
Methode  
 

Online-Fragebogen; N=143 (69 männlich, Mage = 30 [18-88], SDage = 12.48) 
 
 GeWiP-Skala 
 

Skala erfasst die Dimensionen Wirtschaftliche Einstellung  
(Pole: liberal und sozial, interne Konsistenz: α= .83) sowie 
Gesellschaftliche Einstellung (Pole: konservativ und progressiv, interne 
Konsistenz: α= .81)  
 
Beispielitems: 
„Wer mehr leistet, sollte auch mehr verdienen.“ 
„Jeder Haushalt in Deutschland sollte sich für die 
Versorgung mit Ökostrom entscheiden.“ 
 

Konservatismusskala Auszüge aus der Skala von Schiebel, Riemann & Mummendey (1984) 

Liberalismusskala  
 

Entwickelt in Anlehnung an die Konservatismusskala von Schiebel, 
Riemann & Mummendey (1984) 

Politische Selbsteinschätzung 
 

Item links – rechts und Item liberal -konservativ 

Parteipräferenz 

Liberal – Konservativ: Kann diese Einteilung der Komplexität politischer Einstellungen 
gerecht werden?  

Judith Meurer, Mareike Ochner, Christina Piel, Jeremy Probst, Charlotte Przyborowski  
Leitung: Dr. Jutta Proch  

 
Ergebnisse 
 

Hypothese 1  

• Hochsignifikanter Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen, wirtschaftliche Einstellung 
und gesellschaftliche Einstellung, der GeWiP-Skala (r=.69, p<.01). 

• Hohe Werte stehen für eine gesellschaftlich konservative bzw. wirtschaftlich liberale Einstellung.  

• Je liberaler eine Person wirtschaftlich eingestellt ist, desto konservativer ist ihre gesellschaftliche 
Einstellung. 

 

Hypothese 2 

• Die Dimensionen der GeWiP-Skala korrelieren  positiv und hochsignifikant (alle r>.66, p<.01) mit 
gängigen eindimensionalen Instrumenten zur Erfassung von Konservatismus sowie mit der 
politischen Selbsteinschätzung (alle r>.53, p<.01). 

• Hohe Werte stehen dabei auf allen Skalen für eine konservative bzw. rechte Einstellung. 
Wirtschaftlich liberale sowie gesellschaftlich konservative Einstellungen auf der GeWiP-Skala 
korrelieren also auch mit konservativen bzw. rechten Einstellungen, die durch andere Instrumente 
gemessen werden. 

 

Hypothese 3  

• Personen mit unterschiedlicher Parteipräferenz unterscheiden sich signifikant in ihren Werten auf 
den Dimensionen der GeWiP-Skala (Wirtschaftliche Einstellung: F(9, 138)=11,71, p<.001, 
Gesellschaftliche Einstellung: F(9,138)=14.49, p<.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die GeWiP-Skala bildet Gruppenunterschiede besser ab als die Konservatismus- und 
Liberalismusskala sowie die politische Selbsteinschätzung.  

 

                               GeWiP-Skala                                            Konservatismus- und Liberalismusskala 
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Hypothesen 
 

1. Politische Einstellungen setzen sich aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einstellungen, die 

voneinander unabhängig sind, zusammen. Die Pole der wirtschaftlichen Einstellung sind liberal und 

sozial. Die Pole der gesellschaftlichen Einstellung sind konservativ und progressiv.  

2. Die Dimensionen der GeWiP-Skala korrelieren positiv mit den weit verbreiteten eindimensionalen 

Instrumenten zur Erfassung der politischen Einstellung. 

3. Personen mit unterschiedlicher Parteipräferenz unterscheiden sich signifikant in ihren Werten  auf 
den Dimensionen der GeWiP-Skala. Diese Dimensionen können die Parteipräferenz in Deutschland 
besser abbilden als übliche Methoden zur Erfassung der politischen Einstellung. 

Diskussion 
 

• Unsere Ergebnisse, gewonnen an einer heterogenen Stichprobe, 
zeigen, dass liberale und konservative Einstellungen weiter 
differenziert werden müssen! 

• Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlich liberaler und 
gesellschaftlich liberaler Einstellung ist hoch negativ. Die 
Selbsteinschätzung anhand eines konservativ-liberal-
Kontinuums ist demnach unzureichend. 

• Wenn eine Person sich aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen 
Einstellung bei der herkömmlichen Messmethode als liberal 
einstuft, sagt das noch nichts über ihre Einstellung zu 
gesellschaftspolitischen Fragen aus. 

• Beispiel:  FDP-Wähler schätzen sich selbst auf einem solchen 
Kontinuum als sehr liberal ein, erzielten jedoch auf den Skalen 
zur Erfassung von Konservatismus durchweg hohe Werte. 

 
 Eindimensionale Maße reichen nicht aus, können irreführend 

sein und zu falschen Ergebnissen führen! 
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Parteien nach politischer Einstellung 
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Abb.1:  
Verteilung der Parteipräferenz 
in der Stichprobe 

Abb.3a: Unterschiede in der GeWiP-Skala anhand der Partei-
präferenz. *: signifikanter Unterschied, p<.05; **: hochsignifikanter 
Unterschied, p<.01; +, -: höhere bzw. niedrigere Ausprägung im 
Konservatismus 
 

Abb.3b: Unterschiede in der Liberalismus- und Konservatismusskala 
anhand der Parteipräferenz. *: signifikanter Unterschied, p<.05; 
**: hochsignifikanter Unterschied, p<.01; +, -: höhere bzw. niedrigere 
Ausprägung im Konservatismus 

gesellschaftliche Einstellung 
wirtschaftliche Einstellung 

Konservatismusskala 
Liberalismusskala 
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Fazit 
 
Wir sehen unsere Kritik bestätigt! 
 
Die Einteilung der politischen Einstellung in gesellschaftspolitische 
und wirtschaftspolitische Dimensionen ist daher ein 
vielversprechender Ansatz für die Forschung in der politischen 
Psychologie.  
 
Die Einteilung der politischen Einstellung in Liberal-Konservativ 
wird der Komplexität politischer Einstellung nicht gerecht! 
 

Einleitung 
 
Die räumliche Metapher „links – rechts“ mit Ursprung in der französischen  
Revolution dient auch jetzt noch der Einteilung politischer Einstellungen.  
Kann ein solches eindimensionales Spektrum von links bzw. liberal zu rechts  
bzw. konservativ der heutigen Komplexität politischer Einstellungen gerecht  
werden?  
 
Wo ist z.B. eine Partei wie die FDP einzuordnen, die sich selbst als liberal bezeichnet, gesellschaftlich 
jedoch auch konservative Werte vertritt? Schon Feldman und Huddy (2014) sprechen sich für die 
erweiterte Einteilung des politischen Spektrums in eine ökonomische und eine soziale/moralische 
Dimension aus. Wir stellen in Frage, dass das eindimensionale System für eine adäquate Abbildung 
ausreicht und zeigen mit der von uns entwickelten Skala zur Erfassung von gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischer Einstellung (GeWiP-Skala) eine alternative Einordnungsmöglichkeit auf. 

FDP FDP 

Abb.2: Selbst berichtete Parteipräferenz  nach Ausprägung auf den Dimensionen der GeWiP-Skala 


