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Zusammenfassung 

 

Um die Frage zu überprüfen, ob die emotionale Intelligenz in Abhängigkeit der Geburtenrei-

henfolge und/oder der sozialen Kompetenz steht wurde eine Studie durchgeführt, an welcher 

152 Versuchspersonen (N = 152) im Alter von 18 bis 60 Jahren (M = 26.81, SD = 9.68) teilnah-

men. Ausgeschlossen aus der Studie wurden Personen unter 18 und Einzelkinder. Für die Er-

hebung der Daten wurde eine Onlinestudie durchgeführt, mit einem Fragebogen, zusammenge-

stellt aus dem „Big Five Inventory Deutsch-44“ (Lang et al., 2001; ins Deutsche übersetzt von 

John & Rammstedt), dem „Emotionalen Intelligenz Inventar 4“ (Satow, 2012) und der Kurz-

version vom „Inventar sozialer Kompetenzen“ (Kanning, 2009). Die Ergebnisse zeigen, dass 

Letztgeborene die höchste Ausprägung der emotionalen Intelligenz und der sozialen Kompe-

tenzen haben und, dass die emotionale Intelligenz mit den Big5 und der sozialen Kompetenz 

zusammenhängt. 

Schlüsselwörter: Emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz, Big Five, Geburtenreihenfolge, 

Onlinestudie 
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Abstract 

 

To check the question whether there is a coherence concerning the high of the emotional Intel-

ligence and the sibling structure and/or the social competences, a study with 152 subjects 

(N=152) between the age of 18 to 60 years (M=26.81, SD=9.68) took part. Excluded from the 

study are persons under the age of 18 and only children. For the elevation of the data an online-

study was carried out created from the „Big Five Inventory Deutsch-44“ (Lang et al., 2001; 

translated into German by John & Rammstedt), „Das Emotionale Intelligenz Inventar 4“ (Sa-

tow, 2012) and the short version of the „Inventar sozialer Kompetenzen“ (Kanning, 2009). The 

results reveal that the last born children have the highest emotional Intelligence and the highest 

social competences and that the emotional Intelligence is related to the Big5 and the social 

competences.  

Key words: Emotional Intelligence, social competence, Big Five, sibling structure, online-study 
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1 
Einleitung 

 

 

1. Einleitung 

 

Erstgeborene sind dominant, verantwortungsvoll, aufgeschlossen und selbstsicher wohingegen 

jüngere Geschwister als gesellig, sympathisch, weniger erfolgreich und eher unsicher beschrie-

ben werden (Baskett, 1985). In der Gesellschaft haben sich viele solcher Zuordnungen der Ad-

jektive zu den verschiedenen Geburtenrangplätzen etabliert. Doch sind diese überhaupt zuläs-

sig? Unterscheiden sich Geschwister überhaupt gravierend in ihrer Persönlichkeit? Hat die Ge-

burtenreihenfolge wirklich Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes? 

Leibliche Geschwister wohnen meist in einem gemeinsamen Elternhaus und teilen sich etwa 

die Hälfte ihrer Gene (Riemann & Spinath, 2005). Hingegen der daraus resultierenden Erwar-

tung, dass sich Geschwister untereinander mehr ähneln als fremden Personen, zeigt sich in der 

Forschung, dass dies nicht der Fall ist (Scarr & Grajek, 1982). Plomin und Daniels (2011) be-

tonen in ihrer Arbeit, dass zwei Kinder in der gleichen Familie genauso unterschiedlich sein 

können, wie zwei Kinder, welche aus verschiedenen Familien zufällig gewählt werden. 

Was kann diese Ungleichheit zwischen den Geschwistern ausmachen? Zum einen spielen 

die Hälfte der Gene, welche nicht geteilt werden, natürlich eine Rolle und zum anderen der 

Einfluss der nicht geteilten Umwelt. Zum letzten Faktor zählen zum Beispiel das Geschlecht, 

der Geburtenrangplatz und der Altersabstand zu den Geschwistern. Lange wurde der Einfluss 

der Geschwister auf die Entwicklung der Persönlichkeit außer Acht gelassen. Erst in den 

1920ern fing der österreichische Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler damit an mögliche 

Verbindungen zwischen dem Geburtenrangplatz und der individuellen Persönlichkeitsentwick-

lung zu suchen. Damit ist er der Begründer der „Geschwisterkonstellationsforschung“. 

 



2 
Theoretischer Hintergrund 

 

Ihm folgten mehrere Forscher, die immer wieder Zusammenhänge zwischen der Intelligenz, 

der Kreativität und den Persönlichkeitseigenschaften und der Geburtenreihenfolge feststellen 

konnten. Genauso oft wurde jedoch das Gegenteil bewiesen (Überblick siehe z.B. Sutton-Smith 

& Rosenberg, 1970, oder Ernst & Angst, 1985). Im Alltagsleben setzt sich dennoch die allge-

meine Vorstellung der unterschiedlichen Eigenschaften von Geschwistern anhand ihres Gebur-

tenrangplatzes durch. Harris (2000, S. 534) schreibt in ihrem Buch: „Der hartnäckige Glaube 

an die Auswirkungen der Geburtenfolge – kaum wird er niedergeschlagen, ist er wie ein Steh-

aufmännchen schon wieder da.“ Anhand der traditionellen Geschwisterkonstellationsforschung 

wird gezeigt, dass die Komplexität und Dynamik von Geschwistern es schwer macht eine gül-

tige Aussage über Zusammenhänge von individuellen Eigenschaften und der Geschwisterbe-

ziehung zu treffen. Auch nach fast 100 jähriger Forschung auf dem Gebiet der Geschwisterun-

terschiede kann noch immer keine Antwort auf die Frage, woher der Unterschied von Kindern 

der gleichen Familie kommt, gegeben werden. Die Zusammenhänge der geteilten und nichtge-

teilten Umwelt und der gemeinsamen und unterschiedlichen Genetik können vielleicht nie ganz 

geklärt werden (Plomin et al., 2001).

 

2. Theoretischer Hintergrund 

 

2.1 Einfluss von Geschwistern 

Jahrelang wurden nur die Eltern als großer Einflussfaktor auf die Persönlichkeitsentwicklung 

eines Kindes gesehen. 1982 schrieben Lamb & Sutton-Smith in ihrem Buch: „none of the clas-

sical theories of personality or of psychological development portrayed siblings as important 

agents of socialization” (S. 4). 
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Erst später wurden die Geschwister als wichtiger Bindungs- und Einflussfaktor der Entwick-

lung eines Kindes erkannt. Asendorpf & Banse (2000) zählen die Eltern-Kind-Beziehung und 

die Geschwisterbeziehung zu den wichtigsten Faktoren der nichtgeteilten Umwelt. Die Ge-

schwisterbindung ist die längste und dauerhafteste Bindung im Leben eines Menschen (Kasten, 

2003; Lüscher, 1997) zu der Lüscher (1997, S. 20) in seinem Buch folgendes schreibt: „Eltern 

sterben, Freunde verschwinden, Ehen lösen sich auf, aber Geschwister können ihre Verbindung, 

genau genommen, nicht aus der Welt schaffen; rechtlich nicht und offenbar auch emotional nur 

sehr schwer“. Die Beziehung zwischen Geschwistern unterscheidet sich grundlegend von an-

deren (auch langfristigen) Sozialbeziehungen. Sie ist unreflektierter, automatischer, urwüchsi-

ger, enger, spontaner und tiefer. Geschwister können sich einander nicht aussuchen, müssen 

meistens aber viel Zeit miteinander verbringen, zu Hause oder zum Beispiel bei Familienaus-

flügen oder –veranstaltungen. Somit stehen sie unter hohem Druck, sich miteinander zu arran-

gieren und effektive Lösungsmöglichkeiten für Konflikte zu finden (Kasten, 2003). 

 

2.2 Geschwisterkonstellationsforschung 

Kasten (2003) definiert Geschwister als Kinder, die zumindest ein gemeinsames Elternteil ha-

ben und somit über zum Teil identische Erbanlagen verfügen. Zudem gibt es noch Stiefge-

schwister, deren Eltern zwar verheiratet, aber die Kinder selbst nicht verwandt sind. 

Die Geschwisterkonstellationsforschung setzt sich aus den Faktoren Geburtenrangplatz, Ge-

schlecht der Geschwister, Alter der Geschwister und dem Altersabstand zwischen den Ge-

schwistern zusammen (Furman & Buhrmester, 1985). Bei den Geburtenrangplätzen wird zwi-

schen Erstgeborenen, mittleren Kindern und den Letztgeborenen unterschieden. Die Grundan-

nahme der Geburtenrangplatzforschung geht davon aus, dass bestimmte Positionen in der Ge-

schwisterreihe mit typischen Erziehungs- und Sozialisationseinflüssen verbunden sind, welche 

die Persönlichkeit des Kindes entscheidend formen (Kasten, 2003). 
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2.2.1 Das erstgeborene Kind. 

Die Situation des/der Erstgeborenen zeichnet sich anfänglich dadurch aus, dass er/sie das 

einzige Kind in der Familie ist und somit einen besonderen Staus innehat. Das erste Kind hat 

in der Regel unbegrenzte Aufmerksamkeit und wird stark verwöhnt (Adler, 1979). Die Beson-

derheit die nur erstgeborene Kinder in allem Ausmaß erleben, ist die „Entthronung“ (Adler, 

1973, S 141) durch ein weiteres Geschwisterchen. Sie sind plötzlich nicht mehr alleine und 

müssen sich die Aufmerksamkeit der Eltern teilen (Adler, 1979). Jüngere Geschwister können 

dieses Gefühl ebenfalls erleben, jedoch ist es bei ihnen nicht so stark ausgeprägt, da sie das 

Zusammenleben mit einem zweiten Kind schon kennen. Die „Entthronung“ des/der Erstgebo-

renen kann ein Trauma auslösen, welches bis ins Erwachsenenalter andauert und zu Aggressi-

onen, Ablehnung und Eifersucht gegenüber dem jüngeren Kind führt (Adler, 1979; Kasten, 

2003). 

Sulloway beschreibt 1997 das erstgeborene Kind als in „besonderer Weise empfänglich für 

die Wünsche, Werte und Standards der Eltern“, wodurch es zur Übernahme der Rolle als Er-

satzelternteil kommen kann (Adler, 1979). Sie übernehmen oft die Rolle des verantwortungs-

vollen Kindes und haben somit eine hohe Ausprägung der „Gewissenhaftigkeit“ (Sulloway, 

1997). Adler beschreibt 1979 ein Bestreben anderen zu helfen, sie zu beschützen und zu unter-

stützen. 

 

2.2.2 Das mittlere Kind. 

Adler beschreibt das mittlere Kind, auch „Sandwichkinder“ genannt, als kooperativer und 

mit einem höheren Gemeinschaftsgefühl als das Erstgeborene, da es schon von Anfang an ge-

wohnt ist, dass es die Aufmerksamkeit der Eltern teilen muss. König (1992, S2) beschreibt das 

zweitgeborene Kind nicht nur als freundlich und nett, sondern auch als trotzig, rebellisch und 

unabhängig. 
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Dies könnte daran liegen, dass das Kind sich weniger mit den Eltern identifiziert und oft Auto-

rität und Bevormundung durch das ältere Kind erlebt (Sulloway, 1997). Noch dazu kommt, 

dass der/die Zweitgeborene dem älteren Geschwisterchen immer ein paar Schritte hinterher 

hinkt: „Ein typisches zweites Kind ist sehr leicht zu erkennen. Es verhält sich, als ob es in einem 

Rennen läge, als ob jemand ein oder zwei Schritte vor ihm wäre und es sich beeilen müßte, 

diesen zu überholen.“ (Adler, 1979, S. 121). Dies führt dazu, dass ein ständiger Konkurrenz-

kampf zwischen den beiden Geschwistern herrscht und das jüngere Kind ruhelos wird und sich 

ständig im Wettkampf mit anderen befindet. 

 

2.2.3 Das jüngste Kind 

Das letztgeborene Kind einer Familie wird nie das „Entthronungs-Gefühl“ seiner älteren 

Geschwister erleben und kann keinen Nachfolger aufweisen. Diese Kinder werden oft stark 

verwöhnt und verhätschelt, wodurch sie später eine geringere Selbstständigkeit aufweisen. 

Sie sind ihren älteren Geschwistern immer unterlegen, dies kann zu einem geringen Selbst-

wertgefühl und zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Letztgeborene können, durch den stän-

digen Wettbewerb mit ihren Geschwistern, zu besonders ehrgeizigen und motivierten Men-

schen werden (Adler, 1979). Das jüngste wird oft als „Nesthäkchen“ und bevorzugtes Kind 

bezeichnet. Alfred Adler schreibt in seinem Buch 1927 über Letztgeborene (S.62): „Er ist für 

die Eltern ein besonderes Kind, er erfährt als Jüngster eine besondere Behandlung. Als Jüngster 

erscheint er gleichzeitig auch als der Kleinste, infolgedessen Bedürftigste zu einer Zeit, wo die 

anderen Geschwister schon selbständiger, fertig, erwachsen dastehen. Daher wächst er auch 

meist in einer wärmeren Atmosphäre auf als die andern“. 
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Das jüngste Kind hat jedoch auch einen Vorteil, der vor allem den Erstgeborenen nicht zuteil-

wird: Es hat nicht nur die Eltern als Vorbild, sondern auch mindestens ein älteres Geschwister-

chen. Sie können von fast Gleichaltrigen lernen und andere Kinder, nicht nur Erwachsene, in 

ihrem nahestehen Umfeld beobachten (Goetting, 1986). Außerdem können sie aus den Fehlern 

der Geschwister lernen. Kasten (2003) schreibt, dass jüngere Geschwister sich häufig mit ihren 

älteren identifizieren und somit an deren Erfolgen und Entwicklungen teilhaben und sich ebenso 

stark und klug wie sie fühlen. Dadurch kommt es zu einem schnelleren Entwicklungsverlauf 

bei den jüngeren Geschwistern. Sie sehen wie es die Älteren machen und übernehmen Verhal-

tensweisen. 

 

2.3 Die Emotionale Intelligenz 

Emotionen sind im Laufe des Lebens unsere ständigen Begleiter. Sie helfen uns dabei Situati-

onen einzuschätzen, sie zu bewerten und auf sie zu reagieren (Wittchen & Hoyer, 2011). Die 

emotionale Intelligenz (EI) ist ein Konstrukt, welches erstmals von Mayer & Salovey (1990) 

erwähnt, aber erst durch Goleman, 1995 international bekannt wurde. In der Veröffentlichung 

von Mayer, Salovey und Caruso 2004 (S. 197) beschreiben sie ihr Konzept der EI wie folgt: 

„Das Vermögen über Emotionen nachzudenken und Emotionen als Denkanstöße zu verwenden. 

Dazu gehört die Fähigkeit Emotionen treffsicher wahrnehmen zu können um Denkvorgänge zu 

fördern, das Verstehen von Emotionen und Gefühlswissen sowie Emotionen reflektiert zu re-

gulieren um emotional und intellektuell zu wachsen.“ 
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Daraus schließen die Autoren vier Fähigkeiten, welche für die emotionale Intelligenz von Be-

deutung sind: 

 Wahrnehmung von Emotionen (Mimik, Gestik) 

 Nutzen von Emotionen zur Unterstützung des Denkens (Wechselwirkung von Emotio-

nen und Denken) 

 Verstehen von Emotionen (Analysieren und verstehen von Emotionen) 

 Umgang mit Emotionen (Emotionen kontrolliert hervorrufen oder vermeiden und emo-

tionale Bewertungen korrigieren)  

Diese vier Bereiche bauen aufeinander auf. Wahrnehmung ist die grundlegendste Eigenschaft 

auf die sich alle anderen stützen und der Umgang beziehungsweise die Regulierung der Emo-

tionen stellt den komplexesten Bereich dar. 

Goleman seinerseits beschreibt die emotionale Intelligenz anhand folgender fünf Ebenen: 

 Selbstbewusstsein: Das Erkennen und Verstehen der eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Mo-

tive und Ziele und das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen. 

 Selbstmotivation: Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit aus sich selbst ent-

wickeln können. 

 Selbstmanagement/-steuerung: Durch den inneren Dialog können Gefühle und Stim-

mungen aktiv gesteuert werden um auf Situationen angemessen reagieren zu können. 

 Engagement in Gruppen: Beziehungen und Kontakte zu anderen Menschen knüpfen 

und diese auch dauerhaft aufrechterhalten (vergleichbar mit der sozialen Kompetenz). 

(Mayer, Salovey & Caruso, 

2004) 
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 Empathie/Einfühlvermögen: Die Fähigkeit sich in andere Menschen hineinversetzten zu 

können und deren Sichtweise und Gefühle zu erkennen, zu verstehen und angemessen 

darauf reagieren zu können.  

 

Laut Goleman soll die emotionale Intelligenz schon bei Kleinkindern gefördert werden, da 

sie für ein erfolgreiches Leben doppelt so wichtig ist, wie die Ausprägung des IQs (Goleman, 

1998, S. 31). Nicht das Vorhandensein von Emotionen, Gefühlen, Stimmungen und Affekten, 

sondern der bewusste Umgang damit macht die emotionale Intelligenz aus. Erst mithilfe der EI 

können zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, Konfliktlösungen gefunden, Gruppen 

organisiert und Leitungspositionen übernommen werden (Goleman, 1995). Georg Mead be-

schreibt das Verhalten eines Individuums als Antwort auf die Erwartungen welche die Umwelt 

stellt. Von Erstgeborenen werden, je nach Gruppe in der sie sich befinden, verschiedenste Rol-

lenerwartungen gestellt an die sie sich immer wieder neu anpassen müssen, wodurch ihre Em-

pathiefähigkeit gesteigert wird (Plate, 2011/12; Sulloway, 1997). Dieses Rollenmodell kann 

ebenso gut auf Letztgeborene ausgelegt werden, in Hinblick darauf, dass von ihnen schon von 

klein auf mehr erwartet wird. Bei Erstgeborenen haben die Eltern keinen Vergleich, jedoch bei 

den jüngsten Kindern wird erwartet, dass sie mindestens genau so viel zur gleichen Zeit können 

wie ihre Geschwister als diese in dem Alter waren. 

Die Ausprägung der emotionalen Intelligenz kann von vielen Faktoren abhängen. Vor allem 

Umweltfaktoren spielen dabei eine große Rolle. Studien zeigen, dass eine hohe emotionale In-

telligenz mit einem großen und qualitativ hochwertigen sozialen Netzwerk (Austin et al., 2005), 

weniger depressiven Verstimmungen und somatischen Beschwerden, Kooperationsbereitschaft 

(Bakker & Demerouti, 2007), hoher Stresstoleranz (Mikolajczak & Luminet, 2008) und Über-

zeugungskraft (Bottom et al., 2011) einhergeht. 

(Goleman, 1996) 



9 
Theoretischer Hintergrund 

 

Austin, Saklofske und Egan konnten 2005 in ihrer Studie nicht nur positive, sondern auch ne-

gative Einflussfaktoren auf die emotionale Intelligenz nachweisen. Übermäßiger Alkoholkon-

sum und Alexithymie (Gefühlskälte) können negative Folgen auf die Ausprägung und Entwick-

lung der emotionalen Intelligenz haben. 

 

2.4.1 Emotionale Intelligenz und Persönlichkeit. 

Bisherige empirische Studien konnten keinen Zusammenhang zwischen dem Intelligenzquoti-

enten und der emotionalen Intelligenz herstellen (Davies et al., 1998; Schutte et al., 1998). Da-

für konnten Davies et al. (1998) eine Korrelation der emotionalen Intelligenz mit Neurotizis-

mus, Extraversion und Verträglichkeit nachweisen. Schutte et al. fanden eine Verbindung zu 

der Big Five-Variable „Offenheit für Erfahrungen“. Auch McCrae konnte 2000 einen Zusam-

menhang zwischen den Big Five und der emotionalen Intelligenz nachweisen. Er assoziierte 

eine ausgeprägte emotionale Intelligenz mit hohen Werten auf den Skalen Extraversion, Ver-

träglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen und niedrigen Werten auf der 

Skala Neurotizismus. 

 

2.4 Soziale Kompetenzen 

Ein wichtiger Bereich der emotionalen Intelligenz ist die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle 

richtig einschätzen und beeinflussen zu können (Goleman, 1996). Dieses Konstrukt hat Go-

leman von Edward Thorndike übernommen, welcher die „soziale Intelligenz“ 1920 als Begriff 

eingeführt hat (Myers, 2010). Dieses Konstrukt ist eine Unterordnung der sozialen Kompeten-

zen (Greenspan & Gransfield, 1992). Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die soziale Kompetenz 

ein Kriterium zur Feststellung einer geistigen Behinderung, wobei sich im Laufe der Zeit der 

IQ zur Beurteilung durchgesetzt hat. 
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Holtz (1994) definiert die soziale Kompetenz anhand eines hierarchischen sechs-Stufen-Mo-

dells: 

 Ausdruck: Die Person kann eigenes Wissen, Meinungen und Wünsche äußern. 

 Empfang: Die Person kann anderen zuhören, sie beobachten und gruppendynamische 

Prozesse wahrnehmen. 

 Offenheit: Die Person kann Kritik aufnehmen und akzeptieren, kann sich mit anderen 

auseinandersetzen und ist offen für Anregungen. 

 Kooperation: Die Person kann sich auf Handlungen von anderen einstellen und sich 

anpassen, außerdem kann sie eigene Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkei-

ten erkennen und wahrnehmen. 

 Gestaltung: Die Person kann Beziehungen aufbauen und mitgestalten, die Leitung in 

einer Gruppe übernehmen und sich angemessen in gruppendynamischen Prozessen ver-

halten. 

 Identifikation: Die Person kann Konflikte situationsgerecht angehen, sich auf andere 

einstellen und hat ein Bewusstsein über eigene Möglichkeiten und Grenzen. 

Eine einheitliche und endgültige Definition von sozialer Kompetenz ist schwer festzulegen, da 

diese nicht nur durch das Individuum, sondern auch von situativen Merkmalen und sozialen 

Anforderungen bestimmt werden sollte (Zimmer, 1978). Argyle und Graumann (1975) verste-

hen unter der sozialen Kompetenz die Kenntnis und Anwendung angemessenen Verhaltens in 

sozialen Situationen. Als Fähigkeit soziale Beziehungen herzustellen, sich selbst zu helfen und 

die Verantwortung über die eigene Person und andere übernehmen zu können, sehen Dorsch 

und Becker-Carus (2009) das Konstrukt der sozialen Kompetenz. Anhand der Definitionen 

kann gezeigt werden, dass die soziale Kompetenz viele Gemeinsamkeiten mit der emotionalen 

Intelligenz aufweist. 
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In der Literatur werden die Definitionen der beiden Konstrukte meist in sehr weitem Sinne 

gesehen und erfasst. Die Hauptdefinitionen stammen von Thorndike (1920) und Mayer, Salo-

vey und Caruso (2000). Beide Definitionen enthalten kognitive und verhaltensorientierte Kom-

ponenten und überschneiden sich in vielen Punkten. Es geht vor allem um die Wahrnehmung 

der eigenen und fremden sozialen und emotionalen Signale und um das Verständnis derer. Die 

beiden Konstrukte sind in jeder Hinsicht voneinander abhängig. Um eine hohe emotionale In-

telligenz aufzuweisen ist es unabdinglich, dass zum Beispiel die Fähigkeiten vorliegen Anderen 

zuhören, sie zu beobachten und kooperativ handeln zu können. Auch die positive und schnelle 

Identifikation mit einem Gegenüber ist für eine hohe emotionale Intelligenz unumgänglich. Wie 

oben schon erwähnt beschreibt Goleman 1996 die soziale Kompetenz, neben Selbstbewusst-

heit, Selbstmotivation, Selbststeuerung und Empathie, als ein Teilkonstrukt der emotionalen 

Intelligenz. Daher werden in dieser Arbeit beide Konstrukte gemessen und ihr Zusammenhang 

untereinander untersucht. 

Diepold (1998) schreibt in seinem Artikel der Geschwisterbeziehung eine große Bedeutung 

hinsichtlich der Entwicklung der sozialen Kompetenzen zu. Geschwister sind, neben den El-

tern, dafür verantwortlich wie Kinder im Laufe ihres Lebens Beziehungen zu anderen Men-

schen aufbauen und mit ihnen umgehen. In der Literatur wird Letztgeborenen schon im Klein-

kindalter eine höhere soziale Kompetenz nachgewiesen (Keller, 2003). 

 

2.5 Forschungsfrage und Hypothesen 

Die emotionale Intelligenz, sowie die sozialen Kompetenzen sind in allen Situationen des täg-

lichen Lebens wichtig und sollten daher so weit wie möglich erforscht werden. Bis jetzt gibt es 

noch keinerlei Studien dazu, ob und wie das Vorhandensein von Geschwistern die emotionale 

Intelligenz beeinflussen kann. 
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In den meisten Haushalten sind mehrere Kinder jedoch der Alltag. Aufbauend auf dem bishe-

rigen Forschungsstand soll nun diese Arbeit im empirischen Teil untersuchen, ob es in der Aus-

prägung der emotionalen Intelligenz einen Unterschied zwischen Menschen in Abhängigkeit 

zu deren Geburtenrangpatz gibt. Des Weiteren soll geklärt werden, ob die soziale Kompetenz 

einen Einfluss auf die emotionale Intelligenz hat. 

 

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: 

Unterscheiden sich Menschen in der Ausprägung der emotionalen Intelligenz in Abhängigkeit 

ihres Geburtenrangplatzes? 

 

Hypothese 1: Menschen mit verschiedenen Geburtenrangplätzen unterscheiden sich in der Aus-

prägung der emotionalen Intelligenz. 

Hypothese 2: Menschen mit verschiedenen Geburtenrangplätzen unterscheiden sich in der Aus-

prägung der sozialen Kompetenz. 

Hypothese 3: Die Ausprägung der emotionalen Intelligenz steht in einem positiven Zusammen-

hang mit der Ausprägung der sozialen Kompetenzen. 

Hypothese 4: Die emotionale Intelligenz hängt mit den Ausprägungen der Big Five-Faktoren 

zusammen. 

Hypothese 5: Die Höhe der Ausprägung der sozialen Kompetenzen und der Geburtenrangplatz 

haben einen Einfluss auf die Ausprägung der Emotionalen Intelligenz. 
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3. Methode 

3.1 Stichprobe 

Die Stichprobe dieser Studie besteht aus 152 Erwachsenen (N = 152), welche zwischen 18 und 

60 Jahre alt sind (M = 26.81, SD = 9.68). Die Teilnehmerzahl setzt sich zusammen aus 41 

männlichen (27%) und 111 weiblichen (73%) Probanden/innen, welche vorwiegend aus Öster-

reich (N = 90; 59%) und Deutschland (N = 58; 38%) stammen. Von den 152 Teilnehmern/innen 

sind 80 Erstgeborene (53%) 21 „Zwischenkinder“ (14%) und 50 Letztgeborene (33%). 

Das Einschlusskriterium für die Teilnahme an der Studie ist ein Alter über 18 Jahren. Nach 

oben hin wird keine Grenze gezogen, da in der Literatur die Beziehung zwischen Geschwistern 

als die längste gilt und ein Leben lang besteht ( Kasten, 2003; Lüscher, 1997). Einzelkinder 

wurden aus der Studie ausgeschlossen, da diese keine Geschwister haben und somit nicht zu 

den Erstgeborenen gezählt werden können, da ihnen vor allem das „Entthronungsgefühl“ und 

die Verantwortung, welche viele älteren Geschwister über die jüngeren übernehmen müssen 

fehlt (Adler, 1979). 

 

3.2 Versuchsplan 

Die abhängigen Variablen in dieser Studie sind die Höhe der Ausprägung der Emotionalen In-

telligenz und die Ausprägung der sozialen Kompetenzen. Die unabhängige Variable ist der Ge-

burtenrangplatz. Die Rekrutierung erfolgte über das Internet. 
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3.3 Material und Geräte 

Der Fragebogen für die Studie wurde über das Internet verbreitet, das heißt jeder konnte ihn zu 

jeder Zeit und an jedem Ort ausfüllen. Am Anfang des Fragebogens ist eine kurze Einführung 

in der den Probanden/innen erklärt wird, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist, die 

Daten anonym erhoben werden, die Angaben genau gelesen werden sollen und der Fragebogen 

gewissenhaft auszufüllen ist. Zuerst werden die Teilnehmer/innen nach ihren sozialdemogra-

phischen Daten gefragt: Alter, Geschlecht, Wohnsituation (allein oder bei den Eltern), Natio-

nalität, Familienstand, Geschwister (wie viele?) und dem Geburtenrangplatz (Als wievieltes 

Kind im Haushalt wurden Sie geboren?). Der nachfolgende Fragebogen besteht aus dem „Big 

Five Inventory Deutsch-44“ (Lang et al., 2001; ins Deutsche übersetzt von John & Rammstedt), 

dem „Emotionalen Intelligenz Inventar 4“ (Satow, 2012) und der Kurzversion vom „Inventar 

sozialer Kompetenzen“ (Kanning, 2009). 

 

3.3.1 Big Five Inventory. 

Das „Big Five Inventory Deutsch-44“ (BFI-44) erfasst die fünf Persönlichkeitsmerkale Offen-

heit für Erfahrungen, Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion. Er 

besteht aus 44 Items die mit einem 5-stufigen Antwortformat bearbeitet werden. 

 

Offenheit für Erfahrungen: 

Diese Dimension der Persönlichkeit befasst sich mit dem Interesse und der Bereitschaft einer 

Person sich immer wieder auf Neues einzulassen und neuartige Erfahrungen zu suchen (Dorsch, 

2013). Das Alpha dieses Merkmals liegt bei .78 (Lang et al., 2001) und die Kriteriumsvalidität 

bei r = .57 (Lang & Lüdtke, 2005). 

Beispielitem: „Ich sehe mich selbst als jemand, der erfinderisch und einfallsreich ist“. 
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Neurotizismus: 

Dieses Persönlichkeitsmerkmal bezieht sich auf die Intensität und Kontrolle emotionaler Re-

aktionen und deren Abläufe. Es beschäftigt sich mit der emotionalen Stabilität beziehungsweise 

Labilität einer Person (Dorsch, 2013). Das Alpha von Neurotizismus liegt bei .77 (Lang et al., 

2001) und die Kriteriumsvalidität bei r = .55 (Lang & Lüdtke, 2005). 

Beispielitem: „Ich sehe mich selbst als jemand, der launisch sein kann, schwankende Stimmun-

gen hat“.  

 

Soziale Verträglichkeit: 

Diese Dimension der Persönlichkeit bezieht sich auf die prosoziale Seite des Menschen. 

Freundlichkeit gegenüber anderen und Altruismus gehören zu den Eigenschaften bei hoher 

Ausprägung (Dorsch, 2013). Das Alpha liegt bei .67 (Lang et al., 2001) und die Kriteriumsva-

lidität bei r = .59 (Lang & Lüdtke, 2005). 

Beispielitem: „Ich sehe mich selbst als jemand, der sich kooperativ verhält, Zusammenarbeit 

dem Wettbewerb vorzieht“. 

 

Gewissenhaftigkeit: 

Dieses Persönlichkeitsmerkmal befasst sich mit dem Pflichtbewusstsein einer Person. Hohe 

Ausprägungen bringen Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Ordnung und Genauigkeit mit sich 

(Dorsch, 2013). Dieses Merkmal hat ein Alpha von .75 (Lang et al., 2001) und eine Kriteriums-

validität von r = .66 (Lang & Lüdtke, 2005) 

Beispielitem: „Ich sehe mich selbst als jemanden, der zuverlässig und gewissenhaft arbeitet“. 
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Extraversion: 

Die Extraversion erfasst Reiz- und Stimulationsbedürfnisse einer Person. Sie erfasst Eigen-

schaften wie Geselligkeit, Frohsinn und Abenteuerlust. Eine niedrige Ausprägung beschreibt 

introvertierte Menschen, welche sich durch Zurückhaltung, Ernsthaftigkeit und Trägheit aus-

zeichnen (Dorsch, 2013). Das Alpha dieses Persönlichkeitsmerkmals liegt bei .82 (Lang et al., 

2001) und die Kriteriumsvalidität bei r = .61 (Lang & Lüdtke, 2005). 

Beispielitem: „Ich sehe mich selbst als jemand, der begeisterungsfähig ist und andere mitreißen 

kann“. 

 

3.3.2 Emotionales Intelligenz Inventar 4 (Satow, 2012). 

Das „Emotionale Intelligenz Inventar 4“ (EI4) erfasst die vier benötigten Hauptfähigkeiten der 

Emotionalen Intelligenz: Einfühlvermögen (Empathie), Menschenkenntnisse, Überzeugungs-

kraft und Emotionale Stabilität. Jede Skala wird mit 7 Items (insgesamt 28 Items) und einer 4-

stufigen Likert-Antwortskala erfasst. Die Reliabilität des EI4 liegt zwischen .70 und .84. 

 

Einfühlvermögen: 

Die Fragen zum Thema Einfühlvermögen messen, inwieweit es einer Person möglich ist, 

sich in andere Personen und sich selbst hineinzuversetzen und die allgemeine Sensibilität für 

emotionale, zwischenmenschliche Beziehungen. Das Alpha der Skala liegt bei .70 und weist 

somit eine gute interne Konsistenz auf. 

Beispielitem: „Ich verbringe viel Zeit damit meine Gefühle zu erforschen“ 
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Menschenkenntnis: 

Die Menschenkenntnis beschäftigt sich damit, wie gut eine Person in der Lage ist die Motive 

und Handlungen anderer Menschen einzuschätzen und kann als kognitive Komponente des Ein-

fühlungsvermögens gesehen werden. Die Skala erreicht ein Alpha von .82 und somit einen gu-

ten Wert für die interne Konsistenz. 

Beispielitem: „Ich kann in den Gesichtern von anderen Menschen lesen wie in einem offenen 

Buch.“ 

 

Überzeugungskraft: 

Diese Skala gibt Auskunft darüber, wie gut jemand andere Menschen von den eigenen Ideen 

und Ansichten überzeugen kann. Die interne Konsistenz ist sehr hoch mit einem Wert von Al-

pha = .84. 

Beispielitem: „Mir gelingt es schnell, andere Menschen zu überzeugen.“ 

 

Emotionale Selbstkontrolle: 

Die letzte Skala erfasst die Fähigkeit die eigenen Emotionen bewusst zu steuern und zu kon-

trollieren. Alpha = .74. und somit liegt eine gute interne Konsistenz vor. 

Beispielitem: „Wenn ich will, kann ich sehr ruhig wirken, obwohl ich es innerlich nicht bin. 
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3.3.3 Inventar sozialer Kompetenzen. 

Das Inventar sozialer Kompetenzen -Kurzfassung (ISK-K), welches von Kanning, 2009 vorge-

legt wurde, ist ein Selbstbeschreibungsverfahren zur Messung der sozialen Kompetenzen. Es 

wird also nicht das soziale Verhalten sondern die Kompetenz untersucht. 

Kanning beschreibt diese 2003 (S. 15) als „Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten einer 

Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der Definition sozial kompe-

tenten Verhaltens – fördert“. Der Test misst die Soziale Orientierung, die Offensivität, die 

Selbststeuerung und die Reflexibilität. Die Kurzversion umfasst 33 Items und wird anhand einer 

4-stufigen Skala beantwortet (Kanning, 2009). 

 

Soziale Orientierung: 

Diese Unterskala misst das Ausmaß in welchem eine Person anderen Menschen gegenüber 

offen ist und ihnen gegenüber eine positive Grundhaltung aufweist. Alpha = .75. 

 

Offensivität: 

Die Fähigkeit den Kontakt mit anderen Menschen aktiv mitzugestalten und seine eigenen 

Interessen durchsetzen zu können. Alpha = .72 

 

Selbststeuerung: 

Selbststeuerung umfasst die Fähigkeit eines Menschen das eigene Verhalten zu beobachten, 

zu bewerten, gezielt zu verstärken und an den eigenen Zielen auszurichten. Alpha = .79 
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Reflexibilität: 

Die Fähigkeit eines Menschen, sich mit anderen und sich selbst aktiv auseinandersetzten zu 

können. Alpha = .72 

Kanning konnte in einer Studie, welche im Artikel von Scherp (2010) dargestellt wird, mehrere 

Zusammenhänge des ISK-K und der fünf zentralen Persönlichkeitsmerkmale feststellen. Die 

Skala der Offensivität korreliert mit dem Big Five Merkmal Extraversion mit r = .40, 

p < .01. Soziale Orientierung weist einen Zusammenhang mit Offenheit für Erfahrungen von  

r = .22, p <.01 auf und mit der Skala Verträglichkeit eine Korrelation von r = .44, p < .01. Die 

Skalen Entscheidungsfreudigkeit und Gewissenhaftigkeit haben einen Zusammenhang mit  

r = .48, p < .01. Kanning fand außerdem noch heraus, dass die Skalen Selbststeuerung und 

Offensivität negativ und die Skala Reflexibilität positiv mit dem Persönlichkeitsmerkmal Neu-

rotizismus korrelieren, gibt jedoch dafür keine konkreten Zahlen an (Scherp, 2010). 

 

3.3 Durchführung 

Der Fragebogen wird über das Internet verbreitet und dort von den unterschiedlichsten Men-

schen bearbeitet. Zuerst werden die sozialdemographischen Daten erfasst, dann kommt das 

BFI, anschließend das EI4 und zum Schluss das ISK-K.  

 

3.4 Datenanalyse 

Das Ziel der Arbeit ist es, den Zusammenhang der Emotionalen Intelligenz und der Geburten-

reihenfolge zu erfassen. Zusätzlich wird gemessen, ob die soziale Kompetenz einen Einfluss 

auf die Ausprägung der Emotionalen Intelligenz hat. Gibt es einen Unterschied der Ausprägung 

der Emotionalen Intelligenz in Abhängigkeit der Geburtenreihenfolge? Hat die Höhe der Aus-

prägung sozialer Kompetenzen einen Einfluss auf die Ausprägung der Emotionalen Intelligenz? 
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Für die Analyse der Hypothesen werden t-Tests zum Vergleich von unabhängigen Stichpro-

ben und bivariate Pearson Korrelationen berechnet. Für die letzten zwei Hypothesen werden 

Moderationsmodelle erstellt. 

Zur Auswertung der Daten wird die SPSS Version 20 und R verwendet und die Diagramme 

werden in Microsoft Office Excel 2013 erstellt. 

 

 

4 Ergebnisse 

 

Für die Auswertung der Ergebnisse können alle 152 Versuchspersonen hinzugezogen werden.  

 

4.1 Emotionales Intelligenz Inventar 4 

Zuallererst wurden die Ergebnisse der Unterskalen des EI4 in Stanine-Werte umgewandelt um 

die Leistungen altersspezifisch anzupassen. 

Um herauszufinden, ob die emotionale Intelligenz sich aufgrund der Geburtenreihenfolge 

(Als wievieltes Kind im Haushalt wurden Sie geboren?) verändert, wurde eine bivariate Pear-

sonkorrelation berechnet (Tabelle 1). 
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Tabelle 1 

Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und der emotionalen Intelligenz und ihrer Subskalen 

 Geburtenreihenfolge p 

Einfühlvermögen .14 .09 

Menschenkenntnis .21 <.01 

Überzeugungskraft .22 <.01 

Emotionale Stabilität .15 .73 

Emotionale Intelligenz .23 <.01 

Anmerkungen. N = 152, p = Signifikanz. 

Aufgrund des Ergebnisses, dass eher jene Kinder, welche ältere Geschwister haben eine höhere 

Ausprägung der Emotionalen Intelligenz aufweisen, wurde die Einteilung in Erstgeborene 

(N=80, 53%), „Sandwichkinder“ (N = 21, 14%) und Letztgeborene (N = 50, 33%) vorgenom-

men (M = 1.79, SD = .92). Mit den Daten der Letztgeborenen wurde ein t-Test für unabhängige 

Stichproben gerechnet (Tabelle 2). 

Tabelle 2 

Vergleich der Mittelwerte der emotionalen Intelligenz und ihrer Unterskalen, zwischen Letztgeborenen und 

Nicht-Letztgeborenen 

 
Letztgeborene 

(N=50) 

Nicht-Letztgeborene 

(N=102) 
  

 M SD M SD t d 

Einfühlvermögen 3.58 1.62 2.81 1.32 2.91 0.52 

Menschenkenntnis 5.82 1.55 5.19 1.62 2.3 0.4 

Überzeugungskraft 5.94 1.08 5.43 1.21 2.53 0.44 

Emotionale Stabilität 6.04 .86 5.38 1.20 3.87 0.67 

Emotionale Intelligenz 5.35 .98 4.7 1.05 3.61 0.62 

Anmerkungen. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, d=Effektstärke, erreichbare Punkte: 1 – 9. 
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Zur Veranschaulichung wurde anschließend ein Balkendiagramm erstellt (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1. Vergleich der Mittelwerte der emotionalen Intelligenz zwischen Letztgeborenen und Nicht-Letztge-

borenen. 

 

4.2 ISK-K 

Für die Skalen des ISK-K konnten folgende Reliabilitäten berechnet werden: Soziale Orientie-

rung  = .69, Offensivität  = .77, Selbststeuerung  = .82, Reflexibilität  = .66. 

Ein t-Test für unabhängige Stichproben zum Vergleich der Mittelwerte für den ISK-K zwischen 

Letztgeborenen und Nicht-Letztgeborenen zeigt folgendes Ergebnis (Tabelle 3): 

Tabelle 3 

Vergleich der Mittelwerte der sozialen Kompetenzen und ihrer Unterskalen, zwischen Letztgeborenen und Nicht-

Letztgeborenen 

 
Letztgeborene 

(N=50) 

Nicht-Letztgeborene 

(N=102) 
  

 M SD M SD t d 

Soziale Orientierung 30.5 3.64 29.3 4.15 1.74 0.3 

Offensivität 22.56 4.32 21.75 4.37 1.08 0.19 

Selbststeuerung 23 4.73 22.47 4.81 .64 0.11 

Reflexibilität 20.5 3.32 19.18 3.2 2.37 0.41 

Soziale Kompetenzen 24.14 2.43 23.17 2.73 2.12 0.37 

Anmerkungen. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, d=Effektstärke, erreichbare Punkte: 33 – 132. 

5,35

4,7

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

Letztgeborene Nicht-Letztgeborene

A
u
sp

rä
g
u
n
g
 d

er
 e

m
o

ti
o

n
al

en
 

In
te

ll
ig

en
z



23 
Ergebnisse 

 

4.3 Emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen 

Die dritte Hypothese besagt, dass es zwischen den sozialen Kompetenzen einer Person und der 

Ausprägung der emotionalen Intelligenz einen positiven Zusammenhang gibt. Um dies heraus-

zufinden wurde eine bivariate Pearsonkorrelation berechnet, mit dem Ergebnis r(152) = .44, p 

< .01 und ein Streudiagramm erstellt (Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2. Zusammenhang emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen. 

 

 

4.4 BFI-44 

Die Berechnungen ergaben folgende Reliabilitäten: Offenheit für Erfahrungen  = .81, Neuro-

tizismus  = .87, Verträglichkeit  = .79, Gewissenhaftigkeit  = .83, Extraversion  = .74. 

Anschließend wurden zwei t-Test für unabhängige Stichproben gerechnet. Ersterer mit der 

Frage, ob sich Erstgeborene von ihren jüngeren Geschwistern unterschieden (Tabelle 4). 
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Tabelle 4 

Vergleich der Mittelwerte der Big Five Skalen zwischen Erstgeborenen und Nicht-Erstgeborenen 

 
Erstgeborene 

(N=80) 

Nicht-Erstgeborene 

(N=72) 
  

 M SD M SD t d 

Offenheit für Erfahrungen 34.31 6.63 36.64 5.93 2.27 0.39 

Neurotizismus 21.94 6.23 20.11 6.03 -1.83 -0.32 

Verträglichkeit 32.61 5.53 33.71 5.71 1.2 0.21 

Gewissenhaftigkeit 32.93 5.85 33.68 6.67 .81 0.14 

Extraversion 27.9 5.96 29.6 5.92 1.79 0.31 

Anmerkungen. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, p=Signifikanz. 

 

Der zweite t-Test wurde aufgrund der vorliegenden Ergebnisse des EI4 mit der Frage, ob sich 

Letztgeborenen von ihren älteren Geschwistern unterscheiden (Tabelle 5) berechnet. 

Tabelle 5 

Vergleich der Mittelwerte der Big Five Skalen zwischen Letztgeborenen und Nicht-Letztgeborenen 

 
Letztgeborene 

(N=50) 

Nicht-Letztgeborene 

(N=102) 
  

 M SD M SD t d 

Offenheit für Erfahrungen 37.54 5.61 34.37 6.51 -2.9 -0.5 

Neurotizismus 19.52 6.3 21.83 6.01 2.19 0.38 

Verträglichkeit 34.2 5.32 32.61 5.72 -1.65 -0.28 

Gewissenhaftigkeit 33.52 5.15 33.17 6.05 -.35 -0.06 

Extraversion 29.8 6.04 28.19 5.92 -1.57 -0.28 

Anmerkungen. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, d=Effektstärke. 
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Um nun die Hypothese vier zu prüfen wurde eine bivariate Pearson Korrelation zwischen der 

emotionalen Intelligenz und der Big Five gerechnet (Tabelle 6). 

Tabelle 6 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und der Big Five 

 Emotionale Intelligenz p 

Offenheit für Erfahrungen .36 <.01 

Neurotizismus -.23 <.01 

Verträglichkeit .17 .03 

Gewissenhaftigkeit .33 <.01 

Extraversion .18 .03 

Anmerkungen. N = 152, p=Signifikanz. 

 

Anschließend wurde noch eine bivariate Pearsonkorrelation mit den Unterskalen des EI4 und 

der Big Five durchgeführt. Das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen weist we-

sentliche Korrelationen mit den Unterskalen Einfühlvermögen r(152) = .3, p < .01, Menschen-

kenntnis r(152) = .32, p < .01 und Überzeugungskraft r(152) = .33, p < .01 auf. Neurotizismus 

korreliert mit Menschenkenntnis r(152) = -.34, p < .01 und Überzeugungskraft r(152) = -.24,  

p < .01. Die Verträglichkeit weist relevante Zusammenhänge mit der Menschenkenntnis  

r(152) = .17, p = .03 und der Überzeugungskraft r(152) = .22, p < .01 auf. Das Persönlichkeits-

merkmal Gewissenhaftigkeit korreliert mit Einfühlvermögen r(152) = .17, p = .04, Menschen-

kenntnis r(152) = .42, p < .01 und Überzeugungskraft r(152) = .25, p < .01. Das letzte Merkmal 

Extraversion steht in einem maßgeblichen Zusammenhang zu Menschenkenntnis r(152) = .32, 

p < .01 und Überzeugungskraft r(152) = .23, p < .01. Die Unterskala emotionale Stabilität des 

EI4 korreliert mit keinem der Big Five-Faktoren.  
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Um die letzte Hypothese überprüfen zu können wurden zwei Varianten einer Moderation ge-

rechnet. Einmal mit der sozialen Kompetenz und einmal mit dem Geburtenrangplatz als Mode-

ratorvariable. 

Die Fragestellung der ersten Moderation lautet: “Wird der Zusammenhang zwischen dem 

Geburtenrangplatz und der Ausprägung der emotionalen Intelligenz durch die soziale Kompe-

tenz moderiert?“ 

Die Variablen der Stichprobe sind, nach optischer Inspektion, normalverteilt und die Zusam-

menhänge linear. 

 

Zuerst werden die Vorrausetzungen für eine Moderation geschaffen. Die vorhandenen Daten 

werden zentriert, und es wird eine Regression durchgeführt. Der Regressionskoeffizient „Ge-

burtenrangplatz“ erzielt ein Signifikanzniveau von p < .01, und die Variable „Soziale Kompe-

tenz“ eine Signifikanz von p < .01. Die beiden Prädikatoren „Geburtenrangplatz“ und „Soziale 

Kompetenz“ erklären dabei zusammen R2 = .25(p < .01).Das heißt, beider Prädikatoren zusam-

men sagen 25% der Variable „Emotionale Intelligenz“ vorher. 

Der nächste Schritt ist nun herauszufinden, ob der Zusammenhang der Geburtenreihenfolge 

und der emotionalen Intelligenz von den sozialen Kompetenzen moderiert wird. Dazu wird ein 

Moderationsmodell gerechnet (Tabelle 7) und ein Verlaufsmodell erstellt (Abbildung 3). 

Tabelle 7 

Moderationsmodell 

 Beta SD t p 

Geburtenrangplatz .22 .07 3.09 <.01 

Soziale Kompetenz 
.42 .07 5.83 <.01 

Interaktion 
.09 .07 1.24 .22 

Anmerkungen. SD=Standartabweichung, p=Signifikanz, R2 = .26, p < .01. 
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Da der Interaktionseffekt der beiden Prädiatoren nicht signifikant ist, liegt keine Moderation 

vor. Die Effektstärke beträgt 1% und ist somit nicht relevant. 

 

Abbildung 3. Zusammenhang zwischen Geburtenrangplatz und emotionaler Intelligenz moderiert von der sozialen 

Kompetenz, 0 = Durchschnitt, SK = soziale Kompetenz. 

 

Im Anschluss daran wird noch die zweite Variante  untersucht, ob der Zusammenhang zwischen 

der emotionalen Intelligenz und der sozialen Kompetenz vom Geburtenrangplatz moderiert 

wird. Die Berechnungen sind die gleichen wie oben schon erläutert. Nur die graphische Dar-

stellung ändert sich (Abbildung 4). 
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Abbildung 4. Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz und emotionaler Intelligenz moderiert vom Gebur-

tenrangplatz, 0 = Durchschnitt, SK = soziale Kompetenz. 

 

 

5 Diskussion 

 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen der Aus-

prägung der emotionalen Intelligenz und dem Geburtenrangplatz besteht. Als zusätzliche Vari-

able wurde noch die soziale Kompetenz herangezogen. 

Die Ergebnisse der hier durchgeführten Studie bestätigt die erste Hypothese, welche besagt, 

dass Menschen mit verschiedenen Geburtenrangplätzen sich in der Ausprägung der emotiona-

len Intelligenz unterscheiden. In Tabelle 1 wird ersichtlich, dass die Probanden/innen, welche 

weiter hinten in der Geschwisterreihenfolge geboren wurden eine höhere Ausprägung der emo-

tionalen Intelligenz aufweisen.  
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Bei der Betrachtung der Unterskalen des EI4 konnte gezeigt werde, dass die Ergebnisse Ein-

fühlvermögen und emotionale Stabilität zwar die Hypothese nicht bestätigen, jedoch ebenfalls 

in die gleiche Richtung, tendieren. Für die Skalen Menschenkenntnisse und Überzeugungskraft 

wurden in dieser Studie Ergebnisse nachgewiesen, welche zeigen, dass jüngere Kinder eine 

höhere Ausprägung auf diesen Skalen erzielen als ihre älteren Geschwister. In der darauf fol-

genden Tabelle (Tabelle 2) wurde ein t-Test, zum Vergleichen der Mittelwerte zweier Gruppen, 

für unabhängige Stichproben durchgeführt. Die emotionale Intelligenz und all ihre Unterskalen 

zeigen Ergebnisse, welche die Hypothese belegen. Anschließend wird ein Diagramm zur Ver-

anschaulichung des Ergebnisses der Ausprägung der emotionalen Intelligenz bei Letztgebore-

nen und Nicht-Letztgeborenen dargestellt (Abbildung 1). Dieses zeigt deutlich, dass die emoti-

onale Intelligenz bei Letztgeborenen höher ist, als bei ihren älteren Geschwistern. Dieses Er-

gebnis liegt wahrscheinlich daran, dass letztgeborene Kinder schon von klein auf an ihren älte-

ren und erfahreneren Geschwistern die Deutung und den Umgang mit Emotionen studieren 

können. Erstgeborenen haben in den ersten Lebensjahren meist nur ihre Eltern als Hauptbe-

zugspersonen und keine altersangepassten Vergleichspersonen, wohingegen jüngere Geschwis-

ter an den Fehlern, aber auch an den Erfolgen der anderen Kinder teilhaben können. In der 

Entwicklung steht das Modelllernen bei Letztgeborenen im Vordergrund und hilft ihnen dabei 

Emotionen besser zu erkennen und den Umgang damit zu lernen. Ein weiter Grund der höheren 

Ausprägung der emotionalen Intelligenz kann der Kampf um die Gunst der Eltern und eventuell 

auch um die Aufmerksamkeit der Geschwister sein. Letztgeborene haben nie den Luxus, wie 

ihn Erstgeboren haben, dass sie die alleinige Aufmerksamkeit der Erwachsenen automatisch 

für sich in Anspruch nehmen können. Das frühe Wissen über verschiedene Arten von Emotio-

nen, deren Bedeutung und den gezielten Einsatz kann ihnen beim Kampf um Aufmerksamkeit 

viel Nutzen bringen. 
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Tabelle 2 zeigt, dass sich Letztgeborene und Nicht-Letztgeborene hinsichtlich des Einfühlver-

mögens zwar unterscheiden, jedoch ist der Mittelwert mit 3.58 schon ziemlich gering (im Test 

können bis zu 9 Punkte erreicht werden). Das bedeutet, dass die Probanden/innen dieser Studie 

allgemein ein schlechtes Einfühlvermögen aufzeigen und der Unterschied nicht viel Aussage-

kraft hat. Besserer Werte zeigen sich auf den restlichen Skalen. Die einzelnen essentiellen Er-

gebnisse der Unterskalen können ebenfalls anhand des Modelllernens erklärt werden. Geht es 

um die Menschenkenntnis zeigen Letztgeborenen höhere Werte als ihre älteren Geschwister. 

Sie haben, im Gegensatz zu Erstgeborenen, die Möglichkeit mehrere verschiedene Menschen, 

vom Lebensbeginn an, täglich um sich zu haben und sie studieren zu können. Auch ihre Ge-

schwister helfen ihnen im Alltag oft, andere Menschen schnell und erfolgreich einzuschätzen, 

da es ihnen mit Hilfe ihrer längeren Lebenserfahrung leichter fällt. Eine hohe Überzeugungs-

kraft lernen Letztgeborene zwangsweise beim Kampf um das Wohlwollen der Eltern. Sie müs-

sen ihre Eltern aktiver von ihren Interessen und Ansichten überzeugen. Laut der Ergebnisse in 

Tabelle 2 weisen Letztgeborene eine höhere emotionale Stabilität auf als die anderen Proban-

den/innen. Dieses Ergebnis kann damit erklärt werden, das Letztgeborene den emotionalen 

Schwankungen ihrer Eltern und älteren Geschwister dauerhaft ausgesetzt sind und somit besser 

lernen ihre eigenen Gefühle und Emotionen erfolgreich unter Kontrolle zu halten und sie für 

bestimmte Zwecke einzusetzen. Goetting (1986) beschreibt in seinem Artikel, dass die Aufgabe 

älterer Geschwister vor allem in der Kindheit und Jugend eine wechselseitige emotionale Un-

terstützung für die Jüngeren ist.  

Die zweite Hypothese: „Menschen mit verschiedenen Geburtenrangplätzen unterscheiden 

sich in der Ausprägung der sozialen Kompetenz“ konnte ebenfalls bestätigt werden. Aus Ta-

belle 3 geht hervor, dass Letztgeborene auf der Gesamtskala des ISK-K einen höheren Wert 

erreichen, als ihre älteren Geschwister. Die Unterskalen Soziale Orientierung, Offensivität und 

Selbststeuerung weißen keine Unterschiede auf, wohingegen die Letztgeborenen auf der Skala 

der Reflexibilität ein höheres Ergebnis aufweisen. 
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Das bedeutet, dass sich Menschen welche als letzte in der Familie geboren wurden reflektierter 

in Bezug auf sich selbst und ihren Interaktionspartnern sind. Auch hier spielt das Modelllernen 

mit Sicherheit eine große Rolle. Die jüngeren Kinder können beobachten, wie das Handeln ihrer 

älteren Geschwister bei den Eltern ankommt und mit welchen Handlungen sie Erfolge und mit 

welchen sie Misserfolge erzielen. Dadurch können sie ihre eigene Handlungsweise besser und 

früher anpassen. Sie können Fehler, durch das Beobachten von Interaktionsmustern der restli-

chen Familie, schon beim ersten Versuch vermeiden und ihr Verhalten zweckmäßig anpassen. 

Dadurch wird das Reflexionsverhalten schon in jungen Jahren stark gefordert und dies führt zu 

einer hohen Ausprägung. Eine hohe soziale Kompetenz hilf den Kindern ebenfalls sich schnell 

an eine sich wechselnde Umwelt anzupassen. So können sie sich je nachdem, ob sie gerade mit 

den Geschwistern oder den Eltern interagieren, schnell anpassen und die richtige Gesprächs- 

und Handlungsebene finden. 

Der vorhergesagte positive Zusammenhang zwischen den sozialen Kompetenzen einer Per-

son und der Ausprägung der emotionalen Intelligenz konnte anhand einer bivariaten Pearson-

korrelation nachgewiesen werden (Abbildung 2). Dieses Ergebnis lässt sich darauf zurückfüh-

ren, dass sich die Definitionen der sozialen Kompetenzen und der emotionalen Intelligenz oft 

überschneiden. Die soziale Kompetenz dient vor allem dazu Kontakte zu knüpfen und tragfä-

hige Beziehungen aufzubauen und zu halten. Sind nun die sozialen Kompetenzen eines Men-

schen, vor allem schon im Kindesalter, gut ausgeprägt hat er bessere Möglichkeiten sich die 

Fähigkeiten, welche der emotionalen Intelligenz zugeschrieben werden (Einfühlvermögen 

Menschenkenntnis, Überzeugungskraft und emotionale Stabilität), anzueignen. Die Person 

steht in hoher Interaktion mit anderen Menschen und kann somit schneller Fehler in eigenen 

aber auch fremden Verhaltensmustern erkennen, darauf reagieren und sie zukünftig vermeiden. 

Durch das ständige Ausgesetzt sein der Emotionen von vertrauten und fremden Personen kön-

nen die Menschen diese schneller und fehlerfreier interpretieren als jene, welche eine kleines, 

bis gar kein soziales Netzwerk aufweisen können.  
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Der Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und der Big Five-Faktoren konnte 

in der hier vorliegenden Studie nachgewiesen werden (Tab. 6). Auch in den Unterskalen konn-

ten einige Ergebnisse, welche die Hypothese belegen, erzielt werden. Die emotionale Intelli-

genz und ihre Unterskalen benötigen für eine hohe Ausprägung als Voraussetzung gewisse Per-

sönlichkeitsmerkmale. Personen mit hohem Wert bei Offenheit für Erfahrungen sind stark an 

persönlichen und öffentlichen Vorgängen interessiert. Um die Interaktion mit anderen Men-

schen bestmöglich zu gestalten und vor allem immer wieder neu zu erfinden ist es unabdinglich, 

dass ein hohes Einfühlvermögen, eine gute Menschenkenntnis und Überzeugungskraft vorhan-

den sind. Die korrekte Wahrnehmung, Nutzung, das Verständnis von Emotionen und der Um-

gang mit ihnen können nur verbessert werden, indem adäquate Interaktion mit andere Men-

schen stattfindet. Neurotizismus korreliert mit zwei Unterskalen signifikant negativ, was bedeu-

tet, dass je höher die Menschenkenntnis und die Überzeugungskraft werden, desto niedriger 

ausgebildet ist der Neurotizismus einer Person. Dieses Ergebnis ist in dem Sinn logisch, als 

dass hohe Werte eine emotionale Labilität der Person bedeuten. Die emotionale Intelligenz 

stützt sich auf die Stabilität einer Person, vor allem was den Umgang, das Erleben und Ausleben 

von Emotionen angeht. Daher passt das Ergebnis, dass der Neurotizismus negativ korreliert gut 

mit einer höheren emotionalen Intelligenz zusammen. Auch eine hohe Verträglichkeit, welche 

sich durch Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit auszeichnet, unterstützt die emotionale Intelli-

genz. Die Fähigkeiten helfen einem dabei Kontakt zu anderen Menschen zu knüpfen und diesen 

aufrecht zu erhalten. Eine hohe Verträglichkeit mit anderen Menschen hilft einem auch dabei, 

andere von seinen eigenen Interessen und Vorstellungen leichter zu Überzeugen. Ein weiterer 

Faktor stellt die Gewissenhaftigkeit dar. Die Eigenschaften einer gewissenhaften Person über-

lappen sich mit der emotionalen Intelligenz vor allem im Punkt der Kontrolle über die eigenen 

Emotionen. Der letzte Big Five-Faktor ist die Extraversion. Menschen die extrovertiert sind, 

tauschen sich gerne mit anderen aus und nehmen an Gruppenaktivitäten teil. Diese Eigenschaft 

unterstützt das Erlernen der Deutung von Emotionen des Gegenübers. 



33 
Diskussion 

 

Je mehr eine Person mit anderen Menschen unternimmt und sich mit ihnen austauscht, desto 

leichter wird es ihr im Laufe der Zeit fallen, andere Leute richtig einzuschätzen und deren Emo-

tionen und Gefühle zu deuten, angemessen darauf zu reagieren und sie für die eigenen Zwecke 

einsetzen zu können. 

Um die letzte Hypothese zu testen, welche besagt, dass die Ausprägung der sozialen Kom-

petenzen und der Geburtenrangplatz einen Einfluss auf die Ausprägung der emotionalen Intel-

ligenz haben, wurde eine Moderation mit zwei verschiedenen Verlaufsmodellen gerechnet. Die 

Moderation konnte, wie in Tabelle 7 aufgezeigt, kein Ergebnis zeigen und widerlegt, dass die 

soziale Kompetenz und der Geburtenrangplatz die emotionale Intelligenz vorhersagen können. 

Die Verlaufsmodelle (Abbildungen 2 und 3) zeigen eine leichte Tendenz, dass die emotionale 

Intelligenz vom Geburtenrangplatz und der sozialen Kompetenz vorausgesagt werden kann. 

Die Studie welche in dieser Arbeit durchgeführt wurde untersucht lediglich die Unterschiede 

zwischen den Geburtenrangplätzen: Erstgeborene, Zwischenkinder und Letztgeborene. Für 

weitere Untersuchungen kann es interessant sein, die Abstände zwischen den Geschwistern 

noch zusätzlich zu beachten. Außerdem kann noch darauf eingegangen werden wie die Ge-

schlechterverteilung der Geschwister ist. Interessant könnte auch die Frage sein, ob die Kinder 

in einem Haushalt mit beiden Eltern wohnen oder nur bei einem. 

 

5.1 Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse der - in dieser Arbeit - durchgeführten Studie können die Hypothesen, dass ein 

Unterschied hinsichtlich der Ausprägung der emotionalen Intelligenz sowie der sozialen 

Kompetenzen zwischen Letztgeborenen und Nicht-Letztgeborenen besteht belegen. Vor allem 

hinsichtlich der emotionalen Intelligenz konnte bei allen Unterskalen eine höhere Ausprägung 

bei Letztgeborenen nachgewiesen werden. Ein ebenfalls wesentliches und positives Ergebnis 

zeigt der Zusammenhang zwischen sozialen Kompetenzen und der emotionaler Intelligenz. 
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Hinsichtlich der Big Five-Faktoren wurden im Zusammenhang mit der emotionalen Intelli-

genz einige signifikante Ergebnisse nachgewiesen, wohingegen die Big Five mit der Gebur-

tenreihenfolge weniger korrelieren. Die Frage, ob die soziale Kompetenz und die Geburtenrei-

henfolge die Ausprägung der emotionalen Intelligenz voraussagen können, wurde in dieser 

Studie nicht nachgewiesen. 

Geschwister sind in den letzten Jahren in der Forschung immer weiter in den Mittelpunkt 

gerückt. Vor allem in den ersten Lebensjahren haben Eltern und eventuell vorhandene Ge-

schwister den größten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes. Daher sollte auch in Zu-

kunft auf bereits vorhandene Studien zur Geschwisterkonstellation aufgebaut werden. In den 

letzten Jahren wurden etliche Studien hinsichtlich des Intelligenzquotienten und der Gebur-

tenreihenfolge durchgeführt (vgl. z.B.: Schulze & Preisendörfer, 2013; Bender & Bender, 

1983; Black et al., 2011). Die kognitive Seite des Erlebens wurde jedoch meist nicht mitein-

bezogen. Es ist wichtig in zukünftigen Studien den Zusammenhang aller Seiten des menschli-

chen Verhaltens und Erlebens und der Geburtenreihenfolge zu untersuchen. Auch für die psy-

chologische Therapie stellen die Erkenntnisse der Geschwisterkonstellationsforschung einen 

wichtigen Aspekt dar.  
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7 Anhang 

7.1 Zusätzliche Tabellen und Abbildungen 

 

Tabelle 8 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Offenheit für Erfahrungen 

 Offenheit für Erfahrungen p 

Einfühlvermögen .3 <.01 

Menschenkenntnis .32 <.01 

Überzeugungskraft .32 <.01 

Emotionale Stabilität .16 .06 

Anmerkung. N = 152, p = Signifikanz. 

 

Tabelle 9 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Neurotizismus 

 Neurotizismus p 

Einfühlvermögen -.05 .52 

Menschenkenntnis -.34 <.01 

Überzeugungskraft -.24 <.01 

Emotionale Stabilität -.06 .49 

Anmerkungen. N = 152, p=Signifikanz. 
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Tabelle 10 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Verträglichkeit 

 Verträglichkeit p 

Einfühlvermögen .09 .25 

Menschenkenntnis .17 .03 

Überzeugungskraft .22 <.01 

Emotionale Stabilität .06 .46 

Anmerkungen. N = 152, p=Signifikanz. 

 

Tabelle 11 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Gewissenhaftigkeit 

 Gewissenhaftigkeit p 

Einfühlvermögen .17 .04 

Menschenkenntnis .42 <.01 

Überzeugungskraft .25 <.01 

Emotionale Stabilität .16 .06 

Anmerkungen. N = 152, p=Signifikanz. 

 

Tabelle 12 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Extraversion 

 Extraversion p 

Einfühlvermögen -.04 .66 

Menschenkenntnis .32 <.01 

Überzeugungskraft .23 <.01 

Emotionale Stabilität .02 .85 

Anmerkungen. N = 152, p=Signifikanz. 
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Abbildung 5. Verteilung der Daten für die Moderation 

 

Tabelle 13 

Regressionsanalyse mit zentrierten Daten 

 Beta SD t p 

Geburtenrangplatz 
.26 .08 3.27 <.01 

Soziale Kompetenz 
.41 .07 5.73 <.01 

Anmerkungen. SD=Standartabweichung, p=Signifikanz, R2 = .24, p < .01. 
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7.2 Fragebogen 

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen! 

Danke, dass Sie an dieser Studie teilnehmen wollen. Sie werden ungefähr 10 Minuten für die 

Befragung benötigen. 

Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Beziehung zwischen der emotionalen In-

telligenz und der Geburtenreihenfolge. Einzelkinder werden von der Studie ausgeschlos-

sen. 

Im Verlauf der Befragung werden Sie gebeten zu entscheiden, inwieweit bestimmte Aussagen 

auf Sie zutreffen. 

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten zu diesen Fragen. Bitte antworten Sie 

stets ehrlich, spontan, nach bestem Wissen und Gewissen und denken Sie nicht darüber nach, 

welche Aussage möglicherweise die vorteilhafteste wäre. Nicht selten täuscht der erste Ein-

druck. Falls Situationen beschrieben werden, die Sie so noch nicht erlebt haben, schätzen Sie 

bitte ein, wie Sie sich wahrscheinlich verhalten würden. 

Die in der Studie gesammelten Daten werden anonym ausgewertet, ohne dass Rückschlüsse 

auf Ihre Person möglich sind. 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können an jedem Punkt die Befragung been-

den, wenn Sie sich unwohl fühlen. Sie werden keine Nachteile durch den Abbruch erfahren. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie gerne eine E-Mail an 

teresa.gantschnigg@edu.umit.at 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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1. Geschlecht? 

o Männlich 

o Weiblich 

 

 

2. Alter? 

___________ Jahre  

 

 

3. Welche Nationalität haben Sie? 

o Deutschland 

o Italien 

o Österreich 

o Schweiz 

o Sonstiges: ____________ 

 

 

4. Wie sieht Ihr derzeitiges Beschäftigungsverhältnis aus? 

Wenn mehrere Angaben zutreffen, bitte dasjenige angeben, welches mehr Zeit in 

Anspruch nimmt. 

o Schülerin/Schüler 

o Studentin/Student 

o Auszubildende/Auszubildender 

o Berufstätige/Berufstätiger 
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5. Wie ist ihr aktueller Familienstand? 

o Ledig 

o In Partnerschaft lebend/verheiratet 

o Getrennt lebend/geschieden 

o Verwitwet 

 

 

6. Wohnen Sie noch bei Ihren Eltern? 

o Ja 

o Nein 

 

 

7. Mit wie vielen Geschwistern sind Sie im gleichen Haushalt aufgewachsen? 

o Einzelkind 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o Sonstiges: ________ 
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8. Als wievieltes Kind im Haushalt sind Sie geboren? 

o 1. 

o 2. 

o 3. 

o 4. 

o 5. 

o Sonstiges: ___________ 

 

Auf den nächsten Seiten finden Sie Aussagen, die sich auf Ihre persönlichen Verhaltenswei-

sen und Gewohnheiten beziehen. Ihre Aufgabe besteht darin, jeweils zu entscheiden, inwie-

weit die getroffene Aussage auf Ihre Person zutrifft. Hierzu stehen Ihnen immer verschiedene 

Antwortalternativen zur Verfügung. Bitte wählen Sie bei jeder Aussage diejenige Antwortal-

ternative aus, die für Sie am ehesten zutrifft. 

9. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 

Trifft über-

haupt nicht 

zu 

Trifft 

wenig zu 

Trifft 

teils/teils zu 

Trifft 

gut zu 

Trifft sehr 

gut zu 

gesprächig ist, sich gerne unter-

hält 
□ □ □ □ □ 

dazu neigt, andere zu kritisieren □ □ □ □ □ 

Aufgaben gründlich erledigt □ □ □ □ □ 

deprimiert, niedergeschlagen ist □ □ □ □ □ 

originell ist, neue Ideen entwi-

ckelt 
□ □ □ □ □ 

eher zurückhaltend und reserviert 

ist 
□ □ □ □ □ 

hilfsbereit und selbstlos gegen-

über anderen ist 
□ □ □ □ □ 
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etwas achtlos sein kann □ □ □ □ □ 

entspannt ist, sich durch Stress 

nicht aus der Ruhe bringen lässt 
□ □ □ □ □ 

vielseitig interessiert ist □ □ □ □ □ 

voller Energie und Tatendrang ist □ □ □ □ □ 

häufig in Streitereien verwickelt 

ist 
□ □ □ □ □ 

zuverlässig und gewissenhaft ar-

beitet 
□ □ □ □ □ 

leicht angespannt reagiert □ □ □ □ □ 

tiefsinnig ist, gerne über Sachen 

nachdenkt 
□ □ □ □ □ 

begeisterungsfähig ist und andere 

mitreißen kann 
□ □ □ □ □ 

nicht nachtragend ist, anderen 

leicht vergibt 
□ □ □ □ □ 

dazu neigt, unordentlich zu sein □ □ □ □ □ 

sich viele Sorgen macht □ □ □ □ □ 

eine lebhafte Vorstellungskraft 

hat, phantasievoll ist 
□ □ □ □ □ 

eher still und wortkarg ist □ □ □ □ □ 

anderen Vertrauen schenkt □ □ □ □ □ 

bequem ist und zur Faulheit neigt □ □ □ □ □ 

ausgeglichen ist, nicht leicht aus 

der Fassung zu bringen 
□ □ □ □ □ 

erfinderisch und einfallsreich ist □ □ □ □ □ 

durchsetzungsfähig und energisch 

ist 
□ □ □ □ □ 

sich kalt und distanziert verhalten 

kann 
□ □ □ □ □ 
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nicht aufgibt ehe die Aufgabe er-

ledigt ist 
□ □ □ □ □ 

launisch sein kann, schwankende 

Stimmungen hat 
□ □ □ □ □ 

künstlerische und ästhetische Ein-

drücke schätzt 
□ □ □ □ □ 

manchmal schüchtern und ge-

hemmt ist 
□ □ □ □ □ 

rücksichtsvoll und einfühlsam zu 

anderen ist 
□ □ □ □ □ 

tüchtig ist und flott arbeitet □ □ □ □ □ 

ruhig bleibt, selbst in angespann-

ten Situationen 
□ □ □ □ □ 

routinemäßige und einfache Auf-

gaben bevorzugt 
□ □ □ □ □ 

aus sich herausgeht, gesellig ist □ □ □ □ □ 

schroff und abweisend zu anderen 

sein kann 
□ □ □ □ □ 

Pläne macht und diese auch 

durchführt 
□ □ □ □ □ 

leicht nervös und unsicher wird □ □ □ □ □ 

gerne Überlegungen anstellt, mit 

Ideen spielt 
□ □ □ □ □ 

nur wenig künstlerische Interes-

sen hat 
□ □ □ □ □ 

sich kooperativ verhält, Zusam-

menarbeit dem Wettbewerb vor-

zieht 

□ □ □ □ □ 

leicht ablenkbar ist, nicht bei der 

Sache bleibt 
□ □ □ □ □ 

sich gut in Musik, Kunst und Li-

teratur auskennt 
□ □ □ □ □ 
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10. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 
Stimmt 

gar nicht 

Stimmt  

eher 

nicht 

Stimmt 

eher 

Stimmt 

genau 

Ich bin einfühlsam und sensibler als andere. □ □ □ □ 

Ich verbringe viel Zeit damit, meine Gefühle zu er-

forschen. 
□ □ □ □ 

Ich kann in den Gesichtern anderer Menschen le-

sen, wie in einem offenen Buch. 
□ □ □ □ 

Ich merke sofort, wenn mir andere die Wahrheit er-

zählen. 
□ □ □ □ 

Mir gelingt es schnell, andere Menschen für mich 

zu gewinnen. 
□ □ □ □ 

Ich kann andere sehr schnell für neue Ziele begeis-

tern. 
□ □ □ □ 

Wenn ich will, kann ich sehr ruhig wirken, obwohl 

ich es innerlich nicht bin. 
□ □ □ □ 

Auch wenn ich sehr aufgeregt bin (vor Prüfungen 

oder vor einem öffentlichen Auftritt), gelingt es 

mir, mich zu beruhigen. 

□ □ □ □ 

Anmerkung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden für den EI4 nur Beispielitems ange-

geben 

 

 

 

 

 

 

 



50 
Anhang 

 

11. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 

Trifft 

gar 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

zu 

Trift 

sehr 

zu 

Auch, wenn meine Zeit äußerst knapp bemessen ist, habe ich 

immer ein offenes Ohr für andere. 
□ □ □ □ 

Für gewöhnlich bestimme ich, wo es langgeht. □ □ □ □ 

Oft platzen Ärger oder Freude einfach so aus mir heraus, ohne, 

dass ich viel dagegen tun könnte. 
□ □ □ □ 

Ich bemühe mich fast jederzeit, ein positives Bild von mir zu 

vermitteln. 
□ □ □ □ 

Ich bemühe mich fast jederzeit, ein positives Bild von mir zu 

vermitteln. 
□ □ □ □ 

Es fällt mir sehr leicht, in einer neuen Gruppe schnell Anschluss 

zu finden. 
□ □ □ □ 

Es kommt häufig vor, dass sich meine Stimmung mehrmals am 

Tag ändert. 
□ □ □ □ 

Fast immer, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, 

versuche ich herauszubekommen, ob mein Verhalten beim Ge-

genüber so ankommt, wie ich es gemeint habe. 

□ □ □ □ 

Ich ärgere mich oft über Leute, weil sie irgendwie anders sind 

als ich selbst. 
□ □ □ □ 

Wichtige Entscheidungen schiebe ich gern vor mich her. □ □ □ □ 

Wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, dann schwei-

fen meine Gedanken oft ab. 
□ □ □ □ 

Es gab in meinem Leben schon viele Situationen, in denen ich 

nicht mehr weiter wusste. 
□ □ □ □ 

Im Kontakt mit anderen Menschen bin ich ein viel genauerer 

Beobachter als die meisten anderen. 
□ □ □ □ 

Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich im Allgemeinen 

auch der Auffassung der Gegenseite zu ihrem Recht zu verhel-

fen. 

□ □ □ □ 

Ich liebe es, mit anderen Menschen kontrovers zu diskutieren. □ □ □ □ 
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Meist bin ich auf die Hilfe anderer angewiesen, um eigenen Inte-

ressen verwirklichen zu können. 
□ □ □ □ 

Über meine eigenen Gefühle mache ich mir nur wenige Gedan-

ken. 
□ □ □ □ 

Ich handle manchmal nach der Devise: „Jeder ist sich selbst der 

Nächste“. 
□ □ □ □ 

Es kommt nur selten vor, dass ich in einem Streitgespräch unter-

liege. 
□ □ □ □ 

Ich habe meine Gefühle immer gut unter Kontrolle. □ □ □ □ 

Oft langweilen mich andere Menschen so, dass ich ihnen nicht 

längere Zeit konzentriert zuhören mag. 
□ □ □ □ 

In fast allen Gesprächen bemühe ich mich darum, in der Gestik 

meiner Gesprächspartner Hinweise darauf zu finden, was sie 

über mich denken. 

□ □ □ □ 

Ehrlich gesagt, es fällt mir oft schwer, mich in andere Menschen 

hineinzuversetzen. 
□ □ □ □ 

Ich gehe immer auf Menschen zu, wenn ich die kennen lernen 

möchte. 
□ □ □ □ 

Es kommt häufig vor, dass sich meine Stimmung von Tag zu 

Tag ändert. 
□ □ □ □ 

Ich habe ein ausgezeichnetes Gespür dafür, wenn Reden und 

Denken eines Menschen nicht übereinstimmen. 
□ □ □ □ 

In Diskussionen kann ich leichter als andere unterschiedliche 

Meinungen akzeptieren. 
□ □ □ □ 

Im Allgemeinen fällt es mir leicht Entscheidungen zu treffen. □ □ □ □ 

In meinem Leben kommt es selten vor, dass ich mich hilflos 

fühle. 
□ □ □ □ 

Ich denke sehr oft über mich nach. □ □ □ □ 

In vielen Konfliktsituationen ist es mir egal, inwieweit auch die 

Gegenseite ihre Vorstellungen durchsetzen kann. 
□ □ □ □ 

Kontroverse Diskussionen sind mir meist unangenehm. □ □ □ □ 

Ich bin sehr oft auf andere Menschen angewiesen. □ □ □ □ 



52 
Anhang 

 

7.3 Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1 Zusammenhang zwischen der Geburtenreihenfolge und der emotionalen Intelligenz 

und ihrer Subskalen .................................................................................................................. 21 

Tabelle 2 Vergleich der Mittelwerte der emotionalen Intelligenz und ihrer Unterskalen, 

zwischen Letztgeborenen und Nicht-Letztgeborenen .............................................................. 21 

Tabelle 3 Vergleich der Mittelwerte der sozialen Kompetenzen und ihrer Unterskalen, 

zwischen Letztgeborenen und Nicht-Letztgeborenen .............................................................. 22 

Tabelle 4 Vergleich der Mittelwerte der Big Five Skalen zwischen Erstgeborenen und Nicht-

Erstgeborenen ........................................................................................................................... 24 

Tabelle 5 Vergleich der Mittelwerte der Big Five Skalen zwischen Letztgeborenen und Nicht-

Letztgeborenen ......................................................................................................................... 24 

Tabelle 6 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und der Big Five ................ 25 

Tabelle 7 Moderationsmodell ................................................................................................... 26 

Tabelle 8 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Offenheit für 

Erfahrungen .............................................................................................................................. 40 

Tabelle 9 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Neurotizismus ............ 40 

Tabelle 10 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Verträglichkeit ......... 41 

Tabelle 11 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Gewissenhaftigkeit ... 41 

Tabelle 12 Zusammenhang zwischen der emotionalen Intelligenz und Extraversion ............. 41 

Tabelle 13 Regressionsanalyse mit zentrierten Daten .............................................................. 42 

 

 

 



53 
Anhang 

 

7.4 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1. Vergleich der Mittelwerte der emotionalen Intelligenz zwischen Letztgeborenen 

und Nicht-Letztgeborenen. ....................................................................................................... 22 

Abbildung 2. Zusammenhang emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen. .................. 23 

Abbildung 3. Zusammenhang zwischen Geburtenrangplatz und emotionaler Intelligenz 

moderiert von der sozialen Kompetenz. ................................................................................... 27 

Abbildung 4. Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz und emotionaler Intelligenz 

moderiert vom Geburtenrangplatz. ........................................................................................... 28 

Abbildung 5. Verteilung der Daten für die Moderation ........................................................... 42 

 

  



54 
Eidesstattliche Erklärung 

 

Eidesstattliche Erklärung 

 

 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig (mit Ausnahme der erklär-

ten Teile), ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel 

angefertigt habe. Die aus fremden Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen und Gedan-

ken sind als solche nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis kenntlich gemacht. Die Arbeit 

wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

 

 

 

 

<Datum>                                                         <Unterschrift> 

Tag_Monat_Jahr                                       Vorname_Nachname 

 


