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Die BOLSA-Freitagsgruppe – ein subjektiver Gesamteindruck 
 

Norbert Erlemeier 
 

Es ist Freitagmittag an einem warmen Sommertag des Jahres 1967 im Psycho-
logischen Institut der Uni Bonn. Die Altersgäste wurden herzlich verabschiedet 
und begeben sich auf die Heimreise. Eine anstrengende Woche mit einem straf-
fen Untersuchungsprogramm liegt hinter ihnen und den Untersuchern der 
BOLSA. Die nutzen die Mittagspause für die Aufarbeitung von Liegengebliebe-
nem, eilen kurz zum Rechenzentrum der Uni oder begeben sich zu einem klei-
nen Imbiss nach nebenan ins Lokal „Im Bären“. Im Psychologischen Institut tritt 
allmählich Ruhe ein. 
 
Nach der Mittagspause treffen sich die Untersucher wieder, nennen wir sie die 
BOLSA-Freitagsrunde (kurz BFR ), im fensterlosen und schallgedämpften Raum 
9 des Psychologischen Instituts, um die Untersuchungswoche, bestehend aus 
Explorationen, Tests, ärztlicher Untersuchung und informellen Gesprächen, mit 
dem „psychologischen Gesamteindruck“ abzurunden (PP-Folie des Gesamtein-
drucks). Es handelt sich dabei um ein Filetstück der BOLSA mit einer langen Ge-
schichte, die mit Hans Thomae eng verbunden ist. Ihm war es stets ein Anlie-
gen, dass beim Gesamteindruck mit aller Gewissenhaftigkeit vorgegangen wur-
de, besonders dann wenn er selbst oder Besucher aus dem Ausland am Frei-
tagnachmittag an der Runde teilnahmen. Einmal tagten wir sogar ungezwungen 
um den Gesamteindruck der Woche bemüht im Garten von Hans Thomae in 
Roisdorf. 
 
Ich will kurz umreißen, was es allgemein mit einem „Gesamteindruck“ auf sich 
hat. Alltagssprachlich geht es nach dem Duden um den Eindruck, der sich aus 
einzelnen Beobachtungen ergibt, anders ausgedrückt um die subjektive Verar-
beitung von Einzelaspekten und deren Integration zu einem Gesamtbild. Die 
Bildung von Gesamteindrücken gehört zu unserer alltäglichen sozialen Wahr-
nehmung. Sie ökonomisiert und steuert Kommunikation und soziale Orientie-
rung. Methodologisch gehört ein Gesamteindruck, wenn er ein bestimmtes 
Format, z. B. Skalierungsform, annimmt, zu den Schätz- oder Ratingverfahren. 
Diese haben mit all ihren Vor- und Nachteilen eine lange Tradition in der Psy-
chologie. Ihr Objektivitätsanspruch wurde oft in Zweifel gezogen und Beurtei-
lungsfehler aufgedeckt. Dazu zählen der Halo-und der Milde-Effekt, der Fehler 
der zentralen Tendenz sowie der Primacy- und Recency-Effekt.  
 
Treffend spricht Carl Friedrich Graumann in seinem Aufsatz „Grundzüge der 
Verhaltensbeobachtung“ (1966), den er Hans Thomae widmet, dass es sich bei 
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Rating-Skalen nicht um eine sprachliche Zuordnung zu Verhaltensmerkmalen, 
sondern zu Beurteilungsdimensionen von Verhaltensmerkmalen handelt. Da-
durch kommt Perspektivität, d. h Subjektivität der Beurteiler ins Spiel. Außer-
dem muss eine Abstraktion vom konkreten Geschehen vollzogen werden. Ge-
nau das traf auf die BOLSA Freitagsrunde zu. Das Problem war, dass nicht alle 
die gleiche wöchentliche Beobachtungsbasis hatten, um Beurteilungen der 
Gäste abzugeben. Der „Geltungsbereich“ (Graumann, 1966) für Beurteilungen 
war unterschiedlich. Damit stellten sich Fragen nach der Reliabilität (Stabilität) 
des Gesamteindrucks. Diese wurden in der „Generalisierbarkeitsstudie“ von 
Rudinger und Feger (1970) wieder aufgegriffen und bearbeitet. 
 
Die Vorgeschichte des „Gesamteindrucks“ beginnt mit Thomaes klassischem 
Werk „Persönlichkeit – Eine dynamische Interpretation“ von 1951. Deren Basis 
ist das „Geschehen“ als „Ausgangspunkt der Beschreibung und Deutung 
menschlichen Verhaltens und seiner Begründung“ (S.1). Geschehen umfasst 
akute Geschehnisse, die beobachtbar sind, und im Leben bereits Geschehenes, 
über das berichtet wird. Um beides erfassen zu können, bedarf es des Zusam-
menspiels unterschiedlicher Forschungsmethoden (PP-Methoden, Thomae 
1951,S. 4). In seinem Werk „Das Individuum und seine Welt – Eine Persönlich-
keitstheorie“ (1968), das der Synthese zwischen „idiographischer“ und 
„nomothetischer“ Forschung verpflichtet ist (S. 105), macht Hans Thomae die 
„Analyse des Verhaltens im natürlichen Ablauf des Lebens“ zur“ Grundlage für 
die Erfassung der ‚echten‘ Einheiten einer Persönlichkeitsbeschreibung“ (S. 
105), gemeint ist die Erfassung einer „möglichst ‚unverzerrten‘ psychischen 
Wirklichkeit“ (S.106) aus dem Vergleich situativ und zeitlich begrenzter Ge-
schehenseinheiten im Verhalten und in der Entwicklung von Personen.  
 
Als ein situativ und zeitlich definierter Zugang zu „formalen Grundkategorien“ 
der Persönlichkeitsbeschreibung hat der „psychologische Gesamteindruck“ zu 
gelten (S.124 ff). Er kam als ein strukturiertes System von Verhaltensaspekten 
zuerst bei Kindern und Jugendlichen zur Anwendung, und zwar in die Längs-
schnittstudie der Deutschen Nachkriegskinder von Coerper, Hagen & Thomae 
(1954). Der Gesamteindruck entwickelte sich von der freien Verhaltensbe-
schreibung zu einem quantifizierbaren Beurteilungsinstrument (Foerster 2013), 
dem Datensätze aus unterschiedlichen Situationen (Explorationen, Fragebögen, 
Tests, Beobachtungen) zugrunde lagen. 
 
1954 liefert Thomae in seinem Buch „Beobachtung und Beurteilung von Kin-
dern und Jugendlichen“ (S. 66ff, PP-Folie) die „Symptomatologie“ für die Zu-
ordnung von Verhaltensmerkmalen zu Dimensionen des Gesamteindrucks. Es 
fällt auf, dass bei dieser Zuordnung der Schritt von der Beobachtung zur Bewer-
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tung des Verhaltens nicht fern liegt. Thomae bezeichnet an anderer Stelle die 
Dimensionen des Gesamteindrucks auch als „Regulationsfaktoren der Persön-
lichkeit“ (S. 63). Damit wird der Schluss vom Verhalten auf seine „innere Be-
gründung“ vollzogen und der Einfluss des Subjektiven nicht ausgeschlossen. 
 
Zurück zum „Gesamteindruck“ der BOLSA. Er wurde ab 1965 regelmäßig in den 
wiederholten Untersuchungsablauf eingebaut. Er beruhte auf Beobachtungen 
in einer für die Gäste „ungewohnten“ Situation, die sowohl Belastungen als 
auch Wohlfühlatmosphäre mit sich brachte. 
 
Beteiligt waren an der Entwicklung neben H. Thomae als Urheber U. Lehr, I. 
Puschner, M. Renner, R. Schmitz, K.G. Tismer. Ich stieß erst 1966 zur BOLSA als 
ich nach meiner letzten Diplomprüfung (Sozialpsychologie) auf die Frage von 
Prof. Thomae „Was wollen Sie denn nach dem Diplom machen?“ beherzt ant-
wortete. „Ich möchte bei Ihnen promovieren“. „Na, dann kommen Sie mal in 14 
Tagen wieder“, war seine Antwort, die mich Gutes hoffen ließ. So kam es dann 
auch. Ich gehörte fortan als wissenschaftlicher Angestellter zur BFR. 
 
Grundlage für den Gesamteindruck waren die Beobachtungen, die die Untersu-
cher während der Woche bei ihren Gästen in unterschiedlichen Situationen 
machten. Dazu gehörten Explorationen, Tests, informelle Gespräche sowie 
Highlights wie der Ausflug am Donnerstagnachmittag in Begleitung eines oder 
mehrerer Untersucher. Manchmal gesellten sich auch Frau Lehr und Prof. 
Thomae dazu. Meistens ging es bei munteren Gesprächen und guter Laune ins 
Ahrtal. Ein Glas köstlichen Portugieser Rotweins trug zur Geselligkeit und Hoch-
stimmung bei. Die Begleiter ließen sich nicht selten anstecken und büßten da-
bei an wissenschaftlicher Distanzierung ein. 
 
Am Freitagnachmittag dann, in der BFR, wurden alle Einzelbeobachtungen, die 
die Untersucher über die Woche bei den Gästen gemacht hatten, zusammen-
getragen und zum „Gesamteindruck“ aggregiert. Jedem Untersucher waren 
Gäste zugeordnet worden, die er möglichst über mehrere Jahre betreute. Beide 
wurden über die Zeit miteinander vertraut. Jeder in der BFR hatte seine „Spe-
zis“. Vieles geschah und viel Geschehenes wurde in der Woche von den Gästen 
berichtet, das die Untersucher subjektiv beeindruckte, festgehalten und mehr 
oder weniger genau abgespeichert wurde. 
 
Die Untersucher stellten ihren Gesamteindruck ihres Gastes vor. Er wurde er-
gänzt durch die Beobachtungen anderer, kurz diskutiert, ggf. modifiziert und 
dann verabschiedet. Zweifel an der Differenziertheit und Objektivität des Ge-
samteindrucks mit seinen neun Dimensionen tauchten in der BFR zwar immer 
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wieder auf, wurden aber eher bei Seite geschoben, weil die Aussicht auf das 
freie Wochenende ohne Institut und Senioren Nachdenklichkeit und kritisches 
Bewusstsein nicht gerade förderten. Das Gruppenrating nahm nicht selten den 
Charakter gekonnter Routine an. Wenn ich den „Gesamteindruck“ aus zeitli-
cher Distanz ganz subjektiv auf die Mitglieder der BFR anwende, lagen wir alle 
oft im grünen (positiven) Bereich. Ich denke, dass wir unsere Gäste in vieler 
Hinsicht sogar noch übertrafen, z. B. in höheren Werten für „Stimmung“ und 
„Anregbarkeit“, in geringeren dagegen in „Angepasstheit“ und „Steuerung“.  
 
Da wir alle ähnlich gestimmt und angeregt waren, hätte bei einem „Self-Rating“ 
von einer beachtlichen Interrater-Übereinstimmung ausgegangen werden müs-
sen. Hat sich dieser „Inter-Rater-Bias“ möglicherweise auch auf das Rating des 
Gesamteindrucks unserer Gäste ausgewirkt? Wie differenziert und objektiv wa-
ren die Skalenwerte, die in der BFR am „Lazy Friday“ vergeben wurden? Hat 
sich vielleicht doch das Subjektive breit gemacht?  
 
Um dafür belastbare Belege zu finden, habe ich einige Studien gesichtet und 
bin dabei fündig geworden. Der Gesamteindruck wurde 1968 von Simons, Meh-
ler und Erlemeier mit dem Titel „Aspekte der psychologischen Anpassung im 
höheren Erwachsenenalter“ einer statistischen Analyse unterzogen. Simons 
war zu der Zeit Assistent bei Prof. Weinert in Bamberg, Mehler damals als Ma-
thematiker am Psychologischen Institut angestellt. Ich wurde auf sanftem 
Druck von Prof. Thomae der Koautor Nr. 2 und konnte damit meine Publikati-
onsliste eröffnen. Es ging bei dieser Studie um den Nachweis, dass Anpassungs-
leistungen Älterer aus dem Zusammenwirken mehrerer Verhaltenskomponen-
ten zu verstehen sind. Dazu bot sich der „psychologische Gesamteindruck“ als 
Methode der Wahl an. Erste Hinweise auf die Subjektivität des Gesamtein-
drucks lieferten die Interkorrelationen der Skalen des Gesamteindrucks (Tho-
mae 1968, S. 127). Zum Beispiel korrelierte Größe der Aktivität mit Form der 
Aktivität, Anregbarkeit und Sicherheit. War da nicht der Halo-Effekt im Spiel?  
 
Handfester noch sprechen Ergebnisse der Dissertation von Heinz H. Grombach 
(1975) für mögliche Beurteilungsfehler, d. h. für subjektive Tendenzen der BFR 
bei der Handhabung des Gesamteindrucks. Er wertete unter dem Titel „Kon-
stanz und Variabilität von Persönlichkeitsmerkmalen“ Längsschnittdaten der 
BOLSA über einen Zeitraum von 1965/66 bis 1969/70 aus. Dazu gehörten auch 
Daten des Gesamteindrucks. Ein Schwerpunkt war die Untersuchung seiner 
Faktorenstruktur, d. h. die Frage nach der Überlappung bzw. relativen Unab-
hängigkeit der Dimensionen. Im Längsschnitt ging es um die Stabilität der Fak-
torenstruktur über fünf Jahre. Durch Faktorenanalyse ließen sich zwei Faktoren 
extrahieren. Der erste Faktor kann mit dem Label „sozial- und leistungsbezoge-
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ne Aktivität“ (Merkmale: Größe der Aktivität, Form der Aktivität, Anregbarkeit, 
Stimmung) umschrieben werden, der zweite mit „bewusster Kontrolle“ (Merk-
male: Angepasstheit, Steuerung). Diese Faktorenstruktur, in der sich gebündelt 
die Dimensionen des Gesamteindrucks wiederfinden, bleibt weitgehend über 
fünf Jahre stabil. Das spricht einerseits für die Reliabilität der Verhaltensratings, 
andererseits aber auch für die Stabilität „impliziter Annahmen über den Zu-
sammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen“ auf Seiten der Untersucher. Die-
ser „psychologische Konstruktivismus“ als subjektiver Faktor kann durch se-
mantische Unschärfe in den Dimensionen des Gesamteindrucks noch verstärkt 
worden sein. 
 
Ein weiteres Ergebnis war, dass die Retest-Reliabilität der Skalenwerte über die 
Zeit recht gut ausfiel (S. 340). Da die Untersucher ihre Gäste i. d. R. gut kannten 
und sich ihr wohlwollender Eindruck immer weiter verfestigte, ist anzunehmen, 
dass da der Milde-Effekt am Werke war, der sich in der Verschiebung der Mit-
telwerte zum positiven Pol hin auswirkte. Diese Tendenz bestätigte sich mit 
Ausnahme einer Abnahme bei „Größe der Aktivität“ auch über den 5-jährigen 
Zeitraum (S. 174). 
 
Die einschlägigen Studien lieferten auch Belege dafür, dass der Gesamteindruck 
nicht unbeeinflusst war von anderen Merkmalen der Gäste, die den Untersu-
chern bekannt sein durften, z. B. die Schulbildung und die durch den HAWIE 
gemessene Intelligenz. Beide Merkmale korrelierten positiv mit „Größe der Ak-
tivität“, „Anregbarkeit“, „Steuerung“ und „Sicherheit“ im Gesamteindruck. Bei 
den Untersuchern beeinflussten wahrscheinlich „implizite Persönlichkeitsbil-
der“ ihrer Gäste ihr Urteilsvermögen am Freitagnachmittag. Wahrscheinlich 
kann auch hier vom Einfluss des Halo-Effekts ausgegangen werden, gestützt 
von der These, dass von „harten Fakten“ wie der Schulbildung, dem Gesund-
heitszustand und der HAWIE-Intelligenz der Gäste auf die Ausprägung ihres 
Verhaltens im Gesamteindruck generalisiert wurde. 
 
Schlusspunkt: Mein subjektiver Eindruck des „Gesamteindrucks“, der sich aus 
Erinnerungsbausteinen zusammensetzt, ist sicherlich so anfechtbar wie der Ge-
samteindruck selbst. Da ich selbst im Glashaus saß, sollte ich nachträglich nicht 
mit Steinen werfen. Mag sein, dass ich einem inneren Widerspruch unterliege. 
Alle Bedenken und kritischen Anmerkungen treffen auch auf mich zu. Ich bin 
selbst Betroffener, hatte selbst meine Skrupel und Vorbehalte, was die Trenn-
schärfe und Objektivität von Anlage und Anwendung des Gesamteindrucks be-
traf. Aus heutiger, fast 50-jähriger Distanz wage ich zu behaupten, dass der sub-
jektive Faktor eine wesentliche Rolle in der BOLSA-Freitagsrunde im Umgang 
mit dem Gesamteindruck spielte. Sie war für uns, wenn sich nicht gerade hohe 
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Gäste ansagten, weniger ein Ort ernsttrockener Wissenschaftlichkeit. sondern 
nach getaner Arbeit eher ein Freiraum für kollegiale Geselligkeit und Entspan-
nung. Ich hab es genossen. Für meine mehrjährige Mitarbeit an der BOLSA bin 
ich heute noch dankbar, vor allem meinem Lehrer, Mentor und Vorbild, Hans 
Thomae, der mir beides ermöglichte, den Einstieg in wissenschaftliches Arbei-
ten und die Teilhabe an unterhaltsamen Stunden in der BOLSA-Freitagsrunde.  
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