lassen. 
 
Der Verfasser favorisiert zur Erklärung von Burnout eine psychologische Regulationstheorie, 
z.B. eine Theorie der Arbeitsregulation oder der Autonomieregulation. Die nun folgende 
Interpretation müsste bei Gültigkeit eines Regelkreismodells als unzulässig zurückgewiesen 
werden, da in einem Regelkreis alle beteiligen Variablen endogen sind (außer dem ggf. 
exogenen Sollwert und den ggf. exogenen Störungen). 
 
Zunächst muss eine Variable als exogen erklärt werden, nahe liegender Weise die Workload. 
Mit Exogenität meinen wir systemtheoretisch interpretiert, dass das betrachtete System keine 
oder nur eine zu vernachlässigende Rückwirkung auf diesen Ausschnitt der Umwelt hat. 
 
Die Workload sei phasenweise hinreichend konstant, im Burisch-Design beispielsweise über 
das vergangene halbe Jahr gut durch den erfragten Durchschnitt mit (angenommen bzw. 
unterstellt) möglichst wenig Varianz repräsentiert. Damit liegt der Fall von hinreichend 
konstanten Umweltbedingungen ui(t)=ui* für den betrachteten Zeitraum von einem halben 
Jahr vor. Allerdings sind für jede Person i die Umweltbedingungen anders, weswegen wir 
WLi(t)=WLi* als einen über den betrachteten Zeitraum von ∆t=6 Monaten konstanten Wert 
für jede Person i getrennt definieren. 
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Wir setzen für jede Person i als einfaches dynamisches Modell für ihren „Erschöpfungstank“ 
(also für die Regelstrecke im psychischen Apparat) einen Eimer mit Loch an (Tiefpass, 
Fließgleichgewicht), der kontinuierlich mit „Erschöpfungswasser“ aus dem „Wasserhahn der 
Workload“ befüllt wird: dEEi(t)/dt=-ri·EEi(t)+WLi*. Dieses Modell ist zunächst eine 
deterministische inhomogene lineare DGL erster Ordnung, also in dieser Form noch kein 
stochastischer OU-Geschwindigkeits-Prozess, dessen Erwartungswert sich im Übrigen aber 
auch gemäß dieser deterministischen Gleichung verhält. 
 
Wenn dieses einfache lineare Modell schon auf der Ebene der Flussdynamik fehlspezifiziert 
ist, kommt ein u. U. schwerwiegender und systematischer Prozessfehler mit in die Gleichung, 
der im Laufe der zur Lösung der DGL benötigten Integration sogar noch kumulieren kann. 
Ohne weiteren Zustrom von Workload (WLi*=0) würde sich im Modell die Erschöpfung in 
einer Art Selbstheilungsprozess abbauen, der Tank liefe exponentiell leer – das Gleichgewicht 
läge, wie bei homogenen linearen DGLs üblich, im Nullpunkt. 
 
Bei konstantem Zustrom WLi* erreicht das System nach einiger Zeit ein Fließgleichgewicht 
bei EEi*=WLi*/ri. Die individuelle Kennlinie eines solchen Belastungs-Erschöpfungs-
Systems bei Person i ist eine Ursprungsgerade mit Steigung 1/ri. Bei einer solchen 
Ursprungsgeraden gilt das Superpositionsprinzip der Linearität, das bereits verletzt ist, wenn 
eine Gerade nicht durch den Ursprung verläuft. 
 
Im Gleichgewicht hat das System vollständig „vergessen“, von welchem Ausgangszustand 
EEi(0) bzw. von welcher Anfangsfüllhöhe EEi(0) aus das aktuelle Fließgleichgewicht EEi* 
erreicht wurde. Allein der Strukturparameter ri und die Zuflussrate WLi* entscheiden über die 
Lage des Gleichgewichts. Schoenberg (1977) nennt ein solches Verhalten ergodisch. 
 
Wir haben in Kapitel 3.6 die Übergangsfunktion EEi(t) diskutiert und gesehen, dass sich nach 
einer abrupten Änderung der Zuflussrate die Anpassung an ein neues Gleichgewichtsniveau 
erst schnell und dann immer langsamer und letztlich auch nur asymptotisch in Form einer 
Exponentialfunktion vollzieht. Dabei ist es im Prinzip sogar gleichgültig, welche lineare DGL 
wir für den Übergang ansetzen, solange die DGLs stabiles Verhalten zeigen. In 
aufwendigeren Modellen mit DGLs höherer Ordnung kann sich beispielsweise das System 
gedämpft oszillierend auf ein neues Gleichgewicht einpendeln. Insofern ist die gewählte DGL 
erster Ordnung eines Tiefpasses nur als ein Beispiel zu verstehen, das auch durch andere 
stabile lineare DGLs ersetzt werden könnte.  
 
Was genau auf einer Mikroebene materiell geschieht, ist für unser Modell zunächst unwichtig. 
Ob sich also im Blut ein hypothetisches Erschöpfungshormon anreichert und wieder zerfällt, 
oder ob sich komplexe Hirnstrukturen umbauen, spielt für die abstrakte Modellierung keine 
Rolle. 
 
 
Wenn wir zur deterministischen Gleichung, die die Lage des Gleichgewichts beschreibt, ad 
hoc einen Fehlerterm εi mit „günstigen“ Eigenschaften addieren – beispielsweise für 
Messfehler in EE oder „harmlose“ omitted variables –, dann erhalten wir als 
Gleichgewichtsmodell für die Personenpopulation folgende Beziehung: EEi*=β1·WLi*+εi mit 
β1=1/r als Regressionsgewicht bzw. als Zeitkonstante. 
(Nachtrag zum Fehlerterm: Selbst Prozessfehler, die bei der stochastischen Integration zur 
Lösung der stochastischen DGL „nur“ zu einem Random Walk führen, sind für den 
Erwartungswert nicht verzerrend; vgl. aber Fußnote 7 in Kessler & Greenberg, 1981, S. 167, 
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die besonders darauf hinweist, dass durch die nötigen Transformationen zur Entkoppelung 
von gekoppelten DGLs solchen ad-hoc-Fehlertermen ungünstige Eigenschaften für die spätere 
Schätzung aufgeprägt werden). 
 
Für das Ergebnis EEi*=β1·WLi*+εi haben wir alle zunächst persönlichen spezifischen 
Leckraten ri auf denselben Wert  ri=r=1/β1 restringiert. Wenn diese Restriktion nicht zutrifft, 
ist sie eine mögliche Quelle von Fehlspezifikation durch irrtümlich unterstellte Homogenität. 
Wir haben es in unserem einfachen Modell mit der dynamischen Grundkategorie der (Gleit-) 
Reibung bzw. Verzögerung zu tun. Die Änderung der Erschöpfung erfolgt verzögert, und es 
bedarf im Modell ständig nachströmender Workload, um die Erschöpfung aufrechtzuerhalten. 
 
Wir haben in unserem Konzept bisher alle Personen als – im Hinblick auf den Modellzweck – 
identische Systeme mit demselben festen charakteristischen Parameter r (spezifische 
Leckrate) bzw. T=1/r=β1 (Zeitkonstante) unterstellt, was unrealistisch ist. Es wäre 
wirklichkeitsnäher, die Personen i im Modell mit jeweils spezifischen Erschöpfungstanks β1i 
auszustatten, mit je eigener Kapazität und/oder Größe des Lecks im Tank. 
 
 
Ein nächstes Problem betrifft, wie fast immer in der Psychologie, die Messung bzw. 
Skalierung der Variablen. Dieses Problem betrifft besonders die Erstellung von dynamischen 
Modellen für Burnout (vgl. Homer, 1985, Levine, Van Shell & Rubin, 1992). Damit die 
eleganten Modelle auf Grundlage von DGLs funktionieren, müssen wir im Prinzip von 
physikalischen Messungen auf Verhältnisskalenniveau ausgehen, und wir müssen einen 
Erschöpfungspegel von 0-100(%) annehmen oder ähnliches. 
 
Damit die (Maß-)Einheiten in der Gleichung stimmig sind, muss die Workload als ein 
Erschöpfungszufluss pro Zeiteinheit definiert werden. Die Regression EEi*=β1·WLi*+εi ist, so 
wie wir sie formuliert haben, eine reine Proportionalität; sie wird ohne eine weitere 
Regressionskonstante (den sonst üblichen Achsenabschnitt) durch den Nullpunkt des 
Koordinatensystems gezwungen. 
 
Alternativ kann ein Ansatz mit Konstante dEEi(t)/dt=a0i+a1i·EEi(t)+a2i·WLi* gewählt werden 
(vgl. Kessler & Greenberg, 1981, S. 163ff.), der zu einem Gleichgewichtsniveau führt bei 
EEi*=-a0i/a1i-(a2i/a1i)·WLi*, d.h. zu EEi*=β0i+β1i·WLi*+εi mit der Konstanten β0i in der 
Regressionsgleichung. Im Beispiel ist das Vorgehen nur mäßig sinnvoll, da zum konstanten 
Zufluss in der DGL von a2i·WLi* einfach noch a0i dazukommt, was man stattdessen direkt in 
den Wert von WLi* mit integrieren könnte. 
 
 
Die nächste, eher unrealistische, Annahme ist, dass wir Systeme immer nur im Gleichgewicht 
antreffen, mithin eine Abfolge von Gleichgewichten beobachten. Solange dies nicht der Fall 
ist, ist die beobachtete Erschöpfung immer noch mit dem Ausgangswert des zuletzt erreichten 
Gleichgewichtszustandes korreliert, da der Übergang zu einem neuen Gleichgewicht ja immer 
von einem alten Niveau aus startet. Das alte Gleichgewicht wurde dann noch nicht vollständig 
„vergessen“. In solchen Fällen liegt eine mögliche Fehlspezifikation darin, ein statisches 
Gleichgewichtsmodell als MDGP zu verwenden, obwohl sich der WDGP (noch) gar nicht im 
Gleichgewicht befindet. 
 
Wir haben in Abschnitt 3.6.5 das für solche Fälle besser geeignete Fehlerkorrekturmodell 
kennen gelernt. In diesem Sinne könnten wir die Beziehung der Kennlinie EEi*=β1i·WLi* als 
Gleichgewichtsbeziehung in einem ADL(1,0)-Modell erklären (man erinnere 
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EE*
ti=µ0i+µ1i·WL*

ti, hierbei wären dann µ0i=0 und µ1i=β1i) und den Fehler εi in der ad hoc 
angesetzten Beziehung EEi*=β1i·WLi*+εi als einen dynamischen Gleichgewichtsfehler 
interpretieren. Dieser Fehler hat in einem mean reverting process (OU-Prozess) immer noch, 
wie weiter oben angedeutet, relativ günstige Eigenschaften. 
 
 
Wenn alle Annahmen zuträfen (geeignetes Modell, da keine Rückwirkung der Erschöpfung 
auf die Workload; homogene Systeme mit β1i=β1; geeignete Skalierung der Variablen; 
Beobachtungen immer nur im Gleichgewicht und nach hinreichend langer konstanter 
Umwelteinwirkung WLi* bzw. Beobachtungen an Systemen, die sich schnell auf ein neues 
Gleichgewicht einstellen), dann könnten wir einfach alle 123·6 Beobachtungen von EE und 
WL poolen und daraus β1 als allgemeinpsychologische Systemkonstante (lineare Kennlinie) 
des menschlichen Erschöpfungssystems schätzen. Beobachtungen zu verschiedenen 
Zeitpunkten und an verschiedenen Systemen wären dann prinzipiell vertauschbar, serielle 
Abhängigkeiten aufgrund der (Übergangs-)Dynamik wären bereits „vergessen“ und wir 
würden schließlich auch gar keine statistisch komplizierten dynamischen Modelle benötigen. 
 
Das Ergebnis unter diesen Annahmen haben wir oben bereits zu β≈0,60 bestimmt. 
 
Wenn man die Annahme „Abfolge von Systemgleichgewichten“ fallen lässt, werden die 
Beobachtungen tatsächlich zu echten Zeitreihen mit seriellen Abhängigkeiten, und die 
Schätzung muss auf anderer Basis erfolgen. 
 
Wenn man die Annahme „Homogenität der Personen“ fallen lässt, hat man nur noch T=6 
Beobachtungen pro Person i, um daraus die N=123 individuellen β1i zu schätzen; aus diesem 
Grund schätzt man in Multilevel Modellen meist gar nicht mehr jeden einzelnen individuellen 
Parameter, sondern schätzt im Rahmen eines random effects Modells nur noch die Varianz 
und den Mittelwert der Verteilung, weil man glaubt, dass diese Parameter zufällig aus dieser 
Verteilung gezogen wurden. Dennoch wollen wir im nächsten Abschnitt zunächst versuchen, 
die N=123 individuellen β1i auf naive Weise einzeln zu schätzen. 
 
 
 

4.4 Erste Analysen im Längsschnitt – die Berufsausbildung eines homme 
moyen 
 
Die bisherigen Analysen im Querschnitt haben gezeigt, dass sich die – trotz der Aufnahme 
von Drittvariablen durchweg positiven – Zusammenhänge von Workload und Emotionaler 
Erschöpfung aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat auch in den Burisch-Daten finden lassen. 
Damit konnten wir bereits die eine Seite des vermeintlichen Widerspruchs an den Burisch-
Daten illustrieren.  
 
 
Im Folgenden nutzen wir die Burisch-Daten als wirkliche Panel-Daten und werten sie im 
Längsschnitt aus, um auch die andere Seite des Widerspruchs zu reproduzieren. 
 
Als erstes fragen wir, ob es in den Burisch-Daten überhaupt genügend erklärungsbedürftige 
Varianz im Längsschnitt gibt. Es sind ja durchaus Situationen denkbar, in denen man zwei 
zeitstabile Variable erhebt, die sehr stabile Unterschiede zwischen den Personen abbilden, 
wobei diese beiden Variablen zusätzlich miteinander korrelieren, z.B. aufgrund einer 
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gemeinsamen Vergangenheit, die ihre Spuren in gemeinsamen und zeitstabilen Strukturen 
hinterlassen hat. Man denke z.B. an Körpergröße und Körpergewicht, die sich beide im Laufe 
der Krankenpflegeausbildung nicht relevant verändern. Die beiden Variablen Größe und 
Gewicht sind in jedem Querschnitt kurz vor und während der Ausbildung miteinander 
korreliert, hypothetisch z.B. relativ konstant mit r=0,68. Die Stabilitäten von Größe und 
Gewicht, gemessen als Korrelationen zwischen zwei Zeitpunkten z.B. im Halbjahresabstand 
sind gemäß unseren Annahmen sehr hoch, z.B. jeweils bei r=0,95 auf der Ebene der 
manifesten Messwerte. Die zeitversetzten Kreuzkorrelationen würden dann ebenfalls hoch 
ausfallen, z.B. r=0,67. Denn wenn sich die Köpergröße und das Gewicht kaum ändern, dann 
kann man ähnlich gut vom vergangenen wie vom aktuellen Gewicht auf die aktuelle 
Körpergröße schließen. 
 
Situationen mit derart hohen Stabilitäten aller beteiligten Variablen hat Enzmann (1996) als 
mögliche Quelle von scheinbaren Widersprüchen in der Burnout-Forschung genannt, ohne 
seine Vermutung allerdings näher zu erläutern. Wir holen das an dieser Stelle nach: Die 
Ursache der paradox wirkenden Ergebnisse liegt darin, dass die gemeinsamen Varianzanteile 
mehrfach redundant in den beteiligten Variablen stecken. Die spezifischen Varianzanteile und 
die Fehlervarianz sind ihrerseits womöglich noch von gemeinsamen Quellen wie Dritt- und 
Störvariablen gespeist und könnten dadurch seltsam anmutende, mitunter sogar negative 
partielle Regressionsgewichte produzieren. So lässt sich z.B. die Körpergröße zum Zeitpunkt 
T5 schon sehr gut mit der Körpergröße zu T3 vorhersagen, was im Schaufeli/Enzmann-Zitat 
mit der Stelle korrespondiert: „(…) controlling for the degree of burnout at the first point of 
measurement (…)“. Nimmt man nun das zeitsynchron erhobene Körpergewicht zu T5 mit in 
die Vorhersagegleichung auf, dann gehen zusätzlich noch Gemeinsamkeiten der 
Messsituation zu T5 in die Prognose ein und können sie ggf. verbessern, wohl auch 
tendenziell mit dem erwarteten positiven partiellen Regressionsgewicht. Wenn man nun aber 
auch noch das Körpergewicht zu T3 mit aufnimmt, dann kann diese Variable ein (sogar 
hohes) negatives partielles Regressionsgewicht bekommen, was auf den ersten Blick paradox 
erscheinen mag – zumindest, wenn es sich bei den beiden Variablen nicht um Größe und 
Gewicht, sondern um Erschöpfung und Workload handelt. Letztlich könnten es aber auch nur 
Gemeinsamkeiten der Messsituation zu T3 und unrelevante Varianz der Gewichtsvariablen zu 
T5 sein, die hier korrekterweise herausgerechnet werden und zu dem negativen Vorzeichen 
führen. Ein einfaches hypothetisches Beispiel für eine solche Situation mit latenten Variablen 
zeigt Abbildung 19 (eigene Darstellung). Es lassen sich mit latenten Variablen leicht beliebige 
Beispiele für derartige Konstellationen konstruieren, weshalb man die Abbildung nur als 
Illustration und nicht als eine Art Beweis einer Aussage lesen darf. 
 
 
Weiterhin charakterisieren wir im zweiten Teil dieses Kapitels mit Hilfe von ein- und 
zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung (rANOVAs) den durchschnittlichen 
Verlauf der Emotionalen Erschöpfung bzw. der Workload in der Gruppe der 
Krankenpflegeschüler. Gemäß den Schmitz-Theoremen sagt dieser mittlere Verlauf recht 
wenig über die individuellen Verläufe oder auch nur die Verläufe von Subgruppen aus. 
 
Wir können Verläufe von Erwartungswerten als von einer fiktiven Durchschnittsperson, 
einem „homme moyen“, stammend interpretieren. Unser homme moyen repräsentiert 
allerdings nur die verzerrte Burisch-Stichprobe derjenigen, die sowohl die Ausbildung 
beendet haben als auch an allen Wellen der Erhebung teilgenommen haben. 
 
Im Ergebnis finden sich keine einfachen Trends von Erschöpfung und/oder Workload beim 
homme moyen. Man hätte ja auch vermuten können, dass die Erschöpfung mit der Dauer der 
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Ausbildung immer mehr zunimmt oder, dass nach anfänglicher Erschöpfung eine Gewöhnung 
eintritt o. ä. Allerdings sind beim homme moyen der Burisch-Daten die beiden Verläufe von 
Erschöpfung und Workload (bei Streichung eines abweichendes Wertepaares sogar ziemlich 
hoch) synchron miteinander korreliert. 
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Abbildung 19 (eigene Darstellung): Hypothetisches SEM mit perfekt stabilen – und a priori 
korrelierten (r=0,70) – Konstrukten auf der latenten Ebene und intertemporär unkorrelierten 
Messgelegenheitsfaktoren. Einige Werte (Pfadgewichte, Varianzen der latenten Variablen) 
wurden vom Verfasser auf den Wert „Eins“ festlegt, was mit dem *-Zeichen angedeutet ist. 
Die latenten Varablen sind m. a. W. alle standardisiert. Alle anderen Werte im Text ergeben 
sich einfach aus den Regeln zum Rechnen mit Varianzen und Kovarianzen. 
 
 

4.4.1 Prüfung der These einer einfachen parallelen unverbundenen Stabilität 
 
Durch Längsschnittanalysen kann die These einer einfachen parallelen unverbundenen 
Stabilität geprüft werden (vgl. zum Folgenden auch Abbildung 19 von oben). 
 
Es könnte sein, dass sich in der Vergangenheit die Strukturen der Emotionalen Erschöpfung 
EE und der Workload WL – vielleicht aber auch nur die Strukturen zur Beantwortung von 
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Fragen danach – gemeinsam und in Wechselwirkung miteinander entwickelt haben 
(genetische und epigenetische Effekte, Traumata, Lerngeschichte in Elternhaus, Schule usf.). 
 
Verschiedene Personen haben dann im Laufe der Zeit verschiedene, jeweils relativ stabile 
Strukturen ausgebildet, die sich kaum noch bzw. gar nicht mehr aufeinander bezogen ändern.  
 
Möglich ist auch, dass es in der Vergangenheit einen gemeinsamen Entwicklungsfaktor gab, 
der in sensiblen Perioden auf die beiden Strukturen für EE und WL gewirkt hat. Dieser 
Entwicklungsfaktor könnte alsdann weggefallen sein, oder die sensiblen Perioden könnten bei 
Beginn der Datenerhebung bereits beendet gewesen sein. 
 
Man müsste in allen diesen Fällen hohe Stabilitäten der Variablen EE(T-1)↔EE(T) und 
WL(T-1)↔WL(T) finden, die einmal bestehende Querschnittskorrelationen über die Zeit 
beständig halten. Die jeweiligen Änderungen sollten in diesem Modell kaum noch oder gar 
nicht mehr aufeinander bezogen sein, d.h. die Korrelation ∆EE↔∆WL sollten nahe null sein. 
Es kann allerdings auch zu einer Korrelation von ∆EE und ∆WL kommen, wenn beide 
Variablen EE und WL von Messgelegenheitsfaktoren M(T) und M(T-1) abhängen; dann 
steckt ∆M in beiden Variablen ∆EE und ∆WL und stiftet einen Zusammenhang (vgl. wieder 
die Abbildung 19, wo dieser Zusammenhang immerhin r(∆EE,∆WL)=0,20 beträgt). 
Weiterhin sollten die wenigen und bei Gültigkeit der Modellannahmen wahrscheinlich auch 
eher kleinen Änderungen ∆EE, ∆WL der stabilen Variablen insgesamt gering sein, verglichen 
mit den Unterschieden in den stabilen Basisniveaus, d.h. die für Varianz-Quotienten müsste 
gelten: VAR(∆EE)/VAR(EE)<<1 und VAR(∆WL)/VAR(WL)<<1 (in der Abbildung 19 
betragen die entsprechenden Quotienten z.B. ca. 0,10). 
 
Die entsprechenden Werte lauten für die Burisch-Daten auf Basis der Analyse des 
Einjahreszeitraumes mit den beiden Messzeitpunkten T3 und T5: 

� Die Querschnittskorrelationen zu T3 und T5 betragen r(EE(T3),WL(T3))=0,62** und 
r(EE(T5),WL(T5))=0,63**, 

� die Ein-Jahres-„Stabilitäten“ (Stabilität sollte allerdings grundsätzlich besser als 
direkter Effekt anstatt in Form einer Korrelation ausgedrückt werden) betragen 
r(EE(T3),EE(T5))=0,58** und r(WL(T3),WL(T5))=0,56**. 

� Die Korrelation der Differenzen ∆EE=EE(T5)-EE(T3) und ∆WL=WL(T5)-WL(T3) 
beträgt r(∆EE,∆WL)=0,52**, und  

� die Varianzen lesen wir ab zu VAR(EE(T3))≈109, VAR(EE(T5))≈93, 
VAR(WL(T3))≈31, VAR(WL(T5))≈31, VAR(∆EE)≈85, VAR(∆WL)≈28, d.h. die 
Quotienten liegen nahe bei 1 und sind nicht <<1. 

 
Die empirisch beobachteten Werte sprechen eher gegen die These einer einfachen 
präformierten unverbundenen parallelen Stabilität. So dargestellt, ist das natürlich kein 
Beweis, noch nicht einmal eine besonders gute Argumentation. Wir zeigen aber in den 
Abschnitten 4.6 und 4.7, dass zum Modell der unverbundenen Stabilität ähnliche Nullmodelle 
wesentlich schlechter zu den Burisch-Daten passen als Modelle, in denen Wirkungen 
zwischen EE und WL zugelassen werden, wo es also Verbindungen gibt. 
 
Mit allen sechs Wellen der Erhebung könnte ein Modell der parallelen unverbundenen 
Stabilität ebenfalls mit SEM getestet werden. Denkbar wäre es z.B., eine Anfangskorrelation 
EE(T2) und WL(T2) zuzulassen und weiterhin ausschließlich die autoregressiven Pfade 
EE(T2)→EE(T3)→…→EE(T7) sowie WL(T2)→WL(T3)→…→WL(T7) im Modell zu 
belassen und dann zu berechnen, ob zusätzliche synchrone Effekte EE(Tx)→WL(Tx) bzw. 
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WL(Tx)→EE(Tx) oder zugelassene Residualkorrelationen EE(Tx)↔WL(Tx) den Fit 
verbessern könnten. Dieses Modell arbeitet nur mit manifesten Variablen. 
 
Beim Übergang zu latenten Variablen wäre es denkbar, für EE(t) und WL(t) jeweils einen 
zeitstabilen latenten Trait ηEE bzw. ηWL anzunehmen, für den die jeweiligen Messwerte 
EE(T2),…, EE(T7) bzw. WL(T2),…, WL(T7) dann nur noch manifeste Indikatoren darstellen 
und dann die Korrelation von ηEE mit ηWL zuzulassen (diese Situation ist im Prinzip in 
Abbildung 19 von oben dargestellt, denn die mit den Gewichten von 1,00 verbundenen 
latenten Variablen könnte man auch zu jeweils einer einzigen Variablen zusammenfassen). 
 
 
Fazit: Wenn ein Modell der unverbundenen Stabilität hinreichend gut zu den Daten passen 
würde, dann könnte auf eine Theorie der Änderungen der beiden Variablen, die ggf. auch 
noch aufeinander bezogen stattfinden, verzichtet werden. Interessant wäre dann lediglich die 
Erklärung der Anfangskorrelation. Das scheint bei den Burisch-Daten nicht der Fall zu sein. 
Aber auch wenn Wirkungen zwischen den Variablen existieren und die Stabilität der 
Konstrukte nicht perfekt ist, dann kann es dennoch hilfreich sein, sich den Fall des negativen 
partiellen Regressionsgewichts für WL3 bei der Vorhersage von EE5 aus Abbildung 19 ins 
Gedächtnis zu rufen. Eine leicht abgewandelte Situation könnte nämlich die seltsamen 
„pervers“ negativen Längsschnittkoeffizienten durchaus plausibel erklären. 
 
 

4.4.2 Die Zeit als Regressor? 
 
In vielen statistischen Modellen, z.B. in den im nächsten Abschnitt aufgeführten 
Varianzanalysen mit Messwiederholung, taucht die Zeit in irgendeiner Weise als Regressor 
(Kovariate, Prädiktor) in den Modellgleichungen auf. Ist die Zeit deswegen auch eine Ursache 
von Veränderung? Wir würden verneinen: In der physikalischen Vorstellung von 
Wirkkausalität ist die Zeit selbst keine kausal erklärende Variable. Sie steckt nur implizit in 
den DGLs vermittels der Idee von Ursachen der Veränderungen. Die DGLs beschreiben die 
eigentlich interessanten Prozesse und Wirkungen, und die Zeit wird erst manifest bzw. 
explizit bei deren Lösung durch zeitliche Integration. (Vgl. Bischof, 1998). 
 
 
Eine Modellierungsstrategie für Längsschnittdaten besteht darin, die aus einer DGL 
resultierende Lösungskurve selbst an die Daten anzupassen und die Zeit zu diesem Zwecke 
entsprechend zu transformieren und als Regressor mit in die Gleichung aufzunehmen. 
 
Dazu müsste man im Modell des leckenden Eimers aus Kapitel 3.6 beispielsweise wie folgt 
vorgehen. Gemessen wird die Erschöpfung jeder Person i vor Beginn der Ausbildung (zum 
Zeitpunkt t=0) EEi(0) als Anfangsfüllhöhe ihres Erschöpfungstanks; alternativ könnte man 
auch random effects benutzen und diese Anfangshöhe als zufällige Auswahl aus einer 
Population von Anfangswerten betrachten. Wenn man davon ausgeht, dass mit Beginn der 
Ausbildung die Workload für jede Person i um ∆WLi zunimmt und dann die ganze Zeit über 
auf dem neuen Niveau WLi

* konstant bleibt (was angesichts der großen intraindividuellen 
Varianz der WL in den Burisch-Daten eher unrealistisch erscheint), dann passt sich im Laufe 
der Ausbildung langsamer oder schneller (je nach individueller Zeitkonstante des Tiefpass 
bzw. konstanter spezifischer Leckrate ri des Eimers) die Erschöpfung EEi(t) verzögert dem 
neuen Belastungsniveau an. 
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Die Anpassung erfolgt bei deterministischer Betrachtung gemäß der Lösungsfunktion der 
zugehörigen inhomogenen linearen DGL erster Ordnung der Gestalt (vgl. Bossel, 2004): 
 
(Lösung der DGL) EEi(t)=WLi

*/ri+(EEi(0)-WLi
*/ri)e

-ri·t  
 
Wenn man ad hoc einen additiven Fehlerterm εi(t) hinzufügt (zu den Problemen dieses ad hoc 
Verfahrens: Singer, 1992), ließen sich bei Modellgültigkeit für jede Person ihre spezifische 
Leckrate ri, die über die Verzögerung entscheidet, und das konstante Belastungsniveau 
WLi

*aus der Gleichung und den empirischen Datenpaaren (t, EEi(t)) durch Methoden der 
Kurvenanpassung bestimmen, z.B. mittels KQ/OLS. 
 
Bei vielen Modellen gelingt es durch entsprechende Transformationen, das zugehörige 
Problem in eine einfache lineare Regression umzuwandeln. In unserem Beispiel würde die 
Zeit nicht einfach linear als Regressor t eingehen, sondern logarithmiert als log(t) für die 
jeweiligen Messzeitpunkte T2 bis T7 unserer Daten, die bei solchen Verfahren auch nicht 
gleichabständig sein müssten und auch nicht für alle Personen dieselben Messzeitpunkte 
aufweisen müssen. Dennoch geht hier jeweils nur eine Zeitvariable ein, und somit ergibt sich 
nur ein Verlust von einem Freiheitsgrad. 
 
Eines der Hauptprobleme bei der Formulierung als DGL besteht darin, dass der freie Eingang 
eines Systems, bei uns WLi(t), der ja eine inhomogene DGL nach sich zieht, oft gar nicht als 
Funktion gegeben ist. Wir selbst haben ja gerade erst eine Sprungfunktion der Workload zu 
Beginn der Krankenpflegeausbildung sehr idealisiert angesetzt. Eine explizite Lösung der 
inhomogenen DGL als eine Funktion der Zeit und damit das sinnvolle „curve fitting“ ist aber 
nur möglich, wenn die Eingangsfunktion gegeben ist! Wenn man dagegen zu stochastischen 
Eingängen, also nur unter Ungewissheit gegebenen Eingangsfunktionen übergeht, kommt 
man z.B. im Fall von weißem Rauschen als Eingang zu ARIMA-Modellen; als Lösung ergibt 
sich keine Zeitfunktion mehr, sondern eine (ggf. stationäre) Wahrscheinlichkeitsverteilung 
(vgl. Schmitz, 1987, 1989). 
 
 
 
Mit der Aufnahme der Zeit als Regressor in ein statistisches Modell verbindet sich meistens 
die Vorstellung einer Entwicklungskurve. Wie entwickelt sich die Erschöpfung bei den 
Personen im Laufe ihrer Ausbildung? Gibt es interindividuelle Unterschiede in solchen 
intraindividuellen Entwicklungen? 
 
Die einfachste, wenn auch unrealistischste Form der Entwicklung ist eine lineare Funktion. 
Sie ist Lösung der DGL mit konstanten Zuwächsen dEEi(t)/dt=βi. Der Eimer mit der 
Erschöpfung wird durch konstanten Zufluss an Workload immer weiter gefüllt. Aber welche 
Variable steigt oder fällt schon ohne Begrenzung im Laufe der Zeit? Wir würden intuitiv 
logistisches, also begrenztes Wachstum bevorzugen, oder eben eine asymptotische Anpassung 
an neue exogen determinierte Gleichgewichtszustände annehmen, wie im Modell oben. 
 
Bei der Anpassung einer Geraden EEi(t)=αi+βi·t+εi(t) ist für jede Person i deren individuelle 
Steigung βi zu schätzen, ferner ihr individueller Achsenabschnitt αi≈EEi(0) als Anfangswert 
für t=0. Bei der Anpassung der Exponentialfunktion von oben muss nur die spezifische 
Leckrate ri jeder Person geschätzt werden, die über die Geschwindigkeit der Anpassung an 
das neue Gleichgewicht entscheidet (und wenn unbekannt, muss auch WLi

* geschätzt 
werden). An die Stelle der personenweise individuellen Schätzung kann auch wieder ein 
random effects Modell treten, bei dem nur wenige Verteilungsparameter zu schätzen sind. 
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Hat man keine Vorstellungen über die Gestalt der Lösungskurve, kann man eine allgemeine 
Taylor-Reihe ansetzen und einfach jede Funktion über Polynome approximieren. In solchen 
Modellen tritt dann die Zeit mehrfach als Regressor auf t0, t1, t2, t3, t4… bis maximal tT-1 (mit 
T als Anzahl der Erhebungswellen), wenn alle Freiheitsgrade verbraucht sind. 
 
In der psychologischen Debatte sind solche Modelle mit (ggf. latenten) Wachstumskurven 
(latent growth curve modeling) m. E. überrepräsentiert; sie lassen Modelle mit zeitvariablen 
Regressoren, also mit „echten“ Ursachen und nicht mit der Zeit als „Pseudoursache“, wie sie 
nach dem Lösen der entsprechenden DGLs auftritt, zum Teil etwas in den Hintergrund treten. 
 
 
Noch ein weiterer Aspekt der Zeit als Regressor sei erwähnt: Auf Basis von Paneldaten lassen 
sich überindividuelle Effekte des Messzeitraumes/-punktes t schätzen, sogenannte 
Periodeneffekte (period effects δt). Auch diese Effekte werden nicht explizit getrennt 
beobachtet, sondern sind Teil unserer hypothetischen gedanklichen Zerlegung der inter- und 
intraindividuellen Variation. Durch die Einführung der Periodeneffekte in Form von T-1 
Zeitdummys ist die genaue funktionale Form der Zeiteffekte frei und nicht festgelegt. Das 
Muster der Zeitmittelwerte kann ganz beliebig sein, wie bei einer Varianzanalyse mit 
Messwiederholung, die sich implizit ja auch der Zeitdummykodierung bedient. Die 
Zeitmittelwerte müssen also nicht, wie im Falle der Zeit als metrischem Regressor, auf einer 
Geraden oder einer anderen stark restringierten Funktion liegen. 
 
Ähnlich wie die Personendummys θi in einem fixed effects Panel-Modell fangen die 
Zeitdummys beliebig geartete Zeiteffekte auf, während eine metrisch eingeführte Zeit als 
Regressor t nur lineare Trends bzw. mit t² auch quadratische Trends usf. bindet. Gerade wenn 
T klein ist, wird empfohlen, (alle) Zeitdummys mit ins Modell einzuführen. 
 
 
Ein einfaches Panelmodell mit Personen- und Zeiteffekten könnte für unser Beispiel lauten:  
 
(MDGP mit Personen- und Zeitdummys) EEti=β0+β1·WLti+θi+δt+εti 
 
Man verstehe die Formel dieses Modells wieder eher als prinzipielle Denkhilfe und weniger 
als in allen Details mathematisch korrekt. 
 
Auch Zeiteffekte lassen sich prinzipiell als random effects formulieren, was allerdings für 
kleine T unüblich ist, da der Gewinn an Freiheitsgraden gering ist und ein Zufallsmodell meist 
nur schwer inhaltlich zu rechtfertigen ist. Im Falle der linearen Zeitreihenanalyse (also keine 
Paneldaten) wird aber genau das gemacht. Das gaußsche Weiße Rauschen als Systeminput bei 
den ARIMA-Modellen sind zufällige Zeiteffekte, random shocks! 
 
 
Wenn man in ein Regressionsmodell die Zeit selbst explizit als Regressor aufnimmt, können 
gemeinsame Trends (bei der Aufnahme von t nur lineare Trends, bei t² auch quadratische 
Trends usf.), die mehrere Variable im Sinne einer Drittvariablen beeinflussen, eliminiert 
werden. Somit kann eine gefährliche Interpretationsfalle, nämlich Scheinzusammenhänge 
aufgrund gemeinsamer Trends als substanziell zu deuten, vermieden werden. Andererseits 
kann die Elimination von Trends bei differenzstationären Prozessen umgekehrt auch zu 
gravierenden (Interpretations-)Problemen führen (vgl. Werner, 2005). 
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Wir wollen im Folgenden mit den klassischen varianzanalytischen Methoden der Psychologie 
untersuchen, ob Zeiteffekte für den Burisch-Datensatz nachgewiesen werden können. Wenn 
tatsächlich Zeiteffekte vorliegen und diese Effekte in den fraglichen Längsschnittmodellen 
nicht korrekt berücksichtigt wurden, dann handelt es sich wieder um einen Fall von omitted 
variables (hier die Zeitdummys) und somit um ein Einfallstor für paradoxe Befunde. 
 
 
 

4.4.3 Einfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung (rANOVA): Modelle für die 
Erwartungswerte von Erschöpfung und Workload in den Burisch-Daten 
 
Für diese Auswertungen betrachte man SPSS Syntax und Output in Anhang A.3. 
 
Für die Burisch-Daten ergeben alle Auswertungsstrategien konvergent, dass es keine 
signifikanten globalen Zeiteffekte auf die Emotionale Erschöpfung gibt, also der Haupteffekt 
des Faktors Zeit (Stufen T2 bis T7) nicht signifikant wird (die p-Werte aller multivariaten 
Tests der MANOVA und alle – wie auch immer korrigierten – p-Werte der rANOVA sind 
größer als 0,25). 
 
Auch keiner der Trends erreicht die Signifikanzgrenze von α=5%. An dieser Stelle nicht 
weiter interpretiert werden soll der Umstand, dass ein Trend 5ter Ordnung bzw. die 
Dummyvariable für Zeitpunkt T3 nur knapp die Signifikanzgrenze verfehlt. Zu T3 ist die 
mittlere Erschöpfung mit 28,6 in der Gesamtgruppe am niedrigsten (die EE-Mittelwerte von 
T2 bis T7 lauten 28,8; 28,6; 29,9; 29,3; 30,1; 29,4; globaler Mittelwert 29,35). Damit ist also 
in der Gesamtgruppe z.B. kein einfacher linearer Trend zu immer mehr oder immer weniger 
Erschöpfung im Laufe der Ausbildung zu erkennen. Der Erwartungswert des isoliert 
betrachteten Erschöpfungsprozesses scheint stationär zu sein. Eine „mittlere“ Person, ein 
Durchschnittsrepräsentant der Gruppe, ändert seine Erschöpfung also nicht überzufällig. Man 
erinnere an dieser Stelle aber nochmals, dass Personen, die – vielleicht sogar wegen 
Erschöpfung – die Ausbildung nicht beendet haben oder die an mindestens einer 
Befragungswelle nicht teilgenommen haben, gar nicht mehr in den Daten verfügbar sind. 
 
Mit der einfachen rANOVA ist allerdings nicht gesagt, dass die Zeiteffekte nicht doch 
signifikant werden könnten, wenn durch die Aufnahme weiterer Kovariaten die Fehlervarianz 
für den F-Test reduziert werden kann. Es könnte sein, dass die subtilen epochalen Effekte 
bzw. die Effekte der Ausbildungsdauer durch zu starkes Rauschen überlagert sind oder sich 
nur in Subgruppen zeigen. 
 
Allerdings wird der zeitliche Differenz-Kontrast (umgekehrter Helmert-Kontrast) „T4 gegen 
vorige“ (i. e. gegen den Mittelwert von T2 und T3) als einziger Kontrast signifikant 
(p=0,042). Mit etwas Phantasie ließe sich eine Sprungfunktion im Aggregat ausmachen. Die 
Erschöpfung springt von einem Mittelwert von 28,7 im ersten Jahr (T2, T3) auf einen höheren 
Wert von 29,7 im Mittel der beiden Folgejahre (T4 bis T7). Der Kontrast wurde nicht a priori 
vermutet, sondern ex post aus den Daten herausgelesen, was den Signifikanztest angreifbar 
macht bzw. eine Korrektur des Alpha-Niveaus erforderlich machen würde. 
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Untersucht man mit der rANOVA, ob es zeitliche Effekte auf die subjektive Belastung (besser 
Beanspruchung) gibt, gemessen als Workload KPBF-WL, so erhält man einen signifikanten 
Einfluss der Zeit auf die Workload (alle p-Werte der verschiedenen Tests p<0,05). 
 
Grafische Inspektion des Diagramms der Mittelwerte der Zeitpunkte ergibt, mit etwas 
Phantasie, im Aggregat eine Art Sprungfunktion, vom Mittelwert 24,0 zu T2 am Beginn der 
Ausbildung zu einem während der restlichen Ausbildung erhöhten Wert von ca. 25,1 im 
Mittel von T3 bis T7, wobei T3 leicht auf 25,6 überschießt und zu T7 der Wert wieder bis auf 
24,7 abgesunken ist (die WL-Mittelwerte von T2 bis T7 lauten 24,0; 25,6; 25,1; 24,8; 25,3; 
24,7; globaler Mittelwert 24,9). Die Werte beziehen sich wegen der Art der Fragen immer auf 
die vergangenen sechs Monate im Durchschnitt. 
 
Der zeitliche Differenz-Kontrast (umgekehrte Helmert-Kontrast) „T3 gegen vorige“ (also hier 
nur gegen T2) wird als einziger Kontrast signifikant, dabei allerdings hoch signifikant 
(p=0,001). Vielleicht kann man also tatsächlich den Beginn der Ausbildung – mit leichter 
Verzögerung um einen Zeitpunkt, also erst ab T3 – als sprunghaften Anstieg der Workload 
interpretieren, zumindest gemittelt im Aggregat. 
 
Weiterhin ließe sich mutmaßen, dass die Erschöpfung – mit einer Verzögerung von einem 
weiteren Zeitintervall, also irgendwann zwischen T3 und T4 – auf den Sprung in der 
Workload reagiert und ab T4 ebenfalls erhöhte Werte im Aggregat zeigt, wie es der obige 
umgekehrte Helmert-Kontrast der „T4 gegen vorige“ der Emotionalen Erschöpfung EE nahe 
legt. 
 
Auf die besonderen Probleme bei der Interpretation von Durchschnittsverläufen weist 
Schmitz (2000) in seinem Text eindrücklich hin (vgl. Kapitel 3.4). Weiterhin kann natürlich 
nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass es sich um reaktive Messeffekte (Sokratischer 
Effekt o. ä.) von Wiederholungsmessungen handelt und nicht um einen inhaltlich 
bedeutsamen Effekt. 
 
 
 
Ein deskriptiver Befund sei noch nachgetragen. Wenn man die Mittelwerte von Erschöpfung 
EE (28,8; 28,6; 29,9; 29,3; 30,1; 29,4; globaler Mittelwert 29,35) und Workload WL (24,0; 
25,6; 25,1; 24,8; 25,3; 24,7; globaler Mittelwert 24,9) in ein gemeinsames Streudiagramm 
einzeichnet, so ergibt sich ein deutlicher Zusammenhang. Die deskriptive Produkt-Moment-
Korrelation auf Basis der lediglich sechs Wertepaare beträgt r=0,21 n.s. Wenn man allerdings 
das Wertepaar (28,6; 25,6) des dritten Messzeitpunkts T3 streicht, so beträgt die Korrelation 
sogar r=0,98* und ist damit signifikant. Obwohl die Werte also scheinbar zunächst relativ 
regellos schwanken und keine klaren Trends ergeben, so sind diese Schwankungen doch sehr 
stark aufeinander bezogen! Mit so wenigen Datenpunkten sollte man Aussagen allerdings mit 
gebotener Vorsicht begegnen. 
 
 
 
 
 
 
 



 183

4.4.4 Zweifaktorielle rANOVAs mit Geschlecht, Neurotizismus, TM Pretest 
 
Um uns weitergehend mit den Burisch-Daten im Längsschnitt vertraut zu machen, betrachten 
wir die Fragestellungen einer rANOVA mit zwei Gruppen und deren mögliche Interpretation. 
 
Zur Bildung der Gruppen dichotomisieren wir die von Burisch zu T1 – also noch vor Beginn 
der eigentlichen Ausbildung – mittels des Freiburger Persönlichkeitsinventars FPI-R erhobene 
Variable „Neurotizismus“ an ihrem Stichprobenmedian. Wir wiederholen dasselbe Vorgehen 
für die Variable „Burnout“, gemessen zu T1 mit dem Tedium (Burnout) Measure TM. Wir 
erhalten durch das Splitten am Stichprobenmedian jeweils zwei ähnlich große Gruppen, die 
wir vorläufig „emotional labile“ und „emotional stabile“ Menschen nennen wollen bzw. 
Menschen, die bereits vor Beginn der Ausbildung „stärker erschöpft“ bzw. „weniger 
erschöpft“ waren. Als dritten Faktor nutzen wir das Geschlecht der Teilnehmer: „männlich“ 
vs. „weiblich“. Anstatt zu dichotomisieren, könnten wir auch die Variablen als Kovariaten in 
das Modell aufnehmen. Die Dichotomisierung hat allerdings den Vorteil, dass man die gut zu 
interpretierenden Mittelwertsdiagramme in SPSS nutzen kann. 
 
 
Für die Auswertungen betrachte man wieder SPSS Syntax und Output in Anhang A.3. 
 
 
Die erste inhaltliche Fragestellung lautet: Unterscheiden sich „emotional labile“ (bzw. 
anfangs schon „stärker erschöpfte“ bzw. „männliche“) und „emotional stabile“ (bzw. anfangs 
„weniger erschöpfte“ bzw. „weibliche“) Krankenpflegeschüler in ihrem globalen 
Erschöpfungsniveau über den Messzeitraum hinweg? Hier wird also die Frage nach dem 
Haupteffekt eines Between Subject Faktors gestellt; dieser Faktor versucht, die 
interindividuelle Varianz der intraindividuellen Baselines der Erschöpfung weiter aufzuklären 
(die between variance). 
 
Die zweite Frage lautet: Gibt es für die Gesamtheit der Personen gültige Perioden-/Zeiteffekte 
(des Ausbildungsverlaufs, des „Globe“ im Sinne der Themenzentrierten Interaktion TZI, einer 
Verschiebung des Offsets des Messinstruments usf.)? Es geht hier also um den Haupteffekt 
des Messwiederholungsfaktors Zeit. Im Gegensatz zur einfaktoriellen Analyse von eben 
handelt es sich hier aber um eine neue Frage nach dem Effekt der Zeit, diesmal nämlich im 
Rahmen einer multivariaten Analyse. Die Zeit soll die within variance weiter aufklären. 
 
Und schließlich können wir drittens die Frage stellen: Unterscheiden sich „emotional labile“ 
(bzw. anfangs schon „stärker erschöpfte“ bzw. „männliche“) und „emotional stabile“ (bzw. 
anfangs „weniger erschöpfte“ bzw. „weibliche“) Krankenpflegeschüler in der zeitlichen 
Entwicklung ihrer Erschöpfung über den Messzeitraum? Technisch gesehen ist dies die Frage 
nach einer Wechselwirkung des Gruppenfaktors (zwei Stufen) mit dem Zeitfaktor (sechs 
Stufen). Eine solche Wechselwirkung trägt ebenfalls zur Aufklärung der within variance bei. 
 
Diese letzte Frage ist sicher die interessanteste. Kann man mit einem vor Beginn der 
Ausbildung erhobenen Prädiktor wie „Neurotizismus“ (bzw. „Anfangserschöpftheit“ bzw. 
„Geschlecht“) unterschiedliche Burnoutverläufe im Sinne von Gruppenprofilen über die Zeit 
vorhersagen? 
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Da wir unser Hauptaugenmerk nicht auf Varianzanalytische Pläne legen wollen, seinen die 
Ergebnisse der angesprochenen Analysen mit den drei verschiedenen Gruppierungsfaktoren I) 
„Neurotizismus“, II)  „TM Burnout“ und III) „Geschlecht“ hier nur kurz ohne die extrem 
ausführlichen SPSS Outputs mit MANOVA und rANOVA Tests wiedergegeben. Man 
bekommt allerdings ein Gespür dafür, wie schwierig schon zweifaktorielle Fragestellungen zu 
interpretieren sind, wo doch eigentlich Modelle mit noch weit mehr Variablen angemessen 
wären. Abhängige Variable war jeweils die Emotionale Erschöpfung EE gemäß MBI. 
 
 
I) Im gesättigten Modell mit dem Zwischensubjektfaktor Neurotizismus (zwei Stufen 
„emotional stabil“ vs. „emotional labil“, gebildet durch künstliche Dichotomisierung am 
Stichprobenmedian 7 der entsprechenden mit dem FPI-R erhobenen Variablen [Spannweite 0 
bis 14 Punkte]) und dem Messwiederholungsfaktor Zeit (sechs Stufen) ergibt sich kein 
signifikanter Haupteffekt der Zeit (p-Werte aller Tests p>0,38). 
 
Der Haupteffekt des Neurotizismus ist hingegen hoch signifikant (p<0,01). Die mittleren 
Erschöpfungswerte der „emotional labilen“ Gruppe (N=47) sind zu allen sechs Zeitpunkten 
höher als die mittleren Erschöpfungswerte der „emotional stabilen“ Gruppe (N=76). Die 
punkt-biseriale Korrelation der künstlich dichotomisierten Variablen Neurotizismus mit dem 
zeitlichen Mittelwert der Erschöpfung AM(EE) beträgt r=0,33**, was quadriert dem im 
Rahmen der rANOVA ausgegebenen partiellen η² von η²=0,11, also 11% Varianzaufklärung 
entspricht. Die zeitlich gemittelte Emotionale Erschöpfung der „emotional labilen“ Gruppe 
beträgt 32,8 (N=47, SD=7,94), die der „emotional stabilen“ Gruppe dagegen nur 27,2 (N=76, 
SD=7,84). 
 
Es zeigt sich zudem eine signifikante Wechselwirkung Zeit x Neurotizismus (p<<0,05 in allen 
Tests außer bei der konservativen Untergrenze mit p=0,069), d.h. die zeitlichen 
Erschöpfungsverläufe der beiden Gruppen unterscheiden sich voneinander und laufen nicht 
nur einfach parallel auf unterschiedlichen Niveaus. Eine inhaltliche Interpretation der 
Verläufe ist angesichts der kleinen Gruppen wahrscheinlich überzogen. Die N=47 emotional 
Labilen starten bei einem Mittelwert von 32,2 zu T2, um dann einen größeren Sprung zu 
machen zu einem mittleren Erschöpfungswert von 34,1 zu T3 und T4, um sich anschließend, 
so scheint es, wieder auf dem anfänglichen Niveau von 32,2 zu T5 bis T7 zu stabilisieren. Die 
N=76 emotional Stabilen starten von einem viel geringeren Anfangsniveau von 26,7 zu T2 
aus. Ihre Werte sinken dann mit dem Beginn der Ausbildungs-Belastungen zunächst 
scheinbar paradoxerweise auf 25,1 zu T3, um dann trendbehaftet wieder zu steigen und sich 
wohl insgesamt auf dem, verglichen mit dem Beginn der Ausbildung höherem Niveau von 
27,8 zu stabilisieren. 
 
 
II) Das nächste Modell betraf die Frage nach der Rolle von Burnout bereits vor Beginn der 
Ausbildung, gemessen mit dem Tedium (= Burnout) Measure von Pines. Der Faktor „TM 
Burnout“ hat zwei Stufen: „vorher erschöpft“ (N=57) vs. „vorher nicht erschöpft“ (N=66), 
wiederum gebildet durch künstliche Dichotomisierung am Stichprobenmedian von TM=65 
der entsprechenden, mit dem Tedium Measure zu T1 erhobenen Variablen [Spannweite 42 bis 
111]. Es sei noch auf die sehr hohe Korrelation der beiden Faktoren TM Burnout und FPI-R 
Neurotizismus mit r=Phi=0,58** hingewiesen (die nicht künstlich dichotomisierten 
Originalvariablen korrelieren sogar zu r=0,71**) – wir erwarten also ähnliche Ergebnisse wie 
eben. 
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Es ergibt sich kein signifikanter Haupteffekt der Zeit (p-Werte aller Tests p>0,30). Der 
Haupteffekt des T1-TM-Burnout ist hingegen hoch signifikant (p<0,01), die Wechselwirkung 
verfehlt das Signifikanzniveau (p-Werte aller Tests p>0,12). 
 
Das Ergebnis belegt einmal mehr die hohe Stabilität der EE. Die gemäß dem Tedium 
Measure zu Beginn der Ausbildung T1 bereits „erschöpfte“ Gruppe hat im weiteren Verlauf 
von T2 bis T7 einen Mittelwert der EE von 32,1 (N=57, SD=8,19), die Gruppe der anfangs 
„fitten“ Personen dagegen von nur 26,9 (N=66, SD=7,69). 
 
 
III) Für den Faktor Geschlecht (88 Frauen, 35 Männer) ergeben sich keine signifikanten 
Ergebnisse, weder für einen Haupteffekt der Zeit (alle p>0,35), noch für einen Haupteffekt 
des Geschlechts (p=0,21), noch für die Wechselwirkung Zeit x Geschlecht (alle p>0,12). 
 
 
 
Betrachten wir, wie oben, wieder kurz die analogen Auswertungen für die subjektiv 
empfundene Belastung als Workload WL. In den Auswertungen mit „Neurotizismus“ bzw. 
„TM-Burnout“ zu T1 als Zwischensubjektfaktor ist der Haupteffekt der Zeit jeweils 
signifikant wie schon oben in der isolierten Betrachtung der WL. Die Wechselwirkungen  
Zeit x Neurotizismus bzw. Zeit x T1-TM-Burnout werden nicht signifikant. Mögliche 
Verläufe sind, wie oben, in die Mittelwerte „hineinzuphantasieren“: Es gibt jeweils einen 
sprunghaften Anstieg der Belastung von T2 zu T3 und danach eine Stabilisierung auf dem 
höheren Niveau. Wie zu erwarten, liegen die Verlaufskurven der WL bei der „emotional 
labilen“ Gruppe und bei der „vorher schon erschöpften“ Gruppe über ihren jeweiligen 
Konterparts; die Haupteffekte von Neurotizismus und T1-TM-Burnout sind also, wie schon 
bei der EE, hoch signifikant. Interessant ist der Befund beim Faktor Geschlecht, der sich bei 
der EE ja eben als bedeutungslos erwiesen hat. Bei der Workload als abhängiger Variablen ist 
der Haupteffekt des Geschlechts signifikant (p=0,017). Frauen schätzen ihre WL mit einem 
Mittelwert 25,6 (N=88, SD=4,56) signifikant höher ein als die Männer mit 23,3 (N=35, 
SD=4,76). Die Zeit verfehlt bei dieser Analyse als Haupteffekt hingegen die Signifikanz (alle 
p>0,12), ebenso die Wechselwirkung Zeit x Geschlecht (alle p>0,07), wobei allerdings ein 
linearer Trend in der Wechselwirkung signifikant wird (p=0,033). Im Diagramm der 
Mittelwerte sieht es so aus, als gelte die aggregierte Sprungfunktion der Workload nur für die 
Gruppe der Frauen, wohingegen die Workload der Männer linear mit der Zeit zu fallen 
scheint. 
 
 
 
Man beachte, dass wir bei den soeben berichteten Analysen mit der Emotionalen Erschöpfung 
EE als abhängiger Variablen die Workload WL gar nicht berücksichtigt haben. Wenn man den 
(nicht genauer geschilderten) Erfahrungen bei der Auswertung von (Partial-)Korrelationen am 
Burisch-Datensatz trauen kann, dann wäre zu erwarten, dass die meisten Unterschiede, die auf 
die Faktoren „Geschlecht“, „Neurotizismus“ oder „Burnout bereits vor Ausbildungsbeginn“ 
zurückgeführt werden können, auch durch die Kovariate Workload WLti erklärbar sind. 
 
Es sei noch auf folgende technische Besonderheit hingewiesen: SPSS 11.5 erlaubt in der 
Prozedur GLM keine zeitvariablen Kovariaten. GLM wird für eine Varianzanalyse mit 
Messwiederholung (rANOVA) verwendet und benutzt implizit eine MANOVA. Möchte man 
dennoch  zeitvariable Kovariaten in ein Modell aufnehmen, so muss man zu mixed models 
übergehen und die Prozedur MIXED in SPSS benutzen. 
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Eine Möglichkeit in GLM wäre es, die geschätzten Baselines der Workload AMi(WLti) als 
eine zeitinvariante metrische Kovariate (Between Subjects) zusätzlich in das Modell 
aufzunehmen. Die Stellung der Kovariaten AMi(WLti) in der Auswertung macht man sich am 
besten durch das Konzept der Auspartialisierung klar. Bortz (2005, S. 362) interpretiert eine 
Kovarianzanalyse als eine Varianzanalyse über Regressionsresiduen. Ähnlich interpretiert 
Bortz (2005, S. 445) eine Partialkorrelation als eine bivariate Korrelation zwischen 
Regressionsresiduen und analog eine Semipartialkorrelation als die Korrelation einer 
„Originalvariablen“ mit einer residualisierten Variable (vgl. Bortz, 2005, S. 446f.). 
 
In der Ökonometrie ist eine sehr ähnliche Aussage als Frisch-Waugh-Theorem bekannt, das 
Hackl so erklärt: „Die folgende Aussage wird deshalb das Frisch-Waugh-Theorem genannt: 
Werden alle Regressoren [also nicht das Kriterium] hinsichtlich einer Variablen durch OLS-
Anpassung adjustiert [residualisiert, empirische bzw. geschätzte Regressionsresiduen 
verbleiben in der Analyse] und in der Regression die Regressoren durch die so erhaltenen 
Residuen ersetzt, so ergeben sich dieselben Schätzer wie im Modell, das die nicht-adjustierten 
Variablen und zusätzlich die adjustierende Variable erhält.“ (Hackl, 2005, S. 96). 
 
Hier gilt es nun sorgfältig zu unterscheiden und nicht eine Residualisierung der abhängigen 
Variablen (Regressand, Kriterium) mit der Residualisierung der unabhängigen Variablen 
(Regressoren, Kovariaten) zu verwechseln. 
 
 
Das im Lehrbuch von Bortz (2005, S. 376ff.) aufgeführte Beispiel für eine einfaktorielle 
Kovarianzanalyse mit Messwiederholung macht uns noch einmal folgendes deutlich: Die 
Einführung von Kovariaten ist bei geschickter Wahl in der Lage, die Fehlervarianz zu 
reduzieren (Technik zur Reduktion der Fehlervarianz). Wie wir in Kapitel 3 gesehen haben, 
ist es durch die Einführung geeigneter Kovariaten ebenfalls möglich, die Struktur der 
Fehlerterme so zu modifizieren, dass anschließend die Voraussetzungen für eine korrekte 
Analyse vorliegen (unbiased, korrekte Standardfehler). 
 
Im Beispiel von Bortz wird die Kovariate wiederholt für jeden Messzeitpunkt erhoben. Dazu 
kommen in unserem Beispiel also nur diejenigen Variablen in Frage, die zu T2-T7 jedes Mal 
erhoben wurden, wie beispielsweise die Workload WLti. Würden wir nun eine 
Kovarianzanalyse mit Messwiederholung durchführen, könnte dies dazu führen, dass die 
Effekte des Faktors Zeit akzentuiert werden und dieser Faktor dann plötzlich signifikante 
Erwartungswertunterschiede aufweist. 
 
Die Ausführungen im Lehrbuch von Bortz zur (Ko-)Varianzanalyse sind m. E. ansonsten 
nicht zu empfehlen und eher verwirrend als erhellend. Mit einer zeitvariablen Kovariate ist 
man nämlich genau bei den in anderen Lehrbüchern viel besser beschriebenen Panelmodellen. 
Zur weiteren Verwirrung trägt bei, dass SPSS per Voreinstellung immer gesättigte Modelle 
berechnet, d.h. auch die Wechselwirkungen einer zeitinvarianten Kovariate wie AMi(WLti) 
mit dem Faktor Zeit ins Modell aufnimmt, wohingegen Bortz nur den Haupteffekt der 
zeitstabilen Kovariate berücksichtigt und dadurch zu dem Schluss kommt, dass diese die 
Varianzschätzungen der within Komponenten nicht beeinflusst, was m. E. aber nicht mehr 
stimmt, wenn man die Wechselwirkungen betrachtet und sie mit ins Modell aufnimmt. Diese 
sind ja in der Kovarianzanalyse nur durch die Voraussetzung der homogenen Regression zu 
null unterstellt; aber genau das könnte ja bereits eine Fehlspezifikation sein. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die interessanten Adaptationseffekte auf 
Aggregatebene, die durch varianzanalytische Techniken enthüllt werden könnten, eher in der 
Anfangszeit der Ausbildung (T2 bis T4) abspielen; die Verhältnisse danach scheinen relativ 
stabil zu sein. Diese Vermutung würde dafür sprechen, in einer Folgeuntersuchung das 
Sampling am Anfang der Ausbildung dichter zu gestalten, um diese interessanten Effekte 
besser abbilden zu können. 
 
Es sei an dieser Stelle auch noch einmal darauf hingewiesen, dass man im Grunde alle 
Analysen noch einmal wiederholen müsste mit den von uns als geeigneter empfundenen 
Skalen, also z.B. die MBI-EE ohne die kritischen Items 06 und 16, die nicht gut in die Skala 
passen (vgl. Kapitel 4.2.1). Es könnte sein, dass sich bereits durch ein derart verändertes 
Messinstrument andere Ergebnisse und Signifikanzen zeigen würden.  
 
 
 

4.5 Aggregationsprobleme und Fragestellungen auf verschiedenen Ebenen 
 
Als die psychologisch womöglich ergiebigste Quelle von scheinbaren Widersprüchen haben 
wir in Kapitel 3.3 und 3.4 die Verwechselung von Fragestellungen und Aussagen auf 
verschiedenen Analyseebenen betrachtet. Wir haben z.B. gesehen, dass ein Zustand akuter 
Angst innerhalb einer einzigen Person und habituelle Ängstlichkeit, verstanden als stabile 
Strukturunterschiede zwischen Personen, sorgsam voneinander unterschieden werden müssen. 
Scheinbare Widersprüche können dann auftreten, wenn beide Analyseebenen unreflektiert 
miteinander vermengt werden. 
 
Bislang haben wir bei den Burisch-Daten noch keine intraindividuellen Prozesse – hier also 
die innerseelische Burnout-Dynamik einzelner Personen – in den Blick genommen. Das 
wollen wir in diesem Kapitel nachholen. Wir beginnen mit der Berechnung von N=123 
intraindividuellen Korrelationen zwischen Workload WL und Erschöpfung EE. Für jede 
Person wird eine eigene Korrelation berechnet, jeweils nur auf Grundlage von sechs 
Datenpaaren, was für zuverlässige Einzelaussagen viel zu wenig ist. Allerdings kann man 
auch diese intraindividuellen Korrelationen wiederum aggregieren bzw. mitteln, um zu einem 
durchschnittlichen intraindividuellen Zusammenhang zu kommen, der zuverlässiger die 
wahren Verhältnisse widerspiegeln könnte. Diese Berechnungen haben große Ähnlichkeit mit 
der sog. within Regression. Wir vergleichen anschließend die Ergebnisse der within 
Regression mit dem gepoolten Modell und der between Regression aus Abschnitt 4.3. 
 
Eine Auswertungstechnik, die Zusammenhängen auf mehreren Analyseebenen simultan 
gerecht wird, sind die sog. mixed models bzw. Multilevel-Modelle (MLM) bzw. die 
hierarchischen linearen Modelle (HLM). Wir berechnen beispielhaft solche Modelle für die 
Burisch-Daten und versuchen eine Interpretation. Wir kommen dabei zu dem Ergebnis, dass 
es zwar gute Gründe gibt, an einen reversen Zusammenhang von Workload und Erschöpfung 
(WL→EE) zu glauben, dass die eigentliche Paradoxie des „perversen“ negativen Vorzeichens 
so allerdings nicht reproduzierbar ist und somit auch nicht durch eine Ebenenvermengung 
einfach erklärbar ist. 
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4.5.1 Naive Berechnungen von intraindividuellen Korrelationen 
 
Eine naive deskriptive Berechung der 123 intraindividuellen Korrelationen ri≈β1i von 
Workload WL und Emotionaler Erschöpfung EE zeigt, dass die Werte beträchtlich streuen, 
von minimal -0,82 (20% der Werte sind kleiner als 0,00) bis maximal +0,99 mit einem 
Mittelwert von +0,37, einem Median von +0,44 und einer Standardabweichung von 0,43. 
(Weil Korrelationen keine Intervallskala bilden, muss die Fisher Z-Transformation zur 
Mittelung verwendet werden; vgl. zu den folgenden Berechnungen Bortz, 2005 S. 218ff.) 
 
Die Verteilung der intraindividuellen Korrelationen ist deutlich rechtssteil, wohl auch 
aufgrund des Deckeneffektes von +1,00 für Korrelationen. Zu beachten ist dabei allerdings 
immer, dass eine einzelne Korrelation – gemessen an nur sechs Datenpaaren – im Betrag 
einen Wert von 0,81 übersteigen muss, um überhaupt auf dem 5% Niveau (zweiseitig) 
signifikant von null verschieden zu sein. Man muss an dieser Stelle also die Verteilung der 
Korrelationen als Ganzes betrachten und keine Einzelwerte. 
 
Wenn man die 123 Korrelationen gemäß Fishers-Z transformiert zu Z(r)=0,5·LN((1+r)/(1-r)), 
ergibt sich eine Normalverteilung (KS-Test auf Normalverteilung ergibt ein p=0,52>0,25) um 
den Z-Wert 0,51 mit der Standardabweichung 0,66. Dieser Wert passt recht gut zu der bei nur 
sechs Datenpaaren zu erwartenden Standardabweichung von √(1/n-3)= √(1/3)=0,58. Es würde 
also m. E. zunächst nicht viel dagegen sprechen, die Verteilung der Korrelationen als N=123 
unabhängige Ziehungen von 6er Stichproben aus einer bivariat verteilten Grundgesamtheit 
mit Korrelationsparameter von ρ≈0,47 auszufassen (ρ ist der rücktransformierte Mittelwert 
r(Z=0,51)≈0,47). 
 
Der Wert 0,47 stimmt recht gut mit dem im nächsten Abschnitt berechneten Wert des durch 
Poolen berechneten Within-Schätzers von β≈0,42 überein. Es gilt generell, dass der 
Regressionskoeffizient in einem sog. fixed effects Modell, das nur die within variance 
berücksichtigt, dem Durchschnitt aller individuellen Regressionskoeffizienten entspricht – 
vorausgesetzt, die Varianzen der Regressoren sind für alle Personen gleich, was hier durch 
Standardisierung im Rahmen der Korrelationsberechnung bewirkt wurde (vgl. Stein & 
Bekalarczyk, 2010, S. 72). 
 
Für die Vermutung, dass es sich nur um stichprobenbedingte Zufallsschwankungen der 
Korrelationen um einen festen Populationswert handelt, spricht weiterhin, dass die Höhe der 
naiv berechneten intraindividuellen Zusammenhänge (als Fisher Z-Werte wegen der 
günstigeren Verteilungseigenschaft) mit keiner der 37 von Burisch zu T1 erhobenen 
Kovariaten überzufällig korreliert (Geschlecht, Alter, FPI-R, Helfer- und Burnout-
Persönlichkeit). Wir finden also ad hoc – mit diesem vergleichsweise primitiven rein 
deskriptiven Verfahren – keine Variable, die die interindividuellen Unterschiede der 
intraindividuellen Zusammenhänge von WL und EE weiter aufklären kann. 
 
Es wäre alternativ z.B. auch denkbar gewesen, dass die Verteilung der Korrelationen bimodal 
ausgefallen wäre: Die eine Gruppe von Personen hätte auf höhere Workload WL mit höherer 
Erschöpfung EE reagiert (positive intraindividuelle Korrelation); die andere Gruppe hätte auf 
eine Erhöhung der Erschöpfung EE mit einer Verringerung der Workload WL reagiert, um 
sich zu schützen (negative intraindividuelle Korrelation). Oder wir würden eine dritte Gruppe 
finden, die vielleicht, bei insgesamt stabil niedrigen Erschöpfungswerten, als besonders 
widerstandsfähig (resilient) zu bezeichnen wäre und deren Erschöpfungswerte gänzlich 
unkorreliert mit der Workload sind. Für solche verschiedenen Gruppen finden sich aber 
zunächst keine klaren Hinweise in den Daten. 
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Man erahnt an dieser Stelle bereits, wie komplex eine inhaltliche Interpretation von 
Mehrebenenmodellen werden kann. In diesem Fall steht die Frage an, ob ein variabler 
Steigungskoeffizient (z.B. ein Modell mit einem random slope) substanziell interpretiert 
werden darf, oder ob sich die unterschiedlichen deskriptiven Steigungen als Resultat eines 
Ziehungsprozesses aus einer Grundgesamtheit mit festem Parameter ergeben. 
 
Der gerade berichtete Befund steht auf der einen Seite in gewissem Widerspruch zu den 
Befunden von Burisch (2002, S. 13f.), der bei seiner Analyse derartiger, von ihm in 
Anlehnung an Cattell’s Datenquader als P-Korrelationen bezeichneten Zusammenhänge, 
mittlere Korrelationen nur um den Wert null berichtet (bei uns beträgt der Mittelwert nach 
Rücktransformation +0,47). Auf der anderen Seite findet auch Burisch keine Zusammenhänge 
seiner P-Korrelationen mit den anderen von ihm erhobenen zeitinvarianten Variablen. 
 
Es sei daran erinnert, dass es sich bei den gerade betrachteten Korrelationen, obschon auf der 
Basis von nur jeweils sechs Zeitpunkten berechnet, im Prinzip um die Korrelation bzw. 
Regression zweier Zeitreihen handelt und damit alle Probleme in diesem Zusammenhang 
auch hier auftauchen können (Scheinabhängigkeit, Scheinunabhängigkeit, Autokorrelationen, 
Instationarität, Notwendigkeit von Transfermodellen usf.). (Vgl. Werner, 2005, Schmitz, 
1987, 1989). 
 
Wieder muss die Annahme gelten, dass wir jedes System in einer Abfolge von sechs (ggf. 
noch durch einen Fehler ε gestörten) Systemgleichgewichten beobachtet haben, um die 
jeweilige individuelle Kennlinie bzw. Zeitkonstante zu schätzen. Mit derart wenigen Daten 
zusätzlich so etwas wie intraindividuelle Partialkorrelationen zu berechnen, aus denen ein 
gemeinsamer zeitlicher Trend oder andere zeitvariablen Drittvariablen herausgerechnet 
werden, ist nahezu unmöglich, weil dann gar keine Freiheitsgrade mehr verbleiben. 
 
 

4.5.2 Varianten von Regressionen: gepoolt, between und within 
 
Wir wiederholen kurz die Ergebnisse aus Kapitel 4.3, ergänzen diese um die Berechnung 
einer within Regression und vergleichen die Ergebnisse miteinander. Die Modelle und die 
zugehörigen Schätzungen der Regressionskoeffizienten β lauteten: 
 
(MDGP.Querschnitt) EE(t)i=α(t)+β(t)WL(t)i+ε(t)i und daraus β(t)-Dach≈0,60±0,14=[0,46; 0,74] 
 
(MDGP.gepoolt) EEti=α+βWLti+εti und daraus βgepoolt,OLS,stand.-Dach≈0,60±0,06=[0,54; 0,66] 
 
(MDGP.between) EEi

between=α+βWLi
between+εi; β

between,OLS,stand.-Dach≈0,68±0,13=[0,55; 0,81] 
 
 
Zur Berechnung eines within Modells werden die Daten zunächst personenweise ipsativiert, 
d.h. es werden zwei neue Variablen gebildet EEti

within=EEti-EEi
between=EEti-AMi(EEi(t)) und 

WLti
within=WLti-WLi

between=WLti-AMi(WLi(t)). Es werden also nur noch die jeweiligen 
Abweichungen von den beiden (unterstellten) persönlichen Baselines der Erschöpfung und 
der Workload betrachtet, über die Personen und Zeiten gepoolt und dann korreliert. Das 
Modell lautet damit: 
 
(MDGP.within) EEti

within=α+βWLti
within+εti. 
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Die Frage lautet: Fühlen sich Personen, die aktuell überdurchschnittlich belastet sind, und 
zwar gemessen an ihrem eigenen langfristigen Durchschnitt – dieser Durchschnitt ist 
allerdings nur sinnvoll interpretierbar, wenn die individuellen Zeitreihen alle stationär sind –, 
durch diese aktuelle Mehrbelastung auch überdurchschnittlich erschöpft (natürlich wiederum 
bezogen auf ihren eigenen langfristigen Durchschnitt)? 
 
 
Die Berechnung der ipsativen Werte entspricht der sog. Within- bzw. Fixed-Effects-
Transformation in Panelmodellen. Dasselbe Ergebnis ist durch die Einführung von N-1=122 
(dadurch nicht perfekt kollinearen) Personen-Dummyvariablen erreichbar; dann allerdings 
mit dem zusätzlichen Vorteil, dass durch diese neuen (Dummy-)Variablen auch automatisch 
die Freiheitsgrade der (LSDV-)Schätzung korrigiert werden. In unserer naiven Rechnung 
haben wir N-1=122 Freiheitsgrade zuviel; den auf dieser Grundlage berechneten 
Standardfehlern und Konfidenzintervallen ist also wieder einmal nicht zu trauen. 
 
Dennoch sind auch im Modell mit Personendummys weiterhin serielle Abhängigkeiten der 
Zeitreihen denkbar, z.B. wenn die Zeitreihen getrennten Trends (deterministischen Trends 
oder stochastischer Drift) oder einem gemeinsamem Trend folgen oder einen Regelkreis mit 
Fehlerkorrektur bilden. Probleme aufgrund von zeitvariablen (omitted) Drittvariablen sind 
auch durch die Einführung von Personendummys nicht lösbar. 
 
Als Korrelation bzw. als einfache OLS-/KQ-Schätzung auf Basis der ipsativierten Daten 
resultiert βwithin,OLS,stand.-Dach=βLSDV-Dach=r(df=736)=0,42** mit einem 95%-
Konfidenzintervall von ca. r≈0,42±0,07=[0,35; 0,49], wobei, wie angemerkt, den 
Freiheitsgraden, Tests und Konfidenzintervallen nicht zu trauen ist. 
 
 
 
Man kann weiterhin zeigen, dass sich der Schätzer des gepoolten Modells als gewichtete 
Summe des reinen Between- und des reinen Within-Schätzers schreiben lässt. Als Formel 
βgepoolt-Dach=γ1β

within-Dach+γ2β
between-Dach, in unserem Beispiel gilt also 0,60=γ10,42+γ20,68, 

wobei sich die Gewichte aus varianzanalytischen F-Werten ergeben. Eine unter gewissen 
Annahmen optimale (es resultiert dann ein BLUE Schätzer) Kombination des Between- und 
Within-Schätzers wird im Rahmen von (F)GLS-Schätzungen vorgenommen (für die exakten 
Zusammenhänge und formal korrekte Herleitungen: vgl. Hsiao, 2003, Baltagi, 2001). 
 
 
Halten wir die bisherigen Ergebnisse fest. Auf Basis von 6W2V-Paneldaten aus der Burisch-
Studie haben wir mittels einfacher OLS-Schätzung (SPSS Prozedur „Regression“) einige 
Korrelationen bzw. standardisierte partielle Regressionsgewichte geschätzt, die wir am 
liebsten kausal im Sinne einer Wirkung der Workload WL auf die Erschöpfung EE 
(WL→EE) interpretieren würden. Damit die OLS-Schätzungen BLUE (best linear unbiased 
estimator) sind, müssen die Gauss-Markov-Annahmen erfüllt sein. Damit wenigstens 
Unverzerrtheit der Parameterschätzung vorliegt ist es wichtig, dass die Fehlerterme in den 
Modellen (ε) nicht mit den inkludierten Regressoren, also bei uns mit WL, korrelieren. Dass 
wohl nicht in jedem der gerechneten Ansätze alle GM-Annahmen erfüllt sind, deutet sich 
schon durch die Unterschiedlichkeit der resultierenden Schätzwerte an. 
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Folgende „naive“ Modelle wurden bei den Burisch-Daten betrachtet: 
 
Erstens MDGP.Querschnitt: Sechs unverbundene Querschnittsmodelle zur Schätzung von 
sechs Querschnittskorrelationen. Wir können diese Situation als Mehrgleichungssystem 
(SEM) auffassen, wobei die Schätzungen nur auf Basis von limitierter Information aus den 
Einzelgleichungen vorgenommen wurden. Eine Quelle von Fehlspezifikation liegt in den 
Korrelationen zwischen den Fehlern aus den verschiedenen Gleichungen, beispielsweise 
durch zeitkonstante omitted variables. Es ergaben sich alle sechs getrennten β-Schätzungen 
ungefähr gleich zu β≈0,60. 
 
 
Zweitens MDGP.gepoolt: Gepooltes Eingleichungsmodell aus dem „Zusammenwerfen“ der 
Daten aller Personen zu allen Zeitpunkten. Zahlreiche Möglichkeiten können hierbei eine 
Korrelation von WLti und εti induzieren und damit einen Bias von β. Ein Standardfall ist, dass 
der Fehlerterm εti des Modells in Wahrheit (aus dem Vergleich mit dem WDGP ablesbar) 
zusammengesetzt ist aus εti=αi+λt+ε*

ti, wobei nur der letzte Term ε*
ti ein echtes weißes 

Rauschen darstellt, während die αi (unbeobachtete) Personeneffekte und die λt 
(unbeobachtete) Zeiteffekte repräsentieren. Der zusammengesetzte Fehler εti ist deshalb auf 
jeden Fall autokorreliert (und damit sind Standardfehler, Tests, Konfidenzintervalle der 
einfachen OLS-Schätzung unbrauchbar), sehr oft aber auch mit dem Regressor WLti 
korreliert, was dann auch einen Bias bis hin zum Vorzeichenwechsel von β bei einer 
einfachen naiven OLS-Schätzung bewirken kann. Damit sich beim Poolen eine sinnvolle 
Schätzung ergibt, müssen gewisse Homogenitätsannahmen gelten. Es resultierte wiederum 
β≈0,60. 
 
 
Drittens MDGP.between: Als nächstes haben wir für das reine Between-Modell die Daten 
jeder Person (Level-1) über die sechs Wellen aggregiert (zu Level-2-Kennwerten) und 
anschließend eine Regression der individuellen Erschöpfungsmittelwerte auf die individuellen 
Belastungsmittelwerte mittels einfacher KQ/OLS geschätzt. Wir unterscheiden dabei Poolen 
(=Aneinanderfügen von Datensätzen) vom Aggregieren (=Informationsreduktion durch eine 
Aggregationsfunktion wie dem arithmetischen Mittel AM). Voraussetzung für eine sinnvoll 
interpretierbare Aggregation ist die Stationarität der individuellen Zeitreihen der beiden 
Variablen. Gibt es beispielsweise einen Trend, und ist eine Zeitreihe somit nicht stationär, ist 
der Mittelwert eine irreführende Statistik. Bei Stationarität schätzt der Mittelwert eine Art 
Baseline, die wir im Sinne der differentialpsychologischen Eigenschaften „Belastetheit“ und 
„Erschöpftheit“ interpretieren können. 
 
Der Leser behalte immer die abstrakte Frage im Hinterkopf: Darf ein neuer Datensatz 
gewissermaßen als eine Wiederholung aufgefasst werden und können damit entsprechende 
Kennwerte mit jeder „identischen“ (Mess-)Wiederholung immer genauer geschätzt werden, 
oder aber hat sich die zugrunde liegende Situation geändert (heterogene Personen, modernere 
Zeiten usf.)? 
 
Die differentielle Frage eines korrekt spezifizierten Between-Modells ist also die Frage der 
Wirkungen von habitueller stabiler Belastetheit auf habituelle stabile Erschöpftheit. Die 
Mittelung von Messungen reduziert unter der Annahme eines stabilen stationären Niveaus 
auch die Messfehler dieses Niveaus. 
 
Die Quellen von Fehlspezifikation sind dieselben wie in jedem Querschnittsmodell. Man 
könnte sich ja in Gedanken vorstellen, dass die aus der Aggregation resultierenden Werte 
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auch durch eine einzige Befragung am Ende der Ausbildung hätten gewonnen werden 
können, und zwar mit der Frage, wie belastend die letzten drei Jahre im Schnitt gewesen sind 
und wie erschöpft man sich im Mittel in dieser Zeit gefühlt hat. Somit sind die omitted 
variables, die im Fehlerterm εi des Between-Modells stecken, die wichtigste Quelle von Bias.  
 
Die Aggregation ist eine Reduktion (Datentransformation unter Inkaufnahme von 
Informationsverlust) der 6W2V-Panel Daten auf einen 1W2V-(Pseudo-)Querschnitt, 
Information über die individuellen Verläufe geht verloren. Es ergab sich β≈0,68. 
 
 
 
Viertens MDGP.within: Für das reine Within-Modell (≈ gepooltes Level-1-Modell) müssen 
wir ebenfalls eine Datentransformation durchführen, indem wir von den ursprünglichen 
Level-Werten (Zuständen, stocks) zu Abweichungswerten von intraindividuellen 
Mittelwerten übergehen (ipsative Daten). Durch diese Within- bzw. FE-Transformation geht 
Information über die Unterschiede der Baselines der verschiedenen Personen (also Between 
Information) verloren. 
 
Es ist zu beachten, dass die Within-Transformation bei mehr als zwei Wellen nicht mehr ganz 
dasselbe ist wie die Differenzbildung benachbarter Werte, die wir für dynamische Modelle in 
Form von stochastischen Differenzengleichungen benötigen. 
 
Die Within-Transformation erscheint nur sinnvoll, wenn der Erwartungswert jeder 
persönlichen Zeitreihe stationär ist, so dass Abweichungen von einer stabilen Baseline als 
einem fiktiven Normalzustand der Persönlichkeit im Sinne einer stabilen Eigenschaft 
betrachtet werden können. Bei der Verwendung von Differenzen sind durchaus auch die 
Modellierung von Trends und nicht-stationären Prozessen möglich. Anstatt einer Baseline hat 
man hier einen Anfangswert (Anfangsbedingung der DGL, initial condition). 
 
Durch das fixed effects Modell mit Dummyvariablen und anschließender LSDV-Schätzung 
wird es möglich, die interindividuellen Unterschiede in der Höhe der Baselines in den 
Personendummys zu binden. 
 
Prinzipiell erhalten wir aus der Within-Transformation des 6W2V-Datensatzes wieder 6W2V-
Paneldaten, die uns allerdings mehr Freiheitsgrade „vortäuschen“ als sie in Wirklichkeit 
enthalten, denn die Abweichungswerte jeder Person summieren sich ja jeweils zu null. 
 
In diesem Modell dürfen die stabilen Heterogenitäten der Personen (also die Baselines) 
sogar mit den inkludierten Regressoren korreliert sein; der LSDV-Schätzer wäre dennoch 
unverzerrt, weil die stabilen personellen Heterogenitäten ja nicht im Fehlerterm εti landen, 
sondern in den N-1 Dummyvariablen des Modells; dadurch ergibt sich kein Problem, denn 
inkludierte Regressoren dürfen untereinander durchaus korreliert sein. 
 
Natürlich ist auch das Within-Modell durch die Vernachlässigung relevanter zeitvariabler mit 
WLti korrelierter Kovariaten, die mithin im Fehlerterm εti stecken und dessen Korrelation mit 
WLti bewirken, nicht vor Bias gefeit. Unsere OLS-Schätzung auf Basis der transformierten 
Paneldaten, also auf Basis der ipsativierten Daten, ergab β≈0,42 und liegt damit deutlich 
niedriger als die Werte aus dem gepoolten Modell und dem Between-Modell. Diesem Wert 
würde man wohl am ehesten trauen, wenn man eine individuelle Intervention plant. 
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Wir erwarten denselben Schätzwert β≈0,42 wie im Within-Modell auch im fixed effects 
Modell für Paneldaten bzw. im HLM bzw. Multilevel-Modell mit variablem Achsenabschnitt 
(intercept), der allerdings personenweise geschätzt wird, also einen festen Effekt darstellt. 
 
Eine gewichtete Kombination von Within-Schätzwert β≈0,42 und Between-Schätzwert 
β≈0,68 erwarten wir im random effects Modell mit (F)GLS-Schätzung bzw. im 
HLM/Multilevel-Modell mit random intercept und (RE)ML-Schätzung. Für die 
Unverzerrtheit dieser Schätzwerte ist allerdings die Annahme nötig, dass die – nunmehr nur 
noch in Form einer Verteilung modellierten – stabilen persönlichen Heterogenitäten nicht mit 
den inkludierten Regressoren korreliert sind (random effects assumption). 
 
 
 
Fazit: Mit den vorgelegten Ergebnissen können wir eine „einfache“ Paradoxie auf Basis der 
unzulässigen Vermischung von Analyseebenen als Quelle des Vorzeichenwechsels vorerst 
ausschließen. Sowohl der Within- als auch der Between-Schätzer haben ein positives 
Vorzeichen, und somit kann keine gewichtete Mittelung von beiden je negativ werden. 
 
Nicht ausgeschlossen werden kann dagegen zunächst eine Fehlspezifikation von Typ „omitted 
variables“ auf allen Ebenen des Modells, die die jeweiligen Vorzeichen umkehren könnte. 
 
Es sei aber daran erinnert, dass die Umkehrung des Vorzeichens in den hier betrachteten 
kritischen Studien von Leiter und Durup (1996) sowie Lee und Ashforth (1993) auch immer 
erst mit dem Einbezug der verzögerten endogenen Variablen aufgetreten ist und somit ein 
dynamisches Modell betrifft, während die bisher berechneten Modelle statisch waren, d.h. 
ohne Eigendynamik des Systems und ohne innere Zustandsvariablen ausgekommen sind. 
 
 
Ein instruktives (fiktives) Beispiel für die Umkehrung des Vorzeichens im fixed und random 
effects Modell gegenüber dem gepoolten Modell findet sich bei Stein und Bekalarczyk (2010, 
S. 70ff.). In ihrem Beispiel scheint zunächst ein positiver Zusammenhang zwischen Fettgehalt 
des Essens xti und Köpergewicht yti auf Basis des gepoolten Modells zu bestehen (byx=+1,64). 
Jedoch ergeben FE-Modell (byx=-0,70) und RE-Modell mit GLS-Schätzung als gewichtetem 
Mittel der reinen within und der reinen between Schätzung (byx=-0,58) einen negativen 
Zusammenhang auf einer anderen Ebene. Ein dynamisches Modell mit yt-1,i als weiterem 
Regressor ergibt ebenfalls einen negativen Wert (byx=-0,41). Somit würde hier die Idee 
unterstützt, dass – im Sinne einer Homöostase – bei zuviel Gewicht weniger fetthaltiges Essen 
zu sich genommen wird. (Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 70ff. sowie S. 94ff.). 
 
 
 

4.5.3 Panelmodelle bzw. MLM/HLM für den Burisch-Datensatz 
 
Eine Besonderheit von Panelmodellen und Multilevel-Modellen (nahezu synonym gebraucht 
werden die Begriffe: MLM, Mehrebenenmodelle, hierarchische lineare Modelle HLM, linear 
mixed models, SPSS Prozedur MIXED, Regressionsmodelle mit zufälligen Koeffizienten, 
random coefficient regression models) besteht darin, dass die bisherigen Ansätze in einem 
einzigen Modell zusammengefasst werden können. Der Preis dafür ist, dass die Modelle 
wesentlich komplexer sind; auf der anderen Seite können viele der in Kapitel 3 genannten 
Fehlspezifikationen vermieden werden.   
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Eine Einführung mit ausführlichen Beispielen und den neu möglichen Fragen, die in solchen 
Mehrebenenmodellen über die „normale“ multiple lineare Regression hinaus gestellt werden 
können, bietet das Buch von Tabachnick und Fidell (2007, S. 781ff.), weiterführend z.B. 
Snijders und Bosker (1999) oder Singer und Willett (2003). 
 
 
In MLM können, wie bei der rANOVA, Unterschiede in den (zeitlichen) Erwartungswerten 
der Gruppe (Level-2) abgebildet werden. Hintergründe für den Zusammenhang, dass 
rANOVA und MANOVA Spezialfälle des HLM sind, werden z.B. bei van der Leeden (1998) 
vertiefend dargestellt. Ein Vorteil der mixed models gegenüber den rANOVA Modellen, die 
wir mit der SPSS Prozedur GLM für die Burisch-Daten im Person-Level-Format berechnet 
haben, ist die Möglichkeit zur Aufnahme von zeitvariablen Kovariaten wie WLti in das 
Modell. Mögliche säkulare Effekte der sechs Messzeitpunkte werden maximal flexibel über 
fünf nicht redundante Zeitdummys d2 (für T2), d3 (für T3)…, d6 (für T6) für die sechs 
Zeitpunkte T2 bis T7 ins Modell eingeführt. Der Dummy für T7 entfällt aufgrund der 
perfekten Kollinearität. Sowohl die Workload als auch die Zeitdummys sind vom Typus her 
Level-1 Variable auf der Ebene der Messwiederholungen. 
 
Alternativ kann die Zeit als metrische Kovariate eingeführt werden, was im einfachsten Fall 
zu Modellen mit (hier zunächst manifesten) Wachstumskurven führt. Entwicklungs- bzw. 
Wachstumskurven mit der Zeitvariablen als Regressor sind im Rahmen von MLM problemlos 
abbildbar und z. T. auch einfach in SEM übersetzbar (vgl. Singer & Willett, 2003). 
 
Zudem können auf der individuellen Ebene (Level-1) verschieden enge intraindividuelle 
Zusammenhänge berücksichtigt werden, analog den intraindividuellen (P-)Korrelationen. 
Simultan werden Zusammenhänge der aggregierten Niveau-Werte (Level-2) der Zeitreihen 
berücksichtigt, analog den Korrelationen der persönlichen Mittelwerte; dabei wird 
interindividuell verschieden hohen Baselines (Level-2) Rechnung getragen. Weiterhin kann 
z.B. versucht werden, die Unterschiede in der Höhe der intraindividuellen Korrelationen 
durch andere zeitstabile Unterschiede zu erklären. So können Zusammenhänge auf der 
Mikroebene beeinflusst (moderiert) werden von relativ zeitstabilen Makroeigenschaften einer 
Person, etwa von deren Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit oder Copingstil bzw. von 
ihrer (persönlichen) Umwelt wie z.B. sozialer Status, Familienstand und finanzielle 
Ressourcen oder Unterstützung seitens der Vorgesetzten (cross-level interaction in einer 
macro-micro proposition). 
 
 

4.5.4 Technisch statistische Vorüberlegungen zu MLM/HLM 
 
Die folgenden Ausführungen sind stark an das Buch von Tabachnick und Fidell (2007, S. 
781ff.) angelehnt. Auf eine Angabe dieser Quelle hinter jedem Absatz wird verzichtet. 
 
Es gibt viele technisch-statistische Gründe, die für eine Verwendung von Multilevel-Modellen 
sprechen, z.B.: 

� HLM ist eine Alternative zum nested ANOVA design und zur random effects 
ANOVA; 

� die ANCOVA Annahme der Homogenität der Regressionen ist in HLM nicht nötig; 
� komplexere Korrelationen der Fehler als reine Sphärizität bei der repeated measures 

ANOVA sind erlaubt, wodurch sich Aspekte dynamischer Modelle abbilden lassen; 
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� eine bessere Prädiktion von Werten auf verschiedenen hierarchischen Ebenen ist 
durch Adjustierung bezüglich der anderen Ebenen möglich; 

� ein Umschreiben des HLM als SEM mit latenten Variablen ist sehr einfach möglich, 
zumindest in Fällen mit vollständigen Daten und gleichen Messintervallen. 

 
Neben diesen technisch-statistischen Gründen bieten HLM völlig neue inhaltliche 
Möglichkeiten durch die Interpretation ihrer Parameter; sie vermeiden dabei 
Fehlinterpretationen wie den ökologischen oder atomistischen Fehlschluss. 
 
Bei HLM können Achsenabschnitte (≈ Basisniveaus) und Steigungsfaktoren (≈ Beziehungen 
zwischen den Variablen) zwischen den (Makro-)Objekten variieren. Als Restriktionen im 
Modell kann man umgekehrt fordern, dass alle oder nur bestimmte Gruppen von Objekten 
dieselben Parameter haben müssen (fixed effects). Eine modellierte Variation der Parameter 
kann entweder durch andere Variablen im Modell erklärt werden (entspricht dann festen 
Interaktionen), oder als rein zufällig (random effects) aufgefasst werden, dann vielleicht 
bedingt durch viele kleine unabhängige und nur schwer messbare Einflüsse. Ähnlich wie bei 
der (r)ANOVA werden Hypothesen über Mittelwertsunterschiede der freigesetzten Parameter 
mit Hilfe eines Tests ihrer Varianz beantwortet. 
 
 
Ein weiterer Vorteil von HLM ist die simultane Berücksichtigung von Prädiktoren aller 
Ebenen sowie von deren Interaktionen. Dazu setzt man die Gleichungen der verschiedenen 
Ebenen ineinander ein, z.B. die beiden Level-2-Gleichungen zur Modellierung der variablen 
Achsenabschnitte und variablen Steigungskoeffizienten in die Level-1-Gleichung zur 
Erklärung der (ursprünglichen) abhängigen Variablen; daraus erhält man ein kombiniertes 
Eingleichungsmodell (composite form) mit den berücksichtigten Prädiktoren aller Ebenen 
sowie deren Interaktionen. Weiter unten folgt ein ausführliches Beispiel dazu. 
 
Werden Parameter als zufällig modelliert, können auch Kovarianzen bzw. Korrelationen 
zwischen zufälligen Parametern (z.B. zwischen random intercept und random slope) geschätzt 
werden oder umgekehrt vor der Schätzung auf vermutete Werte oder Muster fixiert werden. 
 
Wie können Kovarianzen bzw. Korrelationen zwischen zufälligen Parametern, z.B. zwischen 
random intercept und random slope inhaltlich interpretiert werden? Ein Beispiel wäre die 
Frage nach der Entstehung von Wissensklüften zwischen sozialen Schichten. Eine Korrelation 
zwischen Anfangswert und Steigung kann im bekannten Beispiel der TV-Sendung 
Sesamstraße bedeuten, dass zwar alle Kinder von der Sendung profitieren, allerdings die 
Steigung bzw. Steigerung des Wissens größer ist bei denjenigen Kindern aus höheren sozialen 
Schichten, die ohnehin am Anfang schon mehr wussten als die anderen. Es kommt dann zu 
einer Varianzspreizung im Sinne einer positiven Rückkoppelung – aufgrund von Boden- und 
Deckeneffekten natürlich nur in einem begrenzten Bereich. Im Fall von Burnout könnte man 
sich vorstellen, dass die ohnehin Erschöpften sich durch erschöpfungsbedingte berufliche 
Probleme in ihrem Zustand schneller verschlechtern als die fitten Arbeitnehmer. 
 
 
Die Parameterschätzungen bei HLM erfolgen technisch mittels (ggf. restringierter) Maximum 
Likelihood Methode (RE)ML, manchmal auch mit (ggf. restringierten) iterativen 
generalisierten kleinsten (least) Quadraten (R)IGLS, was im Wesentlichen der (F)GLS 
Methode entsprechen sollte. 
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Die Entscheidung darüber, ob die Daten zur Analyse einfach gepoolt werden können, oder ob 
eine komplexere Modellierung mit mehreren Ebenen nötig ist, bzw. ob Fehlerkomponenten in 
einem Modell kritische wechselseitige Abhängigkeiten zeigen, kann mittels verschiedener 
Varianten von Intraclass-Korrelationen getroffen werden. Die Bezeichnung „Korrelation“ ist 
irreführend, da es sich um Determinationskoeffizienten analog η² der Varianzanalyse handelt. 
 
Durch die Verwendung von (RE)ML als Schätzmethode sind die Anforderungen an die Daten 
zum Teil strenger (konkret bedeutet das: hinreichende Stichprobengröße, keine Ausreißer, 
Verteilungsannahmen, keine zu hohe Multikollinearität usf.) als bei einer „normalen“ 
multiplen Regression und deren Schätzung mittels OLS; umgekehrt können dann allerdings 
andere Annahmen – wie z.B. die Unkorreliertheit der Fehler – im Vergleich zur OLS-
Schätzung gelockert werden. 
 
In der Praxis wird eine Hierarchie von zunehmend komplexeren Modellen an die Daten 
angepasst (bottom-up Strategie): Mittels statistischer Modellvergleiche wird entschieden, ob 
eine weitere Freisetzung von ursprünglich fixierten Parametern zu einem besseren Modell-Fit 
führt oder ob dadurch lediglich die Modellkomplexität erhöht wird ohne die Vorhersagekraft 
des Modells zu verbessern. Auch das umgekehrte Vorgehen (top-down Strategie) ist möglich: 
Im Rahmen dieser Anpassungsstrategie beginnt man mit komplexen Modellen, die dann 
schrittweise vereinfacht werden. 
 
 
Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit scheinbaren Paradoxien bei der Interpretation ist 
die Frage, ob, und wenn ja, wie Prädiktoren zentriert werden sollten. Da im HLM auch die 
Zeit t selbst und ihre Derivate t², LOG(t),… bzw. Interaktionen mit der Zeit als Prädiktoren im 
Rahmen von Modellen mit Wachstumskurven vorkommen können, betrifft das Problem der 
Zentrierung auch die Zeitvariable. 
 
Starke Korrelationen der Prädiktoren untereinander (Multikollinearität) sind im HLM noch 
problematischer als bei der nicht-hierarchischen multiplen linearen Regression. Deshalb 
werden gerade bei der Verwendung von Produkt- bzw. Interaktionstermen (z.B. WL, LE und 
WL x LE simultan in der Gleichung) oder Potenzen der Prädiktoren (z.B. WL und WL² 
simultan in der Gleichung), die schon rein algebraisch stark korreliert sind, die beteiligten 
Prädiktoren gerne zentriert, um diese Korrelationen zu mindern. 
 
Mit der Zentrierung von Prädiktoren ändert sich allerdings die inhaltliche Interpretation der 
Modellparameter! Das betrifft besonders Modelle mit random slope und die theoretisch 
interessanten Kovarianzen der zufälligen Effekte, die wir, wie oben angedeutet, ggf. als 
Rückkoppelungen oder wachsende Klüfte interpretieren können. 
 
Bei der Zentrierung von Prädiktoren ist jeweils zu entscheiden: Erfolgt sie um ihren 
jeweiligen geschätzten lokalen Mittelwert (der Gruppe bzw. der Person, vgl. die Within-
Transformation) oder um einen geschätzten globalen Mittelwert oder um einen theoretisch 
postulieren globalen Mittelwert (z.B. den Wert 100 bei der IQ-Skala)? 
 
Bei einer Zentrierung um den jeweiligen lokalen Mittelwert ist weiterhin zu entscheiden, ob 
nur noch die resultierenden Abweichungswerte verwendet werden, oder ob zusätzlich noch 
die lokalen Mittelwerte in Form einer neuen Variablen auf der nächst höheren Analyseebene 
in die Regressionsgleichung eingeführt werden (manchmal als sog. Instrumentenvariablen). 
Mit dieser Entscheidung ändern sich die Parameterschätzungen und deren Interpretation ganz 
erheblich. Dabei kann es sogar zu einem Vorzeichenwechsel der Parameter kommen! Die 
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Mittelwerte sollten immer dann ins Modell aufgenommen werden, wenn es einen Unterschied 
zwischen der within und der between Regression gibt (vgl. die Abbildungen 2, 3 und 6). 
Manche Autoren sprechen in diesem Zusammenhang auch von Hybrid-Modellen (ein Fall von 
Mixed-Models mit festen und zufälligen Effekten), wenn Abweichungswerte und Mittelwerte 
in ein Modell aufgenommen werden: „Wenn aber der Effekt einer zeitkonstanten Variable 
von zentralem inhaltlichem Interesse ist, dann nützen all die Vorteile des FE-Modells nichts: 
es liefert diesbezüglich keinen Schätzer. Anstatt nun zum RE-Modell zu greifen, gibt es als 
Alternative das so genannte Hybrid-Modell. Solche Modelle kombinieren RE- und FE-
Modelle und erlauben so, die Effekte zeitkonstanter Variablen mitzuschätzen. Allison (2009) 
schlägt ein solches Hybrid-Modell vor. Man schätzt ein RE-Modell, wobei allerdings die 
zeitveränderlichen Variablen in zweifacher Form aufgenommen werden: mittelwertsbereinigt 
(Within-Transformation) und als Personenmittel (Between-Transformation). (…) Dennoch 
sind die Effektschätzer der zeitkonstanten Variablen auch im Hybrid-Modell bei Vorliegen 
von personenspezifischer unbeobachteter Heterogenität verzerrt. Man muss sich – wie schon 
mehrfach erwähnt – bewusst sein, dass Paneldaten bezüglich der Identifikation der Effekte 
zeitkonstanter Variablen kaum Vorteile bieten.“ (Brüderl, 2010, S. 976f.). 
 
(Vgl. zu den gesamten letzten Absätzen Tabachnick & Fidell, 2007, S. 781ff., besonders S. 
818 und S. 823ff. sowie van der Leeden, 1998, S. 302ff.). 
 

4.5.5 Ein MLM mit random slope und Wachstumskurve für die Burisch-Daten 
 
In dieser Dissertation wird eine bottom-up Strategie der Modellspezifikation gewählt; nach 
und nach werden dann weitere Effekte ins Modell eingeführt. Es gibt auch gute Argumente 
für die umgekehrte top-down Strategie, die darin besteht, ein komplexes Anfangsmodell 
schrittweise zu vereinfachen (vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 91ff.). 
 
Die berechneten Multilevel-Modelle stehen also immer im Kontext weiterer Modelle, die zum 
Teil ineinander verschachtelt (nested) sind. In solchen Fällen ist einen Modellvergleich 
mittels Chi²-Tests möglich, während man für den weitaus problematischeren Vergleich nicht 
geschachtelter Modelle nur auf (Fit-)Kriterien wie den AIC o. ä. zurückgreifen kann. 
 
Es wurden die folgenden Modelle betrachtet: 

� Nullmodell mit nur dem random intercept (also nur interindividuelle Unterschiede, 
intercept-only model = compound symmetry model); anschließende Berechung der 
Intraclass-Korrelation zur Beurteilung der Notwendigkeit von MLM; 

� fixed effect der Level-2-Variablen ID (entspricht N-1=122 Personendummys, also 
dem eigentlichen fixed effects Panel Modell mit LSDV-Schätzung); dieses Modell 
wurde nur probeweise berechnet und schnell wieder fallengelassen, da man aufgrund 
der perfekten linearen Abhängigkeiten keine weiteren inhaltlich interessanten Level-2-
Kovariaten ins Modell aufnehmen kann (wohl aber noch Cross-Level-Interaktionen); 

� fixed effect der Level-1-Variablen „Messzeitpunkt“ via Zeitdummys d2, …, d6; 
� fixed effect der Level-1-Variablen WL, gemessen entweder als KPBF-Rohwerte oder 

als „global“ zentriere Werte oder als „lokal“ zentrierte Abweichungswerte vom 
jeweiligen intraindividuellen Mittelwert der WL (Vergleich verschiedener 
Zentrierungen); 

� fixed effect der Level-2-Variablen AMi(WL), also der intraindividuellen Mittelwerte 
des Prädiktors WL. Diese Level-2-Variable entsteht als Aggregat der Level-1-Werte 
der WL und sollte immer dann ins Modell aufgenommen werden, wenn Within- und 
Between-Regression verschieden sein könnten; 
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� fixed effect der Level-1-Variablen ILE (kritische Lebensereignisse); 
� random slope für WL, wiederum als Rohwerte oder global/lokal zentrierte Werte; 
� fixed effects weiterer Level-2-Variablen und deren Wechselwirkungen wie z.B. 

Neurotizismus zur weiteren Aufklärung der Varianz der random intercepts; 
� Interaktionen Level-1 mit Level-1 oder Cross-Level-Interaktionen von Level-1 mit 

Level-2-Variablen zur inhaltlichen Erklärung des random slope; 
� metrische Interpretation der Level-1-Variablen „Zeit“ mit random slope im Sinne von 

linearen Wachstumskurven. 
Die vorstehenden Modelle wurden berechnet, wobei die Ergebnisse hier nicht im Einzelnen 
mitgeteilt werden. Es wird im Weiteren nur ein einziges – mit verschieden der oben 
genannten Komponenten angereichertes – Modell genauer betrachtet; dieses angereicherte 
Modell ist das Endergebnis einer explorativen Modellanpassung. Die endgültige Gleichung 
findet sich als MLM weiter unten. 
 
 
Bei der erwähnten Modellanpassung wurde die Emotionale Erschöpfung EEti als abhängige 
Variable gewählt. Denkbar wäre auch, genau umgekehrt, die Workload WLti als endogene 
Variable zu wählen; damit wäre ein Modell der „reversed causation“ zu prüfen. Ein solches 
reverses Kausalmodell passt ebenfalls gut zu den Daten. Da die Modelle mit EEti als 
abhängiger Variablen und mit WLti als abhängiger Variablen nicht ineinander verschachtelt 
sind (nested models), lässt sich allerdings nicht einfach sagen, welches Modell zu bevorzugen 
ist. Es wird aber deutlich, dass die Kausalannahme, was zur unabhängigen und was zur 
abhängigen Variablen deklariert wird, außerhalb der Daten liegt! 
 
 
Das im folgenden berichtete Modell enthält einen random intercept, fixed effect und random 
slope der ipsativierten Level-1-Variablen WL (also die Werte WL’ti=WLti-AMi(WLti), die wir 
kurz als WL’ bezeichnen); ferner fixed effect und random slope der metrischen Level-1-
Variablen Messzeitpunkt Tti (Werte 0 bis 5), die anstatt als Dummys in diesem Modell 
metrisch interpretiert wird. 
 
Wie üblich wird der (zentrierte) Mittelwert der Workload AMi(WLti) als Level-2-Variable 
eingeführt, um einer möglichen Verschiedenheit von Within- und Between-Regression 
Rechnung zu tragen. 
 
Diese Verschiedenheit wurde in den hier nicht ausführlich mitgeteilten Modellen mit random 
intercept zuvor festgestellt. Dort ergab sich ein Wert von γ10-Dach=0,70** als Gewicht der 
within Regression, ein Gewicht von γ01-Dach=0,50** für die Variable AMi(WLti) und dadurch 
ein Wert von γ10-Dach+γ01-Dach=0,70+0,50=1,20 für die between Regression. Beide 
Steigungen sind somit positiv, signifikant von null verschieden und signifikant voneinander 
verschieden. (Vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 86f.). 
 
Bezogen auf den Prozess bei einem einzelnen Individuum, also ohne Beachtung der 
interindividuellen Unterschiede, schätzen wir folglich, dass eine Erhöhung der Workload um 
1,00 Skalenpunkte WL mit einer Erhöhung der Erschöpfung um β-Dach=γ10-Dach= 0,70 
Skalenpunkte EE einhergeht. Damit kann das Ergebnis keineswegs als den üblichen 
Erwartungen der Burnoutforschung entgegengesetzt oder gar als paradox bezeichnet werden. 
 
Eine Frage, die sich natürlich nach wie vor stellt ist, ob es wichtige omitted variables gibt, die 
den gefundenen Zusammenhang noch einmal grundsätzlich in Frage stellen könnten. Eine 
zweite Frage ist, ob vielleicht die Enge des Zusammenhangs interindividuell verschieden 
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ausfällt, was durch Aufnahme von Interaktionstermen in die Analysen entschieden werden 
könnte, zunächst aber auch durch Einführung eines random slope getestet werden kann – dann 
allerdings weniger teststark als durch die theoriegeleitete Aufnahme der wirksamen 
Interaktionen (vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 74f sowie S. 91ff.).  
 
Im Rahmen der hier nicht ausführlich dargestellten explorativen Modellanpassung stellte sich 
weiterhin heraus, dass Teile des random slope der Zeit durch eine Wechselwirkung mit der 
dichotomen Level-2-Variablen „Vorerfahrung mit Pflege“ VEi erklärt werden können; diese 
Variable VE wird zusätzlich als fixed effect aufgenommen (Werte von VE sind 0:nein, 1:ja; 
leider liegen nur Daten von N=104 Personen vor, so dass die Burisch-Stichprobe dadurch 
noch weiter verkleinert wird). Die Aufnahme der Level-1-Variablen ILEti (gemessen mit 
einem Inventar kritischer Lebensereignisse, stark linkssteil verteilt) verbessert die Modelle 
nicht signifikant. 
 
Unser endgültiges Modell lautet damit, geschrieben in der composite form: 
 
(MLM) EEti=γ00+γ10WL’ti+γ20Tti+γ01AMi(WLti)+γ02VEi+γ21TtiVEi+U0i+U1iWL’ti+U2iTti+Rti 
 
Annahmen: U0i~N(0,τ0²), U1i~N(0,τ1²) und U1i~N(0,τ2²) sind auch gemeinsam multivariat 
normalverteilt mit den Kovarianzen τ01, τ02 und τ12 (Achtung: es kommen weitere Annahmen 
für die Modellgültigkeit hinzu, und umgekehrt ist die Annahme einer Normalverteilung nicht 
immer nötig. Zu den Annahmen des MLM vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 120ff.) 
 
 
Als Mehrebenenmodell können wir äquivalent formulieren (vgl. Singer & Willett, 2003): 
 
(MLM.level1)   EEti=π0i+π1iWL’ti+π2iTti+Rti 
(MLM.level2a)    π0i=γ00+γ01AMi(WLti)+γ02VEi+U0i 
(MLM.level2b)    π1i=γ10+U1i 
(MLM.level2c)    π2i=γ20+γ21VEi+U2i 
 
 
Ein Randnotiz: Wir beschäftigen uns noch ausführlicher mit Strukturgleichungsmodellen 
(SEM) im Längsschnitt. Die Umsetzung des obigen Multi-Level-Modells als SEM ist 
allerdings nicht trivial möglich, da u. a. mit dem Term U1iWL’ti Interaktionen von latenten 
Variablen benötigt werden, nämlich vom random slope U1i und der (ggf. nur aus technischen 
Gründen bei LISREL ebenfalls latenten) ipsativierten Workload WL’ti; diese Variablen 
beeinflussen dann die (ggf. wieder nur aus technischen Gründen bei LISREL latente) 
Erschöpfung EEti. Wesentlich einfacher wird die Situation, wenn nur die Zeit als fester 
Regressor verwendet wird. Man kommt dann zu latenten Wachstumskurvenmodellen (LGM), 
die elementar als SEM darstellbar und schätzbar sind. Es gibt inzwischen aber auch 
ausgearbeitete Ansätze zum Multilevel Structural Equation Modeling (vgl. Kaplan, 2009, S. 
133ff., Tabachnick & Fidell, 2007, S. 819f.). Diese Ansätze erlauben auch die Umsetzung 
unseres Modells als SEM. Dafür werden in der Praxis derzeit oft die Software MPLUS oder 
EQS genutzt, Schätzer werden dann meist auf Basis des EM-Algorithmus (Expectation-
Maximation) berechnet. 
 
 
Grundsätzlich ist unser obiges MLM ein statisches Modell; es enthält keine verzögerten 
endogenen Variablen. Quasi-dynamisch wird es durch die Aufnahme der Zeit als Regressor; 
dadurch ist es möglich, die Lösungen von DGLs zu repräsentieren (vgl. Abschnitt 4.4.2). 
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Noch mehr Dynamik lässt sich in ein MLM einbauen, wenn man z.B. zusätzlich die 
Autokorrelation der Residuen gemäß einem AR(1)-Prozess zulässt, wie es z.B. in der 
Software SPSS einfach einzustellen ist. Auf diese Weise ließe sich auch in ein MLM noch die 
Vorstellung einer Fehlerkorrektur einbauen. Die festen Effekte bestimmen dann jeweils das 
zeitabhängige Gleichgewichtsniveau des Prozesses; die zufälligen Effekte wiederum 
modellieren die nicht weiter erklärbaren Unterschiede der individuellen Prozessparameter, 
und die autokorrelierten (Gleichgewichts-)Fehler schließlich repräsentieren 
Verarbeitungsstrukturen wie Verzögerungen oder Fehlerkorrekturen bzw. homöostatische 
Prozesse. 
 
 
 
Wir haben das MLM/HLM mit SPSS MIXED geschätzt und notieren in Tabelle 1 die 
Ergebnisse in Anlehnung an das Buch von Snijders und Bosker (1999). Für die Auswertungen 
betrachte man die SPSS Syntax und den zugehörigen Output in Anhang A.4 Die Burisch-
Daten wurden zuvor in das Person-Period Format gebracht (vgl. Kapitel 4.2.3). 
 
Feste Effekte, fixed effects Parameterwert Standardfehler t-Wert (df) 
γ00 = Intercept 29,69**  (p<0,01) 1,29 23,00 (106,2) 
γ10 = Effekt ipsative Workload   0,64**  (p<0,01) 0,08   8,07  (90,6) 
γ20 = Effekt Zeit T   0,75*    (p=0,02) 0,31   2,38 (101,1) 
γ01 = Effekt Mittelwerte AM(WL)   1,19**  (p<0,01) 0,12 10,14 (104,8) 
γ02 = Effekt Vorerfahrung VE -0,36 n.s. (p=0,81) 1,48  -0,24 (105,2) 
γ21 = Wechselwirkung T x VE -0,86*     (p=0,02) 0,36  -2,38 (99,0) 
 
Zufällige Effekte, random effects Varianzkomponente Standardfehler Wald-z 
Level-two random effects 
τ0² = VAR(U0i) random intercept 27,67** (p<0,01) 6,01  4,60 
τ0  = STD(U0i)   5,26**   
τ1² = VAR(U1i) random slope WL   0,16*   (p=0,039/2) 0,08  2,06 
τ1  = STD(U1i)   0,40*   
τ2² = VAR(U2i) random slope T   0,79*   (p=0,033/2) 0,37  2,14 
τ2  = STD(U2i)   0,89*   
τ01 = COV(U0i,U1i)   0,62 n. s. (p=0,20) 0,48  1,30 
τ02 = COV(U0i,U2i) -0,97  n. s. (p=0,40) 1,17 -0,83 
τ12 = COV(U1i,U2i) -0,06  n. s. (p=0,57) 0,11 -0,58 
Level-one variance 
σ²  = VAR(Rti) Residual variance 26,87** (p<0,01) 1,97 13,64 
Tabelle 1 Ergebnisse des MLM für die Burisch-Daten 
 
Die Signifikanztests der zufälligen Parameter mittels der Wald z-Tests sind umstritten. Die 
angegebenen Standardfehler sind nur für „große“ Stichproben gültig, wobei in den meisten 
Büchern unklar bleibt, was „groß“ eigentlich genau bedeuten soll. Des Weiteren ist die 
genaue Verteilung der Prüfgrößen unbekannt. Manche Autoren interpretieren die von SPSS 
angegebenen z-Werte konservativer als t-Werte. 
 
In SPSS (zumindest in der vom Verfasser benutzten Version 11.5) müssen die angegebenen 
zweiseitigen p-Werte für die Signifikanztest der Varianzen der random effects noch halbiert 
werden (in obiger Tabelle durch „/2“ bei den Zeilen für τ1²und τ2² kenntlich gemacht), da die 
Tests genuin einseitig sind, weil Varianzen immer positiv ausfallen müssen. Für die 
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Kovarianzen sind die angegebenen p-Werte von SPSS hingegen korrekt, da Kovarianzen 
positiv oder negativ ausfallen können, also korrekterweise zweiseitig getestet werden sollten. 
(Vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 90f.). 
 
Als Alternative gibt es F-Tests der Intraclass-Korrelation im Rahmen der (r)ANOVA. Es ist 
auch möglich, direkt auf den ebenfalls im Falle der Varianzen einseitig durchzuführenden 
Chi²-Differenzentest auszuweichen (Likelihood-Ratio-Test), der geschachtelte Modelle „mit“ 
vs. Modelle „ohne“ die jeweiligen zufälligen Parameter miteinander vergleicht. Die auf diese 
Weise zu vergleichenden Modelle sollten mittels (FI)ML geschätzt werden, und nicht mit der 
SPSS Voreinstellung REML, außer wenn die fixed parts der verglichenen Modelle identisch 
sind und sie sich nur in ihren random parts unterscheiden (vgl. Snijders & Bosker, 1999, S. 
89). 
 
(Vgl. zu den gesamten vorigen Absätzen auch Tabachnick & Fidell, 2007, S. 830ff. und die 
darin genannten Originalquellen; zu Fragen der Modellspezifikation auch den sehr guten 
Absatz in Snijders & Bosker, 1999, S. 91ff.) 
 
Die Interpretation von MLM, insbesondere von solchen Modellen, die sowohl einen random 
slope als auch einen random intercept enthalten, ist nicht ganz einfach. Die Interpretation 
hängt in solchen Fällen nämlich auch von der Zentrierung der Prädiktoren ab, d.h. abstrakter 
gesprochen: vom gewählten Bezugssystem. Man kennt einen solchen Basiswechsel eines 
Vektorraums in der Psychologie aus der Faktorenanalyse, bei der dieselben Daten aus 
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. 
 
Wir erinnern zur Interpretation zunächst an die deskriptiven Mittelwerte von EE und WL (es 
gilt hier immer N=123), von denen im Kontext der rANOVA schon die Rede war. Die 
arithmetischen Mittel von EE2 bis EE7 lauten 28,8; 28,6; 29,9; 29,3; 30,1; 29,4 mit einem 
globalen Mittelwert von 29,4 Skalenpunkten EE, die von WL2 bis WL7 24,0; 25,6; 25,1; 
24,8; 25,3; 24,7 mit dem globalen Mittelwert von 24,9 Skalenpunkten WL. Der Mittelwert der 
EE lässt sich mit dem random intercept γ00 in Verbindung bringen und stimmt nur deswegen 
nicht genau überein, weil für das Modell mit der Pflege-Vorerfahrung nicht mehr alle 123, 
sondern nur 104 Personen zur Verfügung standen. 
 
 
Wir nähern uns der Interpretation des oben berechneten Modells schrittweise weiter an. Dazu 
erinnern wir uns noch einmal an unsere weiter oben im Abschnitt 4.5.1 durchgeführten naiven 
intraindividuellen OLS Regressionen im Kontext der dort berichteten P-Analysen. Dort 
wurden mit Hilfe von MS EXCEL für die N=123 Personen nicht nur intraindividuelle 
Korrelationen, sondern auch naive intraindividuelle Regressionen berechnet. Diese ergaben 
„recht gut“ normalverteilte Werte (KS-Tests werden jeweils mit p>0,50 nicht signifikant, d.h. 
die jeweiligen Wunschhypothesen H0 einer Normalverteilung konnten beibehalten werden) 
für die Achsenachschnitte αintraindividuell naiv-Dach~N(14,10≈γ00; 22,86²≈τ0²) und die Steigungen 
βintraindividuell naiv-Dach~N(0,60≈γ10; 0,88²≈τ1²) der i=1, …, N=123 intraindividuellen 
Regression von EEi(t) auf WLi(t). 
 
Die β-Koeffizienten sind nicht standardisiert und könnten damit direkt in Verbindung zu den 
Parametern (γ00, γ10, τ0², τ1², τ01) eines (im Vergleich zum oben berechneten Modell allerdings 
vereinfachten) Mehrebenen-Modells gebracht werden. In Abschnitt 4.5.1 hatten wir hingegen 
über die Verteilung der Korrelationen berichtet, also der (intraindividuell) standardisierten  
β-Gewichte. Die deskriptive Korrelation zwischen den naiv geschätzten Achsenabschnitten  
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α-Dach und Steigungen β-Dach beträgt r(121)=-0,94**≈τ01/(τ0·τ1), ist also sehr hoch und 
negativ gerichtet.  
 
Bei der naiven Berechnung in MS EXCEL sind die einzelnen Parameter (αi, βi) dabei höchst 
ineffizient geschätzt und haben riesige Standardfehler. Schließlich schätzen wir jeweils zwei 
Parameter aus jeweils nur sechs Datenpaaren, also insgesamt N·2=123·2=246 Parameter aus 
N·T=123·6=738 Datensätzen – ein dramatisches Overfitting, d.h. es wird im Zweifelsfall viel 
Fehlervarianz irrtümlich mit angepasst. Deswegen stimmen die Werte aus der naiven 
Berechnung (gerade als ≈γ00 , ≈τ0², ≈γ10, ≈τ1², ≈τ01/(τ0·τ1) markiert) meistens allenfalls in 
Vorzeichen und Größenordnung mit den Schätzungen eines „echten“ mixed models überein. 
 
 
Im Kontext der hier behandelten random effects Modelle werden nicht die einzelnen N·2=246 
Parameter (αi, βi) geschätzt, sondern nur noch die Parameter (µ, Σ) von deren gemeinsamer 
bivariater (Normal-)Verteilung. Die einzelnen Werte von U0i bzw. U1i selbst (eigentlich auch 
Rti) sind keine Parameter, die statistisch geschätzt (estimated) werden, sondern Werte von 
latenten Variablen, die bei Bedarf (mittels Bayesianischer Methoden) prädiziert (predicted) 
werden (vgl. die Fußnote bei Snijders & Bosker, 1999, S. 58). 
 
Genau dieses Vorgehen stellt auch einen entscheidenden Vorteil dar von SEM bzw. von den 
„modernen“ konfirmatorischen Faktorenanalysen. Während man früher die Faktorwerte jeder 
Person einzeln berechnet hat und diese Werte dann in einem zweiten Schritt weiter mit 
anderen Variablen korrelierte (entspricht in Analogie unserem naiven Vorgehen von eben), 
werden die Einzelwerte heutzutage gar nicht mehr explizit prädiziert, sondern es wird direkt, 
viel effizienter und zuverlässiger, nur noch der interessierende Zusammenhang mit den 
anderen Variablen geschätzt.  
 
Durch die Aufnahme von random effects in ein Modell können sich in einigen Fällen die 
Standardfehler von Parameterschätzern der fixed effects vergrößern, obwohl man eigentlich 
den gegenteiligen Effekt erzielen wollte, indem man nämlich die unerklärte Fehlervarianz 
σ²=VAR(Rti), an der viele statistische Tests vorgenommen werden, durch die random effects 
reduzieren wollte (vgl. Fahrmeir, Kneib & Lang, 2007, S. 268ff.). 
 
 
Random Effects bedeuten im Grunde nichts anderes als unerklärte Varianz (vgl. Snijders & 
Bosker, 1999, S. 43). Sie werden oftmals nur als Platzhalter ins Modell aufgenommen, um 
Fehlspezifikationen zu vermeiden und den Konfidenzintervallen und Signifikanztests der 
interessierenden fixed effects besser trauen zu können. 
 
In der Wissenschaft sollte man versuchen, die durch Zufallsvariable modellierten komplexen, 
multifaktoriellen oder echt zufälligen Einflüsse möglichst vollständig durch deterministische 
Variable, also fixed effects, zu ersetzen. Um ein bekanntes Zitat von Sigmund Freud 
abzuwandeln: Wo random effects waren, sollen fixed effects werden! 
 
Die random intercepts repräsentieren unerklärte stabile Heterogenität der Personen, die man 
ebenfalls lieber durch zeitlich möglichst früh erhobene Level-2-Variable erklären sollte. Je 
besser die Heterogenität der Personen (im Hinblick auf die abhängige Variable) durch die ins 
Modell aufgenommenen gemessenen Variablen im Sinne von fixed effects abgebildet wird, 
desto kleiner sollte die Varianz der random intercepts τ0²=VAR(U0i) ausfallen und desto 
weniger relevante Variable fehlen im Modell (omitted variables). 
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Die random slopes repräsentieren nicht modellierte (omitted) Interaktions- bzw. 
Moderationseffekte, je nach Betrachtungsweise auch unmodellierte Nichtlinearitäten.  
 
Für unsere Burisch-Daten können wir Interaktionen von Level-1-Variablen, z.B. WLti x ILEti, 
unterscheiden von Cross-Level-Interaktionen zwischen Level-1- und Level-2-Variablen, z.B. 
WLti x NEURi. Durch eine korrekte deterministische Modellierung der Abhängigkeit des 
Zusammenhangs von WL und EE von weiteren Variablen müsste die unerklärte Varianz der 
Steigungen, verkörpert im random slope Term τ1²=VAR(U1i), kleiner ausfallen. Im Kontext 
von SEM visualisiert man diese Zusammenhänge mit Hilfe von Diagrammen, bei denen 
entsprechende Pfade auf den latenten intercepts und slopes enden, um deren Variabilität und 
Kovarianz miteinander aufzuklären. 
 
 
 
Doch zurück zur Tabelle 1 und den Ergebnissen unserer Berechnung des MLM für die 
Burisch-Daten: Der Modell-Fit des angepassten MLM beträgt bei dreizehn Modellparametern 
-2LogLikelihood=4099,8. Im Vergleich zu einem Modell ohne VE, ohne Wechselwirkung 
T x VE und ohne random effect der Zeit T mit nur acht Modellparametern und einem Fit von 
nur -2LogLikelihood=4857,3 ist dieses Modell viel besser. Im Vergleich zum Nullmodell 
(intercept-only model) schneidet das vorgelegte Modell nochmals erheblich besser ab. Der Fit 
des Nullmodells beträgt nach (FI)ML-Schätzung -2LogLikelihood=5067,4 mit drei zu 
schätzenden Modellparametern (γ00, τ0, σ²). 
 
Um einmal das Prinzip des Chi²-Differenzentests für ineinander verschachtelte Modelle zu 
verdeutlichen: Unser MLM mit den dreizehn Modellparametern (γ00, γ10, γ20, γ01, γ02, γ21, τ0, 
τ1, τ2, τ01, τ02, τ12, σ²) erreicht mit einer -2LogLikelihood=4099,8 einen deutlich besseren Fit 
als das darunter geschachtelte (nested) Nullmodell mit seinen drei Parametern (γ00, τ0, σ²). Es 
ist χ²(df=13-3=10)= 5067,4-4099,8=967,6 und damit p<0,01. Das neue Modell passt 
signifikant besser zu den Daten als das Nullmodell. (Wir ignorieren an dieser Stelle das 
Problem, dass das Nullmodell mit 123 Personen geschätzt wurde und das MLM mit nur noch 
104 Personen; am Prinzip und am Befund des Chi²-Differenzentests ändert das nichts.) 
 
 
Zur Interpretation der Workload kann gesagt werden, dass wir 95% der intraindividuellen 
Steigungskoeffizienten der WL im Intervall γ10±2τ1=0,64±2·0,40, also zwischen -0,16 und 
+1,44 vermuten: eine relativ große Streubreite! Wir sehen: Die Auswirkungen einer 
Steigerung der Workload um eine Einheit auf die (erwartete) Intensität der Erschöpfung, 
zeigen große Unterschiede zwischen den Personen. So gäbe es am linken Rand des 
Konfidenzintervalls Personen, bei denen eine Steigerung der Workload um eine Einheit mit  
-0,16 Punkten so gut wie gar keinen bzw. sogar einen leicht erholenden Effekt auf die 
erwarteten Erschöpfung hätte, am rechten Rand gäbe es demgegenüber Personen, bei denen 
wir große Effekte von 1,44 Einheiten EE erwarten würden. Weil der Prädiktor „ipsative 
Abweichung vom eigenen Mittelwert der Workload“ WL’ im Burisch-Datensatz Werte 
zwischen ca. -12 und +14 Skalenpunkte WL annimmt, könnten dadurch – ceteris paribus – 
ggf. Schwankungen der EE in einer Größenordnung von ca. -2 bis +20 Skalenpunkten EE 
induziert werden. 
 
Die Effekte der Workload werden von einer individuellen zeitlichen linearen 
Wachstumskurve überlagert, deren Steigung ebenfalls relativ stark variiert mit 
γ20±2τ2=0,75±2·0,89, d.h. 95% der Steigungen werden zwischen -1,03 und +2,53 erwartet. 
Weil der Prädiktor Zeit nur Werte von 0 bis 5 annimmt, könnten dadurch – ceteris paribus – 
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ggf. Veränderungen der EE im Zeitverlauf in einer Größenordnung von ca. -5 bis +12,5 
Skalenpunkten EE induziert werden. 
 
Alle bisher genannten Werte gelten für Personen ohne Vorerfahrung mit Pflege. Bei 
Vorerfahrung mit Pflege wird das zeitliche Erschöpfungswachstum um 0,86 weniger steil 
(γ21=-0,86); es schwankt also um -0,11±2·0,89, d.h. 95% der Steigungen werden zwischen den 
Werten -1,89 und +1,67 erwartet. 
 
Eine weitere Ausdeutung der unterschiedlichen Erschöpfungsverläufe in der Ausbildung zum 
Krankenpfleger ist zunächst nicht möglich. Generell schwankt die Erschöpfung um eine 
persönliche Baseline, die einerseits einem im Modell nicht weiter erklärten random intercept 
folgt, andererseits durch eine höhere individuelle mittlere Workload, verglichen mit der 
mittleren Workload der Gesamtgruppe, ansteigt (das Gewicht beträgt γ01=1,19). Vorhandene 
Erfahrungen mit Pflege VE senken das erwartete Basisniveau der Erschöpfung nicht 
signifikant, sondern nur um γ02=0,36 Skalenpunkte EE. 
 
 
Zur Relativierung all unserer Ergebnisse sei noch einmal daran erinnert, dass sie auf den 
Daten der N=123 „Überlebenden“ eines Panels mit hoher „Mortalität“ und unbekanntem, mit 
Sicherheit nicht zufälligem Ausfallmechanismus basieren. Des Weiteren sind wir an dieser 
Stelle nicht genauer auf die Prüfung der Voraussetzungen des Multilevel-Modells, z.B. durch 
eine visuelle oder rechnerische Inspektion der Residuen eingegangen (dazu z.B. Singer & 
Willett, 2003, 127ff., Snijders & Bosker, 1999, S. 120ff.). 
 
 
Es bestünde technisch auch die Möglichkeit, nicht alle Varianzkomponenten (= zufällige 
Effekte) frei schätzen zu lassen (in SPSS wählt man für eine freie Schätzung den Typ UN, 
also unstrukturiert, für die Kovarianzmatrix der zufälligen Effekte), sondern theoretisch 
motivierte Restriktionen an die Gestalt der Matrix vorzunehmen, in der sich die 
Varianzkomponenten (τ0², τ1², τ2², τ01, τ02, τ12 usf.) befinden. Dann lässt sich die Matrix anstatt 
z.B. mit sechs zu schätzenden Parametern mit nur zwei Parametern hinreichend genau 
reproduzieren. Mögliche sparsamere Strukturen als der unstrukturierte Typ UN sind für die 
Analyse von Längsschnittdaten z.B.: (heterogene) compound-symmetry-Strukturen, ferner 
(heterogene) autoregressive Strukturen und schließlich (banddiagonale) sog. Toeplitz-
Strukturen (ausführlich bei Singer & Willett, 2003, 243ff.). Eine gelungene sparsamere 
Modellierung kann grundsätzlich den Modell-Fit verbessern. 
 
Im Kontext von SEM werden die meisten Variablen als zufällig interpretiert, und es wird 
versucht, die Struktur der resultierenden Kovarianzmatrix der Beobachtungen möglichst 
sparsam und gut zu erklären. Einmal mehr wird die ungeheure kombinatorische Vielfalt 
möglicher Modelle deutlich. Es lauern aber auch Gefahren: Wer einmal mit den Zahlen 
beschäftigt ist und dabei fasziniert mit ein paar schnellen Mausklicks Hunderte von Modellen 
ausprobieren kann, der vergisst hier allzu oft die vorgelagerten Unzulänglichkeiten der 
Stichprobe und der Messungen; es besteht die Gefahr, dass man dabei die Theorie aus den 
Augen verliert. Zur psychologischen Interpretation von Mehrebenenmodellen könnte man 
versuchen, die Level-2-Parameter von MLM in Zusammenhang zu bringen mit Konzepten 
wie langfristigen Strukturbildungen, Alimentation, Auskristallisieren usf.; auf der Grundlage 
solcher Strukturen können dann die kurzfristigeren Level-1-Prozesse ablaufen. 
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4.6 Dynamische Modelle mit manifesten Variablen 
 
In diesem Kapitel betrachten wir dynamische Modelle für die Burisch-Daten sowie für zwei 
weitere Datensätze, in denen scheinbar paradoxe Befunde aufgetreten sind (diese Daten 
stammen aus den Studien von Lee & Ashforth, 1993 und Leiter & Durup, 1996). Wenn man 
unter dynamischen Modellen im engeren Sinne nur solche Modelle versteht, in denen 
mindestens eine zeitverzögerte endogene Variable als Prädiktor vorkommt, dann haben wir 
bislang nur statische Modelle benutzt. Mit Hilfe der exogenen Variablen „Zeit“ als 
metrischem Regressor kam bei einigen Modellen dennoch bereits eine Art Dynamik ins Spiel. 
 
Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse zu den Burisch Daten noch einmal zusammen: Die 
Koeffizienten WL(t)→EE(t) fallen im Querschnitt, wie erwartet, alle positiv aus, selbst nach 
der statistischen Kontrolle von vielen möglichen Drittvariablen. Paradoxe Befunde sind mit 
den bisherigen Modellen auch bei den längsschnittlichen Burisch-Daten nicht vorgekommen. 
Ob das womöglich auch an Auswahlproblemen oder am selektiven Dropout der Burisch-
Stichprobe liegt, lässt sich nicht entscheiden; wir gehen aber zunächst nicht davon aus. Das 
Problem der Validität der Messinstrumente haben wir durch Konstruktion von möglichst 
parallelen Indikatoren für EE und WL und den Übergang zu latenten Variablen mit einem 
Messmodell schon vorbereitet, werden die entsprechenden Berechnungen aber erst in Kapitel 
4.7 vornehmen. Ansonsten sind, wie gesagt, die Koeffizienten WL(t)→EE(t), diesmal 
berechnet aus den längsschnittlichen Burisch-Daten, selbst im reinen within Modell und in 
den betrachteten Multilevel Modellen alle durchweg positiv. Damit liegt keine Situation vom 
Typus „ökologischer Fehlschluss“ vor. Auf der intraindividuellen Ebene hatten wir noch am 
ehesten einen negativen Zusammenhang vermutet, den man ggf. sogar sinnvoll als einen 
Regelkreis von Arbeit und Erschöpfung hätte interpretieren können. Zwar können vereinzelte 
intraindividuelle Korrelationen bei einigen Personen negativ ausfallen, und der linke Rand des 
95%-Konfidenzintervalls des Koeffizienten von WL im Multilevel-Modell ragt ebenfalls ins 
Negative hinein, aber die durchschnittlichen Effekte, auf die es hier ankommt, sind alle 
positiv. Es wäre prinzipiell allerdings auch möglich, dass die benutzten Messinstrumente für 
EE und WL gar nicht in der Lage sind, kurzfristige Änderungen der beiden Variablen 
angemessen zu erfassen. 
 
 
Fazit: Anscheinend bedarf es zur Reproduktion der Widersprüche dynamischer Modelle, mit 
denen wir uns dementsprechend im Folgenden auch ausführlich befassen wollen. Bei unseren 
Betrachtungen zur parallelen unverbundenen Stabilität in Abschnitt 4.4.1 konnten wir mit 
einem fiktiven dynamischen Modell bereits „perverse“ negative Regressionskoeffizienten für 
zeitverzögerte Variablen herstellen und plausibel begründen. 
 
Im folgenden Abschnitt beschäftigen wir uns – als Überleitung zu den interessanteren 
dynamischen Modellen – zunächst mit einfachen zeitverzögerten Korrelationen zwischen 
Emotionaler Erschöpfung EE(t±∆t) und Workload WL(t±∆t). Diese Überlegungen kann man 
leicht auf das sog. Incomplete Two-Wave Panel Design ausweiten, bei dem nur die abhängige 
Variable mehrfach erhoben wird, nicht aber die Prädiktoren. Schon bei diesen einfachen 
„unkompletten“ Modellen können wir aber eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten 
der Paradoxien herstellen wie sie im Schaufeli/Enzmann-Zitat formuliert ist: „(…) controlling 
for the degree of burnout at the first point of measurement (…)“. 
 
Werden beide Variablen EE und WL zu beiden Messzeitpunkten erhoben, und lässt man 
zudem die Unterscheidung in endogene und exogene Variablen fallen, dann kommt man zum 
– in der Psychologie „klassisch“ zu nennenden – kompletten 2W2V-Panel mit entsprechenden 
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Auswertungsmodellen, die zumeist im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen geschätzt 
werden. Mit 2W2V-Modellen werden wir uns ausführlich beschäftigen und alle relevanten 
Modellvarianten an alle drei Datensätze anpassen, d.h. an die Daten von Burisch (2002), von 
Lee und Ashforth (1993) sowie an die Daten von Leiter und Durup (1996). Hier lassen sich 
dann, wie erhofft, auch die paradoxen Befunde aus der Literatur reproduzieren. Es zeigt sich 
jedoch in allen Fällen, dass es andere Modelle gibt, die eindeutig besser zu den Daten passen 
als diejenigen Modelle, in denen die Paradoxien auftreten. Wenn es also keine guten 
theoretischen Gründe dafür gibt, an genau diesen „paradoxen“ Modellen festzuhalten, dann 
kann man die Widersprüche einfach auflösen, indem man Modelle wählt, die ebenfalls 
theoretisch plausibel sind und die zudem hervorragend zu den empirisch beobachteten 
Kovarianzmatrizen passen. 
 
Ein Vorteil der Burisch-Daten besteht darin, dass sie mehr als zwei Wellen umfassen. Wir 
nutzen aus Gründen der Modell-Komplexität und der Modell-Stabilität aber nicht das ganze 
Potenzial aller sechs Wellen aus, sondern beschränken uns auf Modelle für drei Wellen 
(3W2V-Modelle); diese Modelle können dann allerdings an den jeweils anderen drei Wellen 
noch validiert werden. Bei den mW2V-Modellen treten paradox wirkende Effekte oft nur 
dann auf, wenn synchrone Pfade wie WL(t)→EE(t) und lagged Pfade wie WL(t-1)→EE(t) 
simultan in einem einzigen Modell verwendet werden (vgl. Oud & Delsing, 2010). Abhilfe 
schafft der Übergang zu zeitkontinuierlichen Modellen, den wir als Abschluss des Kapitels 
4.6 versuchsweise an die Burisch-Daten anpassen wollen. Dazu führen wir auch erstmals 
latente Traits für EE und WL ins Modell ein. Im darauf folgenden Kapitel 4.7 werden weitere 
dynamische Modelle mit latenten Variablen berechnet und dazu auch endlich die im Kapitel 
4.2 konstruierten Indikatoren benutzt, um das Messfehlerproblem zu berücksichtigen. Die 
berechneten zeitkontinuierlichen Modelle sind leider nicht so stabil wie erhofft, zeigen aber, 
dass die Koeffizienten in der Driftmatrix der SDGL, wie erwartetet, nicht paradox ausfallen. 
Damit lassen sich paradoxiefrei auch solche zeitdiskreten Modelle an die Burisch-Daten 
anpassen, in denen simultan sowohl synchrone wie lagged Pfade vorkommen; man darf nur 
eben nicht die geschätzten – mitunter seltsam anmutenden – zeitdiskreten Pfadkoeffizienten 
interpretieren, sondern muss sie zunächst auf ihre zeitkontinuierlichen Pendants umrechnen. 
 

4.6.1 Allgemeines zur Regression mit manifesten zeitverzögerten Variablen 
 
Als eine Art Überleitung zu den späteren, weitaus realistischeren dynamischen Modellen für 
Längsschnittdaten wollen wir uns, wie gesagt, also zunächst fragen, ob es einen Unterschied 
gibt zwischen einer zeitsynchronen Querschnittskorrelation EE(t)↔WL(t) und einer 
zeitverzögerten Korrelation EE(t)↔WL(t-1), EE(t)↔WL(t-2), allgemein EE(t)↔WL(t-∆t). 
 
Zapf et al. (1996) bezeichnen so etwas als „Stressor Time 1 and Strain Time 2 Design“. 
Stressor ist bei uns z.B. der Zeitdruck, erfasst im Rahmen der Workload WL als Belastung 
(bei uns allerdings subjektiv erfasst). Strain als (so auch intendiert subjektive) Beanspruchung 
ist bei uns die Erschöpfung EE. 
 
Die etwas naive Idee dabei ist, dass in einem solchen Design vielleicht die zeitliche Abfolge 
von Ursache und Wirkung nutzbar ist. Wir selbst vertreten mit Bischof (1998) die Ansicht, 
dass (Wirk-)Ursachen und Wirkung gleichzeitig in einem einzigen „Jetzt“ stattfinden, wie es 
auch im Rahmen von zeitkontinuerlichen DGLs modelliert wird. Die Idee der zeitlichen 
Abfolge passt besser zu Ereignissen oder zu zeitdiskreten Modellen, in denen man sich für die 
„Nachwehen“ einer Ursache interessiert (für solche Modelle: vgl. Singer & Willett, 2003). 
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Zapf et al. (1996) bringen ein Beispiel, das analog wäre zur Korrelation eines zeitlich früheren 
Erschöpfungswertes, z.B. EE(T4) mit einem zeitlich späteren Belastungswert, z.B. WL(T5) 
von beispielsweise r(EE4,WL5)=0,60** im Burisch-Datensatz. 
 
Daraus lässt sich laut den Autoren noch kein Beleg für die Drift-Hypothese mit der reversen 
Kausalvermutung EE→WL ableiten, nach der die „ungesünderen“ (zu T4 stärker erschöpften) 
Menschen später zu T5 die „schlechteren“ (gemäß WL5 belastenderen) Jobs bekommen. 
Denn wie die weiteren Analysen der Autoren gezeigt haben, verläuft der Effekt in den von 
ihnen analysierten Daten genau in die andere Richtung, in unserem Beispiel wäre das die 
erwartete Richtung WL→EE. 
 
Frese, Zapf und Dormann resümieren, dass eine zeitversetzte Erhebung der Variablen in 
Bezug auf Kausalaussagen keinen Vorteil gegenüber Querschnittsdesigns bietet – man könnte 
schließlich den sozialen Status des Sohns ein Jahr früher als den Status des Vaters erfragen, 
ohne dass jemand auf die Idee käme, dass der Status des Sohnes den des Vaters kausal 
herbeigeführt hat (vgl. Zapf et al., 1996, S. 149). 
 
 

4.6.2 Zeitversetzte Korrelationen bei den Burisch-Daten 
 
Wir geben an dieser Stelle – nur als Orientierung und trotz der Unbrauchbarkeit für 
weitergehende Kausalaussagen – einige ausgewählte zeitversetzte Korrelationen an, damit der 
Leser ein Gefühl deren Höhe bekommt.  
 
Die zugehörigen Modelle lauten EEi(t)=β0(t)+β1(t,∆t)·WLi(t-∆t)+εi(t), wobei jeweils ein t und 
ein ∆t fixiert werden, im Beispiel t=5:=T5 und verschiedene ∆t mit ∆t=3, 2 ,1, 0. Die β1(t,∆t) 
werden hier als Korrelationen wiedergegeben, und entsprechende reverse Modelle für WLi(t) 
als abhängiger Variablen werden zum Vergleich berechnet. Man beachte den Unterschied zu 
den oben angerissenen DL(s)-Modellen der Ökonometrie EEti=α(i)+β0·WLti+…+βs·WLt-s,i+εti, 
bei denen t und nicht i die Variable ist, über die die Korrelationen berechnet werden und bei 
denen i in der Regel vorher auf eine konkrete Person fixiert wird, oder, in der Ökonometrie, 
auf ein Land, eine Firma o. ä. 
 
 
Bei den folgenden Berechnungen handelt es sich um mehrere getrennte Modelle und nicht um 
ein einziges Eingleichungsmodell zur Erklärung der Daten aller Personen zu allen 
Zeitpunkten, wie es oben bei den Panelmodellen bzw. den MLM der Fall war. 
 
Kriterium ist beispielhaft EE(T5)=EE5. Es resultieren die folgenden Korrelationen: 
r(WL2,EE5)=0,43**, r(WL3,EE5)=0,33**, r(WL4,EE5)=0,50**, r(WL5,EE5)=0,63**. 
Dieses Muster findet man ähnlich für andere Zeitpunkte, z.B. mit den Variablen EE6 und EE7 
als Kriterien bzw. als abhängige Variable: Nach einer höheren ersten Korrelation mit WL2 
(unklar, ob inhaltlich interpretierbar oder sokratischer Effekt; man vergleiche aber auch das 
Ergebnis der rANOVA, dass die Workload von T2 zu T3 einen Sprung im Aggregat macht), 
beobachtet man die niedrigste Korrelation mit WL3 (diese Korrelation betrifft die Zeit nach 
der „Destabilisierung“). Für spätere Zeitpunkte steigen die Korrelationen wieder monoton an, 
bis zum Maximum bei der jeweiligen Querschnittskorrelation. Ein Jahresrhythmus in Form 
abwechselnd höherer und niedrigerer Korrelationen – das Messintervall betrug sechs Monate 
zwischen den Messungen – findet sich in den Daten, zumindest per Augenschein, nicht. 
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Wenn wir als Kriterium beispielhaft WL(T5)=WL5 wählen, finden wir die folgenden Werte: 
r(EE2,WL5)=0,43**, r(EE3,WL5)=0,47**, r(EE4,WL5)=0,60**, r(EE5,WL5)=0,63**. 
Die Prädiktionskraft der Erschöpfung für die zukünftige Workload nimmt monoton zu mit 
abnehmendem Prognoseintervall ∆t (wir verzichten hier zunächst auf Signifikanztests der 
Änderungen!). 
 
 
Interessant ist, dass per Augenschein die umgekehrte Kausalrichtung EE(t-∆t)→WL(t) sogar 
stärker erscheint als die vermutete dominante Kausalrichtung WL(t-∆t)→EE(t); da gilt 
r(EEx,WL5)≥r(WLx,EE5) für x=2, 3, 4, 5. Eine inhaltliche Interpretation auf Basis eines 
naiven Vergleichs solcher cross lagged Panel Korrelationen ist allerdings an strenge 
Voraussetzungen gebunden, bei deren Nicht-Vorliegen es zu Fehlschlüssen kommen kann 
(vgl. Rogosa, 1980). Für einen validen Vergleich sind im Einzelnen folgende 
Voraussetzungen erforderlich: Stationarität der Kausaleffekte; gleiche Stabilitäten der 
Variablen; gleiche Varianzen der Variablen über die Zeit; ggf. zusätzliche Annahmen über 
Messfehler; ferner nicht prüfbare theoretische Vorannahmen für eine zulässige 
Kausalinterpretation. Bei uns ist also z.B. die Interpretation des Sachverhaltes, dass 
r(EE3,WL5)=0,47** (ggf. sogar signifikant) größer ist als r(WL3,EE5)=0,33**, noch 
zurückzustellen. Wir sprechen deswegen zunächst nur vom „Augenschein“. 
 
Eine signifikante Differenz der Kreuzkorrelationen ist allerdings in der Lage (wiederum nur 
unter gewissen, recht strengen, Annahmen), die Hypothese einer Scheinkorrelation 
zurückzuweisen, die auf einem gemeinsamen zeitsynchronen latenten Faktor beruht, der die 
beiden manifesten Variablen gewissermaßen als seine zwei Indikatoren besitzt (vgl. Kessler 
& Greenberg, 1981, S. 59ff.). Insgesamt gibt es auch bei Kreuzeffekten, nicht nur bei 
Kreuzkorrelationen, m. E. keine sinnvolle Alternative zur zeitkontinuierlichen Betrachtung 
der Verhältnisse (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
 
 

4.6.3 Incomplete Two-Wave Panel Design I: Zusammenhänge WL→EE 
 
In ihrem Beitrag diskutieren Zapf et al. (1996) drei Erhebungsdesigns: erstens „Stressor Time 
1 and  Strain Time 2 Designs“ (s. o.), zweitens „Incomplete Two-Wave Panel Design“ 
(Auswertung mit hierarchischer Regression; Achtung: hierarchische Regression ≠ 
hierarchisches lineares Modell HLM) und drittens „Full Two-Wave Panel Design“ 
(Auswertung mit CLPC oder SEM, z.B. also mit der Software LIRSREL). Die Diskussion 
erfolgt unter den sechs Gesichtspunkten: (a) unverzerrte Schätzung der kausalen Effekte, (b) 
Ausschluss einer umgekehrten (reversen) Kausalrichtung, (c) Ausschluss einer 
wechselseitigen (reziproken) Beeinflussung, (d) Kontrolle der Effekte von 
Hintergrundvariablen, (e) Kontrolle von nicht konstanten Drittvariablen und schließlich (f) 
Kontrolle von Messgelegenheitsfaktoren. 
 
Wir orientieren und an dieser Diskussion und erweitern unsere bisherigen Überlegungen zu 
einem „Incomplete Two-Wave Panel Design“, bei dem nur die abhängige Variable EE (als 
Beanspruchung bzw. Strain) zu zwei Zeitpunkten erhoben wird. Wir wählen als abhängige 
Variable die im Ein-Jahresintervall erhobenen Variablen EE(T3) und EE(T5). Die 
Belastungen bzw. Stressoren werden – so die Autoren – nur einmal in der ersten Welle 
erhoben, also zu T3 als WL(T3). 
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Man beachte den Unterschied zu den ADL(1,0)-Modellen aus Kapitel 3.6.5, in denen 
entsprechend statt der zeitverzögerten WL(T3) bzw. WL(t-∆) die zeitsynchrone Variable 
WL(T5) bzw. WL(t) Eingang ins Modell findet, wie es auch im Kontext der Diskussion von 
Modellen mit endogener Dynamik verbreitet ist (z.B. bei Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 
91ff.). Der Unterschied der Aufnahme von WL(T3)/WL(t-∆) oder WL(T5)/WL(t) ist im Fall 
von zeitdiskreten Modellen nicht trivial. Wir fragen: Sind in unserem Fall die vor einem Jahr 
gültigen Umwelteinflüsse WL3 ein besserer Prädiktor für die momentane Erschöpfung EE5 
als die aktuellen Umwelteinflüsse WL5? Bei zeitsynchronen Variablen spielen zusätzlich 
noch die Messgelegenheitsfaktoren eine größere Rolle. Oder wäre vielleicht eine irgendwie 
gewichtete Kombination von WL3 und WL5 optimal? Dies könnte man mit der Thematik 
eines korrekten „causal lag“ in Verbindung bringen (vgl. Gollob & Reichardt, 1991). 
 
Die Auswertung des Incomplete Two-Wave Panel Designs erfolgt bei Frese, Zapf und 
Dormann mit (sequentieller) hierarchischer Regression. Abhängige Variable ist bei uns die 
Erschöpfung zu T5, EE(T5)=EE5. In Schritt 1 werden alle erhobenen bzw. beobachteten 
zeitkonstanten Drittvariablen Z1i, Z2i, …(bei uns die 12 FPI-R Skalen, Geschlecht, Alter usf.) 
sowie die zeitverzögerte abhängige Variable EE3 in die Regression aufgenommen. Man 
könnte bei den Burisch-Daten zusätzlich noch alle zeitvariablen Kovariaten zu und vor T3 als 
weitere Z-Variable mit einbeziehen. Durch die Aufnahme der zeitverzögerten endogenen 
Variablen EE3 handelt es sich bei diesem Vorgehen im Prinzip bereits um ein Modell mit 
endogener Dynamik. Bei nur zwei Messzeitpunkten fällt dieses Modell aber zusammen mit 
einem Pretest bzw. einer Modellierung der Anfangswerte einer DGL. In Schritt 2 kommt der 
inhaltlich interessierende Prädiktor WL3 hinzu. Als Hinweis auf einen kausalen Effekt der 
Workload WL3 auf die Erschöpfung EE5 wird gewertet, wenn die Differenz im R² zwischen 
den Modellen aus Schritt 1 und 2 signifikant wird. Das Vorgehen entspricht einer klassischen 
Kovarianzanalyse, also einer bedingten Analyse mit den Anfangswerten EE3 als Kovariate. 
 
Die Situation entspricht insgesamt auch einer partiellen Mediation (dabei gibt es zwei 
mögliche Varianten: (1) mit dem Mediator WL3 also EE3→WL3→EE5 und EE3→EE5, 
ferner (2) mit dem Mediator EE3; dann gilt WL3→EE3→EE5 und WL3→EE5). Wir 
interessieren uns hier besonders für die direkten Effekte der Workload WL3 auf EE5, also für 
WL3→EE5. Die zugehörigen getrennten Modelle für jeweils einzelne Zeitpunkte t lauten: 
 
(Med) EEi(t)=β0(t)+β1(t,∆t)·WLi(t-∆t)+β2(t,∆t)·EEi(t-∆t)+β3(t)·Z1i+β4(t)·Z2i+…+εi(t),  
 
wobei jeweils ein t und ein ∆t fixiert werden, in den Beispielen weiter unten t=3,4,5,6,7 und 
verschiedene ∆t mit ∆t=1,2,3,4,5. Konkret mit t=5 und ∆t=2 sowie Z1i als der zu T1 mit dem 
FPI-R erhobenen zeitstabilen Drittvariable Neurotizismus NEURi(T1) und unterdrückter 
weiterer Indizierung der β-Gewichte lautet ein solches Modell: 
 
(Med.Bsp) EEi(T5)=β0+β1·WLi(T3)+β2·EEi(T3)+β3·NEURi(T1)+εi(T5). 
 
 
Wir geben nun die Resultate der hierarchischen Regressionen wieder. Wir entscheiden uns für 
die Erhebungswellen T3 und T5, weil ein möglicher sokratischer Effekt zu T2 damit keine 
Rolle spielt und das Retest-Intervall von einem Jahr eine gewisse Vergleichbarkeit zu den 
Ergebnissen anderer, für uns interessanter, Studien ermöglicht (z.B. die Studie von Lee & 
Ashforth, 1993 sowie die Studie von Enzmann, 1996). Gegen die Wahl dieser Zeitpunkte 
wäre einzuwenden, dass der von uns oben mit Hilfe der rANOVA identifizierte Sprung der 
Mittelwerte von EE3 auf EE4 genau in diesen Zeitraum fällt. 
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Kriterium ist zunächst EE(T5); die Rechnung erfolgt anfangs ohne weitere Kovariaten, also 
nur mit EE(T3) und WL(T3). Es zeigt sich, dass WL(T3) in Schritt 2 kein signifikanter 
Prädiktor ist (βEE5,WL3=-0,06 n.s.), im Gegenteil: Das korrigierte R² sinkt sogar bei 
Hinzunahme von WL3 von 33,5% auf 33,1%. Somit ist nur EE3 mit βEE5,EE3=+0,62** ein 
signifikanter Prädiktor. Die Partialkorrelation rEE5,WL3.EE3=-0,06 n.s. (df=120, p=0,54) 
bestätigt das Ergebnis der hierarchischen Regression. 
 
Auch bei Hinzunahme von weiteren 37 Prädiktoren (Geschlecht, Alter, FPI-R, Helfer- und 
Burnout-Persönlichkeit) ändert sich das Bild nicht, es bleibt bei βEE5,EE3=+0,60** und 
βEE5,WL3=-0,06 n.s. 
 
Wir können alternativ formulieren: Ein (möglicher) Zusammenhang von WL3 und EE5 wird 
vollständig durch EE3 mediiert, also WL3→EE3→EE5, wobei der Zusammenhang 
WL3→EE3 zunächst nur eine Hypothese über die Kausalstruktur ist. Das Vorgehen beim 
statistischen Test eines vollständigen Mediationseffektes ist identisch mit der hierarchischen 
Regression (vgl. Bühner & Ziegler, 2009, auch zu den Unterschieden von Partialkorrelation, 
Semipartialkorrelation und standardisierten partiellen Regressionsgewichten, die für diesen 
Abschnitt nicht relevant sind). 
 
Das gefundene Ergebnis ist relativ robust gegenüber der Wahl der Messzeitpunkte, wie die 
folgenden Partialkorrelationen (df=120) zeigen: rEE4,WL2.EE2=+0,17 n.s., rEE5,WL3.EE3=-0,06 n.s., 
rEE6,WL4.EE4=-0,05 n.s. und schließlich rEE7,WL5.EE5=+0,01 n.s. 
 
Wir finden also mit dieser Auswertungsmethode gemäß dem Vorgehen von Frese, Zapf und 
Dormann keine Hinweise für einen Kausalzusammenhang WL(T-∆T)→EE(T) für ∆T=12 
Monate. Als Begründung wird häufig auf die sehr hohe Stabilität der Emotionalen 
Erschöpfung EE verwiesen, die wir zunächst in Form einfacher Korrelationen angeben: 
rEE4,EE2=0,64**,  rEE5,EE3=0,58**,  rEE6,EE4=0,64**,  rEE7,EE5=0,76**. Unsere Stabilitätswerte 
passen sehr gut zu den von Schaufeli und Enzmann (1998, S. 96ff.) berichteten Korrelationen 
über ein Jahr von r(EE1,EE2)=0,67. Der Zeitpunkt T7 ist insofern etwas Besonderes, weil dort 
die Ausbildung der Probanden beendet wurde. Der Zeitpunkt T2 nimmt ebenfalls eine 
Sonderstellung ein, weil hier die Ausbildung gerade erst ein halbes Jahr lief und wir ggf. mit 
sokratischen Effekten rechnen müssen. Das höchste Vertrauen in eine stationäre 
Kausalstruktur, die etwas über die typischen Befindlichkeiten während der dreijährigen 
Ausbildung aussagt, bringen wir somit, ad hoc argumentiert, den Erhebungen von T3 bis T6 
entgegen. 
 
 
Wie können wir die Ergebnisse der gerade berechneten hierarchischen Regressionen 
interpretieren? Enzmann (1996) würde wohl vermuten, dass der Effekt der Workload WL auf 
die Erschöpfung EE eher kurzfristig ist und das time lag von einem Jahr somit zu lang 
gewählt wurde. Wir müssen zusätzlich die Art der Befragung bedenken. Die Befragung zu T5 
hat ca. 09/1992 stattgefunden, und es wurde die MBI-EE Erschöpfung ohne Zeitbezug erfragt 
(beim Tedium Measure wurde hingegen explizit nach den letzten vier Wochen gefragt), es 
wurde also mutmaßlich eher die aktuelle Erschöpfung 08-09/1992 erfasst. Genauso erfasst 
EE3 dann mutmaßlich die Erschöpfung zu 08-09/1991. Hingegen fragt WL3 bewusst nach der 
durchschnittlichen Beanspruchung (subjektiv erlebte Belastungen) seit dem letzten 
Messzeitpunkt, also nach dem Zeitraum 03-09/1991. Damit beträgt ∆T also streng genommen 
nicht genau 12 Monate, sondern eher 12-18 Monate. 
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Auf der Suche nach Hinweisen für eine Verzögerung des Effektes von WL(T-∆T) auf EE(T) 
berechnen wir verschiedene Partialkorrelationen zu verschiedenen ∆T (alle df=120): 

� ∆T=00-06 Monate: rEE3,WL3.EE2=+0,53**, rEE4,WL4.EE3=+0,45**, rEE5,WL5.EE4=+0,35**, 
rEE6,WL6.EE5=+0,28**, rEE7,WL7.EE6=+0,44** (man beachte wiederum den verschiedenen 
Zeitbezug der Fragen nach EE und WL bei zugleich synchroner Datenerhebung, die zu 
überhöhten Korrelationen durch Messgelegenheitsfaktoren führen kann) 

� ∆T=06-12 Monate: rEE3,WL2.EE2=+0,07 n.s., rEE4,WL3.EE3=+0,02 n.s.,  
rEE5,WL4.EE4=+0,13 n.s., rEE6,WL5.EE5=+0,06 n.s., rEE7,WL6.EE6=+0,26** 

� ∆T=12-18 Monate (s. o.): rEE4,WL2.EE2=+0,17 n.s., rEE5,WL3.EE3=-0,06 n.s., 
 rEE6,WL4.EE4=-0,05 n.s., rEE7,WL5.EE5=+0,01 n.s. 

� ∆T=18-24 Monate: rEE5,WL2.EE2=+0,20*, rEE6,WL3.EE3=-0,17 n.s., rEE7,WL4.EE4=+0,10 n.s. 
� ∆T=24-30 Monate: rEE6,WL2.EE2=+0,00 n.s., rEE7,WL3.EE3=-0,07 n.s. 
� ∆T=30-36 Monate: rEE7,WL2.EE2=+0,11 n.s. 

 
Die Partialkorrelationen mit EE, also rEE(t),WL(t-∆t).EE(t-∆t), sind gleich den Partialkorrelationen 
der Veränderungswerte mit ∆EE, also r∆EE(t),WL(t-∆t).EE(t-∆t), was die Invarianz der partiellen 
Regressionsgewichte einer Kovariaten (hier z.B. WL3) gegenüber der Wahl entweder des 
Endzeitpunktes (hier z.B. EE5) oder alternativ der Veränderung (hier ∆EE) als abhängiger 
Variablen der Regression widerspiegelt (vgl. Möbus & Nagl, 1983, S. 334f.). 
 
Es deutet sich anhand der soeben berechneten Partialkorrelationen an, dass für den Zeitpunkt 
T7 zum Teil etwas abweichende Resultate gefunden werden. So würde sich ohne T7 bei der 
Berücksichtigung der synchronen Effekte (∆T=0-6 Monate) womöglich als ein gewisser 
Trend zeigen, dass die kurzfristigen Effekte der Workload auf die Erschöpfung geringer 
werden (0,53→0,45→0,35→0,28; ohne einen Signifikanztests auf Gleichheit hier nur 
gemutmaßt), was ggf. auf einen Anpassungsprozess hindeuten könnte: Die Workload wird 
nun in ihren Auswirkungen auf die Erschöpfung besser „gepuffert“. 
 
Eine Schwäche von „synchronen“ Partialkorrelationen wie rEE5,WL5.EE4=+0,35** besteht darin, 
dass Messgelegenheitsfaktoren diese Korrelationen künstlich überhöhen können. Eine Lösung 
ergibt sich erst wieder im Rahmen von SEM, wo die Möglichkeit besteht, durch z.B. die 
Freisetzung der Korrelation der Residuen der latenten Variablen zum Zeitpunkt T5 einen 
Messgelegenheitsfaktor MGF(T5) zu berücksichtigen. 
 
Mit Ausnahme der beiden Partialkorrelationen rEE7,WL6.EE6=+0,26** und rEE5,WL2.EE2=+0,20* 
spricht bei dieser Art der Auswertung nichts für längerfristige Effekte der Workload WL auf 
die Emotionale Erschöpfung EE, wobei an diesen beiden signifikanten Korrelationen wieder 
die „speziellen“ Zeitpunkte T2 (Beginn der Ausbildung, ggf. Sokratischer Effekt) und T7 
(Ende der Ausbildung) beteiligt sind. Interessant für unsere Suche nach paradoxen Effekten 
ist die relativ hohe negative Partialkorrelation rEE6,WL3.EE3=-0,17 n.s., die mit p=0,07 
(zweiseitig) nur knapp das übliche Signifikanzniveau von α=0,05 (zweiseitig) verfehlt. 
 
 
Für die Vermutung relativ kurzfristiger, am besten durch den synchronen Zusammenhang 
widergespiegelter Effekte spricht auch eine weitere Analyse mit hierarchischer Regression; 
abhängige Variable ist EE5. Nimmt man in Schritt 1 alle 37 gemessenen Drittvariablen auf 
(Geschlecht, Alter, FPI-R, Helfer- und Burnout-Persönlichkeit), ergibt sich ein adjustiertes 
R²=0,16, das sich in Schritt 2 durch die Aufnahme von EE4 sehr stark und hoch signifikant 
auf R²=0,58 verbessern lässt. Eine Hinzunahme der zeitversetzten Workload WL2, WL3 und 
WL4 in Schritt 3 verbessert das adjustierte R² nicht signifikant auf R²=0,59. Dagegen steigert 
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die zeitsynchrone Workload WL5 die Vorhersagequalität zwar nur schwach, aber signifikant 
auf R²=0,62. (vgl. zu diesem Vorgehen auch den Beitrag von Zapf et al., 1996, S. 151). 
 
 
Wir halten als vorläufiges Ergebnis fest: In der speziellen Burisch-Stichprobe von N=123 
Auszubildenden in Pflegeberufen, die bis zum Schluss sowohl die Ausbildung als auch die 
Erhebung durchgehalten haben, lassen sich mit den Methoden für Incomplete Two-Wave 
Panel Designs nur Hinweise auf eher schwache kurzfristige Effekte der Workload WL auf die 
emotionale Erschöpfung EE finden. Man erinnere noch einmal, dass das Durchspielen 
verschiedener Zeitverzögerungen eigentlich kein geeignetes Vorgehen ist, sondern an dieser 
Stelle lediglich der Veranschaulichung und dem Vergleich mit anderen Studien dienen soll. 
Die adäquate Antwort auf Fragen der Effekte in Abhängigkeit des time lag bzw. causal lag 
liefert erst die zeitkontinuierliche Analyse (z.B. Oud & Delsing, 2010). 
 

4.6.4 Incomplete Two-Wave Panel Design II: Zusammenhänge EE→WL 
 
Wir sind in der komfortablen Lage, mit den von Burisch komplett erhobenen Daten (2W2V, 
insgesamt 6W2V) auch das umgekehrte Vorgehen mit WL3, WL5 und EE3 vergleichen zu 
können, also z.B. das Modell WLi(T5)=β0+β1·EEi(T3)+β2·WLi(T3)+β3·NEURi(T1)+εi(T5) an 
die Daten anzupassen. Im letzten Abschnitt hatten wir demgegenüber EE3, EE5 und WL3 
betrachtet, jetzt werten wir hingegen WL3, WL5 und EE3 aus. 
 
Im Hinblick auf eine Kausalinterpretation können generell durch die Analyse eines  
Incomplete Two-Wave Panel Designs Messgelegenheitsfaktoren (diese überhöhen nur die 
Querschnittskorrelationen durch einmalige Gemeinsamkeiten der Messsituation) und 
zeitkonstante Drittvariablen (entweder explizit mit in die Gleichung aufgenommen oder 
indirekt über die zeitverzögerte abhängige Variable als Proxy enthalten) als alternative 
Ursachen besser ausgeschlossen werden. Nichts gesagt werden kann dagegen über nicht-
konstante unbeobachtete Drittvariablen (wozu man immerhin auch unsystematische 
Messfehler rechnen kann – besonders gefährdend für Kausalinterpretationen sind über die 
Zeit korrelierte Messfehler) und Wechselwirkungen sowie über umgekehrte (reverse) 
Kausaleffekte. Wir selbst können nur deswegen Aussagen über reverse Kausalität treffen, weil 
Burisch die Daten komplett im Panel erhoben hat und wir erst im Nachhinein zur 
Demonstration gewisse Werte streichen. (Vgl. Zapf et al., 1996). 
 
 
Wir wiederholen hier also das Vorgehen des letzten Abschnitts für einen Test auf die 
umgekehrten (reversen) Kausaleffekte von EE→WL. Kriterium ist diesmal WL(T5), zunächst 
wieder ohne weitere Kovariate. 
 
Im Gegensatz zur Richtung WL→EE von eben, zeigt sich hier bei EE→WL, dass EE(T3) ein 
signifikanter Prädiktor für WL5 ist (βWL5,EE3=+0,21*). Das korrigierte R² steigt zwar nur 
wenig, aber immerhin signifikant bei Hinzunahme von EE3 in Schritt 2 von 30,4% auf 32,5%. 
Der Effekt der Autokorrelation bzw. der Stabilitätspfad beträgt βWL5,WL3=+0,43**. 
 
Die Partialkorrelationen (alle df=120) rWL4,EE2.WL2=+0,01 n.s., rWL5,EE3.WL3=+0,20*, 
rWL6,EE4.WL4=+0,27** und rWL7,EE5.WL5=+0,22* bestätigen das Bild, zumindest bis auf den 
Sonderfall T2 (Beginn der Ausbildung, ggf. sokratischer Effekt). 
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In der Terminologie der Mediation wird der Effekt von EE3 auf WL5 also höchstens partiell 
mediiert, und zwar durch den indirekten Pfad EE3→WL3→WL5; es verbleibt dennoch ein 
signifikanter direkter Effekt EE3→WL5. 
 
Wir finden also Hinweise auf einen unerwarteten (reversen) Kausalzusammenhang gemäß 
EE(T-∆T)→WL(T) für ∆T=6-12 Monate. Inhaltlich haben wir oben schon mit Enzmann 
darauf hingewiesen, dass gerade bei Berufsanfängern – wie den meisten Auszubildenden in 
der Burisch-Stichprobe – die Erschöpfung zu ineffizienter Arbeit und damit zu noch mehr 
Zeitdruck führen kann. Weiterhin könnte es sein, dass Berufsanfänger und Auszubildende 
eine hohe Erschöpfung länger auszuhalten bereit sind, ehe sie etwas gegen den Zeitdruck 
unternehmen. 
 
Die Ein-Jahres-„Stabilitäten“ der WL sind im Schnitt etwas niedriger (ohne Signifikanztest) 
als die der EE, nämlich rWL4,WL2=0,58**,  rWL5,WL3=0,56**,  rWL6,WL4=0,66**,  rWL7,WL5=0,60**. 
 
 
Als ersten Hinweis auf die Frage nach einer möglichen Verzögerung des reversen Effektes 
von EE auf WL geben wir wieder verschiedene Partialkorrelationen an (alle df=120): 

� ∆T=-06-00 Monate: rWL3,EE3.WL2=+0,53**, rWL4,EE4.WL3=+0,44**, rWL5,EE5.WL4=+0,47**, 
rWL6,EE6.WL5=+0,37**, rWL7,EE7.WL6=+0,36** 

� ∆T=00-06 Monate: rWL3,EE2.WL2=+0,06 n.s., rWL4,EE3.WL3=+0,06 n.s., 
rWL5,EE4.WL4=+0,37**, rWL6,EE5.WL5=+0,21*, rWL7,EE6.WL6=+0,10 n.s. 

� ∆T=06-12 Monate (s. o.): rWL4,EE2.WL2=+0,01 n.s., rWL5,EE3.WL3=+0,20*, 
rWL6,EE4.WL4=+0,27**, rWL7,EE5.WL5=+0,22* 

� ∆T=12-18 Monate: rWL5,EE2.WL2=+0,10 n.s., rWL6,EE3.WL3=+0,20*, rWL7,EE4.WL4=+0,24** 
� ∆T=18-24 Monate: rWL6,EE2.WL2=+0,12 n.s., rWL7,EE3.WL3=+0,17 n.s. 
� ∆T=24-30 Monate: rWL7,EE2.WL2=+0,15 n.s. 

 
Hier zeigen alle Partialkorrelationen in dieselbe positive Richtung. Am höchsten sind, per 
Augenschein, wiederum die „zeitsynchronen“ kurzfristigen Effekte (∆T beträgt aufgrund der 
Fragenformulierung hier minus sechs bis null Monate), wobei wieder eine potentielle 
Überhöhung durch Messgelegenheitsfaktoren zu berücksichtigen ist. Das seltsame, ins 
Negative hineinreichende Zeitintervall bezieht sich nicht auf die Datenerhebung selbst, die ja 
immer zu klar definierten Zeitpunkten stattfindet, sondern auf die unglückliche Verbindung 
aus der Instruktion zur Retrospektion über die letzten sechs Monate im KPBF-WL einerseits 
und der Datenerhebung anderseits. Solche Probleme sind deutlich besser durch 
Tagebuchmethoden zu lösen (z.B. Sonnenschein, 2007, Bolger et al., 2003). 
 
 
Eine besondere Schwierigkeit für Kausalinterpretationen ergibt sich, wenn man eine kausale 
Folge aus einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang herauspartialisiert (vgl. Pearl, 2000, 
Hayduk et al., 2003). Diese Überlegung gilt prinzipiell auch für die in der vorstehenden 
Aufzählung berechneten Korrelationen, wobei es streng genommen keine problematischen 
Überlappungen der erinnerten Intervalle mit den erhobenen echt synchronen Daten geben 
kann.  
 
Eine mögliche Sonderrolle von T2 (Beginn der Ausbildung, ggf. sokratischer Effekt) zeigt 
sich ggf. wieder darin, dass EE2 in keinem Fall ein signifikanter Prädiktor der zukünftigen 
Workload ist. Die weiteren Muster sind auf Anhieb nicht einfach zu interpretieren. Zu prüfen 
wäre beispielsweise die Frage, ob die längerfristigen Effekte, z.B. von EE4 auf WL7, 
vollständig durch die dazwischen liegenden Variablen WL5 und WL6 mediiert werden und 
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man somit die direkte Wirkung EE4→WL7 im Modell streichen könnte und nur die 
synchrone Wirkung EE4→WL4 und die eher kurzfristige Wirkung EE4→WL5 sowie 
WL4→WL5→WL6→WL7 zu berücksichtigen hätte. Solche Vermutungen lassen sich am 
besten im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen testen. 
 
Berechnet man wie im letzten Abschnitt eine hierarchische Regression, spricht das Ergebnis 
wiederum für relativ kurzfristige, am besten durch den synchronen Zusammenhang 
repräsentierte reverse Effekte der Erschöpfung auf die Workload. Dazu verwenden wir, 
analog zum letzten Abschnitt, WL5 als abhängige Variable. Nimmt man in Schritt 1 alle 37 
gemessenen Drittvariablen (Geschlecht, Alter, FPI-R, Helfer- und Burnout-Persönlichkeit) 
auf, so ergibt sich ein adjustiertes R²=0,09, das nicht signifikant ist. Die von Burisch am 
Anfang der Ausbildung erfasste Persönlichkeit erlaubt also keinen Rückschluss auf die erlebte 
Beanspruchung zwei Jahre später. Durch die Aufnahme von WL4 in Schritt 2 steigt R² sehr 
stark und hoch signifikant auf R²=0,36. Eine Hinzunahme der zeitversetzten Erschöpfung 
EE2, EE3 und EE4 in Schritt 3 verbessert das adjustierte R² nicht signifikant auf R²=0,39. 
Dagegen steigert die zeitsynchrone Erschöpfung EE5 die Vorhersagequalität zwar wiederum 
nur eher schwach um 5%, aber hoch signifikant auf R²=0,44. 
 
 
Fazit bisher: Mit der Methode der hierarchischen Regression finden wir Hinweise auf eher 
schwache und eher kurzfristige Effekte von EE auf WL und umgekehrt bei insgesamt hoher 
Merkmalsstabilität im differentialpsychologischen Sinn. 
 
Es scheint per erstem Augenschein so zu sein, dass dabei entgegen unseren Erwartungen der 
Effekt EE→WL der Emotionalen Erschöpfung auf die Workload sogar etwas stärker ausfällt 
als der erwartete Effekt WL→EE von der Workload auf die Erschöpfung (vgl. den Fall II aus 
Kapitel 2). Beide Effekte zeigen aber in eine positive Richtung (positive Korrelation bzw. 
positives Beta-Gewicht der Regression): „Je erschöpfter, desto belasteter“ und „Je belasteter, 
desto erschöpfter“; oder umgekehrt: „Je mehr Energie, desto weniger belastet“ und „Je 
weniger belastet, desto mehr Energie“. 
 
Wenn man das Ergebnis vom Aggregat auf den Einzelfall übertragen könnte, würde man hier 
an eine positive Rückkoppelung denken, die entweder zur instabilen Explosion (in korrekter 
Schreibweise eines dynamischen Systems dann bei Multiplikatoren größer als 1) oder zum 
„stabilen“ Aussterben (bei Multiplikatoren kleiner als 1) führen müsste. In den Mittelwerten 
und Varianzen der Variablen EE2, EE3, …, EE7 und WL2, WL3, …, WL7 lässt sich aber 
kein einfaches dazu passendes Muster finden, wie beispielsweise ein leicht erkennbarer 
monotoner Trend der Mittelwerte oder eine Aufspreizung durch monoton wachsende 
Varianzen. Hier zeigt sich auch einmal mehr ein Problem bei psychologischen Messungen 
ohne natürlichen Nullpunkt. Wenn man für EE und WL beispielsweise beides, sowohl 
positive als auch negative Werte zulassen würde, gäbe es eine positive Rückkoppelung auf 
beiden Seiten des Nullpunktes – die Erschöpfung würde sich im Wechsel mit der Belastung in 
einer Erschöpfungsspirale steigern, auf der anderen Seite des Nullpunktes aber auch die 
Energie mit der Entlastung im besten Sinne aufschaukeln. Es deutet sich bereits an, dass ein 
Übergang zu Differenzwerten hilfreich sein könnte, für die sich das Problem des Nullpunktes 
dann nicht mehr in dieser Weise stellt. Differenzen auf einer Intervallskala sind bekanntlich 
verhältnisskaliert und haben einen interpretierbaren Nullpunkt bei Wertkonstanz, d.h. keiner 
Veränderung. Im Rahmen dieser Dissertation wird allerdings auf eine Datenanalyse mit 
manifesten und latenten Differenzwerten verzichtet. 
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Wir werden im Folgenden zu prüfen haben, ob sich die Ergebnisse der hierarchischen 
Regressionsanalysen mit anderen Methoden replizieren lassen. Wir führen also eine Art von 
Sensitivitätsanalyse der Ergebnisse durch, indem wir verschiedene Methoden mit 
verschiedenen Annahmen auf die Daten anwenden. 
 
 
Mögliche Schwächen des bisherigen Vorgehens, z.B. im Vergleich zur Studie von Enzmann 
(1996), liegen auf der Hand: Wir verwenden derzeit noch die teilweise problematischen 
inhomogenen Originalskalen MBI-EE und KPBF-WL statt unsere in Kapitel 4.2 eigens 
gebildeten Gruppenindikatoren; wir haben bisher kein Messmodell berücksichtigt; wir 
konnten nicht beide Kausalrichtungen simultan untersuchen und schätzen (die Frage nach 
reziproken Zusammenhängen); wir können den synchronen Effekt nicht von Effekten der 
Messgelegenheit trennen; schließlich haben wir noch kein gutes Konzept für unbeobachtete, 
ggf. nicht konstante Drittvariable. Einige der Probleme waren in den Multilevel-Modellen aus 
Abschnitt 4.5 deutlich besser gelöst als hier im Incomplete Two-Wave Panel Design. 
 
 

4.6.5 Allgemeines zu Modellen für komplette 2-Wellen Panels (2W2V-Modelle) 
 
Wir beginnen mit „klassischen“ Designs, in denen zwei manifeste Variable, in unserem Fall 
die Belastung (die Workload WL als Stressor) und die Beanspruchung (die Emotionale 
Erschöpfung EE als Strain), zu zwei Zeitpunkten mit denselben Messinstrumenten erhoben 
wurden. Dabei beleuchten wir zunächst einige generelle Aspekte von 2W2V-Modellen, ehe 
wir uns konkret den widersprüchlichen Befunden aus der Burnoutforschung zuwenden und 
versuchen werden, diese Widersprüche zunächst anhand der Burisch-Daten im Modell zu 
reproduzieren, um sie alsdann aufzuklären. 
Die folgenden Ausführungen sind ziemlich technisch und relativ lang. Leser, die sich gut mit 
Strukturgleichungsmodellen für 2W2V-Panels auskennen, können dieses Kapitel guten 
Gewissens überspringen. Die vorgestellten Grundlagen werden allerdings zur Reproduktion 
der Paradoxien in den nächsten Abschnitten wieder benötigt und dort vorausgesetzt. 
 
Wir haben weiter oben mit Zapf, Dormann und Frese (1996) die verschiedenen Designs und 
Erhebungsmethoden gegliedert. Dabei stellen die Autoren für das eben diskutierte Incomplete 
Two-Wave Panel Design (bei uns in der erwarteten Kausalrichtung mit WL3, EE3, EE5) fest: 
(Mess-)Gelegenheitsfaktoren und konstante Hintergrundvariable (Geschlecht, Schicht, 
Persönlichkeit usf., aber auch so etwas Abstraktes wie Baseline, Generalfaktor, trait, random 
intercept) können durch die Aufnahme der zeitverzögerten endogenen Variablen (E3) als 
Kovariate in die hierarchische (schrittweise) Regression – zumindest teilweise – als Quelle 
von Scheinzusammenhängen ausgeschlossen werden. Das gilt aber nicht für die zeitvariablen 
Drittvariablen; diese müssen bekannt sein und explizit mit in die Gleichung aufgenommen 
werden. Ein reverser Effekt (WL→EE) ist zudem nur testbar, wenn auch der Prädiktor 
zweimal gemessen wird (bei uns wären das dann WL3 und WL5), ebenso kurzfristigere bzw. 
synchrone Beziehungen (WL3→EE3, WL5→EE5). In den einfachen Modellen müssen 
weiterhin relativ strenge – und dadurch ggf. unrealistische – Annahmen über Messfehler 
gemacht werden. Eine Aussage über wechselseitige (reziproke) Beeinflussung ist beim 
incomplete Two-Wave Panel Design generell nicht möglich. (Vgl. Zapf et al., 1996). 
 
 
Mit Hilfe von Daten aus kompletten 2W2V-Panels (bei uns z.B. WL3, WL5, EE3, EE5) kann 
hingegen versucht werden, Aussagen über wechselseitige Beeinflussungen zu treffen. Die 
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Verwendung von Korrelationen im Kontext der CLPC-Technik hat sich dabei nicht bewährt 
(z.B. Rogosa, 1980); heute wird die Betrachtung von Pfadkoeffizienten als Maß für direkte 
Effekte im Kontext von Strukturgleichungsmodellen SEM bevorzugt. Bei kompletten 2W2V-
Panels könnte das oben durchgeführte Verfahren der schrittweisen hierarchischen Regression 
mit EE5 als der abhängigen Variablen um einen vierten Schritt erweitert werden, nämlich zu: 
(1) Aufnahme zeitkonstanter Drittvariablen, (2) Aufnahme von EE3, (3) Aufnahme von WL3  
und (4) – neu – Aufnahme von WL5. Hierdurch kann versucht werden, synchrone Effekte 
WL5→EE5 mit in das Modell aufzunehmen; allerdings werden Messgelegenheitsfaktoren 
zum zweiten Messzeitpunkt T5 dadurch erneut zu einem Problem, das ohne die Aufnahme 
von WL5 nicht auftritt (vgl. Zapf et al., 1996, S. 151). In dem fiktiven Stabilitätsmodell aus 
Abschnitt 4.4.1 konnten wir ein negatives partielles Regressionsgewicht für die Variable WL3 
plausibel machen. Wir rechnen bei solchen 2W2V-Panels also zum ersten Mal ernsthaft mit 
dem Auftreten von „perversen“ negativen Vorzeichen. 
 
 
Zapf et al. (1996) plädieren für eine Auswertung mittels Strukturgleichungsmodellen und 
zugehöriger Software, z.B. LIRSEL. Als generelle Vorteile von Auswertungen mittels SEM 
können genannt werden (vgl. zum gesamten Absatz Zapf et al., 1996): 

� Die Möglichkeit zur Definition von Messmodellen zum besseren Umgang mit 
fehlerbehafteten Messungen, also ein besserer Fokus auf die theoretischen Konstrukte 
anstatt nur auf die manifesten Indikatoren. Dabei ist es zur Reduktion von Komplexität 
ratsam, in einem ersten Schritt zunächst das Messmodell separat anzupassen und erst 
dann, in einem zweiten Schritt, das komplette Modell zusammen mit dem 
Strukturmodell anzupassen (vgl. Anderson & Gerbing, 1988).  

� Die Möglichkeit einer simultanen Schätzung aller Zusammenhänge im Rahmen eines 
gesamten Modells (vgl. den simultaneity bias aus Kapitel 3.5.5), also insbesondere 
auch die gleichzeitige Aufnahme synchroner und lagged effects ins Modell. 

� Modellierbarkeit nicht nur reverser, sondern auch reziproker Zusammenhänge 
(potentielle Feedbackprozesse). 

� Zumindest teilweise Lösbarkeit der Probleme von Scheinzusammenhängen 
(spuriousness models) aufgrund von gemessenen, aber auch aufgrund von nicht 
beobachteten Drittvariablen durch die Modellierung (vgl. Dormann, 2001). 

� Die Möglichkeit, ganze Serien von Modellen anzupassen und hinsichtlich ihrer Fits 
miteinander zu vergleichen, was besonders gut bei nested models funktioniert. 

 
 
Zapf, Dormann und Frese analysieren in ihrem Beitrag 2W2V-Daten aus der Stressforschung 
mit fünf verschiedenen Kausalmodellen (zum gesamten folgenden Absatz: Zapf et al., 1996): 

� Modell A mit df=3 als Nullmodell mit den Stabilitäten EE3→EE5 und WL3→WL5 
� Modell B mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem erwarteten lagged Effekt WL3→EE5 
� Modell C mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem reversen lagged Effekt EE3→WL5 
� Modell D mit df=2 und zus. zu A mit dem erwarteten synchronen Effekt WL5→EE5 
� Modell E mit df=2 und zus. zu A mit dem reversen synchronen Effekt EE5→WL5. 

 
Modell D passt am besten zu den von ihnen analysierten Stressor-Strain-Daten und 
modifiziert bzw. revidiert ihrer Meinung nach die frühere, auf Basis der CLPC Technik 
gewonnene Schlussfolgerung eines unerwarteten reversen lagged Effektes EE3→WL5 hin zu 
einem erwarteten synchronen Effekt WL5→EE5 (vgl. Zapf et al., 1996, S. 152). Hier 
schwingt wieder die Frage nach dem korrekten „causal lag“ mit, die unseres Erachtens nur 
durch die zeitkontinuierliche Betrachtung auflösbar ist (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
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Da Modell A durch Fixierung des jeweils neu hinzugekommenen Pfades auf den Wert 0,00 
aus den Modellen B bis E hervorgeht, ist jeweils auch der Chi²-Differenzentest zur 
Verbesserung des Modell-Fits bei verschachtelten Modellen (nested models) der 
modifizierten Modelle B-E gegenüber dem Nullmodell A anwendbar. 
 
Es wurde bei den obigen Modellen B bis E von Zapf et al. (1996) immer nur ein einziger 
Kausaleffekt zusätzlich zu den Stabilitäten ins Modell aufgenommen, obwohl noch zwei 
weitere Freiheitsgrade in den Daten zur Verfügung stehen, und das Modell bei Hinzunahme 
nur eines weiteren Effektes sogar insgesamt als Modell mit einem Freiheitsgrad noch testbar 
bliebe. Man könnte auch einen zweiten Effekt aufnehmen und eine Gleichheitsrestriktion 
vornehmen (z.B. beide lagged Effekte WL3→EE5 und EE3→WL5 ins Modell aufnehmen 
und in ihrer standardisierten Stärke gleichsetzen), wie das Enzmann in seiner Arbeit getan hat 
(vgl. Abb. 20 aus Enzmann, 1996, S. 222). 
 

 
Abbildung 20 (Enzmann, 1996, S. 222): Auswertungsmodelle von Enzmann (1996). 
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Die bisher diskutierten Modelle enthalten keine latenten Variablen und sind somit als 
Pfadanalysen, synonym als Strukturgleichungsmodelle mit manifesten (gemessenen) 
Variablen, zu charakterisieren. 
 
Es wird dabei versucht, die empirisch gefundene Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix 
möglichst „genau“ (z.B. Kriterium der kleinsten Quadrate) auf Basis eines sparsameren 
Modells zu reproduzieren. Sehr wichtig ist es, dabei im Hinterkopf zu behalten, dass die 
korrekte Reproduktion einer Kovarianz- bzw. Korrelationsmatrix eine andere Fragestellung 
ist als die – möglichst gute – Aufklärung der Varianz der abhängigen Variablen. Eine 
Korrelationsmatrix könnte beispielsweise durch ein Strukturmodell perfekt reproduziert 
werden, die in ihr enthaltenen Korrelationen können dabei aber so gering sein, dass nur ein 
kleiner Teil der Varianz der interessierenden Variablen durch das Modell aufgeklärt wird. 
 
Die Reproduktion geschieht mittels der Pfadkoeffizienten pyx, die ausschließlich direkte 
Effekte einer Variablen x auf eine Variable y darstellen. Sparsame Modelle nehmen dabei 
möglichst viele Restriktionen vor, und zwar an die n·(n-1) potentiell möglichen 
Pfadkoeffizienten (n als Zahl der Variablen). Restriktionen sind dabei z.B. die Fixierung auf 
den Wert Null (inhaltlich: kein direkter kausaler Einfluss) oder Gleichheitsrestriktion von 
zwei oder mehr Pfadkoeffizienten. In gerade identifizierten gesättigten (saturierten) Modellen 
ohne Freiheitsgrade gibt es genauso viele Pfadkoeffizienten wie es nicht redundante 
Korrelationen gibt, in der Regel also „n über 2“ bzw. n·(n-1)/2 mit n als Zahl der Variablen. 
 
So lassen sich beispielsweise die Zusammenhänge von drei Variablen x, y, z, also drei nicht 
redundante Korrelationen, immer als Situation einer partiellen Mediation mit drei 
Pfadkoeffizienten, die aber je nach Theorie unterschiedlich gerichtet sein können, perfekt 
reproduzieren (Formeln finden sich z.B. bei Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 23). 
 
Pfadmodelle sind also nicht eindeutig, vielmehr können zur Reproduktion ein- und derselben 
Kovarianz-/Korrelationsmatrix zahlreiche äquivalente Pfadmodelle angegeben werden. Im 
Fall der partiellen Mediation sind dies verschiedene Modelle, je nachdem welche Variable als 
abhängig interpretiert wird. 
 
 
Wir haben bereits mehrfach betont, dass in einer Situation partieller Mediation das 
Vorzeichen eines direkten Effektes, also eines Pfadkoeffizienten, anders ausfallen kann als das 
Vorzeichen der zugehörigen Korrelation, die ja immer totale (= direkte + indirekte) Effekte 
widerspiegelt. 
 
Generell gilt das Grundtheorem der Pfadanalyse rij=Σpiq·rqj, aus dem sich bei eindeutig 
identifizierten Modellen Formeln zur Berechnung der Pfadkoeffizienten aus den 
Korrelationen gewinnen lassen (vgl. Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 18ff.). 
 
Sparsame Modelle sind überidentifiziert, sie besitzen Freiheitsgrade zur Modelltestung 
(technisch ein Chi²-Test als Likelihood-Ratio-Statistik) und können die Korrelationsmatrix in 
aller Regel nicht mehr ganz exakt, sondern nur nach einem bestimmten Kriterium, dem 
Minimieren einer Fit-Funktion, „bestmöglich“ reproduzieren (meist simultane ML-Schätzung 
des Gesamtsystems unter der unrealistischen Annahme multivariater Normalverteilung, die 
aber bei großen Datensätzen mit vielen Personen weniger wichtig wird). 
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Für das mit einem Freiheitsgrad überidentifizierte rekursive 2W2V-Panelmodell mit den 
beiden Stabilitätspfaden (bei uns pEE5,EE3 und pWL5,WL3) und den beiden Kreuzpfaden (bei uns 
pEE5,WL3 und pWL5,EE3) lassen sich unter gewissen Annahmen die Pfadkoeffizienten per Formel 
direkt aus fünf der sechs empirisch gemessenen Korrelationen bestimmen (ein instruktives 
Beispiel zum fiktiven Zusammenhang von Lebenszufriedenheit und Gesundheit findet sich 
bei Stein & Bekalarczyk, 2010, S. 27ff.; bei uns entspricht das dem Modell G weiter unten). 
Das Modell hat dabei einen Freiheitsgrad, da es die „letzte“ zeitsynchrone Korrelation 
r(EE5,WL5) nicht zur Berechnung der Pfadkoeffizienten nutzt, diese Korrelation aber anhand 
der Pfadkoeffizienten als r(EE5,WL5)-Dach vorhersagen kann. In diesem Spezialfall hat das 
Problem also trotz des Freiheitsgrades eine einfache analytische Lösung, und man muss nicht 
numerisch maximieren. 
 
Lässt man die Korrelation der Residuen εEE5 und εWL5 miteinander zu (um zeitsynchrone 
omitted variables abzufedern) oder spezifiziert man alternativ noch einen synchronen Pfad 
zum zweiten Messzeitpunkt (entweder EE5→WL5 oder WL5→EE5), dann hätte das Modell 
keine Freiheitsgrade zur Modelltestung mehr; das Modell wäre genau identifiziert und könnte 
die Korrelationen immer perfekt reproduzieren. Das muss nicht völlig nutzlos sein, denn ein 
solches (zwar nicht testbares) Modell erlaubt dennoch einen anderen – ggf. theoretisch 
interessanten – Blick auf ein mögliches Zustandekommen der gemessenen Korrelationen. 
 
Wenn man wie üblich mit der Kovarianzmatrix anstatt der Korrelationsmatrix arbeitet, sollte 
man die geschätzten Pfadkoeffizienten für eine bessere Interpretierbarkeit noch 
standardisieren, was z.B. LISREL direkt im Output anbietet. 
 
 
Interessant ist weiterhin das nicht-rekursive 2W2V-Modell, das Zapf, Dormann und Frese in 
ihrem Beitrag nicht analysieren. „Ein Pfadmodell wird als nicht-rekursiv bezeichnet, wenn 
mindestens eine direkte oder indirekte Rückwirkung zwischen zwei Variablen besteht.“ 
(Reinecke, 2005, S. 58). Das bedeutet in unserem Fall, dass wir simultan sowohl den Pfad 
EE5→WL5 als auch den Pfad WL5→EE5 im Modell zulassen. Damit werden EE3 und WL3 
technisch zu Instrumentvariablen. Wir benötigen zur Schätzung einer zeitkontinuerlichen 
DGL aus zeitdiskret erhobenen Daten mittels des ADM, wie in Kapitel 3.6.2 erklärt, ein 
nicht-rekursives Modell (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
 
(Vgl. zu den gesamten vorigen Absätzen auch die gute Einführung in die Pfadanalyse bei 
Reinecke, 2005; speziell für nicht-rekursive Modelle auch Berry, 1984, Plewis, 1985, S. 
67ff.). 
 
 
Für die genaueren Verhältnisse bei den Modellen A bis D betrachte man Abbildung 21 
(eigene Darstellung). Die Anfangskorrelation r(EE3,WL3) soll nicht vom Modell erklärt 
werden und fließt somit auf Kosten eines Freiheitsgrades als unmittelbares Bestimmungsstück 
aus der Empirie in das Modell ein. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Burnout 
Modellen, in denen die scheinbar widersprüchlichen Effekte gefunden wurden (v. a. zum 
Modell von Lee & Ashforth, 1993, die versuchen, die Anfangskorrelation ebenfalls im Modell 
zu erklären). Die Verwendung der Anfangskorrelation verbraucht bereits einen der sechs 
möglichen Freiheitsgrade der nicht redundanten Korrelationen der vier Variablen EE3, WL3, 
EE5, WL5. 
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Eine Korrelationsmetrik hat im Vergleich zu den Kovarianzen gewisse Nachteile: Das Modell 
kann dadurch keine Aussagen über zunehmende Homogenität oder Heterogenität der 
Personen machen, die sich nur in Varianzen, nicht aber in Korrelationen niederschlagen 
würden. Auf Grundlage von Korrelationen/Kovarianzen können ebenfalls keine Aussagen 
über (unbedingte) Erwartungswerte gemacht werden (schon gar nicht über Erwartungswerte 
von latenten Variablen als den theoretisch interessierenden Konstrukten, s. o.). Ein 
gleichmäßiger Zuwachs an Erschöpfung und/oder Workload bei jeder Person, was wegen 
einer gesamtgesellschaftlichen oder zumindest branchenweiten Entwicklung der 
Arbeitsverdichtung nicht unplausibel erscheint, kann somit ebenfalls nicht Gegenstand der 
vorgelegten LISREL-Modelle sein. Man kann den Verzicht auf eine Analyse der Mittelwerte 
und Varianzen auch so interpretieren, dass man nicht auf die zeitliche Konstanz des 
willkürlichen Nullpunktes und der willkürlichen Einheit einer Messung intervallskalierter 
Merkmale vertraut, wohl aber auf die vom Messinstrument abgebildeten Rangreihen 
bezüglich des Merkmals. 
 
 

EE3 EE5

WL3 WL5

Modell A: Nullmodell, nur Autoregression, df=3

EE5i = αEE5+βEE5,EE3· EE3i+εEE5i
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EE5i = αEE5+βEE5,EE3· EE3i+βEE5,WL3·WL3i+ εEE5i

WL5i= αWL5+βWL5,WL3·WL3i+εWL5i

Modell B ist ≈ multiple Regression von EE5 auf EE3 und WL3 mit 
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Abbildung 21 (eigene Darstellung): 
Verschiedene SEM für 2W2V-Panel-
Daten 
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Modell D/E: Autoregression und ein synchroner Pfad, df=2

(1) EE5i = αEE5+βEE5,EE3· EE3i+βEE5,WL5·WL5i+ εEE5i

(2) WL5i= αWL5+βWL5,WL3·WL3i+εWL5i

Einsetzen von Gleichung (2) in Gleichung (1) ist möglich

0.00*

0.00*

?.??

?.??

r*EE3,WL3

εEE5

εWL5

?.???.??

EE3 EE5

WL3 WL5

Modell D/E: Autoregression und ein synchroner Pfad, df=2

(1) EE5i = αEE5+βEE5,EE3· EE3i+βEE5,WL5·WL5i+ εEE5i

(2) WL5i= αWL5+βWL5,WL3·WL3i+εWL5i

Einsetzen von Gleichung (2) in Gleichung (1) ist möglich

0.00*

0.00*

?.??

?.??

r*EE3,WL3

εEE5

εWL5

?.???.??

 
 
In der Abbildung 21 rot hervorgehoben sind diejenigen direkten Zusammenhänge und 
Korrelationen, die im Modell auf null restringiert werden und damit einen Modelltest via Chi² 
ermöglichen. Die anderen, mit „?.??“ bezeichneten Pfadkoeffizienten werden unter diesen 
Restriktionen „bestmöglich“ aus den Daten geschätzt. Aus den Schätzungen der 
Pfadkoeffizienten können die Korrelationen zurückgerechnet werden und mit den empirisch 
angetroffenen Korrelationen verglichen werden, die keine Restriktionen haben – die 
beobachtende Empirie ist in diesem Sinne „frei“, jede erdenkliche Korrelation zu produzieren. 
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Obwohl die Anfangskorrelation r(EE3,WL3) nicht vom Modell erklärt werden soll, kann sie, 
wie jede Korrelation, auf verschiedene Art und Weise kausal interpretiert werden. Möglich 
wäre z.B. ein einseitig gerichteter synchroner Zusammenhang WL3→EE3 oder umgekehrt 
EE3→WL3, wobei die jeweilige Gegenrichtung auf null fixiert wird. Ebenfalls verantwortlich 
für die Anfangskorrelation könnte eine latente Drittvariable sein, z.B. ein 
Messgelegenheitsfaktor M3 zu T3, der den Zusammenhang von WL3 und EE3 ganz oder 
teilweise erklärt, gemäß M3→EE3 und M3→WL3, ggf. noch ergänzt um direkte 
Zusammenhänge WL3→EE3 und/oder EE3→WL3, womit dann wieder partielle Mediation 
herrschte. Ebenso möglich wäre ein wechselseitiger Zusammenhang, also sowohl WL3→EE3 
als auch EE3→WL3, mit gleicher oder unterschiedlicher Stärke der beiden Richtungen. 
 
Zwischen diesen zahlreichen Alternativen kann auf Basis der Daten nicht empirisch 
entschieden werden. Trotzdem ist eine solche Betrachtung wichtig, wenn man mit Hilfe der 
Pfadregeln die entsprechenden Pfadgewichte entlang der Pfade multipliziert. Bei der 
Multiplikation entlang der Pfade werden nämlich auch Korrelationen mit einbezogen, die man 
ggf. gerne theoretisch als kausale Einflüsse interpretieren möchte: So wird im Nullmodell A 
beispielsweise die Vorhersage für die (Kreuz-)Korrelation von WL3 und EE5 als das Produkt 
der Anfangskorrelation von WL3 und EE3 und der „Stabilität“ der Emotionalen Erschöpfung 
EE3→EE5 berechnet zu r(WL3,EE5)-Dach=r(WL3,EE3)·r(EE3,EE5). Das entspricht einer 
vollständigen Mediation WL3→EE3→EE5. In einem „gut passenden“ Modell ist eine 
vorhandene Abweichung von der empirisch bestimmten Korrelation r(WL3,EE5) zu der auf 
Basis des Modells vorhergesagten Korrelation r(WL3,EE5)-Dach nur zufällig zustande 
gekommen bzw. nur den „Unschärfen“ (Konfidenzintervallen für die wahren Korrelationen) 
der zur Vorhersage benötigten Korrelationen geschuldet, die sich gemäß den Regeln für 
Fehlerfortpflanzungen noch verstärkt in der Unschärfe von Produkten von Korrelationen 
niederschlagen können. 
 
 
Weitere Eigenschaften der Modelle A-D seien an dieser Stelle kurz genannt: 
 
I) Das Modell A entspricht vom Prinzip her einer multivariaten Regression bzw. einem 
sogenannten SUR-Modell (seemingly unrelated regression, vgl. Hackl, 2005, S. 334ff.) mit 
einem Vektor der abhängigen Variablen y=(EE5,WL5)’=y(T5)=y5, bestehend aus den beiden 
abhängigen Variablen EE5 und WL5, die in solchen Modellen miteinander korrelieren dürfen. 
Prädiktor ist der Vektor x=(EE3,WL3)’[auch notiert als y(T3)=y3]. Das Modell MDGP lautet 
dann y=α+Bx+ε, (allgemein yt=αt+Btyt-∆t+εt, bei αt=µ und Bt=B=Π also strukturell genau das 
vektor-autoregressive VAR(1)-Modell aus Abschnitt 3.5.5, vgl. Hackl, 2005, S. 368ff.), wobei 
die 2x2-Matrix B hier eine besonders einfache Diagonalstruktur aufweist, und ε den Vektor 
der Modellfehler ε=(εEE5,εWL5)’ darstellt. In den Modellen B und C ist jeweils ein zusätzliches 
Element von B nicht mehr auf null restringiert, sondern zur Schätzung freigegeben. 
 
Die Regressoren x dürfen miteinander korrelieren, wie es bereits in der Anfangskorrelation 
r(WL3,EE3) niedergelegt ist. Alle Regressoren in x sollen als exogen bzw. prädeterminiert 
betrachtet werden; für eine unverzerrte Schätzung darf also keine Korrelation von x mit den 
Störgrößen ε vorliegen. Mit den Regressoren unkorrelierte omitted variables schlagen sich in 
dem Störtermen ε nieder und induzieren Kovarianzen ungleich null außerhalb der 
Hauptdiagonalen von Σ=COV(ε). 
 
In Modell A soll die Korrelation r(WL5,EE5) ausschließlich durch die zu Beginn bereits 
vorhandene Korrelation r(WL3,EE3) und die Stabilitäten von Workload WL3→WL5 und 
Erschöpfung EE3→EE5 erklärt werden, weswegen die zeitlich späteren synchronen 
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Korrelationen r(WL5,EE5) aufgrund von nicht perfekten Stabilitäten prinzipiell niedriger 
vorhergesagt werden als die synchronen Ausgangskorrelationen. 
 
Die Null-Restriktionen aller vier direkten Pfade WL3→EE5, EE3→WL5 (beide lagged), 
WL5→EE5, EE5→WL5 (beide synchron) sind sehr streng, womöglich unrealistisch und 
stellen damit ggf. eine Fehlspezifikation im MDGP dar, die die datengenerierende Realität des 
WDGP im Kern verfehlen. 
 
Eine synchrone Messfehlerkorrelation in Σ=COV(ε), also r(εEE5,εWL5)≠0, kann verschieden 
interpretiert werden, z.B. als irrtümlich auf null restringierter Pfad WL5→EE5 bzw. 
EE5→WL5 bzw. sogar beider zugleich im Falle einer Rück- bzw. Wechselwirkung, oder als 
vernachlässigte relevante (im allgemeinen zeitvariable) Drittvariable Z5 mit Z5→EE3 und 
Z5→WL3. 
 
Wenn Σ=COV(ε) hingegen tatsächlich eine Diagonalmatrix darstellt und B ebenfalls wie 
gefordert diagonal ist, sind die beiden Prozesse EE(t) und WL(t) unverbunden, und man 
könnte zwei getrennte Regressionen berechnen. Wenn ein korrekt spezifiziertes Modell A in 
die Zukunft extrapoliert wird, haben wir es mit zwei unverbundenen stochastischen Prozessen 
EE(t) und WL(t) zu tun, die hier jeweils als Markov-Ketten erster Ordnung, ggf. sogar als 
homogene Markov-Ketten (wenn Bt=B) in Form von AR(1)-Prozessen konzipiert wurden, im 
Sinne einer Darstellung  EE3→EE5→EE7→… und WL3→WL5→WL7→…. Es gibt 
allerdings auch Scheinkorrelationen zweier unabhängiger stochastischer Prozesse, besonders 
dann, wenn diese integriert, I(d) mit d>0, sind (vgl. Hackl, 2005). Die Situation entspricht 
dem Modell der parallelen unverbundenen Stabilität aus Kapitel 4.4.1. 
 
Die Verbundenheit der beiden Prozesse, die es anfangs zu T3 aus unbekannten bzw. 
unmodellierten Ursachen noch in Form von r(WL3,EE3) gab, müsste sich theoretisch nach 
und nach auflösen. Naheliegend ist es an dieser Stelle, Messgelegenheitsfaktoren zu 
postulieren, die eine gewisse synchrone „Grundkorrelation“ r(WL(t),EE(t)) über die Zeit 
„retten“, so dass der Zusammenhang asymptotisch nach längerer Zeit beim durch die 
Messgelegenheiten gestifteten Zusammenhang und nicht beim Wert null landet. 
 
 
II) Die Modelle B und C entsprechen den in Abschnitt 4.6.3 und 4.6.4 berechneten 
hierarchischen bzw. im letzten Schritt einfach multiplen Regressionen. Die zusätzlich 
eingeführten Pfade repräsentieren die Hypothese einer partiellen Mediation. Ein besserer Fit 
der Modelle B bzw. C gegenüber dem Nullmodell A, das implizit als vollständige Mediation 
interpretiert werden kann, spricht zunächst für die Notwendigkeit der Einführung eines 
direkten (lagged) Kreuzeffektes WL3→EE5 in Modell B bzw. EE3→WL5 in Modell C. Die 
Regressoren in den Modellen B und C sind nach wie vor exogen bzw. prädeterminiert. 
 
 
III) Für die Modelle D und E stellt man sich wahrscheinlich implizit das Zustandekommen 
der nicht vom Modell erklärten Anfangskorrelation r(WL3,EE3) analog zum jeweils neu 
eingeführten Pfad vor. Man denkt also vermutlich bei Freigabe des synchronen Pfades 
WL5→EE5 im Modell D daran, dass es auch bereits in der Vergangenheit einen 
zeitsynchronen Zusammenhang WL3→EE3 gegeben hat. Dieser erste synchrone Pfad 
WL3→EE3 wird aber in D nicht explizit modelliert und schon gar nicht explizit mit dem 
zweiten synchronen Pfad WL5→EE5 auf Gleichheit restringiert, wie es manche Autoren 
vorgenommen haben (v. a. Lee & Ashforth, 1993, die in diesem Zusammenhang auch die 
scheinbar paradoxen Befunde erhalten haben). 
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Neu an den Modellen D und E im Vergleich zu den Modellen A-C ist, dass nun tatsächlich 
explizit die endogenen Variablen EE5 bzw. WL5 als Prädiktoren in der jeweils anderen 
Gleichung auftauchen. Wir haben es also nicht länger mit einer einfachen multivariaten 
Regression zu tun, sondern mit einem interdependenten Mehrgleichungsmodell, das auch 
technisch anders (am besten simultan) geschätzt werden muss. 
 
Gegenüber der Prognose von EE5 nur auf der Basis von WL3, enthält WL5 selbst noch die 
Innovationen εWL5, die im Vergleich des durch Einsetzen der Gleichung gewonnenen totalen 
Effekts von WL3 ggf. zur Verbesserung der Prognose beitragen können; im Gegenzug können 
sie aber auch wieder so etwas wie einen zeitsynchronen Messgelegenheitsfaktor enthalten, der 
die Zusammenhänge künstlich zu überhöhen droht und damit zu Interpretationsproblemen 
führen kann. 
 
Die Situation in Modell D entspricht im Prinzip einer erweiterten hierarchischen bzw. 
multiplen Regression von oben mit EE5 als einer abhängigen Variablen, und mit EE3, WL3 
und WL5 als Prädiktoren, wobei der Pfad WL3→EE5, also das β-Gewicht  βEE5,WL3 als 
Nebenbedingung bei der Schätzung auf null restringiert wird. Man muss in 
Mehrgleichungsmodellen immer damit rechnen, dass Störgrößen kontemporär korreliert sind, 
hier also εEE5 mit εWL5. In diesem Fall hat es aber zur Folge, dass die Schätzung des Gewichts 
βEE5,WL5 mit einfachem OLS  verzerrt ist, weil der Prädiktor WL5 mit der Störgröße εEE5 
korreliert ist, wie man sich leicht durch Einsetzen der Gleichungen für WL5 in die Gleichung 
für EE5 klar macht (vgl. Abschnitt 3.5.5 zu den Schätzproblemen in simultanen 
Mehrgleichungssystemen). 
 
 
Gute Darstellungen der 2W2V-Modelle finden sich m. E. im Buch von Ian Plewis zur 
„Analyse von Wandel“ (vgl. Plewis, 1985, S. 56ff.) sowie bei Steven Finkel (1995, S. 24ff.). 
Im Vergleich zu Modellen der klassischen Kovarianzanalyse betont Plewis, dass im 2W2V-
Fall auch die erklärenden Variablen x zeitvariabel sind (bei uns u. a. die Workload WL). 
 
Plewis unterscheidet: 
(I) Modelle, in denen von vorneherein die Richtung der Kausalität bekannt ist (z.B. sei in 
einem solchen Fall sicher, dass ausschließlich WL→EE gilt und keine reversen oder 
reziproken Effekte vorliegen) von 
(II) Modellen, in denen nach der Richtung (revers?) und der Art (reziprok?) des 
Kausalzusammenhangs von zwei Variablen erst noch gefragt wird. 
 
 
(I) Bei bekannter Kausalrichtung diskutiert Plewis zunächst Modelle mit Differenzwerten 
(reine within Schätzer), die in der Lage sind, zeitkonstante Drittvariable mit zeitkonstanten 
Effekten zu eliminieren. Er beschreibt Modellvarianten mit y1, y2, ∆y als abhängigen 
Variablen und mit x1, x2, ∆x jeweils alleine sowie ∆x und x1 gemeinsam als unabhängigen 
Variablen; er diskutiert die Rolle des Anfangswertes y1 als kausalem Agens und schließlich 
diskutiert er den Unterschied von bedingten und unbedingten Analysen (Lords Paradox). Zu 
beachten ist, dass Modelle mit Differenzwerten bei mehr als zwei Wellen andere Resultate 
ergeben als Modelle mit ipsativen Werten nach einer FE-/Within-Transformation. 
 
Interessant ist ein Symmetrieargument von Plewis: Wenn ∆x und x1 gleichzeitig als 
Prädiktoren Eingang finden, kann es vorkommen, dass für einen Wandel von x1=3 auf x2=0 
ein ∆y (in seinem Beispiel ∆y=-1,28) vorhergesagt wird, das nicht gleich ist dem 
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entgegengesetzten vorhergesagten Wandel -∆y bei Steigerung von x1=0 auf x2=3 (in diesem 
Fall wird im Beispiel von Plewis ein ∆y=+0,10 vorhergesagt, also +0,10≠--1,28=+1,28). Das 
erinnert fast ein wenig an nicht-lineare Systeme, in denen der Verlauf sensibel von den 
Anfangsbedingungen abhängt. Sehr instruktiv an der Diskussion von Plewis ist, dass er sie 
stets an ein- und demselben durchgängigen Beispiel und anhand immer derselben Daten 
illustriert – man kann an dieser Stelle allerdings kritisch einwenden, dass erst Simulationen 
mit mehr als einem Datensatz wirklich etwas über die Qualität von Schätzern aussagen 
können. Diese Kritik gilt, wie gesagt, auch für unsere eigene Illustration an immer demselben 
Datensatz von Burisch (2002). 
 
Die Abhängigkeit der Schätzungen der β-Gewichte vom Messintervall bzw. vom causal lag 
ist ebenfalls ausführlich Thema bei Plewis, allerdings ohne die von uns favorisierte Auflösung 
des Problems durch Betrachtungen in kontinuierlicher Zeit. 
 
 
 
(II) 2W2V-Modelle ohne zeitsynchrone Effekte zum zweiten Messzeitpunkt sind einfache 
multiple Regressionen, mit denen Plewis die Diskussion der Modelle für unbekannte 
Kausalrichtungen beginnt. Dabei müssen für eine mathematisch einfache Diskussion und 
Schätzung mit OLS die Residuen (also εEE5 mit εWL5) der beiden Regressionsgleichungen für 
die abhängigen Variablen EE5 und WL5 zum zweiten Messzeitpunkt unkorreliert sein (keine 
gemeinsamen omitted variables). Für willkürliche Messskalen, wie in unserem Fall von MBI-
EE und KPBF-WL, wird ein Vergleich der standardisierten Gewichte empfohlen. 
 
Ein ideal zu interpretierender Fall liegt vor, wenn einer der beiden cross-lagged Effekte (am 
besten auch trotz großer Stichprobe) nicht signifikant von null verschieden ist. Dann ist die 
kausale Richtung recht plausibel. Schwieriger sind Fälle, in denen beide Effekte signifikant 
von null verschieden sind, vielleicht nicht ganz gleich groß oder sogar von umgekehrtem 
Vorzeichen. Man kann m. E. Überlegungen anstellen, ob es in solchen Fällen überhaupt 
sinnvoll ist, nach kausaler Dominanz zu fragen und ob dies überhaupt eine gut gestellte Frage 
ist. Man könnte hier höchstens im Anschluss an eine Schätzung der Pfadkoeffizienten 
verschiedene Verläufe simulieren, bei denen der jeweils andere Kausaleffekt aufgeschnitten 
wird, um zu einer Einschätzung darüber zu kommen, was kausale Dominanz ganz praktisch 
bedeutet. Wie in Kapitel 3.6.2 bereits angedeutet, ist die Interpretation von VAR(1)-Modellen 
– denen die hier diskutierten Modelle im Wesentlichen entsprechen – schwierig. Man verfolgt 
Impulse auf ihrem Weg durch das System und benötigt zur Interpretation eine gesamte 
Impulsantwort und nicht mehr nur kausal interpretierbare Regressionskoeffizienten (vgl. 
Lütkepohl, 2006). 
 
 
Als nächstes diskutiert Plewis mögliche Fehlspezifikationen aufgrund von omitted variables. 
Zunächst betrachtet er einen „omitted“ zeitkonstanten exogenen Hintergrundfaktor, der auf 
beide abhängigen Variablen wirkt, sodann einen zeitlich variablen Hintergrundfaktor (s. u. 
die weiteren Modelle von Zapf, Dormann und Frese). Solche omitted variables können, wie 
wir gesehen haben, nicht nur zu einer quantitativen Verschätzung der kausalen Effektgrößen 
führen, sondern sogar zur qualitativen Umkehrung der kausalen Schlussfolgerungen. 
 
Plewis bezeichnet 2W2V-Modelle mit einem zeitsynchronen Pfad und einem zusätzlichen 
cross-lagged Pfad als Feedback-Modelle; bei den Burisch-Daten könnte man sich vorstellen 
EE3→WL5→EE5 oder alternativ WL3→EE5→WL5. Wir sollten dieses Feedback aber nicht 
mit der ausgefeilten Modellierung eines Regelkreises auf Basis von DGLs verwechseln. 
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Abschließend diskutiert Plewis das nicht-rekursive Modell mit den vollständigen (reziproken) 
Rückwirkungen WL5→EE5 und EE5→WL5 gleichzeitig im Modell. Die Anfangskorrelation 
– bei uns r(WL3,EE3) – wird bei Plewis nicht vom Modell erklärt, sondern wird, wie oben 
angesprochen, auf Kosten eines Freiheitsgrades direkt aus der Empirie ins Modell 
übernommen. Bei den nicht-rekursiven Modellen ist es besonders wichtig, welche 
Restriktionen zur Identifikation vorgenommen werden bzw. ob man Instrumente zur 
Schätzung findet. Die Schätzverfahren für solche Modelle sind fortgeschritten (2SLS, 
indirekte KQ, 3SLS, FIML usf.). Wieder hält Plewis sein inhaltliches Beispiel konsistent auch 
bei diesen fortgeschritteneren Modellen durch (für konkrete gut nachvollziehbare 
Berechnungen und Formeln lese man nach bei Plewis, 1985, S. 67ff.). 
 
 
 
Folgende vier Erweiterungen des „klassischen“ 2W2V-Modells werden häufig diskutiert: 
 
I) Die Ausweitung auf weitere Messwellen, also mW2V-Modelle. 
Die zeitliche Extrapolation des bivariaten cross-lagged Regressionsmodells von 2W2V zu 
mW2V führt in zu einem speziellen restringierten VAR(1)-Modell für Paneldaten und damit 
auch zur möglichen und interessant zu interpretierenden Fehlerkorrekturdarstellung im 
VEC(1)-Modell (vgl. zu letzterem Modell Hackl, 2005, S. 368ff.). In aller Regel werden 
kontemporäre Korrelationen der Residuen dabei zugelassen, i. e. zur Schätzung freigegeben. 
Ein entsprechendes Modell für vier Wellen findet sich bei Ferrer und McArdle (2003), das die 
Autoren auch als Gleichung mit Differenzen umschreiben, allerdings in der Form ∆yt=f(∆yt-1) 
und nicht, wie bei Differenzengleichungen üblich, in der Form ∆yt=f(yt-1), was bei den 
Autoren dann erst im Rahmen eines LDS (latent difference score dynamic model) passiert. 
Durch korrelierte Residuen wird versucht, Effekte zeitvariabler omitted variables im Modell 
zu berücksichtigen. Man kann zusätzlich fordern, dass diese kontemporäre Korrelation der 
Residuen εEE(t) mit εWL(t) (t=1,…,m Wellen) intertemporär stabil (i. e. stationär) bleiben muss. 
Generell nimmt die Zahl möglicher sinnvoller Modelle mit der Zahl der Wellen stark zu, und 
es kann m. E. nur theoriegeleitet eine korrekte Modellwahl getroffen werden. Beispielsweise 
können ab drei Wellen auch die um zwei Zeitpunkte verzögerten Variablen Auto- oder 
Kreuzeffekte aufweisen (z.B. Reinecke, 2005, S. 262ff.). 
 
 
II) Die Ausweitung auf Modelle mit Messfehlern und latenten Variablen. 
Dazu werden im Idealfall mehrere manifeste Indikatoren pro Konstrukt und Welle benötigt. 
Enzmann (1996) und auch wir haben versucht, dieser Forderung durch die Konstruktion der 
Paralleltests A und B (Item-Parcels) für MBI-EE und KPBF-WL nachzukommen (vgl. 
Kapitel 4.2). 
 
 
III) Die Ausweitung auf nicht-rekursive Modelle. 
Dies geschieht z.B. mit synchronen reziproken Effekten als Modell für Feedback, was 
allerdings eigene Schätz- und Identifikationsprobleme mit sich bringt (vgl. Berry, 1984, 
speziell für Burnout: Enzmann, 1996, S. 249). 
 
 
IV) Schließlich können weitere Kovariate in das Modell aufgenommen werden. 
Dabei können nicht nur manifest gemessene Variable zusätzlich in das Modell integriert 
werden (z.B. auch im Rahmen von Mehrgruppen SEM, wo Modelle für Männer und Frauen in 
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gewisser Weise getrennt angepasst, aber simultan geschätzt werden), sondern auch 
„Phantomvariable“ ohne manifeste Indikatoren verwendet werden, z.B. als latente Platzhalter 
für random intercept oder random slope in Wachstumskurvenmodellen oder 
Messgelegenheitsfaktoren oder Methodenfaktoren usf. Solche Modelle bieten oftmals 
alternative Erklärungen für die beobachteten Zusammenhänge. Sie hinterfragen kritisch die 
bisher angenommenen Kausalzusammenhänge, weswegen sie oft auch als Spuriousness 
Modelle bezeichnet werden. „Spuriousness“ heißen die Modelle deshalb, weil sie der Gefahr 
entgegenwirken sollen, Scheinzusammenhänge fälschlicherweise als substanziell zu 
interpretieren. Es geht hier also wieder einmal um den Umgang mit Drittvariablen bzw. 
omitted variables. 
 
 
Der zuletzt genannte Punkt IV leitet über zu den „synchronous common factor models“, die 
Zapf, Dormann und Frese zusätzlich zu den oben beschriebenen Modellen A bis E als 
Alternativerklärungen anstatt der dort angenommenen Kausalzusammenhänge berechnet 
haben. Sie alle gehen aus dem allgemeinen Spuriousness Modell der Abbildung 22 (aus Zapf 
et al., 1996, S. 152) hervor. 
 
 

 
Abbildung 22 (Zapf et al., 1996, S. 152): Allgemeines Spuriousness Modell 
 
 
Man erinnere sich, dass bisher nur die manifesten Variablen EE3, EE5, WL3 und WL5 im 
Spiel waren. In den abgebildeten Spuriousness Modellen kommen nun ein bis zwei latente 
Variable nicht nur aus technischen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen hinzu. Die Skala 
bzw. Metrik der neu eingeführten latenten Variablen muss dazu zunächst fixiert werden, 
üblicherweise entweder durch Setzung der Gewichte je eines Indikators auf den Wert 1,00 
oder durch Fixierung der Varianz der latenten Variablen auf den Wert 1,00 (ausführlich 
erklärt z.B. bei Bühner, 2006, Steyer & Eid, 2001). 
 
Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass alle vier – scheinbar verschiedenen – 
manifesten Variablen EE3, EE5, WL3 und WL5 nur Indikatoren desselben zeitstabilen 
latenten Konstruktes sind, beispielsweise von Neurotizismus oder negativer Affektivität als 
eines stabilen Traits. Wer gegenüber dem Leben generell stabil negativ eingestellt ist, neigt 
vielleicht eher dazu, sowohl seine Erschöpfung hoch zu bewerten als auch seine Arbeit als 
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belastend zu schildern. Die Zusammenhänge von Belastungen und Beanspruchungen wären 
dann nur Scheinzusammenhänge, gestiftet durch ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal im 
Sinne einer allgemeinen „Miesepetrigkeit“ als gemeinsamer Hintergrundvariablen. 
 
Varianten der Modelle die aus Abbildung 22 gewonnen werden können, betreffen die Frage, 
ob alle Indikatoren das Konstrukt „gleich gut“ messen (Faktorladungen, λ-Gewichte des 
Messmodells) oder zumindest in ihren Relationen zueinander irgendwie invariant über die 
Zeit sind. Eine andere Variante besteht darin, dass der gemeinsame Faktor nicht zeitstabil sein 
muss und damit im Grunde inhaltlich einen (ggf. noch über die Zeit autokorrelierten) 
Messgelegenheitsfaktor widerspiegeln könnte. Viele weitere Modelle sind denkbar, 
insbesondere bei mehr als zwei Messwellen (z.B. Dormann, 2001). 
 
Zapf, Dormann und Frese kommen zu dem Ergebnis, dass keines der Spuriousness Modelle 
besser zu den von ihren reanalysierten Daten passt als das Kausalmodell D mit den 
zeitsynchronen Effekten der Stressoren (stressor) auf den empfundenen Stress (strain), 
obwohl die angepassten Spuriousness Modelle oft sparsamer sind (viele Freiheitsgrade), und 
deshalb (A)GFI und AIC als Fit-Indizes (die Modelle waren nicht „nested“, d.h. ineinander 
verschachtelt) insgesamt oft gleichgut oder besser ausgefallen sind als bei den Modellen A, B, 
D, und E. (Vgl. Zapf et al., 1996). 
 
 
Ohne theoretische Vorannahmen ist es also oft schwierig, rein anhand der empirischen Daten 
die Alternativerklärungen durch unbeobachtete Drittvariable auszuschließen. Insgesamt 
vertreten wir die Meinung, dass insbesondere aufgrund der Probleme mit dem „causal lag“, 
die besprochenen 2W2V-Modelle ähnlich ungeeignet sind, Fragen der Kausalität zu klären 
wie die bereits als ungeeignet aussortierte CLPC-Methode. 
 
 

4.6.6 Unerwartete Effekte: Leiter&Durup(LD) und Lee&Ashforth(LA)-Daten 
 
Kehren wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Arbeit und werfen einen genaueren Blick auf 
die beiden Studien, die Anlass zur Diskussion und zum Schaufeli/Enzmann-Zitat gegeben 
haben: die Studie von Leiter und Durup (1996), kurz LD-Studie bzw. L&D-Daten, sowie die 
Studie von Lee und Ashforth (1993), kurz LA-Studie bzw. L&A-Daten. 
 
Beide Studien sind multivariate Längsschnittstudien, allerdings mit jeweils nur zwei 
Erhebungswellen (m=T=2, i. e. T1, T2), was die möglichen Auswertungen stark einschränkt. 
Wir behandeln die Situation zunächst so, als ob bei den Studien jeweils nur Emotionale 
Erschöpfung EE und Arbeitsbelastung AB/WL erhoben worden wären, um so die diversen 
Möglichkeiten von Fehl- und Unterspezifikationen einfacher diskutieren zu können. Wir 
geben hier zunächst nur die Daten der LD- und der LA-Studie wieder, um im Anschluss 
weiter unten die eigentlichen Analysen an den Burisch-Daten und zugleich eine Reanalyse der 
beiden Studien auf Basis der nun berichteten Daten vorzunehmen. 
 
 
Die Studie von Leiter und Durup aus dem Jahr 1996 hatte N=151 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus dem Gesundheitsbereich (hospital-based health care professionals) und 
untersucht die Wechselbeziehungen (cross-domain relationships) von Arbeitsplatz und 
Zuhause (Familie, Partnerschaft usf.) in einem Untersuchungsintervall von ∆t=3 Monaten 
(vgl. Leiter & Durup, 1996). 
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Wir entnehmen dem Artikel folgende Informationen, wobei Cronbach’s Alpha als eine 
Angabe über die Fehlerfreiheit der Messungen interpretiert wird: 

� EE zu T1: AM=20,72; SD=9,99; Cronbach’s Alpha=0,87 
� EE zu T2: AM=19,27; SD=8,93; Cronbach’s Alpha=0,92 
� AB zu T1: AM=13,87; SD=2,41; Cronbach’s Alpha=0,81 
� AB zu T2: AM=13,54; SD=2,50; Cronbach’s Alpha=0,75 
� r(EE1,EE2) =0,75** Autokorrelation Burnout 
� r(AB1,AB2)=0,63** Autokorrelation Work Overload 
� r(EE1,AB1)=0,44** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T1 
� r(EE1,AB2)=0,46** Prädiktion Work Overload T2 durch Burnout T1 
� r(AB1,EE2)=0,37** Prädiktion Burnout T2 durch Work Overload T1 
� r(EE2,AB2)=0,49** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T2. 

 
Die Mittelwertsunterschiede von EE und AB wären in einem t-Test für abhängige 
Stichproben vermutlich nicht signifikant, entsprechende Tests werden im Artikel von Leiter 
und Durup (1996) allerdings nicht mitgeteilt. 
 
Autokorrelationen sollten nicht naiv mit „Stabilitäten“ gleichgesetzt werden. Als Stabilität 
wollen wir nur die entsprechenden direkten Pfadkoeffizienten bezeichnen. Die beobachtete 
Autokorrelation r(EE1,EE2) setzt sich hingegen in einem einfachen Cross-Lagged-Panel-
Modell – gemäß dem Grundtheorem der Pfadanalyse – zusammen aus einem „direkten“ 
Stabilitätspfad pEE2,EE1 plus einem „indirekten“ Weg über die Arbeitsbelastung, der berechnet 
wird gemäß pEE2,AB1·r(AB1,EE1). 
 
 
Die beiden Korrelationen r(EE1,AB2)=0,46** und r(AB1,EE2)=0,37** nennt man 
Kreuzkorrelationen bzw. kreuzverzögerten Korrelationen bzw. Cross-Lagged Panel 
Korrelationen. Auf ihrer Grundlage wurde eine zeitlang versucht, Aussagen über die 
Kausalrichtungen zu fundieren. Vereinfacht ausgedrückt wurde dabei die Behauptung 
aufgestellt: Weil r(EE1,AB2)=0,46** signifikant größer ist als r(AB1,EE2)=0,37** gilt eher, 
dass die Emotionale Erschöpfung EE die Arbeitsbelastung AB verursacht als das 
Umgekehrte. Das Problem ist, dass die Differenz der Cross-Lagged Panel Korrelationen, hier 
also 0,46-0,37=0,09 direkt algebraisch von den „Stabilitäten“, besser den Autokorrelationen 
der Variablen abhängt, die hier mit r(EE1,EE2)=0,75** für EE und r(AB1,AB2)=0,63** für 
AB deutlich voneinander verschieden ausfallen und keine einfachen Schlüsse zulassen. 
Insgesamt hat sich die CLPC-Technik nicht bewährt (z.B. Rogosa, 1980). 
 
Die Emotionale Erschöpfung EE wurde in der Studie von Leiter und Durup (1996) wie üblich 
mit dem MBI erfasst, und zwar mit der Originalskala MBI-EE mit ihren neun Items. Die 
Arbeitsbelastung AB setzen wir mit der 4-Item-Skala „Work Overload“ der Autoren gleich, 
über die keine näheren Angaben vorliegen außer dem Beispielitem „Wir groß ist die 
emotionale Belastung, der Sie in ihrer Arbeit ausgesetzt sind?“ (eigene Übersetzung; man 
beachte die sprachliche Nähe zu den Items des MBI, die ja als abhängige Variable dienen 
sollen, weshalb die Korrelationen vielleicht nur triviale sprachlichen Gemeinsamkeiten 
abbilden, vgl. Brandtstädter, 1987). 
 
 
Die Stichprobe der LD-Studie umfasste heterogene Berufsgruppen wie Krankenschwestern, 
Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Hilfspersonal. Alle hatten eine Partnerschaft bzw. 
Familie. Die intendierte Stichprobe umfasste ca. 300 Personen, die ursprüngliche Stichprobe 
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(78% Antwortquote) bereits nur noch 232 Personen zu T1, von denen 191 noch zu T2 
verblieben sind. Allerdings waren nur 151 Fragebögen korrekt auswertbar für die 
Längsschnittstudie. 
 
 
Die Studie von Lee und Ashforth aus dem Jahr 1993 wurde mit N=169 Managern und 
Führungspersonen aus dem öffentlichen Dienst in einem Untersuchungsintervall von ∆t=8 
Monaten durchgeführt. Die LA-Studie sollte ursprünglich empirisch darüber entscheiden, ob 
das zeitliche Aufeinanderfolgen von Burnoutsymptomen besser mit der Phasentheorie von 
Leiter und Maslach oder mit der Phasentheorie von Golembiewski erklärbar ist (vgl. Lee & 
Ashforth, 1993). 
 
Wir entnehmen aus dem Artikel wieder die für uns relevanten Daten: 

� EE zu T1: AM=23,20; SD=13,53; Cronbach’s Alpha=0,93 
� EE zu T2: AM=22,91; SD=13,08; Cronbach’s Alpha=0,93 
� AB zu T1: AM=42,25; SD=7,55; Cronbach’s Alpha=0,69 
� AB zu T2: AM=42,26; SD=7,88; Cronbach’s Alpha=0,69 
� r(EE1,EE2) =0,74** Autokorrelation Burnout 
� r(AB1,AB2)=0,78** Autokorrelation Role Stress als AB 
� r(EE1,AB1)=0,59** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T1 
� r(EE1,AB2)=0,50** Prädiktion Role Stress T2 durch Burnout T1 
� r(AB1,EE2)=0,51** Prädiktion Burnout T2 durch Role Stress T1 
� r(EE2,AB2)=0,52** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T2. 

 
Auch hier gilt: Die Mittelwertsunterschiede von EE und AB wären in einem t-Test für 
abhängige Stichproben vermutlich nicht signifikant, entsprechende Tests werden in dem 
Artikel allerdings wiederum nicht mitgeteilt, weil man sich auf die Analyse der 
Kovarianzstruktur beschränkte. 
 
Ehe wir die Daten der vorstehenden Studien weiter analysieren, listen wir noch die Burisch-
Daten auf, die in eine vergleichbare Form gebracht wurden. 
 
 
4.6.7 Zu den LD/LA-Daten korrespondierende Werte aus den Burisch-Daten 
 
Wir entscheiden uns wieder für die Wellen T3 und T5 der Burisch-Daten (N=123): 

� EE zu T3: AM=28,56; SD=10,43; Cronbach’s Alpha=0,87 
� EE zu T5: AM=29,34; SD=9,65; Cronbach’s Alpha=0,84 
� WL zu T3: AM=25,60; SD=5,58; Cronbach’s Alpha=0,75 
� WL zu T5: AM=24,79; SD=5,59; Cronbach’s Alpha=0,79 
� r(EE3,EE5)=0,58** Autokorrelation Burnout 
� r(WL3,WL5)=0,56** Autokorrelation Workload 
� r(EE3,WL3)=0,62** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T3 
� r(EE3,WL5)=0,47** Prädiktion Workload T5 durch Burnout T3 
� r(WL3,EE5)=0,33** Prädiktion Burnout T5 durch Workload T3 
� r(EE5,WL5)=0,63** Synchrone (Querschnitts-)Korrelation zu T5. 

 
Es gibt, wie auch schon mittels der rANOVA in 4.4.3 bemerkt, keinen signifikanten 
Mittelwertsunterschied von EE3 und EE5 im t-Test für gepaarte Stichproben (t(122)=-0,94, 
p(zweiseitig)=0,35 n.s.). Dass die Mittelwerte der EE bei den Burisch-Daten deutlich höher 
ausfallen als bei den beiden anderen Studien hat damit zu tun, dass Burisch eine Skala von 1-7 
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als Grade der Zustimmung zu den neun MBI-EE Items verwendet, während die anderen 
Studien eine Skala von 0-6 mit Häufigkeitsankern von „nie“ bis „täglich“ nutzen. Man müsste 
also zum Vergleich aller drei Studien noch den Wert 9,0 bei Burisch subtrahieren bzw. bei 
den anderen Studien addieren. 
 
Der Mittelwertsunterschied der Workload W3 und WL5 verfehlt – zumindest zweiseitig 
getestet – ebenfalls knapp das 5% Niveau (t(122)=1,71, p(zweiseitig)=0,09 n.s.). Es sei an 
dieser Stelle aber nochmals an die plausible Idee einer Stufenfunktion bei Berufseintritt 
erinnert. 
 
Bei den Burisch-Daten können wir stets den Versuch unternehmen, unsere durchgeführten 
Analysen an zwei beliebigen anderen Zeitpunkten (T2 und T7, T4 und T6 usf.) zu validieren. 
Das ist zwar nicht so aussagekräftig wie eine Validierung an einer neuen Stichprobe, aber 
besser als gar keine Validierung. Dirk Enzmann hat in seiner Studie ähnliches versucht, 
konnte dabei allerdings seine Ergebnisse für das Intervall T1-T2 nicht erfolgreich am Intervall 
T2-T3 validieren (vgl. Enzmann, 1996, S. 223ff.). 
 
 
Die Zwölf-Monats-Autokorrelation von EE ist bei den Burisch-Daten mit rEE5,EE3=0,58** (die 
anderen Ein-Jahres-Intervall-Autokorrelationen betragen rEE4,EE2=0,64**,  rEE5,EE3=0,58**,  
rEE6,EE4=0,64**,  rEE7,EE5=0,76**) etwas niedriger als der Wert 0,75**  bei Leiter und Durup für 
drei Monate und als der Wert 0,74** bei Lee und Ashforth für deren Acht-Monats Retest-
Intervall. Die Ein-Jahres-Autokorrelation rEE7,EE5=0,76** gegen Ende der Ausbildung ist bei 
den Burisch-Daten der höchste Wert; vielleicht hat sich hier die Situation der Auszubildenden 
bereits noch weiter stabilisiert. Die Autokorrelationen für die Sechs-Monats-Intervalle sind 
mit rEE3,EE2=0,58**,  rEE4,EE3=0,69**,  rEE5,EE4=0,73**,  rEE6,EE5=0,71**, rEE7,EE6=0,68** im Schnitt 
ebenfalls leicht höher als die Werte für die Zwölf-Monats-Intervalle. Bei Burisch fallen die 
Messungen außerdem in einen Zeitraum potentiellen Wandels während der Berufsausbildung, 
wohingegen in den beiden anderen Studien bereits länger Berufstätige in womöglich 
stabileren Umständen befragt wurden. 
 
Die Werte für die Autokorrelationen der Workload sind wegen der unterschiedlichen 
Messinstrumente in den verschiedenen Studien kaum vergleichbar, sie fallen bei den Burisch-
Daten mit minimal rWL3,WL2=0,59** bis maximal rWL6,WL5=0,77** allerdings auch für die Sechs-
Monats-Intervalle deutlich höher aus als die Werte für die Jahresintervalle. 
 
 

4.6.8 Anwendung der 2W2V-Modelle auf die LD/LA-Daten und die Burisch-
Daten 
 
Wir berechnen mittels LISREL Version 8.5 für die drei Datensätze (Leiter & Durup = LD = 
L&D, Lee & Ashforth = LA = L&A sowie Burisch) verschiedene 2W2V-Modelle und teilen 
wichtige Ergebnisse mit. Ein ähnliches Vorgehen wurde von Duncan (1969) durchgeführt, der 
zwei verschiedene Datensätze mit je neun – verschieden restringierten – 2W2V-Modellen 
reanalysiert hat. Je nach Art der verwendeten Restriktionen fallen bei Duncan (1969, S. 179) 
die Vorzeichen der geschätzten Koeffizienten unterschiedlich aus, z.B. für einen 
zeitsynchronen Zusammenhang (+0,49 vs. -0,65) oder die Residuen-Korrelation zum zweiten 
Messzeitpunkt (+0,36 vs. -0,46). Ausschließlich für die 6WkV-Daten von Burisch können wir 
in den nächsten Abschnitten weitere, differenzierte Modelle betrachten (mit mehreren 
Indikatoren, mehreren Wellen und mit kontinuierlicher Zeit). 
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Wir betrachten die folgenden Modelle, die wir mit den Buchstaben A bis V bezeichnen; die 
Modelle A bis E entsprechen dabei den Modellen bei Zapf et al. (1996), von denen oben 
schon die Rede war. Für die Burisch-Daten entspricht z.B. t dem Zeitpunkt T3 und ∆t einem 
Zeitraum von zwölf Monaten, so dass t+∆t bei den Burisch-Daten den Zeitpunkt T5 
repräsentiert. Für die LD-Daten gilt: t=T1, ∆t beträgt drei Monate, t+∆t=T2; für die LA-Daten 
ist entsprechend: t=T1, ∆t beträgt acht Monate, t+∆t=T2. Der Einfachheit halber sprechen wir 
im Folgenden immer von EE1 und WL1 für die Werte des ersten betrachteten 
Messzeitpunktes – bei Burisch wären das eigentlich EE3 und WL3 – und von EE2 und WL2 
für die Werte des zweiten betrachteten Messzeitpunktes – bei Burisch eigentlich EE5 und 
WL5. (Die LISREL/PRELIS Syntax aller Modelle findet sich in Anhang A.5): 

� Modell A mit df=3 als Nullmodell, ausschließlich mit den beiden Pfaden für die 
Stabilitäten EE(t)→EE(t+∆t) und WL(t)→WL(t+∆t). 

� Modell B mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem erwarteten lagged Effekt der 
Workload auf die Erschöpfung WL(t)→EE(t+∆t). 

� Modell C mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem eher weniger erwarteten reversen 
lagged Effekt der Erschöpfung auf die Workload EE(t)→WL(t+∆t). 

� Modell D mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem erwarteten synchronen Effekt zum 
zweiten Zeitpunkt WL(t+∆t)→EE(t+∆t). 

� Modell E mit df=2 und zusätzlich zu A mit dem reversen synchronen Effekt zum 
zweiten Zeitpunkt EE(t+∆t)→WL(t+∆t). 

� Modell F mit df=2 und zusätzlich zu A mit beiden lagged effects WL(t)→EE(t+∆t) 
und EE(t)→WL(t+∆t), die auf Gleichheit restringiert werden. Kreuzeffekte auf 
Gleichheit zu restringieren ist nicht trivial, da ja die Qualität und Messskala der 
Variablen (EE vs. WL) und die Qualität der Beziehung (EE→WL vs. WL→EE) sehr 
verschieden sind. Einfacher ist eine Gleichheitsrestriktion „derselben“ Beziehung 
zwischen denselben Variablen über die Zeit, z.B. EE1→WL2 = EE2→WL3. Wenn 
die Maßstäbe (betrifft hier die Varianzen) der Variablen sehr unterschiedlich sind, 
müsste die Gleichheitsrestriktion die standardisierten Parameter betreffen, was 
allerdings nicht elementar im LISREL zu implementieren ist. Alternativ kann die 
Korrelationsmatrix als Ausgangsmaterial verwendet werden, was wiederum andere 
Nachteile mit sich bringt und interessante Entwicklungen durch die 
Standardisierungen verschleiern kann (s. o.). Da in unserem Fall die Varianzen nicht 
allzu verschieden sind (man könnte hierzu noch genauer den t-Test von Ferguson auf 
Varianzgleichheit in abhängigen Stichproben durchführen), wollen wir an dieser Stelle 
in Modell F die Korrelationsmatrix nutzen. Beim Übergang zu latenten Variablen 
muss deren Skala ohnehin neu fixiert werden, so dass sich im Fall von solchen 
Modellen mit latenten Variablen das Problem der Gleichheitsrestriktion noch einmal 
anders stellt. (Vgl. Enzmann, 1996, S. 219ff. und Fußnote S. 245f.). 

� Modell G mit df=1 und zusätzlich zu A mit beiden lagged effects WL(t)→EE(t+∆t) 
und EE(t)→WL(t+∆t) ohne die Gleichheitsrestriktion. Hier kann wie üblich wieder 
mit der Kovarianzmatrix gearbeitet werden. 

� Modell H mit df=2 als nicht-rekursives Modell mit den beiden reziproken synchronen 
Effekten zum zweiten Messzeitpunkt WL(t+∆t)→EE(t+∆t) und EE(t+∆t)→WL(t+∆t), 
die auf Gleichheit restringiert werden. Dazu legen wir  aus den genannten Gründen 
wieder die Korrelationsmatrix zugrunde. 

� Modell I mit df=1 als nicht-rekursives Modell mit den beiden reziproken synchronen 
Effekten zum zweiten Messzeitpunkt WL(t+∆t)→EE(t+∆t) und EE(t+∆t)→WL(t+∆t) 
ohne Gleichheitsrestriktion. Hier kann mit der Kovarianzmatrix gearbeitet werden. 
Die Modelle D und E gehen jeweils durch Restriktion einer der beiden synchronen 
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Pfade aus Modell I hervor, weshalb diese geschachtelten (nested) Modelle mit dem 
Chi²-Differenzentest mit einem Freiheitsgrad verglichen werden können.  

� Modell J mit df=1 und dem erwarteten lagged Effekt WL(t)→EE(t+∆t) sowie den 
erwarteten zeitsynchronen Effekten zum zweiten Messzeitpunkt WL(t+∆t)→EE(t+∆t). 
Die Modelle B und D sind Spezialfälle von Modell J durch entsprechende 
Nullrestriktionen. 

� Modell K mit df=1 und dem reversen lagged Effekt EE(t)→WL(t+∆t) sowie den 
reversen zeitsynchronen Effekten zum zweiten Messzeitpunkt EE(t+∆t)→WL(t+∆t). 
Die Modelle C und E sind Spezialfälle von Modell K (s. o.). 

� Modell L mit df=1 als Feedback-Modell im Sinne von Plewis (1985, S. 66f.) mit dem 
lagged Pfad EE(t)→WL(t+∆t) und dem synchronen Pfad WL(t+∆t)→EE(t+∆t), also 
einem Prozessausschnitt der Kette (…→WL→)EE→WL→EE(→WL→…). 

� Modell M mit df=1 als Feedback-Modell im Sinne von Plewis (1985, S. 66f.) mit dem 
lagged Pfad WL(t)→EE(t+∆t) und dem synchronen Pfad EE(t+∆t)→WL(t+∆t) , also 
einem Prozessausschnitt der Kette (…→EE→)WL→EE→WL(→EE→…). 

� Modell N mit df=3 mit den beiden erwarteten zeitsynchronen Effekten WL(t)→EE(t) 
und WL(t+∆t)→EE(t+∆t), die auf Gleichheit restringiert werden. Der Zusammenhang 
soll also zeitstabil sein, die Kausalstruktur stationär. Man beachte, dass nunmehr auch 
die in den bisherigen Modellen nicht weiter erklärte Anfangskorrelation zu T1 vom 
Modell N erklärt werden soll; von den vier Variablen werden drei als endogen 
behandelt. Es wird ein Freiheitsgrad gewonnen, weil nun auch die Anfangskorrelation 
erklärt wird. Die angenommene Gleichheitsrestriktion kann hier wieder problemlos 
auf den nicht standardisierten Pfaden vorgenommen werden – der Analyse wird also 
wie üblich die Kovarianzmatrix zugrunde gelegt. Man bedenke, dass die 
standardisierten Pfadgewichte im Output dann nicht gleich sein müssen, sich aber bei 
stabilen Varianzen auch nicht allzu sehr voneinander unterscheiden sollten. In einer 
hier nicht berichteten Variante von Modell N wurde die Korrelation der Residuen von 
WL2 und EE2 freigegeben, was einen Freiheitsgrad kostet, aber zu keinem besseren 
Modell-Fit führte. 

� Modell O mit df=2 ist genau wie Modell N, nur ohne Gleichheitsrestriktion. 
� Modell P mit df=3 ist analog zu Modell N, nur diesmal mit den beiden reversen 

zeitsynchronen Effekten EE(t)→WL(t) und EE(t+∆t)→WL(t+∆t), die auf Gleichheit 
restringiert werden. Der Zusammenhang soll also zeitstabil sein, die Kausalstruktur 
stationär. Es gilt weiterhin das bei Modell N Gesagte. 

� Modell Q mit df=2 ist genau wie Modell P, nur ohne Gleichheitsrestriktion. 
� Modell R mit df=2 als nicht-rekursives Modell mit den beiden reziproken 

zeitsynchronen Effekten zum ersten und zum zweiten Messzeitpunkt WL(t)→EE(t) und 
EE(t)→WL(t) sowie WL(t+∆t)→EE(t+∆t) und EE(t+∆t)→WL(t+∆t) mit 
Gleichheitsrestriktion über die Zeit der beiden Beziehungen (stationäre 
Kausalstruktur) aber keiner kontemporären Gleichheitsrestriktion, weswegen auch hier 
wieder die Kovarianzmatrix analysiert werden kann. 

� Modell S mit df=2 verfügt, genau wie Modell N, über beide erwarteten 
zeitsynchronen Zusammenhänge WL(t)→EE(t) und WL(t+∆t)→EE(t+∆t), und zwar 
mit Gleichheitsrestriktion der Zusammenhänge (stationäre Kausalstruktur); hinzu 
kommt zusätzlich der erwartete lagged effect WL(t)→EE(t+∆t). Dieses Modell führte 
in dem Artikel von Lee und Ashforth zu den berichteten Widersprüchen (vgl. Lee & 
Ashforth, 1993, S. 379f.). In einer hier nicht berichteten Variante von Modell S wurde 
die Korrelation der Residuen von WL2 und EE2 freigegeben, was einen Freiheitsgrad 
kostet, aber zu keinem wesentlich besseren Modell-Fit führt. Wichtig ist es, an dieser 
Stelle zu erkennen, dass die Frage, ob nur die zeitsynchronen oder nur die 
kreuzverzögerten Effekte oder beide simultan ins Modell aufgenommen werden 
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sollten („lagged and instantaneous effects dilemma“), mit zeitdiskreten Methoden 
prinzipiell nicht gut lösbar ist (vgl. Oud & Delsing, 2010, S. 212f.) 

� Modell T mit df=2 ist analog zu Modell S mit der reversen Kausalrichtung EE→WL. 
� Modell U mit df=1 nicht-rekursiv wie Modell R (reziproke Kausalität), zusätzlich mit 

dem theoretisch erwarteten lagged effect WL→EE. 
� Modell V mit df=1 nicht-rekursiv wie Modell R mit reversem lagged effect EE→WL. 

 
 
Auf die Einbeziehung der Reliabilitäten (Cronbach’s Alpha) in Form von quasi-latenten 
Modellen wurde verzichtet (Beispiele zu diesen Modellen findet der Leser bei Enzmann, 
1996). Wir schätzen also hier zunächst nur einfache Pfadmodelle mit manifesten Variablen. 
Ebenfalls wurde auf eine Schätzung der Spuriousness Modelle verzichtet. 
 
 
Zur Einführung in SEM und das Vorgehen bei den nötigen Signifikanztests muss auf die 
Spezialliteratur (z.B. Reinecke, 2005) verwiesen werden. Hier folgen nur die allernötigsten 
Hinweise, die für das weitere Verständnis dieser Arbeit unerlässlich sind. 
 
Die Notation und der Befehlssatz von LISREL finden sich in Anhang A.2. Allgemein gilt, 
dass die LISREL Matrixsprache in Präzision und Anzahl von Möglichkeiten der einfacheren 
SIMPLIS Sprache überlegen ist. Mit SIMPLIS ist es bei komplexeren Modellen schwer 
steuerbar, auf welchen Ebenen die latenten Variablen angesiedelt werden (η Eta oder ξ Ksi) 
und welche Parametermatrizen wie genau restringiert werden. Wir benutzen in dieser 
Dissertation sowohl die LISREL als auch die SIMPLIS Notation. 
 
Generell gibt es im Kontext von SEM eine gewisse Besonderheit beim Signifikanztest. Es gilt 
hier gewissermaßen die Umkehrung der Logik des „normalen“ Signifikanztests. Während bei 
Beobachtungsstudien an die Prüfhypothese H0 normalerweise ohnehin niemand glaubt (anders 
ist es bei randomisierten Experimenten, wo aufgrund der Theorie der Zufallsaufteilung die H0 
verworfen werden soll, um einen kausalen Effekt zu detektieren), wird bei SEM/LISREL das 
zu prüfende inhaltliche Modell als H0 formuliert. Gemäß dem wissenschaftstheoretischen 
Deduktivismus geht es darum, eine Theorie zu falsifizieren; in der Statistik versucht man, eine 
H0 statistisch zu widerlegen. Im Prinzip ist es also zu begrüßen, dass die H0 im Kontext von 
SEM ernst gemeint ist und die zu falsifizierende Theorie repräsentiert.  
 
Mit Hilfe eines möglichst sparsamen (restriktiven) theoretisch-inhaltlichen Modells soll 
beispielsweise die empirische Kovarianzmatrix (und die Mittelwertsstruktur) möglichst gut 
rekonstruiert werden. Wenn die vom Modell implizierte Kovarianzmatrix zu stark von der 
empirisch gefundenen Kovarianzmatrix abweicht, führt das zu niedrigen p-Werten im 
statistischen (Chi²-)Test, der prüft, ob die empirische Matrix aus einer Population stammen 
könnte, in der das theoretische Modell gilt. Die Theorie ist dann nicht in der Lage, die 
Kovarianzen hinreichend exakt zu reproduzieren und gilt als falsifiziert. Wenn hingegen der 
p-Wert groß genug ist, dann kann die Theorie – trotz eines ernst gemeinten, aber 
gescheiterten Falsifikationsversuchs – zunächst beibehalten werden. Damit kommt die 
Modellierung mit SEM dem Ideal von Wissenschaft schon recht nahe. 
 
Das Vorgehen zur Bewertung, ob ein mit der H0 postuliertes Modell hinreichend gut zu den 
Daten passt, legen wir in Anlehnung an die Darstellung in Bühner wie folgt für die Fälle I-IV 
fest (vgl. Bühner, 2006, S. 252ff., insbesondere beachte man die fast wörtlichen Übernahmen 
aus seiner Tabelle 6.2 von S. 259): 
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I) Wenn die Stichprobe „groß“ ist – was das genau bedeutet, darüber streiten die Experten; 
die N=123 Personen der Burisch-Daten sind gemessen an der Modellkomplexität jedenfalls 
keine „große“ Stichprobe –, die Teststärke also hoch ist, und wenn weiterhin der Chi²-Wert 
nicht signifikant ist, dann kann man von einem exakten Modell-Fit sprechen. Eine 
Betrachtung der Fit-Indizes (CFI, RMSEA, SRMR usf.) ist dann nicht zwingend notwendig. 
Das Modell wurde bei hoher Teststärke nicht abgelehnt, was dafür spricht, dass keine 
größeren Fehlspezifikationen vorliegen. (Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass hier 
nicht ganz klar ist, was genau „signifikant“ bedeuten soll bzw. auf welchen Wert man das 
Signifikanzniveau festlegen soll. Weil die H0 im Test die „Wunschhypothese“ ist, und 
weshalb streng genommen ein Signifikanzniveau von deutlich mehr als 5% – z.B. 20% – 
gewählt werden müsste, so wäre erst ein p>0,20 nicht signifikant; Wilhelm Kempf hält 
hingegen bereits einen Wert von 5% für ausreichend hoch, vgl. Kempf, 2009, S. 211f.). 
 
II) Wenn bei „großer“ Stichprobe – man denke rein praktisch an ca. 1000 Personen – der 
Wert von Chi² signifikant wird (p<0,05 bzw. strenger p<0,20), dann liegt kein exakter Fit vor; 
das Modell ist, zumindest geringfügig, fehlspezifiziert. Trotzdem ist man ggf. nicht bereit, das 
Modell gänzlich aufzugeben, denn bei großen Stichproben werden auch absolut gesehen 
kleine Abweichungen signifikant. Das Ausmaß der Fehlspezifikationen wird über die 
verschiedenen Fit-Indizes (GFI, AGFI, CFI, TLI, BL 89, RNI, SRMR, RMSEA usf.) 
bestimmt. Anschließend wird entschieden, ob es tolerabel ist, das Modell angesichts seines 
vorhandenen Erklärungswertes und seiner Sparsamkeit dennoch vorläufig zu akzeptieren. Die 
Erörterungen, welche Fit-Indizes welche Vor- und Nachteile haben, füllen ganze Bücher. 
Bühner (2006) rät von der Verwendung des GFI und AGFI ab. Ein CFI>0.95 gilt als 
akzeptabel; bei Enzmann (1996) reicht bereits ein CFI>0.90. Neben dem CFI hat sich der 
RMSEA als Fit-Index bewährt. Er sollte für N>250 einen Wert RMSEA≤0.06 (bzw. für 
N<250 einen Wert RMSEA≤0.08) aufweisen. 
 
III) Wenn die Stichprobe „klein“ ist und wenn Chi² nicht signifikant wird (p>0,05 bzw. 
p>0,20), dann liegt ein exakter Modell-Fit vor – allerdings bei geringer Teststärke, was die 
Gefahr größerer unentdeckter Fehlspezifikationen birgt. Das Ausmaß der Fehlspezifikationen 
wird wieder über die Fit-Indizes bestimmt (v. a. CFI, RMSEA, SRMR). Sind die Fit-Indizes 
nicht befriedigend, wird das Modell trotz insignifikantem Chi² abgelehnt. Als befriedigend 
gelten wieder ein CFI>0,95 (bzw. CFI>0,90) und für N<250 ein Wert RMSEA≤0.08 (bzw. für 
N>250 ein Wert RMSEA≤0.06). Dieser Fall III und der nächste Fall IV sind für alle 
Strukturgleichungsmodelle mit den Burisch-Daten relevant (N=123).  
 
IV) Wird der Chi²-Wert bei „kleiner“ Stichprobe signifikant (p<0,05 bzw. p<0,20), handelt es 
sich nicht um einen exakten Modell-Fit; es liegen große Fehlspezifikationen vor; das Modell 
wird bei geringer Teststärke abgelehnt und ist damit in dieser Form statistisch falsifiziert und 
muss stärker modifiziert oder ganz verworfen werden. Eine Betrachtung der Fit-Indizes (CFI, 
RMSEA, SRMR usf.) erübrigt sich. 
 
Für den RMSEA berechnet man zusätzlich gerne das 90%-Konfidenzintervall. Wenn dieses 
Intervall den Wert 0 überlappt, spricht man ebenfalls von exaktem Modell-Fit. Für guten, aber 
nicht mehr exakten Fit, möchte man eine Untergrenze des RMSEA-Konfidenzintervalls nahe 
bei null und eine Obergrenze möglichst unter den geforderten 0,06 (N>250) bzw. 0,08 
(N<250) anstreben. Bei LISREL wird zusätzlich die H0: RMSEA<0,05 getestet. Wichtig ist 
es, ein Modell inklusive all seiner Parameterschätzungen, Reliabilitätsschätzungen, 
Signifikanztests usf. nur dann inhaltlich zu interpretieren, wenn ein exakter und/oder 
approximativer Modell-Fit vorliegt. 
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Nicht unproblematisch ist indes, dass es zurzeit keine klaren Konzepte für eine Poweranalyse 
im Rahmen von SEM gibt. Für eine echte Poweranalyse müsste man für die H1 bei jedem 
Parameter spezifizieren, wie groß die Unterschiede zum H0-Modell sind. Das ist bei einem t-
Test zum Vergleich von zwei Mittelwerten ganz einfach möglich, ein Beta-Fehler ist dann 
berechenbar. Im Rahmen von SEM hat man es aber häufig mit mehr als 20 Parametern zu tun, 
was zu einer kombinatorischen Explosion der Möglichkeiten führt. Diese Überlegungen 
zeigen zusätzlich noch einmal eindrücklich, dass ein nicht falsifiziertes H0-Modell 
selbstverständlich nicht das „wahre“ oder „korrekte“ Modell sein muss. Selbst dann nicht, 
wenn es stabil in neuen Stichproben kreuzvalidiert wurde. Ein Modell kann in diesem Sinne 
stabil und zuverlässig sein, aber trotzdem „falsch“. Es gibt allein schon sehr viele genau 
gleich gut angepasste (äquivalente) Modelle aufgrund von algebraischen Umformungen. Ein 
„gutes“ Modell muss also nicht nur insgesamt stabil replizierbar sein und gut zu den Daten 
passen, sondern auch möglichst in all seinen Teilen gut angepasst sein; es sollte unter den 
vielen möglichen Alternativmodellen inhaltlich und logisch am besten zu rechtfertigen sein. 
 
Das derzeit wohl beste Vorgehen bei der Suche nach Modellen im Rahmen von SEM besteht 
darin, den Fit hierarchisch ineinander verschachtelter Modelle mit Hilfe des Chi²-
Differenzentests miteinander zu vergleichen. Dabei werden die zunächst sehr strengen 
Restriktionen des Nullmodells gewissermaßen scheibchenweise fallengelassen. Es wird – wie 
fast immer in der Statistik und der Kurvenanpassung – nach einem Kompromiss aus 
Sparsamkeit und Exaktheit gesucht (vgl. den Begriff des Varianz-Bias Trade-Off). 
 
 
Modell Leiter & Durup (N=151) Lee & Ashforth (N=169) Burisch (N=123) 
        df Chi² p CFI RMSEA Chi² p CFI RMSEA Chi² P CFI RMSEA 
A 3 19,1 <0,01 0,93 0,12; 0,28 12,3 <0,01 0,97 0,06; 0,22 42,1 <0,01 0,76 0,25; 0,42 
B*1 2 19,1 <0,01 0,93 0,15; 0,34 9,8 <0,01 0,98 0,07; 0,26 41,2 <0,01 0,76 0,30; 0,52 
C 2 10,0 <0,01 0,97 0,07; 0,27 11,75 <0,01 0,97 0,09; 0,27 38,4 <0,01 0,78 0,29; 0,50 
D*2 2 11,3 <0,01 0,96 0,09; 0,29 1,73 0,42 1,00 0,00; 0,15 16,22 <0,01 0,93 0,14; 0,36 
E*3 2 0,73 0,70 1,00 0,00; 0,12 4,40 0,11 0,99 0,00; 0,20 2,61 0,27 1,00 0,00; 0,20 
F 2 13,3 <0,01 0,95 0,11; 0,30 9,22 0,01 0,98 0,06; 0,25 41,7 <0,01 0,76 0,31; 0,52 
G*4 1 9,4 <0,01 0,97 0,12; 0,39 8,84 <0,01 0,98 0,10; 0,36 38,2 <0,01 0,78 0,41; 0,71 
H*5 2 3,6 0,16 0,99 0,00; 0,20 0,20 0,88 1,00 0,00; 0,08 4,6 0,10 0,99 0,15; 0,26 
I*5 1 0,6 0,45 1,00 0,00; 0,20 0,00 0,97 1,00 perfect fit 2,12 0,15 0,99 0,00; 0,28 
J*6 1 10,3 <0,01 0,96 0,13; 0,40 1,04 0,31 1,00 0,00; 0,21 4,35 0,04 0,98 0,03; 0,34 
K*7 1 0,68 0.41 1,00 0,00; 0,20 3,1 0,08 0,99 0,00; 0,26 0,26 0,61 1,00 0,00; 0,19 
L*8 1 0,95 0,33 1,00 0,00; 0,22 0,65 0,42 1,00 0,00; 0,19 10,9 <0,01 0,95 0,15; 0,45 
M*8 1 0,05 0,83 1,00 0,00; 0,13 1,24 0,27 1,00 0,00; 0,21 2,41 0,12 0,99 0,00; 0,29 
N*9 3 19,6 <0,01 0,93 0,12; 0,28 22,0 <0,01 0,94 0,12; 0,28 17,6 <0,01 0,92 0,12; 0,30 
O*9 2 11,3 <0,01 0,96 0,09; 0,29 1,73 0,42 1,00 0,00; 0,15 16,2 <0,01 0,93 0,14; 0,36 
P*10 3 1,53 0,68 1,00 0,00; 0,11 23,0 <0,01 0,94 0,13; 0,28 3,13 0,37 1,00 0,00; 0,16 
Q*10 2 0,73 0,70 1,00 0,00; 0,12 4,40 0,11 0,99 0,00; 0,20 2,61 0,27 1,00 0,00; 0,20 
R*11 2 1,40 0,50 100 0,00; 0,15 18,33 <0,01 0,95 0,14; 0,31 2,70 0,26 1,00 0,00; 0,20 
S*12 2 16,7 <0,01 0,94 0,13; 0,33 14,4 <0,01 0,97 0,11; 0,29 5,4 0,07 0,98 0,00; 0,24 
T*13 2 1,42 0,49 1,00 0,00; 0,15 15,6 <0,01 0,96 0,12; 0,30 0,28 0,87 1,00 0,00; 0,09 
U*14 1 0,81 0,37 1,00 0,00; 0,21 14,4 <0,01 0,96 0,17; 0,42 0,46 0,50 1,00 0,00; 0,21 
V*14 1 1,37 0,24 1,00 0,00; 0,23 15,0 <0,01 0,96 0,17; 0,43 0,00 0,97 1,00 perfect fit 

 
Tabelle 2: 2W2V-Modelle für die drei Datensätze von Leiter und Durup (1996), Lee und  
Ashforth (1993) sowie Burisch (2002). 
 
Den Vergleich geschachtelter Modelle innerhalb der Spalten unserer Ergebnistabelle 2 möge 
der Leser selbst vornehmen. Die kritischen Werte für die Differenz der Chi²-Werte betragen 
auf 5% Signifikanzniveau 3,84 für df=1 und 5,99 für df=2. Orange hinterlegt sind Modelle, 
die nicht zu den Daten passen und die deshalb nicht interpretiert werden sollten. Scheinbar 
paradoxe Pfadkoeffizienten in diesen nicht passenden Modellen sind bedeutungslos und keine 
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echten Paradoxien, weil die Modelle generell gar nicht gut zu den Daten passen, also 
vermutlich gravierend fehlspezifiziert sind. Grün hinterlegt wurden Modelle, die recht gut zu 
den Daten passen und interpretiert werden dürfen. Grau hinterlegt sind Modelle, die durch 
Zulassen der Korrelation der Residuen zu T2 einen akzeptablen Fit erreichen, was im Text zu 
den Modellen genauer ausgeführt wird. Blau hinterlegt ist das jeweils für den entsprechenden 
Datensatz „am besten“ passende Modell, wobei sich diese Entscheidung durchaus in einem 
Ermessensspielraum bewegt. 
 
Spezielle Anmerkungen zu den einzelnen Modellen sind im Anschluss an die folgende eher 
generelle Übersicht noch einmal en Detail aufgelistet. 
 
Was können wir aus der Zusammenschau der mehr als 20 verschiedenen Modelle A bis V für 
die 2W2V-Daten erkennen? 
 
Wir können fragen, welches Modell bzw. welche Modelle die Daten – genauer die 
beobachteten Kovarianzmatrizen – aller drei Studien befriedigend erklären können. Das sind 
die Modelle E, H (mit Korrelationsmetrik!), I, K, M, (Q=E) und T (nur bei erlaubter 
Residuenkorrelation zu T2, dann mit df=1), wobei Modell E am sparsamsten ist. 
 
Modell E lässt die Anfangskorrelation unerklärt und kommt neben den Stabilitätspfaden mit 
nur einem zeitsynchronen Pfad zu T2 (=t+∆t) aus, der allerdings entgegen den ursprünglichen 
intuitiven Erwartungen revers, d.h. EE2→WL2 von den Complaints (EE) zu den Stressoren 
(WL) führt.  
 
Die zusätzliche Einführung des Pfades WL2→EE2 im – dann nicht mehr länger rekursiven – 
Modell I zu einem Modell reziproker Beeinflussung bringt nur Vorteile für die L&A-Daten.  
 
Die zusätzliche Einführung des reversen lagged Pfades EE1→WL2 z.B. im Modell K 
verbessert den Modell-Fit hauptsächlich für die Burisch-Daten. Hier finden wir erste, 
allerdings nicht signifikante Hinweise darauf, dass die kurz- und die langfristigen Effekte ein 
verschiedenes Vorzeichen haben könnten, was wiederum klar für die Notwendigkeit einer 
zeitkontinuerlichen Modellierung spricht. Prinzipiell gilt dabei immer, dass die kurzfristigen 
Effekte stark positiv sind, die langfristigen schwach negativ. 
 
Modell M führt im Gegensatz zu Modell K zusätzlich zum reversen zeitsynchronen Pfad 
EE2→WL2 nicht den gleichartigen reversen lagged Pfad ein, sondern den erwarteten lagged 
Pfad WL1→EE2 von den Stressoren zu den Complaints, was Plewis (1985, S. 66f.) als ein 
Feedback WL1→EE2→WL2 deutet. Dieser Pfad wird jedoch für keinen der Datensätze 
signifikant, und auch der Modell-Fit von M ist nicht signifikant besser als der von Modell E. 
 
Bei Modell T besteht der Anspruch, zusätzlich die Anfangskorrelation aufzuklären, was 
methodisch als problematisch angesehen werden kann, weil man so eine weitere exogene 
bzw. prädeterminierte Variable für eine konsistente Schätzung verliert. Die postulierten 
zeitsynchronen (im Vergleich zur Ursprungstheorie reversen) Zusammenhänge EE1→WL1 
und EE2→WL2 werden auf Gleichheit restringiert, und zusätzlich wird der 
korrespondierende lagged Pfad EE1→WL2 zur Schätzung freigegeben. In diesem Modell T 
ergeben sich wiederum – diesmal sogar signifikante – Hinweise (genauer s. u. bei Erläuterung 
*13) auf ein unterschiedliches Vorzeichen der kurz- und der langfristigen Zusammenhänge mit 
negativem Vorzeichen der lagged Zusammenhänge EE1→WL2: -0,05 n.s. bei L&D; dagegen 
ergibt sich -0,33* bei L&A im Modell mit korrelierten Residuen, welches allerdings eher 
schlecht als recht zu den Daten passt; schließlich ergibt sich -0,14 n.s. bei den Burisch-Daten. 
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Unter dem Aspekt, ein möglichst sparsames Modell zu finden, das in der Lage ist, alle drei 
Kovarianzmatrizen gut zu erklären, entscheiden wir uns für Modell E. Dieses Modell geht 
davon aus, dass Erschöpfung EE nicht Konsequenz von Arbeitsbelastung WL ist, sondern 
umgekehrt: Arbeitsbelastung WL ist Konsequenz von Erschöpfung EE. Da das von uns 
gewählte Modell E am besten zu allen drei Datensätzen in ihrer „Gesamtheit“ passt, könnte 
man dies als Hinweis darauf werten, dass hier tatsächlich – anders als allgemein vermutet – 
die reverse Wirkrichtung vorliegt, d. h. dass die emotionale Erschöpfung EE auf die subjektiv 
erlebten Belastungen WL wirkt. Modell E postuliert einen zeitsynchronen reversen Effekt, 
genauer: den reversen Effekt EE→WL für zeitsynchron erhobene Variablen. Die Fragen zu 
Burnout und Arbeitsbelastung wurden allerdings in der Burisch-Studie zwar zeitsynchron 
gestellt, bezogen sich aber auf die mehr oder minder aktuelle Erschöpfung EE und auf die 
Arbeitsbelastung WL des vergangenen halben Jahres. 
 
 
Fragt man getrennt für die drei Datensätze, welches Modell jeweils „am besten“ passt, ist die 
Antwort nicht frei von einer gewissen Willkür bzw. – diplomatischer ausdrückt – nicht frei 
von Ermessen. 
 
Bei den L&D-Daten entscheiden wir uns für das sparsame Modell P mit auf Gleichheit 
restringierten zeitsynchronen reversen Effekten EE→WL (stationäre Kausalstruktur). 
 
Bei den L&A-Daten passt das Modell I mit den beiden reziproken Effekten zu T2 am besten 
zu den Daten: EE2→WL2 und WL2→EE2. 
 
Trotz vieler insignifikanter Einzelpfade passt auf die Burisch-Daten anscheinend Modell V 
am besten, das zeitsynchrone reziproke Kausalität und einen (meist leicht negativen) reversen 
lagged Effekt EE1→WL2 vorsieht. Auch hier scheint wenig für die gängige Auffassung einer 
einfachen unidirektionalen Stressor→Complaints Beziehung zu sprechen. 
 
 
Was nun die scheinbar widersprüchlichen Effekte von Längs- und Querschnittstudien betrifft, 
ergeben sich „strengere“ Hinweise auf solche Widersprüche nur aus unerwartet negativ 
gepolten Pfaden, die signifikant sind im Rahmen von Modellen, die insgesamt gut zu den 
Daten passen. 
 
Korrelationen aus Querschnittstudien stehen für die totalen (direkte plus indirekte Effekte) 
zeitsynchronen Effekte EE→WL bzw. WL→EE, die in solchen Studien immer positiv 
ausfallen. 
 
Hinweise auf mögliche Paradoxien im Sinne negativer Zusammenhänge ergeben sich nach 
diesen Kriterien (unerwartet negativ, signifikant, guter Modell-Fit) für die zeitverzögerten 
(lagged) Pfade im Modell S mit zugelassenen Fehlerkorrelationen bei den L&A-Daten (mit 
einem Wert von -0,38*) und ohne Fehlerkorrelationen bei den Burisch-Daten (-0,32*) sowie 
im Modell T mit zugelassenen Fehlerkorrelationen ebenfalls für die L&A-Daten (-0,33*). Bei 
den Modellen U und V, die recht gut zu unseren Burisch-Daten passen, verfehlen die 
entsprechenden Pfadgewichte (-0,17 n.s. und -0,18 n.s.) nur knapp die Signifikanz. 
 
Damit entspricht unsere Analyse genau dem Originalbefund von Lee & Ashforth: „For Model 
5 [Isolated & lagged with synchronous coefficients equal; Leiter and Maslach Sequence; bei 
uns entsprechend die Modelle S und T], four of the eight lagged path were significant. 
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However, the directions for all four effects were opposite to the predictions. For example, 
Time 1 role stress was found to be negatively related to Time 2 exhaustion, even though the 
zero-order correlations and isolated effects showed the two to be positively related. (...). For 
Model 8 [Isolated & lagged with synchronous coefficients equal; Golembiewski et al. 
Sequence; bei uns entsprechend die Modelle S und T], the same patterns were obtained for 
autonomy → stress and exhaustion → turnover intentions. These results suggest the presence 
of suppressor effects and possible multicollinearity problems arising from simultaneously 
estimating isolated and lagged relations. Due to such »tipping effects« (Gordon, 1968), it was 
concluded that the lagged parameter estimates could not be meaningfully interpreted and that 
their effects were due to statistical artefacts.” (Lee & Ashforth, 1993, S. 384, Hervorhebungen 
im Original). 
 
Für die Daten von Leiter & Durup ergeben sich bei uns, genau wie im Originalartikel, keine 
kontraintuitiven negativen Korrelationen. Allerdings wird bei unserer Analyse, genau wie im 
Original, der erwartete lagged Pfad von der Arbeitsbelastung zur Erschöpfung WL1→EE2 
zumeist nicht signifikant. Bei Leiter & Durup führt das zu ihrer Aussage: „The boundary 
construct of work interference with familiy was the sole [damit entfällt die work overload 
Time 1 als Prädiktor!] additional predictor of Time 2 emotional exhaustion beyond Time 1 
emotional exhaustion.“ (Leiter & Durup, 1996, S. 38). 
 
In gewissem Umfang können die scheinbaren Widersprüche also mit unseren Modellen bei 
den Daten nachvollziehend repliziert werden. Sie treten dabei nur in solchen Modellen auf, 
die auch die Anfangskorrelation zu erklären suchen, und dabei die zeitsynchronen Effekte auf 
intertemporäre Konstanz restringieren. Die Modelle, bei denen diese unerwarteten Effekte 
auftreten, passen aber jeweils nicht optimal zu den Daten. Bei Modellen, die (noch) besser zu 
den Daten passen, treten die Widersprüche nicht auf. 
 
Dennoch wäre auch eine inhaltlich sinnvolle Interpretation solcher Zusammenhänge denkbar 
(kurzfristig positiv gerichtet, längerfristig negativ gerichtet, vgl. Kapitel 3.6). Es müssen dann 
allerdings dynamische Modelle expliziert werden, die genau solche Zusammenhänge a priori 
postulieren. 
 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass durch die zeitdiskrete Abtastung eines 
kontinuierlichen Modells solche scheinbaren Widersprüche auftreten können. 
 
 
Ehe wir eine Interpretation favorisieren, wollen wir noch weitere Hinweise aus probeweise 
berechneten Modellen für die drei Erhebungswellen bei den Burisch-Daten abwarten, bei 
denen die Anfangskorrelation wieder als exogen vorgegeben akzeptiert werden kann. Die 
folgenden Anmerkungen mag der eilige Leser überspringen. 
 
 
Weiterführende Anmerkungen zu den einzelnen Modellen: 
 
Alle Pfadgewichte werden standardisiert mitgeteilt. Durch den Akt der Standardisierung 
können sich solche standardisierten Gewichte selbst dann noch voneinander unterscheiden, 
wenn ihre unstandardisierten Konterparts bewusst auf Gleichheit restringiert wurden. 
 
*1 Modell B mit dem erwarteten lagged Effekt WL→EE ergibt bei den Burisch-Daten ein 
negatives Vorzeichen des nicht signifikanten Pfades von WL3→EE5 mit einem 
standardisierten Pfadgewicht von pEE5,WL3=-0,05 n.s., deutet also in Richtung eines scheinbar 
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paradoxen Ergebnisses der Reduktion der Erschöpfung zu T5 durch eine Erhöhung der 
Workload zu T3. Das ist allerdings nicht wirklich paradox, denn erstens ist der Pfad nicht 
signifikant, und zweitens ist das Modell derart fehlspezifiziert, dass es generell gar nicht 
interpretiert werden darf. Wir erinnern uns, dass Modell B im Prinzip eine partielle Mediation 
darstellt, die wir weiter oben durch Partialkorrelationen ausdrücken konnten. Dort ergaben 
sich je nach betrachtetem Zeitraum negative nicht signifikante Zusammenhänge zu 
rEE4,WL2.EE2=+0,17 n.s., rEE5,WL3.EE3=-0,06 n.s., rEE6,WL4.EE4=-0,05 n.s., rEE7,WL5.EE5=+0,01 n.s. 
 
Es ist weiterhin erkennbar, dass das negative Pfadgewicht bzw. die negative Partialkorrelation 
eine Konsequenz der Pfadregeln ist, um die hohe Autokorrelation der Erschöpfung zu 
reproduzieren: r(EE3,EE5)=+0,58=pEE5,EE3+pEE5,WL3· r(EE3,WL3)=(+0,61)+(-0,05)·(+0,62). 
Mit Modell B lassen sich auch die Daten von Lee & Ashforth ohne das scheinbare Paradox 
rekonstruieren; das standardisierte Pfadgewicht von WL1→EE2 beträgt pEE2,WL1=+0,11 n.s. 
(zu diesem Ergebnis kommt auch Enzmann, 1996, S. 100 in seiner Reanalyse der Daten von 
Lee & Ashforth). Allerdings passt das Modell B auch nicht zu diesen Daten, weswegen diese 
Analyse ebenfalls uninterpretierbar ist! 
 
Wir halten also fest, dass die Burnout Daten (Kovarianzmatrizen) aller drei Studien nicht gut 
durch das Standardmodell B von Stressor1→Complaints2 erklärbar sind, das sich noch im 
Artikel von Zapf, Dormann und Frese gut zur Erklärung der Daten bewährt hatte, obwohl 
auch dort das synchrone Modell D Stressor2→Complaints2 noch besser passte (vgl. Zapf et 
al., 1996, S. 153). Wir erinnern uns, dass das Modell mit den lagged Effekten auch bei 
Enzmann nicht passte, dagegen ein Modell mit zeitsynchronen Effekten seine Daten besser 
erklären konnte (s. o. und im Original bei Enzmann, 1996, S. 249). 
 
 
*2 Genau dieses zweite (Standard-)Modell D mit Stressor2→Complaints2 passt in unseren 
Analysen nur auf die Daten von Lee und Ashforth (L&A). Das standardisierte Pfadgewicht 
WL2→EE2 beträgt für diese Daten pEE2,WL2=+0,20*, bei Leiter und Durup (L&D) 
pEE2,WL2=+0,19* und bei Burisch (B) pEE2,WL2=+0,47* – wobei Modell D, wie erwähnt, nicht 
auf die Daten von Leiter und Durup und auch nicht auf die Burisch-Daten passt. 
 
 
*3 Modell E hingegen, mit dem eher unerwarteten reversen zeitsynchronen Kausaleffekt 
Complaints2→Stressor2, d.h. bei uns EE2→WL2, passt zu allen drei Datensätzen. Die Pfade 
sind dabei nicht (paradox) negativ, sondern wie erwartet positiv, aber eben revers, d.h. von 
der gefühlten emotionalen Erschöpfung zur subjektiven Wahrnehmung der Arbeitsbelastung 
und nicht umgekehrt. Die standardisierten Pfadgewichte betragen für die L&D-Daten 
pWL2,EE2=+0,30*, bei L&A pWL2,EE2=+0,17* und bei Burisch pWL2,EE2=+0,50*. 
 
 
*4 Modell G mit seinen beiden – nicht auf Gleichheit restringierten – zeitverzögerten (lagged) 
Effekten ist das Standardmodell der Kausalanalyse für 2W2V Paneldaten. Die (trügerische) 
Hoffnung bei der Anpassung dieses Modells besteht darin, aus den Daten die „dominante“ 
Kausalrichtung ableiten zu können. Ähnlich den VAR-Modellen der Ökonometrie möchte 
man „die Daten sprechen lassen“ über die Art und Richtung der Verursachungen (vgl. 
Schmidt, 2011). 
 
Wie man sieht, passt dieses Standardmodell allerdings insgesamt sehr schlecht zu allen drei 
Datensätzen, obwohl es bereits sehr viele Freiheitsgrade verbraucht. Modell F mit der 
Gleichheitsrestriktion passt dementsprechend noch schlechter. Würde man in Modell G auch 
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noch die Korrelation der Residuen zu T2 zulassen, hätte das Modell null Freiheitsgrade und 
würde die Korrelationsmatrix perfekt reproduzieren. Das Modell selbst ist dann nicht mehr 
testbar, sondern liefert lediglich einen anderen Blick auf die Korrelationen durch eine 
spezielle Art, deren Zustandekommen zu erklären. 
 
In Modell G werden bei den L&A-Daten beide kreuzverzögerten Pfade nicht signifikant, es 
bleiben nur hohe Stabilitäten. Bei den L&D-Daten und bei den Burisch-Daten werden die 
kreuzverzögerten Pfade WL1→EE2 nicht signifikant. Bei den Burisch-Daten ergibt sich, 
genau wie oben in Modell B bzw. wie bei der Analyse der partiellen Korrelationen, ein nicht 
signifikantes negatives standardisiertes Pfadgewicht von pEE5,WL3=-0,05 n.s. Die Stabilität der 
EE beträgt +0,61*, die der WL +0,41* und die zeitverzögerte Wirkung der Erschöpfung auf 
die Workload EE1→WL2 wird ebenfalls signifikant mit pWL5,EE3=+0,20* als standardisiertem 
Pfadgewicht. Die Residuen zu T2 korrelieren zu +0,37*. Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich 
für die Daten von L&D. Wie schon bei Modell E ergeben sich aufgrund dieser Analysen eher 
Hinweise für die reverse Kausalrichtung EE→WL. Allerdings ist das Regressionsgewicht 
positiv, d.h. mehr Erschöpfung führt in kausaler Lesart zeitverzögert zu mehr Belastung. Das 
ist sicherlich ex-post auch gut interpretierbar. Wir selbst hatten jedoch eigentlich eher 
vermutet, dass bei gelungener Homöostase das Signal der Emotionalen Erschöpfung EE zu 
funktionalem Copingverhalten führen sollte, das langfristig die Belastungen WL senkt, damit 
die Person eben nicht an Burnout erkrankt. Und in keiner der drei von uns analysierten 
Studien wird berichtet, dass ein Teilnehmer dort tatsächlich klinisch an Burnout erkrankt ist, 
so dass die Regulation eigentlich noch intakt sein sollte. Allerdings bezieht sich unsere 
Kausalhypothese ja auch auf ein zeitkontinuierliches Modell, das wir hier gar nicht prüfen! 
 
 
*5 Modell H mit den beiden auf Gleichheit restringierten synchronen Effekten passt gut zu 
allen drei Datensätzen, schlägt sich im Vergleich zu Modell E mit nur dem einen Effekt 
EE2→WL2 aber nur im Fall der L&A-Daten besser. Lässt man die Gleichheitsrestriktion 
fallen, passt das Modell I mit reziproker Kausalität wieder ziemlich perfekt zu allen Daten, 
signifikant besser als Modell E aber nur bei den L&A-Daten. Bei den L&D- sowie den 
Burisch-Daten schneidet es sogar wegen des zusätzlich verbrauchten Freiheitsgrades in den 
Tests etwas schlechter ab. Bei den L&D- sowie den Burisch-Daten wird der zusätzlich zu 
Modell E eingeführte und eigentlich erwartete Effekt WL2→EE2 nicht signifikant (+0,03 n.s. 
bei L&D und +0,10 n.s. bei Burisch), die standardisierten Gewichte der reversen Pfade 
EE2→WL2 betragen +0,28* bei L&D und +0,44* bei Burisch. Bei den L&A-Daten hingegen 
erreicht das standardisierte Pfadgewicht EE2→WL2 mit einem Wert von +0,09 n.s. keine 
Signifikanz, wohl aber der erwartete Pfad WL2→EE2 mit +0,15*. Das passt zu der Tatsache, 
dass im Fall der L&A-Daten das Modell D (WL2→EE2) etwas besser zu den Daten passte als 
Modell E (EE2→WL2), obwohl beide Modelle die Korrelationen befriedigend erklären 
können. 
 
 
*6 Modell J mit dem erwarteten zeitverzögerten Effekt WL1→EE2 und dem erwarteten 
zeitsynchronen Effekt WL2→EE2 simultan im Modell ist im Hinblick auf die scheinbar 
widersprüchlichen Befunde besonders interessant. Wie man sieht, passt das Modell J nur auf 
die L&A-Daten. Dies wiederum stimmt überein mit dem Befund, dass Modell B auf keine der 
Daten passt und Modell D ebenfalls nur auf die L&A Daten – die beiden Modelle B und D 
sind Spezialfälle des Modells J. Das Modell J passt dabei nicht signifikant besser zu den 
L&A-Daten als das sparsamere Modell D (Chi²-Differenz ist kleiner 3,85). Bei den L&D-
Daten sind die interessanten standardisierten Pfadkoeffizienten WL1→EE2 -0,07 n.s. und 
WL2→EE2 +0,23*, bei L&A WL1→EE2 -0,07 n.s. und WL2→EE2 +0,25* und bei den 
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Burisch-Daten WL1→EE2 -0,30* und WL2→EE2 +0,58*. Bei den Burisch-Daten haben wir 
es also tatsächlich mit dem scheinbar paradoxen Resultat zu tun, dass – salopp gesprochen –  
Workload kurzfristig erschöpft (+0,58), langfristig aber erholt (-0,30). Wir dürfen aber nicht 
vergessen, dass wir diese Gewichte gar nicht interpretieren dürfen, weil das Modell J 
insgesamt gar nicht zu den Burisch-Daten passt! Also doch kein Paradox! Wird der Modell-
Fit hingegen nicht beachtet, erscheinen die Resultate paradox. Andererseits ist die 
gleichzeitige Aufnahme derselben Variablen mit verschiedenen Lags in ein Modell nicht 
trivial, weil dadurch ja auch wieder Differenzenbildung und damit Differenzengleichungen 
ins Spiel kommen (man vergleiche die Diskussion bei Kessler & Greenberg, 1981, S. 125ff.). 
Dieses Problem lässt sich im Grunde wieder nur befriedigend durch die zeitkontinuierliche 
Sichtweise lösen (vgl. Oud & Delsing, 2010). 
 
Kessler und Greenberg diskutieren ein 3W2V-Modell für Kriminalitätsraten und 
Aufklärungsraten von Verbrechen, bei dem die längerfristigen lagged Effekte und die 
kurzfristigen synchronen Effekte inhaltlich sinnvollerweise ein unterschiedliches Vorzeichen 
haben (vgl. Kessler & Greenberg, 1981, S. 34ff.). Besonders interessant ist in diesem 
Zusammenhang ihr Hinweis, dass sich die untersuchten Systeme nicht in einem Gleichgewicht 
(gemäß ihrer Definition von Gleichgewicht) befinden dürfen, damit die Schätzungen 
konsistent funktionieren. Das ist besonders in Übergangsphasen der Fall – wie dem Eintritt in 
eine Berufsausbildung –, weniger bei stabilen auskristallisierten Sozialstrukturen (vgl. Kessler 
& Greenberg, 1981, S. 38ff.). Nicht-Gleichgewicht bedeutet hier, dass es trotz intertemporär 
gleicher Pfadgewichte für Stabilitäten, synchrone und lagged Effekte, eine zeitlang dauert, bis 
auch die Korrelationen sich zeitlich nicht mehr verändern (für ein Beispiel vgl. Abb. 23 aus 
Cole & Maxwell, 2003, S. 561). Wenn dies schließlich der Fall ist (stabile Korrelationen), 
dann sind die Informationen jeder weiteren Welle redundant. 

 
Abbildung 23 (aus Cole & Maxwell, 2003, S. 561): Stabilisierung von Korrelationen mit der 
Zeit. Neue Wellen bringen keine zusätzlichen Informationen mehr 
 
*7 Modell K passt wieder gut zu allen drei Datensätzen, was wesentlich damit zu tun hat, dass 
der zeitsynchrone reverse Effekt EE2→WL2, wie schon im Modell E, enthalten ist. Modell E 
ist ein Spezialfall von Modell K (Nullrestriktion von EE1→WL2) und passt, wie man sieht, 
keinesfalls schlechter zu den Daten als das kompliziertere Modell K. Die lagged Pfade 
EE1→WL2 werden entsprechend nicht signifikant; bei den L&A-Daten und den Burisch-
Daten sind die Koeffizienten – nicht signifikant – negativ mit -0,08 n.s. bzw. -0,14 n.s. 
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*8 Modelle L und M – die „Feedback“-Modelle im Sinne von Plewis (1985) – passen 
ebenfalls recht gut auf die Daten, was bei Modell M wiederum am zeitsynchronen reversen 
Effekt EE2→WL2 liegen dürfte. Modell M ist wieder nicht signifikant besser als Modell E 
ohne den lagged Effekt WL1→EE2, der für die L&D-Daten mit +0,05 n.s. nicht signifikant 
wird, für die L&A-Daten mit +0,11 n.s. ebenfalls nicht, und für die Burisch-Daten mit 
-0,05 n.s. ebensowenig. Modell L dürfte aufgrund des Pfades WL2→EE2 zu den L&A-Daten 
passen, wo auch schon das einfachere Modell D passte. Die Kombination von WL2→EE2 
und EE1→WL2 erklärt auch die L&D-Daten befriedigend, nicht jedoch die Burisch-Daten. 
 
 
*9 Modell N mit den beiden auf Gleichheit restringierten zeitsynchronen Effekten WL1→EE1 
und WL2→EE2 passt nicht zu den Daten. Es schneidet dabei noch schlechter ab als Modell D 
(dieses enthält nur den Pfad WL2→EE2 und hat nicht den Anspruch, die Anfangskorrelation 
zu erklären). Die auf Gleichheit restringierten zeitsynchronen Effekte sind bei L&D ca. 
+0,28*, bei L&A ca. +0,39*, bei Burisch ca. +0,55* (die standardisieren Koeffizienten 
unterscheiden sich nur ganz leicht zu T1 und T2, es wurden ja die unstandardisierten 
Koeffizienten auf Gleichheit restringiert). Sie sind wegen des fehlenden Modell-Fits 
insgesamt allerdings nicht interpretierbar. Lässt man mit Modell O die Gleichheitsrestriktion 
fallen, dann entspricht der Pfad WL1→EE1 der Querschnittskorrelation zu T1. Modell O ist 
äquivalent zu Modell D. 
 
Wenn man das Modelle N mit den in Kapitel 4.5 berechneten Multilevel-Modellen bzw. 
Panel-Modellen vergleicht, so zeigt sich, dass in den Panelmodellen ebenfalls häufig die 
synchronen Zusammenhänge (inklusive der ersten Messung) auf Gleichheit restringiert 
werden (stationäre Kausalstruktur, zeitinvariante Regressionsgewichte). Unsere Panel-
Modelle waren aber – im Gegensatz zu den hier behandelten 2W2V-Modellen – lediglich 
Eingleichungsmodelle, mit einer als exogen angenommenen Workload. Auch bei 
Panelmodellen spielt die Erklärung der Anfangsbeobachtungen eine Rolle (vgl. Hsiao, 2003), 
hier konkret das Problem der Erklärung der Anfangskorrelation von EE und WL zu T1. Mit 
der Zahl der Wellen nimmt die Brisanz des Anfangswert-Problems ab. Bei nur zwei Wellen 
ist das Problem allerdings scheinbar so gravierend, dass es – wie von uns untersucht – zu 
Fehlschlüssen führen kann. 
 
 
*10 Für Modell P und Q mit den reversen zeitsynchronen Effekten EE→WL gilt im Prinzip 
dasselbe wie für die Modelle N und O. Modell Q ist wieder äquivalent zu Modell E, das die 
Daten gut erklärt. Modell P ist sparsamer, erklärt aber nicht die L&A-Daten. Die auf 
Gleichheit restringierten standardisierten zeitsynchronen Effekte sind bei L&D ca. +0,36*, bei 
L&A ca. +0,38*, bei Burisch ca. +0,56* (die standardisieren Koeffizienten unterscheiden sich 
nur ganz leicht zu T1 und T2, es wurden ja die unstandardisierten Koeffizienten auf 
Gleichheit restringiert). 
 
 
*11 Modell R als nicht-rekursives Modell mit einer zeitstabilen Kausalstruktur (stationär) passt 
gut auf die L&D- und die Burisch-Daten, nicht aber auf die L&A-Daten, auch dann nicht, 
wenn man die Fehlerkorrelation zu T2 zur Schätzung freigibt. Wo das Modell passt (L&D, 
Burisch), erreichen die Werte für die reversen zeitsynchronen Zusammenhänge EE→WL 
Signifikanz, nicht aber die eigentlich erwarteten zeitsynchronen Zusammenhänge WL→EE 
(+0,03 n.s. bei L&D, +0,10 n.s. bei Burisch). Bei den L&A-Daten, auf die das Modell 
insgesamt nicht gut passt (instationäre Kausalstruktur? Die Anfangskorrelation scheint nicht 
gut erklärbar zu sein), sind beide Richtungen etwa gleich stark und signifikant, alle 
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Pfadgewichte liegen bei ca. +0,20*. Alle Zusammenhänge sind hier, wie erwartet, positiv vom 
Vorzeichen her. 
 
 
*12 Modell S modelliert den erwarteten zeitsynchronen Zusammenhang mit WL1→EE1 und 
WL2→EE2, die auf Gleichheit restringiert sind, sowie simultan den erwarteten lagged Effekt 
WL1→EE2. 
 
Das Modell passt schlecht zu den Daten – einigermaßen akzeptabel nur zu den Burisch-Daten 
sowie bei zugelassener Fehlerkorrelation zu T2 zu den L&A-Daten. Es ergeben sich bei allen 
drei Datensätzen die scheinbar paradoxen Effekte, die allerdings wieder nur bei den vom 
Modell-Fit her passenden Modellen überhaupt interpretiert werden sollten. 
 
In den L&D-Daten ergibt sich für die zeitsynchronen Zusammenhänge WLt→EEt 
+0,30*/0,35* (bzw. +0,44*/0,53* bei mit r=-0,18* zu T2 korrelierten Residuen), für den lagged 
Effekt WL1→EE2 ergibt sich hingegen -0,13* (bzw. -0,26*). 
 
Für die L&A-Daten finden wir zeitsynchron +0,47*/0,48* (bzw. +0,59*/0,64* mit zu T2 
korrelierten Residuen), lagged hingegen -0,24*(bei mit r=-0,15* zu T2 korrelierten Fehlern 
sogar einen Wert von -0,38*; hier passt das Modell auch besser zu den Daten mit 
Chi²(df=1)=1,04, p=0,31). 
 
Für die Burisch-Daten finden wir zeitsynchron die Werte +0,58*/0,63* (+0,62*/0,70*), lagged 
hingegen -0,32*(bei mit r=-0,08 n.s. zu T2 korrelierten Fehlern sogar -0,37*, wobei die 
Fehlerkorrelation den Modell-Fit leicht verschlechtert auf Chi²(df=1)=4,35, p=0,04). 
 
Es stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen Vorzeichen der kurzfristigen und 
langfristigen Wirkungen inhaltlich interpretiert werden dürfen, so wie bei Kesslers und 
Greenbergs kriminologischem Beispiel (vgl. Kessler & Greenberg, 1981, S. 34ff.). 
 
 
*13 Modell T mit den reversen Zusammenhängen EE1→WL1=EE2→WL2 und EE1→WL2 
passt insgesamt wieder besser zu den Daten. 
 
Bei den L&D-Daten wird der lagged Pfad EE1→WL2 mit -0,05 n.s. nicht signifikant. 
 
Bei den L&A-Daten ergibt sich ein ähnlicher scheinbar paradoxer Effekt wie bei Modell S. 
Für die L&A-Daten finden wir zeitsynchron EE→WL +0,48*/0,42* (+0,59*/0,55* mit zu T2 
korrelierten Residuen), lagged hingegen EE1→WL2 -0,22*(bei mit r=-0,15* zu T2 
korrelierten Fehlern sogar EE1→WL2 -0,33*; hier passt das Modell auch etwas besser zu den 
Daten mit Chi²(df=1)=3,07, p=0,08). 
 
Für die Burisch-Daten finden wir zeitsynchron EE→WL +0,62*/0,56* (+0,62*/0,57* mit zu T2 
korrelierten Residuen), lagged hingegen EE1→WL2 -0,14 n.s. (bei mit r=-0,01 n.s. zum 
zweiten Messzeitpunkt korrelierten Fehlern EE1→WL2 -0,15 n.s., wobei die 
Fehlerkorrelation den Modell-Fit leicht verschlechtert).  
 
Auch hier stellt sich die Frage, ob den unterschiedlichen Vorzeichen kurz- und langfristiger 
Effekte ein Sinn gegeben werden kann. 
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*14 Die nicht-rekursiven Modelle U und V mit reziproker zeitsynchroner Kausalität (die 
Pfadkoeffizienten werden auf intertemporäre Gleichheit restringiert, EE1→WL1=EE2→WL2 
sowie WL1→EE1=WL2→EE2) und zusätzlich je einem lagged Effekt, fallen ähnlich aus wie 
das Modell R ohne den zusätzlichen lagged Zusammenhang. Auf die L&D-Daten passen 
beide Modelle gut; es werden nur die zeitsynchronen Pfade EE1→WL1=EE2→WL2 
signifikant, nicht die erwarteten Effekte WL→EE, weder synchron noch lagged. Bei den 
L&A-Daten treten wieder seltsame Effekte auf, die allerdings dadurch relativiert werden, dass 
die beiden Modelle U und V nicht gut zu den L&A-Daten passen. In Modell U findet man 
synchrone signifikante Pfade WL1→EE1=WL2→EE2 von ca. +0,48* und einen lagged Pfad 
von WL1→EE2 von -0,25*. Die anderen Pfade – außer den Stabilitäten – werden nicht 
signifikant. Hier hätte man also ein Muster, dass Workload kurzfristig erschöpft (+0,48) und 
langfristig erholt (-0,25). Allerdings ergibt sich genau das gespiegelte Muster für Modell V; 
hier findet man reverse synchrone signifikante Pfade EE1→WL1=EE2→WL2 von ca. +0,48* 
und einen lagged Pfad EE1→WL2 von -0,17*. Hier ergäbe sich also, dass Erschöpfung 
kurzfristig die Workload steigert (+0,48), langfristiger hingegen senkt (-0,17). Da die Modelle 
aber insgesamt nicht auf die Daten passen (Fehlspezifikation!), dürfen diese Interpretationen 
auch nicht vorgenommen werden. Zu den Burisch-Daten passen die Modelle wiederum 
besser, Modell V sogar gemäß LISREL Output „perfekt“. In Modell U findet man reziproke 
synchrone Kausalität EE1→WL1 +0,38*, EE2→WL2 +0,35*, WL1→EE1 +0,27* und 
WL2→EE2 +0,30*. Der Pfad WL1→EE2 wird mit -0,17 n.s. nur knapp nicht signifikant. In 
Modell V werden nur die synchronen Pfade EE1→WL1 +0,68* und EE2→WL2 +0,63*, 
signifikant, die synchronen Pfade WL1→EE1 -0,10 n.s. und WL2→EE2 -0,11 n.s. verfehlen 
Signifikanz, der lagged Pfad EE1→WL2 -0,18 n.s. verfehlt die Signifikanz allerdings 
wiederum nur knapp. 
 
 

4.6.9 3W2V-Modelle bei den Burisch-Daten: Stabilitäts- bzw. Nullmodell 
 
Nur für die Burisch-Daten liegen uns mehr als zwei Erhebungswellen zur Auswertung vor. 
Ein Vorteil von SEM mit mehr als zwei Wellen besteht darin, dass sich Kausalmodelle mit 
weniger und besser zu rechtfertigenden Restriktionen an die Kausalparameter anpassen lassen 
als im 2W2V-Fall. Dadurch gewinnen wir ein erhöhtes Vertrauen in unsere kausalen Schlüsse 
(vgl. Finkel, 1995, S. 24). 
 
Es wurden 3W2V-Modelle zunächst für die Burisch-Wellen T3, T5 und T7 entwickelt. Diese 
Modelle wurden anschließend an den Burisch-Wellen T2, T4 und T6 probeweise validiert. 
(Dabei handelt es sich natürlich nicht um eine Validierung an einem zweiten unabhängigen 
Datensatz.) Die entsprechenden LISREL Programme findet der interessierte Leser in Anhang 
A.6, speziell das Nullmodell in Anhang A.6.1. Wir teilen in den folgenden Abschnitten keine 
genauen Ergebnisse mit, sondern nur summarisch einige wichtige Resultate. 
 
Ein Modell, das nur die AR(1)-Stabilitäten EE3→EE5→EE7 (bzw. EE2→EE4→EE6) sowie 
WL3→WL5→WL7 (bzw. WL2→WL4→WL6) enthält – diese sind nicht auf Gleichheit 
restringiert –, fungiert als Nullmodell. Das Nullmodell passt nicht zu den Burisch-Daten (T3-
T5-T7-Daten: Chi²(df=8)=30,7, p<0,01; T2-T4-T6-Daten: Chi²(df=8)=17,2, p=0,03). Diese 
statistische Falsifikation des Nullmodells ist aus inhaltlicher Sicht zu begrüßen. Anderenfalls 
wäre eine psychologische Interpretation nicht sonderlich von Interesse; man hätte dann 
wiederum nur einen Fall zweier stabiler, sich nicht wechselseitig beeinflussender Variablen 
(vgl. Kapitel 4.4.1). 
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Im Gegensatz zum Nullmodell passt ein Modell mit zusätzlichen AR(2)-Pfaden EE3→EE7 
und WL3→EL7 und ohne sonstige Gleichheitsrestriktionen mit Chi²(df=6)=11,3, p=0,08, 
CFI=0,99, RMSEA 0,09 [0,00; 0,16] recht gut zu den T3-T5-T7-Daten. Auf die T2-T4-T6-
Daten passt ein solches AR(2)-Modell gemäß Chi²(df=6)=10,1, p=0,12, CFI=0,99, RMSEA 
0,07 [0,00; 0,15] noch besser. 
 
Reinecke (2005, S. 262ff.) diskutiert in seinem Buch über Strukturgleichungsmodelle in den 
Sozialwissenschaften Markoff-Modelle mit AR(2)-Pfaden. Er gibt zu bedenken, dass bei einer 
inhaltlichen Interpretation auch immer die totalen Effekte und nicht nur die direkten Effekte 
aus den Pfadkoeffizienten berücksichtigt werden sollten. Diese ergeben sich für die T3-T5-
T7-Daten gemäß der Pfadregeln beispielsweise zu einem totalen geschätzten Effekt von EE3 
auf EE7 zu 0,53·0,55+0,30=0,59, bei WL zu 0,55·0,48+0,22=0,48. Damit liegen diese totalen 
Effekte in der Größenordnung der AR(1)-Pfade (0,53, 0,55 für EE, 0,55, 0,48 für WL), was 
für ein Muster von Stabilität unabhängig vom Zeitintervall, mithin für einen latenten Faktor 
(random intercept, latent Trait) im Sinne von chronischem Burnout bzw. stabiler Workload 
sprechen könnte. 
 
 

4.6.10 3W2V-Modelle bei den Burisch-Daten: Cross-Lagged-Panel Modelle 
 
Als nächstes wurden die um jeweils einen Zeitpunkt kreuzverzögerten Pfade eingeführt, also, 
zusätzlich zu den AR(1)-Stabilitäten EE3→EE5→EE7, WL3→WL5→WL7, die Pfade 
EE3→WL5, EE5→WL7, WL3→EE5, WL5→EE7. Wir verzichten zunächst auf AR(2)-Pfade 
EE3→EE7, WL3→WL7 sowie auf lagged Pfade über längere Zeiträume EE3→WL7, 
WL3→EE7, weil das Modell ansonsten ohne weitere Restriktionen nicht identifizierbar wäre. 
Residualkorrelationen zu T5 und T7 werden zugelassen und frei geschätzt. Die entsprechende 
SIMPLIS Syntax finden sich in Anhang A.6.2. 
 
Dieses Standardmodell der kausalen Panelanalyse passt, wie schon bei den 2W2V-Modellen 
(s. o. Modell G), nicht gut zu den T3-T5-T7-Daten mit Chi²(df=4)=20,9, p<0,01. Bei der 
inhaltlichen Interpretation eines unpassenden Modells ist also wieder Vorsicht angebracht. 
Tendenziell bestätigt sich allerdings das in den 2W2V-Modellen gefundene Muster der 
reversen Zusammenhänge von EE→WL. Die Modellverbesserung durch Einführung der 
cross-lagged Pfade im Vergleich zum reinen AR(1)-Stabilitätsmodell als Nullmodell ist mit 
Chi²-Diff(df-Diff=8-4=4)=30,7-20,9, p=0,04 nur knapp signifikant. 
 
Ein Modell mit zusätzlichen AR(2)-Pfaden bestätigt den Befund reverser Zusammenhänge. Es 
passt signifikant besser und insgesamt sehr gut zu den T3-T5-T7-Daten mit Chi²(df=2)=0,16, 
p=0,92, CFI=1,00, RMSEA 0,00 [0,00; 0,06] und ist damit potentiell interpretierbar. Wenn 
wir in diesem Modell noch zusätzlich die AR(1)-Pfade EE3→EE5=EE5→EE7 bzw. 
WL3→WL5=WL5→WL7 sowie die cross-lagged Pfade EE3→WL5=EE5→WL7 bzw. 
WL3→EE5=WL5→EE7 jeweils auf Gleichheit restringieren, dann passt es immer noch 
hervorragend zu den T3-T5-T7-Daten mit Chi²(df=6)=2,04, p=0,92, CFI=1,00, RMSEA 0,00 
[0,00; 0,04]. Wir gewinnen vier Freiheitsgrade ohne signifikant schlechteren Modell-Fit und 
eine Verbesserung beim RMSEA. Verzichtet (Nullrestriktion!) man weiterhin auf die Pfade 
WL3→EE5=WL5→EE7, kann ein weiterer Freiheitsgrad gewonnen werden, ohne den Fit 
signifikant zu verschlechtern. Man erhält Chi²(df=7)=2,95, p=0,89, CFI=1,00, RMSEA 0,00 
[0,00; 0,05]. Es bleiben dann nur die reversen Pfade EE→WL. Wir können alternativ cross-
lagged Pfade über längere Zeiträume EE3→WL7, WL3→EE7 (bzw. EE2→WL6, 
WL2→EE6) in das Modell einführen und stattdessen die AR(2)-Stabilitätspfade eliminieren. 
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Gleichheitsrestriktionen werden wie üblich auf die AR(1)-Pfade und auf die um einen 
Zeitpunkt verzögerten lagged Pfade gelegt. Der Fit dieses Modells ist aber nicht als besser zu 
beurteilen als der des bisherigen Modells ohne die WL→EE Pfade, mit den nur um die 
Zeiteinheit „eins“ verzögerten Pfaden EE→WL und den AR(2)-Pfaden. Wir bleiben also bei 
unserem präferierten Modell mit sieben Freiheitsgraden. 
 
Die genannten Modelle mit den sechs bzw. sieben Freiheitsgraden passen auch gut auf die 
Daten der Wellen T2, T4 und T6, an denen sie somit validiert werden können. Wir finden 
einen Modell-Fit von Chi²(df=6)=6,38, p=0,38, CFI=1,00, RMSEA 0,02 [0,00; 0,12] bzw. 
Chi²(df=7)=6,89, p=0,44, CFI=1,00, RMSEA 0,00 [0,00; 0,11]. 
 
 
Es fragt sich, ob ein solches Modell auch für alle sechs Zeitpunkte, d.h. die 6W2V-Daten, 
haltbar ist (SIMPLIS Syntax in Anhang A.6.3) oder ob Restriktionen gelockert werden 
müssen, d.h. zusätzliche Pfade oder Korrelationen von Residuen zur Schätzung freigegeben 
werden müssen. Ergebnis: Das analoge, voll restringierte Modell passt nicht auf die 6W2V-
Daten; es ergibt sich nämlich ein Chi²(df=54)=97,8, p<0,01. Eine viel versprechende 
Möglichkeit wäre die Einführung je einer latenten Variablen für stabile Erschöpfung bzw. für 
stabile Workload im Sinne eines latent Trait (s. u. bei der Reproduktion des Stabilitäts-
Wandel Modells von Schaufeli et al.). Ein solches Vorgehen ist allerdings im Rahmen der 
SIMPLIS Syntax nach meinem Wissen nicht einfach möglich, und es muss ein volles LISREL 
Modell mit latenten Variablen spezifiziert werden. 
 
 
Warum passt das Modell nicht zu den 6W2V-Daten? Vielleicht liegen die Verhältnisse bei 
einem Messintervall von sechs Monaten anders als bei Intervallen von einem Jahr? Gemäß 
den Überlegungen zu zeitkontinuierlichen Modellen sind ja die beobachteten Verhältnisse 
abhängig von der Abtastrate (vgl. Oud & Delsing, 2010). Wir unternehmen dementsprechend 
einen weiteren Validierungsversuch: Die eben erfolgreich an die Burisch-Daten in 
Jahresintervallen T3, T5, T7 bzw. T2, T4, T6 angepassten Modelle sollen nunmehr auf einen 
Halbjahrestakt umgestellt werden; nehmen wir beispielhaft T3-T4-T5 und T4-T5-T6. Für die 
T3-T4-T5 Daten passt das bisher präferierte Modell mit den sieben Freiheitsgraden, d.h. ohne 
die Pfade WL→EE mit Chi²(df=7)=16,2, p=0,02, CFI=0,97, RMSEA 0,10 [0,04; 0,17] nicht 
gut zu den Daten. Wenn man hingegen, wie von LISREL in seinen Modifikationsindizes 
vorgeschlagen, die (längsschnittliche) Korrelation der Residuen von WL4 und WL5 zulässt, 
dann erreicht das Modell einen akzeptablen Fit. Diese Residualkorrelation ist jedoch mit 
 -0,20* negativ, was auf eine Fehlspezifikation des Modells hindeuten kann (ausführlicher bei 
Finkel, 1995, S. 36f.). Generell bedeutet eine Autokorrelation der Residuen, oft durch omitted 
variables induziert, eine Gefahr für die Schätzung von Panelmodellen (vgl. Finkel, 1995, S. 
22). Für die T4-T5-T6 Daten passt unser Modell ohne die Pfade WL→EE mit 
Chi²(df=7)=11,8, p=0,11, CFI=0,99, RMSEA 0,08 [0,00; 0,15] hingegen wieder recht gut. 
 
 
 
Halten wir also zunächst fest: Bei den Burisch-Daten lassen sich die empirischen Kovarianzen 
aus den 3W2V-Panels T2-T4-T6, T3-T5-T7 und T4-T5-T6 gut erklären, und zwar durch ein 
Modell mit intertemporären Gleichheitsrestriktionen der Koeffizienten (stationäre 
Kausalstruktur); dabei werden zusätzlich Stabilitätspfade zum letzten Messzeitpunkt (AR(1)-
Pfade) und zum jeweils vorletzten Messzeitpunkt (AR(2)-Pfade) eingeführt; ferner werden die 
einseitigen – und, gemessen an den theoretischen Erwartungen, reversen – kreuzverzögerten 
Effekte der Erschöpfung zum letzten Messzeitpunkt auf die Workload zum aktuellen 
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Messzeitpunkt eingeführt, d.h. die Pfade EE(t-∆t)→WL(t). Für die T3-T4-T5 Daten muss 
zusätzlich eine derzeit unerklärliche Residualkorrelation von WL4 und WL5 zugelassen 
werden, damit das Modell passt. 
 
Die Stabilität der Emotionalen Erschöpfung gemäß MBI-EE ist dabei insgesamt etwas höher 
als die Stabilität der Workload gemäß KPBF-WL. Man könnte nun ad hoc versuchen, auf 
Basis der Schätzung der unstandardisierten Koeffizienten das entsprechende 
Gleichungssystem als ein VAR(2)-Modell aufzuschreiben. Man unterstellt dabei dann 
Gültigkeit für alle weiteren Zeitpunkte und hat den Prozess bei einem „homme moyen“ im 
Blick, solange man keine weitere Parametervariation im Modell zulässt. Ebenso könnte man 
versuchen, das Modell als ein System von linearen Differenzengleichungen zweiter Ordnung 
zu notieren oder mit Hilfe der Definition von weiteren Zustandsvariablen als System von 
Differenzengleichungen erster Ordnung. 
 
Für eine kausale Interpretation bleibt dann aber immer noch das Problem der Abhängigkeit 
der Kausalkoeffizienten vom time lag der Zeitabtastung, das wir in Kapitel 4.6.13 behandeln 
werden. 
 
 

4.6.11 Nicht-rekursive 3W2V-Modelle bei den Burisch-Daten: Synchrone Pfade 
 
Wir haben in Abschnitt 4.6.8 bei den 2W2V-Modellen gesehen, dass die Modelle mit 
zeitsynchronen (kontemporären) Pfaden sehr gut zu den drei verschiedenen Datensätzen 
passten, auch zu den Burisch-Daten. 
 
Das „klassische“ Cross-Lagged Panelmodell mit kreuzverzögerten Effekten passte hingegen 
nicht gut. Auf die Burisch-Daten mit drei Wellen passen, wie im letzten Abschnitt gezeigt, 
allerdings befriedigend Modelle mit AR(1), AR(2) und den um einen Zeitpunkt 
kreuzverzögerten reversen Pfaden EE(t)→WL(t+∆t). 
 
Wir wollen alternativ jetzt Modelle mit ausschließlich zeitsynchronen Pfaden anpassen, im 
nächsten Schritt dann Modelle mit simultanen kreuzverzögerten und zeitsynchronen Pfaden, 
die das „lagged and instantaneous effects dilemma“ aufwerfen, das mit zeitdiskreten 
Methoden nicht sinnvoll lösbar ist (vgl. Oud & Delsing, 2010, S. 212f.). 
 
Wir passen im Folgenden zunächst Modelle mit reziproken zeitsynchronen Effekten – analog 
zu den nicht-rekursiven 2W2V-Modellen I und R aus Abschnitt 4.6.8 – an die Burisch-Daten 
an. Die entsprechende SIMPLIS Syntax findet sich in Anhang A.6.4. Vielleicht ergibt es sich 
bei der Modellanpassung, dass die Pfade WL(t)→EE(t) wieder nicht signifikant werden, so 
dass wir letztlich wieder bei einem rekursiven Modell analog zum Modell E für die 2W2V-
Daten landen werden. 
 
Ein Vorteil bei der Anpassung der nicht-rekursiven Modelle an die 3W2V-Daten im 
Vergleich zur Anpassung an die 2W2V-Daten ist, dass wir hier die Anfangskorrelation 
unerklärt lassen können. Bei den paradoxieträchtigen nicht-rekursiven 2W2V-Modellen in 
Abschnitt 4.6.8 wurde hingegen versucht, auch die Anfangskorrelation mit zu erklären. 
 
Wie schon mehrfach erwähnt, bringen nicht-rekursive Modelle eigene Schätzprobleme mit 
sich, und auch Maße wie R² sind nicht mehr einfach  zu interpretieren bzw. wurden zum Teil 
in älteren Versionen von LISREL sogar unkorrekt berechnet (vgl. Jöreskog, 1999, 2000). 
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Wenn die zeitsynchronen Residuen negativ miteinander korrelieren (kontemporäre 
Fehlerkorrelationen werden frei geschätzt bzw. zur Modelltestung genutzt), ist das meist ein 
Zeichen von Fehlspezifikation aufgrund von Messfehlern oder omitted variables. Bis auf den 
Fall von Messfehlern in den endogenen Variablen werden die Zusammenhänge dabei 
tendenziell überschätzt und müssen durch die negative Korrelation zur Korrektur wieder 
gemindert werden (vgl. Finkel, 1995, S. 36f.). 
 
 
Wir beginnen erneut mit den T3-T5-T7-Daten. Ein Modell mit auf intertemporäre Gleichheit 
restringierten reziproken Beziehungen gemäß der Bedingung EE5→WL5=EE7→WL7 sowie 
WL5→EE5=WL7→EE7, mit den – ebenfalls auf intertemporäre Gleichheit restringierten – 
AR(1)-Pfaden EE3→EE5→EE7 sowie WL3→WL5→WL7 und den wie üblich zugelassenen 
Residual-Fehlerkorrelationen von WL und EE zu T5 und T7 passt nicht zu den Daten mit 
einem Chi²(df=8)=31,8, p<0,01. 
 
Zu erwähnen ist, dass die Pfade WL5→EE5 und WL7→EE7 nicht signifikant werden, 
ebensowenig die kontemporären Residual-Fehlerkorrelationen, die man in solchen Modellen 
im Rahmen von Modelltests häufig auf null restringiert. Negative Fehlerkorrelationen deuten, 
wie gesagt, auf Fehlspezifikationen hin (vgl. Finkel, 1995, S. 36). 
 
Die (standardisierte) AR(1)-Stabilität der EE liegt bei 0,68* und 0,74*, die von WL liegt bei 
0,45* und 0,46*, die zeitsynchronen Pfade EE→WL betragen 0,35* und 0,32*. Ein Lockern 
der intertemporäreren Gleichheitsrestriktionen der zeitsynchronen Effekte bringt einen 
signifikant besseren Fit, der mit Chi²(df=6)=23,76, p<0,01 aber immer noch zu schlecht ist. 
Auch hier sind die ursprünglich erwarteten Pfade WL5→EE5 -0,34 n.s. und WL7→EE7 
+0,11 n.s. nicht signifikant. Der hohe negative Koeffizient von -0,34 wird aufgrund seines 
großen Standardfehlers nicht signifikant. Das deutet wiederum auf zu hohe Multikollinearität 
und insgesamt schlecht spezifizierte Modelle hin. Ein besserer Modell-Fit lässt sich erst 
wieder durch die Einführung der AR(2)-Pfade erreichen, die auf einen zeitstabilen latent trait 
hindeuten könnten. Durch einen zeitstabilen latenten Faktor im Hintergrund können 
Zusammenhänge von der Länge des Zeitintervalls unabhängig werden (weitere Stichworte 
sind hier: compound symmetry Struktur bzw. random intercept). 
 
Der Modell-Fit der Modelle mit den cross-lagged Pfaden und der Modelle mit den 
synchronen Pfaden lässt sich nicht ohne weiteres miteinander vergleichen, denn die Modelle 
sind nicht ineinander verschachtelt. Ein analoges Modell zum Cross-Lagged-Panel Modell 
mit den sieben Freiheitsgraden und den cross-lagged Effekten aus dem letzten Abschnitt 
erreicht bei den T3-T5-T7-Daten einen Fit von Chi²(df=7)=4,83, p=0,68, CFI=1,00, RMSEA 
0,00 [0,00; 0,09]. Die AR(1)-Pfade der EE lauten 0,61* und 0,55* (unstandardisiert sind sie 
auf Gleichheit restringiert), der WL 0,45* und 0,41* (unstandardisiert sind sie auf Gleichheit 
restringiert), die AR(2)-Pfade 0,32* für EE und 0,15* für WL, die synchronen Pfade betragen 
EE5→WL5 +0,28* und EE7→WL7 +0,27* (unstandardisiert sind sie auf Gleichheit 
restringiert). Die Residualkorrelation zu T5 ist 0,18*, zu T7 0,09 n.s. Die Pfade WL→EE 
wurden wie üblich aus dem Modell weggelassen, was die Analogie zum rekursiven Modell E 
von oben für 2W2V-Daten ergibt. Die synchronen Kausalpfade fallen – jeweils getrennt in 
eigenen Modellen betrachtet – minimal höher aus als die cross-lagged Pfade von oben.  
 
Dieses Modell passt auch gut auf die T2-T4-T6-Daten mit Chi²(df=7)=6,85, p=0,44, 
CFI=1,00, RMSEA 0,00 [0,00; 0,11]. Die AR(1)-Pfade der EE lauten nun 0,63* und 0,63*, der 
WL 0,45* und 0,50*, bei nicht signifikantem AR(2)-Pfad 0,02 n.s. der EE und 0,16* für WL. 
Die synchronen Pfade sind EE4→WL4 +0,21* und EE6→WL6 +0,23*. Zu den T3-T4-T5-
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Daten mit Sechs-Monats-Intervall passt das Modell – wie schon oben – nur dann, wenn die 
Korrelation der Residuen von WL4 und WL5 zugelassen wird, die aber wiederum mit -0,21* 
negativ ist, was auf Fehlspezifikationen hindeuten kann. Zu den T4-T5-T6-Daten mit dem 
Messintervall von sechs Monaten passt das Modell einigermaßen gut erst nach der Lockerung 
der Gleichheitsrestriktion der synchronen Pfade. Dann fällt der Effekt EE5→WL5 +0,44* 
doppelt so hoch aus wie der Effekt EE6→WL6 +0,22*. Die Residualkorrelationen sind nicht 
signifikant. 
 
 
Wir können als vorläufiges Fazit festhalten: Im Gegensatz zu den 2W2V-Modellen aus 
Abschnitt 4.6.8 schneiden die Modelle mit den synchronen Pfaden bei den 3W2V-Daten 
diesmal nicht eindeutig besser ab als die Modelle mit den um ein Zeitintervall verzögerten 
lagged Pfaden. Beide Modellklassen benötigen für einen akzeptablen Fit allerdings noch 
AR(2)-Pfade, was wiederum auf einen latenten Trait (random intercept) hinweisen könnte. 
 
 
 

4.6.12 3W2V-Modelle bei den Burisch-Daten: Simultane synchrone&lagged 
Pfade 
 
Inhaltlich kann es Argumente geben für die Aufnahme von sowohl kurzfristigen synchronen 
als auch längerfristigen kreuzverzögerten Effekten. Meistens wird man dabei wohl eher an 
eine Vorhersage denken als an eine „echte“ kausale Nahwirkung. Es geht um komplexere 
Kausalketten mit unterschiedlichem Zeitbedarf für die Entfaltung von Wirkungen im Sinne 
von „Nachwehen der Ursachen“. Als ein Beispiel wird oft genannt, das Stress und Traumata 
sowohl aktuell als auch langfristig auf Verhalten und Wohlbefinden wirken. Dabei muss die 
langfristige Wirkung qualitativ anders sein (technisch z.B. eine Art von Wechselwirkung) als 
die kurzfristigen Wirkungen, damit überhaupt beide Effekte im Modell nötig sind und damit 
nicht die Abfolge von kurzfristigen Effekten den Langzeiteffekt vollständig determiniert. 
 
Mit 2W2V-Daten ist ein solches volles Modell mit beiden Effektarten nicht identifiziert. Es 
müssen entweder Restriktionen vorgenommen werden (z.B. Nullrestriktion eines von der 
Theorie ausgeschlossenen Effektes oder Gleichheitsrestriktionen), oder es müssen weitere 
exogene Variable als Instrumente zur Schätzung zur Verfügung stehen. Eine zusätzliche 
Schwierigkeit ist die hohe Multikollinearität von cross-lagged und synchronen Effekten, so 
dass diese einzeln oft nur unpräzise schätzbar sind (große Standardfehler). Hierdurch kann es 
auch zu den scheinbar paradoxen Effekten von Vorzeichenwechseln kommen. Eine 
Alternative besteht dann darin, die beiden Effekte nur „im Kollektiv“ auf ihr Vorhandensein 
zu prüfen und nicht separat zu interpretieren. (Vgl. Finkel, 1995, S. 37ff., Kessler & 
Greenberg, 1981, S. 37ff.). 
 
 
Besser stellt sich die Situation dar, wenn 3W2V-Daten vorliegen. Hier kann das Modell 
identifiziert werden, wenn man plausible „consistency constraints“ vornimmt, also eine 
stationäre Kausalstruktur postuliert. Die Anfangskorrelation kann dabei wieder vom Modell 
unerklärt bleiben. 
 
Die angenommene stationäre Kausalstruktur auf Ebene der Effektparameter darf laut Kessler 
& Greenberg (1981) aber noch keine stationäre Struktur der beobachteten Korrelationen in 
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einer Art Gleichgewicht erzeugt haben, da ansonsten die neuen Wellen keine zusätzlichen 
Informationen zur Schätzung mehr beitragen (vgl. Abb. 23). 
 
Des Weiteren muss das System insgesamt in der Lage sein, ein Gleichgewicht zu erreichen. 
Dies folgt aus der Annahme(!) langfristiger Stabilität psychischer und sozialer Systeme. Wenn 
das Modell allerdings „explodiert“, was sich auch in einem LISREL Stabilitätsindex größer als 
1,00 niederschlägt, dann kann man davon ausgehen, dass das Modell wahrscheinlich 
fehlspezifiziert ist. Dieses Argument ist inhaltlich besehen wahrscheinlich zu einfach; denn 
das menschliche Leben besteht wohl eher in der komplexen Vermaschung positiver und 
negativer Rückkoppelungen, die sowohl in Phasen schneller, explosionsartiger 
Veränderungen als auch in Phasen langer Stabilität ihren Ausdruck finden können. (Vgl. 
Finkel, 1995, S. 37ff., Kessler & Greenberg, 1981, S. 37ff.). 
 
 
Beginnen wir mit den konventionellen Modellen, wie sie in der Literatur üblich sind (z.B. 
Finkel, 1995, S. 40ff.). Wir erinnern uns, dass ein cross lagged Modell mit auf Gleichheit 
restringierten reversen Kausalpfaden EE(t)→WL(t+∆t), AR(1)-Pfaden und AR(2)-Pfaden 
bereits gut zu den meisten Burisch-Daten passte. Nur in einem Fall (T3-T4-T5-Daten) 
mussten wir eine zusätzliche Residualkorrelation von WL4 und WL5 zulassen. Auch das 
Modell mit den synchronen reversen Pfaden EE(t)→WL(t) passte gut zu den meisten Daten. 
Wir wiederholen an dieser Stelle noch einmal die Ergebnisse für die T3-T5-T7-Daten, wobei 
das synchrone Modell jeweils in Klammern steht: Chi²(df=7)=2,95, p=0,89, CFI=1,00, 
RMSEA 0,00 [0,00; 0,05] (Chi²(df=7)=4,83, p=0,68, CFI=1,00, RMSEA 0,00 [0,00; 0,09]), 
AR(1)-Pfade von EE betragen 0,62*, 0,56* (0,61* und 0,55*) mit einem AR(2)-Pfad von 0,31* 
(0,32*), bei WL sind es 0,42*, 0,40* (0,45* und 0,41*) und als AR(2)-Pfad 0,20* (0,15*). Die 
Kausalpfade lauten EE3→WL5 +0,22* und EE5→WL7 +0,19* (EE5→WL5 +0,28* und 
EE7→WL7 +0,27*), die Residualkorrelationen zu T5 und T7 0,36* und 0,19* zu (0,18* und 
0,09 n.s.). Die Werte für die Stabilitäten sind in den Modellen sehr ähnlich. Die synchronen 
Kausalpfade fallen geringfügig stärker aus als die kreuzverzögerten Pfade. Beide Modelle sind 
Spezialfälle des Modells mit simultan berücksichtigten synchronen und kreuzverzögerten 
Effekten. Es ist mit hoher Kollinearität zu rechnen (vgl. Finkel, 1995, S. 39). 
 
 
Nun zu Modellen mit synchronen und kreuzverzögerten Effekten gleichzeitig. Wir passen 
zunächst wieder ein Modell ohne AR(2)-Pfade an die T3-T5-T7-Daten an, anschließend das 
zu den beiden erfolgreichen Modellen von oben analoge Modell (die Syntax findet sich in 
Anhang A.6.5). Wir restringieren die AR(1)-Stabilitäten (EE3→EE5=EE5→EE7, 
WL3→WL5=WL5→WL7) sowie die synchronen (EE5→WL5=EE7→WL7, 
WL5→EE5=WL7→EE7) und die kreuzverzögerten Pfade (EE3→WL5=EE5→WL7, 
WL3→EE5=WL5→EE7) jeweils paarweise auf Gleichheit. Die Korrelation der Residuen zu 
T5 und T7 ist möglicherweise nicht identifiziert und wird dementsprechend auch im 
Ergebnis-Output von LISREL angemahnt. Dennoch werden die Ergebnisse auch in den Fällen 
mit den Warnungen vom Programm ausgegeben und von uns wiedergegeben. 
 
Wir finden, wie schon bei den 2W2V-Modellen (J, S, U, V von oben), scheinbar paradoxe 
Effekte. In allen Fällen passen die Modelle jedoch nicht gut zu den Daten (z.B. das Modell 
mit den auf null restringierten Residualkorrelationen mit Chi²(df=8)=31,8, p<0,001 oder mit 
trotz Warnungen zugelassenen Residualkorrelationen mit Chi²(df=6)=31,8, p<0,001. 
 
Im Folgenden sind die Werte in Klammern die Koeffizienten im Modell mit den zugelassenen 
Residualkorrelationen, die zu T5 mit -0,15 und zu T7 mit -0,23 angegeben werden. Diese 
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Korrelationen können mit LISREL nicht auf Signifikanz geprüft werden. Wie erwähnt, deuten 
negative Residualkorrelationen auf Fehlspezifikationen hin. Die Werte ohne Klammern 
entstammen dem Modell mit den auf null restringierten Residualkorrelationen. Die 
synchronen Pfade lauten EE5→WL5 +0,74* (0,55) und EE7→WL7 +0,68* (0,51), 
WL5→EE5 -0,21 n.s. (0,41) und WL7→EE7 -0,23 n.s. (0,44), die kreuzverzögerten Pfade 
EE3→WL5 -0,26 n.s. (-0,14), EE5→WL7 -0,27 n.s. (-0,14), WL3→EE5 +0,08 n.s. (-0,19) 
WL5→EE7 +0,09 n.s. (-0,21). LISREL kann für das Modell mit den Residualkorrelationen 
keine Signifikanztests durchführen. Nur wenn man den schlechten Modell-Fit und die 
fehlende Signifikanz der Einzelpfade ignoriert, dann lassen sich wieder paradoxe Befunde 
konstatieren. Das ist natürlich unzulässig! Man sieht aber auch an den anderen Koeffizienten, 
dass diese trotz zahlenmäßig hoher Werte wie 0,26 oder 0,27 aufgrund von großen 
Standardfehlern nicht signifikant werden bzw. es nur im gemeinsamen Verbund würden. 
 
 
Wir verbessern zunächst den Modell-Fit durch Wiedereinführung der AR(2)-Pfade. Die 
Residualkorrelationen können wir auf null restringieren. Das Modell passt nun wieder gut zu 
den T3-T5-T7-Daten mit Chi²(df=6)=6,34, p=0,39, CFI=1,00, RMSEA 0,02 [0,00; 0,12]. Die 
synchronen Pfade lauten EE5→WL5 +0,36 n.s., EE7→WL7 +0,35 n.s., WL5→EE5 0,17 n.s., 
WL7→EE7 0,17 n.s., die kreuzverzögerten Pfade EE3→WL5 -0,02 n.s., EE5→WL7 -0,02 
n.s., WL3→EE5 -0,13 n.s., WL5→EE7 -0,12 n.s.. Bei gutem Fit wird also kein einzelner der 
interessierenden Kausalpfade signifikant. Es wäre ggf. noch einmal genauer zu prüfen, ob den 
von LISREL angegebenen Signifikanztests in diesem Fall überhaupt zu trauen ist, worauf an 
dieser Stelle aber verzichtet wird. Wir haben also in diesem Fall ein insgesamt recht gut zu 
den Daten passendes Modell mit scheinbar paradoxen (Achtung: nicht signifikanten und 
zudem relativ kleinen!) Effekten vergangener Workload, die zu weniger Erschöpfung in der 
Gegenwart führt. 
 
 
Geben wir die Residualkorrelationen wieder zu Schätzung frei, so wird dieses Modell zum 
Obermodell, aus dem die beiden einfacheren 3W2V-Modelle der Abschnitte 4.6.10 und 
4.6.11 mit den ausschließlich synchronen bzw. ausschließlich kreuzverzögerten Effekten 
durch Nullrestriktionen hervorgehen. Der Fit dieses Modells beträgt Chi²(df=4)=1,93, p=0,75, 
CFI=1,00, RMSEA 0,00 [0,00; 0,10]. Die synchronen Pfade lauten EE5→WL5 -0,05 n.s., 
EE7→WL7 -0,05 n.s.., WL5→EE5 -0,08 n.s., WL7→EE7 -0,08 n.s., die kreuzverzögerten 
Pfade EE3→WL5 +0,28 n.s., EE5→WL7 +0,25 n.s., WL3→EE5 -0,01 n.s. und schließlich 
WL5→EE7 -0,01 n.s., d.h. es wird wiederum kein einziger Einzelpfad signifikant. Die großen 
Residualkorrelationen sind mit 0,45 n.s. zu T5 und 0,26 n.s. zu T7 ebenfalls nicht signifikant. 
Die AR(1) und AR(2)-Stabilitäten liegen in der üblichen Größenordnung. Durch 
entsprechende Nullrestriktionen mit Gewinn an Freiheitsgraden landet man bei den obigen 
synchronen bzw. lagged Modellen mit df=7, die in keinem Fall signifikant schlechter als das 
komplexere Modell abschneiden, wenn man den Chi²-Differenzentest durchführt. 
 
Wie ersichtlich wird, ist eine inhaltliche Interpretation der Modelle schwierig, denn durch 
leicht andere Annahmen bzw. Restriktionen resultieren andere Ergebnisse. Klarer sind die 
Aussagen in den Modellen, in denen entweder nur synchrone oder nur zeitverzögerte Effekte 
betrachtet wurden. Hier scheint es neben den durch die AR(2)-Pfade nahe gelegten Trait-
Variablen nur den reversen Effekt EE→WL zu geben. Die simultane Aufnahme beider 
Effekte mündet in hoher Kollinearität und dem „lagged and instantaneous effects dilemma“. 
Wir wollen abschließend versuchen dieses Dilemma durch Schätzen der Driftmatrix im 
zeitkontinuierlichen Modell mit der LISREL-Syntax von Oud aufzulösen. 
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4.6.13 Schätzung des zeitkontinuierlichen 3W2V-Modells für manifeste Variablen 
 
Für diese Dissertation besonders relevant ist, dass die simultane Aufnahme synchroner und 
zeitverzögerter Effekte in die 2W2V-Modelle (Modelle J, S, U, V von oben) bzw. in die 
gerade berechneten 3W2V-Modelle zu den scheinbaren Widersprüchen führen kann, die den 
Ausgangspunkt unserer Arbeit bildeten. 
 
Das gefundene Muster besteht dabei meist in einem hohen positiven kurzfristigen 
(synchronen) Zusammenhang und einem niedrigeren, manchmal dennoch signifikanten, 
negativen langfristigen (lagged) Zusammenhang. Inhaltlich stellt uns dieser scheinbar 
paradoxe Befund vor Interpretationsprobleme, obwohl wir immer dazu sagen müssen, dass 
diese Modelle in der Regel einen sehr schlechten Modell-Fit aufweisen. 
 
Anstatt an zwei qualitativ verschiedene Prozesse zu denken, einen kurzfristigen und einen 
langfristigen, scheint es nahe liegender, den scheinbaren Widerspruch in kontinuierlicher Zeit 
aufzulösen. 
 
 
Für die häufig gestellte Frage nach einer dominanten Kausalrichtung im Falle von reziproker 
Beeinflussung müsste das time lag richtig gewählt sein bzw. kann m. E. gar nicht „richtig“ 
gewählt werden, weil eine sinnvolle Antwort nur bei zeitkontinuierlicher Betrachtung möglich 
ist. Das klassische zeitdiskrete cross-lagged Modell entspricht dabei in etwa dem Granger-
Test auf Kausalität bei Zeitreihen (vgl. Finkel, 1995, S. 25f.). Hierbei geht es nur darum, ob 
eine Vorhersage bei Hinzunahme einer weiteren Variablen genauer wird oder nicht – ein sehr 
schwacher Kausalbegriff. 
 
Die Umrechnung der geschätzten Pfadkoeffizienten eines diskreten Modells in Parameter der 
korrespondierenden zeitkontinuierlichen DGLs (in die „fundamental parameters of change“, 
vgl. Coleman, 1968) ist mittels recht komplizierter Formeln möglich (vgl. Coleman, 1968, S. 
448ff., Tuma & Hannan, 1984, Kap. 11, 12). Dieses Verfahren nutzt eine indirekte 
Schätzmethode: Nachdem die Parameter des zeitdiskreten Modells z.B. mit LISREL geschätzt 
wurden, werden diese Parameter anschließend algebraisch in die fundamentalen Parameter 
umgerechnet (ein einfaches Beispiel findet der Leser bei Finkel, 1995, S. 16ff.). Die 
Umrechnungsformeln spiegeln den exakten Zusammenhang der zeitkontinuierlichen 
Differentialgleichung mit der zeitdiskreten Differenzengleichung wider (EDM = exaktes 
diskretes Modell) und verwenden dabei das nichtlineare Matrixexponential (vgl. Oud & 
Delsing, 2010). 
 
Diese indirekte EDM Methode bricht bei ungleichen Messintervallen zusammen. Generell ist 
die direkte Schätzmethode des exakten diskreten Modells EDM mittels Kalmanfilter oder 
alternativ mittels SEM (z.B. mit Hilfe des Programms Mx) und mittels schon während des 
Schätzvorgangs wirksamen nichtlinearen Parameterrestriktionen (dem Matrixexponential 
geschuldet) zu bevorzugen. Wir selbst nutzen im Folgenden, gemäß einer LISREL-Syntax 
von Oud, ein ADM (ein nur approximatives diskretes Modell der zeitkontinuierlichen DLG), 
das mit linearen Parameterrestriktionen beim Schätzvorgang auskommt. (Vgl. zum gesamten 
Vorherigen Oud & Delsing, 2010, S. 203). 
 
Finkel zitiert das Lehrbuch von Dwyer mit den Worten, das cross-lagged Modell „(…) tends 
not to be misleading about the direction of causal influence (…)“ (Dwyer, 1983, S. 352 zitiert 



 253

nach Finkel, 1995, S. 25). Dem würde Oud in dieser Allgemeinheit wohl widersprechen, und 
er kann auch entsprechende Fälle nachweisen (vgl. Oud, 2002, Oud & Delsing, 2010), wobei 
hier die Probleme erst durch den Übergang zu kontinuierlicher Zeit sichtbar werden. 
 
 
Von Hermann Singer und Johan Oud stammen einige Arbeiten auf dem Feld der Psychologie, 
die zeitkontinuierliche Modelle mit Hilfe von zeitdiskreten Daten schätzen. Schon lange 
plädieren diese Autoren dafür, verschiedene Studien dadurch miteinander vergleichbar zu 
machen, dass man entweder zu einer standardisierten diskreten Zeiteinheit oder besser noch 
direkt zu einer zeitkontinuerlichen Betrachtung übergeht. Von Hermann Singer stammt u. a. 
eine Arbeit zu Seligmans Theorie der „Erlernten Hilflosigkeit“ (vgl. Singer, 1992) sowie die 
Anwendung von DGLs auf einen klinischen Datensatz zur Frage der wechselseitigen 
Zusammenhänge zwischen dem Körpergewicht, der Dosis von Neuroleptika und dem 
klinischen Eindruck, den ein Patient macht (vgl. Singer, 2007). Oud hat seine Technik u. a. 
angewendet auf Fragen der pädagogischen Psychologie (vgl. Oud, 2002; diese Arbeit wurde 
später sogar zu einem Monitoring einzelner Schüler ausgebaut), der Familientherapie (vgl. 
Delsing, Oud & De Bruyn, 2005) sowie auf die Beziehung von externalisierendem und 
internalisierendem Problemverhalten (vgl. Oud & Delsing, 2010). In einigen dieser Arbeiten 
konnten widersprüchliche Ergebnisse vorangegangener Studien durch die zeitkontinuerliche 
Betrachtungsweise aufgelöst werden. Einige, vielleicht zuvor sogar als kontraintuitiv 
herausgehobene, „gefeierte“ Ergebnisse (vgl. Bischof, 2008) aus Studien mit diskreter Zeit 
konnten durch die korrekte Betrachtung in kontinuierlicher Zeit auch wieder mit dem 
„gesunden Menschenverstand“ in Einklang gebracht werden. 
 
 
Den Modellen liegt mathematisch ein System von inhomogenen linearen stochastischen 
Differentialgleichungen zugrunde, wie wir es in Abschnitt 3.6 besprochen haben: 
 
(SDGL) dYi(t)=AiYi(t)dt+Biui(t)dt+GidW(t) 
 
Die Parametermatrizen (Ai, Bi, Gi) des Systems sollen aus zeitdiskret erhobenen Paneldaten 
geschätzt werden. Dazu existieren verschiedene Schätzmethoden. Während Singer (1992, 
2007) Methoden auf Grundlage des Kalman-Filters bevorzugt, haben sich Oud und Delsing 
(2010) auf die Parameter-Schätzung mittels SEM spezialisiert. Beide Methoden führen, 
richtig angewendet, zu den gleichen Ergebnissen. Unter sehr restriktiven Annahmen lassen 
sich sogar Koeffizienten der SDGL aus reinen Querschnittsdaten mittels des Approximate 
Cross-sectional Model ACM schätzen (vgl. Oud & Delsing, 2010 sowie Kapitel 3.6.2). 
 
 
 
Einen etwas anderen Weg zur Schätzung solcher Modelle beschreitet eine Gruppe um Steven 
Boker (vgl. dazu Oud, 2007 sowie die Originalarbeiten von: Boker & Laurenceau, 2006, 
Bisconti, Bergeman & Boker, 2004, Boker, Leibenluft, Deboeck, Virk & Postolache, 2008, 
Chow, Ram, Boker, Fujita & Clore, 2005, Deboeck, Boker & Bergeman, 2008, Deboeck, 
Montpetit, Bergeman & Boker, 2009, Boker & Graham, 1998). Ihr Verfahren nennt sich 
MLDE für multivariate latente Differentialgleichung (engl. differential equation). Ziel ist die 
Anpassung eines gedämpften (zumeist linearen) Oszillators an Paneldaten als Modell von 
psychischen Regulationsvorgängen. Das Modell liegt dabei zunächst als zeitkontinuierliche 
(meist lineare) DGL zweiter Ordnung vor. Bei der Methode von Boker et al. werden zunächst 
mit Hilfe von Differenzen und doppelten Differenzen der manifesten Variablen lokale lineare 
Approximationen der ersten und zweiten Ableitungen ihres Zeitverlaufs berechnet. Entweder 
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mittels Software für SEM oder HLM werden dann an diesen neuen Datensatz, bestehend aus 
den Originalwerten sowie den ersten und zweiten Ableitungen (fallweise geschätzt aus den 
manifesten Differenzen), die benötigten Modelle angepasst. 
 
Im Prinzip handelt es sich bei den Modellen von Boker et al. um einen AR(2)-Prozess mit 
personenvariablen Parametern. Ergebnis sind im Fall eines random effects Modells die 
Mittelwerte und Varianzen der Verteilungen der individuellen Oszillationsfrequenzen und der 
individuellen Dämpfungsfaktoren, sowie ggf. die Kovarianz der gemeinsamen Verteilung. Für 
eine einzelne Person lassen sich Frequenz und Dämpfung entweder getrennt aus den Daten 
nur ihrer Zeitreihe schätzen, oder besser mittels Bayesianischer Methoden im Kontext des 
gesamten random effects Modells mit Korrektur in Richtung der Populationswerte 
prädizieren. Eine solche Schätzung für Einzelfälle kann interessant sein, um Personen mit 
auffälligen Regulationsproblemen zu identifizieren. Bei unserer Anwendung wären dies 
vielleicht Personen, die besonders gefährdet sind, ein Burnout zu erleiden. 
 
Die Schätzung eines zeitkontinuierlichen Modells auf Basis der lokalen linearen 
Approximation der Ableitungen ist allerdings höchst ineffizient; die Resultate sind nahezu 
unbrauchbar. Schätzungen des exakten EDM und approximativen diskreten Modells ADM 
der DGL mittels geeignetem SEM oder Kalman-Filter sind auf jeden Fall zu bevorzugen (vgl. 
Oud, 2007, etwas allgemeiner auch Timmer, 1998). Dennoch bleiben die Anwendungsfälle 
für DGLs bei der Gruppe um Steven Boker sehr interessant. Man müsste lediglich deren 
Analysen noch einmal mit den besseren Schätzverfahren wiederholen. 
 
Besonderns attraktiv an einem Oszillations-Modell ist die sinnvolle psychologische 
Interpretation der Parameter Frequenz (schnelle oder langsame Zyklen, z.B. auch bei den 
dysthymen Störungen) und Dämpfung (positive Dämpfung bedeutet Verstärkung und 
Instabilität, eine hohe oder sogar kritische Dämpfung im aperiodischen Grenzfall bedeuten 
gutes Regulationsverhalten und Stabilität). Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 
Untersuchung der Trauerregulation bzw. der Regulation des emotionalen Wohlbefindens nach 
dem Verlust des Ehegatten (vgl. Bisconti et al., 2004). Man kann den Verlust durch Tod als 
eine exogene Sprungfunktion vor Beginn der Untersuchung interpretieren (rekrutiert wurde 
auf Basis von Todesanzeigen). Das emotionale System kommt, bedingt durch den Tod des 
langjährigen Partners, aus dem Gleichgewicht und scheint sich gedämpft in langsamen Zyklen 
über einen längeren Zeitraum von Monaten wieder einem normalen Niveau anzunähern. 
Hierzu musste zusätzlich noch ein linearer Trend modelliert werden, dem sich die gedämpfte 
Schwingung als Signatur eines Regelkreises überlagert. Der Sollwert der Fröhlichkeit hat sich 
also nicht dem Tod angepasst, sondern ist auf dem Niveau vor dem Todesfall geblieben, dass 
bei nicht-pathologischen Trauerprozessen in aller Regel nach einiger Zeit langsam auch 
wieder erreicht wird. (vgl. Bisconti et al., 2004). Auch im Kontext dieser Modelle kann man 
mit Hilfe weiterer Kovariaten versuchen, die interindividuellen Unterschiede des 
intraindividuellen Regulationsverhaltens zu erklären. Aufschlussreich ist die auch die 
Modellierung gekoppelter Oszillatoren, z.B. beim Konsum von Alkohol und Zigaretten (vgl. 
Boker & Graham, 1998) oder zwischen den Partnern in einer Beziehung (vgl. Boker & 
Laurenceau, 2006). 
 
Die genaue Mathematik zum Zusammenhang von zeitdiskreten und zeitkontinuierlichen 
Modellen führt an dieser Stelle zu weit. Wir beschränken uns in dieser Dissertation auf die 
Ergebnisse. Dazu ist u. a. folgendes zu sagen: Die womöglich überhöhten synchronen 
Zusammenhänge Ains (ins = instantaneous) würden z.B. etwas gemindert durch die 
verzögerten Zusammenhänge Alag (lag = lagged) und lassen sich gemeinsam zur Driftmatrix 
A im zeitkontinuierlichen Modell, der SDGL, verrechnen: A∆ti=(I-Ains)

-1Alag=eA∆ti. 
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Das entspricht dem Übergang von der strukturellen Form y(ti)=Ainsy(ti)+Alagy(ti-1) zur 
reduzierten Form des SEM als y(ti)=A∆tiy(ti-1). Durch das ADM (approximative diskrete 
Modell) wird das Matrixexponential eA∆ti angenähert. Dadurch lässt sich Aapprox als 
Approximation der Driftmatrix A wie folgt in einen linearen Zusammenhang zu Ains und Alag 
bringen: Ains=½Aapprox∆ti, Alag=I+½Aapprox∆ti. Im Gegensatz zur einfacheren 
Rechteckapproximation eines Integrals basiert das ADM auf einer trapezoiden Approximation 
des Integrals, die hier stark überlegen ist. (Vgl. Oud, 2007, S. 26ff.). 
 
Über das ADM lassen sich nicht-rekursive Strukturgleichungsmodelle rechtfertigen; sie 
approximieren via ADM die interessanten stochastischen (S)DLGs (vgl. Bergstrom, 1966, 
1988). Mit Hilfe von LISREL ist es nun möglich, die Elemente von Aapprox schätzen zu lassen, 
indem zusätzliche Parameter PA(x) eingeführt werden, die mit den normalerweise geschätzten 
Beta-Parametern aus der LISREL B-Matrix über eben diese linearen Restriktionen verbunden 
sind. Lässt man nichtlineare Restriktionen zu, was beispielsweise in den Softwarepaketen Mx 
und MPlus unterstützt wird, kann die Lösung A im Rahmen des EDM (exaktes diskretes 
Modell) sogar genau bestimmt werden. 
 
Eine LISREL Syntax für das ADM findet sich bei Oud & Delsing (2010). Wir setzen diese 
Syntax – leicht modifiziert – nun für die Burisch-Daten ein (vgl. Anhang A.6.6). Die 
Modifikation betrifft nur die Startwerte. 
 
Wie schon mehrfach betont, kann das „lagged and instantaneous effects dilemma“ nur im 
Rahmen einer zeitkontinuierlichen Betrachtung aufgelöst werden, was auch am ehesten einem 
physikalisch und philosophisch sinnvollen Kausalitätsbegriff entspricht (vgl. Bischof, 1998). 
Ein kumulativer Fortschritt in den Sozialwissenschaften ist nur möglich, wenn die gefundenen 
Effekte von Studien mit verschiedenen Messintervallen miteinander verglichen werden 
können. Dazu müssten entweder alle Forschergruppen mit zeitkontinuierlichen Modellen 
arbeiten, oder sich – einem Vorschlag von Hermann Singer folgend – auf ein diskretes 
Zeitintervall einigen, z.B. auf ein Intervall mit Tageslänge, und ihre Daten dann entsprechend 
nur zu den realisieren Messzeitpunkten in das gemeinsame Tagesraster eintragen, auf das sich 
dann auch die kausalen Effekte beziehen. 
 
(Vgl. zum gesamten Kapitel sowie zu den Formeln und der Syntax Oud & Delsing, 2010). 
 
 
Eindrücklich begegnet man dem Problem der Zeitabtastung bei der Analyse von Zeitreihen, 
wo stochastische, beispielsweise autoregressive, Modelle psychologisch interpretiert werden. 
Abhängig davon, ob man bei der Untersuchung von Nikotinabhängigkeit den 
Zigarettenkonsum einmal oder zweimal täglich erfasst, kommt man zu sehr verschiedenen 
inhaltlichen Interpretationen der Suchtdynamik (vgl. Velicer, Redding, Richmond, Greeley & 
Swift, 1992, Rosel & Elósegui, 1994, Velicer & Fava, 2003; der Hinweis auf diese Studien 
wurde gefunden bei Stadnytska, 2006, S. 36ff.). Die AR(1)-Koeffizienten der meisten 
Teilnehmer fallen beim täglichen Messen positiv (z.B. +0,50), beim zweimal täglichen 
Messen jedoch negativ (im Bereich von -0,30 bis -0,80) aus, was inhaltlich ganz 
verschiedenen Formen der Nikotinabhängigkeit entspricht. 
 
 
Was fängt man nun mit der kompliziert mittels ACM, ADM oder EDM geschätzten 
Driftmatrix A einer SDGL überhaupt an? Dazu gehen wir einen Schritt zurück zu den 
deterministischen DGLs. Die Interpretation des deterministischen Systems von zwei 
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einfachen linearen DGLs erster Ordnung erfolgt auf Grundlage der Eigenwerte der Matrix A, 
die im deterministischen Fall nicht Driftmatrix, sondern Systemmatrix bzw. Koppelungsmatrix 
genannt wird (vgl. Bossel, 2004). Abhängig von den Eigenwerten der Matrix A ergeben sich 
qualitativ verschiedene Verhaltensweisen („explodieren“, „absterben“, gedämpftes Oszillieren 
usf.) des betrachteten Systems. 
 
Eine spezielle Form der System- bzw. Driftmatrix A, bei der ein Koeffizient auf null und 
einer auf eins restringiert wird, ergibt als Spezialfall den linearen gedämpften Oszillator, 
einen CAR(2)-Prozess (ein kontinuierlicher autoregressiver Prozess zweiter Ordnung) gemäß 
der Formel: -md²y(t)/dt²=γdy(t)/dt+ω²y(t), in der homogenen Form ohne externen Input u(t). 
Die vorgenommenen Restriktionen in A besagen einfach, dass die zweite Variable die (erste) 
Ableitung der ersten Variable darstellt, beim Pendel bzw. Oszillator betrachtet man ja stets 
den Ort (Auslenkungswinkel) y(t) und seine erste Ableitung, die (Winkel-)Geschwindigkeit 
dy(t)/dt. Die DGL zweiter Ordnung wurde dadurch als ein System von zwei DGLs erster 
Ordnung notiert (in der sog. state-space Form). Die beiden anderen Werte in der Matrix A 
sind ein Dämpfungsparameter α=-γ/m und ein Frequenzparameter β=-ω²/m. Wird die 
Energiedissipation bewirkende Reibung bzw. Dämpfung α (bzw. γ) auf null gesetzt, ergibt 
sich der ungedämpfte lineare harmonische Oszillator mit einer Frequenz f, die -β=(2πf)² 
genügt (vgl. Oud, 2007, S. 22). 
 
Schwingungen eines solchen Systems ergeben sich generell wieder bei solchen konjugiert 
komplexen Eigenwerten von A, also λ1,2=a±bj=α/2±j√(-α²/4-β)=-γ/(2m)±j√((ω²/m)-(γ²/(4m²)), 
bei denen der Wurzelausdruck nicht verschwindet, wobei j=√-1 (vgl. Oud, 2007, S. 20ff., 
Oud, 2002, S. 4). 
 
Unklar bleibt dem Verfasser dieser Dissertation allerdings, wenn Oud einerseits schreibt: 
„Not all topics in continuous time analysis could be covered by the EDM-SEM and ADM-
SEM procedures as expounded in the present chapter. We mention, in particular, time-varying 
models (Oud & Jansen, 2000) and models for oscillating movements (Oud, 2007).” (Oud & 
Delsing, 2010, S. 242, Hervorhebung von uns). Andererseits wendet er aber genau diese 
EDM-SEM und ADM-SEM Verfahren – seiner Beschreibung nach auch erfolgreich – auf die 
Schätzung des linearen gedämpften Oszillators an (vgl. Oud, 2007). Wir gehen also davon 
aus, dass es sich bei dem zweiten Teil des Zitats um einen Fehler handelt und benutzen die 
ADM-Schätzprozedur für unseren Fall, in dem es durchaus oszillatorische Bewegungen geben 
könnte (vgl. die Ergebnisse von Burnout-Simulationen, z.B. die von Homer, 1985). 
 
Die Darstellung der Ergebnisse übernehmen wir 1:1 aus dem Beitrag von Oud & Delsing 
(2010, S. 227ff.), wo der interessierte Leser auch detaillierte Beschreibungen der einzelnen 
geschätzten Parameter findet. Wir berechnen die Modelle wieder für verschiedene Wellen 
(T2T3T4, T3T4T5, T4T5T6, T5T6T7, T2T4T6, T3T5T7) und erwarten bei stationärer 
Kausalstruktur des zeitkontinuierlichen Modells eine Konvergenz der Ergebnisse, diesmal 
sogar unabhängig von der Länge des Messintervalls! Hier ist unsere Studie m. E. sogar besser 
als die Beispiele von Oud (z.B. Delsing, Oud & De Bruyn, 2005), weil in keinem seiner 
Beispiele eine Validierung des gefundenen Modells an weiteren Wellen vorgenommen wurde. 
 
Für unsere Interpretationsziele besonders interessant sind die Einträge der Driftmatrix A, also 
die Schätzungen a11 (Autoeffekt EE→EE), a12 (Effekt WL→EE), a21 (Effekt EE→WL) und 
a22 (Autoeffekt WL→WL). Zusätzlich haben wir die Eigenwerte λ1, λ2 von A berechnet, um 
die Stabilität des Modells abschätzen zu können. Im hier relevanten zeitkontinuierlichen Fall 
ist das System stabil, wenn die Realteile ak aller Eigenwerte λk=ak+bkj der Systemmatrix A 
negativ sind (vgl. Bossel, 2004). 
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Abbildung 24 (aus Oud & Delsing, 2010, S. 228): ADM-SEM. 
 
 
Abbildung 24 (aus Oud & Delsing, 2010, S. 228) zeigt das zur Schätzung benutzte ADM-
SEM. Man beachte, dass hier auch je ein latenter Trait für Erschöpfung („Ext“ bei Oud) und 
für Workload („Int“ bei Oud) eingeführt wurde, worauf die bisher berechneten Modelle 
(AR(2)-Pfade, MLM) ja auch alle hindeuteten. Die ursprüngliche lineare inhomogene 
stochastische DGL von oben lautete: dYi(t)=AiYi(t)dt+Biui(t)dt+GidW(t). Im Modell von Oud 
& Delsing (2010) wird eine leicht modifizierte Variante geschätzt. Die Parametermatrizen 
sind dabei personeninvariant, d.h. Ai=A, Bi=b und Gi=G; der Heterogenität der Personen wird 
durch einen random intercept κ Rechnung getragen: 
 
(SDGL.Oud) dY(t)=AY(t)dt+bdt+κdt+GdW(t). 
 
Wie üblich ist dW(t) die „Ableitung“ des Wiener-Prozesses, vorstellbar als ein 
zeitkontinuierliches Rauschen. Die genaue Rauschcharakteristik wird durch die symmetrische 
(Kovarianz-)Matrix G festgelegt, die ebenfalls geschätzt wird (Parameter g11, g22, g21). 
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Der exogene Input Bu(t) wird vereinfacht zur Trajektorie der (Sub-)Populationsmittelwerte 
im Sinne eines im Gleichgewicht erreichten konstanten Intercepts b. Durch Aufnahme von b 
könnte es ggf. gelingen, dass eine externe Sprungfunktion u(t) mit weiteren, die Ausbildung 
zum Krankenpfleger betreffenden Faktoren abgebildet wird, die das langfristige 
Gleichgewicht bestimmen, an das sich die Ausbildungskohorte der Burisch-Studie anpasst. 
 
Die κ stehen für random intercepts im Sinne von Trait-Variablen. Sie haben per definitionem 
den Erwartungswert E(κ)=0, da die Konstanten bereits durch b abgebildet werden (b1 für EE, 
b2 für WL). Wie bei random effects üblich, interessiert die Varianz der random effects und 
deren Kovarianz (in Kapitel 4.5.5 bezeichnet mit τ0², τ1², τ01), die hier als Elemente der 
symmetrischen (Kovarianz-)Matrix Φκ (φκ1, φκ2, φκ21) auftauchen. 
 
 
Parameter T2T3T4# T3T4T5 T4T5T6 T5T6T7 T2T4T6# T3T5T7 
a11 (EE) -0,86 -1,42** -1,19* -3,45** -0,60 -2,09** 
a12 (WL→EE) +0,48 +0,02 +0,60 +0,91 +0,45 +0,01 
a21 (EE→WL) +1,14** -0,56 +0,97** -0,15 +0,59 +0,15 
a22 (WL) -1,71** -0,54 -2,49** -0,45 -0,80 -1,50** 
λ1 -2,14 -1,40 -2,85 -3,41 -1,22 -2,09 
λ2 -0,43 -0,56 -0,84 -0,50 -0,18 -1,50 
µx1t0 28,80 oT 28,56** 29,92** 29,34** 28,80 oT 28,56** 
µx2t0 23,98 oT 25,60** 25,08** 24,79** 23,98 oT 25,60** 
φx1t0 85,18 oT 108,79** 98,58** 93,18** 85,30 oT 108,79** 
φx2t0 32,58 oT 31,13** 37,93** 31,35** 32,66 oT 31,13** 
φx21t0 31,00 oT 36,02** 35,24** 34,00** 31,08 oT 36,02** 
b1 5,90 oT 41,18** 11,11 63,39* 0,14 oT 61,13** 
b2 22,98 oT 22,07 44,56** 13,92 9,92 oT 34,64** 
g11 10,71** 9,27** 9,38** 13,68** 9,67** 10,14** 
g22 6,62** 6,09** 5,61** 4,76** 5,88** 6,21** 
g21 2,68** 1,33’ 0,33 1,01 1,93** 2,55** 
φκ1 0,00 oT/r 129,50’ 47,23 671,70 0,73 oT/r 337,17** 
φκ2 28,78 oT/r 14,70’ 90,65* 4,06 0,00 oT/r 34,66 
φκ21 -33,68 oT 60,06 -13,52 51,02 -13,85 77,79 
φx1t0,κ1 24,28 oT 83,82* 41,44 209,61** -1,62 oT 133,43** 
φx2t0,κ1 2,69 oT 26,15’ 1,63 58,64’ -9,23 oT 39,50** 
φx1t0,κ2 -12,30 oT 34,70’ 35,22’ 19,06 -9,46 oT 32,59’ 
φx2t0,κ2 14,16 oT 12,91 41,33* 8,31 0,83 oT 21,05* 
χ²(df) 
p-Wert 

22,7 (6), 
p<0,01 

6,2 (6), 
p=0,40 

7,75 (6), 
p=0,26 

6,54 (6), 
p=0,37 

12,5 (6), 
p=0,05 

4,63 (6), 
p=0,59 

RMSEA, 
90% CL 

0,15 
[0,08;0,22] 

0,02 
[0,00;0,12] 

0,05 
[0,00;0,13] 

0,03 
[0,00;0,12] 

0,09 
[0,00;0,17] 

0,0 
[0,00;0,10] 

 
Tabelle 3: Zeitkontinuierliche Modelle mit latent Traits sowohl für EE als auch für WL 
Legende: # bedeutet, dass die Lösung nicht konvergiert, Abbruch nach 1000 Iterationen; 
dadurch sind Signifikanztests oftmals von LISREL nicht ausgegeben worden, was mit „oT = 
ohne Test“ kenntlich gemacht wurde. Zum Teil mussten die Parameter auch „r = restringiert“ 
werden. Ansonsten wie üblich *:=p<0,05, **:=p<0,01 und ’:=p<0,10 jeweils zweiseitig. 
Weiterhin: „CL = Konfidenzintervall (confidence limits)“ 
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Bei dynamischen Modellen spielen bei der Lösung durch Integration auch immer die 
Anfangswerte Y(t=0)=y0 eine Rolle. Sie finden sich im Modell unter µx1t0 und µx2t0, wobei bei 
uns x1 für die Emotionale Erschöpfung EE steht und x2 für die Workload WL. Die 
Schätzungen entsprechen den manifesten Mittelwerten der Variablen zum jeweils ersten 
modellierten Zeitpunkt. Man erinnere von oben, dass die arithmetischen Mittel von EE2 bis 
EE7 28,8; 28,6; 29,9; 29,3; 30,1; 29,4 lauten, die von WL2 bis WL7 24,0; 25,6; 25,1; 24,8; 
25,3; 24,7. Schließlich werden noch die Kovarianzen zwischen den Anfangswerten und den 
latenten Traits (φx1t0,κ1, φx2t0,κ1, φx1t0,κ2, φx2t0,κ2) zur Schätzung freigegeben. 
 
 
Modelle, die Daten des zweiten Messzeitpunktes enthalten (T2T3T4# und T2T4T6#), führten 
zu Schätzproblemen in LISREL. Die Varianz eines latenten Traits (je nach den weiteren 
Messzeitpunkten entweder EE oder WL betreffend) wurde als negativ geschätzt, was nicht 
sein darf. Führt man als Korrekturversuch entsprechende Intervallrestriktionen für die 
betroffenen Parameter ein (in LISREL z.B. mittels der Syntax IR PS(9,9)>0), so gibt das 
Programm entweder gravierende Schätzprobleme an, oder mindestens eine geschätzte Varianz 
landet am Intervallrand bei null. Das Modell scheint fehlspezifiziert zu sein; vielleicht kommt 
man in diesem Fall besser ohne latente Traits aus (s. u.). Interessanterweise ergäben sich in 
den Fällen mit T2 auch jeweils ein Eigenwert mit positivem Realteil in der Driftmatrix A, was 
auf Instabilität des Systems bzw. eine instabile Phase in der Systementwicklung hindeuten 
könnte – obwohl natürlich auch Schätzungen der Driftmatrix grundsätzlich nicht interpretiert 
werden sollten, wenn im sonstigen Modell Probleme auftreten. 
 
Wir teilen oben in Tabelle 3 mit dem Zeichen # diejenigen Lösungen mit, die nach 1000 
Iterationen abgebrochen wurden und wo Signifikanztests aufgrund der Instabilität der Lösung 
nicht in allen Fällen ausgeführt werden können. Wie an den Werten von Chi² bzw. der Fit-
Indizes ersichtlich passt das dynamische Modell in dieser Form nicht auf die Daten, die T2 
enthalten. Ein Grund könnte wieder der bereits angesprochene sokratische Effekt sein, der 
hier nicht modelliert wurde; ein weiterer Grund könnte ein externer Puls auf das System im 
Sinne eines Übergangs der Lebensphasen sein, der hier ebenfalls nicht weiter modelliert 
wurde; denn alle Variablen wurden als endogen konzipiert, bis auf den stabilen Vektor b im 
Modell, der bei entsprechender Interpretation davon ausgeht, dass der Puls bereits konstant 
auf dem Wert 1,00 angekommen ist und nicht erst z.B. nach T2 auf diesen Wert springt. 
 
 
 
Die Signifikanz der Einzelparameter (H0: θ=0, zweiseitiger Test) wird anhand der t-Werte aus 
LISREL beurteilt, die wegen N>120 als z-Werte einer Standardnormalverteilung interpretiert 
werden können, d.h. p<0,05 bzw. „*“ ab z≈t>1,96 und p<0,01 bzw. „**“ ab z≈t>2,58. 
 
 
Die Autoeffekte a11 und a22 in der Driftmatrix (PA(1) und PA(2) im LISREL Output) haben 
bereits die gewünschte Skalenfreiheit, also die geforderte Unabhängigkeit von der Länge des 
Messintervalls. Die Kreuzeffekte a12 und a21 müssen hingegen noch standardisiert werden 
(PA(5) und PA(6) im LISREL Output; diese standardisierten Werte sind in der Tabelle oben 
angegeben). Dabei sind allerdings die in LISREL angegebenen t-Werte für die skalenfreien 
Kreuzeffekte falsch; deshalb muss die Signifikanzbeurteilung vorgenommen werden anhand 
der t-Werte der nicht skalenfreien originalen Kreuzeffekte (PA(3) und PA(4) im LISREL 
Output; diese Werte wurden allerdings nicht in die Tabelle 3 mit aufgenommen) (vgl. Oud & 
Delsing, 2010, S. 227ff.). 
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Die Eigenwerte der so geschätzten Driftmatrix A bleiben dieselben, unabhängig davon, ob die 
standardisierten oder die unstandardisierten Kreuzeffekte genutzt wurden – Eigenwerte 
beschreiben ja gerade wichtige Invarianten des Systemverhaltens. Die Berechnung der 
Eigenwerte von A erfolgte mit der nicht kommerziellen Software R. Ein durch lineare DGLs 
beschriebenes System ist nur dann stabil, wenn die Realteile aller Eigenwerte negativ sind. In 
keinem Fall ergeben sich für unsere Daten konjugiert komplexe Eigenwerte mit Imaginärteil, 
also keine Hinweise auf ein (schon rein aufgrund seiner Eigendynamik) schwingendes 
System, das man vielleicht mit Blick auf mögliche Regelungsvorgänge erwartet hätte. 
 
 
 
Wir geben im Folgenden noch jeweils verkürzt die Ergebnisse der Modelle wieder, wenn man 
die latenten Traits aus den Modellen entfernt (eine entsprechende Syntax findet sich ebenfalls 
bei Oud & Delsing, 2010, vgl. Anhang A.6.7). Wenn man beide latenten Traits entfernt, 
konvergieren die Modelle nicht mehr und sind damit unbrauchbar. 
 
 
Parameter T2T3T4 T3T4T5 T4T5T6 T5T6T7 T2T4T6 T3T5T7 
a11 (EE) -2,44** -1,29** -1,30* -3,39** -0,70 -2,07** 
a12 (WL→EE) +0,80* +0,64** +0,45’ +0,99* +0,23 +0,53* 
a21 (EE→WL) +0,14 +0,33** +0,39** +0,20* +0,20* +0,40** 
a22 (WL) -0,61** -0,67** -0,64** -0,40** -0,59** -0,76** 
g11 11,76** 9,23** 9,49** 13,52** 9,72** 10,08** 
g22 5,57** 5,79** 4,93** 4,55** 5,47** 5,65** 
g21 2,43** 0,86 0,35 0,47 1,97** 1,95** 
χ²(df) 
p-Wert 

36,5 (10), 
p<0,01 

19,7 (10), 
p=0,03 

31,2 (10), 
p<0,01 

10,2 (10), 
p=0,42 

15,7 (10), 
p=0,11 

13,6 (10), 
p=0,19 

RMSEA, 
90% CL 

0,15 
[0,10;0,20] 

0,09 
[0,02;0,15] 

0,13 
[0,08;0,19] 

0,01 
[0,00;0,10] 

0,07 
[0,00;0,13] 

0,05 
[0,00;0,12] 

 
Tabelle 4: Zeitkontinuierliche Modelle ohne den latent Trait für die Workload WL 
 
 
Parameter T2T3T4 T3T4T5# T4T5T6 T5T6T7 T2T4T6# T3T5T7 
a11 (EE) -0,48** -0,44** -0,39** -0,48** -0,44** -0,37** 
a12 (WL→EE) +0,11 +0,08 +0,11 +0,24* +0,07 -0,04 
a21 (EE→WL) +0,81* +0,61 +0,93** +0,18 +0,28 +0,93* 
a22 (WL) -1,96** -1,04 -2,56** -0,53 -0,74 -1,53** 
g11 9,55** 8,29** 8,16** 9,01** 9,33y 8,98** 
g22 6,70** 6,45** 5,62** 4,75** 5,75** 6,22** 
g21 2,44** 1,76** 0,67 0,91* 2,10** 2,31** 
χ²(df) 
p-Wert 

33,9 (10), 
p<0,01 

19,0 (10), 
p=0,04 

18,3 (10), 
p=0,05 

39,7 (10), 
p<0,01 

13,9 (10), 
p=0,18 

25,9 (10), 
p<0,01 

RMSEA, 
90% CL 

0,14 
[0,09;0,19] 

0,09 
[0,02;0,14] 

0,08 
[0,00;0,14] 

0,16 
[0,11;0,21] 

0,06 
[0,00;0,12] 

0,11 
[0,06;0,17] 

 

Tabelle 5: Zeitkontinuierliche Modelle ohne den latent Trait für die Erschöpfung EE 
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Was lässt sich nun aus den zeitkontinuierlichen Modellen als Interpretation ableiten? Ohne 
dass wir hier exakte statistische Tests auf die Gleichheit von Modell-Fits oder einzelnen 
Koeffizienten aus den verschiedenen Modellen angeben können, fallen doch die geschätzten 
Werte der Parameter und der Modell-Fit insgesamt nicht so einheitlich aus wie man es sich 
für die Rekonstruktion ein und desselben einheitlichen Prozesses aus verschiedenen Daten 
erhoffen würde. 
 
Am besten scheinen noch die Modelle mit je einem latenten Trait für WL und EE zu den 
Daten zu passen, am schlechtesten diejenigen Modelle, bei denen keine stabile Emotionale 
Erschöpfung als latenter Trait berücksichtigt wurde. Wir haben schon mehrfach festgestellt, 
dass beide Variablen insgesamt sehr zeitstabil sind und sich daher eine Modellierung durch 
einen stabilen Trait anbietet. Der Zeitpunkt T2 nimmt anscheinend eine Sonderrolle ein. 
Denkbar ist, dass die Kausalstruktur nicht stationär ist, sondern sich der Prozess von seinen 
„kausalen“ Parametern her erst im Laufe der Ausbildung stabilisiert. Insbesondere die 
Driftmatrix A ist also ggf. noch zeitabhängig. Denkbar wäre auch, dass der einmalige 
„Schock“ durch den Ausbildungsbeginn nicht der einzige relevante exogene Faktor ist, so 
dass man wichtige weitere exogene Variablen – durch die Vereinfachung von Bu(t) zum 
zeitkonstanten Vektor b im Modell – zu Unrecht vernachlässigt hätte. Generell kann auch der 
ganze Kausalnexus fehlspezifiziert sein, wenn er nicht hinreichend unverzerrt auf ein System 
mit nur zwei endogenen Variablen EE und WL zu reduzieren war. 
 
Die Werte aus den Tabelle 3, 4 und 5 zeigen auf alle Fälle stabilisierende Rückkoppelungen 
der Variablen auf sich selbst: a11 und a22 sind immer negativ, meist auch signifikant. Wie die 
Eigenwerte von A zeigen, ist auch das generelle Verhalten stabil, zumindest in allen 
Modellen, die überhaupt zu den Burisch-Daten passen. Für eine genauere Interpretation 
müsste man sich zunächst auf eine Driftmatrix A festlegen. Anschließend verfolgt man, wie 
bei VAR-Modellen üblich, die Impulsantwort des Systems, das zu diesem Zweck 
deterministisch betrachtet wird, d.h. A wird als System- bzw. Koppelungsmatrix in einer 
deterministischen DGL ohne den Prozessfehler GdW(t) betrachtet. Auch eine solche 
Interpretation mittels der Impulsantwort ist bei mehrdimensionalen Systemen nicht ganz 
einfach vorzunehmen (vgl. Lütkepohl, 2006). Stabilität bedeutet, dass Störungen des 
Gleichgewichts auf lange Sicht wieder ausgeglichen werden. Da es zusätzlich keine 
komplexen Eigenwerte gab, findet bei den von uns berechneten Modellen die Rückkehr zum 
Gleichgewicht scheinbar nicht oszillatorisch statt, wie man es von psychologischen 
Vorgängen mit einem „Überschießen“ in die Gegenrichtung oftmals erwartet. 
 
Die uns am allermeisten interessierenden wechselseitigen Beeinflussungen a12 (WL→EE) und  
a21 (EE→WL) werden in den Modellen mit gutem Fit zumeist gar nicht signifikant. Etwas 
öfter wird allerdings der reverse Effekt a21 der Erschöpfung EE auf die Belastung WL 
statistisch bedeutsam. Ein negatives Vorzeichen der erwarteten Wirkung WL→EE sowie der 
reversen Wirkung EE→WL kommt zwar vor, wird aber in keinem Fall signifikant. Es scheint 
eher, dass sich EE und WL wechselseitig befördern – beide Gewichte sind positiv –, dass 
allerdings die Dämpfungsprozesse der Einzelvariablen so stark sind, dass ein von außen 
kommender Puls auf das Belastungs-Erschöpfungs-System sich nicht aufschaukelt, sondern 
schnell wieder abklingt. Das wäre auch nicht unplausibel, denn schließlich haben wir es ja in 
der Burisch-Studie im Wesentlichen mit gesunden Probanden zu tun, bei denen wir prinzipiell 
von einer funktionalen Regelung ausgehen können. 
 
 
Halten wir als vorläufiges Fazit fest: Während in den 2W2V- und 3W2V-Modellen, in denen 
simultan zeitsynchrone und zeitversetzte Effekte berücksichtigt wurden, eine scheinbare 
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Paradoxie umgekehrter Vorzeichen der kurz- und der langfristigen Effekte aufgetreten ist, 
finden sich diese paradoxen Effekte im mittels ADM geschätzten zeitkontinuierlichen Modell 
nicht wieder. Dieses Modell passt allerdings nicht zu allen Aspekten des Burisch-Datensatzes, 
vor allem bereiten die Anfangsmessungen zu T2 anscheinend Probleme bei der Modellierung, 
was auf eine instationäre Kausalstruktur oder wichtige omitted variables hindeuten könnte. 
 
 
 

4.7 Dynamische Modelle mit latenten Variablen 
 
Der Leser mag sich fragen, wozu wir überhaupt in Kapitel 4.2 die möglichst parallelen Item-
Parcels für MBI-EE und KPBF-WL konstruiert haben, wenn am Ende doch nur Modelle mit 
den ursprünglichen Summenscores als den manifesten Variablen berechnet werden. 
Tatsächlich soll die vorliegende Dissertation nur einen Appell zur sorgfältigen Datenanalyse 
und vor allem Interpretation darstellen, und nicht alle Einzelheiten in allen Details auch selbst 
durchführen. Es sollte aber bereits ersichtlich geworden sein, wie komplex eine saubere 
statistische Analysearbeit ist. Eine schöne und kurze Einführung in Modelle mit Messfehlern 
bietet das SAGE Heftchen von Finkel (1995). Auch die in Kapitel 2 besprochene Arbeit von 
Enzmann (1996) arbeitet mit latenten Variablen und Messfehlern. 
 
Wir werden in diesem letzten Datenanalyse-Kapitel zunächst ein von Schaufeli, Maassen, 
Bakker & Sixma (2011) vorgeschlagenes Stabilitäts-Wandel Modell für Burnout-Prozesse mit 
Hilfe der Burisch-Daten replizieren und dabei versuchen, dieses Modell auch inhaltlich zu 
interpretieren. Zum Schluss werden wir nochmals das „paradoxieträchtige“ 3W2V-Modell 
mit den simultanen zeitsynchronen und kreuzverzögerten Kausalpfaden an die Burisch-Daten 
anpassen, diesmal allerdings auf der Ebene von latenten Variablen. Sind die „perversen“ 
negativen Regressionsgewichte, die wir in den letzten Abschnitten zum Teil nachvollziehend 
replizieren konnten, vielleicht nur ein Problem der mehrdimensionalen Messungen von EE 
und WL gewesen? Oder lassen sich die scheinbaren Paradoxien sogar in Modellen mit 
Messfehlern und latenten Variablen für EE und WL erzeugen? 
 
Zahlreiche weitere Modelle mit latenten Variablen (Generalfaktor, latent growth, latent 
difference, true change, ALT, CALT, STARTS, usf.) wären auf Basis der (bisher nur 
vermeintlichen, das müsste erst überprüft werden) Paralleltests zur Konstruktion von latenten 
Variablen möglich. Der Leser ist eingeladen, solche Modelle selbst anhand der Burisch-Daten 
zu berechnen. Die für alle folgenden Berechnungen benötigte Datenmatrix der 24 Variablen 
(6 Zeitpunkte, 2 Variablen EE bzw. WL mit je 2 parallelen Indikatoren A und B) befindet sich 
in Anhang A.7. Strenge Parallelität der Indikatoren A und B wird bei solchen Modellen 
meistens direkt verworfen, weswegen wir hier keine strengen Paralleltests betrachten, sondern 
immer nur modifizierte tau-kongenerische Messmodelle im Längsschnitt. 
 
 

4.7.1 Das Stabilitäts-Wandel Modell von Schaufeli et al. (2011) 
 
Eines der m. E. inhaltlich besten Modelle für Burnout, das dabei gleichzeitig noch statistisch 
formalisierbar bleibt, ist das dynamic equilibrium model, das von Ormel und Schaufeli (1991) 
sowie Schaufeli et al. (2011) in verschiedenen Varianten vorgestellt wurde. Wir nennen dieses 
dynamic equilibrium model im Folgenden auch kurz das Schaufeli-Modell. Die Autoren 
führen das Modell auf Überlegungen von Headey und Wearing (1989) zurück – eine neuere 
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Diskussion findet sich bei Headey (2010) –, obwohl Gleichgewichtsmodelle natürlich 
allerorten zu finden sind und ihr Ursprung wahrscheinlich nicht so klar zurückverfolgt werden 
kann, wie es von den Autoren vorgetragen wird. 
 
Das Schaufeli-Modell hat im Grunde einen ähnlichen Anspruch wie die im Kapitel 3.6.5 
besprochenen Fehlerkorrekturmodelle. Burnout bzw. Emotionale Erschöpfung wird demnach 
als ein chronischer Zustand aufgefasst, der interindividuell sehr stabil ist (Stichworte sind: 
Generalfaktor, latent trait, stabiler Sollwert, random intercept, Baseline). Es ist im Modell von 
Schaufeli et al. (2011) allerdings keine Akklimatisation dieses Sollwertes bzw. ein 
langfristiges Verschieben dieses Gleichgewichts vorgesehen. Wechselnde exogene 
Anforderungen WL verschieben hier lediglich kurzfristig die Werte von diesem 
Gleichgewichtsniveau, zu dem der Prozess immer wieder zurückstrebt. 
 
Insgesamt scheint ca. die Hälfte bis zwei Drittel der Varianz in den Daten auf die stabilen 
Unterschiede in den Sollwerten zurückzugehen (über Gründe für die Stabilität kann an dieser 
Stelle nur spekuliert werden: z.B. genetisch bedingt, aufgrund stabiler Umwelten oder stabiler 
Persönlichkeiten; vgl. den interessanten Ansatz bei Fraley & Roberts, 2005) und nur ca. ein 
Drittel bis die Hälfte gehen auf situative Unterschiede zurück (vgl. für weitere Primärquellen 
zu diesem Thema auch Schaufeli et al., 2011, S. 252). 
 
Es gibt im Schaufeli-Modell also einen Generalfaktor „Burnout“ im Hintergrund (trait, 
stabile Sollwerte, random intercept). Zusätzlich verfügt die Veränderung über einen Speicher, 
wird also in irgendeiner Form als autoregressiver AR(1)-Prozess konzipiert. 
Interessanterweise zitieren Schaufeli et al. (2011, S. 262) sogar die Studie von Burisch (2002) 
und regen an, diese nochmals mit ihrem „stability and change model“ auszuwerten, was wir 
weiter unten auch tun werden. 
 
Die Gleichung des Modells lautet, übertragen auf unsere Variablen: EEti=αi+ChEEti; αi 
bedeutet die stabile Burnout Komponente, ChEEti den Wandel bzw. Change, wobei die beiden 
Komponenten unabhängig voneinander sein sollen. Man beachte, dass diese Zerlegung 
keinen Fehlerterm enthält, sie hat damit den Status einer Definition und nicht einer empirisch 
gehaltvollen Zustandsgleichung bzw. Reaktionsgleichung (vgl. Kapitel 3.5.5). Der Change 
selbst folgt nun seinerseits einem AR(1)-Prozess ChEEti=φt·ChEEt-1,i+εti, gemäß den Autoren 
mit εti~i.i.d., also günstig verteilt (vgl. Ormel & Schaufeli, 1991, S. 289). 
 
Man beachte, dass wir an dieser Stelle die Terme „AR“ und „ADL“ in etwas weiterem Sinn 
benutzen, also auch dann, wenn φt nicht zeitkonstant ist. In einer erweiterten Variante des 
Modells (vgl. Schaufeli et al., 2011) werden die Random Schocks εti, die den Prozess der 
Änderungen des Burnouts mit Innovationen speisen, ergänzt durch die Anforderungen der 
Patienten, übertragen auf unsere Situation also die Workload WL. Man erhält also anstatt des 
AR(1) einen ADL(1,0)-Prozess für den Change ChEEti=φt·ChEEt-1,i+βWLti+ε*

ti, wobei auch 
die Anforderungen WL selbst wieder einem autoregressiven Prozess WLti=φ’t·WLt-1,i+ε’ti 
folgen bzw. gemäß einem anderen Modell selbst eine zeitstabile Komponente im Sinne eines 
Generalfaktors für die Arbeitsbelastung besitzen. Damit ist aber die εti~i.i.d. Annahme von 
oben nicht gegeben, weil die Schocks selbst autokorreliert sind; das Ursprungsmodell könnte 
fehlspezifiziert gewesen sein. 
 
Wir haben im Laufe dieser Dissertation bereits mehrfach betont, dass die beste Abhilfe gegen 
Fehlspezifikationen die Aufnahme aller relevanten Variablen in der richtigen Form ins 
Modell darstellt. Allerdings scheint es auch laut den Autoren Probleme gegeben zu haben, das 
modifizierte Modell an die Daten anzupassen; die Lösung war nicht sonderlich stabil (vgl. 
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Schaufeli et al., 2011), was allerdings im Kontext von SEM häufiger der Fall ist. Als Fazit 
bleibt, dass die auf das Phänomen Burnout angewendeten Modelle immer komplexer werden. 
Durch die grafische Repräsentation wirken die Modelle scheinbar einfach, übersichtlich und 
leicht verständlich; sie sind es aber, bei genauerem Hinsehen, keinesfalls. 
 

 
 
Abbildung 25 (aus Schaufeli et al., 2011, S. 259): Stabilitäts-Wandel-Modell von Burnout 
 
Wie sieht nun die Umsetzung der Modelle von Schaufeli et al. (2011) für die Burisch-Daten 
aus? Unsere Parallelformen MBI-EE-A und MBI-EE-B der emotionalen Erschöpfung 
ersetzen die beiden Indikatoren „Exhaustion Tx“ und „Depersonalization Tx“ in Abb. 25 (aus 
Schaufeli et al., 2011, S. 259). Man beachte am Rande, dass die Autoren entgegen ihren 
sonstigen Beteuerungen der faktoriellen Validität des MBI und der Nützlichkeit eines 
dreidimensionalen Ansatzes (z.B. Schaufeli & Enzmann, 1998, Bakker, Demerouti & 
Schaufeli, 2002, Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap & Kladler, 2001, Schutte, Toppinen, 
Kalimo & Schaufeli, 2000, Schaufeli & Vandierendonck, 1993, 1995) hier Erschöpfung und 
Depersonalisation als zwei Indikatoren eines generellen Burnoutfaktors verwenden. Unsere 
Parallelformen KPBF-WL-A und KPBF-WL-B ersetzen die Intensität „Intensity Tx“ und 
Häufigkeit „Frequency Tx“ der Anforderungen („Demands“) in der Abbildung 25. Die 
Indikatoren von Schaufeli et al. (2011) scheinen über den langen Zeitraum von 10 Jahren in 
ihrer Relation zueinander so stark veränderlich zu sein, dass bei ihnen eine Invarianz des 
Messinstrumentes über die Zeit in Form von Restriktionen in ihrer LISREL Syntax gar nicht 
vorkommt, und wohl auch den Modell-Fit stark verschlechtern würde. Bei unseren 



 265

Indikatoren kann die zeitliche Invarianz des Messinstrumentes über die maximal 3 Jahre 
durch intertemporäre Gleichheitsrestriktionen hingegen problemlos gewährleistet werden. 
Die Gleichheitsrestriktion gilt wieder nur für die unstandardisierten Koeffizienten, weswegen 
sich die standardisierten Werte in den später folgenden Abbildungen durchaus voneinander 
unterscheiden können. 
 
Interessant ist die Diskussion der Befunde der Autoren (vgl. Schaufeli et al., 2011, S. 258ff.), 
bei denen man allerdings den Eindruck bekommt, dass diese stark in Richtung ihrer 
theoretischen Annahmen interpretiert wurden. So wurde ein statistisch gesehen gut passendes 
erstes Modell, bei dem nicht nur Burnout, sondern auch die Anforderungen als latent Trait 
konzipiert war, mit m. E. nur schwer nachvollziehbarer Begründung zurückgewiesen, ohne 
dabei die Pfadkoeffizienten oder die Syntax dieses Modells anzugeben. In ihrem zweiten 
Modell werden dann die Level-Werte der Anforderungen mit deren vormaligem Change im 
ersten Modell quasi gleichgesetzt. Das müsste theoretisch dem Übergang zu einer anderen 
DGL entsprechen, wobei die Autoren in ihrem Beitrag keine Gleichungen angeben, sondern 
nur die grafische Modellrepräsentation. 
 
Bemerkenswert ist weiterhin, dass ganz ähnlich wie bei unseren Untersuchungen auch bei 
Schaufeli et al. (2011) die Modelle mit der reversen Kausalrichtung Burnout→Demands 
gleich gut oder sogar besser zu den Daten zu passen scheinen als die vermutete 
Kausalrichtung Demands→Burnout. Die Autoren lehnen aus inhaltlichen theoretischen 
Gründen allerdings die reverse Kausalrichtung ab, mit der m. E. nicht ganz einfach 
nachzuvollziehenden Begründung, dass Burnout etwas Chronisches sei (vgl. Schaufeli et al., 
2011, S. 258f.). 
 
Der Leser findet das angepasste LISREL-Skript von Schaufeli et al. (2011) in Anhang A.8. 
Für stabile bzw. sinnvoll interpretierbare Lösungen mussten bei uns je nach Datensatz noch 
Intervallrestriktionen bei den Parameterschätzungen vorgenommen werden, ansonsten 
resultierten wiederum negative Varianzen der latenten Variablen und/oder standardisierte 
Gewichte größer als 1,00. 
 
Aufgrund des Umfangs der Abbildungen sind diese nur im Anhang A.8 wiedergegeben und 
hier nur als ein Beispiel die Abbildung 26a. 
 
Eine Lösung für die T2T4T6-Daten findet sich in Abbildung 26a. In Anlehnung an die 
Abbildung aus dem Originalartikel (vgl. Abbildung 25 aus Schaufeli et al., 2011, S. 259), 
haben auch wir diejenigen Pfade mit einem *-Zeichen versehen, die auf Eins (1*) restringiert 
wurden. Die Restriktionen gelten für die unstandardisierten Gewichte, weswegen die 
angegebenen standardisierten Werte natürlich von 1,00 abweichen können. Man beachte also 
insbesondere, dass *-Zeichen hier nicht wie sonst immer p<0,05 bedeutet. Wir haben in den 
Abbildungen 26a-h die nicht signifikanten Pfade mit n. s. gekennzeichnet. Wo also kein  
„n.s.“ an einem Pfad steht, ist dieser (so nicht ohnehin durch * auf 1,00 fixiert) jeweils 
signifikant von null verschieden. Die Modelle haben grundsätzlich viel Ähnlichkeit mit den 
im nächsten Absatz abschließend diskutierten „Standardmodellen“ mit autoregressiven, 
kreuzverzögerten und synchronen Pfaden. Hier wird versucht, durch die Einführung einer 
latenten Change-Variable für Burnout Stabilität und Wandel voneinander zu trennen gemäß 
der Gleichung: 
 
(Stabilität und Wandel) Burnout State zu Tx = (1*)·Burnout Trait + (1*)·Burnout Change 
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EE2 EE4 EE6

ee2a ee2b ee4a ee4b ee6a ee6b

0.90* 0.78 0.94* 0.86 0.99* 0.88

WL2 WL4 WL6

wl2a wl2b wl4a wl4b wl6a wl6b

0.70* 0.80 0.76* 0.78 0.73* 0.77

0.77

T2-T4-T6-Daten, Chi²(46)=46,4, p=0,45, RMSEA=0,01 [0,00; 0,06]

EE
CH2

EE
CH4

EE
CH6

EE
Trait

0.56* 0.50* 0.48*

0.69

0.06 n.s. -0.12 n.s.

0.870.900.88

0.83* 0.86* 0.88*

 
Abbildung 26a (eigene Darstellung): Ergebnisse des  Stabilitäts-Wandel Modell mit latenten 
Variablen für die Burisch-Daten der Wellen T2-T4-T6 
 
 
Betrachtet wird dann die Vorhersagbarkeit der interindividuellen Unterschiede des Wandels 
(Burnout Change) durch die interindividuell unterschiedlichen Anforderungen (Demands). Im 
ersten – von den Autoren wieder verworfenen – Modell wurde der Wandel der Erschöpfung 
(Burnout Change) hingegen durch den differentiellen Wandel der Anforderungen bei den 
Personen (Demands Change) vorhergesagt. Weiterhin wird dem Wandel (Burnout Change) 
eine autoregressive Komponente gegeben, quasi eine Art „Stabilität des Wandels“, die man 
vielleicht als dem gesteigerten Zeitbedarf der Anpassungsprozesse geschuldet interpretieren 
könnte. Im reversen Kausalmodell, das die Autoren zwar anführen (vgl. die entsprechende 
Abbildung in Schaufeli et al., 2011, S. 260), aber letztlich doch ablehnen, werden umgekehrt 
die Unterschiede im absoluten Level der Anforderungen an die Personen durch Unterschiede 
in deren Burnout Change vorhergesagt. 
 
Wir können mit Blick auf die Abbildungen 26a-h folgende Ergebnisse festhalten: 

a) T2-T4-T6-Daten (WL→EE): Chi²(46)=46,4, p=0,45, RMSEA=0,01 [0,00; 0,06] 
b) T2-T4-T6-Daten (EE→WL): Chi²(46)=44,9, p=0,52, RMSEA=0,00 [0,00; 0,06] 
c) T3-T4-T5-Daten (WL→EE): Chi²(46)=54,6, p=0,18, RMSEA=0,04 [0,00; 0,08] 
d) T3-T4-T5-Daten (EE→WL): Chi²(46)=51,5, p=0,27, RMSEA=0,03 [0,00; 0,07] 
e) T3-T5-T7-Daten (WL→EE): Chi²(46)=58,6, p=0,10, RMSEA=0,05 [0,00; 0,08] 
f) T3-T5-T7-Daten (EE→WL): Chi²(46)=51,4, p=0,27, RMSEA=0,03 [0,00; 0,07] 
g) T4-T5-T6-Daten (WL→EE): Chi²(46)=56,8, p=0,13, RMSEA=0,04 [0,00; 0,08] 
h) T4-T5-T6-Daten (EE→WL): Chi²(46)=43,8, p=0,57, RMSEA=0,00 [0,00; 0,06] 



 267

 
In allen Fällen ist der Fit der Modelle zufriedenstellend, manchmal sogar hervorragend. Es 
zeigt sich aber in allen Fällen, dass jeweils das reverse Modell EE→WL dem erwarteten 
Modell WL→EE überlegen ist (höhere p-Werte, kleinere RMSEA Werte). Ein einfacher 
direkter Modellvergleich mittels des Chi²-Differenzentests ist nicht möglich, weil die Modelle 
nicht ineinander verschachtelt sind. 
 
In den Modellen a, c, e und g mit der ursprünglich erwarteten Kausalrichtung WL→EE wird 
die autoregressive Komponente des Wandels EECH(t)→EECH(t+1) zumeist nicht 
signifikant. Es stellt sich dadurch die Frage, ob man in diesen Modellen nicht direkt die 
latenten Change Variablen EECH ganz weglassen könnte und direkt die Verbindungen 
WL(t)→EE(t) etablieren könnte. 
 
Dabei sind diese autoregressiven Pfade bei Schaufeli et al. (2011) mit 0,22 und 0,15 oftmals 
in derselben Größenordnung wie die Pfade in unseren Modellen (0,06 n.s., -0,12 n.s., 0,18 
n.s., 0,32, -0,03 n.s., 0,25, 0,22 n.s., 0,17 n.s.), wobei bei Schaufeli et al. (2011) die 
Stichprobe mit N=165 etwas größer ist als bei uns mit N=123. Die autoregressiven Pfade der 
Workload WL(t)→WL(t+1) sind in den Modellen a, c, e und g (WL→EE) hingegen recht 
ausgeprägt (0,69, 0,77, 0,67, 0,76, 0,62, 0,67, 0,79, 0,89). 
 
Die Messmodelle zeigen durchgängig eine höhere Reliabilität für EE als für WL, wobei beide 
Messinstrumente insgesamt zufriedenstellend arbeiten. 
 
Die standardisierten Pfade EE_Trait→EE(t) der stabilen Trait Komponente auf die aktuellen 
Werte der Erschöpfung betragen meist um die 0,50 (minimal 0,39*, maximal 0,64*; man 
beachte: das *-Zeichen bedeutet die Fixierung auf 1, nicht die Signifikanz wie sonst üblich). 
Damit fallen sie in allen Fällen deutlich geringer aus als die Gewichte der standardisierten 
Pfade der Wandelkomponente EECH(t)→EE(t), die Werte um die 0,85 aufweisen (minimal 
0,77*, maximal 0,92*; das *-Zeichen bedeutet die Fixierung auf 1, nicht die Signifikanz wie 
sonst üblich). Bei den reversen Modellen b, d, f und h (EE→WL) fallen die autoregressiven 
Komponenten EECH(t)→EECH(t+1) hingegen höher und durchweg signifikant aus (0,66, 
0,58, 0,69, 0,82, 0,54, 0,72, 0,80, 0,75). Dafür ist die autoregressive Komponente der 
Workload WL(t)→WL(t+1) in diesen Modellen viel geringer (0,19 n.s., 0,50, 0,12 n.s., 0,14 
n.s., 0,24, 0,28, 0,28 n.s., 0,65). 
 
Wie ersichtlich, lassen sich Stabilität und Wandel also auf verschiedene Weise rekonstruieren, 
hier durch eine Zerlegungsformel in eine stabile und eine wandelbare Komponente. Das 
Modell hat gewisse Ähnlichkeit mit Modellen für true change (vgl. Steyer, Eid & 
Schwenkmezger, 1997). Ingesamt ist aber m. E. die Rekonstruktion als latente 
Differenzengleichung, die eine latente (auf dieser Ebene ggf. sogar deterministische) (S)DGL 
approximiert am besten interpretierbar. 
 
 
 

4.7.2 3W2V-Modelle mit latenten Variablen: Die Rückkehr des Paradoxons? 
  
Wir setzen als letzten Schritt das „paradoxieträchtige“ Modell mit den zeitsynchronen und 
den kreuzverzögerten Kausalpfaden auf der Ebene von latenten Variablen für ausgewählte 
3W2V-Daten aus der Burisch-Studie um. 
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Eine entsprechende SIMPLIS Syntax findet sich in Anhang A.9. Dazu noch einige technische 
Anmerkungen: In SIMPLIS musste ein „Trick“ angewendet werden, damit LISREL die 
latenten Variablen zum jeweils ersten Messzeitpunkt nicht als exogene Ksi-Variablen ξ 
definiert (was nicht falsch wäre, denn sie sollen ja als exogen betrachtet werden), sondern aus 
technischen Gründen wie gewünscht als endogene Eta-Variablen η. Insofern empfiehlt sich 
grundsätzlich eher die Umsetzung als LISREL Syntax und nicht mit SIMPLIS. Weiterhin gab 
es in der LISREL Version 8.5.1 Probleme beim Einlesen der Rohdaten in SIMPLIS (Raw 
Data from File…). Es wurden dabei vom Programm falsche Kovarianzmatrizen berechnet. 
Als Abhilfe wurden in PRELIS die entsprechenden Kovarianzmatrizen direkt berechnet und 
anschließend eingelesen (Covariance Matrix from File…), die dann auch mit den in SPSS 
berechneten Kovarianzmatrizen übereinstimmten. 
 
Soweit nicht anders erwähnt, werden die Messinstrumente als zeitinvariant angenommen, d.h. 
Gleichheitsrestriktionen der parallelen Indikatoren von EE bzw. WL über die Zeit 
vorgenommen (nicht aber innerhalb der Zeitpunkte, also keine Gleichheit im Sinne von 
Paralleltests). Die Skalierung (Fixierung der Skala) der latenten Variablen EE bzw. WL für 
jeden Zeitpunkt erfolgt durch Restriktionen der Beta-Gewichte der „parallelen“ A-Indikatoren 
(z.B. ee2a, wl4a usf.) auf Eins. Diesmal ist, im Gegensatz zum letzten Abschnitt, allerdings 
die Fixierung der Pfade nicht gesondert in den Abbildungen kenntlich gemacht. Auf nicht 
signifikante Pfade wird wieder mit dem Kürzel „n.s.“ hingewiesen. Das *-Zeichen bedeutet 
nun wieder wie üblich p<0,05. 
 
Die längsschnittlichen Fehlerkorrelationen der korrespondierenden Indikatoren wurden, wie 
in solchen Modellen üblich, freigegeben (z.B. wl3a↔wl4a↔wl5a und wl3b↔wl4b↔wl5b), 
was aber in den folgenden Abbildungen nicht explizit dargestellt ist. Diese Korrelationen 
fallen alle unauffällig aus, d.h. positiv und relativ klein, zumeist nicht signifikant. Soweit 
nicht anders vermerkt, wurden auch die AR(1)-Pfade, die Kreuzpfade und die synchronen 
Pfade auf intertemporäre Gleichheit restringiert. Das gilt nicht für die synchronen reziproken 
Pfade zum ersten Messzeitpunkt, die lediglich die nicht weiter erklärte Anfangskorrelation der 
latenten Variablen so abbilden sollen, dass LISREL die Variablen wie gewünscht als 
endogene Eta-Variablen η interpretiert und nicht als Ksi-Variablen ξ. Darin besteht der 
„Trick“, von dem eben die Rede war. 
 
Wieder sind nicht alle Abbildungen im Haupttext abgedruckt. Die Abbildung 27a-i findet sich 
vollständige im Anhang A.9. 
 
Beginnen wir die Ergebnisdarstellung mit den Daten im Halbjahresabstand. Für die T3-T4-
T5-Daten passt das Modell aus Abbildung 27d mit Chi²(42)=45,8, p=0,32, RMSEA 0,03 
[0,00; 0,07], CFI=1,00 sehr gut. Die Residualkorrelationen der latenten Variablen zu T4 und 
T5 werden nicht signifikant und können auf null restringiert werden. Abbildung 27d gibt die 
Ergebnisse vereinfacht wieder. LISREL weist das Modell mit einem Stabilitätsindex von 
0,77<1,00 als stabil aus. Für die T4-T5-T6-Daten passt das Modell mit Chi²(42)=42,9, 
p=0,43, RMSEA 0,01 [0,00; 0,06], CFI=1,00 ebenfalls hervorragend. Die 
Residualkorrelationen der latenten Variablen zu T5 und T6 werden wieder nicht signifikant 
und können auf null restringiert werden. Das Modell ließe sich durch den AR(2)-Pfad von der 
latenten Variable WL4→WL6 noch weiter im Fit verbessern, worauf in der Abbildung 27h 
allerdings verzichtet wurde. LISREL weist das Modell mit einem Stabilitätsindex von 
0,86<1,00 wiederum als stabil aus. 
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EE3 EE4 EE5

WL3 WL4 WL5

ee3a ee3b ee4a ee4b ee5a ee5b

wl3a wl3b wl4a wl4b wl5a wl5b

0.90 0.86 0.93 0.86 0.89 0.83

0.74 0.78 0.72 0.80 0.77 0.84

0.13 n.s. 0.15 n.s.

0.74
0.84

0.73 0.21 0.72 0.71

T3-T4-T5-Daten, Chi²(42)=45,8, p=0,32, RMSEA=0,03 [0,00; 0,07], Stab=0,77

 
Abbildung 27d (eigene Darstellung): 3W2V-Modelle mit latenten Variablen 
 
 
Für die T2-T4-T6-Daten im Jahresabstand haben wir uns entschieden, das Modell genauso 
anzupassen, obwohl das Zulassen der Residualkorrelationen der latenten Variablen zu T4 und 
T6 oder die Einführung der reziproken Pfade WL4→EE4 und WL6→EE6 den Fit weiter 
verbessern würden. Aber auch so ist der Fit zufriedenstellend mit Chi²(42)=48,4, p=0,23, 
RMSEA 0,04 [0,00; 0,07], CFI=0,99. Die Ergebnisse finden sich wiederum in Abbildung 27b 
Das Modell ist mit einem größten Eigenwert von BB’ von 0,74<1,00, den LISREL 
bekanntlich als Stabilitätsindex ausgibt, wiederum stabil. Die Residualkorrelationen können 
auf Null restringiert werden. Für die T3-T5-T7-Daten passt dieses Modell mit den 42 
Freiheitsgraden hingegen mit Chi²(42)=66,0, p=0,01 nicht. Eine Variante, die einigermaßen 
passt (Chi²(40)=50,8, p=0,12, RMSEA 0,05 [0,00; 0,08], CFI=0,99), lässt sich durch Freigabe 
der Residualkorrelationen der latenten Variablen und Einführung eines AR(2)-Pfades für EE 
erreichen, also wieder eine Art latent Trait von EE. Die synchronen und Kreuzpfade werden 
in diesem Fall nicht mehr signifikant. Wir müssen an dieser Stelle also – intellektuell etwas 
unbefriedigend – weitere unmodellierte Ursachen zu T5 und T7 postulieren, die die 
Residualkorrelationen von 0,44* zu T5 und 0,26* zu T7 stiften (vgl. Abbildung 27f). Auch 
dieses Modell ist mit einem größten Eigenwert von 0,71<1,00 stabil. 
 
Wir halten insgesamt fest, dass sich bis auf den Fall der T3-T5-T7-Daten die 
Kovarianzmatrizen der 12 Indikatoren sehr gut durch ein Strukturmodell mit auf 
intertemporäre Gleichheit restringierten AR(1)-Pfaden und synchronen, ebenfalls auf 
intertemporäre Gleichheit restringierten, EE→WL Pfaden reproduzieren lassen. 
 
Alternativ können wir für die T3-T5-T7-Daten auch ein volles „paradoxieträchtiges“ Modell 
mit synchronen und lagged Pfaden ausprobieren. Wir müssen für EE wieder den AR(2)-Pfad 
einführen, sonst entstehen noch weit größere Stabilitätsprobleme als ohne diesen Pfad, und es 
ergeben sich viele standardisierte Gewichte mit Werten größer als Eins, was bekanntlich auf 
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Probleme hindeutet. Das Ergebnis zeigt Abbildung 27g Hier begegnen uns wieder die 
scheinbar paradoxen negativen kreuzverzögerten Pfade, diesmal bei gutem Modell-Fit 
(Chi²(38)=41,1, p=0,34, RMSEA=0,03 [0,00; 0,07]) und zumindest in der Richtung 
EE3→WL5 mit -0,58* und EE5→WL7 mit -0,52* auch signifikant. Allerdings ist das Modell 
in dieser Form mit dem größten Eigenwert von BB’ von 1,93>1,00 instabil. Ähnliche 
Ergebnisse erhalten wir für die T2-T4-T6-Daten (vgl. Abbildung 27c). Hier gibt es 
signifikante negative lagged Pfade WL2→EE4 mit -0,44* und WL4→EE6 mit -0,43*  bei 
insgesamt hervorragendem Modell-Fit (Chi²(39)=35,7, p=0,62, RMSEA=0,00 [0,00; 0,06]), 
allerdings wieder bei mit 3,35>1,00 fehlender Stabilität. Für die T3-T4-T5-Daten lässt sich 
die Paradoxie nicht finden oder nur mit absurden Werten. Für die T4-T5-T6-Daten ergeben 
sich, wie aus Abbildung 27i ersichtlich, ebenfalls bei sehr gutem Fit (Chi²(39)=39,5, p=0,45, 
RMSEA=0,01 [0,00; 0,06]) und fehlender Stabilität mit 1,71>1,00 negative Kreuzpfade in 
beide Richtungen, die allerdings knapp nicht signifikant sind. 

EE2 EE4 EE6

WL2 WL4 WL6

ee2a ee2b ee4a ee4b ee6a ee6b

wl2a wl2b wl4a wl4b wl6a wl6b

0.90 0.77 0.95 0.84 0.99 0.88

0.70 0.78 0.77 0.78 0.73 0.77

0.63 0.76

0.70
0.71

0.64 0.25 0.30 n.s. 0.37 n.s.0.56 0.46

-0.15 n.s. -0.19 n.s.

-0.44 -0.43

T2-T4-T6-Daten, Chi²(39)=35,7, p=0,62, RMSEA=0,00 [0,00; 0,06], Stab=3,35

 
Abbildung 27c (eigene Darstellung): 3W2V-Modelle mit latenten Variablen 
 
Wir können also festhalten, dass eine ebenso gute Reproduktion der Kovarianzmatrizen der 
Indikatoren auch durch instabile Modelle gelingen kann, in denen synchrone und cross-
lagged Effekte simultan konzipiert wurden und unterschiedliches Vorzeichen haben. Über das 
entsprechende Dilemma und seine mögliche Auflösung in kontinuierlicher Zeit haben wir 
bereits ausführlich gesprochen. Leider waren die Ergebnisse auf der Ebene der manifesten 
Variablen in Kapitel 4.6.13 nicht so konsistent für die verschiedenen Wellen wie wir es uns 
gewünscht hätten. Zudem passten die zeitkontinuierlichen Modelle überhaupt nur bei 
Annahme eines latenten Traits. 
 
Eine Erweiterung dieser Arbeit wäre es, das zeitkontinuerliche Modell an die latenten 
Variablen anzupassen, was in einigen Beiträgen von Oud und anderen auch geleistet wurde 
(z.B. Oud & Delsing, 2010, Oud & Singer, 2008). Bei den Beispielen von Oud ist allerdings 
die fehlende Validierung an weiteren Wellen oder Datensätzen zu bemängeln, die mit den von 
uns analysierten Burisch-Daten möglich war. Insgesamt sind die Ergebnisse allerdings nicht 
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so stabil ausgefallen, wie es bei einer gelungenen (Kreuz-)Validierung wünschenswert wäre, 
ohne das jedoch statistisch getestet zu haben. Das könnte darauf hindeuten, dass die Annahme 
der Parameterkonstanz, gerade in einer von dynamischen Umbrüchen geprägten beruflichen 
Ausbildungsphase, nicht zu halten ist.  
 
 
 

4.8 Zusammenfassung: Analysen auf Grundlage der Burisch-Daten 
 
Fassen wir noch einmal die Ergebnisse der Analyse der Burisch-Daten im Hinblick auf die 
scheinbaren Paradoxien der Burnout-Forschung zusammen. 
 
Den Ausgangspunkt dieser Dissertation bildet das Schaufeli/Enzmann-Zitat, hier 
wiedergegeben in der Übersetzung von Burisch: „Die acht besten Längsschnittstudien zu den 
Wirkungen von Arbeitsanforderungen auf Burnout konnten die Ergebnisse von 
Querschnittsstudien nicht bestätigen, wenn der Einfluss des Burnout-Grades zum ersten 
Messzeitpunkt kontrolliert wurde. Die Längsschnitt-Effekte waren entweder sehr schwach 
oder insignifikant (…) oder aber, entgegen der Erwartungsrichtung und trotz positiver 
Querschnittskorrelationen, schienen Anforderungen negativ mit Burnout zu korrelieren (…). 
Sogar ein umgekehrter Kausaleffekt wurde gefunden, in dem Sinne, dass Emotionale 
Erschöpfung zu hoher Arbeitsbelastung führte statt andersherum (…).“ (Schaufeli & 
Enzmann, 1998, S. 95, zitiert in der Übersetzung von Burisch, 2006, S. 227; Hervorhebungen 
vom Verfasser). 
 
Neben der hinlänglich bekannten und der Intuition entsprechenden Feststellung aus den 
Querschnittstudien „je mehr Arbeitsbelastung, desto mehr Emotionale Erschöpfung“ (positive 
Beziehung), wurden in Kapitel 1 aus diesem Zitat – durch angemessene, sinngemäße 
Interpretation – zugespitzt zwei Aussagen abgeleitet. Die erste Aussage betrifft eine, der 
Intuition widersprechende negative Korrelation in einigen Längsschnittstudien: Höhere 
Anforderungen scheinen mit weniger Burnout einherzugehen. Die zweite Aussage besagt, 
dass nicht nur Arbeitsbelastung zu Emotionaler Erschöpfung führt, wie man es intuitiv 
erwartet, sondern dass Emotionale Erschöpfung auch umgekehrt, und zwar in hohem 
(unerwartet starkem) Ausmaß, mehr Arbeitsbelastung mit sich bringt, z.B. weil man die 
Arbeit nicht mehr organisiert, konzentriert und effizient ausführen kann. Diese zweite 
Aussage ist aber keineswegs als paradox zu qualifizieren, da sich Erschöpfung und 
Arbeitsbelastung durchaus ohne Widerspruch wechselseitig verstärkend (zwei positive 
Zusammenhänge) in einem Teufelskreis Arbeitsbelastung ↔ Burnout aufschaukeln können. 
Erstaunlich und unerwartet ist höchstens, dass die als dominant erwartete Kausalrichtung 
Arbeitsbelastung → Burnout bei vielen Datenanalysen statistisch nicht signifikant wird oder, 
wenn sie doch einmal signifikant wird, zumindest nicht so stark ausfällt wie die umgekehrte 
(unerwartet dominante) Kausalrichtung Burnout → Arbeitsbelastung. 
 
 
Besonderes Augenmerk legen wir auf den ersten vermeintlichen Widerspruch, weil dieser 
besonders interessant und besonders kontraintuitiv erscheint, so dass manche Autoren in 
ähnlich gelagerten Fällen sogar von „perversen“ negativen Beziehungen sprechen (vgl. 
Goldstein, 1979). Der Widerspruch besteht zwischen dem positiven Zusammenhang „je mehr 
Workload, desto mehr Emotionale Erschöpfung“ aus Querschnittsstudien einerseits und 
andererseits dem anscheinend negativen Zusammenhang „je mehr Workload, desto weniger 
Emotionale Erschöpfung“ aus einigen wenigen Längsschnittstudien. 



 272

 
Die positiven Querschnittskorrelationen auf der einen Seite des scheinbaren Widerspruchs 
lassen sich leicht anhand der Burisch-Daten replizieren. Es ergeben sich durchweg positive 
Regressionsgewichte WL→EE  von z.B. β-Dach≈0,60; Befunde, die in Kapitel 4.3 
ausführlich hergeleitet und interpretiert werden. 
 
Die „perversen“ negativen Regressionsgewichte der Längsschnittstudien auf der anderen 
Seite des vermeintlichen Widerspruchs lassen sind dagegen nur unter Zuhilfenahme spezieller 
Auswertungstechniken und im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen in den 
Ergebnisoutputs von LISREL finden. Dazu werden in Kapitel 4.6.8 zunächst verschiedene 
2W2V-Panelmodelle betrachtet, und zwar für drei Datensätze: Originaldaten von Burisch 
(2002) und zusätzlich Daten aus den Veröffentlichungen von Leiter und Durup (1996) sowie 
Lee und Ashforth (1993). Dieselben Überlegungen werden in den anschließenden Abschnitten 
für die Burisch-Daten, die in insgesamt sechs Befragungswellen erhoben wurden, ausgedehnt 
auf 3W2V-Modelle für jeweils drei Wellen, mit der Möglichkeit zur Kreuzvalidierung der 
Modelle an den jeweils nicht benutzten drei anderen Wellen. Es zeigt sich bei allen drei 
Datensätzen Burisch/Leiter und Durup/Lee und Ashforth: Tatsächlich produzieren LISREL-
Auswertungen in einigen Fällen – intuitiv unerwartete –  negative Regressionsgewichte: „je 
mehr Workload, desto weniger Emotionale Erschöpfung“. Wir können diesen ersten 
vermeintlichen Widerspruch „pervers“ negativer Beziehungen aber in den allermeisten Fällen 
letztendlich dadurch auflösen, dass wir zeigen können: Die benutzten LISREL-Modelle sind 
gravierend fehlspezifiziert und passen nicht gut zu den empirisch erhobenen Daten. Deshalb 
dürfen die statistischen Ergebnisoutputs nicht psychologisch-inhaltlich interpretiert werden! 
Also ergibt sich auch kein Widerspruch. 
 
Ein interessantes Nebenergebnis der Datenanalysen aus Kapitel 4.6 besteht darin, dass das 
Standardmodell der Kausalanalyse für mW2V-Panels – ein Modell das keine zeitsynchronen 
Effekte enthält, sondern nur zeitverzögerte wechselseitige Effekte – in keinem Fall das 
Zustandekommen der empirischen Daten bestmöglich erklären konnte; andere Modelle 
erklären die Daten noch weit besser. 
 
 
Als Hinweis auf eine mögliche Paradoxie wurden anschließend nur noch diejenigen negativen 
Zusammenhänge betrachtet, die erstens signifikant wurden und zweitens innerhalb solcher 
Modelle aufgetreten sind, die noch einigermaßen akzeptabel zu den analysierten Daten 
passen. Dabei verbleiben als weiterhin erklärungsbedürftig bei den 2W2V-Daten mit 
manifesten Variablen im Wesentlichen nur noch ein zeitverzögerter (lagged) Pfad im 
Modell S aus Kapitel 4.6.8 bei den Daten von Lee und Ashforth mit einem Wert von 
-0,38*, ferner ein Pfad bei den Burisch-Daten mit einem Wert von -0,32*. Bei den 3W2V-
Modellen für die Burisch-Daten mit manifesten Variablen findet sich kein einziges 
signifikantes negatives Gewicht in einem Modell, dessen Fit einigermaßen zufriedenstellend 
ist. 
 
Die genannten verbleibenden negativen Beziehungen können im Rahmen eines zweiten 
Lösungsversuchs desselben ersten Widerspruchs aus dem Zitat ebenfalls als nur vermeintlich 
paradox aufgelöst werden, allerdings nur bei den Burisch-Daten, weil nur diese über die 
nötigen mindestens drei Erhebungswellen verfügen, um im Kapitel 4.6.13 den Daten ein 
zeitkontinuierliches sog. Approximatives Diskretes Modell (ADM) mit Hilfe einer LISREL-
Syntax von Oud und Delsing (2010) anzupassen. Es kann gezeigt werden, dass zeitverzögerte 
(lagged) negative Beziehungen und zeitsynchrone (instantaneous) positive Beziehungen nur 
scheinbar einen Widerspruch bilden (lagged and instantaneous effects dilemma). Wenn man 
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nämlich zu zeitkontinuierlicher Betrachtungsweise übergeht, dann verschmelzen die beiden 
– mit unterschiedlichen Vorzeichen behafteten – Koeffizienten, und zwar der negative 
zeitverzögerte und der positive zeitsynchrone Koeffizient, zu einem einzigen, gut und 
widerspruchsfrei interpretierbaren Eintrag in der sog. Driftmatrix einer stochastischen 
Differentialgleichung. Das ADM wurde an verschiedene Kombinationen von je drei Wellen 
aus dem Burisch-Datensatz angepasst. Dabei war das ADM allerdings nicht für alle Aspekte 
des Burisch-Datensatzes geeignet. Vor allem bereiten die Anfangsmessungen zum zweiten 
Messzeitpunkt T2 Probleme bei der Modellierung, was auf eine instationäre Kausalstruktur 
oder wichtige omitted variables hindeuten könnte. Die Interpretation der mittels des ADM 
geschätzten Driftmatrix A der SDGL lautet dann wie folgt: Die uns am allermeisten 
interessierenden wechselseitigen Beeinflussungen a12 (WL→EE) und  a21 (EE→WL) werden 
in Modellen mit gutem Modell-Fit zumeist nicht signifikant. Etwas öfter wird wiederum der 
umgekehrte (reverse, vgl. die zweite Aussage, die aus dem Zitat abgeleitet wurde) Effekt a21 

der Erschöpfung EE auf die Belastung WL statistisch bedeutsam. Ein negatives Vorzeichen 
der erwarteten Wirkung WL→EE sowie der reversen Wirkung EE→WL kommt zwar vor, 
wird aber in keinem Fall signifikant. Es scheint eher, dass sich Erschöpfung und Belastung 
wechselseitig befördern – beide Gewichte sind positiv –, dass dabei die Dämpfungsprozesse 
der Einzelvariablen (enthalten in a11 und a22) allerdings so stark sind, dass ein von außen 
kommender Impuls auf das Belastungs-Erschöpfungs-System sich nicht aufschaukeln kann, 
sondern durch die hohe Dämpfung schnell wieder abklingt. Das wäre auch nicht unplausibel, 
denn schließlich haben wir es ja in der Burisch-Studie im Wesentlichen mit gesunden 
Probanden zu tun, bei denen wir prinzipiell von einer funktionierenden Arbeitsregulation 
ausgehen können. Leider sind diese Ergebnisse aus Kapitel 4.6.13 auf der Ebene der 
manifesten Variablen aufgrund der Probleme mit der zweiten Erhebungswelle insgesamt nicht 
so konsistent wie wir es uns gewünscht hätten. Zudem passen die zeitkontinuierlichen 
approximativen diskreten Modelle überhaupt nur bei Annahme von latenten Traits sowohl für 
die Erschöpfung als auch für die Workload hinreichend gut zu den Daten. 
 
 
Eine dritte Möglichkeit, die zunächst erwogen wurde, um den ersten Zitat-Widerspruch von 
negativen und positiven Regressionsgewichten plausibel zu machen, konnte aufgrund der 
Datenanalyse in Kapitel 4.5 verworfen werden. Diese dritte Möglichkeit wäre  
– psychologisch-inhaltlich betrachtet – die attraktivste Lösung der vermeintlichen Paradoxie 
gewesen und korrespondiert mit dem bekannten ökologischen Fehlschluss (vgl. Robinson, 
1950). Hierbei resultieren die kontraintuitiven Ergebnisse, also die scheinbaren Widersprüche 
aus einer Vermischung der Analyse von Prozessen innerhalb einzelner Personen mit der 
Analyse von Charakterunterschieden zwischen den Personen. In den Burisch-Daten finden 
sich allerdings, wie gesagt, keine Hinweise auf einen ökologischen Fehlschluss. Sowohl der 
Within- (z.B. βwithin-Dach≈0,42) als auch der Between-Schätzer (z.B. βbetween-Dach≈0,68) für 
den Zusammenhang WL→EE haben ein positives Vorzeichen, und somit kann keine 
gewichtete Mittelung (mit positiven Gewichten) von beiden (z.B. βgepoolt-Dach≈0,60) jemals 
negativ werden. In einem differenzierten Multilevel-Modell konnte in Kapitel 4.5.5 diese 
Feststellung nochmals untermauert werden: Es handelt sich bei den vermeintlichen 
Widersprüchen wohl nicht um eine Vermischung von Analyseebenen! 

 
 
Noch eine vierte Möglichkeit wurde erwogen: Die vermeintlichen Widersprüche wären 
demnach auf die mangelnde Validität – insbesondere auf eine unintendierte 
Mehrdimensionalität – der benutzten Messinstrumente für Burnout und Arbeitsbelastung 
zurückzuführen. Es lassen sich anhand der Burisch-Daten ebenfalls keine Hinweise finden auf 
diese vierte Möglichkeit zur Aufklärung der vermeintlichen Widersprüche. Um diese vierte 
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Möglichkeit zu prüfen, wurden in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 jeweils zwei neue Indikatoren 
für die Emotionale Erschöpfung und die Arbeitsbelastung aus den vorhandenen Skalen MBI-
EE und KPBF-WL konstruiert und, darauf aufbauend, in Kapitel 4.7 Modelle mit latenten 
Variablen berechnet. Weil sich in den Modellen mit den latenten Variablen durch die oben 
genannten fehlspezifizierten Auswertungsmodelle die negativen Koeffizienten aber genauso 
replizieren ließen wie in den Modellen mit den manifesten Summenscores für MBI-EE und 
KPBF-WL, erscheint es unplausibel, dass die Messinstrumente für die negativen 
Regressionsgewichte verantwortlich zu machen sind. 
 
Ein bemerkenswerter Befund der in Kapitel 4.7.2 angepassten 3W2V-Modellen mit latenten 
Variablen besteht in folgendem: Es gelingt eine gute Reproduktion der Kovarianzmatrizen der 
Indikatoren durch instabile Modelle, in denen synchrone und cross-lagged Effekte simultan 
konzipiert wurden und unterschiedliches Vorzeichen haben (z.B. die zeitverzögerten Effekte 
mit dem „perversen“ negativen Wert -0,44* für WL2→EE4 und dem Wert -0,43* für 
WL4→EE6, bei gleichzeitig positiven zeitsynchronen Effekten mit dem Wert +0,56* für 
WL4→EE4 und dem Wert +0,46* für WL6→EE6; allerdings bei fehlender Modellstabilität 
mit einem Stabilitätsindex von 3,35>1,00, aber bei hervorragendem Modell-Fit von 
Chi²(39)=35,7, p=0,62 mit einem RMSEA=0,00 [0,00; 0,06]). (Ob der Modell-Fit allerdings 
bei instabilen Modellen überhaupt „wie immer“ interpretiert werden darf, vermag der Autor 
nicht mit Gewissheit zu sagen.) Über das entsprechende Dilemma (lagged and instantaneous 
effects dilemma) und seine mögliche Auflösung in kontinuierlicher Zeit haben wir bereits 
ausführlich gesprochen. Eine Erweiterung der vorliegenden Dissertation würde das ADM, das 
hier nur für die 3W2V-Modelle mit manifesten Variablen berechnet wurde, ausweiten auf die 
Modelle mit Messfehlern und multiplen Indikatoren für die latenten Konstrukte 
„Arbeitsbelastung“ und „Erschöpfung“. Es wäre zu erwarten, dass sich der scheinbare 
Widerspruch dann auch in diesem Fall auflösen würde. Was allerdings im 
Ermessensspielraum des Forschers bleibt, ist die Entscheidung, ob er instabile Modelle 
überhaupt interpretieren möchte. Die These, dass psychische und soziale Systeme immer 
stabil sind, müsste genau genommen erst empirisch belegt werden, ehe man sie voraussetzt, 
um instabile Modelle von vorneherein auszusortieren. Gerade die Entstehung einer Krankheit 
oder die Genesung von einer Krankheit könnten ja kritische Instabilitäten im Leben eines 
Menschen darstellen (vgl. Haken & Schiepek, 2006). 
 
In einem fünften, rein hypothetischen Modell mit latenten Variablen, konnten wir im Kapitel 
4.4.1 die „perversen“ negativen Beziehungen als Folge von extrem stabilen Variablen und des 
Einflusses von Messgelegenheitsfaktoren plausibel machen. Hier ergeben sich rein 
algebraisch und ohne jegliche Widersprüche positive zeitsynchrone und negative zeitversetzte 
partielle Regressionskoeffizienten. Inwieweit dieses hypothetische Modell auch auf die 
Burisch-Daten zutrifft, wurde nicht explizit geprüft. 
 
Fazit: Die erste, aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat abgeleitete Aussage zum negativen 
„perversen“ Zusammenhang „mehr Arbeit führt zu weniger Burnout“ ist nicht haltbar! 
 
Zum Schluss wiederholen wir noch einmal die oben gemachten Ausführungen zu der zweiten 
Aussage, die wir aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat als vermeintlichen Widerspruch abgeleitet 
haben. Danach wiederholen wir zusammenfassend auch die diesbezüglichen Befunde aus den 
Burisch-Daten. Die also hier nochmals wiederholte zweite Aussage besagt: Nicht nur 
Arbeitsbelastung führt zu Emotionaler Erschöpfung, wie man es intuitiv erwartet, sondern 
Emotionale Erschöpfung bringt auch umgekehrt, und zwar in unerwartet starkem Ausmaß, 
höhere Arbeitsbelastung mit sich, z.B. weil man die Arbeit nicht mehr organisiert, 
konzentriert und effizient ausführen kann. Wie bereits festgestellt, ist diese zweite Aussage 
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aber keineswegs paradox zu nennen, da sich Erschöpfung und Arbeitsbelastung durchaus 
ohne Widerspruch wechselseitig verstärkend in einem Teufelskreis aufschaukeln können. 
Erstaunlich und unerwartet ist höchstens, dass die als dominant erwartete Kausalrichtung 
Arbeitsbelastung → Burnout bei vielen Datenanalysen statistisch nicht signifikant wird oder, 
wenn sie doch einmal signifikant wird, zumindest nicht so stark ausfällt wie die umgekehrte 
(unerwartet dominante) Kausalrichtung Burnout → Arbeitsbelastung.  
 
Und genau letzteres scheinen fast alle Analysen in dem hier zusammengefassten Kapitel 4 zu 
belegen. In Kapitel 4.5.5 wurde ausführlich ein Multilevel-Modell mit der Emotionalen 
Erschöpfung EE als abhängiger Variable besprochen. Nicht besprochen, aber dennoch vom 
Verfasser berechnet, wurde ein analoges Multilevel-Modell, diesmal mit der Workload WL 
als abhängiger Variablen. Dieses Modell passt wohl mindestens so gut zu den Burisch-Daten 
wie das hier ausführlich dargestellte Modell und repräsentiert die umgekehrte Kausalrichtung. 
 
Auch mit der Methode der hierarchischen Regression aus den Kapiteln 4.6.3 und 4.6.4 haben 
wir Hinweise auf eher schwache und eher kurzfristige Effekte von der Erschöpfung EE auf die 
Workload WL gefunden und umgekehrt, bei insgesamt hoher Merkmalsstabilität im 
differentialpsychologischen Sinn. Es scheint per erstem Augenschein aber so zu sein, dass 
dabei entgegen unseren ursprünglichen Erwartungen der Effekt EE→WL, also die Wirkung 
der Emotionalen Erschöpfung auf die Workload, sogar etwas stärker ausfällt als der 
erwartete Effekt WL→EE, also die Wirkung der Workload auf die Erschöpfung. Beide Effekte 
zeigen aber in eine positive Richtung (positive Korrelation bzw. positives Beta-Gewicht der 
Regression): „Je erschöpfter, desto belasteter“ und „Je belasteter, desto erschöpfter“; oder 
anders formuliert: „Je mehr Energie, desto weniger belastet“ und „Je weniger belastet, desto 
mehr Energie“. 
 
Die 2W2V- und 3W2V-Modelle passten fast durchweg auch besser, wenn man die 
„unerwarteten“ Pfade EE→WL im Modell belassen hat, anstatt der „erwarteten“ Pfade 
WL→EE. Das gilt auch für die 3W3V-Modelle mit latenten Variablen und sogar für den 
Reproduktionsversuch des Stabilitäts-Wandel Modells von Schaufeli et al. (2011). 
 
Fazit: Die zweite, aus dem Schaufeli/Enzmann-Zitat abgeleitete Aussage wird – im Gegensatz 
zur ersten Aussage – von den analysierten Daten tendenziell gestützt. Ob man aber lediglich 
deshalb, weil ein statistisches Modell besser zu den empirischen Daten passt als ein anderes 
Modell, seine theoretisch inhaltliche Theorie von Burnout revidieren möchte, muss man dem 
Forscher selbst überlassen. So bleiben z.B. Schaufeli et al. (2011) aus inhaltlichen Gründen 
bei dem schlechter passenden Modell, das die Richtung WL→EE in den Mittelpunkt stellt, 
anstatt das besser oder zumindest gleich gut zu den Daten passende Modell zu interpretieren, 
bei dem die schwerer plausibel zu machende Beziehung  EE→WL dominiert.
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5. Burnout-Forschung: Ein verdrossen pessimistischer Schluss? 
 
Die Formulierung „Burnout-Forschung: Ein verdrossen pessimistischer Schluss?“ ist die 
Abwandlung der Kapitelüberschrift „Ein unverdrossen optimistischer Schluss“, die Norbert 
Bischof dem Abschlusskapitels seines Buches „Psychologie. Ein Grundkurs für 
Anspruchsvolle“ (Bischof, 2008) vorangestellt hat. 
 
 
Was gibt bei der Burnout-Forschung Anlass zu Verdruss und Pessimismus? 
 
Zum einen ist es das Thema „Burnout“ selbst, wozu wir einleitend Manfred Lütz mit seinem 
überspitzten Ausspruch zitiert haben: »Aber Burnout gibt es doch gar nicht!«“ (Lütz, 2012, S. 
70). Der Verfasser kann weiterhin einen Albtraum sehr gut nachvollziehen, den Matthias 
Burisch in der Einleitung zu seinem Buch über Burnout schildert: „Im Saal angekommen, 
werde ich von meinen Hörern, noch immer freundlich, gefragt: »Herr Burisch, was gibt es an 
gesichertem Wissen über Burnout?« Und ich antworte: »Meine Damen und Herren, selbst 
wenn ich vorbereitet vor Ihnen stünde, müsste ich Sie enttäuschen. Wir wissen nichts.« 
Schweißgebadet wache ich auf.“ (Burisch, 2006, S. VII). Auf der anderen Seite steht die 
Gewissheit, dass Burnout irgendetwas ist und nicht Nichts. Burisch hat das wie folgt 
formuliert: „Mittlerweile habe ich, vor allem in Beratungsgesprächen und Workshops, soviel 
zusätzliche Erfahrungen sammeln können, dass ich sicherer denn je bin: Das ist etwas 
Eigenes, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Nicht notwendig etwas Neues. Frühere 
Jahrzehnte haben dasselbe Phänomen mit anderen Namen belegt. Und anders als noch vor 
wenigen Jahren glaube ich, dass es tatsächlich häufiger wird.“ (Burisch, 2006, S. IX). Sich als 
Verfasser einer Dissertation dann allerdings derart an einem Thema abzumühen, das einem 
immer wieder entgleitet und von dessen Existenz und Relevanz man dennoch überzeugt ist, 
kann durchaus zu Verdruss führen. Nach jahrelanger Beschäftigung mit einem Thema nicht 
wenigstens mit gefühlter Expertise belohnt zu werden, erzeugt sogar ziemliche Frustration. 
 
 
Zum anderen konfrontiert das Thema Burnout den forschenden Geist mit nahezu allen 
vorhandenen Unzulänglichkeiten der wissenschaftlichen Psychologie. Bischof (2008) 
bemängelt zu Recht, dass die akademische Psychologie in weiten Teilen dabei ist, sich von 
den Phänomenen selbst abzuwenden und sich stattdessen zunehmend ihren – zum Teil 
weltfremden und nur an den Schreibtischen der düsteren Studierstuben entstandenen – 
Theorien zuwendet. Das gilt auch für das Phänomen Burnout: „Die akademische Psychologie 
hat ihre Berührungsscheu, was Burnout betrifft, nie wirklich ernsthaft abgelegt.“ (Burisch, 
2006, S. VII). Zu alledem sind die methodischen Schwierigkeiten der empirischen Burnout-
Forschung immens. Ist es schon kaum möglich, aus den mehr als einhundert 
Einzelsymptomen einen präzisen und sinnvollen Burnout-Begriff zu formen, so ist es noch 
weit schwieriger, die Entstehung und Entwicklung eines so „unscharfen Etwas“ zu 
beschreiben. 
 
Was auf jeden Fall nicht zu funktionieren scheint, ist eine Fortsetzung der bisherigen 
Fragebogen-Psychologie: „Ich sehe die Burnout-Forschung seit geraumer Zeit in einer 
Sackgasse. Ohne einen radikalen Neuanfang verspreche ich mir von einem »weiter wie 
gehabt« kaum Erkenntnisfortschritte.“ (Burisch, 2006, S. V). Gerade die „Fragebogen-
Psychologie“ läuft immer Gefahr, letztlich nur „kunstvoll verschleierte Trivialitäten“ (vgl. 
Bischof, 2008) zu produzieren. Wir haben im Laufe dieser Dissertation mehrfach auf die 
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besonderen Schwierigkeiten einer Messung von Burnout und die Probleme des gängigsten 
Fragebogen-Messinstrumentes, des Maslach Burnout Inventory MBI, hingewiesen. 
 
Doch damit nicht genug: Es fehlt an geeigneten formalen Modellen, um einen Burnout-
Prozess angemessen abbilden zu können. Schon die für einen Ingenieur verhältnismäßig 
einfache Abbildung von Regelkreisen überfordert das mathematisch-statistische Verständnis 
der meisten Psychologen ganz massiv. Und wie soll eine Theorie des Ausbrennens z.B. 
auskommen ohne eine Theorie der Autonomieregulation und deren Zusammenbrechen bei 
einem Burnout? Der minimale Komplexitätsgrad eines statistischen Modells zur Abbildung 
von Regelkreisen liegt bei vektor-autoregressiven Prozessen. Mit solchen linearen Modellen 
wären die Phasen von kritischer Instabilität und Reglerversagen aber immer noch nicht 
adäquat beschrieben; obwohl es ja beim Abgleiten in ein Burnout genau hierum geht. Hier 
benötigt man nichtlineare Modelle oder zumindest mehrere unterschiedliche lineare Modelle 
für qualitativ verschiedene Phasen eines Burnouts, m. a. W.: Man darf keine stationäre 
Kausalstruktur voraussetzen. Im Kapitel 4 dieser Arbeit wurde gezeigt, wie schwierig es ist, 
ein einheitliches Modell mit einheitlichen Parametern und Kausalannahmen an den gesamten 
Burisch-Datensatz mit allen seinen Wellen anzupassen. Zur Anpassung der gerade 
geforderten, noch fortgeschritteneren (Regelkreis-)Modelle benötigt man zudem andere 
Datensätze, z.B. intensive longitudinal data, vielleicht erhoben mit einer Art 
Tagebuchmethode (vgl. Sonnenschein, 2007, Bolger et al., 2003). 
 
Um den Unzulänglichkeiten der Messungen und der theoretischen Unterspezifikation des 
prozessualen Geschehens gerecht zu werden, müssen die mathematischen Modelle von 
Burnout immer stochastische Modelle sein. Das führt bei Bischofs (1998) Verständnis von 
Wirkkausalität, bei der sich Ursache und Wirkung in einem einzigen „Jetzt“ berühren, 
zwangsläufig zu Modellen mit stochastischen Differentialgleichungen (SDGLs) bzw. zu sog. 
Zustandsraummodellen (state-space models). Außer einigen Exoten in der Psycho-Szene, wie 
z.B. Hermann Singer, Johan Oud, Steven Boker und neuerdings Zita Oravecz, scheint sich 
aber kaum jemand für solche Modelle zu begeistern. Das dürfte auch damit zusammenhängen, 
dass ein Studium der Physik, Mathematik, Informatik oder Ingenieurswissenschaften einem 
Verständnis dieser Modelle nicht nur zuträglich ist, sondern nahezu als unentbehrlich zu 
bezeichnen ist. Die Befürworter von Modellen mit SDGLs verfügen zumeist über ein solches 
Zweitstudium, das ihnen Verständnis und Anpassung dieser physikalischen Modelle erlaubt. 
Und doch: Mit Fragebogenauskünften bzw. phänomenologischen Daten, wie es Mortensen 
(2004) formuliert, lassen sich solche quasi-physikalischen Modelle kaum je sinnvoll füllen. 
 
Das lässt auch diese – zunächst sehr viel versprechend wirkenden – Modelle für das Thema 
Burnout fast unbrauchbar erscheinen. So bleibt denn der „psychologische Schuster“ lieber 
direkt bei seinen Leisten bzw. bei seinem LISREL und berechnet munter weiter hunderte von 
Varianten von Strukturgleichungsmodellen. Nicht immer sonderlich erhellend, wie Burisch es 
formuliert hat: „Selbst ein »Burnout-Lesebuch« von ausführlich dokumentierten Fällen (im 
Idealfall samt Behandlungsverlauf, notfalls aber auch ohne) fände ich erhellender als die 
fünfunddreißigste LISREL-Analyse, die irgendeinem obskuren Modell die beste 
Datenanpassung beschert, welches dann zur Überraschung der Gelehrten weder plausibel 
noch replizierbar ist und schon darum unseren Erkenntnisstand nicht bereichert. Dass 
dergleichen heute leicht publizierbar ist, halte ich für eine Fehlentwicklung.“ (Burisch, 2006, 
S. 232). Das gilt wohl leider auch für die in der hier vorgelegten Dissertation durchgeführten 
zahlreichen LISREL-Analysen der Burisch-Daten. Immerhin konnten die schlimmsten, 
nämlich die „pervers“ negativen, scheinbaren Paradoxien der Burnout-Forschung erfolgreich 
aufgelöst werden: Es konnte gezeigt werden, dass die zugehörigen LISREL-Modelle 
erheblich fehlspezifiziert waren bzw. dass sich die Widersprüche beim Übergang zu einem 
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zeitkontinuierlichen Modell von selbst auflösen. Andererseits konnten keine wirklich neuen 
Erkenntnisse gewonnen werden, außer vielleicht dem merkwürdigen Befund, dass durchweg 
die Modelle mit der reversen Kausalrichtung, nach der die Erschöpfung erst die Belastung 
produziert, besser zu den Burisch-Daten passen als die Modelle mit der erwarteten Richtung, 
nach der die Belastung die Erschöpfung hervorruft. Enzmann (1996) interpretierte einen 
ähnlichen Befund mit dem Hinweis, dass es sich bei den Probanden um Berufsanfänger 
handelt und die Verhältnisse bei erfahrenen Krankenpflegern vielleicht anders ausfallen 
würden. Möglicherweise ist aber auch dies eine, lediglich der fünfunddreißigsten LISREL-
Analyse geschuldete (Fehl-)Interpretation, „die irgendeinem obskuren Modell die beste 
Datenanpassung beschert“ hat (s. o. das Zitat von Burisch, 2006, S. 232). 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Selbst die hier vorgestellten, bei weitem wohl nicht trivial 
zu nennenden statistischen Modelle sind noch viel zu einfach, um dem Phänomen Burnout 
gerecht zu werden. Wir müssen letztlich wohl doch Lern- und Anpassungsprozesse sowie 
verändertes Coping und dadurch formal sog. Nicht-Stationarität in die Modelle einbeziehen. 
Wie das im Rahmen einer quantitativen Modellierung von Fragebogendaten bewerkstelligt 
werden soll, bleibt eine große Herausforderung für die Psychologie. Wir plädieren für ein 
Mehr an ausführlicher Beobachtung und Beschreibung von Einzelfällen, sowie ggf. 
mittelfristig deren quantitativer synergetischer Modellierung (z.B. Haken & Schiepek, 2006). 
 
 
 
Kommen wir abschließend zum Fragezeichen in der Kapitelüberschrift „Burnout-Forschung: 
Ein verdrossen pessimistischer Schluss?“. Gibt es am Ende vielleicht doch noch Anlass zur 
Hoffnung? 
 
Zunächst kann und muss gesagt werden, dass die Arbeit der praktisch tätigen Psychologen, 
Ärzte und Psychotherapeuten eine große Hilfe und ein Segen für viele von Burnout betroffene 
Menschen ist. Vielleicht bedarf es in unserer modernen Gesellschaft auch einer Berufgruppe 
wie die der Psychologen, die – mit einer gewissen Freud’schen Autorität – immer wieder 
mahnend auf die Folgen des Spätkapitalismus für die seelische Gesundheit hinweisen. Die 
Gefahr einer so gelagerten psychologischen Wissenschaft besteht allerdings darin, dass sie 
allzu leicht in Versuchung gerät, das Nützliche und Wünschenswerte mit der Wahrheit zu 
verwechseln. Oder gibt es am Ende gar nicht die eine Wahrheit über Burnout? 
 
Der Verfasser selbst favorisiert für Theorie und Praxis einen multiperspektivischen Ansatz, bei 
dem das Phänomen Burnout aus den verschiedensten Blickwinkeln (Soziologie, Biologie, 
Psychologie, Medizin, Ökonomie usf.) mit den verschiedensten Methoden (Simulation, 
Experiment, Intervention, statistisches Modell usf.) betrachtet wird (vgl. Fahrenberg, 2008). 
In der Praxis kann dann die jeweils nützlichste Perspektive für die gerade vorliegende 
Problemstellung eingenommen werden. So ist eine statistische Risikoprognose, wenn auch für 
den Einzelfall wenig aussagekräftig, dennoch wichtig für die Abschätzung der Wirksamkeit 
von Präventionsmaßnahmen und für die Kalkulation der Kosten für unsere Berufswelt und 
unser Gesundheitssystem. Vielleicht kann die Statistik sogar – jenseits von vorher schon 
bekannten Fragebogen-Trivialitäten – in den Daten dem Bewusstsein bislang verborgene 
Zusammenhänge aufspüren, wie es mit den modernen Methoden des sog. „Data Mining” 
möglich ist. Zudem scheint es in Biologie, Genetik, Medizin und Hirnforschung 
unaufhaltsame Fortschritte zu geben, die die Erkenntnisse und Einsichten über Stress und 
damit auch über Burnout in den nächsten Jahren womöglich revolutionieren werden (z.B. 
Holsboer & Ising, 2010, Hellhammer & Hellhammer, 2008). 
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Unter dem Aspekt der Nützlichkeit als Findehilfe für Ideen, Anregungen und Fragen in 
Theorie und Praxis ist auch das handlungstheoretische Burnout-Modell von Burisch (2006, 
2010) zu sehen. Statistisch kaum falsifizierbar – da sehr allgemein und umfassend – leistet es 
dennoch wertvolle Hilfe bei der Beratung von Burnout-Patienten und trägt entscheidend zum 
tieferen Verständnis der Zusammenhänge von Burnout und Autonomie bei. Der Verfasser 
dieser Dissertation bevorzugt eine biologische Sichtweise, basierend auf den Ausführungen 
von Bischof (2008). Eine solche Sichtweise wurde, zumindest in Ansätzen, in der 
umfangreichen Monografie des Verfassers entwickelt, von der im Vorwort die Rede ist. 
 
 
 
Als Fazit ergibt sich, was bereits mehrfach in der vorliegenden Arbeit angedeutet wurde: 
Noch so komplexe statistische Modelle können dem Gegenstand der Psychologie nicht 
gerecht werden, solange nicht eine „Wende zur Semantik“ (vgl. Bischof, 1981) gelingt. 
Statistische Modelle können kein Theorieersatz sein, und die Rolle der Statistik muss wieder 
mehr darauf beschränkt werden, sorgsam entwickelte Theorien zu bestätigen oder zu Fall zu 
bringen (vgl. Bischof, 1998). Der Psychologie fehlt es nicht an einer ausreichenden Anzahl 
von Studien; was fehlt, ist deren sinnvolle theoretische Integration! 
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