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Abstract - Deutsch 

Werden Marktforschungsstudien über mehrere Länder und Kulturen hinweg 

durchgeführt, so tritt häufig die Problematik auf, dass verwendete Konzepte und 

Methoden zwischen den Ländern und Kulturen nicht äquivalent sind. Allerdings 

muss Äquivalenz hergestellt sein, um aussagekräftige interkulturelle Vergleiche 

vornehmen zu können und somit Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Ländern und Kulturen zu identifizieren. Die vorliegende Masterarbeit knüpft an 

dieser zentralen Herausforderung interkultureller Marktforschung an und gibt da-

bei einen Überblick über die verschiedenen Ebenen, auf denen Äquivalenz her-

zustellen ist. Darüber hinaus werden methodische Herangehensweisen ange-

führt, anhand welcher die Herstellung von Äquivalenz sichergestellt und überprüft 

werden kann. Besondere Betrachtung findet die Herstellung und Überprüfung 

von Messäquivalenz. Eine Gegenüberstellung der konfirmatorischen Faktoren-

analyse als traditionelles Verfahren zur Überprüfung strikter Messäquivalenz und 

des Bayesianischen Ansatzes als relativ neues Verfahren zur Überprüfung von 

approximativer Messäquivalenz gibt dabei Aufschluss über die zu erfüllenden 

Äquivalenzbedingungen, um Beziehungen zwischen Konstrukten sowie Mittel-

werte von Konstrukten aussagekräftig zwischen Ländern und Kulturen miteinan-

der zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurde sowohl geeignete theoriebasierte 

als auch empiriebasierte Literatur ausgewertet. Anhand letzterer werden gewon-

nene Erkenntnisse aus der theoriebasierten Literatur gestützt und veranschau-

licht. 

Schlagwörter 
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strikte und approximative Messäquivalenz, konfirmatorische Faktorenanalyse, 

Bayesianischer Ansatz 
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Abstract - English 
 
Conducting market research studies across several countries and cultures often 

leads to the problem that applied concepts and methods are not equivalent from 

one country or culture to another. However, equivalence has to be established in 

order to undertake meaningful cross-cultural comparisons and thus identify simi-

larities and differences between countries and cultures. The master thesis at 

hand links to this essential challenge of cross-cultural market research and re-

views different levels on which equivalence has to be established. Furthermore, 

it provides methodological approaches that can be applied to ensure and test for 

equivalence. In a special focus, establishing and testing for measurement equiv-

alence is examined. In that regard, contrasting the confirmatory factor analysis 

as the traditional approach of testing for strict measurement equivalence with the 

relatively new Bayesian approach of testing for approximate measurement equiv-

alence sheds light on the conditions to be met to meaningfully compare relation-

ships between constructs and construct means across countries and cultures. 

For this purpose, suitable theory-based as well as empirically based literature 

was examined. The latter supports and illustrates knowledge gained from theory-

based literature. 

 

 
 
Keywords 
 
Cross-cultural market research, cultural dimensions, comparability, equivalence, 

strict and approximate measurement equivalence, confirmatory factor analysis, 

Bayesian approach 
 

 
 
 
 
 



 

 IV 

Inhaltsverzeichnis 
 

Inhaltsverzeichnis .............................................................................................. IV 
 
Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... VI 

 
Tabellenverzeichnis .......................................................................................... VII 
 
Abkürzungsverzeichnis .................................................................................... VIII 
 
Einleitung ............................................................................................................ 1 
 
1 Bedeutungszuwachs interkultureller Marktforschung .................................. 3 

1.1 Globalisierung der Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten ............. 4 

1.2 Internationalisierung der Marktforschung ............................................. 7 

1.3 Differenzierung internationaler und interkultureller Marktforschung ... 11 
 
2 Definition und Operationalisierung von Kultur............................................ 13 

2.1 Definition von Kultur ........................................................................... 13 

2.2 Operationalisierung von Kultur ........................................................... 16 

2.2.1 Kulturdimensionen nach Hofstede............................................... 16 

2.2.2 Kulturdimensionen nach GLOBE ................................................ 21 

2.2.3 Kulturdimensionen nach Schwartz .............................................. 26 

2.2.4 Kritische Betrachtung der Ansätze .............................................. 31 
 
3 Vergleichbarkeit und Herstellung von Äquivalenz als  zentrale  

       Herausforderung ........................................................................................ 35 

3.1 Interkulturelle Vergleichbarkeit: Das Emic-Etic-Dilemma.................... 36 

3.2 Konstruktäquivalenz ........................................................................... 39 

3.2.1 Funktionale Äquivalenz ............................................................... 39 

3.2.2 Konzeptuelle Äquivalenz ............................................................. 40 

3.2.3 Kategoriale Äquivalenz ................................................................ 42 

 

 

 



V 

3.3 Messäquivalenz .................................................................................. 44 

3.3.1 Kalibrierungsäquivalenz .............................................................. 44 

3.3.2 Übersetzungsäquivalenz ............................................................. 46 

3.3.3 Metrische Äquivalenz .................................................................. 51 

3.4 Äquivalenz der Datenerhebung .......................................................... 53 

3.4.1 Äquivalenz der Erhebungsmethode ............................................ 54 

3.4.2 Äquivalenz der Untersuchungseinheiten ..................................... 57 

3.4.3 Äquivalenz der Untersuchungssituation ...................................... 61 

3.5 Kulturell geprägte Antworttendenzen ................................................. 63 

4 Analyse und Überprüfung von Messäquivalenz......................................... 67 

4.1 Definition von Messäquivalenz ........................................................... 68 

4.2 Eine Einführung in Strukturgleichungsmodelle ................................... 70 

4.3 Überprüfung strikter Messäquivalenz ................................................. 74 

4.3.1 Die konfirmatorische Faktorenanalyse ........................................ 74 

4.3.2 Ein Praxisbeispiel: Die Satisfaction With Life Scale .................... 81 

4.4 Überprüfung approximativer Messäquivalenz .................................... 84 

4.4.1 Der Bayesianische Ansatz .......................................................... 84 

4.4.2 Ein Praxisbeispiel: Der Portrait Value Questionnaire .................. 87 

5 Zukünftige Entwicklungen: Mehrebenenanalysen ..................................... 94 

Fazit .................................................................................................................. 96 

Literaturverzeichnis ............................................................................................. X 

Anhang ........................................................................................................... XIX 



VI 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Im Ausland erzielter Umsatz der Mitgliedsinstitute des ADM ......... 8 

Abbildung 2: Weltumsatz der Marktforschung 2016 ......................................... 10 

Abbildung 3: Höchste und niedrigste Länderscores für Praktiken und Werte 

 der neun Kulturdimensionen nach GLOBE .................................. 26 

Abbildung 4: Schwartz' kulturelle Wertorientierungen - Theoretisches Modell.. 27 

Abbildung 5: Schwartz' kulturelle Wertorientierungen - Empirisches Modell..... 28 

Abbildung 6: Äquivalenzbedingungen in der interkulturellen Marktforschung ... 36 

Abbildung 7: Strategien kulturvergleichender Forschung ................................. 38 

Abbildung 8: Beispiel für ein vollständiges Strukturgleichungsmodell ............... 72 

Abbildung 9: Graphische Darstellung eines MGCFA-Modells .......................... 75 

Abbildung 10: MGCFA-Modell Life Satisfaction ................................................ 82 

Abbildung 11: Die zehn grundlegenden menschlichen Werte, vier 

   übergeordnete Werte und die PVQ-21 Items im ESS 

   (männliche Version) .................................................................. XX 



VII 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Zusammenfassender Vergleich der Ansätze nach Hofstede, 

   GLOBE und Schwartz ............................................................................ 34 

Tabelle 2: Zusammenfassender Vergleich der Übersetzungsverfahren ............ 50 

Tabelle 3: Satisfaction With Life Scale - Ergebnisse für die Überprüfung 

          von Messinvarianz ................................................................................. 83 

Tabelle 4: Fit-Indizes für die Überprüfung approximativer Messäquivalenz 

          über alle 15 Länder für alle Werte (Prior Varianz = .05) .................... 89 

Tabelle 5: Fit-Indizes für die Überprüfung approximativer Messäquivalenz 

          über eine Teilgruppe von Ländern für die Werte self-transcen- 

          dence und conservation (Prior Varianz = .05) .................................... 91 

Tabelle 6: Zusammenfassender Vergleich der KFA und des Bayesianischen 

         Ansatzes .................................................................................................. 93 

Tabelle 7: Vergleich der durchschnittlichen Faktorwerte .................................. XIX 



VIII 

Abkürzungsverzeichnis 

ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungs- 

institute e.V. 

AIC Akaike Information Criterion 

ASEAN Verband Südostasiatischer Nationen 

BIC Bayesian Information Criterion 

BIDR Balanced inventory of desirable responding 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BPB Bundeszentrale für politische Bildung 

BWS Best Worst Scaling 

CASMIN Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial  

Nations 

CETSCALE Consumer Ethnocentric Tendencies Scale 

CFI  Comparative Fit Index 

DIW  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

EFA  Explorative Faktorenanalyse 

ERS Extreme response style 

ESOMAR European Society for Opinion and Market Research 

ESS European Social Survey 

GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 

GLOBE Global Leadership & Organizational Behaviour  

Effectiveness 

IKK  Intraklassenkorrelation 

IRT  Item Response Theory 

ISCED International Standard Classification of Education 

ISCO-88 Standard Classification of Occupation 

KFA  Konfirmatorische Faktorenanalyse 

MERCOSUR Gemeinsamer Markt Südamerikas 

MGCFA Multigroup Confirmatory Factor Analysis 

NAFTA Nordamerikanisches Freihandelsabkommen 

NPS  Net Promoter Score  



 

 IX 

OECD   Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  

Entwicklung 

PPP   Posterior Predicitive p-value 

PVQ-21  Portrait Value Questionnaire Skala mit 21 Items 

RMSEA  Root Mean Square Error of Approximation 

SD   Social desirability 

SEM   Strukturgleichungsmodell 

SVS   Schwartz Value Survey 

SWLS   Satisfaction With Life Scale 

TLI   Tucker-Lewis Index 

UNCTAD  Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und  

Entwicklung 

WTO   Welthandelsorganisation 

  



 

 1 

Einleitung 
 

„Abgesehen von besonderen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen, wie 

oft gehen Sie derzeit zum Gottesdienst?“ – unter anderem diese Frage wurde 

Personen in 24 Ländern im Rahmen des European Social Surveys (ESS) gestellt, 

um die religiöse Einbindung zu messen und das Ausmaß der religiösen Einbin-

dung zwischen den untersuchten Ländern zu vergleichen. Diese Frage hatte je-

doch in der muslimisch geprägten Türkei eine vollkommen andere Bedeutung als 

in christlichen Ländern, denn hier ist es für Frauen nicht üblich, Gottesdienste zu 

besuchen, sodass der Gottesdienstbesuch in der Türkei kaum in Zusammenhang 

mit der religiösen Einbindung zu bringen ist. Wenn Forscher1 übersehen, dass 

religiöse Einbindung in der Türkei ganz anders verstanden wird als in den übrigen 

Ländern und aus diesem Grunde diese Frage nicht über alle Länder hinweg ver-

gleichbar ist, kann dies schnell dazu führen, dass das Ausmaß der religiösen 

Einbindung türkischer Frauen stark unterschätzt wird. Infolgedessen könnten 

Forscher fälschlicherweise darauf schließen, dass in der Türkei Frauen weniger 

religiös sind als Männer (vgl. Billiet 2013, S. 291f.).  

 

Das angeführte Beispiel legt also dar, welche verheerenden Folgen es nach sich 

ziehen kann, wenn das Problem interkultureller Äquivalenz in der zunehmend 

international ausgerichteten Marktforschungsbranche ignoriert wird. Diese zen- 

trale Problematik interkultureller Marktforschung soll im Rahmen der vorliegen-

den Masterarbeit aufgegriffen und dabei die folgende Forschungsfrage unter-

sucht werden: Wie ist sicherzustellen, dass mit länder- und kulturübergreifend 

erhobenen Daten valide interkulturelle Vergleiche durchgeführt werden können? 

Ziel ist es dabei einerseits, die Komplexität interkultureller Marktforschung aufzu-

zeigen und für die essentielle Relevanz der Herstellung von Äquivalenz zu sen-

sibilisieren. Andererseits soll identifiziert werden, auf welchen Ebenen Äquiva-

lenz konkret herzustellen ist und anhand welcher methodischen Herangehens-

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung ver-
zichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll geschlechtsunabhängig ver-
standen werden. 
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weisen dies überprüft werden kann, um letztendlich zu garantieren, dass mit den 

länder- und kulturübergreifend erhobenen Daten aussagekräftige interkulturelle 

Vergleiche erfolgen können. Es wird dabei die Hypothese aufgestellt, dass sich 

Kultur und kulturelle Unterschiede nicht nur punktuell in spezifischen Phasen auf 

den Marktforschungsprozess auswirken, sondern entlang des gesamten For-

schungsprozesses zu berücksichtigen sind. Anknüpfend an die erste Hypothese 

wird weiter vermutet, dass die Herstellung von Äquivalenz dementsprechend auf 

mehreren Ebenen erforderlich ist. Schließlich wird davon ausgegangen, dass 

hergestellte Äquivalenz auch im Widerspruch zu gewissen Gütekriterien stehen 

kann. 

 

Die Forschungsfrage und die der Forschungsfrage zugrundeliegende Problema-

tik werden dabei zum einen anhand theoriebasierter Literatur dargestellt und be-

antwortet, zum anderen sollen die Erkenntnisse aus der theoriebasierten Litera-

tur durch empiriebasierte Literatur gestützt und exemplarisch demonstriert wer-

den. Fokus dieser Arbeit liegt auf der Primärforschung, wobei die Äquivalenz-

problematik für die Marktforschung im Institut sowie für jene im Betrieb gleichna-

mig relevant ist und daher beide Formen einschließt. Insgesamt finden sowohl 

Aspekte qualitativer als auch quantitativer Marktforschung Betrachtung, aller-

dings wird durch die Darlegung der Überprüfung von Messäquivalenz ein stärke-

rer Akzent auf quantitative Methoden gesetzt. Nicht primär, sondern allenfalls se-

kundär soll die Diskussion hinsichtlich der generellen Messbarkeit und Messung 

von Kultur beleuchtet werden. 

 

Der Ausgangspunkt dieser Masterarbeit besteht in einem ersten Schritt darin, den 

Bedeutungszuwachs interkultureller Marktforschung aufzuzeigen, indem zu-

nächst auf die Globalisierung der Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten ein-

gegangen wird, um so die Internationalisierung der Marktforschung herzuleiten. 

Das erste Kapitel schließt daraufhin mit der Unterscheidung zwischen internatio-

naler und interkultureller Marktforschung ab. Im folgenden Kapitel rückt der Be-

griff der Kultur, seine Definition sowie die Operationalisierung von Kultur in den 

Fokus. Dabei wird auf unterschiedliche Ansätze eingegangen, mit denen Kultur 

und kulturelle Unterschiede messbar gemacht werden können. Neben dem wohl 
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grundlegendsten und bekanntesten Ansatz der Kulturdimensionen nach Hof-

stede, werden darüber hinaus ebenfalls zwei jüngere Ansätze, die der Kulturdi-

mensionen nach GLOBE und nach Schwartz betrachtet. Alle drei Ansätze sollen 

im Anschluss noch einmal kritisch beleuchtet werden. Das dritte Kapitel behan-

delt daraufhin die zentrale Problematik interkultureller Marktforschung und zwar 

die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und die Herstellung von Äquivalenz. Die 

grundlegende Problematik der Vergleichbarkeit wird dazu anfangs durch die Dar-

legung des Emic-Etic-Dilemmas aufgegriffen, was nachfolgend zu den verschie-

denen Ebenen überleitet, auf denen Äquivalenz herzustellen ist. In einem vierten 

Schritt soll die Äquivalenzproblematik noch einmal detaillierter behandelt werden, 

indem Verfahren zur Überprüfung von Messäquivalenz nähere Betrachtung fin-

den. Auf eine grundsätzliche Definition von Messäquivalenz folgt dabei eine Ein-

führung in Strukturgleichungsmodelle, bevor schließlich zwei Ansätze näher er-

läutert werden: einerseits die konfirmatorische Faktorenanalyse als traditionelles 

Verfahren zur Überprüfung strikter Messäquivalenz sowie andererseits der 

Bayesianische Ansatz als relativ neues Verfahren zur Überprüfung approximati-

ver Messäquivalenz. Im fünften Kapitel werden zukünftig zu erwartende Entwick-

lungen aufgezeigt, bevor schließlich im Fazit eine Zusammenfassung der Ergeb-

nisse und Handlungsempfehlungen erfolgt sowie ein Ausblick auf weiterführende 

Untersuchungen gegeben wird.  

 

1 Bedeutungszuwachs interkultureller Marktforschung 
 

Weltweite Marktforschungsprojekte und Mehrländerstudien, die sich über ver-

schiedene Kulturen hinweg erstrecken, haben über die letzten Jahrzehnte zuneh-

mend an Bedeutung gewonnen und sind heutzutage ein fester Bestandteil der 

Marktforschungsbrache. Aus diesem Grunde besteht der Ausgangspunkt dieser 

Masterarbeit zunächst darin, diesen Bedeutungszuwachs interkultureller Markt-

forschung aufzuzeigen. Dafür wird in einem ersten Schritt auf die Globalisierung 

der Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten eingegangen, wobei zum einen 

der Globalisierungsprozess und zum anderen das aktuelle Ausmaß globalisierter  

Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten anhand ausgewählter Indikatoren dar- 
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gestellt wird. Sowohl der Globalisierungsprozess als auch der aktuelle Stand glo-

bal ausgerichteter Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten werden dabei als 

Hintergrund und Begründung für die Internationalisierung der Marktforschungs-

branche angeführt. Neben einem Rückblick auf den Internationalisierungspro-

zess der Marktforschung soll anschließend anhand aktueller Branchendaten ein 

Ausblick auf zukünftige Entwicklungstendenzen der nun international ausgerich-

teten Branche gegeben werden. Das erste Kapitel schließt daraufhin mit der 

durch die Internationalisierung bedingten Erweiterung des Aufgabenbereiches 

der Marktforschung und der daran anknüpfenden Unterscheidung zwischen in-

ternationaler und interkultureller Marktforschung ab. 

 

1.1 Globalisierung der Wirtschafts- und Unternehmens- 
aktivitäten 

 

Die weltwirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte wurden zunächst 

durch den Prozess einer zunehmenden Internationalisierung geprägt. Der Inter-

nationalisierungsprozess nahm über die Jahrzehnte hinweg jedoch ein solches 

Ausmaß an, dass sich dieser schließlich hin zu einer neuen Dimension, dem Pro-

zess der Globalisierung entwickelte. Internationalisierung und Globalisierung 

können dabei je nach Fachgebiet und Kontext variierend definiert werden. Im 

Rahmen dieser Masterarbeit wird für das Phänomen der Internationalisierung 

und Globalisierung die Definition nach Haas herangezogen, der Internationalisie-

rung als eine „[...] zunehmende geographische Ausdehnung ökonomischer Akti-

vitäten über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus [...]“ versteht und diese als 

Vorstufe von dem jüngeren Begriff der Globalisierung abgrenzt, der „[...] eine wei-

tergehende und komplexere Form der Internationalisierung im Sinne einer ge-

steigerten funktionalen Integration zwischen international dispersen ökonomi-

schen Aktivitäten“ (2006, S. 4) umfasst. Die Notwendigkeit, zwischen Internatio-

nalisierung und Globalisierung zu differenzieren und Globalisierung im Sinne ei-

ner neuen und weiterführenden Dimension der Internationalisierung zu definie-

ren, verdeutlicht dabei die beachtliche Entwicklung und das aktuelle Ausmaß ei-

ner zunehmenden weltweiten Vernetzung von Volkswirtschaften und Märkten. 

Der Prozess der Globalisierung beschränkte sich allerdings nicht ausschließlich 
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auf Volkswirtschaften, sondern ging mit einer wachsenden globalen Ausrichtung 

von Unternehmensaktivitäten einher. So expandierten Unternehmen ins Ausland, 

um sich international zu positionieren und ausländische Märkte zu erschließen, 

da sich laut Bauer „[...] nicht nur die Möglichkeit [eröffnete], sondern ein Zwang 

[ausgelöst wurde], Erfolgspotentiale eines Auslandsgeschäftes zu nutzen“ (2009, 

S. 4). Ausschlaggebend für die Entwicklung hin zu Wirtschafts- und Unterneh-

mensaktivitäten, die gegenwärtig von globalem Charakter sind, waren dabei di-

verse treibende Kräfte. So legte etwa das Allgemeine Zoll- und Handelsabkom-

men (GATT) aus dem Jahre 1947 den Grundstein für ein multilaterales Handels-

system, auf welches weitere regionale bzw. bilaterale Freihandelsabkommen wie 

beispielsweise der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der Gemein-

same Markt Südamerikas (MERCOSUR) oder das Nordamerikanische Freihan-

delsabkommen (NAFTA), die Erweiterung der Europäischen Union sowie die Ein-

führung einer gemeinsamen europäischen Währung und der wirtschaftspolitische 

Liberalisierungsprozess ehemaliger Ostblockstaaten und Chinas folgten (vgl. 

Bauer 2009, S. 1-4). Die von der Welthandelsorganisation (WTO) veröffentlichten 

Zahlen bezüglich gemeldeter regionaler Handelsabkommen verdeutlichen weiter 

diese fortschreitende globale Verflechtung. Während in den Jahren 1948 – 1994 

insgesamt 124 regionale Handelsabkommen über den Handel mit Gütern gemel-

det wurden, belief sich diese Anzahl seit der Gründung der WTO im Jahre 1995 

bis 2017 auf über 400 zusätzlich gemeldete regionale Handelsabkommen, wel-

che den Handel von Gütern oder Dienstleistungen umfassten. Weitere Abkom-

men sind stets Gegenstand laufender Verhandlungen (vgl. 2017, https:// 

www.wto.org). Neben wirtschaftspolitischen Veränderungen und Entwicklungen 

wurde die Globalisierung von Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten zusätz-

lich von „[...] großen Fortschritten auf den Gebieten der Kommunikations- und 

Transporttechnologie sowie dem Auf- und Ausbau leistungsstarker grenzüber-

scheitender Infrastrukturen“ (Bauer 2009, S. 4) begünstigt. 

 

Im Folgenden sollen angemessene Indikatoren angeführt werden, anhand wel-

cher einerseits der Globalisierungsprozess von Wirtschafts- und Unternehmens-

aktivitäten und andererseits das beachtliche Ausmaß aktueller wirtschaftlicher 

Globalisierung festzuhalten ist. Grundlage dafür sind die von der Organisation für 
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wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angeführten OECD 

Economic Globalisation Indicators, die verschiedene Messgrößen für die Globa-

lisierung wie beispielsweise Kapitalbewegungen und ausländische Direktinvesti-

tionen, den internationalen Handel, Wirtschaftsaktivitäten multinationaler Unter-

nehmen und die Internationalisierung von Technologie umfassen (vgl. 2010, S. 

3). Betrachtet man beispielsweise die Entwicklung der im Durchschnitt pro Jahr 

getätigten ausländischen Direktinvestitionen und vergleicht jene der Jahre 1970 

bis 1979 mit den Jahren 2010 bis 2014, so ist festzustellen, dass sich die auslän-

dischen Direktinvestitionen, angestiegen von 28 Mrd. USD auf 1.380 Mrd. USD, 

fast verfünfzigfacht haben (vgl. UNCTAD, Online-Datenbank: UNCTADstat, zi-

tiert nach bpb 2016a, http://www.bpb.de). Unter ausländischen Direktinvestitio-

nen versteht man hierbei „[...] Unternehmensfusionen, -käufe und -beteiligungen, 

reinvestierte Erträge von Tochtergesellschaften im Ausland, Kredite an ausländi-

sche Tochtergesellschaften [...] und Kapitaltransfers zur Gründung von Unter-

nehmen im Ausland“ (bpb 2016a, http://www.bpb.de).  

 

Neben den getätigten ausländischen Direktinvestitionen, ist der internationale 

Handel als weiterer Indikator für die Dimension weltwirtschaftlicher Globalisie-

rung heranzuziehen. Die Relevanz des internationalen Handels in einer globali-

sierten Wirtschaft kann dabei insbesondere durch die Entwicklung des Außen-

handels aufgezeigt werden, wobei dafür das Verhältnis zwischen dem Warenex-

port und dem Welt-Bruttoinlandsprodukt zu betrachten ist. Betrug der Anteil des 

Warenexports am Welt-Bruttoinlandsprodukt im Jahre 1970 noch 9,4 Prozent, 

stieg dieser Anteil bis zum Jahre 2014 auf 24,5 Prozent an, sodass aktuell ein 

Viertel der weltweit produzierten Güter für den grenzüberschreitenden Handel 

bestimmt ist und exportiert wird (vgl. WTO, World Trade Statistical Review 2016, 

zitiert nach bpb 2016b, http://www.bpb.de). Um einen Überblick über die Entwick-

lung und den aktuellen Grad globaler Unternehmensaktivitäten zu erhalten, ist es 

sinnvoll, Aktivitäten jener Unternehmen zu berücksichtigen, die sich bereits glo-

bal positioniert und ausländische Märkte über Tochtergesellschaften erschlossen 

haben. Hierzu werden die von der United Nations Conference on Trade and De-

velopment (UNCTAD) veröffentlichten Zahlen aus dem World Investment Report 

2016 herangezogen. Demnach konnten die 100 größten multinationalen Unter-
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nehmen zwischen 1995 und 2015 den Auslandsanteil ihrer Vermögenswerte von 

41 Prozent auf 62 Prozent, ihres Umsatzes von 48 Prozent auf 65 Prozent und 

ihrer Beschäftigten von 48 Prozent auf 58 Prozent steigern (vgl. 2016, S. 142). 

Wie bereits erwähnt wurde, haben nicht nur wirtschaftspolitische Entwicklungen 

die Globalisierung von Wirtschaftsaktivitäten begünstigt, sondern darüber hinaus 

technologische Fortschritte. Aus diesem Grund wird als weiterer Indikator die In-

ternationalisierung von Technologie angeführt, im Sinne von Aufwendungen, die 

deutsche Unternehmen für Forschung und Entwicklung im Ausland tätigen. So 

haben laut einer 2017 erschienen Studie des Deutschen Institutes für Wirt-

schaftsforschung (DIW) deutsche Unternehmen zwischen den Jahren 2003 und 

2015 ihre Investitionen für Forschung und Entwicklung im Ausland von 10,9 auf 

24 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, was einem Anteil von 35 Prozent an den 

gesamten Investitionen in Forschung und Entwicklung deutscher Unternehmen 

entspricht (vgl. 2017, https://www.diw.de). Betrachtet man nun abschließend die 

Entwicklung und den aktuellen Stand aller OECD Economic Globalisation Indica-

tors in einem zusammenfassenden Rahmen, so ist über die letzten Jahrzehnte 

und alle Messgrößen hinweg eine fortschreitende globale Vernetzung ökonomi-

scher Aktivitäten zu beobachten, die bis zu dem heutigen Zeitpunkt anhält. 

 

1.2 Internationalisierung der Marktforschung 
 

Die Internationalisierung und aktuelle Globalisierung von Wirtschafts- und Unter-

nehmensaktivitäten hatte große Auswirkungen auf eine Vielzahl unterschiedli-

cher Branchen, die sich infolgedessen an die internationale bzw. globale Ausrich-

tung der Weltwirtschaft anpassten. In diesem Zuge erfuhr auch die Branche der 

Marktforschung einen fundamentalen Wandel. Anlass dafür war primär der As-

pekt, dass Unternehmen das bereits bestehende Wissen über den nationalen 

Markt nicht analog auf die internationalen Märkte übertragen konnten, sondern 

spezifische Informationen und Daten hinsichtlich des jeweils zu erschließenden 

Marktes im Ausland benötigten. Dabei wurde und wird auch heutzutage noch 

stets das Interesse verfolgt, Informationen und Daten verschiedener Märkte mit-

einander zu vergleichen, um anschließend den regionalen bzw. globalen Markt 

strategisch adäquat zu bearbeiten (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 179; Wübben- 
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horst 2005, S. 161). Die Marktforschung sah sich folglich vor die Herausforderung 

gestellt, diesem neuartigen Bedarf mittels einer internationalen Neuausrichtung 

ihrer Branche gerecht zu werden. Zur Veranschaulichung des Internationalisie-

rungsprozesses der Marktforschung werden dafür beispielhaft Zahlen der Markt-

forschungsbranche in Deutschland herangezogen. Anhand der Herkunft des Um-

satzes der Mitgliedsinstitute des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialfor-

schungsinstitute e.V. (ADM) – dargestellt in Abbildung 1 – lässt sich erkennen, 

dass der Anteil des im Ausland erzielten Umsatzes über die letzten zwei Jahr-

zehnte hinweg an nennenswerter Bedeutung gewonnen hat (vgl. 2017, 

https://www.adm-ev.de). Während sich der im Ausland erzielte Umsatz der Mit-

gliedsinstitute im Jahre 1997 noch auf 31 Prozent belief und der im Inland erzielte 

Umsatz somit den größten Anteil ausmachte, wurde 2002 mit 54 Prozent erstma-

lig und seit 2006 konstant ein höherer Umsatzanteil außerhalb Deutschlands er-

wirtschaftet als innerhalb. In den Folgejahren setzte sich dieser Trend fort und für 

die Mitgliedsinstitute wurden Umsätze, die aus ausländischen Märkten stammen 

von zunehmender Relevanz, sodass diese im Jahre 2015 sogar die Marke von 

70 Prozent erreichten. 

 

 
Abbildung 1: Im Ausland erzielter Umsatz der Mitgliedsinstitute des ADM 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf ADM 2017, https://www.adm-ev.de.  
 
Die Deckung des neu entstandenen Bedarfs an vergleichbaren Informationen 

und Daten über zu erschließende Märkte im Ausland erfolgte im Laufe der Zeit 

auf unterschiedliche Art und Weise. Laut Berekoven, Eckert und Ellenrieder wur-

den diese internationalen Marktinformationen in den ersten Jahrzehnten der 

Nachkriegszeit zunächst von Instituten geliefert, die im jeweiligen ausländischen 
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Markt ansässig waren, bis sich schließlich vor drei Jahrzehnten über Gründun-

gen, Aufkäufe oder Joint Ventures ausländischer (Tochter-)Institute eine Interna- 

tionalisierung großer nationaler Marktforschungsinstitute ereignete und fortan In-

stitute diesem Informationsbedarf über Niederlassungen im Ausland gerecht wer-

den konnten. Weiter waren den Autoren zufolge drei Beweggründe ausschlagge-

bend für die Internationalisierung von Marktforschungsinstituten: Zum einen 

sollte das bereits bestehende Wissen und die gesammelte Erfahrung genutzt 

werden, um bisher von der Marktforschung unberührte Märkte im Ausland mög-

lichst als Erster zu erschließen. Zum anderen erwies sich die Expansion auf aus-

ländische Märkte als notwendig, um zukünftiges Wachstum abzusichern, da auf 

dem inländischen Markt fortschreitendes Wachstum durch aufstrebende Wettbe-

werber begrenzt war (vgl. 2009, S. 322). Beide Beweggründe stützen also die 

eingangs angeführte Argumentation Bauers, dass Unternehmen infolge des In-

ternationalisierungsprozesses der Weltwirtschaft unter Zwang standen, sich die-

sem Prozess anzuschließen, da sich auch Marktforschungsinstitute in diesem 

Zuge gezwungen sahen, die Vorteile und das damit einhergehende Potential des 

Auslandsgeschäftes auszuschöpfen. Als dritten Beweggrund führen Berekoven 

et al. an, dass es angesichts der aktuell international bzw. global ausgerichteten 

Unternehmensaktivitäten für Marktforschungsinstitute unerlässlich sei, länder-

übergreifende und -vergleichende Daten „[...] aus einer Hand [...]“ (2009, S. 322) 

anzubieten. Wie bereits erwähnt, wurde die Internationalisierung der Marktfor-

schungsinstitute in erster Linie durch die Expansion der großen nationalen Insti-

tute initiiert. Auch heute noch sind die großen Institute auf dem internationalen 

Parkett von maßgeblicher Bedeutung. So entfällt auf die zehn größten Marktfor-

schungsinstitute mit 47 Prozent etwa knapp die Hälfte des weltweiten Marktfor-

schungsumsatzes (vgl. ESOMAR, Global Market Research 2017, zitiert nach He-

dewig-Mohr 2017, http://www.horizont.net), woraus abgeleitet werden kann, dass 

der Internationalisierungsprozess gleichzeitig zu einer Konzentration der Bran-

che geführt hat.  

 

Anhand der von dem ADM veröffentlichten Zahlen des Umsatzes, den die Mit-

gliedsinstitute im Ausland erzielen, kann über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg 

nicht nur der Internationalisierungsprozess der deutschen Marktforschungsbran- 
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che nachvollzogen werden. Ferner zeigt die ansteigende Tendenz der letzten fünf 

Jahre, mit Ausnahme des Jahres 2016, dass der Internationalisierungsprozess 

der Marktforschung noch kein Ende zu nehmen scheint. So finden weiterhin „[...] 

Filialisierung, Aufkäufe und Beteiligungen bevorzugt in solchen Ländern [statt], 

die bezüglich der Marktforschung noch relativ unerschlossen sind“ (Berekoven et 

al. 2009, S. 327). In diesem Zusammenhang wird ein Blick auf den Weltumsatz 

der Marktforschungsbranche geworfen. Diesem kann entnommen werden, dass 

– auch wenn auf Europa mit 36 Prozent und Nordamerika mit 44 Prozent stets 

der weitaus größte Umsatzanteil entfällt – das Wachstum der Marktforschungs-

branche von 2,3 Prozent auf 44,5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2016 

hauptsächlich auf den wachsenden afrikanischen (+22,7 Prozent) und asiatisch-

pazifischen Raum (+7,8 Prozent) zurückzuführen ist (vgl. ESOMAR, Global Mar-

ket Research 2017, zitiert nach Hedewig-Mohr 2017, http://www.horizont.net). 

Darüber hinaus zeigt Abbildung 2, dass die Regionen Asien und Lateinamerika 

ihren Anteil am weltweiten Marktforschungsumsatz im Vergleich zum Vorjahr 

leicht ausbauen konnten (+1 Prozent). Es ist daher davon auszugehen, dass die 

Internationalisierung der Marktforschungsbranche auch zukünftig anhalten wird, 

dabei allerdings primär die afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen 

Märkte eine Rolle spielen werden.  

 

 
Abbildung 2: Weltumsatz der Marktforschung 2016 

Quelle: ESOMAR, Global Market Research 2017, zitiert nach Hedewig-Mohr 2017,  
http://www.horizont.net.  
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1.3 Differenzierung internationaler und interkultureller Markt-
forschung 

 

Die durch die Globalisierung von Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten an-

gestiegene Nachfrage nach international vergleichbaren Marktdaten, führte nicht 

nur zu einer internationalen Neuausrichtung der Branche, sondern brachte eben-

falls eine Erweiterung des Aufgabenbereiches für die Marktforschung mit sich. 

Während sich die Kernaufgabe der Marktforschung zuvor darauf beschränkte, 

Informationen über nationale Märkte für Entscheidungen, die auf dem nationalen 

Markt getroffen werden, bereitzustellen, besteht heutzutage die Aufgabe der 

Branche ebenfalls darin, international vergleichbare Marktdaten zu liefern,         

„[...] um herauszufinden wie sich verschiedene nationale Märkte voneinander un-

terscheiden oder ähneln“ (Emrich 2014, S. 187). Dementsprechend ist es Ziel der 

nun international ausgerichteten Marktforschungsbranche, systematisch Auf-

schluss über marktübergreifende Gemeinsamkeiten und marktspezifische Unter-

schiede zu geben, sodass auf Basis dessen eine Entscheidung darüber getroffen 

werden kann, ob nationale Märkte global standardisiert oder lokal differenziert 

bearbeitet werden sollten (vgl. Craig & Douglas 2005, S. xiv). Diese neu entstan-

dene Anforderung an die Marktforschung bringt gleichzeitig die Herausforderung 

mit sich, Studien fortan in einem internationalen Kontext durchzuführen, wodurch 

das alltägliche Marktforschungsgeschäft vermehrt durch interkulturelle Aufeinan-

dertreffen geprägt wird und Kultur somit zu einem Schlüsselfaktor international 

durchgeführter Studien geworden ist (vgl. Usunier, van Herk & Lee 2017, S. 8f.). 

 

Nicht alle Marktforschungsstudien, die in einem internationalen Kontext durchge-

führt werden, berücksichtigen dabei allerdings die Komponente der Kultur. Aus 

diesem Grunde sollte zwischen den beiden Perspektiven der internationalen und 

der interkulturellen Marktforschung klar differenziert werden. Die internationale 

Marktforschung ist laut Emrich länderübergreifend ausgerichtet und bezieht sich 

dementsprechend auf mindestens zwei Länder, wobei von einer homogenen 

Landeskultur, also von Ähnlichkeiten und Vergleichbarkeiten innerhalb eines 

Landes, implizit ausgegangen wird und somit der Kultur keine tragende Rolle zu- 

kommt (vgl. 2014, S. 187f.). Die Autorin zweifelt die Gültigkeit dieser Perspektive  
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im Folgenden jedoch stark an und verweist auf die Tatsache, dass heutzutage 

aufgrund von Migrationsbewegungen eine homogene Landeskultur nicht einmal 

in Staaten mit nur einer Landes- bzw. Amtssprache vorzufinden sei. Dass Kultur-

grenzen nicht unbedingt Ländergrenzen entsprechen müssen, kann darüber hin-

aus anhand mehrsprachiger Nationen wie beispielsweise der Schweiz, Belgien 

oder Kanada aufgezeigt werden, da „[...] kulturelle Grenzen, in diesen Fällen 

sprachdefiniert, quer durch nationales Terrain bzw. auch durch die Bevölkerung 

[...] laufen können“ (Salzberger 1998, S. 18). Auch Usunier et al. üben Kritik an 

der Marktforschungsperspektive, die auf Basis von Nationalitäten „cross-natio-

nal“ ausgerichtet ist und besagen, dass diese Art von Forschungsdesign wenig, 

wenn nicht gar keine Hinweise darüber liefere, inwieweit Kultur Unterschiede zwi-

schen verschiedenen nationalen Märkten verursacht (vgl. 2017, S. 35).  

 

Die interkulturelle Marktforschung ist hingegen kulturübergreifend ausgerichtet, 

nimmt sowohl Bezug auf mehrere Länder als auch auf mindestens zwei kulturelle 

Gruppen und akzeptiert auf diese Weise die Tatsache, „[...] dass „Kultur“ als ver-

haltensprägendes Hintergrundphänomen immer präsent ist [...]“ (Emrich 2014, S. 

188). Bei dieser Perspektive besteht ferner ein Bewusstsein dafür, dass sich Kul-

tur ebenfalls auf den gesamten länder- und kulturübergreifenden Marktfor-

schungsprozess auswirkt, diesen deutlich hinsichtlich gestellter Fragen, verwen-

deter Methoden und der Ergebnisinterpretation erschwert (vgl. Usunier & Lee 

2013, S. 185) und deren Nichtberücksichtigung, wie im Falle der internationalen 

Marktforschung, zu Verzerrungen der Messergebnisse führen kann (vgl. Emrich 

2014, S. 188). Eine solche Verzerrung der Messergebnisse hätte dabei den Ver-

lust der Vergleichbarkeit international erhobener Daten und somit die Verfehlung 

der Aufgabe und des Ziels international ausgerichteter Marktforschung zur Folge. 

Angesichts dieser enormen Bedeutung von Kultur für die Branche, wird der Fokus 

dieser Masterarbeit auf die interkulturelle Marktforschung gelegt und kann gefol-

gert werden, dass die Gewährleistung der Vergleichbarkeit von länder- und kul-

turübergreifend erhobenen Daten oberste Priorität darstellt. 
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2 Definition und Operationalisierung von Kultur 
 

Bevor jedoch auf die Sicherstellung der Vergleichbarkeit länder- und kulturüber-

greifend erhobener Daten explizit eingegangen werden soll, ist es zunächst not-

wendig, den Kulturbegriff zu definieren. Hierzu werden in einem ersten Schritt 

verschiedene Definitionen von Kultur herangezogen und kontrastiert, wobei ins-

besondere die Gleichsetzung von Staat und Kultur einer kritischen Betrachtung 

unterzogen wird. Daran anknüpfend soll in einem zweiten Schritt die Einbindung 

von Kultur in empirischen Studien und dementsprechend die Operationalisierung 

von Kultur thematisiert werden. So wird anhand der drei exemplarisch angeführ-

ten Ansätze von Hofstede, GLOBE und Schwartz einerseits dargestellt, nach 

welch unterschiedlicher Vorgehensweise der Einfluss von Kultur sowie kulturelle 

Unterschiede systematisch untersucht werden können und andererseits, welche 

konkreten Kulturdimensionen aus der spezifischen Vorgehensweise resultieren. 

Abschließend erfolgt eine kritische Betrachtung der drei Ansätze.  

 

2.1 Definition von Kultur 
 

Sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag findet der Kulturbegriff vielfach in 

sehr unterschiedlichen Kontexten und Zusammenhängen Verwendung. Diese 

Vielseitigkeit des Begriffes hat dazu geführt, dass keine allgemeingültige Defini-

tion von Kultur existiert (vgl. Emrich 2014, S. 10). Somit können das Fehlen einer 

übergreifenden Begriffserklärung und das gleichzeitige Vorherrschen variieren-

der Definitionen als Indiz dafür angesehen werden, wie schwer fassbar Kultur ist. 

Eine Definition, der in der Wissenschaft große Aufmerksamkeit geschenkt wurde 

und die hohe Akzeptanz erfahren hat, geht dabei auf Hofstede zurück, der Kultur 

als „[...] software of the mind [...] [bzw. als] collective programming of the mind 

that distinguishes the members of one group or category of people from others 

[...]“ (2010, S. 5f.) definiert. Diesbezüglich führt Hofstede ferner aus, dass Kultur 

nicht angeboren sei, sondern dass solche Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster 

durch die soziale Umgebung, in der Menschen aufwachsen und leben, erlernt 

werden. Die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf geht dabei noch einen 

Schritt weiter und sagt, dass sich die Menschen der Existenz von Kultur nicht 
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bewusst seien und Kultur somit das individuelle Verhalten in Situationen und In-

stitutionen unbewusst lenke. Also werde Kultur nicht nur erlernt, sondern auch 

vergessen. Kultur sei demnach das, „[...] what remains when that which has been 

learned is entirely forgotton [...]“ (Petit 1960, S. 100, zitiert nach Usunier et al. 

2017, S. 10). Kultur kann allerdings nicht nur im Sinne Hofstedes als eine soft-

ware of the mind verstanden werden, die Gruppen von Menschen aufgrund sich 

voneinander unterscheidender Merkmale abgrenzt, sondern Kultur ist gleichzeitig 

auch eine software of the mind, die Menschen zu homogenen Gruppen vereint, 

da diese die gleichen Moralvorstellungen, Normen und Gebräuche miteinander 

teilen (vgl. Salzberger & Holzmüller 2009, S. 294f.). In der aktuellen Wissenschaft 

und Forschung wird von Hofstedes Standpunkt, Kultur als software of the mind 

oder collective programming zu definieren, zunehmend Abstand genommen. So 

versteht der Sozialpsychologe und interkulturelle Forscher Shalom H. Schwartz 

Kultur etwa als ein latentes, hypothetisches Konstrukt,  

 

[… that] cannot be observed but can be inferred from its manifestations. The 
rich complex of meanings, beliefs, practices, symbols, norms, and values 
prevalent among people in a society are among the manifestations of the 
underlying culture. They are not the culture itself. (2014, S. 6) 

 

In diesem Sinne führt Schwartz weiter aus, dass das normative Wertesystem als 

der Kern von Kultur von extern an das Individuum herangetragen werde, also 

vielmehr der programmer der Gedanken sei, der diese durch den Kontext, in wel-

chem Menschen aufwachsen und leben, beeinflusse und Kultur sich somit nicht 

als programming in den Gedanken des Individuums befinde. Auch Usunier und 

Lee gehen auf Distanz zu der Auffassung, dass Individuen durch ihre Kultur pro-

grammiert werden. Sie argumentieren, dass Menschen in ihrer Entscheidung frei 

seien, die von der Kultur allgemein akzeptierten Normen je nach ihren Bedürfnis-

sen anzunehmen oder sich diesen anzupassen, und weisen in diesem Zusam-

menhang ferner daraufhin, dass viele Menschen in mehr als nur einer Kultur oder 

Subkultur interagieren, so wie es beispielsweise bei Migranten, Menschen die 

mehrsprachig aufgewachsen sind oder der simplen Trennung zwischen Arbeits- 

und Privatleben oder zwischen Familie und Freunden der Fall sei (vgl. 2013, S. 

6). Demnach ist Kultur eher ein „[...] guide or set of norms that are commonly 
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understood by a segment of society, especially those who interact on a frequent 

basis“ (Usunier et al. 2017, S. 21). Sind Individuen also in mehreren (Sub-)Kultu-

ren gleichzeitig verwurzelt und nicht nur in einer einzigen Kultur beheimatet, kann 

daraus abgeleitet werden, dass unterschiedliche Kulturen bzw. Subkulturen nicht 

nur über Ländergrenzen hinweg, sondern auch innerhalb von Landesgrenzen 

existieren.   

 

Wenn Kultur selbst innerhalb eines Landes in variierender Form auftritt, erscheint 

es als legitim, die Gleichsetzung von Staat und Kultur, so wie sie laut Salzberger 

und Holzmüller häufig vorgenommen werde, anzuzweifeln und die Frage aufzu-

werfen, „[...] inwieweit eine durch die Staatszugehörigkeit definierte (oder etiket-

tierte) Gruppe tatsächlich kulturell homogen ist“ (2009, S. 296f.). Die Verschmel-

zung des Konzeptes der Kultur mit jenem des Nationalstaates birgt dabei die Ge-

fahr, die komplexe und vielseitige Realität von Kultur, die weniger auf National-

staaten als auf linguistischen, ethnischen, religiösen und organisatorischen Di-

mensionen beruht, zum Nachteil von Stereotypen zu verdichten und auf diese 

Weise greifbar machen zu wollen (vgl. Usunier et al. 2017, S. 12). Im Rahmen 

der interkulturellen Marktforschung ist allerdings nicht nur die schlichte Definition 

von Kultur im Sinne eines Staates oder einer Nation als bedenklich zu hinterfra-

gen und als nicht adäquat zu erachten. Darüber hinaus sollte vor dem Hinter-

grund des Ziels der interkulturellen Marktforschung, international erhobene 

Marktdaten auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin zu vergleichen, stets be-

rücksichtigt werden, dass die inhaltlich substanzlose Definition von Kultur als 

Staat keine begründete Erklärung für identifizierte kulturelle Einflüsse liefern kann 

und somit „[d]as Merkmal Staat [...] streng genommen keine Operationalisierung 

von Kultur [darstellt], da Kultur dadurch nicht messbar gemacht wird“ (Salzberger 

& Holzmüller 2009, S. 297). An dieser Stelle kann nun die Frage aufgeworfen 

werden, wie Kultur auf eine adäquate Art und Weise messbar gemacht bzw. in 

empirische Studien eingebunden werden sollte, um somit den Grundstein für va-

lide interkulturelle Vergleiche zu legen. Im Folgenden finden aus diesem Grunde 

drei alternative Ansätze zur Operationalisierung von Kultur Betrachtung, wobei 

auch diese exemplarisch dargestellten Herangehensweisen anschließend kri-

tisch beleuchtet werden. 
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2.2 Operationalisierung von Kultur 
 

Obwohl die verschiedenen Ansätze zur Operationalisierung von Kultur teilweise 

klar voneinander abweichen, fußen sie doch einheitlich auf der Annahme, dass 

alle Nationen und Gesellschaften mit den grundlegend gleichen Problemen und 

Herausforderungen konfrontiert werden. Diese Probleme und Herausforderun-

gen, können dabei auch als Kulturdimensionen bezeichnet werden (vgl. Hof-

stede, Hofstede & Minkov 2010, S. 29-31). Was Nationen und Gesellschaften 

jedoch voneinander unterscheidet, sind die Ansätze, mithilfe welcher sie diese 

grundlegend gleichen Probleme und Herausforderungen lösen. Die unterschied-

lichen Lösungsansätze spiegeln dabei die jeweiligen kulturellen Wertesysteme 

der Nationen und Gesellschaften wider und ermöglichen es, Kulturen zu messen, 

miteinander zu vergleichen und auf diese Weise Abweichungen zwischen Län-

dern zu erklären (vgl. Okazaki & Mueller 2007, S. 504). Im Rahmen dieser Mas-

terarbeit sollen drei verschiedene Ansätze zur Operationalisierung von Kultur an-

geführt werden, die Kulturdimensionen nach Hofstede, nach GLOBE und nach 

Schwartz. Alle drei Ansätze repräsentieren dabei unterschiedliche Herangehens-

weisen und Möglichkeiten, Kultur als zentrale Einflussgröße in vergleichende em-

pirische Studien einzubinden und kulturelle Unterschiede systematisch zu unter-

suchen. 

 

2.2.1 Kulturdimensionen nach Hofstede 
 

Die Kulturdimensionen nach Hofstede sind wohl der bekannteste Ansatz, nach-

dem Kultur operationalisiert werden kann, der gleichzeitig aber auch der älteste 

der drei angeführten Herangehensweisen ist. Die Datenbasis, auf der die Studie 

und die daraus entwickelten Kulturdimensionen aufbauen, wurde im Zeitraum 

von 1967 bis 1973 in zwei Umfragewellen innerhalb des internationalen Unter-

nehmens IBM erhoben, umfasste Antworten von Mitarbeitern aus mehr als 

116.000 Fragebögen, die auf 20 Sprachen und in 72 Ländern abgefragt wurden 

(vgl. Hofstede 2001, S. 41) und galt somit in den 1970er-Jahren als weltweit 

größte länderübergreifende Datensammlung, die vergleichende Aussagen zu 
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Wertvorstellungen beinhaltete (vgl. Hofstede et al. 2010, S. 44). Ziel der Daten-

auswertung bestand darin, Unterschiede in nationalen Wertesystemen zu identi-

fizieren. Für die Datenerhebung dieses Forschungszwecks boten sich Hofstede 

zufolge insbesondere die Mitarbeiter eines internationalen Unternehmens an, da 

sich diese, abgesehen von ihrer Nationalität, in jeder Hinsicht gleich waren, so-

dass Antwortunterschiede auf den Effekt ihrer Nationalität zurückgeführt werden 

konnten (vgl. 2010, S. 30).  

 

Auf Grundlage der erhobenen Daten extrahierte Hofstede vier Kulturdimensio-

nen, also vier gleiche Problemfelder, mit denen alle Nationen und Gesellschaften 

konfrontiert werden: individualism, power distance, masculinity und uncertainty 

avoidance. Die beiden Kulturdimensionen power distance und uncertainity 

avoidance wurden Hofstede nach auf Basis einer eklektischen Herangehens-

weise bestimmt, da für diese Dimensionen relevante Fragen zunächst anhand 

theoretischer Überlegungen und erst anschließend anhand des statistischen Ver-

fahrens der Korrelationsanalyse ausgewählt wurden. So ging Hofstede in einem 

ersten Schritt von Erkenntnissen früherer Studien aus, zufolge welcher Aussagen 

zu hierarchischen Beziehungen systematisch zwischen Ländern variierten. Er 

entschied sich für die Frage „How frequently are employees afraid to express 

disagreement with their managers?“ als zentrale Frage des Power Distance In-

dexes sowie für zwei weitere konzeptuell ähnliche Fragen, die mit dieser Frage 

korrelierten. Ähnlich ging Hofstede auch bei der Dimension uncertainty 

avoidance vor. Hier wurde er von einem generellen Interesse am Phänomen Ar-

beitsstress geleitet, das durch die Frage „How often do you feel tense or nervous 

at work?“ gemessen wurde, welche neben zwei weiteren korrelierenden Fragen 

für die Bildung des Uncertainty Avoidance Indexes Verwendung fand (vgl. 2001, 

S. 53-56). Die beiden Kulturdimensionen individualism und masculinity extra-

hierte Hofstede mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse auf Länderebene. 

Hierfür zog er Fragen zu der Bedeutung von Arbeitszielen heran, wobei die Ant-

worten der Befragten aufgrund von Verzerrungen durch Ja-Sage-Tendenzen zu-

nächst standardisiert werden mussten. In einer abschließenden länderübergrei-

fenden Faktorenanalyse, die alle relevanten Daten beinhaltete, konnten schließ-

lich drei Faktoren identifiziert werden, die 49% der Gesamtvarianz erklärten. Der 
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zweite und dritte Faktor entsprach den bereits gefundenen Dimensionen mascu-

linity und uncertainty avoidance, wohingegen der erste Faktor eine Kombination 

von individualism und der Umkehrung von power distance darstellte. Aus diesem 

Faktor entstanden nach Kontrolle einer dritten externen Variable, nationaler 

Wohlstand, mit welcher individualism und power distance korrelierten, die beiden 

eigenständigen Kulturdimensionen (vgl. 2001, S. 56-60). Hofstede erläutert, dass 

die einzelnen Kulturdimensionen jeweils zwei Extrempole umfassen, die zwei 

entgegengesetzten Lösungsansätzen entsprechen, mithilfe welcher die Nationen 

und Gesellschaften das durch die Kulturdimension repräsentierte Problem lösen. 

Weiter werde jedes Land durch einen Score auf der jeweiligen Dimension cha-

rakterisiert, der für die meisten Länder zwischen den beiden Extrempolen auf ei-

ner Skala von 0 - 100 liege und anhand welchem Länder relativ miteinander ver-

glichen werden können (vgl. 2010, S. 31f.; 2018a, https://www.hofstede-in-

sights.com). Im folgenden Abschnitt sollen nun die Kulturdimensionen nach Hof-

stede jeweils kurz erläutert werden. 

 

Die erste Kulturdimension bezieht sich auf die gesellschaftliche Problematik, die 

aufgrund von Beziehungen zwischen Menschen und Grenzen zwischen dem In-

dividuum und der Gruppe entsteht (vgl. Usunier et al. 2017, S. 16). Abhängig 

davon, ob sich Individuen in einer Gesellschaft eher über das „Ich“ oder über das 

„Wir“ definieren, können diese Probleme und Herausforderungen mithilfe der ent-

gegengesetzten Pole des individualism oder des collectivism gehandhabt werden 

(vgl. Hofstede Insights 2018b, https://www.hofstede-insights.com). Während in 

individualistischen Kulturen Beziehungen zwischen Individuen eher locker ver-

flochten sind und jede einzelne Person in erster Linie für sich selber und die en-

gere Familie verantwortlich ist, werden Menschen in kollektivistischen Gesell-

schaften in fest zusammenhaltende in-groups hineingeboren und integriert, die 

einerseits eine lebenslange Absicherung des Individuums garantieren, anderer-

seits jedoch bedingungslose Loyalität einfordern (vgl. Hofstede et al. 2010, S. 

92). Dabei können die USA mit einem Score von 91 als eine sehr individualisti-

sche Kultur und Guatemala mit einem Score von sechs als eine sehr kollektivis-

tische Kultur eingeordnet werden (vgl. Hofstede Insights 2018c, https://www.hof-

stede-insights.com).  
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Eine weitere grundlegende Problematik ist der Aspekt, wie Gesellschaften mit 

Ungleichheiten, insbesondere mit ungleicher Machtverteilung, umgehen, was 

durch die zweite Kulturdimension, den Power Distance Index, ausgedrückt wird 

(vgl. Hofstede Insights 2018b, https://www.hofstede-insights.com). Hofstede de-

finiert power distance in diesem Sinne als „[...] the extent to which the less pow-

erful members of institutions and organizations within a country expect and ac-

cept that power is distributed unequally”, wobei er unter Institutionen die grund-

legenden Elemente einer Gesellschaft wie Familie, Schule oder die Gemein-

schaft und unter Organisationen Arbeitsplätze versteht (vgl. 2010, S. 61). In Kul-

turen mit einem hohen Power Distance Index, wie es beispielsweise in der Slo-

wakei (100) der Fall ist, akzeptieren die Gesellschaftsmitglieder ohne Weiteres 

ihren Platz in der hierarchischen Ordnung, wohingegen in Kulturen mit einem 

niedrigen Power Distance Index, wie beispielsweise Österreich (11), Mitglieder 

eine Erklärung für ungleiche Machtverteilung einfordern und nach einer Gleich-

verteilung von Macht streben (vgl. Hofstede Insights 2018c, https://www.hof-

stede-insights.com).  

 

Die dritte Kulturdimension masculinity vs. femininity behandelt die Problematik, 

ob in einer Gesellschaft mit anderen oder für andere interagiert wird: „[...] should 

we help people (at the risk of their being weakened by a lack of personal effort) 

or should we not (at the risk, for them, of being even worse off)?“ (Usunier et al. 

2017, S. 18). So ist in einer sehr maskulinen Gesellschaft, wie der Slowakei 

(100), Erfolg insbesondere in Form von Statussymbolen und einem hohen Le-

bensstandard als Zeichen harter, ambitionierter Arbeit von Relevanz, während in 

Schweden (5), als typisch feminine Kultur, Lebensqualität durch einen angemes-

senen Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben sowie die Fürsorge und Ein-

bindung aller Gesellschaftsmitglieder Priorität haben (vgl. Hofstede Insights 

2018c, https://www.hofstede-insights.com).  

 

Der Uncertainty Avoidance Index stellt die vierte Kulturdimension nach Hofstede 

dar, die sich insbesondere mit der Problematik befasst, wie Gesellschaften mit 

Ungewissheit und Ambiguität hinsichtlich der Zukunft umgehen: Sollte die Ge-

sellschaft versuchen, die Zukunft zu kontrollieren, oder sollte die Gesellschaft 
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dem Credo folgen „[...] just let it happen?“ (Hofstede Insights 2018b, https:// 

www.hofstede-insights.com). Kulturen, die einen hohen Score auf dieser Dimen-

sion aufweisen, wie beispielsweise die griechische (100), verbinden Ungewiss-

heit mit Angst und Stress, sodass ein Gefühl von Sicherheit häufig in Form von 

Bürokratie, Gesetzen, Regeln, aber auch durch angenehm verlebte Momente, 

wie Unterhaltungen mit Kollegen oder ausgedehnte Mahlzeiten vermittelt wird. 

Demgegenüber lässt sich Jamaica als ein Land mit einem niedrigen Score von 

13 einordnen, in welchem nicht mehr Regeln als notwendig aufgestellt werden, 

Zeitpläne flexibel sind und Innovationen keine Bedrohung verkörpern (vgl. Hof-

stede Insights 2018c, https://www.hofstede-insights.com). 

 

Zu diesen vier ursprünglichen Kulturdimensionen wurden in den darauffolgenden 

vierzig Jahren zwei weitere Kulturdimensionen hinzugefügt: long-term vs. short-

term orientation und indulgence vs. restraint. Die fünfte Dimension long-term vs. 

short-term orientation wurde in den späten 1980er-Jahren nachträglich aufge-

nommen und resultierte aus den Ergebnissen des Chinese Value Surveys, der 

sich aus einer Liste grundlegender chinesischer Werte des Konfuzianismus zu-

sammensetzte und dessen Verwendung in einer erneuten, 23 Länder umfassen-

den Befragung die Schwachstelle der vorherigen beiden Umfragewellen umge-

hen sollte, in denen „[...] respondents in non-Western countries had answered 

Western questions“ (Hofstede et al. 2010, S. 37f.) Long-term vs. short-term ori-

entation behandelt dabei als fünfte Dimension die Problematik, wie eine Gesell-

schaft mit dem Konzept der Zeit umgeht, und nach welchem temporalen Fokus 

eine Gesellschaft ausgerichtet ist, also ob sich ihre Mitglieder an der Vergangen-

heit, Gegenwart oder Zukunft orientieren (vgl. Usunier et al. 2017, S. 19). Südko- 

rea ist ein Land, das auf dieser Dimension einen sehr hohen Score aufweist 

(100), zählt dabei zu den pragmatischen und langfristig ausgerichteten Gesell-

schaften, in der das Leben von zukünftigen Tugenden wie Sparsamkeit sowie 

positiven Praxisbeispielen geleitet wird und in dem Unternehmen mit einer höhe-

ren Kapitalrate anstatt nach schnellem Profit, vielmehr nach beständigem Markt-

wachstum streben, das für viele zukünftige Generationen noch von Dauer sein 

wird. Auf der entgegengesetzten Seite, der short-term orientation, ist Ghana mit 

einem Score von 4 einzuordnen; eine normative Gesellschaft, die es bevorzugt, 
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altehrwürdige Traditionen der Vergangenheit zu pflegen, den Gesellschaftswan-

del mit Misstrauen betrachtet, einen Fokus auf schnelle Ergebnisse legt und we-

niger sparfreudig ist (vgl. Hofstede Insights 2018c, https://www.hofstede-in-

sights.com).  

 

Die letzte und sechste Kulturdimension, indulgence vs. restraint, wurde schließ-

lich im Jahre 2010 hinzugefügt und geht auf Misho Minkov zurück, der diese Di-

mension auf Basis des World Values Surveys extrahierte und in diesem Zuge mit 

der Forschergruppe rund um Hofstede kooperierte (vgl. Hofstede et al. 2010, S. 

44f.) Indulgence vs. restraint spiegelt dabei das Ausmaß wider, in dem Menschen 

auf Basis ihrer Sozialisierung und Erziehung versuchen, ihre Wünsche und Im-

pulse zu kontrollieren. So ist Venezuela (100) dem Extrempol indulgence zuzu-

schreiben und steht für eine Gesellschaft, die ihren Wünschen und Impulsen 

nachgeht, für die Freizeit eine wichtige Bedeutung einnimmt und die nach Belie-

ben Geld ausgibt, um das Leben zu genießen. Pakistan (0), als tendenziell zyni-

sche Gesellschaft, kann hingegen dem Extrempol restraint beigemessen werden, 

was die Auffassung beinhaltet, das eigene Handeln sei durch soziale Normen 

eingeschränkt und die Belohnung der eigenen Wünsche müsse kontrolliert wer-

den (vgl. Hofstede Insights 2018c, https://www.hofstede-insights.com).  

 

2.2.2 Kulturdimensionen nach GLOBE 
 

Eine Alternative zu den Kulturdimensionen nach Hofstede stellt das GLOBE Pro-

jekt dar, das für Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness 

Research Program (GLOBE) steht, welches im Jahr 1991 von Robert J. House 

ins Leben gerufen wurde und seitdem in drei Phasen den komplexen Einfluss 

von Kultur auf Führungsstile, Organisationseffektivität, wirtschaftliche Wettbe-

werbsfähigkeit von Gesellschaften und die menschliche Bedingung von Gesell-

schaftsmitgliedern analysiert. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll der Fokus da-

bei insbesondere auf die beiden empirischen Studien der ersten und zweiten Pro-

jektphasen zwischen den Jahren 1994 und 2007 gelegt werden, in welchen unter 
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anderem die Entwicklung von Instrumenten für dieses Forschungsvorhaben er-

folgte sowie 62 Länder und Regionen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Dimen-

sionen klassifiziert wurden (vgl. House et al. 2004, S. 9f.).  

 

Die ersten beiden Phasen des GLOBE Projektes setzten sich einerseits aus Er-

gebnissen einer quantitativen Umfrage zusammen, mittels welcher über eine Pe-

riode von zehn Jahren zwischen 1994 und 2004 Daten homogener und somit 

vergleichbarer Analyseeinheiten von 17.300 mittleren Führungskräften aus 951 

Unternehmen der Lebensmittelverarbeitungs-, Finanzdienstleistungs- und Tele-

kommunikationsbranche in 62 Ländern und Regionen erhoben und ausgewertet 

wurden. Andererseits wurden die Ergebnisse qualitativer Methoden, darunter In-

haltsanalysen, Interviews und Fokusgruppen, in 25 Ländern zwischen den Jah-

ren 2004 und 2007 dafür genutzt, um die Erkenntnisse des quantitativen Ansat-

zes zu vervollständigen (vgl. GLOBE Project 2016a, http://www.globepro-

ject.com). An der gesamten Datenerhebung und -auswertung waren insgesamt 

170 Wissenschaftler aus 62 Kulturen beteiligt, wobei die Wissenschaftler Bot-

schafter ihrer eigenen Kultur repräsentierten und somit den Studien essentielle 

„[...] insights from their unique cultural perspectives [...]“ (House et al. 2004, S. 

11) lieferten. Der quantitative Ansatz des Projektes basierte auf einem Fragebo-

gen, der insgesamt 78 Fragen und eine siebenstufige Likert-Skala umfasste, auf 

Basis welcher neun Kulturdimensionen extrahiert werden konnten. Allerdings 

wurde pro Land nicht nur ein Score pro Dimension erzielt, wie es bei dem Ansatz 

nach Hofstede der Fall war, sondern gleich zwei Scores. Dies liegt darin begrün-

det, dass die Items zwei Formen von Kultur widerspiegeln: Zum einen aktuelle 

Praktiken und zum anderen Werte. Demzufolge sollten die mittleren Führungs-

kräfte anhand der Hälfte der Fragen Kultur „as it is“ beschreiben und anhand der 

anderen Hälfte der Fragen Kultur „as it should be“ beurteilen, woraus letztendlich 

9 x 2 = 18 Scores pro Land resultierten (vgl. House et al. 2004, S. 21; Hofstede 

et al. 2010, S. 41f.). In diesem Zusammenhang brachte das GLOBE Projekt die 

Erkenntnis hervor, dass Praktiken, also die Art und Weise, wie Probleme aktuell 

von einer Gesellschaft gehandhabt werden, und Werte, also die ideale Art und 

Weise Probleme zu handhaben, im Falle von sieben der neun Dimensionen sig-

nifikant negativ miteinander korrelierten (vgl. House et al. 2004, S. 32).   
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Die neun Kulturdimensionen, die zunächst in zwei Pilotstudien durch konventio-

nelle statistische Verfahren, wie beispielsweise explorative Faktorenanalysen, 

identifiziert werden konnten, sind: Uncertainty Avoidance, Power Distance, Insti-

tutional Collectivism, In-Group Collectivism, Gender Egalitarianism, Assertive- 

ness, Future Orientation, Performance Orientation und Humane Orientation (vgl. 

House et al. 2004, S. 11). Dabei gehen die ersten sechs Dimensionen auf die 

Kulturdimensionen nach Hofstede zurück und die letzten drei Dimensionen ba-

sieren auf Theorien von Kluckhohn, Strodtbeck, McClelland und Putnam (vgl. 

House et al. 2004, S. 13). Schließlich konnte die gefundene Faktorstruktur der 

Kultur-Skala mittels einer konfirmatorischen Mehrebenen-Faktorenanalyse repli-

ziert und somit die Ergebnisse aus den Pilotstudien bestätigt werden (vgl. House 

et al. 2004, S. 133). Letzteres Verfahren wird in Kapitel 4.3.1, im Zusammenhang 

mit der Überprüfung strikter Messäquivalenz noch detaillierter betrachtet.  

 

Auf den ersten Blick scheinen zwei der ersten sechs GLOBE-Dimensionen, die 

auf Hofstedes Kulturdimensionen zurückgehen, nämlich Uncertainty Avoidance 

und Power Distance, in beiden Ansätzen nicht nur namentlich, sondern auch in-

haltlich identisch zu sein. So ist die Beschreibung der Dimensionen Uncertainty 

Avoidance und Power Distance zunächst mit den jeweiligen Definitionen Hofste- 

des vergleichbar: Während Uncertainty Avoidance das Ausmaß erfasst, in wel-

chem Unternehmens- oder Gesellschaftsmitglieder Ungewissheit zu vermeiden 

versuchen, indem sie auf etablierte soziale Normen, Rituale und bürokratische 

Verfahren zurückgreifen, drückt Power Distance den Grad aus, zu dem Unter-

nehmens- oder Gesellschaftsmitglieder erwarten oder akzeptieren, dass Macht 

in den höheren Ebenen eines Unternehmens oder der Regierung geschichtet und  

konzentriert werden sollte (vgl. House et al. 2004, S. 11f.) Bei näherer Betrach-

tung beider Kulturdimensionen wird allerdings ersichtlich, dass in Hofstedes An-

satz – im Gegensatz zu GLOBE – keine Unterscheidung zwischen Praktiken und 

Werten vorgenommen werden kann und den Dimensionen von Hofstede und 

GLOBE jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Items unterliegen (vgl. House et 

al. 2004, S. 626). Hofstede et al. betonen zudem, dass die Fragen völlig unter-

schiedlich formuliert wurden und deswegen beide Ansätze „[...] cannot even be 

expected to measure the same things [...]“ (2010, S. 43). Diese Erkenntnis kann 
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auch anhand eines Praxisbeispiels belegt werden, wonach Japan dem GLOBE 

Projekt zufolge mit einem Score von 4,07 bei den Praktiken in der unteren Hälfte 

und mit einem Score von 4,33 bei den Werten in der Mitte der Dimension 

Uncertainty Avoidance einzuordnen wäre (vgl. 2016b, http://www.globepro-

ject.com), wohingegen auf der namentlich gleichen Dimension bei Hofstede Ja-

pan mit einem Score von 92 einen der höchsten Länderscores erzielt (vgl. Hof-

stede Insights 2018c, https://www.hofstede-insights.com). Die höchsten und 

niedrigsten Länderscores für Praktiken und Werte der neun Kulturdimensionen 

nach GLOBE sind darüber hinaus Abbildung 3 zu entnehmen. 

 

Auch wenn individualism nach Hofstede eine weitere Basis der GLOBE-Dimen-

sionen darstellte, wurden im Rahmen von GLOBE nicht die beiden Extrempole 

individualism vs. collectivism extrahiert. Stattdessen führte das Ergebnis der Fak-

torenanalyse zu einer Aufspaltung von Kollektivismus in Institutional Collectivism 

und In-Group Collectivism (vgl. House et al. 2004, S. 13). Während Institutional 

Collectivism dabei den Grad darstellt, zu dem Unternehmen und Gesellschaft die 

gemeinsame Verteilung von Ressourcen und gemeinsames Handeln bestärken 

und belohnen, im Gegensatz zu individueller Verteilung und individuellem Han-

deln, drückt In-Group Collectivism aus, zu welchem Grad Individuen im Rahmen  

des Unternehmens oder der Familie Stolz, Loyalität und Zusammenhalt äußern 

(vgl. House et al. 2004, S. 30).  

 

Neben diesen beiden Kulturdimensionen gingen darüber hinaus die zwei folgen-

den Dimensionen Gender Egalitarianism und Assertiveness ebenfalls aus der 

Aufspaltung einer Kulturdimension nach Hofstede hervor, nämlich aus masculi-

nity vs. femininity. Die Herausbildung zwei getrennter Dimensionen wird von 

GLOBE vor allem damit begründet, dass masculinity vs. femininity auf verschie-

denen Items aufbaue, die mehrere Konstrukte messen und deswegen durchaus 

weiter aufgespalten werden könne. Auf Basis zwei dieser Subdimensionen wur-

den schließlich die abgegrenzten Kulturdimensionen Gender Egalitarianism und 

Assertiveness extrahiert (vgl. House et al. 2004, S. 347). GLOBE zufolge steht 

Gender Egalitarianism dabei für das Streben einer Gesellschaft, Geschlechter-

rollenunterschiede zu minimieren bei gleichzeitiger Förderung von Geschlech-
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tergleichheit und Assertiveness drückt aus, inwieweit Individuen in sozialen Be-

ziehungen Konfrontationen suchen und bestimmend und aggressiv auftreten 

(vgl. House et al. 2004, S. 12).  

 

Aus zwei weiteren Subkonstrukten der masculinity vs. femininity Dimension nach 

Hofstede gingen zwar keine weiteren eigenständigen Kulturdimensionen im Rah-

men des GLOBE Projektes hervor, allerdings hatte das stereotypisch maskuline 

Verhalten success striving und das stereotypisch feminine Verhalten nurturance 

einen inspirierenden Einfluss auf die Bildung der Dimensionen Performance Ori-

entation und Humane Orientation (vgl. House et al. 2004, S. 347). Wie jedoch 

bereits am Anfang des Kapitels festgestellt wurde, waren die Theorien von Kluck-

hohn, Strodtbeck, McCelland und Putnam am ausschlaggebendsten für die Her-

leitung der letzten drei Kulturdimensionen nach GLOBE. Im Falle von Perfor-

mance Orientation und Humane Orientation wird dabei gemessen, inwieweit eine 

Gesellschaft Gruppenmitglieder bzw. Individuen aufgrund bestimmter Aspekte 

fördert und belohnt. Während innerhalb der Dimension Performance Orientation 

Leistungsverbesserungen und Spitzenleistung bestärkt und honoriert wird, spie-

len bezüglich Humane Orientation insbesondere faires, selbstloses, großzügiges 

und fürsorgliches Verhalten gegenüber anderen eine Rolle (vgl. House et al. 

2004, S. 30).  

 

Die neunte Kulturdimension nach GLOBE, Future Orientation, scheint zwar an 

das Konzept der Dimension long-term vs. short-term orientation nach Hofstede 

anzuknüpfen, jedoch nehmen die GLOBE-Wissenschaftler klar Abstand von der 

konfuzianischen Arbeitsethik und äußern Bedenken an Hofstedes Ansatz, diese 

als Messgrundlage für die Dimension long-term vs. short-term orientation ver-

wendet zu haben (vgl. 2004, S. 13). Eine detaillierte Ausführung der Kritik würde 

den Rahmen dieser Masterarbeit jedoch überschreiten. So griff das GLOBE Pro-

jekt hingegen den Ansatz der zeitlichen Orientierung an der Vergangenheit Ge-

genwart und Zukunft von Kluckhohn und Strodtbeck auf und definierte Future 

Orientation schließlich als „[...] the degree to which individuals in organizations or 

societies engage in future-oriented behaviors such as planning, investing in fu-

ture, and delaying individual or collective gratification“ (House et al. 2004, S. 12f.).  
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Abbildung 3: Höchste und niedrigste Länderscores für Praktiken und Werte der neun Kulturdi-
mensionen nach GLOBE 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf GLOBE Project, 2016b, http://www.globeproject.com. 
 

2.2.3 Kulturdimensionen nach Schwartz 
 

Im Gegensatz zu Hofstede, der die Kulturdimensionen empiriebasiert extrahierte, 

leitete der Sozialpsychologe und interkulturelle Forscher Shalom H. Schwartz 

seine drei bipolaren Kulturdimensionen, die sich insgesamt aus sieben kulturellen 

Wertorientierungen intellectual autonomy, affective autonomy, embeddedness, 

egalitariansm, hierarchy, harmony und mastery zusammensetzen, zunächst auf 

Basis der Theorien von Parsons, Kluckhohn, Strodtbeck, Comte, Durkheim und 

Weber her (Abbildung 4). Diesen Theorien zufolge, müssen alle Gesellschaften 

drei grundlegende Problematiken bewältigen, nämlich die Definition von Grenzen 

und von optimalen Beziehungen zwischen der einzelnen Person und der Gruppe, 

die Absicherung der Koordinierung von Menschen zur Produktion von Gütern und 

Dienstleistungen, um das soziale Gefüge aufrecht zu erhalten sowie die Regulie-

rung der Verwendungen menschlicher und natürlicher Ressourcen (vgl. Schwartz 

2013, S. 550-552). Die Pole der Kulturdimensionen stellen dabei alternative Lö-

sungen für die jeweilige Problematik dar, wobei Schwartz diese alternativen Lö-
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sungen auch „normative responses“ nennt, die Institutionen und Personen ge-

wisse Funktions- und Verhaltensvorgaben vorschreiben (vgl. 2013, S. 550-552).  

 

 
Abbildung 4: Schwartz' kulturelle Wertorientierungen - Theoretisches Modell 

Quelle: Schwartz 2013, S. 552. 

 

Schwartz operationalisierte die sieben Wertorientierungen mithilfe des Schwartz 

Value Surveys (SVS), der 56-57 Werteitems umfasst und deren Bedeutungen in 

Form eines kurzen Satzes weiter spezifiziert werden. Die befragten Personen 

geben dabei auf einer Neun-Punkte-Skala von -1 = „opposed to values“ und 0 = 

„not important“ bis 7 = „supreme importance“ an, inwieweit jedes Werteitem ein 

wichtiges „guiding principle in MY life“ darstellt (vgl. 2009, S. 8). Anhand von Da-

tenerhebungen und -auswertungen, die Schwartz zwischen 1988 und 2002 in 68 

Ländern mit 67.145 Lehrern an Grund- und weiterführenden Schulen sowie mit 

Studenten durchführte, konnten aus den 56-57 Items des Schwartz Value Sur-

veys insgesamt 47 Items identifiziert werden, die über alle Kulturen hinweg eine 

äquivalente Bedeutung aufweisen und aus diesem Grunde für die Operationali-

sierung der sieben Wertorientierungen verwendet wurden. Schwartz fügte zudem 

drei bis acht Items hinzu, die den Grundgedanken jeder Wertorientierung aus-

drückten und somit als „marker“ für diese fungierten (vgl. 2013, S. 555). Um die 

theoretisch aufgestellten Kulturdimensionen und Wertorientierungen empirisch 

abzusichern, bildete Schwarz zunächst für jede Stichprobe den Mittelwert für je-

des Item und führte anschließend eine Korrelationsanalyse durch, die die Korre-

lationen auf Stichproben- bzw. Kultur-Level abbildete. Anhand einer konfirmato-

rischen multidimensionalen Skalierung der Korrelationen zwischen den Stichpro- 
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ben-Mittelwerten konnte schließlich festgestellt werden „[...] that the observed 

content and structure of cultural value orientations fully support the theorized con-

tent and structure“ (2009, S. 10), wie Abbildung 5 entnommen werden kann.  

 

 
Abbildung 5: Schwartz' kulturelle Wertorientierungen - Empirisches Modell 

Quelle: Schwartz 2013, S. 556. 

 

In einem nächsten Schritt sollen nun die einzelnen Kulturdimensionen und Wert-

orientierungen detaillierter dargestellt werden. Die Kulturdimension autonomy vs. 

embeddedness spiegelt die bereits angeführte erste grundlegende Problematik 

von Gesellschaften wider und behandelt somit die Definition von optimalen Gren-

zen und Beziehungen zwischen der einzelnen Person und der Gruppe. Diese 

Dimension setzt sich insgesamt aus drei Wertorientierungen zusammen, da au-

tonomy einerseits die Wertorientierung intellectual autonomy und andererseits 

affective autonomy umfasst. Intellectual autonomy steht dabei für Kulturen, in de-

nen Werte wie Toleranz, Neugier und Kreativität wichtig sind, die Individuen dazu 

ermutigen, eigene Ideen und Orientierungen unabhängig zu verfolgen, wobei 

wichtige Werte innerhalb der affective autonomy Freude, ein aufregendes und 

variierendes Leben darstellen, da Kulturen dieser Dimension Individuen darin be-

stärken, gefühlsmäßig positive persönliche Erfahrungen zu sammeln. Demge-

genüber stehen Kulturen des Pols embeddedness, in denen Werte wie soziale 

Ordnung, Respekt für Tradition, Sicherheit, Gehorsamkeit und Weisheit von gro- 
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ßer Bedeutung sind, denn diese Kulturen verstehen Personen als eingebettete 

Einheiten in einer Kollektivität, die den Sinn des Lebens durch soziale Beziehun-

gen innerhalb der Gruppe, Identifizierung mit der Gruppe, Teilnahme am gemein-

samen Leben und Streben nach gemeinsamen Zielen finden, da die Solidarität 

innerhalb der Gruppe und die traditionelle Ordnung unter keinen Umständen ge-

stört werden soll (vgl. Schwartz 2013, S. 551). Die Schweiz ist dabei mit einem 

Score von 5,32 eindeutig dem Pol intellectual autonomy zuzuordnen, Frankreich 

erzielt den höchsten Score mit 4,39 bezüglich affective autonomy, während der 

Jemen (4,63) eine Kultur darstellt, die klar nach den Werten der Embeddedness 

handelt (vgl. Schwartz 2008, https://www.researchgate.net) Auch wenn diese 

Kulturdimension nach Schwartz, genau wie die Kulturdimension individualism vs. 

collectivism nach Hofstede, die Beziehungen zwischen Individuen und dem Kol-

lektiv betrachtet, unterscheiden sich beide Kulturdimensionen darin, dass 

Schwartz im Gegensatz zu Hofstede innerhalb dieser Dimension Kulturen kon-

trastiert, die einerseits offen gegenüber Veränderungen sind und andererseits 

Kulturen, die das Ziel verfolgen, den Status Quo aufrecht zu erhalten. Dieser 

grundlegende Unterschied führt unter anderem dazu, dass beide Ansätze viele 

Länder auf dieser Dimension recht unterschiedlich einordnen (vgl. 2013, S. 565). 

 

Die zweite Kulturdimension egalitarianism vs. hierarchy nimmt sich der zuvor er-

wähnten Problematik an, welche die Absicherung der Koordinierung von Men-

schen zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen thematisiert, um das so-

ziale Gefüge aufrecht zu erhalten. Kulturen, die diese Problematik anhand des 

egalitarianism lösen, halten ihre Mitglieder dazu an, sich gegenseitig als mora-

lisch gleichwertig anzusehen, da sie als Menschen die gleichen grundlegenden 

Interessen miteinander teilen und deswegen verpflichtet sind, zu kooperieren, für 

das Wohl aller zu sorgen und freiwillig anderen zu helfen, weswegen innerhalb 

dieser Kulturen Werte wie Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Verantwortung, Hilfe 

und Ehrlichkeit im Fokus stehen. Im Gegensatz dazu basieren Kulturen, die nach 

dem Pol hierarchy handeln auf hierarchischen Systemen mit klaren Rollenvertei-

lungen, die ein verantwortungsvolles und produktives Verhalten garantieren sol-

len und in welchen eine ungleiche Verteilung von Macht, Rollen und Ressourcen 

als legitim oder gar wünschenswert erachtet werden, sodass diese hierarchische 
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Rollenverteilung als selbstverständlich hinzunehmen ist, Pflichten und Regeln 

dieser Rollen befolgt werden und Werte insbesondere auf sozialer Macht, Auto-

rität, Demut und Wohlstand beruhen (vgl. Schwartz 2009, S. 5f.). Italien erzielt 

dabei mit 5,27 den höchsten Score bezüglich egalitarianism und China mit einem 

Score von 3,49 im Hinblick auf hierarchy (vgl. Schwartz 2008, https://www.rese-

archgate.net). Auch wenn sich der Pol hierarchy nach Schwartz und Hofstedes 

Dimension power distance beide auf die Legitimierung von sozialer Ungleichheit 

beziehen, unterscheiden sich die Dimensionen jedoch hinsichtlich des Extrem-

pols egalitarianism und low power distance. So sind Schlüsselelemente dieser 

Wertorientierung nach Schwartz, wie die Betonung, dass Individuen als mora-

lisch gleich zu erachten sind und an sie die Erwartung gestellt wird, sich dem 

Wohl aller verpflichtet zu fühlen und freiwillig mit ihnen zu kooperieren, nicht bei 

einer geringen power distance Ausprägung vorzufinden (vgl. 2013, S. 565). 

 

Schließlich befasst sich die Kulturdimension harmony vs. mastery mit der dritten 

und letzten grundlegenden gesellschaftlichen Problematik, der Regulierung der 

Verwendungen menschlicher und natürlicher Ressourcen. Kulturen, die wie bei-

spielsweise der Westen Deutschlands (4,62) dem Pol harmony zuzuschreiben 

sind (vgl. Schwartz 2008, https://www.researchgate.net), legen Wert darauf, sich 

der sozialen und natürlichen Welt eher anzupassen, als diese auszunutzen und 

Dinge vielmehr zu akzeptieren, zu erhalten und zu schätzen, wie sie sind, als sie 

zu verändern, weshalb von Bemühungen, Veränderungen vorzunehmen, Ab-

stand genommen wird, dafür reibungslose Beziehungen und Konfliktvermeidung 

bestärkt werden und somit wichtige Werte Weltfrieden, Einklang mit der Natur, 

Umweltschutz und Akzeptanz des eigenen Anteils darstellen. Kulturen, die hin-

gegen nach den Prinzipien des mastery Pols ausgerichtet sind, unterstützen ak-

tive Selbstbehauptung von Individuen oder Gruppen, um die natürliche und sozi-

ale Umgebung zu beherrschen, zu lenken und zu verändern und auf diese Weise 

persönliche oder gemeinsame Ziele zu erreichen, sodass aktive, pragmatische 

Problemlösungen im Vordergrund stehen, die zu einem Fortschritt führen und 

Werte wie Ehrgeiz, Erfolg, Wagemut, Selbstständigkeit und Kompetenz von gro-

ßer Bedeutung sind (vgl. Schwartz 2013, S. 552). Letzterer Dimension ist China 

mit dem höchsten Score von 4,41 zuzuordnen (vgl. Schwartz 2008, 
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https://www.researchgate.net). Schwartz’ mastery Orientierung und Hofstedes 

masculinity Pol gründen beide auf der Basis, Durchsetzungsfähigkeit und Ehrgeiz 

hervorzuheben, jedoch lehnt masculinity als Gegenpol zu femininity die Fürsorge 

für andere ab, welcher Auffassung Schwartz klar widerspricht, denn mastery 

stehe für „[...] an active, even disruptive stance, but it does not imply selfishness“ 

(2013, S. 565). 

  

Ein Aspekt, der laut Schwartz seine Kulturdimensionen grundlegend von den Kul-

turdimensionen nach Hofstede und GLOBE unterscheide, sei seine Überzeu-

gung, dass die kulturellen Wertorientierungen in einer Wechselbeziehung zuei-

nanderstehen und so die Abhängigkeit kultureller Elemente widerspiegeln. Hof-

stede und GLOBE betrachten Kulturdimensionen hingegen als unabhängiges 

System. Die Wechselbeziehung zwischen den Wertorientierungen sei Schwartz 

zufolge auf gemeinsame und entgegengesetzte Annahmen zurückzuführen, so-

dass manche Wertorientierungen miteinander vereinbar, andere Wertorientierun-

gen allerdings inkompatibel seien. Kompatible Wertorientierungen, wie beispiels-

weise egalitarianism und intellectual autonomy, die die Annahme teilen, Men-

schen sollten individuell Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und 

Entscheidungen auf Basis des eigenen Situationsverständnisses treffen, werden 

dabei angrenzend abgebildet, wohingegen inkompatible Wertorientierungen, wie 

beispielsweise egalitarianism und hierarchy, sich in der Darstellung gegenüber-

stehen (vgl. 2009, S. 7), was Abbildung 4 und 5 entnommen werden kann.  

 

2.2.4 Kritische Betrachtung der Ansätze 
 

Die Entwicklung der Kulturdimensionen nach Hofstede, GLOBE und Schwartz 

hat zweifelsohne einen großen Beitrag für die interkulturelle Forschung geleistet 

und bewirkt, dass die Berücksichtigung von Kultur, im Sinne von Multikulturalität 

und kulturellen Unterschieden, in diversen Disziplinen als nicht zu vernachlässi-

gende Einflussgröße an Relevanz gewonnen hat. So würdigt beispielsweise 

Søndergaard Hofstedes Ansatz als „Aha-Erlebnis“, welches ein erstes Problem-

bewusstsein für Interkulturalität im Management schuf und wodurch „[t]eachers 
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and practitioners with international experience gained enlightment [...]“ (1994, S. 

448). Dennoch sind alle drei Ansätze stets kritischen Würdigungen ausgesetzt 

und werden kontrovers diskutiert. Nachfolgend soll dabei eine ausgewählte An-

zahl an Kritikpunkten beispielhaft angeführt werden, da eine vollständige Darstel-

lung, insbesondere angesichts der heutzutage teils stark kritisierten Kulturdimen-

sionen nach Hofstede, den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. 

 

Der erste Kritikpunkt richtet sich beispielsweise an das grundlegende Verfahren, 

nach welchem Hofstede die Kulturdimensionen herausarbeitete. So wird Hof-

stede häufig vorgeworfen, die Kulturdimensionen nicht auf Basis eines theoreti-

schen Fundaments, sondern auf Basis einer explorativen Faktorenanalyse empi-

rizistisch und atheoretisch extrahiert zu haben, da er die Daten nachträglich ana- 

lysierte und theoretisch interpretierte (vgl. Kagitçibasi 1997, S. 10f.). GLOBE und 

Schwartz folgten hingegen der üblichen Vorgehensweise, indem sie die Ansätze 

zunächst theoretisch fundiert herleiteten, anschließend operationalisierten und 

schließlich empirisch verifizierten. Weiter müssen sich Hofstede und Schwartz 

der Kritik stellen, dass die externe Validität, also die Repräsentativität der Stich-

proben, eingeschränkt sei, da sich Hofstede einerseits auf die Befragung von 

Mitarbeitern eines einzigen Unternehmens und Schwartz andererseits aus-

schließlich auf die Befragung von Lehrern und Studenten beschränkte. Müller 

und Gelbrich werten dabei Hofstedes Gegenargument, durch die Befragung von 

Mitarbeitern eines einzigen Unternehmens Einflussfaktoren kontrollieren und so 

Unterschiede auf die Nationalität zurückführen zu können, als Schutzbehaup-

tung. Dem Kritikpunkt mangelnder externer Validität könne sich das GLOBE Pro-

jekt hingegen entziehen, da innerhalb dieser Datenerhebung Mitarbeiter aus ver-

schiedenen Branchen und unterschiedlichen lokalen Unternehmen befragt wur-

den (vgl. 2015, S. 139, 164 & 179). Darüber hinaus wird häufig als Kritikpunkt 

angeführt, dass die Daten, auf denen die Kulturdimensionen nach Hofstede fu-

ßen, bereits veraltet seien, weil die Datenerhebung in den 1960er- und 1970er-

Jahren erfolgte. Dementsprechend sei die Gültigkeit der Ergebnisse erneut zu 

überprüfen, da sich in den vergangenen Jahrzehnten einschneidende politische, 

ökonomische und demographische Entwicklungen ereigneten, die zu einem Wer-

tewandel in vielen Gesellschaften führten (vgl. Emrich 2014, S. 58). In diesem 
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Zusammenhang wird häufig Hofstedes Ignoranz kritisiert, mit welcher er der 

Problematik des Wertewandels begegne, indem er an seiner Auffassung von 

langfristig stabilen Landeskulturen festhalte (vgl. Müller & Gelbrich 2015, S. 144-

145). Hinsichtlich des GLOBE Projektes wird häufig die Unterscheidung zwi-

schen Praktiken und Werten bemängelt, wobei diesbezüglich insbesondere die 

unklare Beziehung zwischen diesen beiden Ebenen ins Zentrum der Kritik rückt, 

denn theoretisch ist von einer signifikant positiven Korrelation zwischen Praktiken 

und Werten auszugehen, das Ergebnis der GLOBE Studie brachte aber wie be-

reits beschrieben in sieben Fällen der neun Dimensionen signifikant negative 

Korrelationen hervor. Müller und Gelbrich beziehen hier klar Stellung und beur-

teilen das Kulturkonzept nach GLOBE als „unverhältnismäßig kompliziert“, da es 

den Wissenschaftlern des Projektes weder gelang, „[...] diese Differenzierung 

hinreichend zu begründen, noch [...] die empirisch nachweisbaren inkonsistenten 

Beziehungen zwischen ‚values’ und ‚practices’ theoretisch [zu] erklären“ (2015, 

S. 154). Diese Unterscheidung zwischen Praktiken und Werten erfolgte bei Hof-

stede und Schwartz hingegen nicht. Ein zusammenfassender Vergleich der An-

sätze nach Hofstede, GLOBE und Schwartz kann Tabelle 1 entnommen werden. 

 

Neben den Kulturdimensionen nach Hofstede, GLOBE und Schwartz existieren 

darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Ansätze, die hinsichtlich gewählter Theo-

rien und Methoden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufweisen, sodass die 

Ansätze von Kulturdimensionen gesamtheitlich betrachtet keine einheitlichen, 

sondern häufig widersprüchliche Erklärungen liefern. In diesem Zusammenhang 

warnen Müller und Gelbrich vor der Versuchung, „[...] jeweils die für das eigene 

Forschungsvorhaben vorteilhaftesten Kulturdimensionen in die Analyse einzube-

ziehen“ (2015, S. 90) und appellieren somit an die moralische Integrität des For-

schers. Salzberger und Holzmüller stellen darüber hinaus fest, dass kulturcha-

rakterisierende Studien, wie beispielsweise die nach Hofstede, GLOBE oder 

Schwartz, nur ansatzweise dafür verwendet werden könnten, um Begründungen 

für Unterschiede zwischen Kulturen abzuleiten. Denn einerseits werde durch Stu-

dien, die Länder kulturell charakterisieren, immer noch nicht das Problem gelöst, 

Staaten mit multikultureller Bevölkerung einer homogenen Landeskultur gleich-

zusetzen. Andererseits bestünde das Risiko darin, bei einem Vergleich mehrerer  
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Kulturen mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen auf mehreren Kulturdimen-

sionen, diese unterschiedlichen Kulturdimensionen miteinander so zu konfundie-

ren, dass anschließend kulturelle Unterschiede nicht mehr auf eindeutige Ursa-

chen zurückzuführen seien. Aus diesem Grunde raten beide Autoren dazu, nur 

einzelne Kulturdimensionen, die für das Forschungsvorhaben von zentraler Re-

levanz seien, explizit zu berücksichtigen, viele Kulturen miteinzubeziehen und die 

Daten schließlich statistisch mit Mehrebenenmodellen auszuwerten (vgl. 2009, 

S. 297f.). Letzteres Verfahren wird in Kapitel 5 noch einmal kurz aufgegriffen. 

 
Tabelle 1: Zusammenfassender Vergleich der Ansätze nach Hofstede, GLOBE und Schwartz 

 
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Hofstede 2001, S. 41 & S. 53-60; Hofstede et al. 2010, 
S. 5f., S. 29-45, S. 61 & S. 92; House et al. 2004, S. 9-13, S. 21, S. 30-32, S. 133, S. 347 & S. 
626; Müller & Gelbrich 2015, S. 90, S. 139, S. 144-145, S. 154, S. 164 & S. 179-180; Schwartz 
2008, https://www.researchgate.net; Schwartz 2009, S. 5-10; Schwartz 2013, S. 550-556 & S.  
565. 
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3 Vergleichbarkeit und Herstellung von Äquivalenz als  
zentrale Herausforderung  

 

In Kapitel 1.3 konnte bereits das Zielstreben interkultureller Marktforschung defi-

niert werden und zwar basierend auf dem Vergleich von länder- und kulturüber-

greifend erhobenen Daten systematisch Aufschluss über Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Ländern und Kulturen zu geben. In dieser Zielstellung 

liegt jedoch gleichzeitig auch die zentrale Problematik interkultureller Marktfor-

schung, „[...] nämlich die Frage, ob gefundene Unterschiede tatsächliche Unter-

schiede [zwischen Ländern und Kulturen] darstellen oder die Folge einer nicht 

vorliegenden Äquivalenz der Konzepte oder/und der verwendeten Methoden dar-

stellen“ (Rippl & Seipel 2015, S. 69). Craig und Douglas definieren Äquivalenz 

oder Vergleichbarkeit „[...] as data that have, as far as possible, the same mean-

ing or interpretation and the same level of accuracy, precision of measurement, 

validity and reliability in all countries and cultures“ (2005, S. 179). Demzufolge 

können valide Aussagen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Ländern und Kulturen also nur getroffen werden, wenn die länder- und kultur-

übergreifend erhobenen Daten auch tatsächlich miteinander vergleichbar sind. 

Wie die Vergleichbarkeit von länder- und kulturübergreifend erhobenen Daten 

gewährleistet werden kann, auf welchen Ebenen des Forschungsprozesses 

Äquivalenz konkret herzustellen und wie dies zu überprüfen ist, soll im Rahmen 

des dritten Kapitels thematisiert werden. Die Herausforderung der interkulturellen 

Vergleichbarkeit wird dabei zu Beginn durch die Wahl einer geeigneten For-

schungsstrategie und dem daraus resultierenden Emic-Etic-Dilemma eingeleitet. 

Im Anschluss daran finden die unterschiedlichen Ebenen bzw. Bedingungen von 

Äquivalenz Betrachtung, welche Abbildung 6 zu entnehmen sind: Angefangen 

bei der Konstruktäquivalenz, über die Messäquivalenz bis hin zu der Äquivalenz 

der Datenerhebung. Die ersten beiden Äquivalenzanforderungen gehen dabei 

auf das Modell von Craig & Douglas (2005) zurück, wobei letztere eine Fusion 

der Modelle von Craig & Douglas sowie Bauer (2009) darstellt, die der Vollstän-

digkeit wegen miteinander kombiniert wurden. Das dritte Kapitel schließt darauf-

hin mit der Darstellung verschiedener kulturell geprägter Antworttendenzen und 

deren Auswirkung auf die Vergleichbarkeit der Daten ab. 
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Abbildung 6: Äquivalenzbedingungen in der interkulturellen Marktforschung 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Craig & Douglas 2005, S. 188-201; Bauer 2009,  
S. 59-68. 
 
 

3.1 Interkulturelle Vergleichbarkeit: Das Emic-Etic-Dilemma 
 

Noch vor der eigentlichen Datenerhebung, schon bei der Wahl einer geeigneten 

Forschungsstrategie und grundlegenden methodologischen Herangehens-

weise, äußert sich bereits die Herausforderung, die Vergleichbarkeit von länder-  

und kulturübergreifend erhobenen Daten sicherzustellen. So ist im Hinblick auf 

die Zielsetzung, anhand des Datenvergleiches systematisch Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zwischen Ländern und Kulturen herauszuarbeiten, schon mit 

Wahl der Forschungsstrategie die Entscheidung zu treffen, inwieweit Konzepte 

und Konstrukte hervorgehoben werden sollten, die innerhalb einer Kultur einzig-

artig sind und inwieweit Elemente hervorgehoben werden sollten, die in allen Kul-

turen gleich sind (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 180). Dabei kann zunächst zwi-

schen den zwei Herangehensweisen der Emic- und der Etic-Forschungsstrategie 

differenziert werden, die ihren Ursprung in zwei Teildisziplinen der Sprachwis-

senschaft finden. Die Phonetic behandelt dabei universelle Laute, die alle Spra-

chen gemeinsam haben, während die Phonemic einzigartige Laute einer Spra-

che thematisiert (vgl. Usunier et al. 2017, S. 32). Daran anknüpfend verfolgt die 

etische Forschungsorientierung das Ziel, verschiedene Kulturen auf universell 

geltende Gesetze und Theorien hin zu prüfen, und wird dabei von einer For-

schungsperspektive geleitet, die von extern an die zu erforschenden Kultursys-

teme herangetragen wird. Die emische Forschungsorientierung geht hingegen 

davon aus, dass Einstellungen und Handlungsweisen in jeder Kultur auf einzig-

Konstruktäquivalenz

•Funktionale Äquivalenz

•Konzeptuelle Äquivalenz

•Kategoriale Äquivalenz

Messäquivalenz

•Kalibrierungsäquivalenz

•Übersetzungsäquivalenz

•Metrische Äquivalenz

Äquivalenz der 
Datenerhebung

•Äquivalenz der 
Erhebungsmethoden

•Äquivalenz der 
Untersuchungseinheiten

•Äquivalenz der 
Untersuchungssituation
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artige Art und Weise ausgedrückt werden, Kulturen nur von innen heraus durch 

die Augen der Kulturmitglieder vollständig verstanden und erfasst werden können 

und deswegen, einer radikalen emischen Perspektive entsprechend, interkultu-

relle Vergleiche schlichtweg nicht möglich sind (vgl. Rippl & Seipel 2015, S. 48f.; 

Usunier & Lee 2013, S. 189).  

  

Die grundlegende Ausrichtung und die damit verbundenen Vorteile beider Orien-

tierungen gehen allerdings mit nicht zu vernachlässigenden Schwächen und 

Konsequenzen einher, sodass Vor- und Nachteile beider Forschungsperspekti-

ven im sogenannten Emic-Etic-Dilemma münden. Demzufolge weisen Daten, die 

nach der emischen Forschungsstrategie basierend auf kulturell angepassten For-

schungsansätzen und -instrumenten differenziert erhoben und interpretiert wur-

den, zwar einerseits eine höhere interne Validität auf. Andererseits führt diese 

kulturspezifische Forschungsausrichtung gleichzeitig zu einer eingeschränkten 

interkulturellen Vergleichbarkeit und externen Validität, sodass Ergebnisse nicht 

auf andere Kulturen übertragen und generalisiert werden können. Umgekehrt 

weisen Daten, die nach etischer Herangehensweise standardisiert erhoben und 

interpretiert wurden, zwar eine höhere Vergleichbarkeit und externe Validität auf, 

allerdings können kulturspezifische Phänomene mithilfe dieser Strategie nur be-

dingt erfasst werden, wodurch die interne Validität eingeschränkt wird (vgl.           

Usunier et al. 2017, S. 32; Craig & Douglas 2005, S. 180). Um für dieses Dilemma 

eine Lösungsstrategie zu finden, die zum einen kulturspezifische Aspekte ausrei-

chend erfasst und zum anderen die Vergleichbarkeit zwischen den Kulturen ge-

währleistet, haben zu den zwei ursprünglichen Forschungsstrategien des Emic- 

und Etic-Ansatzes darüber hinaus weitere hybride Ansätze Eingang in die inter-

kulturelle Forschung gefunden. Zwei Beispiele sind dabei Abbildung 7 zu entneh-

men. Während der ipsative Ansatz einer über alle Kulturen hinweg standardisier-

ten Datenerhebung mit einheitlichen Forschungsansätzen und -instrumenten 

folgt, anschließend die Daten aber kulturspezifisch, also differenziert interpretiert, 

werden nach der modifizierten Forschungsstrategie Daten auf Basis kulturell an-

gepassten Forschungsansätzen und -instrumenten differenziert erhoben, 

schließlich aber kulturübergreifend standardisiert ausgewertet (vgl. Müller & Gel-

brich 2015, S. 32).  
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Abbildung 7: Strategien kulturvergleichender Forschung 

Quelle: Müller & Gelbrich 2015, S. 31.  
 

Welche Strategie letztendlich die zielführende ist, kann nicht allgemein beurteilt 

werden, sondern hängt stets vom Ziel ab, das im Rahmen des Forschungsvor-

habens verfolgt wird. In diesem Zusammenhang sprechen Craig und Douglas die 

Empfehlung aus, dass Unternehmen, die das Ziel verfolgen, Gemeinsamkeiten 

zwischen Ländern und Kulturen aufzudecken, um darauf basierend eine Stan-

dardisierungsstrategie für die Bearbeitung der internationalen Märkte abzuleiten, 

sich nach einer etischen Forschungsstrategie ausrichten sollten (vgl. 2005, S. 

181). Dem Umkehrschluss zufolge stellt für Unternehmen, die eine Differenzie-

rungsstrategie der internationalen Marktbearbeitung anvisieren und kulturspezi-

fische Aspekte ansprechen wollen, eine emische Forschungsstrategie die rich-

tige Wahl dar. 

 

Angesichts dieses Emic-Etic-Dilemmas und der für die interkulturelle Marktfor-

schung essentiellen Bedeutung von Daten, die über Länder- und Kulturgrenzen 

hinweg vergleichbar sind, ist zu folgern, dass die Sicherstellung von Vergleich-

barkeit zur validen Analyse kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede die 

zentrale Herausforderung interkultureller Marktforschung repräsentiert. Aus die-

ser Erkenntnis heraus resultiert schließlich die Notwendigkeit, dass die Herstel-

lung von Äquivalenz entlang des interkulturellen Forschungsprozesses stets zu 

gewährleisten ist. Auf welchen Ebenen Äquivalenz dabei konkret hergestellt und 

wie überprüft werden sollte, wird dabei im Folgenden thematisiert. 
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3.2 Konstruktäquivalenz 
 

Erfolgt die Überprüfung von Äquivalenz erst nach der Datenerhebung in der Ana-

lysephase, so ist dies in vielen Fällen oftmals zu spät, um eine Verletzung der 

Äquivalenzanforderung aufzudecken. Denn wenn schon Begriffe und Konzepte, 

die innerhalb einer interkulturellen Studie verwendet werden, über verschiedene 

Länder und Kulturen hinweg eine unterschiedliche Bedeutung aufweisen „[...] 

then treating people’s answers as if they are talking about the same thing is ludi-

crous“ (Usunier et al. 2017, S. 85f.). Aus diesem Grund sollte schon in den An-

fangsphasen einer interkulturellen Marktforschungsstudie das Vorherrschen von 

Konstruktäquivalenz überprüft werden. Unter Konstrukten werden dabei „[nicht] 

direkt messbare Eigenschaften von Personen und Objekten, z. B. Intelligenz“ 

(marktforschung.de 2018, https://www.marktforschung.de) verstanden, die mit-

tels geeigneter Indikatoren messbar gemacht werden. Die Überprüfung von Kon-

struktäquivalenz lässt sich dabei auf drei spezielle Teilebenen herunterbrechen. 

So sollte zum einen generell geprüft werden, ob die in der Studie enthaltenen 

Konstrukte überhaupt in den zu untersuchenden Ländern und Kulturen existie-

ren, und zum anderen ist speziell zu prüfen, ob die Konstrukte über die verschie-

denen Länder und Kulturen hinweg die gleiche Funktion oder den gleichen Zweck 

erfüllen (funktionale Äquivalenz), eine identische Bedeutung besitzen (konzeptu-

elle Äquivalenz) und schließlich, ob sie der gleichen Kategorie zugeordnet sind 

(kategoriale Äquivalenz; vgl. Craig & Douglas 2005, S. 188-191). Erst wenn alle 

drei Teilebenen erfüllt sind, liegt Konstruktäquivalenz vor. Im Folgenden werden 

nun diese Teilebenen von Konstruktäquivalenz näher beleuchtet. 

 

3.2.1 Funktionale Äquivalenz 
 

Hinsichtlich der Überprüfung von Konstruktäquivalenz ist zunächst einmal sicher-

zustellen, dass Konzepte oder Sachverhalte, die Untersuchungsobjekte interkul-

turell durchgeführter Studien darstellen und somit in den Daten abgebildet wer-

den, über die zu untersuchenden Kulturen hinweg funktional äquivalent sind, mit 

anderen Worten die gleichen Funktionen bzw. den gleichen Zweck erfüllen (vgl. 



 

 40 

Bauer 2009, S. 61f.). Unter Konzepten oder Sachverhalten werden dabei bei-

spielsweise Aktivitäten, Ergebnisse, Produkte, Verhaltensweisen, Rituale, Re-

geln oder Beziehungen verstanden, die zwar konzeptionell identisch sein kön-

nen, deswegen aber nicht zwingend kulturübergeifend die gleiche Funktion erfül-

len müssen. Letzteres hätte dabei zur Folge, dass die gemessenen Daten für 

diese Konzepte oder Sachverhalte nicht direkt zwischen den Ländern und Kultu-

ren verglichen werden können (vgl. Usunier et al. 2017, S. 90f.). Als Beispiel kann 

diesbezüglich das Fahrrad angeführt werden, welches in den USA vorwiegend 

für die Erholung in der Freizeit verwendet wird, in anderen Ländern wie den Nie-

derlanden oder China aber in erster Linie eine andere Funktion, nämlich die eines 

Verkehrsmittels erfüllt (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 188f.). Weiter können funk-

tional divergierende Beziehungen anhand des Beispiels von Freundschaft ange-

führt werden, da Freundschaft in China in engem Zusammenhang mit Geschäfts-

beziehungen steht, in den Vereinigten Staaten Amerikas aber klar von geschäft-

lichen Zwecken abgegrenzt wird (vgl. Meyer 2015, S. 78).  

 

Als methodische Herangehensweise für die Überprüfung der funktionalen Äqui-

valenz führen die Autoren Usunier und Lee (vgl. 2013, S. 192) sowie Polsa (vgl. 

2007, S. 6) lokale Beobachtungsmethoden und qualitative Forschungsmethoden 

wie Fokusgruppen an. So könnten beispielsweise gesellschaftliche Situationen, 

in denen ein Produkt konsumiert werde oder die Analyse von Märchen, die von 

den befragten Personen selber entworfen wurden, sowie verwendete Sprichwör-

ter Aufschluss über funktionale Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Kultu-

ren geben. 

 

3.2.2 Konzeptuelle Äquivalenz 
 

Während im Rahmen der funktionalen Äquivalenz die Anforderung gestellt wird, 

dass Konzepte und Sachverhalte über verschiedene Kulturen hinweg die gleiche 

Funktion bzw. den gleichen Zweck erfüllen, ist im Rahmen der konzeptuellen 

Äquivalenz erforderlich, dass Konzepte über verschiedene Kulturen hinweg eine 

identische Bedeutung aufweisen. Denn auch wenn das gleiche Konstrukt in allen 
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zu untersuchenden Kulturen von Relevanz ist, so kann es auf unterschiedliche 

Art und Weise interpretiert oder ausgedrückt werden (vgl. Usunier & Lee 2013, 

S. 189). Demzufolge können beispielsweise die Bedeutungen von Bräuchen und 

Ritualen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Geschenken von Kultur zu Kultur 

variieren: Während Beerdigungen in Indien sehr groß und öffentlich gehalten wer-

den, stellen diese in westlichen Gesellschaften eher eine private Familienange-

legenheit dar (vgl. Craig & Douglas 2005, S.190). Noch stärker leuchtet die Re-

levanz konzeptueller Äquivalenz ein, wenn Bedeutungsunterschiede hinsichtlich 

des Konzepts „Haushalt“ herangezogen werden; ein Konzept, das in der Markt-

forschung häufig Verwendung findet. So leben Nordnigerianer etwa in sogenann-

ten gida zusammen, die große, erweiterte Familienbündnisse darstellen und 

dementsprechend von dem verbreiteten Konzept der Kernfamilie in westlichen 

Kulturen stark abweichen (vgl. Graham 1996, zitiert nach Usunier & Lee 2013, S. 

190). Unterschiedliche Konzeptbedeutungen zwischen Ländern und Kulturen ha-

ben dabei zur Konsequenz, dass es häufig nicht möglich ist, theoretische Kon-

strukte, wie beispielsweise „Ehrgeiz“ oder „Macht“, über alle zu untersuchenden 

Kulturen hinweg identisch zu operationalisieren, da diese Konstrukte von Kultur 

zu Kultur auf einer unterschiedlichen Faktorstruktur basieren und deswegen an-

ders definiert und gemessen werden. Dementsprechend sollten solche Konzepte 

und Sachverhalte mittels länderspezifischer Indikatoren messbar gemacht wer-

den (vgl. Berndt, Altobelli & Sander 2016, S. 64). Laut Bauer „[...] gefährden [län-

derspezifische Indikatoren allerdings] [...] nicht die Vergleichbarkeit nationaler 

Datensätze, sondern stellen sie häufig gerade erst her“ (2009, S. 63), da die Kon-

zepte und Sachverhalte in den einzelnen Kulturen auf diese Weise korrekt erfasst 

werden. Der Autor stellt im Anschluss jedoch die Forderung an, dass die Pro-

zesse und theoretischen Begründungen, anhand welcher Indikatoren festgelegt 

werden, zur Überprüfung und Kritikübung stets offenzulegen sind. 

 

Schließlich können qualitative Forschungsmethoden, wie auch schon im Rahmen 

der funktionalen Äquivalenz, hilfreich sein, um beispielsweise anhand von Meta-

phern, Sprichwörtern oder des Vergleichs von Antonymen und Synonymen Kon-

zeptunterschiede zu überprüfen und aufzudecken oder geeignete Indikatoren in 

Vorstudien zu untersuchen (vgl. Polsa 2007, S. 5). Usunier et al. raten in diesem 
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Sinne nachdrücklich dazu, eine Überprüfung konzeptueller Äquivalenz vorzuneh-

men, um einerseits Interpretationsprobleme zu vermeiden und andererseits zu-

sätzliche Aspekte eines Konzeptes aus anderen Kulturen in die Studie mit einzu-

binden, denn dies „[...] will likely produce better cross-cultural data and add sub-

stantially to the impact of the research“ (2017, S. 87). 

 

3.2.3 Kategoriale Äquivalenz 
 

Den dritten Teilaspekt von Konstruktäquivalenz stellt die kategoriale Äquivalenz 

dar und umfasst hierbei die Anforderung nach der gleichen Kategorie, welcher 

Objekte oder andere Stimuli zugeordnet werden (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 

190), denn Objekte und Stimuli können von Land zu Land und von Kultur zu Kul-

tur unterschiedlich kategorisiert sein. Craig und Douglas unterscheiden dabei 

zwischen der Kategorisierung von Produkten und der Kategorisierung von sozi-

odemografischen Merkmalen. Hinsichtlich der Kategorisierung von Produkten 

bringen die Autoren das Beispiel des Getränkemarktes an, der signifikante Un-

terschiede in Bezug auf die Kategorisierung von Softdrinks aufweise: Während 

in den Niederlanden Milch häufig zu den Mahlzeiten konsumiert und somit als 

Softdrink eingeordnet werde, gelte Milch in vielen anderen Ländern als ein Zusatz 

für Heiß- oder Kaltgetränke oder als Getränk für Kinder. In Bezug auf die Pro-

duktkategorie sollte dabei zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Wahrneh-

mung relevanter Attribute und Charakteristiken zur Beurteilung einer Produktka-

tegorie zwischen Konsumenten einer Kultur und Konsumenten einer anderen 

Kultur variiere. Craig und Douglas zufolge könne dies anhand des Beispiels 

Frankreichs dargelegt werden, ein Land, in dem Konsumenten Düfte und Par-

fums entlang des Warm-Kalt-Kontinuums einordnen, wohingegen amerikanische 

und britische Konsumenten dieses Attribut nicht als relevant wahrnehmen (vgl. 

2005, S. 190f.). Unterschiede zwischen soziodemografischen Kategorien können 

beispielsweise bezüglich des Familienstandes, der Beschäftigung, der Bildung, 

des sozioökonomischen Status oder des Alters auftreten. Usunier et al. weisen 

in diesem Zusammenhang auf das Renteneintrittsalter hin, das zwischen Län-

dern und Kulturen und darüber hinaus ebenfalls im Laufe der Zeit sehr unter-
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schiedlich ausfallen könne, da dieses in einigen westlichen Staaten kürzlich von 

65 auf 67 Jahren angehoben wurde. Weiter variiere das Alter, in dem Kinder auf 

die weiterführende Schule gingen. So sei dafür in Deutschland das typische Alter 

zehn Jahre, in den Niederlanden und Australien aber zwölf Jahre. Zusätzlich 

müsse berücksichtigt werden, dass die Kategorie der weiterführenden Schule 

zwischen Ländern und Kulturen per se sehr unterschiedliche ausfiele (vgl. 2017, 

S. 92).  

 

Um zunächst ein besseres Verständnis für Unterschiede zwischen Gruppen in-

nerhalb eines Landes zu erlangen, bevor in einem nächsten Schritt länder- und 

kulturübergreifende Unterschiede herausgearbeitet werden, empfehlen Usunier 

et al. die Religion und ethnische Gruppe zu den demografischen Fragen hinzu-

zufügen, denn diese seien in manchen Ländern von entscheidender Bedeutung 

(vgl. 2017, S. 92). Rippl und Seipel verweisen hinsichtlich der problematischen 

Kategorisierung von soziodemographischen Merkmalen auf die beiden Lösungs-

ansätze der Input- und Output-Harmonisierung. Während die Input-Harmonisie-

rung eine Vereinheitlichung der Instrumente durch eine Standardisierung von 

Konzepten und Methoden ex ante anstrebe, werden bei der Output-Harmonisie-

rung Instrumente ex post angeglichen. Bei letzterem Verfahren sei vorab nur ein 

gemeinsames Konzept vorgegeben und die Datenerhebung erfolge mit national 

spezifischen Instrumenten, welche anschließend in ein einheitliches Kategorien-

system überführt werden. Aufgrund der Notwendigkeit, dass bei der Input-Har-

monisierung ein standardisiertes Instrument grundlegend neuentwickelt werden 

müsse und dies mit einem großen Aufwand verknüpft sei, finde das Verfahren 

der Output-Harmonisierung in der Praxis deutlich häufiger Verwendung (vgl. 

2015, S. 125-129). So werde für die Harmonisierung ex post des soziodemogra-

phischen Merkmals der Bildung vielfach die International Standard Classification 

of Education (ISCED) oder die Comparative Analysis of Social Mobility in Indust-

rial Nations (CASMIN) verwendet, während für die berufliche Stellung oft das ein-

heitliche Instrument der Standard Classification of Occupation (ISCO-88) Anwen-

dung finde. Als Beispiel für die Input-Harmonisierung sei hingegen die Frage 

nach den Jahren, die man im Bildungssystem verbracht habe, anzuführen, die 

beispielsweise der ESS nutze (vgl. 2015, S. 129-138). 
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3.3 Messäquivalenz 
 

Neben Konstruktäquivalenz ist in interkulturellen Studien darüber hinaus das Vor-

herrschen von Messäquivalenz zu überprüfen und sicherzustellen. Konstrukt- 

und Messäquivalenz sind dabei allerdings nicht als unabhängige Äquivalenzebe-

nen zu betrachten, sondern stehen in einer starken Wechselbeziehung zueinan-

der, da das Konstrukt anhand der Entwicklung eines geeigneten Messinstru-

ments operationalisiert, also messbar gemacht wird (vgl. Craig & Douglas 2005, 

S. 191). Messäquivalenz lässt sich auf insgesamt drei Teilebenen herunterbre-

chen: Kalibrierungs-, Übersetzungs- und metrische Äquivalenz. Diese sollen nun 

im Folgenden Betrachtung finden. 

 

3.3.1 Kalibrierungsäquivalenz 
 

Bei der Entwicklung eines äquivalenten Messinstruments sollte zunächst einmal 

sichergestellt sein, dass Äquivalenz des zur Messung verwendeten Kalibrie-

rungssystems, die sogenannte Kalibrierungsäquivalenz, vorliegt (vgl. Craig & 

Douglas 2005, S. 191). Kalibrieren bedeutet in diesem Sinne „[...] to mark the 

scale of a measuring instrument, so that comparisons can be made in appropriate 

units“ (Usunier et al. 2017, S. 94). In der interkulturellen Marktforschung sollten 

diverse Fragen, darunter nicht nur Währungs-, Gewichts-, Distanz- und Volumen-

einheiten, sondern auch beispielsweise Farben oder Formen äquivalent kalibriert 

werden; zusätzlich ist die Vergleichbarkeit von Produkteinstufungen und Produkt-

qualität über verschiedene Länder und Kulturen hinweg herzustellen (vgl. Craig 

& Douglas 2005, S. 191f.). Einschränkungen hinsichtlich der Äquivalenz aufgrund 

von Kalibrierungssystemen, die von Land zu Land variieren, können dabei in un-

terschiedlichen Formen und Bereichen auftreten. So kann die Vergleichbarkeit 

von Währungen zwar zunächst mittels vorliegender Umrechnungstabellen si-

chergestellt werden, allerdings wird dieses Verfahren deutlich erschwert, wenn 

Länder mit einer hohen Inflation zu untersuchen sind, da Tagespreise dieser Län-

der im Laufe des Jahres mit jenen aus Ländern niedriger Inflation nicht direkt 

verglichen werden können (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 198). So verschrieb Ve-
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nezuela beispielsweise die höchste Inflationsrate von 741 Prozent im Februar 

2017 und Somalia die niedrigste Inflationsrate von -3,6 Prozent im Dezember 

2016 (vgl. Trading Economics 2018, https://tradingeconomics.com). Weiter kön-

nen Probleme in Bezug auf die Kalibrierungsäquivalenz auftreten, wenn sich der 

gleiche Begriff in zwei Kulturen auf etwas anderes bezieht, was beispielsweise 

hinsichtlich des englischen Begriffs „billion“ und des niederländischen Begriffs 

„biljoen“ der Fall ist. Während das britische „billion“ sich früher auf 

1,000,000,000,000 bezog, mittlerweile aber wie im Amerikanischen auf 

1,000,000,000 verweist, bezieht sich das niederländische „biljoen“ auf 

1.000.000.000.000, wobei zusätzlich Kommata mit Punkten ausgetauscht wer-

den. „Billion“ im Englischen entspricht hingegen „miljard“ im Niederländischen 

(vgl. Usunier et al. 2017, S. 96). Auch Farben oder Formen können Ursache man-

gelnder Kalibrierungsäquivalenz sein. Diesbezüglich können Unterschiede zwi-

schen Ländern und Kulturen im Sinne zweier Teilaspekte vorliegen. Zum einen 

kann die simple Anzahl an Farbklassen variieren, die von Menschen aus ver-

schiedenen Ländern wahrgenommen werden, sodass westliche Kulturen tenden-

ziell mehr Farbklassen als afrikanische Kulturen aufweisen und manche Urvölker 

sprachlich nur zwischen zwei Farben unterscheiden (vgl. Usunier & Lee 2013, 

S.196-198). Zum anderen ist es möglich, dass die symbolische Bedeutung, die 

einer bestimmten Farbe zugemessen wird, unterschiedlich ausfällt. Während in 

westlichen Ländern die Farbe Weiß für Geburt und fröhliche Lebensereignisse 

und die Farbe Schwarz für Tod steht, symbolisiert Weiß in China Trauer und 

Schwarz eine alltägliche Farbe (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 296). Anhand letzte-

ren Beispiels wird außerdem deutlich, dass verschiedene Teilebenen von Äqui-

valenz durchaus in Wechselbeziehungen zueinanderstehen und somit in Kombi-

nation auftreten können, da hier die Grenzen zwischen konzeptueller Äquivalenz 

und Kalibrierungsäquivalenz, im Sinne einer äquivalenten Bedeutung von Farben 

für eine äquivalente Kalibrierung, fließend ineinander übergehen. 

 

Usunier et al. führen als Empfehlung für die Herstellung von Kalibrierungsäqui-

valenz eine Herangehensweise in zwei Schritten an. In einem ersten Schritt 

müsse demnach zunächst sichergestellt sein, dass der entwickelte Fragebogen 

der lokalen Situation in den Ländern und Kulturen entspreche, also beispiels-
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weise das Einkommen in der lokalen Währung abgefragt werde. Um einen Ein-

kommensvergleich über verschiedene Länder anstellen zu können, müssen die 

lokalen Währungen anschließend in eine einheitliche Währung, üblicherweise in 

den US-Dollar, umgerechnet werden. Alternativ sei auch das nominale Bruttoin-

landsprodukt (BIP) pro Kopf in das inflationsbereinigte Pro-Kopf-BIP der jeweili-

gen Länder umzurechnen (vgl. 2017, S. 95). Craig und Douglas weisen zusätzlich 

darauf hin, dass bei einem Vergleich von Wechselkursen und Wachstumsraten 

Schwankungen im Zeitverlauf Rechnung zu tragen sei und dementsprechend 

Messungen über die gleiche Zeitperiode oder auf Basis des gleichen Ausgangs-

wertes sichergestellt werden sollten (vgl. 2005, S. 191). 

 

3.3.2 Übersetzungsäquivalenz 
 

Die zweite Teilebene von Messäquivalenz bezieht sich auf die Äquivalenz von 

Übersetzungen und erhebt damit den Anspruch, dass die innerhalb der interkul-

turellen Studie verwendete Sprache für alle befragten Personen verständlich ist 

und die gleiche Bedeutung beinhaltet (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 192). Craig 

und Douglas heben dabei die Rolle von Übersetzungsäquivalenz insbesondere 

im Zusammenhang mit der Herstellung von Konstruktäquivalenz hervor, da auf 

der Ebene der Messäquivalenz die Operationalisierung des Konstrukts erfolge, 

indem durch den Übersetzungsprozess des Forschungsinstruments festgestellt 

werden könne, ob ein Konzept in den jeweiligen Kulturen mithilfe der gleichen, 

einer ähnlichen oder einer andersartigen Frage zu messen sei. Weiter sei es not-

wendig, neben der Übersetzungsäquivalenz verbaler Instrumente, wie beispiels-

weise eines Fragebogens, außerdem die Übersetzungsäquivalenz non-verbaler, 

visueller Instrumente sicherzustellen, um eine fehlerhafte Kommunikation und In-

terpretation der visuellen Stimuli aufgrund von unterschiedlichen Bedeutungen 

und Assoziationen zu vermeiden (vgl. 2005, S. 192 & 259). Berndt et al. betonen 

die Relevanz bedeutungsinvarianter Übersetzung hingegen nicht nur im Rahmen 

der Operationalisierung des Konstruktes, sondern darüber hinaus auch hinsicht-

lich der Begründung des Forschungsvorhabens und der Ergebnisse der Daten-

aufbereitungen (vgl. 2016, S. 65).  
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Übersetzungsäquivalenz kann insgesamt in vier Unterkategorien geteilt werden. 

Die lexikalische Äquivalenz bezieht sich dabei auf wörtliche Übersetzungen, die 

mithilfe von Wörterbüchern erfolgen (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 192). Dies kann 

problematisch werden, wenn die wörtliche Übersetzung nicht die gleiche Bedeu-

tung eines Wortes beinhaltet oder mehrere synonyme Begriffe in Frage kommen. 

So hat beispielsweise das Wort „amigo“ im Spanischen nicht immer die gleiche 

Bedeutung wie „friend“ im Englischen und das spanische Wort „paloma“ ist so-

wohl mit dem englischen Wort „pigeon“ als auch mit dem Wort „dove“ gleichbe-

deutend (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 254).  

 

Eine weitere Kategorie von Übersetzungsäquivalenz stellt die idiomatische Äqui-

valenz dar, die Idiome und Redewendungen umfasst, also „[...] linguistic usage 

that is natural to native-speakers“ (Usunier & Lee 2013, S. 192) und welche aus 

diesem Grunde häufig über verschiedene Sprachen und Kulturen hinweg nicht-

äquivalent sind. Usunier führt hier als Beispiel die Übersetzung des englischen 

Satzes „it’s warm“ ins Französische an. Dieser Satz kann im Französischen auf 

zwei Arten ausgedrückt werden, zum einen „il fait chaud“, was wörtlich „es macht 

warm“, also „es ist (heute) warm“ bedeutet und zum anderen „c’est chaud“, was 

„es (das Objekt) ist warm“ gleichkommt.  

 

Die grammatikalisch-syntaktische Äquivalenz befasst sich mit der unterschiedli-

chen Grammatik und dem variierenden Satzbau von Sprachen. Während das 

Englische beispielsweise auf einer geschlechtsneutralen Grammatik fundiert, wo-

mit das Geschlecht von Begriffen wie „doctor“ oder „friend“ weitgehend unbe-

kannt bleibt und Sätze aktiv nach der Wortstellung Subjekt, Verb, Objekt struktu-

riert sind sowie Abstraktionen und verschachtelte Sätze weitgehend vermieden 

werden, ist die deutsche Sprache geschlechtsspezifisch und benötigt daher zwei 

Formen wie „Arzt/Ärztin“, oder „Freund/Freundin“ mit jeweils angepassten Pro-

nomen und Adjektiven. Dabei werden relativ komplexe Sätze verwendet, indem 

der Satz häufig mit einem Relativsatz „als“, „auch wenn“ oder „obwohl“ zur Erklä-

rung der Umstände beginnt, bevor anschließend auf die aktive Handlung einge-

gangen wird (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 255; Usunier & Lee 2013, S. 193).  
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Die vierte Kategorie stellt die Erfahrungsäquivalenz dar und handelt von der Be-

deutung, die Wörtern und Sätzen im alltäglichen Leben der Menschen zuge-

schrieben wird. Hier soll noch einmal das bereits angeführte Beispiel des Fran-

zösischen „chaud“ aufgegriffen werden. So ist festzustellen, dass dieses Wort in 

die beiden englischen Wörter „warm“ und „hot“ übersetzt werden kann. Im Ge-

genteil zu Engländern, nehmen Franzosen Wärme allerdings nicht anhand zwei 

verschiedener Konzepte wahr, sodass für sie eine Unterscheidung des Begriffs 

nicht von Nöten ist und ausschließlich der Begriff „chaud“ existiert und verwendet 

wird (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 193).  

 

In der Praxis finden verschiedene Verfahren Anwendung, mithilfe welcher Über-

setzungen einerseits angefertigt und andererseits auf Qualität und Äquivalenz hin 

kontrolliert werden können. Im Folgenden soll dabei ein Überblick über diese Ver-

fahren sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile gegeben werden. Ta-

belle 2 ist im Anschluss ein zusammenfassender Vergleich der Übersetzungsver-

fahren zu entnehmen. Eine häufig verwendete Methode stellt die Rücküberset-

zung (engl. Back Translation) dar, bei der ein Übersetzer von der Ausgangsspra-

che in die Zielsprache übersetzt und ein zweiter Übersetzer dann den Zieltext 

des ersten Übersetzers wieder in die Ausgangssprache rückübersetzt, ohne dass 

der Ausgangstext dabei vorliegt. Schließlich werden Ausgangstext und Rück-

übersetzung miteinander verglichen, um anschließend den übersetzten Zieltext 

anzupassen und eine finale Übersetzungsversion zu erstellen. Bei diesem Ver-

fahren ist darauf zu achten, dass zwei bilinguale Übersetzer jeweils in ihre Mut-

tersprache übersetzen (vgl. Usunier et al. 2017, S. 92f.). Mittels Rückübersetzung 

können einerseits zwar Übersetzungsfehler aufgedeckt und korrigiert werden, al-

lerdings kann die wörtliche Übersetzung und Rückübersetzung dazu führen, dass 

eine abweichende Bedeutung nicht erkannt und konzeptuelle Äquivalenz somit 

nicht garantiert wird (vgl. Emrich 2014, S. 202). Craig und Douglas bemängeln 

darüber hinaus, dass die Rückübersetzung von einer Ausgangssprache ausgeht, 

auf Basis welcher die Kontrolle der Übersetzungsqualität erfolgt, sodass Struktu-

ren und Begriffe, die in der Ausgangssprache verwendet werden, den Fragebo-

gen dominieren (vgl. 2005, S. 256). Usunier et al. weisen außerdem auf die Ge-
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fahr hin, dass Übersetzungen „[...] might become dull and insensitive“ (2017, S. 

93), wenn Rückübersetzungen über viele Sprachen und Länder hinweg erfolgen.  

 

Ein weiteres Verfahren stellt die Parallelübersetzung oder auch Committee 

Translation dar, bei der verschiedene Übersetzer parallel und unabhängig vonei-

nander Übersetzungen anfertigen und diese im Anschluss in einer gemeinsamen 

Besprechung prüfen und anpassen, bis sie sich schließlich auf eine finale Version 

einigen (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 257f.). Einer guten Ausdrucksweise in der 

Zielsprache stehen dabei ein hoher Zeitaufwand sowie die Unsicherheit gegen-

über, dass spezifische Bedeutungen in der Ausgangssprache nicht vollständig in 

der Zielsprache wiedergegeben werden (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 195 und 

Craig & Douglas 2005, S. 258). Rückübersetzung und Parallelübersetzung kön-

nen dabei auch in einem kombinierten Ansatz angewendet werden, was einer-

seits den Vorteil einer verfeinerten Vorgehensweise mit sich bringt, andererseits 

aber sehr kostenintensiv ist und einen großen Aufwand bedeutet (vgl. Emrich 

2014, S. 203).  

 

Um den Nachteil der dominierenden Ausgangssprache zu umgehen, wurde ein 

weiterer Ansatz entwickelt, das sogenannte Decentering, bei dem durch sukzes-

sive Übersetzung und Rückübersetzung sowohl im Ausgangstext als auch im 

Zieltext Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden, sodass Aus-

gangs- und Zielsprache gleichberechtigt sind und die Terminologie in beiden 

Sprachen gut verständlich und äquivalent ist (vgl. Triandis 1972; Werner und 

Campbell 1970 zitiert nach Craig & Douglas 2005, S. 256f.). Auf diese Weise 

kann außerdem die beste Bedeutungsübereinstimmung sichergestellt und das 

interkulturelle Verständnis erhöht werden (vgl. Usunier et al. 2017, S. 94). Dieses 

Übersetzungsverfahren ist auf der anderen Seite jedoch auch sehr zeitaufwändig 

und langwierig, fordert hohe Kosten sowie die Bereitwilligkeit, im Ausgangstext 

Änderungen vorzunehmen, und eignet sich aufgrund des großen Aufwandes nur 

für zwei Sprachen (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 257; Usunier & Lee 2013, S. 

195; Usunier et al. 2017, S. 94). 
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Tabelle 2: Zusammenfassender Vergleich der Übersetzungsverfahren 

 
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Craig & Douglas 2005, S. 254-258; Emrich 2014,  
S. 202-204; Usunier & Lee 2013, S. 192-195; Usunier et al. 2017, S. 92-94. 
 

Die Konsequenzen, die sich aufgrund mangelnder Übersetzungsäquivalenz für 

die interkulturelle Marktforschung ergeben, lassen sich anhand des Beispiels 

übersetzter Antwortskalen verdeutlichen, wenn Antwortkategorien wie „often“, 

„sometimes“, „rarely“ oder „never“ übersetzt werden sollen. Im Türkischen wer-

den die äquivalenten Begriffe für „rarely“ und „never“ häufig synonym verwendet, 

sodass in einer durchgeführten Studie ein paar befragte Personen die entspre-

chende Antwortkategorie für „rarely“ wählten, da beide Begriffe im Sinne von „not 

at all“ oder „never“ verstanden wurden (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 255). Blei-

ben solche sprachlichen Bedeutungsunterschiede und Übersetzungsfehler un-

entdeckt, dann kann dies in der anschließenden Datenauswertung zu der fehler-

haften Schlussfolgerung führen, „[...] that cultural differences are substantive, 

when, in fact, they stem from semantic inconsistencies“ (Sperber, Devellis & 

Boehlecke 1994, S. 501). Übersetzungsäquivalenz übernimmt also eine zentrale 
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Schlüsselrolle hinsichtlich des Ziels, valide Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen Ländern und Kulturen zu identifizieren. Angesichts der Nachteile, die 

die verschiedenen angeführten Übersetzungstechniken jedoch trotz klarer Vor-

teile implizieren, ist die Herstellung und Überprüfung von Übersetzungsäquiva-

lenz als komplexe Herausforderung interkultureller Marktforschung zu werten. 

Denn auch wenn das übersetzte Forschungsinstrument in der Zielkultur vor der 

eigentlichen Datenerhebung im Rahmen von Pretests überprüft wird, bis Reliabi-

lität, konzeptuelle Äquivalenz und Messäquivalenz in angemessener Weise vor-

liegen (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 195), so bleibt laut Emrich „[...] die völlige 

Übereinstimmung von Texten [...] dennoch eine Illusion, denn auch mit den bes-

ten Übersetzungstechniken kann der kulturspezifische Teil [...] der Sprache nicht 

übersetzt werden“ (2014, S. 204). 

 

3.3.3 Metrische Äquivalenz 
 

Schließlich ist hinsichtlich der Messäquivalenz noch die Anforderung metrischer 

Äquivalenz zu erfüllen. Metrische Äquivalenz beinhaltet dabei zwei Teilaspekte, 

die im Rahmen interkulturell durchgeführter Studien zu berücksichtigen sind: 

Zum einen ist sicherzustellen, dass die für die Messung verwendete Skala bzw. 

das Scoringverfahren äquivalent ist, und zum anderen sollten die auf Basis der 

Messung gewonnenen Antworten und Messwerte über die untersuchten Länder 

und Kulturen hinweg vergleichbar sein (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 193). Die 

Herstellung und Überprüfung von Äquivalenz der verwendeten Skalen und Sco-

ringverfahren umfasst insgesamt drei Problematiken, auf die im Folgenden hin-

gewiesen werden soll. So ist es einerseits schwierig, für die Zahlen einer Skala 

lexikalisch äquivalente verbale Beschreibungen zu finden, da beispielsweise die 

chinesische Sprache keine passenden Antonyme bietet (vgl. Usunier & Lee 2013, 

S. 196f.) Weiter können die Abstände zwischen den Punkten auf einer Skala, 

insbesondere bei verbalen Skalen, von Kultur zu Kultur unterschiedlich wahrge-

nommen werden. Die Studie von Sood, in welcher er die Vergleichbarkeit von 

neun Skalenbegriffen von „exzellent“ bis „sehr schlecht“ in acht verschiedenen 

Sprachen überprüfte, ist dabei als anschauliches Beispiel anzuführen. So fand 
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der Forscher einerseits heraus, dass einige Sprachen über weniger Begriffe ver-

fügen, um Abstufungen auszudrücken (Koreanisch), während andere Sprachen 

eine Vielzahl von Begriffen beinhalten (Französisch), und andererseits, dass der 

„Wert“ dieser Adjektive, gemessen auf einer Skala von 0 bis 100, stark abweichen 

kann. So wies das spanische „muy malo“ einen Wert auf, der um 58% höher war 

als der äquivalente Begriff „very bad“ im Englischen (vgl. Sood 1990, zitiert nach 

Usunier et al. 2017, S. 97). Entsprechend ist dafür Sorge zu tragen, dass äqui-

valente Abstände zwischen den Skalenpunkten über alle untersuchten Länder 

und Kulturen hinweg vorliegen, indem Skalenbegriffe nicht einfach übersetzt, 

sondern vielmehr mithilfe lokaler Ausdrucksweisen, auf denen lokale Skalen ba-

sieren, entwickelt werden (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 196f.). Schließlich sind 

bestimmte Zahlen in manchen Kulturen an gewisse Bedeutungen gekoppelt, wie 

beispielsweise die Zahlen zwei, acht und neun, die in China Glück bedeuten und 

deswegen häufiger gewählt werden könnten. Zahlen sollten aus diesem Grunde 

von ihrer symbolischen Bedeutung weitgehend getrennt werden, indem nur eine 

Bezifferung der Endpunkte einer Skala, z. B. mit den Zahlen 1 und 10, vorgenom-

men wird (vgl. Roy, Walters & Luk 2001, S. 206). Aufgrund dieser drei angeführ-

ten Problematiken ist es dementsprechend effektiver, unterschiedliche Skalen 

und Scoringverfahren in den zu untersuchenden Ländern und Kulturen zu ver-

wenden. Einer Studie von Harzing et al. zufolge führen darüber hinaus Rangord-

nungen am wenigsten zu interkulturellen Verzerrungen und siebenstufige Likert-

Skalen sind weniger interkulturell verzerrt als fünfstufige Skalen (vgl. 2009, S. 

430). Usunier und Lee regen außerdem zu der Verwendung von ausschließlich 

visuellen Skalen, basierend auf „smiling faces“ oder dem Best Worst Scaling 

(BWS) an, bei dem die befragten Personen ein Item als das beste/größte/am 

meisten-x und ein Item als das schlechteste/kleinste/am wenigsten-x auswählen. 

Diese Herangehensweisen seien „promising avenues“ interkultureller Marktfor-

schung, da sie sich nicht wie die meisten Forschungsinstrumente über eine ver-

bale Ausrichtung charakterisieren und somit Äquivalenzproblematiken vermieden 

werden können (vgl. 2013, S. 197f.). 

 

Der zweite Teilaspekt metrischer Äquivalenz, die Vergleichbarkeit der auf Basis 

der Messung gewonnenen Antworten und Messwerte, verweist auf die Frage, ob 
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die erhaltenen Scores in einem kulturellen Kontext auch die gleiche Bedeutung 

in einem anderen kulturellen Kontext beinhaltet. Soll beispielsweise anhand einer 

Skala die Kaufabsicht von Konsumenten erfasst werden, so ist zu hinterfragen, 

ob die zwei Top-Boxen, die häufig für die Vorhersage des Anteils voraussichtli-

cher Käufer verwendet werden, tatsächlich auf die gleiche Kaufwahrscheinlich-

keit in unterschiedlichen Ländern und Kulturen hindeutet. Denn in vielen Ländern 

des Mittleren Ostens sowie Südeuropas, neigen die befragten Personen dazu, 

ein signifikant höheres Top-Box-Rating abzugeben als in anderen Ländern (vgl. 

Douglas & Craig 2005, S. 193). 

 

Metrische Äquivalenz kann im Gegensatz zu den anderen Äquivalenzebenen ex-

post, also erst nach der Datenerhebung überprüft werden, wobei generell dem 

Leitsatz gefolgt werden sollte: „The greater the emphasis placed on quantitative 

measurement in data interpretation, the more important the establishment of met-

ric equivalence becomes“ (Craig & Douglas 2005, S. 193). Zur Überprüfung kön-

nen dabei verschiedene Verfahren, wie beispielsweise die konfirmatorische Fak-

torenanalyse (KFA) oder das Rasch-Modell herangezogen werden (vgl. Salzber-

ger 1998, S. 105 & S. 139). Auf ersteres Verfahren soll detaillierter in Kapitel 4.3.1 

eingegangen werden.  

 

3.4 Äquivalenz der Datenerhebung 
 

Im Rahmen interkultureller Marktforschung ist neben der Äquivalenz theoreti-

scher Konstrukte und einer äquivalenten Operationalisierung dieser theoreti-

schen Konstrukte mittels geeigneter Messinstrumente zusätzlich sicherzustellen, 

dass die Datenerhebung über die zu untersuchenden Länder und Kulturen hin-

weg vergleichbar ist. Dabei sind Verzerrungen insbesondere im Hinblick auf die 

Erhebungsmethode, die Untersuchungseinheiten und die Untersuchungssitua-

tion zu vermeiden, sodass Äquivalenz auf diesen drei Teilebenen der Datener-

hebung gewährleistet ist und valide interkulturelle Vergleiche angestellt werden 

können. 
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3.4.1 Äquivalenz der Erhebungsmethode 
 

Häufig stellt der Einsatz äquivalenter Datenerhebungsmethoden im Rahmen in-

terkultureller Marktforschung eine große Herausforderung dar, da in den ver-

schiedenen Ländern und Kulturkreisen jeweils unterschiedliche Methoden für die 

Generierung akkurater und reliabler Daten angemessen sind (vgl. Douglas & 

Craig 2005, S. 199f.). Bei der Wahl geeigneter Erhebungsmethoden ist es aus 

diesem Grunde von großer Relevanz, die spezifischen Vor- und Nachteile, wel-

che sich aus dem interkulturellen Kontext ergeben, neben grundlegenden Vor- 

und Nachteilen der jeweiligen Methoden zu berücksichtigen. Auf jene Vor- und 

Nachteile, die aus einem interkulturellen Forschungskontext resultieren, soll im 

Folgenden anhand ausgewählter Methoden eingegangen werden.  

 

So bietet die Methode der Beobachtung beispielsweise die Möglichkeit, einfach, 

kostengünstig und unabhängig von Sprachbarrieren sowie der Auskunftsbereit-

schaft der Testpersonen auch in Ländern mit geringer Alphabetisierung insbe-

sondere kulturbedingt sensible Themen zu erforschen, da keine direkten Fragen 

und Antworten erforderlich sind. Auf diese Weise können Einblicke in und Ver-

ständnis für eine andersartige, nicht vertraute Kultur gewonnen werden, ohne da-

bei dieser den kulturellen Bezugsrahmen des Forschers aufzuerlegen (vgl. Craig 

& Douglas 2005, S. 2010f.; Berndt et al. 2016, S. 96). Die fehlende Vertrautheit 

mit dem kulturellen Kontext und das geringe Wissen über diesen, stellt den For-

scher hinsichtlich der Datenauswertung allerdings auch vor die Herausforderung, 

sich von dem beobachteten Phänomen zu distanzieren (vgl. Usunier et al. 2017, 

S. 78), um die Daten nicht im Sinne seines eigenen kulturellen Hintergrundes zu 

interpretieren. Dies kann durch lokale oder zentralisierte Datenauswertung ver-

mieden werden, die von mehreren Forschern mit Erfahrung in verschiedenen 

Kulturen durchgeführt wird (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 213).  

 

Experimente finden in der interkulturellen Marktforschung verhältnismäßig selten 

und wenn in ausgewählten Schlüsselländern in der Absatzmarktforschung An-

wendung. Grund dafür ist, dass diese Methode hohe Kosten sowie einen erheb-

lichen Zeitaufwand aufwirft und Feldexperimente aufgrund mangelnd entwickel-
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ter Umfeldbedingungen, wie beispielsweise die Technologie oder Infrastruktur in 

Asien, Afrika oder Südamerika, nicht immer umzusetzen sind (vgl. Berndt et al. 

2016, S. 97-99). Laut Malhotra könne in internationalen Erhebungen außerdem 

nur schwer für die Konstanz weiterer Einflussfaktoren sowie die zeitliche Ordnung 

von Stimulus und Wirkung gesorgt werden. Hierdurch sei die externe sowie in-

terne Validität niedriger als in national durchgeführten Studien (vgl. 2015, S. 196).  

 

Eine weitere Methode, die Befragung, kann sowohl schriftlich, persönlich, telefo-

nisch als auch internetbasiert erfolgen. Die schriftliche Befragung verfügt dabei 

über eine hohe Reichweite, da sie auch in Ländern durchgeführt werden kann, in 

denen keine Feldorganisation vor Ort besteht; allerdings sind in Regionen wie 

Asien, Afrika und Südamerika häufig nicht die strukturellen Voraussetzungen wie 

vergleichbare, vollständige und aktuelle Adressverzeichnisse, zuverlässige Post-

dienste und ausreichende Lese- und Schreibfähigkeit gegeben (vgl. Berndt et al. 

2016, S. 90). Die persönliche Befragung stellt in manchen Fällen die einzig mög-

liche Erhebungsmethode dar, da aufgrund der bereits angeführten mangelnden 

strukturellen Voraussetzungen in Entwicklungs- und Schwellenländern der Ein-

satz anderer Methoden häufig nur schwer realisierbar ist (vgl. Craig & Douglas 

2005, S. 301). In einer persönlichen Befragung können dabei die Vorzüge des 

Einsatzes eines Interviewers genutzt werden, indem dieser gezielt auf interkultu-

relle Besonderheiten eingeht (vgl. Berndt et al. 2016, S. 90). Nachteile persönli-

cher Befragung ergeben sich andererseits aber auch gerade aus der Präsenz 

des Interviewers, dem insbesondere Befragte aus ehemaligen kommunistischen 

Ländern häufig mit Misstrauen begegnen oder der erst auf eine Empfehlung hin 

Personen aus Ländern im Mittleren Osten befragen kann, wobei hier Interviews 

mit Frauen auch nur durch weibliche Interviewer im Hause der Befragten durch-

geführt werden können (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 301). In telefonischen Be-

fragungen stellt der Interviewer ebenfalls eine Hemmschwelle dar und auch bei 

dieser Methode können häufig in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht die 

Voraussetzung vollständiger, aktueller Auswahlgrundlagen und entsprechender 

Infrastruktur erfüllt werden, sodass beispielsweise „[...] in Ballungsgebieten (New 

York, Tokio etc.) mehr Telefonanschlüsse vorhanden sind, als insgesamt in ganz 

Afrika“ (Emrich 2014, S. 193). Telefonbefragungen bieten auf der anderen Seite 
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den Vorteil, dass sie mittels bilingualer Interviewer zentralisiert erfolgen können, 

wodurch Zeit und Geld gespart werden kann und die Möglichkeit besteht, Quali-

tätskontrollen durchzuführen (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 297f.). Online-Befra-

gungen weisen den Vorzug auf, dass sie zeitlich und räumlich unabhängig durch-

zuführen sind, über eine hohe geographische Reichweite verfügen und ver-

gleichsweise niedrige Kosten und einen kleinen Aufwand aufwerfen. Jedoch er-

geben sich hinsichtlich dieser Methode, wie auch schon bei der schriftlichen und 

telefonischen Befragung, Probleme aufgrund mangelnder struktureller Vorrich-

tungen. So führt, im Gegensatz zu einer hohen Online-Penetration in den USA, 

Deutschland und Großbritannien von über 80 Prozent, ein kaum existierender 

Internetzugang von 1 Prozent in afrikanischen Ländern zu enormen Einschrän-

kungen der Grundgesamtheit (vgl. Berndt et al. 2016, S. 91f.).  

 

In vielen Fällen ist der Ausgangspunkt interkultureller Marktforschung jener, dass 

der zu erforschende ausländische Markt unbekannt ist, sodass sich zunächst 

eine Durchführung qualitativer Vorstudien anbietet, bevor im Anschluss reprä-

sentative quantitative Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen (vgl. Kuntkes 

2012, S. 356). Häufig erfolgen qualitative Vorstudien im Rahmen von Tiefeninter-

views, Fokusgruppen oder projektiven Verfahren, die aufgrund ihrer unstruktu-

rierten Ausrichtung eine freie Exploration von Einstellungen, Verhalten, Gefühlen, 

Assoziationen und verwendeter Sprache der Befragten ermöglichen, ohne dabei 

kulturell vorgefertigte Formate oder Fragen aufzuerlegen. Die Schwäche qualita-

tiver Interviews besteht allerdings darin, dass unterschiedliche verbale und non-

verbale Ausdrucksformen, wie Betonung, Gestik und Mimik in anderen Kulturen 

schwierig zu interpretieren sind und von den Forschern subjektiv verstanden wer-

den (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 224-228). Des Weiteren ist zu berücksichti-

gen, dass bei projektiven Verfahren äquivalente verbale oder visuelle Stimuli Ver-

wendung finden und in Ländern, in denen es nicht üblich ist, Gefühle in der Öf-

fentlichkeit zu diskutieren oder Personen öffentlich zu widersprechen (wie bei-

spielsweise im Mittleren und Fernen Osten oder Japan), nicht auf Fokusgruppen, 

sondern auf Einzelinterviews zurückgegriffen werden sollte (vgl. Berndt et al. 

2016, S. 93).  
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Bei der Wahl angemessener Erhebungsmethoden ist außerdem auf die Verwen-

dung geeigneter Fragetypen zu achten. So führt eine standardisierte Befragung 

mit geschlossenen Fragen zwar zu einer höheren Vergleichbarkeit und leichteren 

Interpretation der Antworten, beinhaltet im Umkehrschluss allerdings das Risiko, 

dass gewisse Kulturspezifika nicht aufgedeckt werden. Nicht-standardisierte In-

terviews und offene Fragen bieten wie bereits angeführt die Möglichkeit einer 

freien Exploration, können aber Verzerrungen durch den Einfluss des Intervie-

wers zur Folge haben (vgl. Simmet-Blomberg 1998, S. 324; Craig & Douglas 

2005, S. 248f.). Darüber hinaus ist zwischen direkten und indirekten Fragen zu 

differenzieren. Während mithilfe direkter Fragen, im Gegensatz zu indirekten Fra-

gen, Ambiguität hinsichtlich der Absicht und Bedeutung vermieden werden kann, 

umgehen indirekte Fragen den Einfluss von Antwortverzerrungen, wie beispiels-

weise soziale Erwünschtheit, die hingegen häufig bei direkten Fragen auftreten 

können (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 249f.). In Kapitel 3.5 soll auf den Aspekt 

der sozialen Erwünschtheit noch detaillierter eingegangen werden.  

 

Angesichts dieser aufgezählten Vor- und Nachteile von Erhebungsmethoden im 

interkulturellen Kontext, ist der Einsatz einheitlicher Methoden zur Datenerhe-

bung als äußerst schwierig einzustufen. Craig und Douglas betonen dabei, dass 

die Herstellung von vergleichbarer Reliabilität und Validität der Daten wichtiger 

sei, als die strikte Äquivalenz von Erhebungsmethoden und aus diesem Grunde 

„[... often] differences in the research infrastructure mean that different proce-

dures will have to be used in order to achieve comparable results“ (2005, S. 201). 

 

3.4.2 Äquivalenz der Untersuchungseinheiten 
 

Die Äquivalenz der Untersuchungseinheiten stellt zweierlei Anforderungen an die 

interkulturelle Marktforschung: Einerseits die Definition einer über die Länder und 

Kulturen hinweg vergleichbaren Grundgesamtheit, auf Basis welcher anschlie-

ßend die Stichprobe bestimmt werden kann (Definitionsäquivalenz), und ande-

rerseits die Wahl vergleichbarer Verfahren mithilfe welcher die Stichprobenzie-

hung durchgeführt wird (Auswahläquivalenz; vgl. Emrich 2014, S. 204-206).  



 

 58 

Die Definition der Grundgesamtheit und der Stichprobe erfolgt in der interkultu-

rellen Marktforschung in zwei Schritten. Zunächst wird die geographische oder 

kulturelle Untersuchungseinheit bestimmt, die entweder die ganze Welt, spezifi-

sche Weltregionen, Länder oder Einheiten innerhalb von Ländern – wie beispiels-

weise ethnische, kulturelle oder demografische Subgruppen – umfasst. In einem 

zweiten Schritt sind die individuellen Untersuchungseinheiten, die zu befragen-

den Personen, innerhalb dieser geographischen oder kulturellen Einheiten zu be-

stimmen (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 279-284). Werden Länder als geographi-

sche oder kulturelle Untersuchungseinheiten herangezogen, kann die Bestim-

mung der zu untersuchenden Länder anhand von zwei verschiedenen Kriterien 

erfolgen. Zum einen werden häufig jene Länder ausgewählt, die für die Unter-

nehmensaktvitäten interessante Märkte darstellen, und zum anderen kann die 

Wahl auf solche Länder fallen, die sich maximal voneinander unterscheiden, um 

so beispielsweise den durchschnittlichen Einfluss kultureller Werte auf gewisse 

Konsumgewohnheiten zu untersuchen (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 200). Erfolgt 

die Wahl der zu untersuchenden Länder auf Basis des zweiten Kriteriums, so 

können hierfür beispielsweise die Kulturdimensionen nach Hofstede herangezo-

gen werden. Wie in Kapitel 2.2.4 bereits festzustellen war, sind für einen solchen 

Vergleich nur einzelne Kulturdimensionen zu berücksichtigen, um kulturelle Un-

terschiede auf eindeutige Ursachen zurückzuführen. Soll zum Beispiel die Hypo-

these untersucht werden, dass Unterschiede hinsichtlich der Kaufwahrscheinlich-

keit von Luxusprodukten anhand des Länderscores auf der Dimension masculi-

nity vs. femininity erklärt werden können, so sind für die Stichprobe Länder aus-

zuwählen, die sich nur in Bezug auf diese Dimension unterscheiden. Fällt die 

erste Wahl beispielsweise auf die USA mit einem masculinity Score von 62, 

könnte als Gegenpol entweder Russland oder die Niederlande ausgewählt wer-

den, da beide Länder einen relativ niedrigeren Score (36 und 14) auf der mascu-

linity Dimension erzielen. Final sollte sich jedoch für die Niederlande entschieden 

werden, da die Niederlande und die USA nur hinsichtlich der masculinity Dimen-

sion voneinander abweichen, wohingegen Länderunterschiede bei einem Ver-

gleich mit Russland sowohl auf verschiedene Ausprägungen bezüglich masculi-

nity als auch power distance, individualism und uncertainty avoidance zurückge-

führt werden könnten (vgl. Usunier et al. 2017, S. 101). 
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Die Definition der Grundgesamtheit individueller Untersuchungseinheiten gestal-

tet sich etwas komplexer. Laut Bauer bestehe hier insbesondere die Forderung 

nach funktionsäquivalenten Merkmalen oder Merkmalsausprägungen der Unter-

suchungseinheiten, wie beispielsweise aktuelle/potentielle Käufer/Verwender ei-

nes Produktes X, wobei sich sonstige Merkmale, darunter demographische, so-

zio-ökonomische und psychographische Merkmalsausprägungen wie Alter und 

Einkommen, von Land zu Land unterscheiden können. Weiter seien nationale 

Merkmale und Merkmalsausprägungen keinesfalls ungeprüft als international 

gültig vorauszusetzen, sodass funktionsäquivalente Merkmale unter Umständen 

in Vorstudien ermittelt werden sollten (vgl. 2009, S. 66). In diesem Zusammen-

hang soll das Beispiel relevanter Anbieter von Computertomografieleistungen als 

Grundgesamtheit angeführt werden. Während sich in China der relevante Markt 

für Computertomografie auf größere Krankenhäuser beschränkt, wird in den USA 

und in Deutschland ein hoher Anteil dieser Leistungen auch von Privatpraxen und 

kleineren Krankenhäusern angeboten, die dementsprechend in den USA und in 

Deutschland zusätzlich in die Stichprobe mit einzubeziehen sind (vgl. Kuntkes 

2012, S. 353). Funktionsäquivalenz ist insofern gegeben, da sowohl größere 

Krankenhäuser als auch kleinere Krankenhäuser und Privatpraxen Anbieter von 

Computertomografieleistungen darstellen. Emrich weist darauf hin, dass eine 

Verletzung der Definitionsäquivalenz vorliegen kann, wenn „[...] bestimmte Per-

sonen nicht berücksichtigt [werden], deren Beitrag zur Entscheidung wesentlich 

ist“ (2014, S. 205). Demnach kann das Einkaufsverhalten weltweit sehr unter-

schiedlich ausfallen, da in manchen Ländern hierfür Männer zuständig sind, in 

anderen Ländern dies aber von Frauen oder Hausangestellten übernommen 

wird, sodass zunächst stets die Position, Rolle und Verantwortung von Konsu-

menten über verschiedene Länder und Kulturen hinweg verglichen werden sollte, 

um anschließend grundlegend äquivalente Untersuchungseinheiten zu definie-

ren (vgl. Usunier et al. 2017, S. 102). In der interkulturellen Marktforschung be-

steht bei der Stichprobenbildung also häufig das Risiko des undercoverage er-

rors, wenn relevante Personen in der Grundgesamtheit fehlen, oder des over-

coverage errors, wenn Personen berücksichtigt werden, die nicht zur Zielpopula-

tion gehören (vgl. Rippl & Seipel 2015, S. 94). 
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Funktionsäquivalente Untersuchungseinheiten können sich nicht nur hinsichtlich 

verschiedener demographischer, sozioökonomischer oder psychographischer 

Merkmale und Merkmalsausprägungen voneinander unterscheiden. Zudem ist 

es möglich, dass von Land zu Land und von Kultur zu Kultur verschiedene Aus-

wahlverfahren zur Stichprobenziehung angemessen sein können, um eine äqui-

valente Repräsentanz der Stichproben sicherzustellen. Während in westlichen 

Ländern häufig Wählerlisten oder Telefonbücher als Basis für eine Zufallsaus-

wahl verwendet werden, liegen diese in Entwicklungsländern oft gar nicht oder 

nicht in aktueller und vollständiger Form vor, sodass keine angemessene Abde-

ckung der Grundgesamtheit garantiert werden kann. Aus diesem Grunde ist eine 

bewusste Auswahl, beispielsweise anhand des Schneeball- oder Quotenaus-

wahlverfahrens oft zielführender und kosteneffizienter (vgl. Craig & Douglas 

2005, S. 279 und 285). Um dem Problem der limitierten Verfügbarkeit einer flä-

chendeckenden und repräsentativen Auswahlgrundlage Abhilfe zu schaffen, 

greifen viele praktische und akademische Forscher auf Online Panels zurück, die 

über große Anbieter in einer Vielzahl unterschiedlicher Länder betrieben werden. 

Allerdings impliziert die Verfügbarkeit solcher Online Panels noch längst nicht, 

dass diese auch äquivalent sind. Während sich Online Panels in entwickelten 

Staaten mit einer Internetpenetration von fast 100% durch die Beteiligung um-

fangreicher Personengruppen der Repräsentativität annähern, sind Panelisten in 

Entwicklungs- und Schwellenländern mit einer niedrigen Internetpenetration häu-

fig jünger und gehören höheren Bildungsschichten an (vgl. Usunier et al. 2017, 

S. 103).   

 

Stichproben, die sich hinsichtlich gewisser Merkmale oder Merkmalsausprägun-

gen und des Verfahrens der Stichprobenziehung über verschiedene Länder und 

Kulturen hinweg unterscheiden, führen dabei zu einem Spannungsverhältnis zwi-

schen der nationalen Repräsentativität und der interkulturellen Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse (vgl. Berndt et al. 2016, S. 88). So betonen auch Craig und Doug-

las: „If samples are representative of the target population, they are unlikely to be 

comparable with regard to key characteristics such as income, age and educa-

tion” (2005, S. 291), da diese Variablen häufig zwischen verschiedenen Ländern 

und Kulturen variieren. Auf der anderen Seite sind „[...] comparable samples com-
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prised of homogeneous groups of people from respective nations [...] not repre-

sentative of the population” (Usunier et al. 2017, S. 100), sodass in Anlehnung 

an das Emic-Etic-Dilemma hierbei ein Zielkonflikt interkultureller Marktforschung 

vorliegt. Craig und Douglas empfehlen hinsichtlich der Definitionsäquivalenz und 

der Stichprobenzusammensetzung, in deskriptiven oder kontextuellen Studien, 

bei denen die externe Validität, also die Verallgemeinerung der Ergebnisse auf 

die Nation von Interesse sei, den Fokus auf repräsentative Stichproben zu legen, 

wohingegen in vergleichenden, theoretischen Studien, in denen primär interne 

Validität und die Homogenität der Stichprobe als relevant angesehen werde, ver-

gleichbare Stichproben anvisiert werden sollten (vgl. 2005, S. 291f.). In Bezug 

auf die Auswahläquivalenz raten neben Craig und Douglas (vgl. 2005, S. 292) 

auch Emrich (vgl. 2014, S. 206) sowie Usunier et al. davon ab, Stichproben auf 

Basis eines einzigen standardisierten Verfahrens über alle Länder und Kulturen 

hinweg zu erheben und plädieren vielmehr für die Verwendung von „[...] different 

[...] sampling techniques which produce equivalent levels of realiability“ (2017, S. 

103).  

 

3.4.3 Äquivalenz der Untersuchungssituation 
 

Im Rahmen des Datenerhebungsverfahrens ist außerdem sicherzustellen, dass 

eine äquivalente Untersuchungssituation über die verschiedenen Länder und 

Kulturen hinweg vorliegt. Bauer unterscheidet dabei zwischen den zwei Einfluss-

faktoren der Zeit, den „Makro-Bedingungen“ und der Interaktion mit beteiligten 

Personen, den „Mikro“-Bedingungen. Beide Einflussfaktoren sollten berücksich-

tigt und kontrolliert werden, um eine Verzerrung der Ergebnisse und eine Beein-

trächtigung der Äquivalenz zu vermeiden (vgl. 2009, S. 67 und 289). Hinsichtlich 

der zeitlichen Äquivalenz ist bei der Terminierung der internationalen Feldarbeit 

zu gewährleisten, dass die gleichen „Makro“-Bedingungen in den zu untersu-

chenden Ländern vorliegen. So können sich durch die Jahreszeiten bedingte kli-

matische Unterschiede auf der Nord- und Südhalbkugel wie Hitze oder Kälte, 

Regen- oder Trockenzeit, politische Einflussfaktoren durch nationale Wahlkam-

pagnen und landesweite Streiks sowie religiös bedingte Verhaltensbeschränkun- 
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gen während Feiertagen und der Fastenzeit auf die nationale Feldarbeit auswir-

ken (vgl. Bauer 2009, S. 289-291). Außerdem ist stets ein geeigneter Tageszeit-

punkt für Befragungen abzuwägen, die durch einen Interviewer entweder persön-

lich oder telefonisch durchgeführt werden, da die optimale Zeit für eine hohe Aus-

schöpfungsquote zwischen Ländern und Kulturen stark variieren kann (vgl. Bauer 

2009, S. 292-294). Während Personen in den Niederlanden beispielsweise um 

die Zeit des Abendessens gegen 18 Uhr gut erreichbar sind, sollte in südeuropä-

ischen Regionen wie Frankreich, Spanien und Italien stets die Siesta, die Ruhe-

zeit am Nachmittag und spätere Essenszeiten berücksichtigt werden, sodass 

Kontaktversuche gegen 21 Uhr angemessener erscheinen (vgl. Couper & de 

Leeuw 2003, S. 171). In Ländern mit einem hohen Anteil muslimischer Bevölke-

rung sei außerdem die Fastenzeit des Ramadans zu beachten, sodass Kontakt-

versuche und Befragungen – wenn überhaupt – zwischen 10 und 16 Uhr erfolgen 

sollten (vgl. Bauer 2009, S. 194). 

 

Verzerrungen in den Ergebnissen und somit Beeinträchtigungen der Äquivalenz 

können darüber hinaus aus einem Mangel äquivalenter „Mikro“-Bedingungen, 

also durch die Interaktion mit dem Interviewer oder mit Drittpersonen resultieren. 

Hinsichtlich der Interaktion zwischen der befragten Person und dem Interviewer 

ist es zum einen äußerst wichtig, von Anfang an den Anlass und den Grund der 

Befragung klar und unmissverständlich offenzulegen und zum anderen den Ort 

der Befragung mit Bedacht zu wählen (vgl. Bauer 2009, S. 292f.). Denn wie be-

reits in Kapitel 3.4.1 angeführt wurde, begegnen insbesondere Befragte aus ehe-

maligen kommunistischen Ländern dem Interviewer mit Misstrauen, da häufig die 

Angst besteht, im Auftrag des Staates ausgespäht zu werden und können Inter-

views mit Frauen in Ländern des Mittleren Ostens ausschließlich im vertrauten 

Hause der Befragten durchgeführt werden. Wie wichtig eine äquivalente Gestal-

tung der Interviewbedingungen des Anlasses und des Ortes ist, kann anhand der 

beachtlichen Auswirkungen einer persönlichen Befragung im Hause der Einwoh-

ner Mosambiks dargelegt werden, wo „[...] the presence of strangers writing down 

information on pieces of papers while talking to people, started rumors“ (Graham 

1996, zitiert nach Usunier & Lee 2013, S. 202). So vermuteten die Einwohner 

Mosambiks, dass das Forscherteam die Anzahl der Kinder in jedem Haushalt 
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erfasse, um diese später zu entführen. Dies hatte eine Verzögerung der Feldar-

beit zur Folge, da zunächst mit den lokalen Behörden kommuniziert werden 

musste, um die Einwohner zu beruhigen. Auswirkungen und verzerrende Ein-

flüsse können des Weiteren aus spezifischen Merkmalen des Interviewers resul-

tieren. In Mauretanien führten aufgrund starker kollektivistisch geprägter in-group 

Orientierung keine mauretanischen Interviewer arabischer Abstammung Befra-

gungen mit Mauretaniern dunkler Hautfarbe durch, sondern wurden Interviewer 

aus der gleichen ethnischen Gruppe eingesetzt. Dementsprechend ist es emp-

fehlenswert, dass Interviewer und befragte Personen über die gleiche Gruppen-

zugehörigkeit und ethnische Abstammung verfügen (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 

203). Im Rahmen der Interaktionsäquivalenz sollten jedoch nicht nur Einflüsse 

berücksichtigt und kontrolliert werden, die von Seiten des Interviewers ausgehen, 

sondern schließlich auch jene, die auf die Anwesenheit dritter Personen zurück-

zuführen sind. In einigen Ländern können durch anwesende Drittpersonen auf-

grund von Sitte und Moral, engen Familien- und Nachbarschaftsbeziehungen      

oder autoritären Machtstrukturen, Befragungen zwar erst ermöglicht werden, al-

lerdings führt dies auch zu Ergebnisverzerrungen, wenn befragte Personen sich 

dadurch veranlasst fühlen „[...] insbesondere heikle oder das Prestige betref-

fende Fragen entweder überhaupt nicht oder falsch zu beantworten“ (Bauer 

2009, S. 194). 

 

3.5 Kulturell geprägte Antworttendenzen 
 

Die Vergleichbarkeit länder- und kulturübergreifend erhobener Daten kann nicht 

nur durch mangelnde Äquivalenz des Konstruktes, der Messung oder der Daten-

erhebung eingeschränkt werden. Darüber hinaus spielt ebenfalls das Antwortver-

halten der befragten Personen eine relevante Rolle, welches von Land zu Land 

aufgrund kultureller Besonderheiten erheblich differiert. Dementsprechend wird 

der Prozess interkultureller Marktforschung im Vergleich zu monokultureller For-

schung zusätzlich durch die Unterscheidung zwischen individuellen, persönlich-

keitsbezogenen und kulturell bestimmten Antwortmustern erschwert (vgl. Salz-

berger & Holzmüller 2009, S. 311). Diese sogenannten kulturell geprägten Ant-

worttendenzen sollten jedoch nicht separat von den drei Äquivalenzebenen be-
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trachtet werden, sondern stehen vielmehr mit diesen, insbesondere mit jener 

metrischen Äquivalenz, in einem engen Zusammenhang. Kulturell geprägte Ant-

worttendenzen können dabei systematische Verzerrungen der Ergebnisse zur 

Folge haben (vgl. Berndt et al. 2016, S. 65) und dadurch die Validität der Schluss-

folgerungen gefährden, die auf Basis der erhobenen Daten gezogen wurden (vgl. 

Baumgartner & Steenkamp 2001, S. 143). Auf konkrete Auswirkungen und Ef-

fekte systematischer Verzerrungen soll jedoch an späterer Stelle detaillierter ein-

gegangen werden.  

 

Zunächst finden die verschiedenen Arten kulturell geprägter Antworttendenzen 

Betrachtung, wobei in einem ersten Schritt zwischen inhaltsunabhängigen Ant-

wortmustern, wie Akquieszenz/Disakquieszenz, extremen Antwortverhalten, der 

Tendenz zur Mitte und inhaltsabhängigen Antwortmustern, wie der sozialen Er-

wünschtheit und Antwortausfällen unterschieden werden kann (vgl. Rippl & Sei-

pel 2015, S. 117; Craig & Douglas 2005, S. 260). Unter Akquieszenz – oder der 

Zustimmungstendenz – wird dabei das Antwortverhalten verstanden, wonach be-

fragte Personen Items unabhängig von deren Inhalt zustimmen, während bei 

Disakquieszenz dementsprechend Items unabhängig von deren Inhalt nicht zu-

gestimmt wird (vgl. Rippl & Seipel 2015, S. 119; Usunier & Lee 2013, S. 204). In 

verschiedenen Studien konnte dabei herausgefunden werden, dass die Zustim-

mungstendenz häufiger in kollektivistisch geprägten, wie beispielsweise den asi-

atischen Ländern, als in individualistisch geprägten Ländern auftritt (vgl. Harzing 

2006, S. 17; Johnson et al. 2005, S. 264; Craig & Douglas 2005, S. 261). Extre-

mes Antwortverhalten stellt die Tendenz dar, vorwiegend die extremen Punkte 

einer Ratingskala zu verwenden, sodass beispielsweise im Falle einer fünfstufi-

gen Skala eine starke Tendenz vorliegt, nur die eins oder fünf auszuwählen und 

die mittleren Kategorien seltener zu nutzen (vgl. Usunier et al. 2017, S. 121.) Es 

konnte dabei eine positive Korrelation zwischen der extremen Antworttendenz 

und individualistischen Kulturen (z. B. USA) sowie maskulinen Kulturen (z. B. 

Slowakei) nachgewiesen werden (vgl. de Jong et al. 2008, S. 114; Chen, Lee & 

Stevenson 1995, S. 170; S. 114; Johnson et al. 2005, S. 264). Im Gegensatz 

dazu bedeutet die Tendenz zur Mitte, dass extreme Antwortkategorien vermie-

den und gleichzeitig mittlere Antwortkategorien bevorzugt werden, was einem 
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Antwortmuster entspricht, das vor allem in kollektivistischen Kulturen wie Japan 

oder China auftritt (vgl. Usunier et al. 2017, S.120f.; Chen et al. 1995, S. 170). 

 

Im Rahmen inhaltsabhängiger Antworttendenzen ist einerseits das Antwortmus-

ter der sozialen Erwünschtheit zu nennen, worunter die Tendenz verstanden 

wird, „[...] Fragen nicht entsprechend seiner eigenen Meinung, sondern entspre-

chend subjektiv wahrgenommener sozialer Normen zu beantworten“ (Rippl & 

Seipel 2015, S. 117f.), um auf diese Weise eine sozial akzeptierte Antwort zu 

geben. Diese Antworttendenz kann dabei situationsbedingt durch die Interaktion 

mit dem Interviewer oder durch ein innerhalb der Kultur gesellschaftlich akzep-

tiertes Verhalten ausgelöst werden und steht aufgrund unterschiedlicher Normen 

in unterschiedlichen Kulturen in enger Verbindung mit der zu erforschenden The-

matik (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 262f.). Craig und Douglas weisen in diesem 

Sinne darauf hin, dass befragte Personen in skandinavischen Ländern deutlich 

gewillter seien, sich hinsichtlich des Alkoholkonsums zu äußern, als beispiels-

weise Befragte in arabischen Ländern, wo außerdem die Körperhygiene als sehr 

sensible Gesprächsthematik einzustufen sei. Die Tendenz der sozialen Er-

wünschtheit kann dabei durch eine kollektivistische Sozialisation verstärkt wer-

den (vgl. Emrich 2014, S. 194). Andererseits variiert die Quote des Antwortaus-

falls inhaltsabhängig von Kultur zu Kultur, da befragte Personen aus manchen 

Kulturen beispielsweise nicht bereit sind, Fragen in Bezug auf das Einkommen 

oder das Alter zu beantworten (vgl. Usunier & Lee 2013, S. 204f.) Diesbezüglich 

konnte festgestellt werden, dass chinesische Befragte schweigsamer als Be-

fragte aus Malaysia oder Indien sind, da sie zu einem höheren Anteil Fragen mit 

„no“ oder „don’t know“ beantworten sowie weniger Antworten auf offene Fragen 

geben (vgl. Craig & Douglas 2005, S. 265). 

 

Systematische Ergebnisverzerrungen, die eine Folge kulturell geprägter Antwort-

tendenzen sind, äußern sich dabei zum einen durch erhöhte oder verringerte Mit-

telwerte von Variablen und zum anderen durch erhöhte oder verringerte Korrela-

tionen zwischen Skalen, die schließlich Auswirkungen auf die Korrelationen zwi-

schen Items und Konstrukten haben (vgl. Usunier et al. 2017, S. 123f.). Usunier 

et al. bringen hinsichtlich ersteren Effekts das Beispiel des Net Promoter Scores 
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(NPS) (vgl. Reichheld 2003, https://hbr.org) an, in wessen Rahmen Personen auf 

einer Skala von 0 bis 10 hinsichtlich ihrer Bereitwilligkeit befragt werden, ein be-

stimmtes Unternehmen weiterzuempfehlen. Der Score auf dieser Frage diene 

anschließend als Indikator für Kundenloyalität. Wenn der NPS also über verschie-

dene Länder und Kulturen hinweg verglichen werde, dann wirken sich kulturell 

geprägte Antworttendenzen wie beispielweise extremes Antwortverhalten inso-

fern auf diesen Vergleich aus, als dass in Ländern mit geringer Tendenz zu ex-

tremem Antwortverhalten niedrigere NPS Scores und in Ländern mit hoher Ten-

denz zu extremem Antwortverhalten höhere NPS Scores erzielt werden. Die Ge-

fahr, auf Basis der erhobenen Daten Schlussfolgerungen zu ziehen, die nicht va-

lide sind, steigt dementsprechend, denn „[such] differences may not be caused 

by observed differences in willingness to promote [companies], but likely to be 

due to differences in ERS [(extreme response style)]“ (2017, S.123). Salzberger 

und Holzmüller halten aus diesem Grunde nachdrücklich dazu an, in allen Stu-

dien ein mögliches Auftreten systematischer Antwortverzerrungen zu berücksich-

tigen und Methoden zur Identifikation dieser zu verwenden (vgl. 2009, S. 311).  

 

Für die Identifikation sozialer Erwünschtheit können dabei verschiedene Skalen 

Verwendung finden, wie beispielsweise die Edwards SD scale, die Wiggins Sd 

scale, die Marlowe-Crowne social desirability scale, die EPI lie scale oder das 

balanced inventory of desirable responding (BIDR), wobei die Marlowe-Crowne 

scale bei weitem das am häufigsten verwendete Verfahren zur Identifikation so-

zialer Erwünschtheit darstellt (vgl. Steenkamp, de Jong & Baumgartner 2010, S. 

200f.). Inhaltsunabhängige Antworttendenzen wie (Dis-)Akquieszenz, extremes 

Antwortverhalten oder die Tendenz zur Mitte werden hingegen beispielsweise 

durch die Berechnung von Indizes identifiziert, wobei hierfür heterogene Items, 

also Items mit einer geringen Inter-Item-Korrelation, vorliegen sollten. Aus der 

Summe aller positiven, negativen Extremantworten oder aller Antworten der mitt-

leren Kategorie, die anschließend durch die gesamte Anzahl an Items geteilt wird, 

ergibt sich dann der Index für (Dis-)Akquieszenz bzw. für die Tendenz zur Mitte 

(vgl. Usunier et al. 2017, S. 122f.). Häufig werden auch sogenannte „balanced 

scales“ verwendet, um (Dis-)Akquieszenz von vorne herein zu vermeiden. „Bal-

anced scales“ beinhalten dabei die gleiche Anzahl an positiv und negativ formu-



 

 67 

lierten Items und verfügen somit über „[...] a built-in control for stylistic responding 

because a high (low) score cannot be obtained simply because of yea-saying 

(nay-saying)“ (Baumgartner & Steenkamp 2001, S. 144). Konnten kulturell ge-

prägte Antworttendenzen identifiziert werden, existieren schließlich verschiedene 

Möglichkeiten, diese aus dem Datensatz zu eliminieren. Eine Möglichkeit besteht 

darin, mittels Standardisierung die Verzerrungen durch (Nicht-)Zustimmungsten-

denzen aus den Antwortwerten zu eliminieren und wurde bereits im Kapitel 2.2.1 

im Zusammenhang mit den Kulturdimensionen nach Hofstede angeführt. So bil-

dete Hofstede pro Kultur einen Durchschnittswert über alle Items aller befragten 

Personen, welcher als Schätzung der Zustimmungstendenz fungierte und sub-

trahierte diesen Wert anschließend von den Antwortwerten eines jeden Items 

(vgl. Hofstede, 1980 zitiert nach Rippl und Seipel, 2015, S. 119). Eine weitere 

Herangehensweise, welche die Daten von der Varianz inhaltsunabhängiger Ant-

worttendenzen bereinigt, erfolgt anhand einer Regressionsanalyse des Konstruk-

tes mit den Indizes der Antworttendenzen. Indem der Score des Konstruktes 

nach der Regressionsanalyse von dem Score des Konstruktes vor der Regressi-

onsanalyse subtrahiert wird, kann ein Konstrukt gewonnen werden, das frei von 

kulturell geprägten Antworttendenzen ist (vgl. Usunier et al. 2017, S. 124).  

 

4 Analyse und Überprüfung von Messäquivalenz  
 

Im dritten Kapitel wurden bereits unterschiedliche Verfahren und Methoden an-

gesprochen, anhand welcher die Überprüfung und Herstellung verschiedener 

Äquivalenzbedingungen noch vor der Datenerhebung erfolgen sollte. Doch auch 

wenn diese vorrangig präventiven Maßnahmen konsequent und mit großer Ge-

wissenhaftigkeit Anwendung finden, kann eine Vergleichbarkeit der Messinstru-

mente nicht vollständig garantiert werden. Aus diesem Grund ist im Anschluss an 

die Datenerhebung, im Rahmen der Datenanalyse, zusätzlich das Vorherrschen 

von Messäquivalenz zu überprüfen, um so die Ableitung valider länder- und kul-

turübergreifender Unterschiede und Gemeinsamkeiten sicherzustellen (vgl. 

Baumgartner & Weijters 2017, S. 178). Die Herstellung und Überprüfung von 

Messäquivalenz wird in der Marktforschungsbranche jedoch nicht allseits stets 



 

 68 

praktiziert. So ist von diversen Wissenschaftlern „[...] die Nicht-Beachtung ent-

sprechender Maßnahmen zur Sicherung der Forschungsqualität zu beklagen“ 

(Salzberger & Holzmüller 2009, S. 315). He, Merz und Alden untersuchten bei-

spielsweise, inwiefern 243 Artikel internationaler Studien, die zwischen 2000 und 

2005 in 15 angesehenen Marketingzeitschriften veröffentlicht wurden, über Er-

gebnisse der Überprüfung von Messäquivalenz berichteten. Die Autoren muss-

ten in diesem Zusammenhang feststellen, dass im Falle von nur 28% der Studien 

Verfahren zur Überprüfung von Messäquivalenz Anwendung fanden (vgl. 2008, 

S. 64). Auch Davidov et al. bemängeln, dass trotz verschiedener zur Verfügung 

stehender Methoden, diese selten dazu verwendet werden, um Messäquivalenz 

zu überprüfen, bevor interkulturelle Vergleiche erfolgen. Jedoch sei die Anzahl 

an Studien, welche die Äquivalenzproblematik in den Fokus rücken, kürzlich an-

gestiegen (vgl. 2014, S. 69). Im Rahmen des vierten Kapitels soll aus diesem 

Grund einerseits für die Notwendigkeit der Überprüfung von Messäquivalenz 

sensibilisiert und andererseits geeignete Methoden und Verfahren für den Über-

prüfungsprozess angeführt werden. Bevor allerdings konkret auf die konfirmato-

rische Faktorenanalyse (KFA), als am häufigsten verwendete Methode zur Über-

prüfung strikter Messäquivalenz und auf neue Verfahren, wie den Bayesiani-

schen Ansatz zur Überprüfung approximativer Messäquivalenz, eingegangen 

wird (vgl. Davidov et al. 2014, S. 62 & 68), soll Messäquivalenz in einem ersten 

Schritt kurz erläutert und anschließend das Verfahren der konfirmatorischen Fak-

torenanalyse mittels einer Einführung in Strukturgleichungsmodelle (SEM) me-

thodisch eingeordnet werden. 

 

4.1 Definition von Messäquivalenz 
 

Die grundlegende Problematik von Messäquivalenz gehe laut Chen auf Messin-

strumente, wie beispielsweise Multi-Item-Skalen zurück, die innerhalb einer Kul-

tur zur Messung abstrakter Konstrukte (z. B. Selbstwertgefühl oder Lebenszufrie-

denheit) entwickelt wurden und nun innerhalb einer zweiten Kultur Verwendung 

finden, um anschließend die Ergebnisse beider Kulturen miteinander zu verglei-

chen. Allerdings seien die Validität der Multi-Item-Skala und somit die Aussage-

kraft der auf den Scores aufbauenden Interpretationen im zweiten kulturellen 
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Kontext nicht sichergestellt. Messäquivalenz, bzw. der synonym verwendete Be-

griff Messinvarianz, beinhalte dementsprechend, dass das Messinstrument das 

gleiche Konstrukt auf die gleiche Art und Weise in verschiedenen Gruppen von 

Befragten messe. Im Falle interkultureller Marktforschung stellen diese verschie-

denen Gruppen von Befragten Menschen aus verschiedenen Kulturen dar (vgl. 

2008, S. 1005). Messäquivalenz bedeutet in diesem Sinne allerdings nicht, dass 

keine Unterschiede zwischen den untersuchten Kulturen hinsichtlich des gemes-

senen Konstruktes auftreten, sondern vielmehr, dass befragte Personen aus un-

terschiedlichen Kulturen, die über eine gleiche Merkmalsausprägung verfügen, 

auch ähnliche Antworten liefern (vgl. Mellenbergh 1989, zitiert nach Davidov 

2014, S. 58). Anhand der Überprüfung von Messäquivalenz kann also ermittelt 

werden, ob eine Multi-Item-Skala in einer anderen Kultur über die gleichen sta-

tistischen Eigenschaften verfügt, wie in der Kultur, in der die Skala entwickelt 

wurde. Diese statistischen Eigenschaften basieren dabei auf drei fundamentalen 

Fragen: Werden die Items auf die gleiche Art und Weise verstanden? Haben 

Score-Unterschiede auf der Skala die gleiche Bedeutung? Ist der Ursprung der 

Skala in allen Ländern der gleiche? (vgl. Usunier et al. 2017, S. 125). Kapitel 4.3. 

und 4.4 greifen diese Fragen im Rahmen konfiguraler, metrischer und skalarer 

Äquivalenz noch einmal auf. 

 

Salzberger weist zudem auf zwei grundlegende Aspekte von Messäquivalenz 

hin. Zum einen baue die von Chen bereits angeführte interkulturelle Validität von 

Multi-Item-Skalen und abgeleiteten Interpretationen, als Voraussetzung für Ver-

gleichbarkeit der Messungen, auf intrakultureller Validität auf. Dementsprechend 

sei im Rahmen der Datenanalyse, wie in jeder quantitativen Studie üblich, zu-

nächst die Messgüte, also die Reliabilität und Validität, innerhalb der Kulturen zu 

bestimmen, bevor in einem zweiten Schritt die Messäquivalenz über verschie-

dene Kulturen hinweg als zusätzliche Analyseebene überprüft werde. Zum ande-

ren stelle Kultur nur eines von vielen möglichen Abgrenzungskriterien dar, an-

hand welcher Gruppen definiert und voneinander unterschieden werden können 

(vgl. 2005, S. 203 & 209; Salzberger & Holzmüller 2009, S. 307-309). Messäqui-

valenz ist demnach eine generelle Anforderung, die bei Vergleichen zwischen 
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verschiedensten Gruppen, wie beispielsweise zwischen Kulturen, aber auch mo-

nokulturell zwischen Zeitpunkten oder sozialen Schichten zu überprüfen und zu 

erfüllen ist (vgl. Davidov et al. 2014, S. 59). Aus diesem Grund benötigt die Über-

prüfung von Messäquivalenz zwischen kulturellen Gruppen keine völlig anders-

artigen Analyseschritte und speziellen Methoden als im nationalen Kontext, son-

dern erfordert lediglich eine Erweiterung der Validitätsbestimmung auf interkultu-

reller Ebene (vgl. Salzberger 2005, S. 203 & 209; Salzberger & Holzmüller 2009, 

S. 309). Als Methoden, die post hoc zur Überprüfung von Messäquivalenz einge-

setzt werden, können beispielsweise die konfirmatorische Faktorenanalyse 

(KFA) oder die Item Response Theory (IRT) angeführt werden (vgl. Baumgartner 

& Weijters 2017, S. 178-181). Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

die konfirmatorische Faktorenanalyse die am häufigsten verwendete Methode 

darstellt, weshalb auch der Fokus dieser Masterarbeit auf dieser Methode zur 

Überprüfung strikter Messäquivalenz liegt. Zusätzlich soll als relativ neue Me-

thode der Bayesianische Ansatz zur Überprüfung approximativer Messäquiva-

lenz herangezogen werden. 

 

4.2 Eine Einführung in Strukturgleichungsmodelle 
 

Gegenstand durchgeführter Marktforschungsstudien ist oftmals die Messung von 

Konstrukten wie beispielsweise Qualitätswahrnehmung, Zufriedenheit, Einstel-

lung oder Motivation die aufgrund ihrer Abstraktheit jedoch nicht direkt beobach-

tet bzw. gemessen werden können und deswegen als latente Variablen bezeich-

net werden (vgl. Backhaus et al. 2016, S. 19). Um Informationen über latente 

Variablen zu erhalten und diese abzubilden, werden sogenannte manifeste Vari-

ablen bzw. Indikatoren wie beispielsweise die Verwendungsdauer eines Produk-

tes oder das Alter eines Konsumenten herangezogen, denn diese knüpfen un-

mittelbar an eine physikalische Dimension an (hier die Zeit) und sind somit mess-

bar (vgl. Salzberger 2005, S. 204). Die Beziehungen zwischen manifesten und 

latenten Variablen können mithilfe von Strukturgleichungsmodellen analysiert 

und überprüft werden, wobei sich Strukturgleichungsmodelle aus zwei Kompo-

nenten zusammensetzen:  
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[Einerseits aus dem] Messmodell, das die Beziehungen zwischen den la-
tenten Variablen und geeigneten Indikatoren vorgibt, mittels derer sich die 
latenten Variablen indirekt messen lassen [...] [und andererseits aus dem] 
Strukturmodell, welches die Kausalbeziehungen zwischen den latenten Va-
riablen vorgibt [...]. (Backhaus et al. 2016, S. 20).  

 

Urban und Mayerl erläutern, dass in Strukturgleichungsmodellen die Beziehun-

gen und Zusammenhänge zwischen manifesten und latenten Variablen noch vor 

der Datenanalyse in theoretischen Modellen spezifiziert werden, um anschlie-

ßend die Passung dieser theoretisch aufgestellten Modelle mit den beobachteten 

Daten zu überprüfen. Dabei werde nicht das Ziel verfolgt, das theoretische Modell 

im Sinne einer Nullhypothese zu widerlegen, sondern anhand statistischer Argu-

mente zu belegen, dass das theoretische Modell auch empirisch sinnvoll sei. Auf-

grund dieser charakteristischen Herangehensweise, werden Strukturgleichungs-

modelle als konfirmatorische, also als theorieprüfende Verfahren eingeordnet 

(vgl. 2014, S. 13f. & 62). Die empirische Überprüfung von Hypothesen über die 

Beziehungen zwischen latenten und manifesten Variablen, in diesem Sinne also 

die empirische Überprüfung des Messmodells, erfolgt dabei mithilfe der konfir-

matorischen Faktorenanalyse (vgl. Backhaus et al. 2016, S. 20). Dementspre-

chend kann die konfirmatorische Faktorenanalyse als Spezialfall des allgemei-

nen Strukturgleichungsmodells verstanden werden, da Strukturgleichungsmo-

delle als zweite Komponente zusätzlich das Strukturmodell, also die Beziehun-

gen zwischen latenten Variablen berücksichtigen und somit Mess- und Struktur-

modell simultan überprüfen (vgl. Reinecke 2014, S. 138f. & 183; Schreiber et al. 

2006, S. 325). Wie auch schon das Strukturgleichungsmodell gehört die konfir-

matorische Faktorenanalyse daher zu den theorie- bzw. struktur-prüfenden Ver-

fahren und unterscheidet sich auf diese Weise grundlegend von dem Verfahren 

der explorativen Faktorenanalyse (EFA). So werden bei der KFA Anzahl von Fak-

toren, die Zuordnung der Indikatorvariablen zu Faktoren sowie die Interpretation 

von Faktoren in dem zu überprüfenden theoretischen Modell vom Forscher be-

reits spezifiziert. Bei dem struktur-entdeckenden Verfahren der EFA stellen die 

Anzahl zu extrahierender Faktoren und die Zuordnung der Indikatorvariablen zu 

Faktoren hingegen das Ergebnis der EFA dar, sodass Faktoren post hoc inter-

pretiert werden (vgl. Moosbrugger 2012, S. 340f.).  
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Die zu überprüfenden theoretischen Modelle werden im Rahmen der Strukturglei-

chungsmodelle mithilfe von Pfaddiagrammen dargestellt, wobei ein Beispiel für 

ein solches Pfaddiagramm Abbildung 8 entnommen werden kann.  

 

 
Abbildung 8: Beispiel für ein vollständiges Strukturgleichungsmodell 

Quelle: Backhaus et al. 2016, S. 583. 
 

In diesen Pfaddiagrammen sind manifeste Variablen graphisch als Kästchen dar-

gestellt und latente Variablen werden durch Kreise oder Ellipsen gekennzeichnet, 

wobei zusätzlich zwischen latenten exogenen, also unabhängigen Variablen und 

latenten endogenen, abhängigen Variablen unterschieden wird: Latente exogene 

Variablen (x) werden innerhalb des Modells nicht durch andere Variablen erklärt, 

da sie „außenstehend“ durch das Modell vorgegeben werden. Dementsprechend 

weisen die Pfeile von den latenten exogenen Variablen weg. Im Beispiel liegen 

außerdem Korrelationen zwischen den drei latenten exogenen Variablen vor, 

was durch Doppelpfeile dargestellt wird. Latente endogene Variablen (h mit z als 

Fehlerterm) werden im theoretischen Modell durch eine oder mehrere Variablen 

erklärt, weswegen einseitige Pfeile auf sie zeigen und dabei auch kausale Bezie-

hungen zwischen den latenten endogenen Variablen existieren können (vgl. Gei-

ser 2010, S. 41-43). So übt im Beispiel „Attraktivität“ einen positiven Einfluss auf 
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„Kaufabsicht“ aus. Die Indikatorvariablen, über die eine latente Variable gemes-

sen werden kann, weisen gemäß der Faktorenanalyse durch das Wirken der la-

tenten Variablen hohe Korrelationen auf und werden mit x für Indikatorvariablen 

der latenten exogenen Variablen und mit y für Indikatorvariablen der latenten en-

dogenen Variablen bezeichnet, wobei der Fehlerterm für x mit d und der Fehler-

term für y mit e ausgedrückt wird (vgl. Backhaus et al. 2016, S. 584). Im Beispiel 

werden also die latenten exogenen Variablen durch die manifesten Variablen x1 

bis x6 und die latenten endogenen Variablen durch die manifesten Variablen y1 

bis y4 gemessen (vgl. Backhaus et al. 2016, S. 581f.). In Anlehnung an die bereits 

angeführte Notation sind das Messmodell der latenten exogenen Variablen (1), 

das Messmodell der latenten endogenen Variablen (2) sowie das Strukturmodell 

(3) also durch folgende Gleichungen zu spezifizieren: 

 

 𝒙 = 𝜦𝒙𝝃 + 	𝜹 (1) 

 𝒚 = 𝜦𝒚𝜼 + 𝜺 (2) 

 𝜼 = 𝑩𝜼 + 𝜞𝝃 + 	𝜻 (3) 

 

Während die Matrix B die Beziehungen zwischen den abhängigen Variablen be-

inhaltet, werden in der Matrix G die Beziehungen zwischen unabhängigen und 

abhängigen Variablen ausgedrückt. Ly und Lx stellen schließlich die Faktorla-

dungsmatrizen dar, also die Stäke der Beziehung zwischen den manifesten Va-

riablen x und y und den entsprechenden latenten Variablen x und h (vgl. Rein-
ecke & Pöge 2010, S. 779-781).  

 

Wird das Verfahren der konfirmatorischen Faktorenanalyse nun abschließend in 

einen Kontext mit der interkulturellen Marktforschung gesetzt, so kann anhand 

dieser Methode beispielsweise die Hypothese überprüft werden, ob die Items der 

in den USA entwickelten Multi-Item-Skala CETSCALE zur Messung von Ethno-

zentrismus von Konsumenten auch in einer anderen Kultur dafür geeignet sind, 

als manifeste Variablen die latente Variable „Ethnozentrismus“ zu messen (vgl. 

Usunier et al. 2017, S. 125f.). Anknüpfend an dieses Beispiel soll die Überprüfung 

von Messäquivalenz in den Fokus der folgenden Kapitel rücken. 
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4.3 Überprüfung strikter Messäquivalenz  
 

Wie bereits zu Beginn des vierten Kapitels festgestellt werden konnte, ist die kon-

firmatorische Faktorenanalyse in interkulturellen Studien die am häufigsten ver-

wendete Methode zur Überprüfung strikter Messäquivalenz. Aus diesem Grunde 

wird dieses Verfahren der multivariaten Statistik im Folgenden in einem ersten 

Schritt detaillierter dargestellt und anschließend anhand eines Praxisbeispiels 

veranschaulicht.  

 

4.3.1 Die konfirmatorische Faktorenanalyse 
 

Soll die konfirmatorische Faktorenanalyse in interkulturellen Studien zur Über-

prüfung strikter Messäquivalenz verwendet werden, so ist dieses Verfahren zu-

nächst an gewisse Voraussetzungen geknüpft, die es zu erfüllen gilt. Baum-

gartner und Weijters weisen darauf hin, dass einerseits mindestens fünf Antwort-

kategorien vorliegen müssen, um die Voraussetzung stetiger oder quasi-stetiger 

Daten nicht zu stark zu verletzen und andererseits sollten die Daten annähernd 

normalverteilt sein. Zudem erweise sich die Verwendung der KFA bei einer relativ 

kleinen Anzahl kultureller Gruppen am nützlichsten. Im Rahmen des Strukturglei-

chungsmodells wurde bereits die Gleichung für das Messmodell latenter exoge-

ner Variablen angeführt, dessen empirische Überprüfung mithilfe der konfirmato-

rischen Faktorenanalyse erfolgt. Aus diesem Grunde wird das Faktormodell der 

konfirmatorischen Faktorenanalyse in Anlehnung an das Messmodell latenter 

exogener Variablen ähnlich spezifiziert (vgl. 2017, S. 178f.):   

 

Xg = tg + Lg xg + dg 

 
Neben den bereits erläuterten Notationen aus dem Messmodell der latenten exo-

genen Variablen stellt tg zusätzlich den Intercept dar und bezieht sich somit auf 

den erwarteten Wert der manifesten Variablen, wenn der Score auf der latenten 

Variablen gleich Null ist (vgl. Davidov et al. 2014, S. 63). Laut Baumgartner und 

Weijters sei dieser Intercept zwar nicht immer notwendig, aber hinsichtlich der 
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Überprüfung von Messäquivalenz erforderlich, um Mittelwertvergleiche von Vari-

ablen und Konstrukten zwischen Kulturen vorzunehmen. Im Zusammenhang mit 

der skalaren Äquivalenz soll dieser Aspekt zu einem späteren Zeitpunkt noch 

einmal aufgegriffen werden. Die Autoren weisen ferner auf einen weiteren Unter-

schied im Vergleich zu dem gewöhnlichen Faktormodell hin. So spezifiziere der 

Exponent g die Gruppe und repräsentiere in diesem Zuge die Kernfunktion der 

konfirmatorischen Faktorenanalyse, nämlich die Möglichkeit, im Rahmen einer 

Multigroup Confirmatory Factor Analysis (MGCFA) Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede hinsichtlich der Messung oder Beziehungen von Konstrukten zwischen 

kulturellen Gruppen zu untersuchen (vgl. 2017, S. 179). Abbildung 9 veranschau-

licht diese Erweiterung von einer Einzelgruppe im gewöhnlichen Faktormodell auf 

mehrere Gruppen noch einmal durch die graphische Darstellung eines MGCFA-

Modells, in welchem die latente Variable x durch eine Batterie von drei Items (X1-
X3), den manifesten Variablen, in zwei verschiedenen kulturellen Gruppen A und 

B gemessen wird. Messäquivalenz konnte demnach hergestellt werden, wenn 

die Beziehungen zwischen der latenten Variablen und den drei manifesten Vari-

ablen, repräsentiert durch die Messparameter, über Gruppe A und Gruppe B hin-

weg gleich sind (vgl. Drasgow & Kanfer 1985; Reise et al. 1993, zitiert nach Da-

vidov et al. 2014, S. 62).  

 

 
Abbildung 9: Graphische Darstellung eines MGCFA-Modells 

Quelle: Davidov et al. 2014, S. 62. 
 



 

 76 

Die Überprüfung der Gleichheit dieser Messparameter, mit anderen Worten also 

die Überprüfung von Messäquivalenz, verläuft im Rahmen von MGCFA dabei wie 

folgt ab: Für die Messparameter werden in Modellen verschiedene Gleichheits-

restriktionen eingeführt, wobei restriktivere Modelle mit weniger restriktiven Mo-

dellen verglichen werden und so nach Baumgartner und Steenkamp verschie-

dene hierarchisch geordnete Stufen von Messäquivalenz erreicht werden kön-

nen. Diese Stufen reichen von konfiguraler, über metrische bis hin zu skalarer 

Messäquivalenz (vgl. 1998, S. 80-84). Der Vergleich von Modellen mit unter-

schiedlich starken Gleichheitsrestriktionen geht dabei auf die genestete Eigen-

schaft der Modelle zurück. Das heißt restriktivere Modelle gehen aus weniger 

restriktiven Modellen hervor, da sie zusätzliche Restriktionen vorgeben. Ein hö-

heres Niveau von Messäquivalenz (metrische oder skalare) kann dabei nur er-

reicht werden, wenn das niedrigere Niveau von Messäquivalenz (konfigurale       

oder metrische) bereits hergestellt werden konnte (vgl. Usunier et al. 2017, S. 

127). Dementsprechend müssen für die Herstellung eines höheren Niveaus von 

Messäquivalenz stärkere Gleichheitsrestriktionen erfüllt sein, die einerseits zwar 

schwieriger zu erreichen sind, andererseits aber „[...] allow more extended forms 

of cross-national comparisons“ (Davidov et al. 2014, S. 63). 

 

Konfigurale Äquivalenz stellt dabei das niedrigste Niveau und somit das Basis-

modell von Messäquivalenz dar, denn hier werden Restriktionen nur in Bezug auf 

Nullladungen vorgegeben. Mit anderen Worten müssen Faktorladungen von 

Items, die mit einem Faktor theoretisch in keinem Zusammenhang stehen und 

diesen somit auch nicht operationalisieren, in allen kulturellen Gruppen gleich 

Null sein (vgl. Salzberger & Holzmüller 2009, S. 309). Umgekehrt ausgedrückt 

sollten also Faktorladungen jener Items, die zu der Erklärung eines Konstruktes 

beitragen, über alle Kulturen hinweg signifikant größer als Null sein (vgl. Usunier 

et al. 2017, S. 127). An dieser Stelle werden jedoch keine Restriktionen hinsicht-

lich des Ausmaßes der Faktorladungen vorgegeben, sodass die Stärke des Zu-

sammenhangs zwischen Faktoren und Indikatoren auf konfiguralem Äquivalenz-

niveau über die Länder hinweg noch variieren kann (vgl. Davidov et al. 2014, S. 

63). Dementsprechend bedeutet die Herstellung von konfiguraler Äquivalenz, 

dass die Faktorstruktur in allen untersuchten Kulturen gleich ist. Dies wird getes-
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tet, indem in jeder kulturellen Gruppe das gleiche Faktormodell spezifiziert und 

anschließend der Modellfit überprüft wird (vgl. Baumgartner & Weijters 2017, S. 

179). Ist ein akzeptabler Modellfit in allen untersuchten Kulturen gegeben, so sind 

die Items als manifeste Variablen in allen Kulturen gleichermaßen dafür geeignet, 

um die latente Variable messbar zu machen und abzubilden (vgl. Salzberger & 

Holzmüller 2009, S. 309).  

 

Während konfigurale Äquivalenz Restriktionen ausschließlich in Bezug auf die 

Nullladungen vorgibt, erfordert das höhere Niveau metrischer Äquivalenz zusätz-

lich, dass über alle Kulturen hinweg gleiche Faktorladungen zwischen den Items 

und latenten Variablen vorliegen, was hinsichtlich Abbildung 9 Folgendes impli-

ziert: lA1 = lB1 und lA2 = lB2 und lA3 = lB3 (vgl. Baumgartner & Weijters 2017, S. 

180). Metrische Äquivalenz bedeutet also, dass „[...] die Stärke des Zusammen-

hangs (Faktorladung) zwischen dem Konstrukt (Faktor) und einem Indikator [über 

alle Gruppen hinweg] identisch ist“ (Weiber & Mühlhaus 2014, S. 299). Auf diese 

Weise kann sichergestellt werden, dass die Skalen in allen Kulturen über die glei-

chen Intervalle verfügen und somit die Erhöhung um eine Skaleneinheit die glei-

che Bedeutung in Kultur A wie in Kultur B beinhaltet (vgl. Davidov et al. 2014, S. 

63). Dieses Niveau von Messäquivalenz wird überprüft, indem alle Faktorladun-

gen zwischen den Gruppen gleichgesetzt werden, alle übrigen Messparameter 

aber zwischen den Gruppen variieren können. Es gilt als hergestellt, wenn das 

Modell metrischer Messäquivalenz keine schlechteren Fitmaße liefert, als das 

Modell konfiguraler Messäquivalenz (vgl. Weiber & Mühlhaus 2014, S. 300). Auf 

Basis konfiguraler und metrischer Äquivalenz können die Skalendaten im An-

schluss für Korrelations- oder Regressionsanalysen verwendet werden (vgl.       

Usunier et al. 2017, S. 127), um die Beziehungen der Konstrukte über die Kultu-

ren hinweg zu vergleichen (vgl. Baumgartner & Steenkamp 1998, S. 80-84). So 

kann beispielsweise herausgefunden werden, ob subjektive Normen in kollekti-

vistischen Kulturen einen größeren Einfluss auf Verhaltensabsichten haben, als 

in individualistischen Kulturen, in denen Verhaltensabsichten gegebenenfalls 

stärker von Einstellungen beeinflusst werden (vgl. Baumgartner & Weijters 2017, 

S. 180).  
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Sind konfigurale und metrische Äquivalenz hergestellt, so impliziert dies aller-

dings noch nicht, dass gleiche Konstruktwerte auch zu gleichen Indikatorwerten 

führen, da dies nur sichergestellt werden kann, wenn das höchste Niveau von 

Messäquivalenz, nämlich skalare Äquivalenz, hergestellt werden konnte (vgl. 

Weiber & Mühlhaus 2014, S. 300). Aufbauend auf metrischer Äquivalenz werden 

hier nicht nur die Faktorladungen, sondern auch die Intercepts über alle kulturel-

len Gruppen hinweg gleichgesetzt, sodass dies in Bezug auf Abbildung 9 bedeu-

tet: tA1 = tB1 und tA2 = tB2 und tA3 = tB3 (vgl. Baumgartner & Weijters 2017, S. 180). 

Liegen gleiche Intercepts und somit skalare Äquivalenz vor, dann teilen Skalen 

über die verschiedenen untersuchten Kulturen hinweg nicht nur die gleichen In-

tervalle, sondern zudem den gleichen Ursprung (vgl. Usunier et al. 2017, S. 127), 

wodurch sichergestellt ist, dass befragte Personen aus unterschiedlichen Län-

dern mit dem gleichen Wert auf dem latenten Faktor auch den gleichen erwarte-

ten Score auf den manifesten Variablen aufweisen (vgl. Davidov et al. 2014, S. 

64). Weiber und Mühlhaus erläutern, dass skalare Äquivalenz empirisch über-

prüft werden könne, indem in einer Referenzkultur die Mittelwerte der latenten 

Variablen auf Null gesetzt, während die Intercepts der zugehörigen Indikatoren 

über alle kulturellen Gruppen hinweg gleichgesetzt werden. In den anderen kul-

turellen Gruppen erfolge demnach eine freie Schätzung der latenten Mittelwerte, 

wobei unterschiedliche Ausprägungen berücksichtigt seien. Fielen die Fitmaße 

des skalaren Modells nicht deutlich schlechter aus als jene des metrischen Mo-

dells, so gelte skalare Äquivalenz als hergestellt (vgl. 2014, S. 300). Konnte ska-

lare Äquivalenz nachgewiesen werden, besteht nicht nur die Möglichkeit, die Be-

ziehungen der Konstrukte über die Länder hinweg zu vergleichen, sondern 

gleichzeitig auch unter Verwendung von Analyseverfahren wie beispielsweise 

dem t-Test zwischen den kulturellen Gruppen Mittelwertvergleiche der Kon-

strukte anzustellen (vgl. Usunier et al. 2017, S. 127). So kann beispielsweise un-

tersucht werden, ob ethnozentrische Tendenzen in kollektivistischen Kulturen 

stärker vorzufinden sind, als in individualistischen Kulturen (vgl. Baumgartner & 

Weijters 2017, S. 180). 

 

Nachdem die drei hierarchischen Stufen von Messäquivalenz in einem ersten 

Schritt detaillierte Betrachtung fanden, soll in einem nächsten Schritt auf die 
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Überprüfung der Modellgüte bzw. des Modellfits eingegangen werden. In den Ab-

schnitten zu den drei verschiedenen Äquivalenzstufen wurde dabei schon fest-

gehalten, dass die Modelle konfiguraler, metrischer und skalarer Messäquivalenz 

genestet sind und die Güte genesteter Modelle zu überprüfen ist, indem der Fit 

eines restriktiveren Modells mit dem Fit eines weniger restriktiven Modells vergli-

chen wird. Dieser Fit-Vergleich kann dabei anhand des Modelldifferenztests er-

folgen (vgl. Moosbrugger 2012, S. 337f.). Im Rahmen des Modelldifferenztests, 

auch Chi-Quadrat-Differenztest (c2-Differenztest) genannt, wird sowohl die Diffe-

renz der c2-Werte als auch die Differenz der Zahl der Freiheitsgrade df von zwei 

genesteten Modellen gebildet, wobei die Werte und die Zahl des weniger restrik-

tiven Modells (z. B. metrische Äquivalenz) von den Werten und der Zahl des rest-

riktiveren Modells (z. B. skalare Äquivalenz) subtrahiert werden. Anschließend 

wird der c2diff-Wert mit Freiheitsgraden dfdiff anhand einer c2-Tabelle auf Signifi-

kanz überprüft: „Ist der Wert [...] nicht signifikant, besteht kein Unterschied in der 

Anpassung der beiden Modelle an die Daten, so daß [sic] die fraglichen Parame-

ter fixiert werden können, also das „kleinere“ [restriktivere] Modell [, im Beispiel 

skalare Äquivalenz,] angenommen werden kann“ (Werner & Schermelleh-Engel 

2010, S. 3). Werner und Schermelleh-Engel weisen in diesem Zusammenhang 

ferner darauf hin, dass Modelldifferenztests die gleichen Stärken und Schwächen 

wie gewöhnliche c2-Tests beinhalten und somit nicht nur bei einem schlechten 

Modellfit, sondern auch aufgrund eines hinreichend großen Stichprobenumfangs 

bei minimalen Modellunterschieden signifikant werden. Diese Schwäche von c2-

Tests führe laut Davidov et al. dazu, dass alternative Fit-Indizes in der Praxis 

bevorzugt Verwendung finden (vgl. 2014, S. 64) und auch Moosbrugger führt an, 

dass neben dem c2-Differenztest zusätzlich verschiedene Fit-Maße zur Beurtei-

lung eines Modellfits herangezogen werden sollten (vgl. 2012, S. 338). Es ist da-

bei zwischen drei verschiedenen Typen von Fit-Indizes zu unterscheiden: Zum 

einen komparative Fit-Indizes, wie der Tucker-Lewis Index (TLI) und der Compa-

rative Fit Index (CFI), die den Fit des betrachteten Modells mit dem Basismodell 

vergleichen und einen akzeptablen Fit bei Werten >.90 und einen guten Fit bei 

Werten >.95 angeben. Zum anderen stehen absolute Fit-Indizes zur Verfügung, 

wie der Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), der die Fitgenauig-

keit überprüft und dessen Cut-off-Wert bei <.08 und ein guter Wert bei <.05 liegt. 
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Den dritten Typ von Fit-Indizes stellen sogenannte information theoretic indices 

dar, wie das Akaike Information Criterion (AIC) und das Bayesian Information 

Criterion (BIC), die zwischen dem Fit und der Komplexität eines Modells abwä-

gen, wobei ein niedriger AIC/BIC-Wert auf einen besseren Kompromiss zwischen 

Fit und Komplexität hinweist (vgl. van de Schoot, Lugtig, Hox 2013, S. 487f.). 

Neben den beispielhaft aufgeführten Fit-Indizes finden in der Praxis eine Reihe 

weiterer alternativer Fit-Indizes Verwendung, deren Darstellung den Rahmen die-

ser Masterarbeit allerdings überschreiten würde. 

 

In der Praxis gestaltet es sich als äußerst schwierig, vollständige skalare Äquiva-

lenz zu erreichen, sodass die Herstellung strikter Messäquivalenz, bei der alle 

Messparameter in allen untersuchten Kulturen als exakt gleich vorausgesetzt und 

somit keinerlei Abweichungen zwischen kulturellen Gruppen toleriert werden, nur 

selten zutrifft (vgl. van de Schoot et al. 2015, S. 5) – wenn nicht sogar als unrea-

listisch zu erachten ist – und somit metrische Äquivalenz häufig das höchste her-

gestellte Niveau darstellt (vgl. Usunier et al. 2017, S. 132). Für den Fall, dass 

Messäquivalenz nicht sichergestellt werden kann, zeigen Davidov et al. drei Stra-

tegien auf, die Forscher beherzigen können, um einen Umgang mit mangelnder 

Messäquivalenz zu ermöglichen (vgl. 2014, S. 65-67). So sei es einerseits vor-

stellbar, Subgruppen von Ländern und Konzepten zu identifizieren, für die Mess-

äquivalenz hergestellt werden konnte und mit diesen schließlich vergleichende 

Analysen durchzuführen. Des Weiteren bestehe die Möglichkeit, zu ermitteln, wie 

schwer gegen Messäquivalenz verstoßen wurde und ob aussagekräftige Verglei-

che trotz des Verstoßes noch vorzunehmen seien. Baumgartner und Steenkamp 

zufolge können interkulturelle Vergleiche stets durchgeführt werden, wenn parti-

elle Messäquivalenz vorliege, wenn also eine Teilmenge von Items bzw. mani-

festen Variablen invariant sei, wobei die Autoren hier empfehlen, dass Messpa-

rameter von mindestens zwei Indikatoren pro Konstrukt über die verschiedenen 

kulturellen Gruppen hinweg äquivalent sein sollten (vgl. 1998, S. 81f.). Hier kann 

anhand von Modifikationsindizes beispielsweise identifiziert werden, inwiefern 

ein gleichgesetzter Messparameter den Modellfit beeinträchtigt, somit also die 

Messäquivalenz verletzt und ob die Freisetzung und statistische Schätzung die-

ses Messparameters letztlich zu einer Verbesserung des Modellfits führt (vgl. Ur-
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ban & Meyerl 2014, S. 62). Baumgartner und Weijters betonen allerdings, dass 

es generell wünschenswerter sei, wenn die meisten – oder gar alle – Indikatoren 

eines Konstruktes Invarianz aufweisen, da unter diesen Umständen davon aus-

gegangen werden könne, dass das Konstrukt in allen Kulturen die gleiche Be-

deutung beinhalte und gleich oder identisch gemessen werde (vgl. 2017, S. 180). 

Eine dritte Strategie könne laut Davidov et al. darin bestehen, den Ursprung und 

Grund mangelnder Messäquivalenz zu untersuchen, wobei häufig individuelle, 

gesellschaftliche oder historische Aspekte Ausgangspunkt dieser Untersuchun-

gen darstellen (vgl. 2014, S. 65). Unter der Voraussetzung, dass eine adäquate 

Forschungskonzeption stattgefunden hat, ist fehlende Äquivalenz demnach nicht 

nur als „[...] Zeichen einer unzureichenden oder gescheiterten Untersuchung [...]“ 

zu werten, sondern auch als „[...] positiver Befund einer Manifestation kulturellen 

Einflusses“ (Salzberger & Holzmüller 2009, S. 311) zu akzeptieren und stellt so-

mit vielmehr eine nützliche Informationsquelle für interkulturelle Unterschiede 

dar.  

 

4.3.2 Ein Praxisbeispiel: Die Satisfaction With Life Scale 
 

Zur Veranschaulichung der Verwendung von KFA in interkulturellen Studien soll 

schließlich ein Beispiel aus der Praxis angeführt werden. So überprüften Jang et 

al. anhand einer MGCFA die häufig genutzte Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

auf Messinvarianz mit Stichprobendaten aus 26 Ländern von insgesamt 7004 

Managern und durchschnittlich 268 Managern pro Land (vgl. 2017, S. 2 und 11). 

Die SWLS wurde 1985 von Diener et al. in den USA entwickelt, um allgemeine 

Lebenszufriedenheit zu messen (vgl. 1985, S. 71-75), wobei sich die Wissen-

schaftlicher auf Shin und Johnson berufen, die Life Satisfaction als „[...] global 

assessment of a person’s quality of life according to his chosen criteria“ (1978, 

S. 478) definieren. Im Praxisbeispiel erfolgte die Operationalisierung der latenten 

Variablen Lebenszufriedenheit nach der Herangehensweise von Diener et al. auf 

Basis von fünf Items und einer siebenstufigen Likert-Skala, die von 1 (strongly 

disagree) bis 7 (strongly agree) reichte (vgl. 1985, S. 71f.). Abbildung 10 kann 

dabei eine graphische Darstellung des spezifizierten MGCFA-Modells mit den 
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fünf Items entnommen werden. Die Skala wurde anhand von Rückübersetzung 

aus dem Englischen in 15 weitere Sprachen übersetzt und weist mit einem hohen 

Wert für Cronbachs Alpha von a = .90 über alle befragten Personen hinweg und 

einem guten Wert für Cronbachs Alpha von a > .80 für jedes Land außer Bulga-

rien (a = .60) eine geeignete Reliabilität auf (vgl. Jang et al. 2017, S. 11f.).  

 

 
Abbildung 10: MGCFA-Modell Life Satisfaction 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Jang et al. 2017, S. 11f.; Diener et al. 1985, S. 72. 
 

Für die Evaluierung des Modellfits zogen Jang et al. das Chi-Quadrat und die 

beiden robusteren Fit-Indizes CFI und RMSEA heran (vgl. 2017, S. 13f.), wobei 

aufgrund der Sensibilität des RMSEA gegenüber einer großen Anzahl von kultu-

rellen Gruppen (je mehr, desto höher) ein liberalerer Cut-off-Wert von .15 nach 

Rutkowski & Svetina gewählt wurde (vgl. 2014, S. 49). Nachdem die Kriterien für 

die Modellgüte festgelegt waren, überprüften die Forscher die SWLS hin auf kon-

figurale, metrische und skalare Invarianz, wobei die Ergebnisse Tabelle 3 zu ent-

nehmen sind. In einem ersten Schritt überprüften Jang et al. das Modell konfigu-

raler Invarianz. Der c2-Test führte dabei zu einem signifikanten Ergebnis, was 

bedeutet, dass das Modell nicht gut zu den Daten passt. Mit Hinblick auf die 

große Stichprobe war dies nicht weiter verwunderlich, denn bei großen Stichpro-

ben wie dieser führen selbst minimale Abweichungen des Modells von den Daten 
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zu einem signifikanten c2-Test (c2 (130) = 827.860, p< .01). Daher wurden zu-

sätzlich die robusteren Fit-Indizes CFI und RMSEA herangezogen, die auf einen 

guten (CFI=.964) bzw. akzeptablen (RMSEA=.141) Modellfit hinwiesen, sodass 

insgesamt auf hergestellte konfigurale Invarianz geschlossen werden konnte. Als 

nächstes erfolgte die Überprüfung metrischer Äquivalenz, dabei fiel der c2-Diffe-

renztest zwar signifikant aus [Δc2 (100) = 388.038, p< .01], jedoch konnte anhand 

des CFI (=.949) und des RMSEA (=.126) ein allgemein adäquater Modellfit er-

mittelt werden, wodurch auch metrische Äquivalenz als hergestellt galt. Schließ-

lich überprüften die Forscher noch das Modell skalarer Invarianz, welches jedoch 

aufgrund der schlechten Modellpassung abgelehnt werden musste, da sowohl 

der c2-Differenztest signifikant ausfiel als auch die Fit-Indizes CFI (=.877) und 

RMSEA (=.163) keinen akzeptablen Fit unterstützten. Diese Erkenntnis veran-

lasste Jang et al. dazu, die SWLS auf partielle skalare Invarianz hin zu überprü-

fen, indem die Intercepts der fünf verschiedenen Items jeweils abwechselnd 

gleichgesetzt wurden. Auf diese Weise konnten schließlich Item 1 und Item 3 als 

invariant identifiziert werden. Demzufolge wies das Ergebnis für das Modell, in 

dem Item 1 und 3 gleichgesetzt und Item 2, 4 und 5 freigesetzt waren, auf einen 

guten Modellfit hin [Δc2 (25) = 202.937, p< .01, CFI = .939, RMSEA =.130], so-

dass partielle skalare Invarianz vorlag und die durchschnittlichen Faktorwerte der 

26 Länder aussagekräftig miteinander verglichen werden konnten. Chile erzielte 

dabei den höchsten durchschnittlichen Faktorscore, während Spanien und Bul-

garien über den niedrigsten verfügten (siehe Anhang; vgl. 2017, S. 13-16).  

 

Tabelle 3: Satisfaction With Life Scale - Ergebnisse für die Überprüfung von Messinvarianz 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Jang et al. 2017, S. 13-16. 
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4.4 Überprüfung approximativer Messäquivalenz  
 

Wie den Ausführungen zu der konfirmatorischen Faktorenanalyse und dem an-

geführten Beispiel zu entnehmen ist, stellt die Herstellung strikter Messäquiva-

lenz eine echte Herausforderung für die interkulturelle Marktforschung dar. Neue 

Entwicklungen sollen diesem Problem traditioneller Überprüfung von Messäqui-

valenz Abhilfe schaffen und beinhalten beispielsweise die Verwendung des 

Bayesianischen Ansatzes zur Überprüfung von approximativer Messäquivalenz 

(vgl. Usunier et al. 2017, S. 132). Dieses Verfahren, welches erst kürzlich Einzug 

in die interkulturelle Forschung gehalten hat, soll im Folgenden nun dargelegt und 

anhand eines Beispiels veranschaulicht werden. 

 

4.4.1 Der Bayesianische Ansatz 
 

Strikte Messäquivalenz wird aktuell von diversen Wissenschaftlern als zu restrik-

tiv erachtet, da die Voraussetzung vollkommen gleicher Messparameter und so-

mit Null-Toleranz gegenüber Unterschieden häufig zu einem schlechten Modellfit 

führe, wodurch aussagekräftige Vergleiche zwischen Ländern und Kulturen nicht 

erfolgen können (vgl. Davidov et al. 2014, S. 67f.; Kim et al. 2017, S. 528). Als 

Lösungsansatz für dieses Problem, ergänzten Muthén und Asparouhov das Ni-

veau approximativer Messinvarianz zusätzlich zu dem Niveau voller und partieller 

Messinvarianz (vgl. 2013, S. 2f. und Tabelle 6). Im Rahmen approximativer Mess-

invarianz sind kleine Unterschiede in den Messparametern erlaubt, denn es wird 

davon ausgegangen, dass diese kleinen Unterschiede unerheblich sind und des-

wegen nachfolgende Datenanalysen, wie beispielsweise Mittelwertvergleiche 

zwischen Kulturen, nicht beeinträchtigen (vgl. Kim et al. 2017, S. 528). Cieciuch 

et al. stufen die Überprüfung approximativer Messinvarianz aus diesem Grund 

als einen liberaleren Test im Vergleich zu herkömmlichen Testverfahren ein, der 

anhand des Bayesianischen Ansatzes vorgenommen werde. Dabei behandele 

der Bayesianische Ansatz die Unterschiede von Messparametern zwischen den 

kulturellen Gruppen wie eine Variable mit einer vordefinierten Verteilung. Hierfür 

führen die Autoren drei Beispiele an (vgl. 2017, S. 6f.): So weise exakte Messin-

varianz eine Verteilung auf, bei der sowohl der Mittelwert als auch die Varianz 
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der Unterschiede eines Messparameters zwischen kulturellen Gruppen gleich 

Null sein müssen. Eine Verteilung, die hingegen eine sehr große Varianz für die 

Unterschiede im Messparameter definiere, spiegele mangelnde Invarianz wider. 

Approximative Messinvarianz sei zwischen diesen beiden Extrempolen anzusie-

deln, da typischerweise der Mittelwert der Unterschiede im Messparameter gleich 

Null betrage und nur eine kleine Varianz der Unterschiede im Messparameter 

vorliege. Die Größe der Varianz stelle dementsprechend das Approximationsni-

veau dar, denn je kleiner die Varianz der Unterschiede, desto restriktiver sei das 

Modell und desto näher komme es an das Modell exakter Messinvarianz heran. 

 

Diese vordefinierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden innerhalb des 

Bayesianischen Ansatzes Prior genannt, wobei diese A-priori-Verteilungen den 

zentralen Vorteil gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Überprüfung von 

Messäquivalenz ausmachen. Verfügen Forscher auf Basis vorherig durchgeführ-

ter Studien oder Schätzungen eines Experten bereits über Hintergrundwissen, 

wie groß Unterschiede in den Messparametern sein dürfen, um aussagekräftige 

Vergleiche zwischen Kulturen und Schlussfolgerungen nicht zu beeinträchtigen, 

dann können sie dieses Wissen innerhalb des Bayesianischen Ansatzes einflie-

ßen lassen, indem sie die Varianzgröße der Unterschiede eines Parameters 

schon vorab in der A-priori-Verteilung festlegen (vgl. Kim et al. 2017, S. 531 und 

539; Cieciuch et al. 2017, S. 7). Die A-priori-Verteilung und die Likelihood-Funk-

tion der Daten werden schließlich in der sogenannten A-posteriori-Verteilung zu-

sammengefasst. Dabei enthält die Likelihood-Funktion Informationen über die 

Messparameter auf Basis der erhobenen Daten. Demzufolge entspricht die A-

posteriori-Verteilung einem Kompromiss zwischen der A-priori-Verteilung und der 

Likelihood-Funktion, indem Hintergrundwissen über die Unterschiede in den 

Messparametern (A-priori-Verteilung) und beobachtete Daten hinsichtlich der 

Unterschiede in den Messparametern (Likelihood-Funktion) abgeglichen und so 

Kenntnisse über die Verteilung der Parameter aktualisiert werden. Ist die Varianz 

des Priors sehr klein, wird sich die A-posteriori-Differenz Null annähern, einer-

seits also die Restriktionen von Messäquivalenz erfüllen sowie andererseits et-

was „wiggle room“ für Unterschiede in den Messparametern zwischen Kulturen 
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zulassen und auf diese Weise zum Modellfit führen, sodass approximative Mess-

äquivalenz hergestellt ist (vgl. van de Schoot et al. 2013, S. 175). 

 

Kim et al. weisen darauf hin, dass zur Überprüfung approximativer Messäquiva-

lenz mittels dem Bayesianischen Ansatz die gleichen Schritte wie auch in her-

kömmlichen Verfahren zur Überprüfung von Messäquivalenz aufeinander folgen, 

hierfür allerdings die bereits beschriebene Bayesianische Schätzmethode ver-

wendet werde (vgl. 2017, S. 529). Der erste Schritt bestehe darin, das Modell 

konfiguraler Äquivalenz unter der Verwendung eines normalen Priors mit einem 

Mittelwert gleich Null und einer unendlich großen Varianz für Faktorladungen und 

Intercepts zu überprüfen, denn für Messparameter auf dem Niveau konfiguraler 

Äquivalenz seien schließlich noch keine Gleichheitsrestriktionen erforderlich, so-

dass Faktorladungen und Intercepts frei geschätzt werden können. Aus diesem 

Grund werde für die Identifikation des konfiguralen Invarianzmodells die Varianz 

aller kulturellen Gruppen auf eins, der Faktormittelwert aller kulturellen Gruppen 

hingen auf Null gesetzt. In einem nächsten Schritt erfolge für die Überprüfung 

metrischer und skalarer Äquivalenz die Festlegung der Prior Varianz für Faktor-

ladungen und Intercepts, die der Forscher aufgrund von Hintergrundwissen als 

approximativ äquivalent erachte und beispielsweise .01 betragen könne. Im An-

schluss werden eine Reihe von Modellen metrischer approximativer Messäqui-

valenz mit unterschiedlichen Prior Varianzen für die Faktorladungen konstruiert, 

darunter auch die vordefinierte Prior Varianz, wobei alle Faktormittelwerte auf 

Null gesetzt und alle Faktorvarianzen frei geschätzt werden. Modellvergleiche 

können anschließend Aufschluss über das Modell mit dem besten Fit geben. Die-

ses gelte als metrisch approximativ invariant, wenn die Prior Varianz kleiner oder 

gleich der vordefinierten Varianz sei. Für das Modell skalarer approximativer 

Äquivalenz wiederholen sich die beschriebenen Schritte metrischer approximati-

ver Äquivalenz, mit dem Unterschied, dass zusätzlich zu den Faktorladungen 

auch eine Festlegung der Prior für die Intercepts erfolge und in einer Gruppe der 

Faktormittelwert auf Null gesetzt, während über alle anderen Gruppen hinweg 

Faktormittelwerte und Faktorvarianzen frei geschätzt werden. 
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Um eine Aussage über die Passung des Modells approximativer Messäquivalenz 

mit den erhobenen Daten treffen zu können, werden innerhalb des Bayesiani-

schen Ansatzes üblicherweise zwei Likelihood-Ratio-Tests durchgeführt und an- 

schließend der Posterior Predicitive p-value (PPP) sowie das 95%-Konfidenzin- 

tervall für die Beurteilung des Modellfits herangezogen. Während der erste Like- 

lihood-Ratio-Test den Fit zwischen dem aktuellen Modell und den Originaldaten 

beurteilt, konfrontiert der zweite Test das aktuelle Modell mit einem neugenerier-

ten Datensatz. Dieser neugenerierte Datensatz wurde dabei auf Basis des ge-

schätzten Modells simuliert, also unter der Annahme, approximative Messäqui-

valenz läge vor. Aus diesen beiden Likelihood-Ratio-Tests resultieren schließlich 

c2-Werte, die vom PPP zur Überprüfung des Modellfits aufgegriffen werden. Der 

PPP drückt dabei den Anteil aus, um den c2-Werte, die gewonnen werden könn-

ten, wenn das Modell approximativer Messäquivalenz vorläge, c2-Werte, die auf 

Basis der beobachteten Daten gewonnen wurden, übersteigen. Ein guter Modell-

fit liegt bei einem PPP-Wert von 0.5 vor, wohingegen PPP-Werte nahe Null (z. B. 

kleiner als .01) vermieden werden sollten, da sie auf einen Misfit des Modells 

approximativer Messäquivalenz mit den erhobenen Daten hinweisen. Das 95%-

Konfidenzintervall wird für die Verteilung von Unterschieden zwischen den beo-

bachteten und den replizierten c2-Werten bestimmt. Wenn die beobachteten c2-

Werte nicht systematisch höher sind als die replizierten c2-Werte, dann ist Null in 

diesem 95%-Konfidenzintervall enthalten und das Modell approximativer Mess-

äquivalenz weist einen Modellfit auf. Mit anderen Worten passt es also zu den 

erhobenen Daten (vgl. Lek et al. 2017, S. 11).  

 

4.4.2  Ein Praxisbeispiel: Der Portrait Value Questionnaire 
 

Wie auch schon in Kapitel 4.3.2, soll zur Veranschaulichung der Verwendung des 

Bayesianischen Ansatzes in interkulturellen Studien nun ein Beispiel aus der Pra-

xis angeführt werden. So überprüften Cieciuch et al. die 21 Items umfassende 

Portrait Value Questionnaire Skala (PVQ-21) mittels dem Bayesianischen Ansatz 

auf das Vorherrschen approximativer Messäquivalenz. Laut der Autoren gehe die 

Motivation für dieses Forschungsvorhaben auf bereits durchgeführte Studien zu- 
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rück, in denen diverse Forscher die Skala immer wieder auf strikte Messäquiva-

lenz hin untersuchten (vgl. Davidov 2008; 2010, Davidov, Schmidt & Schwartz 

2008). Allerdings konnte in keiner dieser Studien skalare Äquivalenz sicherge-

stellt werden, sodass metrische Äquivalenz stets das höchste Niveau nachge-

wiesener Messäquivalenz darstellte. Die Konsequenz dieser Ergebnisse bedeute 

eine mangelnde Aussagekraft der interkulturellen Untersuchung menschlicher 

Werte sowie der angestellten Mittelwertvergleiche. Angesichts dieses Ergebnis-

ses früherer Studien sei es also gerechtfertigt, die Frage aufzuwerfen, ob die bis-

her verwendeten Kriterien für die Beurteilung hergestellter Messäquivalenz an-

gemessen oder zu strikt seien (vgl. 2017, S. 2-5).  

 

Die PVQ-21 Skala wurde 2003 von Schwartz entwickelt und wird seit jeher zur 

Messung menschlicher Werte als feste Komponente im ESS verwendet. Be-

standteil der Skala sind dabei zehn grundlegende Werte (achievement, power, 

hedonism, self-direction, stimulation, universalism, benevolence, conformity, tra-

dition und security), die vier übergeordnete Werte bilden (self-enhancement vs. 

self-transcendence und conservation vs. openness to change). Anhand der be-

reits erwähnten 21 Items werden diese Werte gemessen, wobei sich jedes Item 

aus zwei Sätzen zusammensetzt, die ein Bild aus Sicht eines Mannes oder einer 

Frau beschreiben und so implizit auf die Relevanz eines Wertes hinweisen. Den 

befragten Personen wird für jedes Item die Frage gestellt: „How much like you is 

this person?“, welche sie anschließend auf einer Skala von 1 (not like me at all) 

bis 6 (very much like me) beantworten können (vgl. 2003. S. 311-314). Dem An-

hang ist eine Übersicht über diese grundlegenden, übergeordneten Werte sowie 

den zugeordneten Items zu entnehmen.  

 

Cieciuch et al. berücksichtigten in ihrer Untersuchung alle 15 Länder, die an jeder 

der ersten sechs ESS Wellen von 2002/3 bis 2012/13 teilnahmen und analysier-

ten somit Daten von 274.447 befragten Personen. Die Überprüfung skalarer ap-

proximativer Äquivalenz wurde für alle vier übergeordneten Werte sowie alle 

sechs ESS-Wellen in separaten Tests durchgeführt. Dafür setzten die Forscher 

die Prior Mittelwerte der Unterschiede von Faktorladungen und Intercepts über 

die 15 Länder hinweg gleich Null und den Prior der Varianz gleich .05, wobei für 
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zusätzliche Analysen der Modellrobustheit ein restriktiverer Prior der Varianz von 

.01 und ein weniger restriktiver Prior der Varianz von .10 für jede übergeordnete 

Variable und in jeder ESS Welle verwendet wurde. Anschließend erfolgte die Mo- 

dellevaluation auf Basis des PPP und des 95%-Konfidenzintervalls (vgl. 2017, S. 

7-11). Nach besten Wissen der Autoren, sei dieser Ansatz „[...] the most exten-

sive approximate invariance test in the literature so far“ (2017, S. 8). 

 
Tabelle 4: Fit-Indizes für die Überprüfung approximativer Messäquivalenz über alle 15 Länder für 
alle Werte (Prior Varianz = .05) 

 
Quelle: Cieciuch et al. 2017, S. 13. 

 

Werden zur Analyse der Ergebnisse nun die Fit-Indizes aus Tabelle 4 herange-

zogen, so ist festzustellen, dass die Modelle für self-enhancement und openness 

to change (ohne hedonism) in fast allen Runden recht gut zu den Daten passen. 

Grenzfälle für self-enhancement stellen lediglich die fünfte und sechste Welle dar, 
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da hier im 95%-Konfidenzintervall Null nicht enthalten ist und der PPP für die 

sechste Welle zusätzlich unter .01 liegt sowie die erste und vierte Welle für open-

ness to change, da auch hier im 95%-Konfidenzintervall Null nicht enthalten ist 

und für die erste Welle der PPP ebenfalls unter .01 liegt. Insgesamt konnte für 

diese zwei übergeordneten Werte jedoch skalare approximative Äquivalenz über 

alle 15 Länder hinweg hergestellt werden. Die zwei übergeordneten Werte self-

transcendence und conversation weisen hingegen einen schlechten Modellfit auf, 

da der PPP für alle Wellen Null beträgt und in keinem 95%-Konfidenzintervall Null 

enthalten ist. Auch bei einem weniger restriktiven Prior von .10 verbessert sich 

der schlechte Modellfit nicht, sodass schlussfolgernd für diese zwei übergeord-

neten Werte skalare approximative Äquivalenz über alle 15 untersuchten Länder 

hinweg nicht hergestellt werde konnte (vgl. Cieciuch et al. 2017, S. 11-14).  

 

In Kapitel 4.3.1 wurde bereits die Strategie angebracht, bei mangelnder Mess-

äquivalenz Subgruppen von Ländern zu identifizieren, für die Messäquivalenz als 

hergestellt gilt. Diese Strategie verfolgten auch Cieciuch et al. und untersuchten 

in einem zweiten Schritt, ob für die übergeordneten Werte self-transcendence 

und conversation in einer Teilgruppe von Ländern skalare approximative Mess-

äquivalenz hergestellt werden konnte. Dafür wählten die Forscher zunächst jene 

Länder in jeder Welle aus, deren Intercepts am wenigsten vom Durchschnitt ab-

wichen und führten mit diesen Ländern anschließend einen erneuten Test auf 

approximative Invarianz durch. Tabelle 5 sind dabei alle Länder zu entnehmen, 

für die hinsichtlich der Werte self-transcendence und conversation skalare appro-

ximative Invarianz nachgewiesen werden konnte, da alle Werte für PPP nahe 0.5 

liegen bzw. nicht kleiner als .01 sind und im 95%-Konfidenzintervall stets Null 

enthalten ist. Während approximative Invarianz für self-transcendence über zwölf 

verschiedene Länder (Belgien, Finnland, Deutschland, Irland, Niederlande, Nor-

wegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien) in allen 

sechs ESS Wellen hergestellt werden konnte, war dies für conversation über 

zehn verschiedene Länder möglich (Belgien, Finnland, Deutschland, Irland, Nie-

derlande, Polen, Portugal, Schweiz, Großbritannien, Slowenien) (vgl. 2017, S. 

14f.). 
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Tabelle 5: Fit-Indizes für die Überprüfung approximativer Messäquivalenz über eine Teilgruppe 
von Ländern für die Werte self-transcendence und conservation (Prior Varianz = .05) 

 
Quelle: Cieciuch et al. 2017, S. 15. 
 

Zusammenfassend können also für die zwei Werte self-enhancement und open-

ness to change aussagekräftige Mittelwertvergleiche über alle 15 Länder hinweg 

erfolgen und Mittelwerte von self-transcendence und conservation können über 

eine relativ große Teilgruppe von Ländern verglichen werden. Zusätzliche Analy-

sen mit einem restriktiveren Prior von .01 und einem weniger restriktiven Prior 

von .10 führten zu denselben Schlussfolgerungen, sodass Cieciuch et al. diese 

Ergebnisse abschließend als „[...] somewhat more promising than those obtained 

using the stricter exact measurement invariance procedure in previous studies“ 

(2017, S. 16f.) werten. 

 

Anhand des Praxisbeispiels konnte festgestellt werden, dass es mittels Verfahren 

zur Überprüfung approximativer Messäquivalenz tatsächlich gelingt, hergestellte 

Äquivalenz nachzuweisen, wo Verfahren zur Überprüfung strikter Messäquiva-

lenz erfolglos blieben. Davidov et al. weisen an dieser Stelle jedoch nachdrücklich 

darauf hin, dass der Bayesianische Ansatz „[...] does not perform magic“ (2015, 

S. 262) und dementsprechend approximative Messäquivalenz auch nicht herge-

stellt werden könne, wenn Messungen völlig unterschiedlich seien. Daran an-
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knüpfend ist es nicht empfehlenswert, den Bayesianischen Ansatz ausschließlich 

auf den bereits erwähnten Vorteil gegenüber dem Verfahren der KFA hin zu be-

leuchten, nämlich dass Forscher Hintergrundwissen über Unterschiede in den 

Messparametern durch eine vordefinierte Varianz miteinbinden können. Darüber 

hinaus sollten ebenfalls gewisse Nachteile und stets fehlende Erkenntnisse be-

achtet werden. Eine Gegenüberstellung des Verfahrens der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse und des Bayesianischen Ansatzes greift diese Aspekte in Ta-

belle 6 noch einmal auf. So konnten van de Schoot et al. beispielsweise anhand 

einer Studie nachweisen, dass der Bayesianische Ansatz zur Überprüfung ap-

proximativer Messäquivalenz nicht verwendet werden sollte, wenn große Unter-

schiede zwischen kulturellen Gruppen oder eine kleine Anzahl stark abweichen-

der Parameter vorliegen. Die Herstellung approximativer Messäquivalenz biete 

sich vielmehr im Falle vieler kleiner Unterschiede in den Messparametern an, da 

sich diese innerhalb und zwischen Ländern und Kulturen ausgleichen (vgl. 2013, 

S. 184). Da der Bayesianische Ansatz erst kürzlich Einzug in die interkulturelle 

Marktforschung hielt, bestehe laut Cieciuch et al. zudem mangelndes Wissen 

über und ein großer Bedarf daran, die Robustheit des PPP und des 95%-Kon-

fidenzintervalls gegenüber der Stichprobengröße zu untersuchen, zusätzliche 

Kriterien für eine präzisere Bestimmung des Modellfits zu ermitteln sowie feste 

Kriterien für die Größenwahl der Prior Varianz aufzustellen (vgl. 2017, S. 17f.). 

Diese fehlenden Erkenntnisse sollten somit Ausgangspunkt für zukünftige Unter-

suchungen darstellen, in denen die Verwendung des Bayesianischen Verfahrens 

zur Überprüfung approximativer Messäquivalenz noch intensiver zu beleuchten 

ist.   
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Tabelle 6: Zusammenfassender Vergleich der KFA und des Bayesianischen Ansatzes 

 
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Baumgartner & Steenkamp 1998, S. 81f.; Salzberger 
& Holzmüller 2009, S. 309; Baumgartner & Weijters 2017, S. 178-180; Moosbrugger 2012, S. 
337f.; Werner & Schermelleh-Engel 2010, S. 3; van de Schoot et al. 2012, S. 487f.; Kim et al. 
2017, S. 528-531 & S. 539; Davidov et al. 2014, S. 62 & S. 67f.; Lek et al. 2017, S. 11; van de 
Schoot et al. 2013, S. 184; Cieciuch et al. 2017, S. 7 & S. 17f. 
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5 Zukünftige Entwicklungen: Mehrebenenanalysen 
 

War die Herstellung bzw. Überprüfung von Äquivalenz sowohl vor als auch nach 

der Datenerhebung auf allen angeführten Ebenen des Forschungsprozesses er-

folgreich, so können die länder- und kulturübergreifend erhobenen Daten schließ-

lich in der Datenauswertung dafür verwendet werden, um interkulturelle Verglei-

che anzustellen. Als aufstrebendes und zukunftsträchtiges Verfahren der statis-

tischen Datenanalyse sei hier die Mehrebenenanalyse genannt, auf die bereits 

Salzberger und Holzmüller im Rahmen der Kulturdimensionen verwiesen haben. 

Mehrebenenmodelle basieren innerhalb der interkulturellen Marktforschung auf 

der Grundannahme, dass befragte Personen bzw. Individuen von Natur aus in 

Ländern oder kulturellen Gruppen genestet sind. Mit anderen Worten existieren 

also zwei Ebenen: Zum einen die Ebene des Landes oder der kulturellen Gruppe 

und zum anderen die Ebene der Individuen, also der befragten Personen inner-

halb des Landes oder der kulturellen Gruppe (vgl. Usunier et al. 2017, S. 133). 

Es wird davon ausgegangen, dass Individuen hinsichtlich ihres Handelns nicht 

nur von ihrer persönlichen individuellen Meinung beeinflusst werden, sondern 

ebenfalls dadurch, wie andere Individuen um sie herum denken und handeln (vgl. 

van Herk & Fischer 2017, S. 191). Usunier et al. bemängeln dabei, dass For-

scher, die diese verschiedenen Ebenen in der Datenauswertung nicht berück-

sichtigen und Individuen ungeachtet ihrer zugehörigen kulturellen Gruppe ver-

gleichen „[...] are ignoring the fact that individuals within a nation may be more 

similar to each other than individuals in different nations“ (2017, S. 133). Dies 

könne laut van Herk und Fischer sogar zu inkorrekten Schlussfolgerungen über 

Gedanken und Entscheidungen von Individuen führen (vgl. 2017, S. 191f.).  

 

Mehrebenenanalysen erweisen sich insbesondere dann als nützlich, wenn Vari-

ablen auf der Ebene der kulturellen Gruppe explizit einbezogen werden, um Prob-

leme hinsichtlich der Äquivalenz aufzuklären (vgl. Behr, Braun & Dohr 2015, S. 

17). Variablen, die auf Ebene der Länder bzw. kulturellen Gruppen zur Verfügung 

stehen sind beispielsweise das BIP pro Kopf oder auch die Kulturdimensionen 

nach Hofstede, während auf Ebene der Individuen häufig Variablen wie das Ge-

schlecht, Alter oder Einstellungen herangezogen werden. Anhand dieser Variab-
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len wird schließlich die Varianz auf beiden Ebenen erklärt (vgl. Usunier et al. 

2017, S. 134). Liegt zwischen den Individuen aus der gleichen kulturellen Gruppe 

keine gemeinsame Varianz vor, so weist die Intraklassenkorrelation (IKK) einen 

Wert von 0.0 auf. Eine Intraklassenkorrelation von 1.0 impliziert hingegen, dass 

alle Individuen innerhalb einer Nation gleich sind, also keine Abweichungen in-

nerhalb einer Nation vorliegen und deswegen die Daten der Individuen aggregiert 

und auf Ebene der kulturellen Gruppe betrachtet werden sollten (vgl. van Herk & 

Fischer 2017 S. 198). Hox, Moerbeek und van de Schoot zufolge sollten 

Mehrebenenmodelle in der Datenauswertung Anwendung finden, wenn ein Wert 

von 0.05 erreicht wurde und Forscher theoretisch von einer schwachen IKK aus-

gehen bzw. wenn der Wert 0.3 beträgt und theoretisch von einer starken IKK 

ausgegangen wird (vgl. 2010, S. 244). 

 

Bis dato ist die Verwendung von Mehrebenenanalysen in der interkulturellen 

Marktforschung noch nicht weit verbreitet, was durchaus dem Aspekt geschuldet 

ist, dass in interkulturelle Studien bisher selten mehr als zehn Nationen unter-

sucht wurden (vgl. He et al. 2008, S. 75), als Minimum für die Verwendung von 

Mehrebenenanalysen jedoch häufig eine Anzahl von zwanzig Ländern angese-

hen wird (vgl. Behr et al. 2015, S. 17). Van Herk und Fischer verweisen allerdings 

darauf, dass im vergangenen Jahrzehnt die Anzahl jener Studien zugenommen 

habe, die eine große Anzahl von Ländern beinhalten. Aus diesem Grunde könne 

ebenfalls ein Anstieg an Studien prognostiziert werden, die zukünftig Mehrebe-

nenanalysen im Rahmen der Datenauswertung berücksichtigen. Allerdings man-

gele es aktuell an konkret festgelegten Standards und Richtlinien für die Durch-

führung und den Bericht von Mehrebenenstudien, sodass sich auf diese noch 

geeinigt werden müsse (vgl. 2017, S. 192 & 207f.). Weiterführende Untersuchun-

gen sollten hier ansetzen, um diesen Informationsbedarf zu decken.  
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Fazit 
 
Im Zuge der Globalisierung von Wirtschafts- und Unternehmensaktivitäten ent-

stand vermehrt der Bedarf, anhand international vergleichbarer Daten ausländi-

sche Märkte adäquat zu erschließen und zu bearbeiten. Die Branche der Markt-

forschung richtete sich daraufhin international aus, um diese neu entstandene 

Nachfrage nach international vergleichbaren Marktdaten zu decken und verfolgte 

von nun an das Ziel, mittels interkultureller Datenvergleiche Erkenntnisse über 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ländern und Kulturen zu gewin-

nen. Dabei wird die interkulturelle Marktforschung stets mit der Problematik kon-

frontiert, dass gewonnene Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Län-

dern und Kulturen unter Umständen gar keine wahrhaftigen Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede darstellen, sondern vielmehr das Resultat mangelnder Äquiva-

lenz, also mangelnder Vergleichbarkeit sind. In einem solchen Fall ist ein inter-

kultureller Datenvergleich nicht aussagekräftig und das Ziel interkultureller Markt-

forschung somit verfehlt. Angesichts dieser folgenschweren Problematik konnte 

die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Herstellung von Äquivalenz die 

zentrale Herausforderung der interkulturellen Marktforschung repräsentiert. Der 

Fokus der vorliegenden Masterarbeit knüpfte an dieser zentralen Herausforde-

rung an und warf die eingangs formulierte Forschungsfrage auf, wie sicherzustel-

len ist, dass mit länder- und kulturübergreifend erhobenen Daten valide interkul-

turelle Vergleiche durchgeführt werden können? Diese Forschungsfrage kann 

dabei anhand von Handlungsempfehlungen beantwortet werden, die mit den Er-

gebnissen dieser Masterarbeit einhergehen und deswegen als richtungweisende 

Orientierungshilfe für die Durchführung interkultureller Studien in der Praxis nun 

im Fazit zusammenfassend dargestellt werden. 

 

So konnte aufgrund der Erkenntnis, dass Kultur durch die internationale Bran-

chenausrichtung einen immer zentraleren Platz innerhalb der Marktforschung 

einnimmt, die Forschungsperspektive der interkulturellen Marktforschung, im Ge-

gensatz zu jener internationalen Marktforschung, als zielführender gewertet wer-

den. In diesem Sinne ist es für interkulturelle Forscher ratsam, sich als Ausgang-

punkt die Auswirkung von Kultur auf den gesamten Marktforschungsprozess so-
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wie auf das Verhalten von Personen bewusst zu machen und Kultur folglich als 

stets präsentes Hintergrundphänomen zu akzeptieren und zu berücksichtigen. 

Daran anknüpfend war festzustellen, dass selbst innerhalb eines Landes Kultur 

nicht in homogener Form auftritt und deswegen Kultur auch nicht mit dem Kon-

zept und Merkmal des Staates gleichzusetzen und zu operationalisieren ist. Es 

ist daher empfehlenswerter, Kultur anhand einzelner relevanter Kulturdimensio-

nen nach den Ansätzen von Hofstede, GLOBE oder Schwartz messbar zu ma-

chen, die für das Forschungsvorhaben von zentraler Relevanz sind und dabei 

eine große Anzahl von Kulturen zu berücksichtigen, die sich hinsichtlich dieser 

als relevant identifizierten Kulturdimensionen maximal voneinander unterschei-

den. Weiter wurde erkannt, dass die Messung kulturspezifischer Daten und das 

Ziel eines anschließenden Datenvergleichs in dem forschungsstrategischen E-

mic-Etic-Dilemma münden, sodass dem prägenden Charakter von Kultur schon 

bei der Wahl einer geeigneten grundlegenden Forschungsstrategie Rechnung zu 

tragen ist. An dieser Stelle kann für die Praxis die Empfehlung ausgesprochen 

werden, die etische Forschungsstrategie zu verfolgen und demnach Kulturen auf 

universell geltende Gesetze hin zu prüfen, wenn ein Unternehmen das Ziel anvi-

siert, internationale Märkte standardisiert zu bearbeiten. Die emische For-

schungsstrategie ist hingegen in Erwägung zu ziehen, wenn die Einzigartigkeit 

einer Kultur begriffen werden soll, um eine differenzierte Bearbeitung der inter-

nationalen Märkte umzusetzen.  

 

Anschließend konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass es für die Durch-

führung valider interkultureller Vergleiche notwendig ist, entlang des gesamten 

Marktforschungsprozesses Äquivalenz auf verschiedenen Ebenen herzustellen 

und zu überprüfen. Somit sind die eingangs formulierten ersten beiden Hypothe-

sen als bestätigt zu erachten. Noch vor der Datenerhebung ist es dabei notwen-

dig, Konstruktäquivalenz nachzuweisen, was als gleiche Funktion, Bedeutung 

und Kategorisierung des Konstruktes in allen untersuchten Ländern und Kulturen 

definiert wurde. Für den Nachweis einer äquivalenten Funktion und Bedeutung 

des Konstruktes empfiehlt es sich, qualitative Vorstudien und Beobachtungen 

durchzuführen, während eine äquivalente Kategorisierung soziodemographi-

scher Merkmale mittels der Input- oder Output-Harmonisierung sicherzustellen 
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ist. Als zweite Ebene konnte jene der Messäquivalenz identifiziert werden, wel-

che die Verwendung eines gleichen Kalibrierungssystems, einer gleichbedeuten-

den Sprache durch äquivalente Übersetzungen sowie einer äquivalenten Metrik 

mittels gleicher Skalen, die zu gleichen Antworten und Messwerten führen, bein-

haltet. Für ein äquivalentes Kalibrierungssystem sei es dem Forscher geraten, 

die lokale Situation mittels geeigneter Maßstäbe zu erfassen und diese schließ-

lich in eine kulturübergreifend einheitliche Größe umzurechnen. Je nach zur Ver-

fügung stehender Zeit und finanzieller Mittel, sollten zudem verschiedene Verfah-

ren wie die Rück-, Parallelübersetzung oder der Decentering-Ansatz zur Über-

prüfung der Übersetzungsäquivalenz Einsatz finden. Als dritte Ebene von Äqui-

valenz konnte eine äquivalente Datenerhebung bestimmt werden, die gleiche Er-

hebungsmethoden, Untersuchungseinheiten und Untersuchungssituationen um-

fasst. Da sich die Verwendung äquivalenter Datenerhebungsmethoden in allen 

zu untersuchenden Ländern und Kulturen allerdings als äußerst schwierig er-

wies, wird diesbezüglich die Schlussfolgerung gezogen und für die Praxis die 

Empfehlung ausgesprochen, in erster Linie eine vergleichbare Reliabilität und 

Validität der Daten sowie eine funktionsäquivalente Stichprobe über die verschie-

denen Länder und Kulturen hinweg anzustreben. Dies kann durchaus dazu füh-

ren, dass unterschiedliche Datenerhebungsmethoden und Verfahren zur Stich-

probenziehung zur Anwendung kommen, sodass die Bedingung nach hergestell-

ter Äquivalenz hier im Widerspruch zu den beiden Gütekriterien der Reliabilität 

und Validität steht. Dementsprechend konnte auch die dritte Hypothese bestätigt 

werden. Um die Forderung nach einer äquivalenten Untersuchungssituation zu 

erfüllen, empfiehlt es sich außerdem den Einfluss der Zeit und der Interaktion mit 

beteiligten Personen zu eliminieren.  

 

Im weiteren Verlauf der Masterarbeit konnte darüber hinaus die Erkenntnis er-

langt werden, dass die Überprüfung von Äquivalenz vor bzw. während der Da-

tenerhebung nicht ausreicht, um aussagekräftige interkulturelle Vergleiche vor-

zunehmen. Aus diesem Grunde wird dazu geraten, auch nach der Datenerhe-

bung entsprechende Verfahren zur Überprüfung von Äquivalenz anzuwenden. 

Kulturell geprägte Antworttendenzen wurden in diesem Zuge als Quelle für sys-

tematische Verzerrungen der Messergebnisse und somit Gefährdung der Validi-
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tät von Schlussfolgerung ausgemacht. Diesbezüglich ist es empfehlenswert, an-

hand der Marlowe-Crowne scale oder anhand von Indizes auf Basis heterogener 

Items kulturell geprägte Antworttendenzen zu identifizieren und anschließend 

durch Standardisierungsverfahren oder Regressionsanalysen zu eliminieren. 

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es unerlässlich ist, die Herstellung kon-

figuraler, metrischer und skalarer Messäquivalenz zu überprüfen, wenn mit den 

interkulturell erhobenen Daten die Beziehungen zwischen Konstrukten sowie die 

Mittelwerte von Konstrukten zwischen den untersuchten Ländern und Kulturen 

verglichen werden sollen. Visiert der Forscher in diesem Zusammenhang an, 

exakte Messäquivalenz herzustellen und eine relativ kleine Anzahl an kulturellen 

Gruppen zu berücksichtigen, so ist es ratsam, hierfür das Verfahren der konfir-

matorischen Faktorenanalyse zu verwenden, während bei vielen kleinen Unter-

schieden in den Messparametern für die Überprüfung approximativer Messäqui-

valenz der Bayesianische Ansatz zu empfehlen ist.  

 

Der Bayesianische Ansatz und die Mehrebenenanalyse konnten als vielverspre-

chende Verfahren zur Lösung der Äquivalenzproblematik und für die Durchfüh-

rung tiefergehender interkultureller Vergleiche gewertet werden. Da jedoch beide 

statistischen Verfahren erst kürzlich Einzug in die interkulturelle Marktforschung 

hielten, hat dies zur Folge, dass es noch an konkret definierten Gütekriterien, 

Standards und Richtlinien mangelt. Diese offenen Fragen sind zukünftig durch 

weiterführende Untersuchungen zu beantworten, um Wissenslücken somit zu 

schließen. Darüber hinaus kann ein erstrebenswerter Ansatz darin bestehen, 

Äquivalenz nicht unter allen Umständen herstellen und nachweisen zu wollen, 

sondern vielmehr zu akzeptieren, dass Kulturen und Märkte aufgrund zu großer 

Unterschiede in gewissen Fällen schlichtweg nicht vergleichbar sind. Fehlende 

Äquivalenz sollte dementsprechend nicht als negativ aufgefasst werden, sondern 

den Forscher eher dazu ermutigen, diese großen Unterschiede zwischen Län-

dern und Kulturen weiter zu ergründen.
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