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Ablauf
• Was ist Persönlichkeit? Drei Blickwinkel

• Wie veränderbar ist die Persönlichkeit?

• Wie sieht die Befundlage aus?

• Warum verändert sich die Persönlichkeit 
und bleibt doch stabil?



Was ist Persönlichkeit? 
Drei Blickwinkel

1. Wir sind Darsteller



Darsteller
• Wer bin ich?

• Was kann ich?

• Was zeichnet mich aus?

Merkmale des Darstellers
• Körperliche Merkmale

• Fähigkeiten und Kompetenzen

• Eigenschaften



Extraversion
• gesellig

• voller Tatendrang

• unternehmungs-
lustig und aktiv

• entscheidungs-
freudig

Soto & John (2016)

• schüchtern

• weniger Energie

• weniger aktiv 

• anderen die 
Entscheidung 
überlassen 

Gewissenhaftigkeit
• systematisch, 

ordentlich

• Aufgaben effizient, 
schnell erledigen 

• dran bleiben

• verlässlich

Soto & John (2016)

• chaotisch, 
unordentlich

• Aufgaben vor sich 
schieben

• schnell aufgeben

• verantwortungslos



Offenheit
• sich für Neues 

begeistern lassen

• neugierig, vielseitig 
interessiert

• einfallsreich

• das Hergebrachte 
in Frage stellen 

Soto & John (2016)

• an etwas festhalten, 
was man kennt

• mehr Routine im 
Leben

• konventioneller

• nicht alles 
hinterfragen

2. Wir sind Gestalter



Gestalter
• Was will ich?

• Was treibt mich an?

• Wie gestalte ich mein Leben?

Merkmale des Gestalters
• Leben aktiv gestalten („Gestaltungsspiel-

räume“ nutzen) und bewältigen

• Ziele, Motive, Werte, Interessen, 
Hoffnungen, Befürchtungen



3. Wir sind Erzähler

Erzähler
• Was für Geschichten erzähle ich?

• Wie erzähle ich diese Geschichten?

• Was sagen die Geschichten über mich 
aus?



Merkmale des Erzählers
• Geschichten erzählen, um sich, andere 

und Ereignisse besser zu verstehen

• Inhalte der Geschichten (z.B. Helden, 
Erfolge, Leistung, soziale Beziehungen)

• Art und Weise des Erzählens (z.B. 
gefühlvoll vs. distanziert)

Wie veränderbar ist 
die Persönlichkeit?



Sichtweise Stabilität
• Persönlichkeit ist weitgehend 

festgelegt und kaum veränderbar 

• Persönlichkeit ab dem 30. Lebensjahr „in 
Stein gemeisselt“ 

• Genetische Ausstattung und stabile 
Bedingungen begünstigen Stabilität

Sichtweise Plastizität
• Persönlichkeit ist durch Lernen, 

Übung und Anstrengung veränderbar 

• Anpassungsfähigkeit und Formbarkeit 
der Persönlichkeit bis ins hohe Alter

• Viele Herausforderungen u. Gestaltungs-
möglichkeiten begünstigen Veränderung



Wie sieht die 
Befundlage aus?

Lehmann, Denissen, Allemand & Penke (2013)

N = 19’022 
16-60 Jahre 

Gewissenhaftigkeit

Mittlere 
Veränderungen



Terracciano, McCrae, Brant & Costa (2005)

N = 1’944 
30-90 Jahre

Offenheit

Negative Emotionalität
• sich oft Sorgen 

machen

• deprimiert

• launisch

• sich leicht aus der 
Fassung bringen

Soto & John (2016)

• sich nicht Sorgen 
machen

• zuversichtlich

• ausgeglichen

• in Stresssituationen 
gelassen bleiben



Verträglichkeit
• einfühlsam, 

warmherzig

• hilfsbereit, 
selbstlos

• respektvoll

• nachsichtig

Soto & John (2016)

• realistisch, 
kaltherzig

• eigennützig

• kritisch

• streitsüchtig

Roberts, Walton & Viechtbauer (2006)

N = 50’120 
92 Studien

Mittlere Veränderungen

GewissenhaftigkeitVerträglichkeit

Extraversion
(soziale Vitalität)

Extraversion
(soziale Einflussnahme)

Emotionale Stabilität Offenheit für Neues



„Dolce vita“ Effekt

Relativ glücklich und zufrieden mit dem Erreichten, 
stärkerer Fokus auf die eigene Person, gewisse Dinge 

nicht mehr so wichtig

Marsh, Nagengast & Morin (2012)

Warum verändert sich 
die Persönlichkeit und 

bleibt doch stabil?



Anpassung ans Altern
• Ruhestand und reduziertes Einkommen

• Nachlassen der physischen Stärke und 
Gesundheit 

• Erkrankung und Tod des Lebenspartners

• Übernahme neuer Rollen (z.B. Grosseltern)

Hutteman et al. (2014)

Bsp. Hörverschlechterung
• Stärkere Abnahme in Extraversion als Folge 

der gesundheitlichen Veränderung

• Einschränkung einer aktiven Teilnahme am 
sozialen Leben 

Berg & Johansson (2014)



Anpassung an Ereignisse
• Bewältigung von Lebensereignissen kann 

persönliches Wachstum u. Reife begünstigen

• Erfolge und Scheitern gehören zum Leben! 
Wer daraus lernt, kann sich weiter entwickeln

Ellis & Davidi (2015)

Bsp. Scheidung

Allemand, Hill & Lehmann (2015)

Eher geringe langfristige Effekte auf die 
Persönlichkeit



Anziehung durch Situationen und Kontexte, 
die passend sind zur Persönlichkeit 

Aktive Auswahl von Situationen und Rollen, 
die passend sind zur Persönlichkeit 

Aktive Veränderung von Situationen u. Rollen, 
die passend sind zur Persönlichkeit 

Lebensgeschichte
• Das Leben gliedern, sortieren, konzipieren, 

neu formulieren, überarbeiten, integrieren

• Integrationsprozesse (z.B. das Kapitel X als 
Teil der Lebensgeschichte zu akzeptieren) 

McAdams (2013)



Lebensgeschichte
1. Lebenskapitel (Titel, Kurzfassung)

2. Schlüsselszenen im Leben:

- besonders schöne Szene im Leben 

- Tiefpunkt im Leben

- Veränderungs- bzw. Wendepunkt

- früheste Erinnerung
McAdams (1993)

Lebensgeschichte
3. Herausforderungen

4. Hauptdarsteller der Lebensgeschichte

5. Zukunftspläne (Ziele, Hoffnungen, Träume, 
Befürchtungen)

6. Persönliche Ideologie (z.B. Politik, Religion)

7. Lebensthema („roter Faden“)

McAdams (1993)



Resümee

Resümee
• Als Darsteller sind wir mit relativ stabilen 

Erlebens- und Verhaltensmuster ausgestattet 
und stellen dieses Tendenzen auf der 
Lebensbühne dar

• Wir können uns bis ins hohe Alter verändern, 
zeigen aber auch relativ stabile Tendenzen



Resümee
• Als Gestalter nehmen wir aktiv Einfluss auf 

unser Leben: Wir gestalten, stellen uns den 
Herausforderungen und passen uns an

Resümee
• Als Erzähler erzählen wir Geschichten und 

lernen uns und andere dabei besser kennen 

• Wir versuchen unsere Vergangenheit und 
Gegenwart in Worte zu fassen und entwerfen 
ein Zukunftsbild mit dem Ziel, eine stimmige 
Lebensgeschichte zu entwickeln
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