
Aus der Miene  
eines Menschen schließen 

wir gern automatisch  
auf dessen Persönlichkeit. 

Oft versucht das Gegen- 
über aber, bestimmte 

Wesens züge zu verbergen. 
Dieses Sujet hat der  

Fotograf Andrew H. Walker 
aufgegriffen: Er bat  

Prominente, hier den Schau-
spieler Ewan McGregor, 
zunächst so zu posieren, 

wie sie es von Fototerminen 
gewohnt sind (in diesem 
Bild links). Dann sollten  

sie ihrer tatsächlichen  
Stimmung Ausdruck ver- 

leihen – und so einen  
Blick auf ihre Persönlich- 

keit gewähren
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        DER 
KERN  
    
 UNSERES 
       WESENS

Jeder Mensch hat einen ganz eigenen Charakter: Der eine  

mag neugierig und offen sein, ein anderer schüchtern und eng- 

stirnig, ein dritter chaotisch und ungezwungen. Doch wieso  

haben wir alle ein individuelles Wesen – und wie entwickelt es sich 

im Laufe des Lebens? Psychologen und Hirnforscher versuchen,  

das Rätsel der Persönlichkeit zu entschlüsseln

Text: Henning Engeln und Rainer Harf

Fotos: Andrew H. Walker



WELCHE KOMBI- 

NATIONEN VON WESENS- 

MERKMALEN SIND  

AM HÄUFIGSTEN? W IE 

V ER Ä NDERN SIE SICH MIT 

DEN JAHREN? 

Z
Zwei US-Psychologen namens Gordon 
Allport und Henry Odbert ersannen im 
Jahr 1936 eine anfangs geradezu irrwit- 
zig erscheinende Studie: Sie nahmen das 
umfangreichste auf dem Markt erhältli-
che Sprachlexikon zur Hand und schrie-
ben sämtliche Begriffe auf, die mensch-
liche Eigenschaften beschreiben. 

Die Forscher wollten herausfinden, 
wie viele unterschiedliche Facetten der 
Persönlichkeit es gibt, wie viele Eigen-
schaften das Wesen der Menschen auf-
weisen könne – und sie gingen davon aus, 
dass sich Charaktermerkmale zwangs-
läufig in der Sprache niederschlagen: 
dass sich also für alle Eigenschaften,  
die bedeutsam, interessant oder nützlich 
sind, im Laufe der Zeit spezielle Wörter 
entwickelt haben. 

Und je bedeutsamer ein individuelles 
Merkmal sei – so die Überlegung der zwei 
Wissenschaftler –, desto wahrscheinlicher 
schien es, dass ein Wort dafür existiert.

Mithilfe der Begriffssammlung müss- 
ten demnach alle relevanten Eigen- 
schaften der Menschen abgedeckt sein. 

Tatsächlich standen am Ende der le-
xikalischen Analyse genau 17 953 Begriffe 
auf der Liste der Forscher. 

Viele dieser Definitionen umschrie-
ben praktisch den gleichen Charakterzug – 
etwa die Wörter „hitzköpfig“ und „jähzor-
nig“, „gesellig“ und „kontaktfreudig“. 

Nach und nach reduzierten die For-
scher daher die Zahl der Begriffe; sie fass-
ten all jene Charakterisierungen zusam-
men, die Ähnliches bedeuten, und stellten 
zudem Eigenschaften in Gruppen auf, die 
voneinander abhängig sind, also zumeist 
bei Menschen gemeinsam auftreten. 

Denn statistische Analysen zeigten: 
Personen, die als gewissenhaft gelten, 
sind häufig auch verantwortungsvoll, zu-
verlässig, organisiert und sorgfältig. Und 
wer häufig Angst hat, ist meist auch grüb-
lerisch, empfindlich, nervös und verzagt. 
Und schließlich: Ein mitfühlender Zeit-
genosse ist nicht selten auch hilfsbereit, 
warmherzig, freundlich und großzügig.
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Ein nach innen gerichteter Blick – ein offenes Lächeln:  
Ganz gleich, wie unsere Miene je nach Situation anmuten mag,  

jeder Mensch lässt sich anhand von nur fünf grundlegenden  
Wesenszügen charakterisieren (siehe Seite 31). Darunter sind die Merk-

male »Gewissenhaftigkeit« und »Verträglichkeit« (Amy Adams)

Auf diese Weise gelang es den Psy-
chologen, die fast 18 000 Beschreibungen 
auf fünf grundlegende Eigenschaften zu 
verdichten. Es war zunächst ein rein 
sprachwissenschaftlicher Ansatz. Doch 
unter den meisten Fachleuten herrscht 
heute Einigkeit darüber, dass sich die vie-
len Facetten der menschlichen Persön-
lichkeit tatsächlich auf diese fünf Merk-
male – die „Big Five“ – reduzieren lassen, 
die bei jedem Menschen unterschiedlich 
stark ausgeprägt sind und die in ihren  
jeweiligen Kombinationen jeden von uns 
individuell prägen. 

Viele Psychologen nutzen das Big- 
Five-Modell – mit den Faktoren Offenheit, 
Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträg-
lichkeit, Neurotizismus –, um den Cha-
rakter von Menschen zu beschreiben:

•  Offenheit. Dabei handelt es sich um 
ein Merkmal von Personen, die zu neuen 
Erfahrungen bereit sind, neugierig, an 
fremden Kulturen interessiert, fanta sievoll 
und erfinderisch. Sie suchen Auf regung 
und Abwechslung. Im Gegensatz dazu 
schätzen Menschen, bei denen dieser We-
senszug wenig ausgeprägt ist, Konventio-
nen, sind eher einseitig interessiert, vor-
sichtig, bodenständig, setzen auf Bewähr- 
tes. Und lassen gern alles so, wie es ist. 

•  Gewissenhaftigkeit. Wer diese Ei-
genschaft in hohem Maße besitzt, ist gut 
organisiert, zuverlässig, plant voraus-
schauend, arbeitet strukturiert, verfügt 
über Disziplin und Durchhaltevermögen. 
Zudem zeigen solche Menschen Ehrgeiz 
und streben gute Leistungen an. Wem 
Gewissenhaftigkeit dagegen fehlt, der 
drückt sich um Verantwortung, pfuscht 
häufig, ist sorglos, unvorsichtig, nach-
lässig und vergesslich, leichtsinnig und 
sprunghaft. 

•  Extraversion. Extravertierte Men-
schen suchen Kontakt zu anderen, sind 
gesprächig, energisch, können begeistern 
und sind aktiv. Sie lieben Spaß, handeln 
spontan – und zeigen eine gute Durchset-
zungskraft. All jene, die dieses Merkmal 
nur wenig ausgeprägt haben, neigen  
dazu, sich zurückzuziehen, sind eher  
ruhig, gern allein und arbeiten am liebs-
ten unabhängig. Sie machen durch ihre 
Schweigsamkeit nicht selten einen reser-
vierten Eindruck und sind stark mit ihrer 
inneren Erlebniswelt beschäftigt.

•  Verträglichkeit. Wer in hohem Maße 
über diese Eigenschaft verfügt, gilt als 
freundlich, kooperativ, warmherzig, mit-
fühlend, hilfsbereit, großzügig, harmo-
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DER STOFFWECHSEL  

DES HIRNS UNTERSCHEIDET 

SICH VON MENSCH  

ZU MENSCH –  UND DA MIT  

AUCH DER CHAR AKTER
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Skeptisch – oder verschmitzt: Rund die Hälfte der  
Persönlichkeitsmerkmale werden offenbar von Genen gesteuert, 

der Einf luss des Erbguts wiegt damit schwerer als lange  
gedacht. Der verbleibende Anteil formt sich durch Erfahrungen  

in früher Kindheit und Pubertät (Jeremy Renner)

niebedürftig und für Teamwork gut geeig
net. Verträgliche Menschen sind offenbar 
auch besonders empfänglich für Glücks
momente. Den Gegenpol dazu bilden 
Personen, die als kalt und mitunter  
streitsüchtig wahrgenommen werden, als  
undankbar, aggressiv im Wettbewerb, 
misstrauisch, wenig entgegenkommend 
und schroff im Ton. 

•  Neurotizismus. Dieser Begriff cha
rakterisiert, wie emotional stabil jemand 
ist und wie er mit negativen Erlebnissen 
umzugehen vermag. Ist dieser Faktor 
stark ausgeprägt, handelt es sich um 
ängstliche, nervöse, labile Personen, die 
sich zudem oft Sorgen machen, schnell 
gekränkt sind, Schuldgefühle haben und 
sich gern selbst bemitleiden. Stark neuro
tische Menschen haben ein erhöhtes Risi
ko, an Depressionen und Angststörungen 
zu erkranken. Andererseits sind sie durch 
ihre Empfänglichkeit auch für den emo
tionalen Schmerz anderer oft gute Thera
peuten. Im Gegensatz dazu sind wenig 
neurotische Personen eher entspannt, 
emotional stabil, zufrieden, ungezwun
gen und selbstsicher. Und kaum aus der 
Ruhe zu bringen.

Nach dem BigFiveModell (in seiner hier 
beschriebenen klassischen Form) existiert  
jeder dieser fünf Grundfaktoren unab
hängig von den anderen und ist je nach 
Charakter mal mehr, mal weniger stark 
ausgebildet. Daher sprechen Psychologen 
auch von „Persönlichkeitsachsen“ mit 
fünf Stufen zwischen zwei Polen: zwi
schen „stark ausgeprägt“ und „schwach 
ausgeprägt“ (siehe Seite 31). 

Jedem Menschen lässt sich auf jeder 
der fünf Persönlichkeitsachsen eine von 
fünf Positionen zuordnen. 

Auf eine Person, bei der alle Merk
male stark ausgeprägt wären, würde dann 
folgende Beschreibung zutreffen: Sie  
wäre begeistert von neuen, ungewöhn
lichen Erfahrungen, sehr zuverlässig, 
gern in Gesellschaft, teamfähig, aber auch 
ängstlich, mit einer Tendenz, sich Sorgen 
über die Zukunft zu machen. 

Tatsächlich aber ist es durchaus mög
lich, dass sich die Charaktermerkmale 
eines Menschen auf den verschiedenen 
Achsen an unterschiedlichen Enden wie
derfinden. Man kann also durchaus zu
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Albern – und seriös: Für die Ausprägung bestimmter Wesenszüge sind  
auch spezielle Botenstoffe verantwortlich. So bestimmt etwa der Dopamin- 

spiegel mit darüber, wie gesellig ein Mensch ist (Elisabeth Moss)

überschneidungsfrei sind. Dennoch ist 
das Big-Five-Schema die bis heute bewähr-
teste Grundlage der modernen Persönlich-
keitsforschung. Psychologen haben es in 
Tausenden von Studien angewendet.

Doch wie entwickelt sich die jeweilige 
Persönlichkeit? Was ist auf unser geneti-
sches Erbe zurückzuführen, was auf die 
jeweilige Sozialisation eines Menschen? 
Gibt es bestimmte Vorgänge in unserem 
Organismus, die den Charakter unab-
hängig von genetischem Erbe und Kind-
heitserinnerungen prägen, beispielsweise 
noch vor unserer Geburt? Und lässt sich 
die Ausbildung mancher Merkmale im 
Laufe eines Lebens verändern?

Um solche Fragen zu beantworten, 
können die Psychologen auf die Unter-
stützung einer anderen wissenschaft-
lichen Disziplin zurückgreifen. Denn  

gleich spontan, chaotisch und rüde sein. 
Oder ewig nervös, kreativ und redselig.

Da jeder der fünf Faktoren in jeder 
seiner fünf Ausprägungen mit den ande-
ren kombinierbar ist, ergibt sich mathe-
matisch eine große Menge von Persön-
lichkeitsvarianten: exakt sind es 3125 (5 5). 

Damit haben Psychologen ein Modell 
geschaffen, mit dem sich der enorme Fa-
cettenreichtum an Charakteren systema-
tisch erfassen – und zudem wissenschaft-
lich studieren lässt, um Fragen zu 
beantworten wie: Welche Kombinationen 
von Wesensmerkmalen sind am häufigs-
ten? Wie verändern sich im Laufe des Le-
bens die Werte auf den Persönlichkeits-
achsen? Wie beeinflussen sie, ob jemand 
Erfolg im Beruf hat, wie leicht er Lebens-
zufriedenheit gewinnt oder wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich ge-
sund ernährt oder etwa kriminell wird? 

Zwar gibt es – wie bei wohl jedem psy-
chologischen Modell – kritische Stimmen, 
die zum Beispiel anzweifeln, dass die fünf 
Persönlichkeitsfaktoren tatsächlich völlig 

Neurowissenschaftler versuchen, das Big- 
Five-Modell mit den Erkenntnissen der 
Hirnforschung in Einklang zu bringen. 

Dabei wollen sie vor allem herausfin-
den, ob es eine Verbindung zwischen  
den jeweiligen Persönlichkeitsmerkmalen 
und bestimmten biochemischen Boten-
stoffen im Gehirn gibt. Denn für Neuro-
biologen ist klar, dass sich der Hirnstoff-
wechsel von Mensch zu Mensch durchaus 
ein wenig unterscheidet – und mithin für 
die Ausprägung verschiedener Charakter-
merkmale verantwortlich sein könnte. 

Ein solcher Botenstoff ist zum Bei-
spiel das Hormon Kortisol. Die Höhe sei-
nes Spiegels reguliert maßgeblich mit, 
wie wir reagieren, wenn wir eine körper-
liche Belastung erfahren oder psychisch 
unter Druck geraten, Stress verspüren. 

Bei manchen Menschen wird diese  
Substanz unter Stress in größerer Menge 
freigesetzt als bei anderen, was am indivi-
duellen Erbgut, aber auch an schädigen-
den Einflüssen im Mutterleib oder nega-
tiven Erfahrungen in der frühen Kindheit 

 D
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DIE BIG FIVE DER PERSÖNLICHKEIT

OFFENHEIT

GEWISSENHAFTIGKEIT

EXTRAVERSION

VERTRÄGLICHKEIT

NEUROTIZISMUS 
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gesellig, aktiv, liebt Spaß, 
zeigt positive Emotionen, 

handelt spontan, redet viel

zurückhaltend, ruhig, in  
sich gekehrt, ernst, verhält 
sich eher schüchtern

kooperativ, gutmütig, 
umgänglich, mitfühlend, auf 

Harmonie bedacht

wettbewerbsorientiert, 
aggressiv, rau im Ton, stur, 
hart und bisweilen feindselig

besorgt und angespannt, sich 
selbst bemitleidend, neigt zu 

Depressionen oder Ängsten

entspannt, ungezwungen, 
zufrieden, selbstsicher, 
zumeist stressresistent

zuverlässig, organisiert,  
selbstdiszipliniert, ziel- 
strebig, pflichtbewusst

unvorsichtig, sprunghaft, 
unachtsam gegenüber 
Menschen und Dingen

vielseitig interessiert, liebt 
das Ungewöhnliche, denkt 

sich Verrücktes aus

wenig offen für Neues,  
achtet das Bewährte, schätzt 
Konventionen

Psychologen nutzen das »Big Five«-Modell, um einen Charakter zu beschreiben. Danach lässt sich jede Persön-
lichkeit nach fünf Faktoren (darunter »Gewissenhaftigkeit« und »Verträglichkeit«) einordnen, und zwar auf einer 
Skala von »schwach ausgeprägt« bis »stark ausgeprägt«. So finden sich manche von uns auf der »Offenheit«- 
Skala weit links wieder (»vielseitig interessiert«), andere besonders weit rechts (»wenig offen für Neues«). Aus 
den verschiedenen Positionen auf den fünf Skalen ergibt sich dann das individuelle Persönlichkeitsprofil

Unser Wesen 

ist nicht 

statisch: W IR   

KÖNNEN 

UNS V ER Ä N-

DERN

liegen kann. Haben sie zudem noch von 
Natur aus ein eher gehemmtes Tempera-
ment, nehmen sie ihre Umwelt schneller 
als bedrohlich wahr und reagieren in 
Stresssituationen rascher ängstlich – ein 
Persönlichkeitsmerkmal, das im Big- Five-
Modell mit dem Faktor Neurotizismus 
charakterisiert wird. 

Der Stoff Dopamin wiederum, der 
eine zentrale Rolle im körpereigenen Be-
lohnungssystem spielt, fördert den Cha-
rakterzug Extraversion, macht Menschen 
geselliger, gesprächiger und offener. Auch 
das „Kuschelhormon“ Oxytocin, das ein 
Wohlsein in der Nähe anderer weckt und 
somit zwischenmenschliche Bindungen 
stärkt, beeinflusst den Charakter. Wer viel 
davon im Blut hat, ist empfindsamer für 
seine Mitmenschen und grundsätzlich 
verträglicher und vertrauensvoller. 

Weniger eindeutig scheinen die Zu-
sammenhänge bei einem weiteren für die 
Gefühlsregulation wichtigen Botenstoff 

zu sein, dem Serotonin. So führt ein nied-
riger Spiegel der Substanz bei Männern 
dazu, dass sie zu unbedachtem und ag-
gressivem Handeln neigen, während sich 
der Mangel bei Frauen eher in Angst  
und Anfälligkeit für Depressionen äußert. 
Und der Stoff beeinflusst offenbar nicht 
ein Big-Five-Merkmal, sondern fast alle. 

Dennoch sind die bisherigen Er-
kenntnisse der Neuroforscher durchaus 
vielversprechend. Denn mit ihrer Hilfe 
lässt sich zunehmend besser verstehen, 
was die Persönlichkeit formt – und wie 
sie sich im Laufe eines Lebens entwickelt.

Die Forscher wissen heute, dass der 
Einfluss der Gene weitaus schwerer wiegt 
als lange gedacht. Rund die Hälfte der 
Persönlichkeitsmerkmale werden offen-
bar von den Eltern an ihre Kinder vererbt.

Und es gibt bereits Beispiele dafür, 
wie einzelne Erbfaktoren Charakterzüge 
beeinflussen und zu den Unterschieden 
zwischen den Menschen beitragen. Nicht 
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Die Big Five

Fünf Faktoren beschreiben  
den Charakter: Offenheit,  

Gewissenhaftigkeit, Extra- 
ver sion, Verträglichkeit,  

Neurotizismus.

Formbares Wesen

Laut Psychologen gibt es keinen 
absolut festen Charakter. Viel-
mehr kann sich das Wesen bis 

ins Alter subtil ändern. 

Persönliche Biochemie 

Botenstoffe beeinf lussen  
die Persönlichkeit. Dopamin för-
dert die Extraversion, Oxytocin 

steigert die Verträglichkeit.

Pränatale Prägung 

Schon Erfahrungen, die  
das Ungeborene im Mutterleib 

sammelt, können die Aus- 
prägung späterer Wesenszüge 

mitbestimmen.

A U F  E I N E N  B L I C K

Erwachsen, selbstsicher – oder mädchenhaft, verschämt: Unser Wesen umfasst  
rational-seriöse Züge ebenso wie kindlich-emotionale Seiten. Mit den Jahren schauen 

wir meist immer gelassener auf die vielen Facetten unseres Ichs (Rachel Weisz)

Der Hamburger Wissenschaftsjournalist  

DR. HENNING ENGELN, Jg. 1954, schreibt 

regelmäßig für GEOkompakt. Der Fotograf  

ANDREW H. WALKER, Jg. 1969, lebt im 

US-Bundesstaat Connecticut.

zufällig handelt es sich vor allem um jene 
Gene, die über komplexe Mechanismen 
die Aktivität der Botenstoffe Dopamin, 
Serotonin und Oxytocin regulieren und 
damit steuern, wie empathisch, ängstlich 
und sozial wir sind. 

So gibt es beispielsweise ein Gen, das  
beeinflusst, wie schnell freigesetztes Sero- 
tonin nach Entfalten seiner Wirkung  
wieder abtransportiert wird. Bei einer  
Variante dieses Gens wird auf diese Weise 
die Wirkdauer des Botenstoffs stärker als 
gewöhnlich begrenzt. Die Folge: Wer die-
sen Erbfaktor von beiden Elternteilen mit-
bekommt, reagiert empfindlicher als an-
dere auf seine Umwelt. Wächst ein 
solches Kind in einer problematischen 
Umgebung auf, ist es später – einer Hypo-
these zufolge – sehr zurückhaltend, ab-
wartend, bei Stress oft ängstlich. 

Daneben ist es auch wichtig, ob sich 
das Gehirn des Ungeborenen optimal 
entwickelt, während es im Mutterleib her-
anwächst. Dem Bremer Hirnforscher 
Gerhard Roth zufolge haben Gene und 
Hirnentwicklung zusammen rund 40 bis 

50 Prozent Anteil an der späteren Persön-
lichkeit eines Menschen. 

Doch es kommen weitere Faktoren 
hinzu. So kann starker Stress der Mutter 
während der Schwangerschaft die Wir-
kung von Genen und Botenstoffen für 
das ganze Leben des Ungeborenen modi-
fizieren. Und in den ersten Lebensjahren 
hängt viel davon ab, wie liebevoll sich die 
Mutter oder andere Bezugspersonen 
kümmern und welche Bindungserfahrun-
gen ein Kind macht. 

All diese frühen Faktoren bestimmen 
gemeinsam weitere rund 30 Prozent der 
jeweiligen Ausprägung der Big Five, so 
Gerhard Roth. Erfahrungen im späteren 
Kindesalter und in der Pubertät formen 
(bis zum Erwachsenenalter) dann die ver-
bleibenden 20 Prozent der Persönlichkeit. 

Dennoch gehen Psychologen und Le-
benslaufforscher heute davon aus, dass 
sich unser Wesen bis ins hohe Alter –  
zumindest in Maßen, graduell und lang-
sam – verändern kann. Wer mit seinem 
Charakter unzufrieden ist und den 
Wunsch nach Wesensveränderung spürt, 
der vermag zumindest manche Aspekte 
seiner Persönlichkeit auch noch in der 
zweiten Hälfte des Lebens subtil zu  
wandeln, wenn nicht im Kern, so doch 
innerhalb gewisser individueller Grenzen 
(siehe Seite 110). 

Zudem zeigen Studien, dass wir uns 
selbst ohne jede Willensanstrengung und 
Verbissenheit mit den Jahren leicht ver-
ändern, und in der Regel in eine positive 
Richtung: Im Laufe des Lebens reifen 
Menschen – und zwar in allen Kulturen. 
Manchen Erhebungen zufolge werden sie 
oft etwas gewissenhafter, stabiler im Um-
gang mit Emotionen, dazu verträglicher 
und geselliger. 

Vielleicht ist dies die hoffnungsvolls-
te Erkenntnis der modernen Lebenslauf-
forschung: Wir können gelassener auf 
unser Ich blicken, denn unsere Persön-
lichkeit tendiert offenbar dazu, sich ohne-
hin nach und nach ein wenig in  jene 
Richtung zu entwickeln, die sich die 
meisten von uns für sich wünschen. 

Vor allem aber: All das findet statt, 
ohne dass wir uns dafür sonderlich ver-
biegen müssen •

 S
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