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Abstract 

Response Styles and their influence on data collection are a long-standing discus-

sion within psychological and marketing research. The widespread use of Likert-

type items facilitate a bias in scores and should be controlled for. This paper tests 

some of the claimed influences with a sample of online reviews provided by Yelp. 

Due to the many differences to classical data collection and the resulting need for 

new approaches in data analysis, classical statistical procedures were compared to 

new methods mainly known from machine learning. An expected correlation be-

tween time spent on the platform and an extreme response style was corroborated, 

but the number of received compliments had a negative relation with disacquies-

cence response style which disproved a hypothesis. Moreover, new procedures 

like Random Forest and Gradient Boosting proved superior in some cases but are 

hard to interpret and visualize. They often produced better predictions and ex-

plained more variance but took longer to compute. The advantages of these meth-

ods in accuracy must therefore be balanced against their drawbacks in interpreta-

bility and calculation time for each application. 

 

Keywords: acquiescence response style, big data, disacquiescence response style, extreme 

response style, gradient boosting, machine learning, midpoint responding, random forest, yelp 
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Kurzfassung 

Antwortstile bzw. Response Styles und deren Einfluss auf die Datenerhebung sind 

ein seit langem diskutiertes Thema in der psychologischen- und Marktforschung. 

Die Verwendung von mehrstufigen Antwortskalen im Likert-Stil begünstigt Ver-

zerrungen und sollte daher berücksichtigt bzw. korrigiert werden. Diese Arbeit 

prüft einige der berichteten Zusammenhänge anhand einer Stichprobe aus online 

Bewertungen der Plattform Yelp. Da es sich nicht um eine klassische Stichprobe 

handelt, geht es aber nicht nur um die Prüfung von Zusammenhängen, sondern 

auch um die Bewertung der eingesetzten klassischen Verfahren und den Vergleich 

mit Verfahren aus dem Bereich Maschinenlernen. Dabei konnte der erwartete Zu-

sammenhang zwischen Nutzungsdauer des Portals und einem extremen Antwort-

stil bestätigt werden, jedoch widerlegte der negative Zusammenhang von erhalte-

nen Komplimenten und Ablehnungstendenz die Vorhersage. Weiters konnte ge-

zeigt werden, dass Random Forest- und Gradient Boosting Analysen in manchen 

Fällen bessere Ergebnisse lieferten, jedoch schwer zu interpretieren, visualisieren 

und kaum nachvollziehbar sind. Es gilt daher je nach Anwendungsfall abzuwägen, 

ob die Vorteile dieser neuen Verfahren überwiegen. 

 

Schlüsselwörter: Ablehnungstendenz, Antwortstil, Antworttendenz, Big Data, extremer Ant-

wortstil, Gradient Boosting, Maschinenlernen, Random Forest, Tendenz zur Mitte, Yelp, Zu-

stimmungstendenz 
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Response Styles: Analyse von Online-Bewertungen aus dem Yelp Datensatz 

Die fortschreitende Globalisierung macht kulturübergreifende Forschung unverzicht-

bar. Dies brachte in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr methodische Probleme in die-

sem Sektor in den Vordergrund. Ein solches Problem sind Antworttendenzen bzw. Antwort-

stile (engl. Response Styles), wobei dieses Phänomen vor allem in der Marktforschung schon 

sehr lange als bedeutend betrachtet wurde. Frühe Diskussionen haben zum Beispiel eine ext-

reme Antworttendenz vor allem als individuelle Persönlichkeitseigenschaft erklärt, neuere 

Forschung deutet jedoch eher in Richtung einer gemeinsamen Ausprägung innerhalb von Kul-

turen (Clarke, 2001). 

Ein sehr großer Teil der Forschung in den Sozialwissenschaften arbeitet mit Daten aus 

Selbstberichten von getesteten Personen. Zur Erhebung werden häufig geschlossene Antwort-

skalen verwendet, welche die Einstellung einer Person in der Form Zustimmung-Ablehnung 

abfragen. Speziell solche Skalen werden in der Regel durch Antwortstile beeinflusst (Weij-

ters, Geuens, & Schillewaert, 2010b). Diese Antwortstile werden als Tendenz definiert, be-

stimmte Antwortoptionen einer Skala unverhältnismäßig häufig zu wählen (Rorer, 1965; Wei-

jters, Schillewaert, & Geuens, 2008). Die Beantwortung erfolgt hierbei nicht nur basierend 

auf dem Inhalt der Frage, sondern zum Teil auch basierend auf Kriterien, für welche der In-

halt irrelevant ist (Paulhus, 1991). 

Folgende Antwortstile werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher betrachtet (z.B. 

Cheung & Rensvold, 2000; Johnson, Kulesa, Cho, & Shavitt, 2005; Van Herk, Poortinga, & 

Verhallen, 2004): 

 Extreme Antworttendenz (Extreme Response Style, ERS) 

 Tendenz zur Mitte (Midpoint Response Style, MRS) 

 Zustimmungstendenz (Acquiescence Response Style, ARS) 

 Ablehnungstendenz (Disacquiescence Response Style, DARS) 

 

ARS und ERS fanden in der Literatur bisher am meisten Zuwendung, wobei die Ver-

zerrungen der Messergebnisse durch ERS am häufigsten bestätigt werden konnte (z.B. Chun, 

Campbell, & Yoo, 1974; De Jong, Steenkamp, Fox, & Baumgartner, 2008; Morren, Gelissen, 

& Vermunt, 2012). 

ARS bezieht sich dabei auf die Tendenz bei einer Antwort eher mit Zustimmung bzw. 

„Ja“ zu antworten (Baumgartner & Steenkamp, 2001) und ERS auf die Tendenz bei einer 

gegebenen Antwortskala häufiger die Endpunkte (starke Zustimmung oder starke Ablehnung) 

zu wählen als die Kategorien dazwischen (Paulhus, 1991).  
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Diese Antwortstile haben einen bedeutenden Einfluss auf die Daten, da sie die Vertei-

lung der Antworten unabhängig vom Iteminhalt beeinflussen, wodurch nicht mehr nur das 

gewünschte Merkmal erhoben wird, sondern auch ein zusätzlicher (unerwünschter) Faktor 

(Cheung & Rensvold, 2000). Da zum Beispiel extreme Antworten entweder eine wahre ext-

reme Einstellung oder aber einen extremen Antwortstil ausdrücken können, wird die wahre 

Varianz durch eine stilistische Varianz konfundiert (van de Vijver & Leung, 1997). Deshalb 

müssen Antwortstile auch von sozial erwünschtem Antwortverhalten abgegrenzt werden, da 

dieses erst in Abhängigkeit vom erfragten Inhalt wirkt (Paulhus, 1991). Es handelt sich dabei 

um eine Methodenverzerrung (in Abgrenzung zu Konstrukt- und Itemverzerrung; Van de 

Vijver & Leung, 1997), wodurch die als Messinvarianz bezeichnete Voraussetzung zum vali-

den Vergleich zweier Personen/Gruppen verletzt wird (Naemi, 2006). 

Bevor Antwortstile berücksichtigt wurden, wurde einfach angenommen, dass gegebe-

ne Antworten durch Probanden deren wahre Meinung oder das wahre Merkmal darstellten. In 

den 1940er Jahren begann schließlich die Erforschung von Antwortstilen. Cronbach (1946, 

1950) veröffentlichte dazu zwei Reviews. Cronbach (1946) verwendete den Begriff Antwort-

satz (engl. Response Set) und beschrieb damit eine temporäre Reaktion oder ein Situationser-

fordernis eines Probanden wie Zeitdruck oder Itemformat. Er schlug also vor, dass ein ande-

res Itemformat oder ein anderer Zeitpunkt der Befragung solchen Verzerrungen vorbeugen 

könnte. Jedoch schienen diese „Response Sets“ relativ stabil zu sein (Cronbach, 1950) 

wodurch auch bereits ein Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen vorgeschlagen wur-

de. 

Diese Arbeit wird mit einem Review über die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen 

Literatur beginnen und schließlich auf die Analyse einer Big-Data Stichprobe im Zusammen-

hang mit Antwortstilen fokussieren. 

Beeinflussende Faktoren: Ein Überblick 

Fast die gesamte Literatur zum Thema Response Styles befasste sich bisher mit dem 

Einfluss von demografischen Faktoren oder Persönlichkeitseigenschaften. In den meisten 

Studien wurde gefunden, dass zwischen 25% und 30% aller getesteten Personen ein extremes 

Antwortverhalten aufweisen (Austin, Deary, & Egan, 2006; Eid & Rauber, 2000). Bzgl. der 

Einflussfaktoren stellt sich die Lage jedoch selten eindeutig dar. In vielen Bereichen wurden 

berichtete Zusammenhänge schnell widerlegt und können daher nicht endgültig bewertet wer-

den. Außerdem konnten kaum theoretische Erklärungen für das Auftreten von Antwortstilen 

hergeleitet werden. 
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Überblick der häufig untersuchten demografischen Faktoren: 

 Geschlecht: Frauen mehr ERS als Männer (Austin et al., 2006; Berg & Collier, 

1953; Borgatta & Glass, 1961; Crandall, 1973) 

 Geschlecht: keine Unterschiede (Brengelmann, 1960b; Eid & Rauber, 2000; 

Greenleaf, 1992b; Light et al., 1965; Naemi, Beal, & Payne, 2009) 

 Intelligenz: Negative Korrelation mit ERS (Das & Dutta, 1969; Light, Zax, & 

Gardiner, 1965) 

 Intelligenz: keine Unterschiede (Naemi et al., 2009) 

 Intelligenz: Negative Korrelation mit ARS (Forehand, 1962; Gudjonsson, 

1990) 

 Sozialer Status: Negativ mit ARS korreliert (Carr, 1971; Ross & Mirowsky, 

1984) 

 Sozialer Status: kein Unterschied (Calsyn, Roades, & Calsyn, 1992) 

 Geringerer beruflicher Status und geringere Ausbildung positive Korrelation 

mit ERS (Eid & Rauber, 2000; Greenleaf, 1992b; Litinsky & Haslam, 1998; 

Soueif, 1958) 

 Kultur: individualistische Kulturen konsistent höhere ERS-Werte und geringe-

re ARS-Werte als kollektivistische Kulturen (z.B. Batchelor & Miao, 2016; 

Chen, Lee, & Stevenson, 1995; Harzing, 2006; Harzing et al., 2012; Smith, 

2004; van Hemert et al., 2002; Van Herk, Poortinga, & Verhallen, 2004) 

 Kinder und Jugendliche mehr ERS als Erwachsene (Hamilton, 1968; Light et 

al., 1965; Soueif, 1958) 

 Ältere Erwachsene mehr ERS als jüngere Erwachsene (Das & Dutta, 1969; 

Greenleaf, 1992b) 

Alter 

Für das Alter wurde in westlichen Ländern ein positiver Zusammenhang mit ERS ge-

funden (Greenleaf, 1992b; Kieruj & Moors, 2013), wobei Meisenberg und Williams (2008) 

davon ausgehen, dass dies auf den Flynn-Effekt zurückzuführen ist, wonach jüngere Kohorten 

generell höhere IQ-Werte aufweisen als ältere und ERS mehrfach in negativem Zusammen-

hang mit Intelligenz gefunden wurde (siehe Aufzählung oben). In den meisten afrikanischen 

und asiatischen Ländern konnte Alter nicht in gleicher Weise mit ERS in Zusammenhang 

gebracht werden. Die Autoren argumentieren, dass hier vermutlich kulturelle Effekte, welche 
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ERS verringern, stärker auf die ältere Generation einwirken, als auf jüngere Personen, welche 

vermutlich weniger stark kulturell geprägt sind. Zustimmungstendenz scheint weiters stärker 

zu sein wenn traditionelle Werte wie Familie oder Religion betroffen sind. Dies könnte auch 

den Effekt des Alters erklären, da ältere Personen wohl generell weniger bereit sind, traditio-

nelle Werte oder soziale Konventionen in Frage zu stellen und diesen daher eher zustimmen 

(Meisenberg & Williams, 2008). 

Wie beschrieben entdeckten einige Autoren zwar einen positiven Zusammenhang zwi-

schen Alter und ERS, andere konnten jedoch generell keinen Zusammenhang finden (Warn-

ecke et al., 1997) oder berichteten, dass die älteste Gruppe am wenigsten extreme Antworten 

gab (Roster, Albaum, & Rogers, 2006), oder, dass sowohl die jüngsten als auch die ältesten 

am ehesten extrem antworten würden (De Jong, Steenkamp, Fox, & Baumgartner, 2008). 

Die Ergebnisse scheinen also insgesamt nicht eindeutig in eine Richtung zu gehen 

bzw. nicht allein auf das Alter zurückzuführen zu sein. 

Geschlecht 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen ERS und Ge-

schlecht sind bisher inkonsistent. In der Literatur wurde häufig berichtet, dass Frauen häufiger 

extreme Urteile abgeben als Männer (Adams & Berg, 1961; Berg & Collier, 1953; Borgatta & 

Glass, 1961; Crandall, 1965; De Jong et al., 2008; Eid & Rauber, 2000; Heinemann & Zax, 

1968; Soueif, 1958; Zax & Takahashi, 1967) und auch eine Metaanalyse ergab, dass Frauen 

geringfügig höhere Werte für ERS aufwiesen (Batchelor & Miao, 2016). Andere Studien be-

richteten allerdings das Gegenteil (z.B. Meisenberg & Williams, 2008), oder fanden keine 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern (Clarke, 2000; Kieruj & Moors, 2013). Diese Un-

terschiede in den Ergebnissen könnten allerdings auf die Art der Bewertungen zurückzufüh-

ren sein. Crandall (1965) und Wallach und Kogan (1959) berichteten, dass Frauen öfter ext-

reme Antworten wählten, wenn es um affektive Bewertungen ging (vor allem bei positiv for-

mulierten Fragen), wohingegen Männer bei affektiv neutralen Urteilen oder rein kognitiven 

Bewertungen häufiger extrem antworteten. 

Crandall (1973) schlug dafür zwei mögliche Ursachen vor: (a) Frauen unterscheiden 

sich in ihrer sozialen Konditionierung und werden stärker darauf trainiert auf die positiven 

Aspekte zu achten, angenehm aufzutreten und positive Umgangsformen auszudrücken und (b) 

Frauen empfinden intensivere positive Gefühle bei schwachen Stimuli/Reizen als Männer. In 

diesem Fall bräuchten Frauen wahrscheinlich eine breitere, stärker unterteilte Antwortskala 

um ihre Einstellungen und Gefühle genau auszudrücken, werden jedoch gezwungen, auf der 
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gleichen Skala wie Männer zu antworten. Das affektive Kontinuum ist also stärker differen-

ziert und es wäre damit zu erwarten, dass Frauen bei positiven Bewertungen eine höhere Reli-

abilität aufweisen. Die Analysen des Autors haben dies schließlich auch bestätigt. Frauen 

wiesen bei positiven Urteilen eine höhere Konsistenz auf als Männer, bei negativen Urteilen 

war es umgekehrt. 

Persönlichkeit 

Auch Persönlichkeitsvariablen können die Ausprägung von Antwortstilen beeinflus-

sen. Dies betrifft jedoch weniger die klassischen Merkmale wie zum Beispiel die Big-Five, 

sondern epistemische Merkmale. Diese Persönlichkeitskonstrukte beschreiben, wie Personen 

Information verarbeiten und darauf reagieren (Kruglanski, 1989). Naemi et al. (2009) glauben 

die Basis von ERS in diesen epistemischen Variablen gefunden zu haben. Bedeutend unter 

diesen Konstrukten ist nach den Autoren vor allem die Intoleranz gegenüber Mehrdeutigkeit. 

Personen nehmen demnach Situationen welche mehrdeutig oder unklar sind als Bedrohung 

wahr und würden daher auch versuchen, auf Antwortskalen die unklare Mittelkategorie zu 

vermeiden. Nachdem ERS bereits mehrmals als stabiles Merkmal angenommen wurde, könn-

te ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal wie Intoleranz gegenüber Mehrdeutigkeit die individu-

ellen Unterschiede zwischen Personen erklären. Diese Intoleranz wurde bereits früher als 

Korrelat zu ERS vorgeschlagen (Brengelmann, 1960a; Brim & Hoff, 1957; Naemi, 2006; 

Soueif, 1958), jedoch wurde es noch nie explizit und ohne andere Einflüsse gemessen bzw. 

analysiert. Brengelmann (1960a) verwendete zum Beispiel nur positiv extreme Antworten als 

Maß für ERS und Brim und Hoff (1957) haben Intoleranz gegenüber Mehrdeutigkeit durch 

Wunsch nach Klarheit gemessen. 

Weitere epistemische Konstrukte, welche bisher mit ERS in Verbindung gebracht 

wurden sind Simplistic Thinking und Entschlusskraft/Entscheidungsfreudigkeit (Naemi, 2006; 

Naemi et al., 2009). Simplistic Thinking beschreibt die Tendenz einfache Antworten zu be-

vorzugen, also etwa Ja/Nein-Antworten. Daher sollten Personen in diesem Sinn eher die End-

punkte einer Skala bevorzugen, da diese Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken. Ent-

schlusskraft kann als Leichtigkeit, Geschwindigkeit und Zuversicht im Treffen von Entschei-

dungen definiert werden (Kruglanski, 1989). Schnell eine klare Entscheidung zu treffen könn-

te daher Personen ebenso dazu bewegen eher die Endpunkte einer Skala zu bevorzugen, wo-

hingegen Unentschlossenheit eher zur Wahl nicht extremer Antworten führt. Johnson et al. 

(2005) fand ERS in Zusammenhang mit maskulin geprägten Kulturen welche Durchsetzungs-

fähigkeit und Entscheidungskraft betonen. Obwohl ein signifikanter Zusammenhang zwi-
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schen Maskulinität und ERS gefunden wurde, steht dies in Kontrast zu anderen Studien, wel-

che ERS eher bei Frauen fanden (siehe oben). 

Der generelle Faktor Antwortstil, aber auch die spezifischen Antwortstile hatten mitt-

lere bis starke Korrelationen mit den Big-Five-Merkmalen. Extreme Antworten scheinen vor 

allem extravertierte Personen zu geben (Austin et al., 2006). ERS und auch MRS konnten 

jedenfalls Extraversion vorhersagen, sozial erwünschtes Antwortverhalten (engl. socially de-

sirable responding, SDR) stand mit Neurotizismus in Zusammenhang (He & Van de Vijver, 

2013). Verträglichkeit beeinflusste weiters ARS und Impression-Management. Antwortstile 

konfundieren daher die Ergebnisse, was die Validität von Persönlichkeitstests beschränken 

kann. Smith (2004) sieht Antwortstile als Kommunikationsstile, welche bestimmen, wie sich 

Personen ausdrücken, wenn sie Persönlichkeitsinventare ausfüllen. Antwortstile können dem-

nach als Impression-Management-Strategien aufgefasst werden, welche bei der Selbstdarstel-

lung als Kommunikationsfilter wirken. 

Kognition und Motivation 

In diesem Bereich können zwei Sichtweisen unterschieden werden: Response Styles 

aus einer motivationalen oder einer kognitiven Perspektive, wobei hauptsächlich mögliche 

Ursachen für eine höhere Ausprägung von ARS diskutiert wurden. 

Die motivationale Perspektive geht bzgl. Zustimmungstendenz von einer Form von 

„Impression Management“ aus, wobei sich Personen in einer Weise verhalten, in der sie den 

Eindruck auf andere Personen verändern (Leary & Kowalski, 1990). Bei der Beantwortung 

von Fragen wird dabei eine „Ja-Sage-Strategie“ angewendet, um durch ablehnende Antworten 

nicht negativ aufzufallen. Einige Autoren gehen noch weiter und sagen, die Tendenz könne so 

hoch sein, dass befragte Personen die Fragen nicht mehr lesen sondern nur basierend auf den 

möglichen Antwortkategorien entsprechend auswählen (Leary & Kowalski, 1990). Vor allem 

bei Personen mit niedrigerem sozialem Status oder gegenüber eines Interviewers, welcher 

einer mächtigeren Gruppe angehört sollte ARS häufiger auftreten, da hier Impression-

Management und Akzeptanz besonders wichtig sind (Marin & Marin, 1991). 

Die kognitive Perspektive geht hingegen davon aus, dass Zustimmungstendenz darauf 

basiert, wie eine Person die Frage interpretiert und daraus die Antwort formt (Cronbach, 

1942). Gilbert (1991) hat dafür ein 2-Phasenmodell getestet, in welchem der Prozess mit einer 

Repräsentationsphase beginnt und dem eine Beurteilungsphase folgt. In der ersten Phase wird 

das Statement (die Frage) mental repräsentiert und grundsätzlich von Akzeptanz ausgegan-

gen, wonach in der zweiten Phase (Evaluation) dieses Statement geprüft und gegebenenfalls 
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abgelehnt wird. Diese Sequenz macht eine Zustimmung kognitiv einfacher als eine Ableh-

nung, wodurch es automatisch auch häufiger zu einer Zustimmung kommt. Der Effekt wird 

daher auf die generelle Absicht zurückgeführt, den kognitiven Aufwand einer Entscheidung 

möglichst gering zu halten (McClendon, 1991). 

Es könnte daher angenommen werden, dass in einem Interview ARS häufiger auftritt 

als in einer Online-Umfrage, weil durch die Präsenz eines Interviewers Impression-

Management an Bedeutung gewinnt und man eher zustimmen sollte, um einen positiven Ein-

druck zu erzeugen. Ein Interviewer gibt außerdem indirekt die Antwortzeit vor, wodurch die 

Evaluationsphase abgekürzt werden könnte und somit mehr positive Antworten resultieren. 

Diese Faktoren treten bei Online-Umfragen nicht auf, da kein Interviewer vorhanden ist und 

die Probanden keinen Zeitdruck haben (Lui, Conrad, & Lee, 2017). 

Intelligenz 

Andere Autoren führen ERS auch auf Unterschiede in der Intelligenz zurück. Meisen-

berg, Lawless, Lambert, und Newton (2006) fanden zum Beispiel in einer Stichprobe einer 

karibischen Insel, dass ARS und ERS mit einer niedrigeren intellektuellen Fähigkeit zusam-

menhängt. Basierend auf diesen Ergebnissen testeten Meisenberg und Williams (2008) spezi-

fisch auf negative Zusammenhänge zwischen Ausbildung bzw. Intelligenz und Antwortver-

halten, unabhängig davon, ob zwischen Individuen oder zwischen Ländern verglichen wird. 

Sie fanden dabei, dass der negative Zusammenhang zwischen Ausbildung und Zustimmungs-

tendenz ein fast weltweites Phänomen ist. ERS findet sich in den meisten Ländern bevorzugt 

in Gruppen mit niedriger Bildung und niedrigem Einkommen. Psychologische Faktoren, wel-

che in positivem Zusammenhang mit Ausbildung stehen (z.B. Intelligenz, Rationalität, 

Selbstkontrolle oder Selbstvertrauen), scheinen sowohl Zustimmungstendenz als auch extre-

mes Antwortverhalten (ERS) zu unterdrücken. Variablen, welche Ländercharakteristiken be-

schreiben, klären dabei 63,2% (ARS) bzw. 74,5% (ERS) Varianz der Antwortstile auf, wo-

hingegen individuelle Unterschiede nur 1-5% der Varianz erklären. Die Tatsache, dass extre-

mes Antwortverhalten den stärksten Zusammenhang mit niedrigem IQ aufweist, deutet auf 

weniger komplexes „Entweder-Oder-Denken“ hin, welches blind für feinere Unterscheidun-

gen ist. 

Weiters fanden auch Batchelor und Miao (2016) in ihrer Metaanalyse einen negativen 

Zusammenhang zwischen Intelligenz und ERS. Zum spezifischen Verhältnis von ERS und 

Ausbildung konnten jedoch noch konsistentere Ergebnisse gefunden werden. ERS hing dabei 

wie die bisherigen Ergebnisse mit Bildung negativ zusammen (Greenleaf, 1992b; Meisenberg 
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& Williams, 2008; Warnecke et al., 1997). De Jong et al. (2008) fanden hier allerdings keinen 

länderübergreifenden generalisierbaren Effekt. 

Kultur 

Überblick. 

Durch die stetig steigende Globalisierung finden immer mehr Studien (absichtlich 

oder unabsichtlich) mit kulturell diversen Populationen statt, sowohl innerhalb eines Landes, 

als auch zwischen Ländern. Diese Untersuchungen geben einen wichtigen Einblick in die 

grundlegenden Unterschiede und Wertstrukturen verschiedener Kulturen. Jede Kultur 

beeinflusst die Sicht auf die Welt und ihr Verständnis auf eine andere Weise, abhängig von 

Normen, Werten, Erziehung, Ausbildung und Umwelt. Das Ziel der meisten 

kulturvergleichenden Studien ist es, Unterschiede aufzudecken, welche kulturabhängige 

Verhaltensunterschiede erklären können. Die Validität dieser Studien kann jedoch durch 

verschiedene Verzerrungen der Messwerte beeinträchtigt sein. Es ist zum Beispiel nicht 

immer eindeutig, ob die Auswahl der Items in jeder kulturellen Gruppe das gleiche Konstrukt 

misst oder nicht (Morren, Gelissen, & Vermunt, 2011). Hier soll jedoch der Fokus wiederum 

auf unterschiedlichen Antwortstilen liegen, dieses Mal in Abhängigkeit der Kultur einer 

Person.  

Jede Kultur stellt einen Referenzrahmen dar, welcher auf allen Aspekten einer Gesell-

schaft wie in der Gruppe geteilten Erfahrungen, sozialen Interaktionen, Normen und Werten 

und allen erlernten Verhaltensmerkmalen basiert. Dazu gehört auch die Art, Fragen zu beant-

worten. Daher sollten sich zwischen stark unterschiedlichen Kulturen auch entsprechend un-

terschiedliche Verhaltensweisen im Beantworten von Fragen ergeben. Da diese Verhaltens-

weisen nichts mit dem Inhalt der Frage zu tun haben, kann man sie als Antwortstil klassifizie-

ren. Verschiedene Kulturen sollten also theoretisch verschiedene Antwortstile zeigen, was 

bisher auch bereits vielfach bestätigt wurde. Clarke (2001) konnte in seiner Arbeit zeigen, 

dass sich statistische Ergebnisse rein auf Basis von ERS verändern können und eine Korrektur 

in kulturübergreifenden Untersuchungen jedenfalls notwendig erscheint. Kulturunterschiede 

bei der Messung eines bestimmten Konstruktes könnten also tatsächlich nur einen Unter-

schied im Antwortstil (ERS, ARS, etc.) zwischen den Gruppen zeigen. 

In einigen Studien wurde daher versucht, die unterschiedliche Ausprägung von Ant-

wortstilen auf drei Faktoren zurückzuführen: Kulturelle Normen, psychologische Aspekte 

(z.B. subjektive Kategorien) und Messverfahren (z.B. Skaleneigenschaften oder die Vertraut-

heit mit den Inhalten) (Arce-Ferrer, 2006). Bzgl. Kultureller Normen wurde argumentiert, 
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dass Unterschiede in Antwortnormen das Ausmaß von gezeigtem ERS moderieren. Zum Bei-

spiel konnte die kulturell höher ausgeprägte Bescheidenheit unter asiatischen Amerikanern 

mit der Tendenz in Verbindung gebracht werden, eher Werte aus mittleren Kategorien zu 

wählen. Im Gegensatz dazu bewirken höher ausgeprägte Offenheit und Überzeugung unter 

Latino-Amerikanern eher höhere Werte im ERS (Hui & Triandis, 1989; Marin et al., 1992). 

Einen Überblick über die bisher gewonnen (konsistenten) Erkenntnisse bietet die nachfolgen-

de Aufzählung: 

 USA: Hispanische Amerikaner höherer ERS und ARS als weiße Amerikaner 

(Clarke, 2000; Hui & Triandis, 1989; Marin et al., 1992; Ross & Mirowsky, 

1984) 

 USA: Afroamerikaner höherer ERS und ARS als weiße Amerikaner (Bachman 

& O’Malley, 1984; Clarke, 2000; Marin et al., 1992) 

 USA/Kanada-Japan: USA/Kanada hatten höheren ERS, Japaner höheren MRS 

(Chen et al., 1995; Shiomi & Loo, 1999; Takahashi et al., 2002; Zax & 

Takahashi, 1967) 

 USA-Korea: USA höheren ERS, Koreaner höheren MRS (Chun et al., 1974; 

Lee & Green, 1991) 

 China-Philippinen: Filipinos mehr ARS und ERS, Chinesen mehr MRS (Ben-

nett, 1977; Church, 1987) 

 Europa: ERS und ARS: Griechen höchste Werte; Spanier und Italiener konsis-

tent höher als Briten, Deutsche und Franzosen (Van Herk et al., 2004) 

 Europa: Griechen höherer ARS als Briten und Belgier (Steenkamp & Baum-

gartner, 1998) 

 Europa: Deutsche höherer ARS als Briten (Brengelmann, 1959) 

 Frankreich-Australien: Frankreich höhere ERS-Werte als Australien (Clarke, 

2000) 

 Kasachstan-Russland: Kasachstan höhere ARS-Werte als Russland (Javeline, 

1999) 

Für die Hintergründe dieser Zusammenhänge gibt es auch bereits interessante Vor-

schläge, daher sollen nachfolgend beispielhaft einige dieser Herleitungen angeführt werden. 

Als kulturelle Klassifizierungsmerkmale werden dabei häufig Hofstede’s (2001) vier Dimen-

sionen herangezogen: (a) Individualismus-Kollektivismus, (b) Machtdistanz (engl. power 

distance), (c) Vermeidung von Unsicherheit (engl. Uncertainty avoidance) und (d) Maskulini-

tät-Femininität. 
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Individualismus, Kollektivismus. 

Am häufigsten wurden die untersuchten Gruppen in „individualistisch“ und „kollekti-

vistisch“ unterteilt. Für individualistische Kulturen wurden dabei konsistent höhere ERS-

Werte und geringere ARS-Werte berichtet als für kollektivistische Kulturen (z.B. Batchelor & 

Miao, 2016; Chen, Lee, & Stevenson, 1995; Harzing 2006; Harzing et al., 2012; Smith, 2004; 

van Hemert et al., 2002; Van Herk, Poortinga, & Verhallen, 2004). 

Begründet wurde dies vor allem in den unterschiedlichen kulturellen Verhaltensnor-

men und Traditionen. Lee und Green (1991) fanden zum Beispiel in einer koreanischen 

Stichprobe, dass diese Kulturgruppe extreme Antwortkategorien eher vermeidet und die Mit-

telkategorie bevorzugt, was an genereller Bescheidenheit oder Unvoreingenommenheit in 

dieser Kultur liegen könnte. Eine Kultur mit hohen ERS-Werten würde dagegen eher durch 

Offenheit und Überzeugung im Verhalten der Menschen geprägt sein. Cheung und Rensvold 

(2000) argumentierten zum Beispiel ebenfalls, dass ERS in Korea durch soziale Konventio-

nen entstehen würde: „Members of low-ERS cultures may desire to appear modest and non-

judgmental, whereas members of high-ERS cultures may wish to demonstrate sincerity and 

conviction“ (S. 189). Jedoch könnten die gefundenen Unterschiede auch in der kulturell un-

terschiedlichen Interpretation von Iteminhalten zustande kommen (Riordan & Vandenberg, 

1994). Eine Kultur könnte dem Inhalt eines Items indifferent gegenüberstehen, eine andere 

könnte hingegen starke Meinungen zu einem Thema oder einer Formulierung haben. Unter-

schiede im ARS zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturen wurden weiters 

auch über soziale Erwünschtheit oder den Glauben an „mehr Punkte sind besser“ erklärt (Hui 

& Triandis, 1985; Moorman & Podsakoff, 1992). 

Machtdistanz, Maskulinität und Vermeidung von Unsicherheit. 

Johnson et al. (2005) berichteten für ERS höhere Werte in Kulturen mit höherer Mas-

kulinität und höherer Machtdistanz. Dies wurde auch erwartet, da das Wählen von extremen 

Antworten eher das Bedürfnis nach Klarheit, Präzision und Entscheidungskraft ausdrückt. 

Maskulinität ist verbunden mit Durchsetzungskraft, entschiedenem und herausforderndem 

Verhalten, was sich wieder mit extremen Antworten in einem Fragebogen deckt. ARS war in 

individualistischen und maskulinen Kulturen weniger ausgeprägt, was mit Hofstede’s (2001) 

Beobachtung übereinstimmt, dass Konformität in diesen Ländern auch weniger wichtig ist. 

ARS stand weiters mit der Skala „Vermeidung von Unsicherheit“ negativ in Zusammenhang. 

In diesen Ländern scheint allgemeine Zustimmung durch die oben genannten Werte wie Klar-

heit und Präzision auch weniger wichtig zu sein. 
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Der Zusammenhang von Machtdistanz und ARS ist etwas komplexer. Die Autoren 

erwarteten auf Basis bisheriger Theorie (Hofstede, 2001; Smith, 2004; van Hemert et al., 

2002) einen positiven Zusammenhang zwischen Machtdistanz und ARS. Je höher die Macht-

distanz ausgeprägt ist, desto mehr ARS sollte in diesen Ländern gefunden werden. Hohe Wer-

te in Machtdistanz bewirken ARS, da sich Personen aus Angst eher nicht gegen Mächtige 

stellen würden und daher häufiger zustimmen. Die Tests auf individuellem Level (da es ein 

individuelles Verhaltensmuster ist) zeigten jedoch einen negativen Zusammenhang. Erst der 

Vergleich der mittleren Scores der Länder brachte den gesuchten positiven Zusammenhang 

(Johnson et al., 2005). 

Kulturelle Anpassung. 

Liu (2015) untersuchte, wie sich das Ausmaß an kultureller Anpassung auf die Aus-

prägung von Antwortstilen auswirken kann. Zur Untersuchung wurde eine US-Arabisch-

Amerikanische Stichprobe verwendet, wobei dieser Ansatz auch mit US-hispanischen Stich-

proben schon untersucht wurde (Davis, Resnicow, & Couper, 2011; Marin et al., 1992). Die 

arabische Kultur basiert auf Ehre, Selbstwert, positiver Selbstdarstellung und positivem Ruf 

(Cohen & Nisbett, 1997; Uskul, Oyserman, & Schwarz, 2010), ERS sollte daher bei Personen 

stärker sein, die der arabischen Kultur näher stehen bzw. mit der Erhebungssprache geprimed 

werden. Wird die Befragung in Arabisch durchgeführt, sollte dies einen entsprechenden 

Kommunikationsstil und kognitive Konstrukte aktivieren und damit das Antwortverhalten 

beeinflussen. In englischer Sprache sollte ERS hingegen niedriger ausfallen. Kulturelle An-

passung wurde hier über folgende Faktoren operationalisiert: (a) Wohndauer in den USA, (b) 

mindestens ein Elternteil in den USA geboren, (c) ausschließlicher Verwendung englischer 

Sprache zu Hause, (d) kein arabisches Fernsehen und (e) regelmäßige Interaktion mit nicht-

arabischen Personen. Je stärker die kulturelle Anpassung war, desto weniger extreme Antwor-

ten traten auf. Der Effekt wurde dabei von der Interviewsprache vermittelt (signifikanter Me-

diationseffekt), Personen mit stärkerer Anpassung wählten dabei eher Englisch oder beide 

Sprachen für das Interview. Der Effekt von kultureller Anpassung war auf 5-Punkte-Skalen 

stärker als auf 3-Punkte-Skalen. Die Ergebnisse bestätigen die theoretischen Überlegungen, 

bei welchen Personen mit kulturellen Werten wie Ehre, Ansehen, Respekt und Durchset-

zungskraft eher ERS zeigen wenn sie Fragen im Interview beantworten. Die Interviewsprache 

erzeugt dabei einen Kontext, der auch die kulturellen Werte und Normen salient macht und 

damit die kognitive Verarbeitung und das Verhalten entsprechend aktiviert. 
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Sprache. 

Ein interessanter Faktor in Hinsicht auf Antwortstile ist auch die Sprache einer Grup-

pe. Arce-Ferrer (2006) schloss aus seiner Untersuchung, dass sich die spanischsprachigen 

Teilnehmer nur ungenügend an die Antwortkategorien anpassen konnten. Ca. 80% der Perso-

nen konnten nicht fein genug unterscheiden, was sich in einer Häufung der Antworten auf 

entweder nur die Extreme oder die Extreme und die Mittelkategorie zeigte. Der Autor führte 

dies auf die unterschiedliche Verwendung einer kollektivistischen Sprache zurück, in der se-

mantisch nicht zwischen feinen Kategorieunterschieden differenziert wird, sondern nur über 

den Kontext (Intonation, Gesichtsausdruck, usw.). Nur durch semantisch präzisere Sprachen 

(vor allem in individualistischen Kulturen) können daher alle Kategorien gleichwertig genutzt 

werden. Hohe ERS-Werte von spanischsprachigen Personen könnten also diesen Faktoren 

zugrunde liegen. Wright et al. (1978) fand zum Beispiel, dass britische Teilnehmer im Ver-

gleich zu asiatischen ein breiteres Vokabular zur Differenzierung vieler Kategorien hatten und 

auch Gudykunst und Kim (1997) fanden, dass kollektivistische Kulturen häufig kontextab-

hängige Kommunikationsstile aufweisen, welche auf dem Kontext und den Absichten des 

Sprechers aufbauen. Dies könnte sich aus der Wichtigkeit von Gruppen, Konfliktvermeidung, 

sozialen Beziehungen und Impression-Management innerhalb von kollektivistischen Kulturen 

entwickelt haben (Miller, 1984). 

Personen mit kontextunabhängigen Kommunikationsstilen fokussieren sich demnach 

vor allem auf die semantische Bedeutung und benötigen auch keine weiteren Informationen 

zur Interpretation. Die Mittelkategorie einer Skala kann also ohne Bezug auf den Kontext 

dadurch bewertet werden, dass keine andere Kategorie die eigenen Bedürfnisse besser be-

schreibt. Im Gegensatz dazu könnten Personen aus kollektivistischen Kulturen bei der Bear-

beitung einer Bewertungsskala basierend auf Item-Charakteristiken einen fiktiven Kontext zur 

alltäglichen Kommunikation erzeugen, um durch diesen schließlich die zutreffende Antwort 

zu generieren. Die Person könnte sich zum Beispiel in die Situation hineinversetzen und einen 

gedachten Tonfall oder eine Absicht des Sprechers interpretieren. In Studien, welche mit 

übersetzten Items arbeiten wäre also mehr notwendig, als die reine Übersetzung der Items von 

einer Quellsprache in eine Zielsprache. Die Charakteristik der Zielsprache sollte dabei jeden-

falls berücksichtigt werden, um eine Interpretation des Iteminhaltes in einer unerwünschten 

Weise zu verhindern (Arce-Ferrer, 2006). 
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Erhebungsmethode 

Weijters, Schillewaert, und Geuens (2008) haben in ihrer Arbeit gezeigt, wie unter-

schiedlich sich Antwortstile in Abhängigkeit von der Erhebungsmethode auswirken. Konkret 

wurden Online-Erhebung, Telefoninterview und Paper-Pencil-Methode verglichen. Wenn 

sich das Ausmaß von bestimmten Antwortstilen je nach Erhebungsmethode unterscheidet, 

wären Ergebnisse mit verschiedenen Erhebungsmethoden nicht mehr vergleichbar. Online-

Erhebungen werden vor allem aus Kostengründen immer wichtiger, werden aber häufig mit 

älteren Ergebnissen aus Offline-Erhebungen verglichen. Im Bereich Marketing fanden Baum-

gartner und Steenkamp (2006) beispielsweise, dass je nach verwendeter Methode bzw. Skala 

bis zu einem Viertel der aufgeklärten Varianz auf systematische Fehler auf Grund von Ant-

wortstilen, sozial erwünschtem Verhalten oder Ähnlichem zurückzuführen ist. Diese Varianz 

wird jedoch häufig dem Konstrukt zugeschrieben und beeinträchtigt somit die Validität. 

Weijters et al. (2008) führen weiter aus, dass sich eine Telefonumfrage vom Paper-

Pencil-Verfahren (P&P) in einigen wichtigen Aspekten unterscheidet, vor allem durch die 

Präsenz eines Interviewers im ersteren Fall. Die Befragung durch eine Person könnte eine 

Tendenz zur Mitte unterdrücken, da eine unentschlossene Antwort möglicherweise als nicht 

nützlich oder unehrlich empfunden wird oder auch eine fehlende Meinung oder mangelhaftes 

Wissen ausdrückt (Bachman & O’Malley, 1984; Hui & Triandis 1989; Marin et al., 1992). 

Eine Person könnte annehmen, eine extreme Bewertung wäre informativer und leichter zu 

interpretieren und würde daher in Anwesenheit eines Interviewers aus Höflichkeit oder Im-

pression-Management extremere und eher positive Antworten geben als in einer Online-

Umfrage (Aichholzer, 2013; Couch & Keniston, 1960; Leary & Kowalski, 1990). Dies würde 

vor allem auf kulturelle Gruppen zutreffen, in denen Ehre und positive Selbstdarstellung eine 

wichtige Rolle spielt (Liu, 2015; Lui, Conrad, & Lee, 2017). Außerdem gibt in einem Tele-

fon-Interview der Befrager größtenteils das Tempo vor, wohingegen ein Proband bei einem 

P&P-Fragebogen das Tempo selbst wählen kann. Eine Einschränkung in der Antwortzeit 

könnte eine Tendenz hin zu ARS bewirken, da ARS mit eher oberflächlicher Verarbeitung in 

Zusammenhang gebracht wurde (siehe oben), bei welcher eine Person weitestgehend darauf 

verzichtet, möglichst alle Pro- und Contra-Argumente gegenüberzustellen (McClendon, 

1991). 

Zwischen P&P-Umfragen und Online-Umfragen sind auf Grund vieler Gemeinsam-

keiten wie visuelle Wahrnehmung der Fragen, Antwortverhalten und Antwortzeit eher keine 

Unterschiede im Antwortstil zu erwarten (Weijters, Schillewaert, & Geuens, 2008). Tatsäch-

lich fanden die Autoren wie erwartet in Telefonumfragen höhere ARS-Werte und eine gerin-
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gere Tendenz zur Mitte. In der Online-Umfrage wurden im Vergleich zu Telefon- und P&P-

Umfragen die geringsten Werte in ERS, ARS und DARS gemessen, was auf ein moderateres 

Antwortverhalten hindeutet. 

Skala. 

Aber nicht nur das Setting, in dem die Daten erhoben werden kann Antwortstile beein-

flussen, sondern auch das Skalen-, bzw. Itemformat, auf dem die befragte Person eine Ant-

wort gibt. Dabei sind im psychologischen Forschungsfeld Likert-Skalen weit verbreitet. Das 

Ausmaß an ERS oder anderen Antwortstilen wird dabei durch die Fähigkeit einer Person be-

einflusst, sich im Zuge der inneren Informationsverarbeitung an die geforderten Skalen- bzw. 

Antwortkategorien anzupassen. Hui und Triandis (1989) kamen zu dem Schluss, dass sich 

Antworten in gewissen Skalenregionen sammeln können, wenn eine Person ihre subjektiv 

verfügbaren Informationskategorien nicht an die geforderten Antwortkategorien anpassen 

kann.  

Hui und Triandis (1989) berichteten, dass ERS auf 5-Punkt-Skalen hoch ausgeprägt 

war, wohingegen es auf 10-Punkt-Skalen vernachlässigt werden konnte. Clarke (2001) ver-

glich Antwortstile zwischen Ländern und berichtete, dass ERS mit einer Erweiterung der 

Antwortskala auf bis zu sieben Optionen in allen Ländern sinkt, bei noch mehr Optionen je-

doch die Unterschiede im Ausmaß von ERS zwischen den Ländern wieder anstiegen. Der 

Autor fand auch, dass die geringsten Unterschiede in ERS zwischen den Ländern bei Skalen 

mit drei Antwortoptionen gefunden wurden, wobei die ERS-Ausprägung bei diesen Skalen 

höher ausfällt, da es neben der Mittelkategorie nur zwei extreme Antworten gibt. Dies ist auch 

in Übereinstimmung mit den Arbeiten von Cronbach (1946, 1950), worin beschrieben wurde, 

dass weniger Antwortoptionen die Unterschiede in Antwortstilen zwischen den untersuchten 

Gruppen verringern und diese daher bzgl. der untersuchten Merkmale besser verglichen wer-

den können. Für kulturübergreifende Studien wäre daher eine 3-Punkte-Skala zu bevorzugen, 

da somit die Verzerrungen durch unterschiedliche ERS-Ausprägungen zwischen den Gruppen 

am geringsten sind. Bei Skalen mit über sieben Optionen verringert sich ERS kaum noch, was 

dadurch erklärt werden könnte, dass Personen nur bis zu einem bestimmten Grad bereit sind, 

ihre subjektiven Antwortkategorien auf ein vorgegebenes Format zu dehnen. 

Statistik 

Die Veränderungen durch Antwortstile haben stark negative Effekte auf die Interpreta-

tion der Ergebnisse. Dieser Einfluss ist vor allem daher bedeutend, weil bisherige Forschung 

die Konsistenz und zeitliche Stabilität von Antwortstilen vielfach bestätigen konnte (z.B. 
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Bachman & O’Malley, 1984; Greenleaf, 1992a, 1992b; Roberts & DelVecchio, 2000; Weij-

ters, Geuens & Schillewaert, 2010a, 2010b; Wetzel, Carstensen und Böhnke, 2013). Es han-

delt sich also um eine systematische Verzerrung. Betroffen sind dabei nicht nur die Deskrip-

tiv- und Inferenzstatistik, sondern auch die allgemeine Validität. Die Standardabweichung 

erscheint höher als sie wirklich ist, was die Korrelationskoeffizienten verringert und die Ver-

teilungen hin zu den Extremen verfälscht (Cheung & Rensvold, 2000; Chun, Campbell, & 

Yoo, 1974). Als Extrembeispiel zeigt die folgende Grafik, wie ERS eine Verteilung beein-

flussen kann: 

 
Diese verringerten Korrelationen verändern die beta-Koeffizienten und verringern die 

aufgeklärte Varianz (R
2
). Die Gruppen mit höherer Varianz (z.B. durch ERS) haben auch eine 

veränderte Item-Interkorrelation und somit eine verdeckte wahre Faktorenstruktur und Clus-

terlösung (Greenleaf, 1992a, 1992b; Hui & Triandis, 1989). ERS kann zum Beispiel durch 

dessen Konsistenz die Reliabilität einer Skala erhöhen, verringert aber deren Validität (Cron-

bach, 1946). 

Antwortstile können daher viele negative Effekte auf kulturvergleichende oder inter-

national vergleichende Untersuchungen haben (Chun, Campbell, & Yoo, 1974). Da die Er-

gebniszahlen verzerrt werden, können Mittelwerte kaum mehr verglichen oder interpretiert 

werden, wobei alle Items (uniform ERS difference) oder nur einige (nonuniform ERS diffe-

rence) betroffen sein können. Wetzel und Carstensen (2015) konnten zum Beispiel zeigen, 

dass durch die Berücksichtigung von ERS auf dem deutschen NEO-PI-R durchschnittlich 

25% mehr Varianz aufgeklärt werden konnte (NEO-PI-R; Ostendorf & Angleitner, 2004). Für 

ARS und die Tendenz zur Mitte konnte zusätzlich 4% bzw. 10% mehr Varianz aufgeklärt 

werden. 

Messung. 

In der Vergangenheit wurde bereits viel über die Operationalisierung von Antwortsti-

len diskutiert. Grundsätzlich können sie als Summenscore erhoben werden oder basierend auf 

statistischer Modellierung berechnet werden. Zu den Modellrechnungsverfahren gehören zum 

Beispiel die probabilistische Testtheorie (engl. Item Response Theory, IRT) und latente Vari-
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ablenmodelle wie Strukturgleichungsmodelle (engl. Structural Equation Modeling, SEM), 

konfirmatorische Faktorenanalysen (engl. Confirmatory Factor Analysis, CFA, als Spezialfall 

eines Strukturgleichungsmodells) und latente Klassenanalysen (engl. Latent Class Analysis, 

LCA) (Kieruj & Moors, 2013; Morren, Gelissen, & Vermunt, 2011). 

Der Grad, mit dem diese Tendenz bei einem einzelnen Item schließlich auftritt hängt 

dabei auch stark von den konkreten Eigenschaften einer Frage bzw. eines Items ab. Einfluss 

haben zum Beispiel das Antwortformat, Frageninhalt, Position im Fragebogen usw. Daher 

sind einige Items anfälliger für Antwortstile als andere und ob eine extreme Antwort schließ-

lich eine wahre extreme Ausprägung einer Person aufzeigt, kann daher auch nicht auf Grund 

einer einzelnen Antwort bestimmt werden. Jedoch kann unter Berücksichtigung aller Antwor-

ten bestimmt werden, ob diese Person generell dazu tendiert, extremer zu antworten als ande-

re Personen in der befragten Stichprobe (Morren et al. 2011). 

Ein bedeutendes Problem hierbei ist vor allem, dass Antwortstile mit dem Iteminhalt 

konfundiert werden können. Eine Lösung dafür wäre, möglichst heterogene Items zu verwen-

den, was häufig vernachlässigt wird, da eine separate ERS-Skala weitere Kosten verursacht. 

Ein Ansatz dafür wäre „Representative Indicators for Response Style (RIRS)“, ein Verfahren, 

bei dem eine zufällige Stichprobe an Items aus verschiedenen verfügbaren Skalen gezogen 

wird. Diese Stichprobe wird dann für die Bestimmung von ERS oder entsprechend anderen 

Antwortstilen herangezogen (De Beucklear & Weijters, 2010). Die meiste Forschung zu 

Antwortstilen stammt jedoch aus erneuter Analyse indirekter Maße. Die Daten stammen also 

häufig aus Studien, welche nicht beabsichtigten, Antwortstile zu messen, wodurch auch prak-

tisch nie standardisierte Skalen verwendet werden (Clarke, 2000). Es wurde in der Regel 

nachträglich versucht, aus den gegebenen Items zusätzlich noch Antwortstile zu berechnen, 

weshalb die speziellen Anforderungen zur Messung von Antwortstilen in den Skalen auch 

nicht berücksichtigt werden konnten. Auch bei den Übersetzungen wurde häufig nicht speziell 

auf Bedeutungsgleichheit geachtet, was die Vergleichbarkeit und Interpretierbarkeit von Ant-

wortstilen zwischen den Sprachen erschwert (Clarke, 2000; Greenleaf, 1992b; Hui & Trian-

dis, 1989). 

Zwei Ansätze zur Konzeptualisierung von Antwortstilen wurden bisher verwendet: (a) 

ein kategorischer Ansatz und (b) ein dimensionaler Ansatz. Im kategorischen Ansatz hat eine 

Person entweder einen Antwortstil, oder sie hat ihn nicht. Im dimensionalen Ansatz hingegen 

wird eine kontinuierliche Variable zur Beschreibung einer Person bzgl. ihres Antwortstiles 

verwendet, er kann also stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Mit diesem Ansatz werden 
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meistens Summenscores zur Erhebung verwendet (Bachman & O’Malley, 1984; Baumgartner 

& Steenkamp, 2001; Greenleaf, 1992a, 1992b; Wetzel, Lüdtke, Zettler, & Böhnke, 2016). 

The Great Response Style Myth 

Unter der bekannten Forschung zum Thema besteht zwar weitestgehender Konsens 

zum realen Einfluss von Antwortstilen auf Gruppenvergleiche, jedoch wurde in der bisherigen 

Literatur nicht immer nur versucht, den negativen Einfluss zu bestätigen. Nachdem Cronbach 

(1946) als einer der ersten Autoren die Auswirkungen von Antwortstilen auf die Validität 

beschrieb und nach ihm auch viele andere Untersuchungen seine Aussagen bekräftigten, wur-

den diese durch Rorer (1965) in seiner Kritik „The Great Response Style Myth“ erstmalig 

entkräftet. Er berichtete, dass Antwortreiheneffekte und Antwortstile einen vernachlässigba-

ren Einfluss auf die Validität hätten. Auf diese Kritik wurde auch die nachfolgende Abnahme 

an Forschung im Bereich der Antwortstile ab den 1970er Jahren zurückgeführt (Schimmack, 

Bockenholt, & Reisenzein, 2002). Rorer (1965) befasste sich jedoch nur mit Zustimmungs-

tendenz und einige Forscher vertraten später die Meinung, die Kritik Rorers wäre nicht auf 

ERS generalisierbar (Hamilton, 1968; Merrens, 1970). Jedenfalls kam er schließlich zu dem 

Schluss, dass (a) Antwortstile keine wesentliche Bedeutung bei der Erhebung von Persönlich-

keitsmerkmalen, Interessen oder Einstellungen haben und (b) allein der Inhalt eines Items die 

Antwort bestimmt und nicht etwa ein Antwortstil. 

Ein Jahr später replizierten auch Green und Stacey (1966) Rorers Untersuchung mit 

eigenen Daten und konnten seine Aussagen bestätigen. Sie berichteten, dass selbstberichtete 

Einstellungen nicht bedeutend durch Antwortstile verzerrt werden. Personen beantworteten 

die Fragen allein basierend auf deren Inhalt, sofern die Fragen nicht mehrdeutig, schwer oder 

schlecht formuliert sind. 

Auch in der aktuellen Forschung untersuchten Kowalczyk, Mulak und Król (2016) mit 

ihrer Studie, ob ERS die Korrelationen zwischen den Scores der Probanden beeinflusst und ob 

Ergebnisse von ANOVA-Designs verzerrt werden könnten. Auch sie urteilten aufgrund der 

Ergebnisse, dass ERS in den meisten Fällen vernachlässigt werden kann, sofern keine Korre-

lation zwischen ERS und den Hauptvariablen (vor allem mit der AV) des Modells besteht. 

Dazu replizierten die Forscher auch andere Studien und fügten eine ERS-Skala zur Kontrolle 

hinzu. Selbst mit großen Datensätzen und multinationalen Teilnehmern konnte keine nen-

nenswerte Abweichung der Ergebnisse gefunden werden, womit ERS in solchen Analysen 

nicht berücksichtigt werden muss. 
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Big Data 

Diese Arbeit wird sich in weiterer Folge mit der Analyse eines Datensatzes aus dem 

Bereich Big Data beschäftigen. Diese Art von Daten bieten viele neuartige Wege, Zusam-

menhänge zu prüfen oder auf explorativem Weg zu entdecken. Zunächst soll jedoch kurz auf 

Big Data im Allgemeinen eingegangen werden. 

Was ist Big Data? 

Big Data bezeichnet im Allgemeinen einen Datensatz, welcher für die Verarbeitung  

durch herkömmliche Datenbank-Software zu groß ist. Diese Definition ist dabei absichtlich 

subjektiv gewählt, da sie mit fortschreitender technologischer Entwicklung mitwandert und 

somit allgemeine Gültigkeit hat. Die Größe eines Datensatzes wächst damit über die Zeit und 

kann auch je nach Sektor und den darin verwendeten Werkzeugen unterschiedlich ausfallen 

(Manyika et al., 2011). Wie hier fokussieren sich die meisten Definitionen auf das Volumen. 

Die Größe ist eine bedeutende Grundlage zur Definition, aber zwei weitere Merkmale dürfen 

nicht außer Acht gelassen werden: Varietät (strukturiert wie Tabellen und Datenbanken, semi-

strukturiert wie XML und RSS Feeds, unstrukturiert wie Texte und Sprache) und Geschwin-

digkeit (Realtime-Daten, Streams; die dauernde Erweiterung der Datensätze durch Benutzer-

eingaben oder Klicks auf Internetseiten) (Russom, 2011). 

Einflussbereich. 

Große Datenmengen überfluten inzwischen alle Bereiche der globalen Wirtschaft. In 

jedem Unternehmen fallen Daten über Kunden, Sensoren, Transaktionen und zu fast jeder 

anderen Tätigkeit an und laufen häufig über vernetzte Verbindungen. Jedes Smartphone und 

viele andere Geräte sind inzwischen mit dem Internet verbunden und erzeugen Daten zu vie-

len Tätigkeiten. Dabei sind viele Daten nur ein Nebenprodukt, welches bei anderen Tätigkei-

ten anfällt. Das enorme Volumen der gesammelten Daten ist ein globales Phänomen und wird 

von vielen Bürgern als Problem für deren Privatsphäre gesehen. Große Datenmengen können 

jedoch bedeutend positive Effekte auf Produktivität, Effizienz und Sparsamkeit in der Wirt-

schaft haben. Im US-Gesundheitssektor könnten durch starke Stützung auf Big Data bei 

gleich bleibender Qualität bis zu 8 Prozent der Ausgaben eingespart werden und im Einzel-

handel liegt das Potenzial zur Produktivitätssteigerung bei bis zu 60%. Außerdem könnten im 

staatlichen Umfeld Betrug, Fehler und Steuerentgang reduziert werden (Manyika et al., 2011). 

Viele Quellen dieser neuen Art liefern jedoch unstrukturierte Daten, für welche sich 

technische Werkzeuge erst entwickeln oder kürzlich entwickelt haben. Für traditionelle Da-
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tenbanken und deren Instrumente sind diese Daten nicht geeignet. Die Nutzung solcher Daten 

wird vor allem durch die fortschreitende Steigerung der Rechenleistung und die Entwicklung 

gezielter Verarbeitungs- und Analysemethoden immer einfacher und ist durch Cloud-

Computing sogar für Privatpersonen leistbar. Zu den neuen Errungenschaften gehören bei-

spielsweise künstliche Intelligenzen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, Mustererkennung 

und Maschinenlernen (Labrinidis & Jagadish, 2012; Lohr, 2012; Maltby, 2011). 

Es entstehen dabei nicht nur neue Wachstumschancen sondern auch völlig neue Arten 

von Unternehmen und Geschäftsmodellen im Bereich Data Science, zum Beispiel spezifisch 

zur Aggregation und Analyse von Industriedaten oder zur Verarbeitung von Millionen von 

Transaktionen (Manyika et al., 2011; Provost, & Fawcett, 2013). 

Data Science. 

Mehr und mehr Unternehmen erkennen dadurch, dass sie Data Scientists einstellen 

müssen und akademische Institutionen entwickeln Studien- und Lehrgänge um diese Berufs-

gruppe auszubilden. Es herrscht aber nach wie vor Verwirrung darüber, was Data Science 

genau ist. Generell betrachtet ist Data Science eine Menge fundamentaler Methoden, welche 

die Extraktion von Informationen und Erkenntnissen aus Daten leiten. Ein nahe verwandtes 

Konzept ist dabei Data Mining, die tatsächliche Extraktion von Erkenntnissen aus den Daten. 

Das wohl breiteste Anwendungsfeld für Big Data ist im Marketing zu finden, spezifisch für 

gezieltes Marketing und Online-Werbung. Unternehmen wie Wal-Mart und Amazon verwen-

den Data Science bereits in allen Bereichen und einige Unternehmen haben sich dadurch stra-

tegisch so stark differenziert, dass sie sich zu Data Mining Unternehmen entwickelt haben. 

Aber Data Scientists müssen mehr können, als die Anwendung von Data Mining Algorith-

men. Dazu gehören auch die Erkennung von Problemen aus einer Datenperspektive, Metho-

den zur Visualisierung, Intuition und Kreativität. Data Science umfasst Prinzipien, Prozesse 

und Techniken zur Erklärung von Phänomenen durch die Analyse von Daten. Das ultimative 

Ziel sollte die Optimierung von Entscheidungen sein, da darin das Hauptinteresse von Unter-

nehmen liegt. „Data-driven decision making“ bedeutet, Entscheidungen auf der Analyse von 

Daten zu basieren und nicht rein auf Intuition oder Erfahrung. Amazon verwendet Big Data 

zum Beispiel, um „Data driven“ Produktempfehlungen zu geben. So können schließlich Ent-

scheidungen in großem Stil automatisiert werden (Provost & Fawcett, 2013). 

Ziel dieser Arbeit 

Diese Arbeit hat zum Ziel, das Thema Response Styles anhand eines Datensatzes aus 

dem Bereich Big Data zu untersuchen. Der empirische Teil wird sich dabei in zwei Bereiche 
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gliedern: Einerseits sollen (a) im konfirmatorischen Teil basierend auf bereits genannten 

Grundlagen drei Hypothesen getestet werden und (b) andererseits eine explorative Analyse 

mittels Random Forest und ähnlichen Verfahren weitere Zusammenhänge aufgedeckt werden. 

Yelp. 

Konkret sollen Daten der Bewertungsplattform Yelp untersucht werden. Yelp wurde 

im Jahr 2004 mit der Absicht gegründet, Personen bei der Suche nach guten Restaurants und 

Geschäften allgemein zu helfen. Ende 2017 sind bereits 148 Millionen Bewertungen verfüg-

bar, die Betreiber verdienen durch den Verkauf von Werbung an die bewerteten Geschäfte. 

Die Bewertungen sind dabei „Crowd-sourced“, werden also von Besuchern selbst verfasst. 

Personen können dabei nicht nur Geschäfte bewerten, sondern ein persönliches Benutzerprofil 

erstellen und auch Komplimente und Bemerkungen an andere Bewertungen oder auch an an-

dere Benutzer-Profile vergeben (Yelp, 2017a). 

Konfirmatorische Analyse. 

Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, erklären Meisenberg und Williams (2008) 

ARS unter anderem durch einen Mangel an Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Durchset-

zungsvermögen oder durch Neigung zur Konformität. Die Autoren sehen dies als ein mögli-

ches Resultat von Korruption, jedoch können eine verringerte Ausprägung an Selbstvertrauen 

oder Selbstwertgefühl auch viele andere Ursachen haben, zum Beispiel situative. Da hier die 

Bewertungsdaten von Yelp untersucht werden, soll Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl mit 

positivem Feedback durch andere Nutzer in Verbindung gebracht werden. Da ein Review 

einer Person von anderen Personen bewertet und kommentiert werden kann, wird davon aus-

gegangen, dass unerfahrene Personen sich mangels Erfahrung mit den Reaktionen anderer auf 

eigene Beiträge wenig kritisch und damit eher zustimmend zeigen. Analog den Erkenntnissen 

von Johnson et al. (2005) wird daher erwartet, dass sich unerfahrene Anwender gegenüber 

Unbekannten ähnlich verhalten wie gegenüber mächtigen Anderen. Eine Person würde in 

diesem Sinne zunächst eher positiv und damit zustimmend bewerten, um ein positives Selbst-

bild zu erzeugen und generell Konflikte bzw. negative Wertungen anderer zu vermeiden. Erst 

nach zunehmendem positivem Feedback durch andere Personen sollte ARS abnehmen und im 

Gegenzug DARS steigen. Eine Person, welche bereits viele Komplimente und positive Be-

wertungen für ihre Beiträge auf Yelp erhalten hat, sollte mehr Sicherheit, Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl im Umgang mit der Plattform selbst, aber auch mit dem Feedback anderer 

haben und folglich auch ungehemmter negative Meinungen zum Ausdruck bringen. 
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Hinsichtlich der Nutzung extremer Antwortkategorien sollte es sich ähnlich verhalten, 

jedoch soll dies mit der Dauer in Verbindung gebracht werden, die eine Person bereits auf der 

Bewertungsplattform aktiv ist. Dies kann wieder auf die Ausführungen von Johnson et al. 

(2005) zurückgeführt werden, welcher ERS mit dem Bedürfnis nach Klarheit, Präzision und 

Entscheidungskraft begründete. Eine Person, welche erst wenig Erfahrung mit der Yelp-

Plattform hat, sollte sich daher eher unsicher verhalten und statt starken, extremen Meinungen 

eher nicht-extreme Antwortkategorien wählen. Dies kann auch wieder mit einer Unsicherheit 

über die Wirkung der eigenen Beiträge zurückgeführt werden. Erst mit zunehmender Nut-

zungsdauer sollte sich das Vertrauen in der Verwendung der Plattform stärken und mehr deut-

liche bzw. starke Meinungen ausgedrückt werden. 

 

Daraus ergeben sich schließlich folgende Hypothesen: 

 Bezogen auf ERS 

o H1: Je länger eine Person bereits auf dem Bewertungsportal aktiv ist, 

desto häufiger wird sie extreme Antwortkategorien wählen 

o H2: Die Wahrscheinlichkeit einer extremen Bewertung steigt mit der 

zeitlichen Entfernung der Erstregistrierung des Benutzers 

 Bezogen auf ARS/DARS 

o H3: Je mehr positive Bewertungen / Komplimente eine Person erhalten 

hat, desto häufiger wird sie negative Antwortkategorien wählen 

Explorative Analyse. 

In der folgenden explorativen Untersuchung sollen schließlich mögliche weitere Fak-

toren aufgedeckt werden, welche das Antwortverhalten beeinflussen. Lineare Modelle sind 

nach wie vor auch im Maschinenlernen weit verbreitet. Sie können enorme Datenmengen in 

kurzer Zeit und auch ohne Parallelisierung gut verarbeiten, haben jedoch hinsichtlich ihrer 

Vorhersagegenauigkeit oft Nachteile. Für viele Big Data-Problemstellungen sind nicht-lineare 

Ansätze besser geeignet. Dazu gehören beispielsweise Random Forest Analysen, Boosting, 

Neurale Netzwerke und nicht-lineare Support Vector Machines. Lineare Modelle profitieren 

kaum noch von Fallzahlen jenseits der 100.000, die Genauigkeit verbessert sich praktisch 

nicht mehr. Eine einfache lineare Struktur kann auch aus weniger Datenpunkten extrahiert 

werden und eine große Anzahl weiterer Beobachtungen bringt kaum Vorteile, da sich die 

Klassifikationsgrenzen nicht mehr verschieben. Genau hier liegt die Stärke von Modellen wie 

Random Forest. Mehr Datenpunkte sind dem Modell immer nützlich, kosten allerdings zu-

sätzliche Rechenzeit (Pafka, 2015). Ein großer Nachteil ist jedoch die schwierige Interpretier-
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barkeit. Die Beschreibung als „Black Box“ ist daher weit verbreitet, in vielen Bereichen ist 

eine genaue Interpretation jedoch gar nicht notwendig und der Vorteil der besseren Vorhersa-

gekraft gegenüber anderen Modellen überwiegt (Landgraf, 2012). 

In weiterer Folge wird der Fokus und alle Analysen zum Vergleich auf klassischen li-

nearen Modellen sowie auf Modellen mit Entscheidungsbäumen (Random Forest und Gradi-

ent Boosting) liegen, da diese Verfahren ohne komplexes Parametertuning relativ schnell an-

zuwenden sind und sehr häufig auch die besten Ergebnisse liefern. Eine Random Forest Ana-

lyse ist deshalb auch häufig der Ausgangspunkt von Data-Science-Wettbewerben. 

Für sehr große Datenmengen ist allerdings auch die Verarbeitungseffizienz eines Al-

gorithmus ausschlaggebend. Für R existieren verschiedene Pakete, um eine Random Forest 

Analyse durchzuführen. Pafka (2015) befasste sich mit einigen dieser Verfahren und testete 

sie auf ihre Leistung. Das Standardpaket für Random Forest in R (randomForest) fiel dabei 

durch sehr langsame Berechnung und ineffiziente Speichernutzung stark negativ auf, was 

auch in den ersten Analysen dieser Arbeit bestätigt werden konnte. Der Autor fand unter den 

getesteten Paketen, dass xgboost bei hoher Genauigkeit am schnellsten rechnete und den 

Speicher auch am besten nutzte. Xgboost gehört zu den Gradient Boosting Machines und soll 

in weiterer Folge mit der Funktion drandomForest aus dem Paket randomForest.ddR vergli-

chen werden, da dies die einzige Random-Forest Implementierung war, die mit den gegebe-

nen großen Datensätzen auf der verfügbaren Plattform rechnen konnte. Die Berechnung der 

Bäume erfolgt bei beiden Verfahren stark parallelisiert und ist durch die wenigen notwendi-

gen Parameter auch kaum fehleranfällig. Auch nach Wainer (2016) sind basierend auf 115 

Datensätzen beide Verfahren unter den besten aus 14 Getesteten. 
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Methode 

Datensatz 

Alle Analysen erfolgen anhand einer Big-Data Stichprobe der Bewertungsplattform 

Yelp (Yelp, 2017a). Die Betreiber der Plattform stellen einen Auszug aus deren Daten für 

Ausbildungszwecke im Bereich Data Science zur Verfügung. Die Lizenz erlaubt dabei grund-

sätzlich: 

 „. . . reproduce, use, access, and modify the Data in electronic form solely for 

non-commercial educational data science purposes only“ (Yelp, 2017b, S. 2). 

 „You may present and/or publish your research, but you should not disclose 

the contents of the dataset. Also, the purpose must be academic in nature“ 

(Yelp, 2017c, Abs. 3). 

 

Die verwendeten Dateien sind im JSON-Format und teilen sich wie folgt: 

 Benutzer:  1.183.362 

 Bewertungen:  4.736.897 

Benutzerdaten. 

Dieser Datensatz enthält eine Zeile pro Benutzer, welche sich in kumulative Daten des 

jeweiligen Profils gliedert. Die Daten enthalten keine demografischen Angaben, weshalb auch 

keine spezifischen Aussagen zu den Versuchspersonen selbst gemacht werden können. Yelp 

ist weltweit verfügbar, eine einschränkende Annahme bzgl. Kultur oder Nationalität der Be-

nutzer kann also auch nicht gemacht werden. Personen können auch nicht nach Geschlecht 

unterschieden werden. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: 
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Tabelle 1. Gliederung des Benutzerdatensatzes 

Bezeichnung Typ Beschreibung 

user_id String Eindeutige Benutzer-ID 

name String Selbstgewählter Name des Benutzers 

review_count Integer Anzahl der geschriebenen Reviews 

yelping_since String Datum der Registrierung auf Yelp, YYYY-MM-DD 

friends String-Feld Feld mit User-IDs der Freunde des Benutzers 

useful Integer Zahl der als nützlich bewerteten Reviews anderer Nutzer 

funny Integer Zahl der als lustig bewerteten Reviews anderer Nutzer 

cool Integer Zahl der als cool bewerteten Reviews anderer Nutzer 

fans Integer Anzahl der Fans des Profils 

elite Integer-Feld Jahreszahlen, in denen der Benutzer Elite-User war 

average_stars Numeric Durchschnittliches Rating aller Reviews des Benutzers 

compliment_hot Integer Komplimente für das Profil: „Hot Stuff“ 

compliment_more Integer Komplimente für das Profil: „Write more!“ 

compliment_profile Integer Komplimente für das Profil: „Like your Profile“ 

compliment_cute Integer Komplimente für das Profil: „Cute Picture“ 

compliment_list Integer Komplimente für das Profil: „Good Lists“ 

compliment_note Integer Komplimente für das Profil: pers. Notiz 

compliment_plain Integer Komplimente für das Profil: „Thank You“ 

compliment_cool Integer Komplimente für das Profil: „You are Cool“ 

compliment_funny Integer Komplimente für das Profil: „You are Funny“ 

compliment_writer Integer Komplimente für das Profil: „Good Writer“ 

compliment_photos Integer Komplimente für das Profil: „Great Photo“ 

 

Reviewdaten. 

Dieser Datensatz enthält eine Zeile pro Bewertung, eine Benutzer-ID kann also mehr-

mals vorkommen, wenn ein Benutzer mehrere Bewertungen abgegeben hat. Folgende Variab-

len stehen zur Verfügung: 
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Tabelle 2. Gliederung des Reviewdatensatzes 

Bezeichnung Typ Beschreibung 

review_id String Eindeutige ID der Bewertung 

user_id String Eindeutige Benutzer-ID 

business_id String Eindeutige ID des Bewertungsobjektes 

stars Integer Bewertung, 1-5 Sterne 

date String Datum der Bewertung, YYYY-MM-DD 

text String Review-Text 

funny Integer Zahl der Nutzer, die das Review als „lustig“ bewerteten 

cool Integer Zahl der Nutzer, die das Review als „cool“ bewerteten 

useful Integer Zahl der Nutzer, die das Review als „nützlich“ bewerteten 

 

Berechnung der Antwortstile. 

Für jedes Review wird ein binärer Score jeweils zur Identifizierung von extremen 

Antworten (Endpunkte der Skala, 1 oder 5 Sterne), mittleren Antworten (Mittelkategorie, 3 

Sterne), positiven Antworten (4 oder 5 Sterne) und negativen Antworten (1 oder 2 Sterne) 

gebildet. 

Alle Antwortstile (ERS, MRS, ARS, DARS) werden durch die relative Häufigkeit an 

extremen, mittleren, positiven oder negativen Antworten aller Reviews der jeweiligen Person 

dargestellt. Ein ERS-Score von 0,5 würde also bedeuten, dass diese Person die Hälfte aller 

Reviews extrem bewertet hat. Die Antwortoptionen positiv und extrem positiv (bzw. negativ 

und extrem negativ) werden nicht unterschiedlich gewichtet. 

Versuchsplan und Statistische Verfahren 

Zur Prüfung der Hypothesen werden lineare Regressionen (H1 und H2) im Between-

Design, sowie eine logistische Regressionen (H3) als Linear Mixed Model eingesetzt. Das 

Mixed Model ist notwendig, da bei der Untersuchung einzelner Reviews berücksichtigt wer-

den muss, dass einige Reviews von derselben Person verfasst wurden. Dieser Personenfaktor 

wird als Random-Intercept im Modell realisiert. 

Im explorativen Teil wurden zur Bewältigung der großen Datenmengen zwei Verfah-

ren zum Vergleich ausgewählt: Random Forest und Gradient Boosting. 
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Random Forest. 

Funktion: drandomForest; Paket: randomForest.ddR 

Bei einer Random Forest (RF) Analyse werden viele komplette Bäume aus zufällig 

ausgewählten Datenreihen („Bagging“ bzw. „Bootstrap Aggregation“) und Features (Prä-

diktoren, zur Dekorrelierung der Bäume) gebildet. Die Bäume passen dabei sehr gut auf die 

jeweilig ausgewählten Daten und weisen somit einen niedrigen Bias auf, jedoch sind sie an-

fällig für Overfitting und würden auf ein anderes Sample nicht gut passen, daher eine hohe 

Varianz (low bias, high variance). Die Ergebnisse aller Bäume werden schließlich zum Ge-

samtergebnis gemittelt, womit auch das Overfitting korrigiert wird (Breiman, 2001). Alle 

Bäume werden dabei unabhängig voneinander und parallel trainiert. Alle Reihen die in der 

Zufallsauswahl nicht gewählt wurden, werden zur Validierung herangezogen (OOB, „Out-of-

Bag-Sample“). Ein eigenes Test-Set ist also nicht notwendig (Seeber, 2017). Mitchell (2011) 

und Breiman (1996) liefern auch Nachweise, dass Out-of-Bag-Samples als Validierung ge-

eignet sind. 

Gradient Tree Boosting. 

Funktion: xgb.train; Paket: xgboost 

Beim Boosting (GBM, „Gradient Boosting Machine“) werden die Bäume hingegen 

nicht unabhängig voneinander trainiert, sondern in Abhängigkeit von den Ergebnissen bzw. 

den Fehlern der vorigen Bäume (high bias, low variance). Auch werden die Prädiktoren nach-

einander hinzugefügt, was zunächst zu kleinen Bäumen führt („weak learners“). Durch das 

Trainieren der weiteren Bäume wird schließlich versucht, den Bias nach und nach zu verrin-

gern. Bei GBMs ist es zur Validierung notwendig, den Datensatz in Trainings- und Test-

Daten zu trennen. Da die trainierten Classifier voneinander abhängig sind, müssen sie sequen-

ziell berechnet werden, eine Rechenbeschleunigung ist daher nur durch Speicheroptimierung 

und Thread-Parallelisierung möglich. Speziell dafür wurde das Paket xgboost konzipiert 

(Brownlee, 2016; Pafka, 2015; Seeber, 2017). 
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Ergebnisse 

Zu den Ergebnissen soll zunächst beschrieben werden, wie die Daten vorbereitet wur-

den, danach gliedern sich die weiteren Darstellungen in drei Teile: (a) einen deskriptiven Teil, 

um einen Überblick über den Aufbau der Datensätze zu gewinnen, (b) die Signifikanztests zur 

Prüfung der aufgestellten Hypothesen in Form einer konfirmatorischen Analyse und (c) eine 

explorative Untersuchung der Daten mittels Entscheidungsbäumen. 

Vorbereitung der Daten 

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Datensätze grundsätzlich für alle weiteren 

Analysen aufbereitet wurden. Spezielle Änderungen an der Datenstruktur für einzelne Analy-

sen werden jedoch erst im Zusammenhang mit den Analysen selbst beschrieben. Nach dem 

Einlesen der Daten betragen die Größen der Datensätze 1.183.362 Personen für den Userda-

tensatz und 4.736.897 Bewertungen im Reviewdatensatz. 

Bereinigung der Daten. 

Die Details können im Skript nachgelesen werden, zusammengefasst wurden folgende 

Schritte ausgeführt: 

 Korrekte Klassifizierung der Datumsfelder in beiden Datensätzen 

 Berechnung der Tage, die beim Verfassen eines Reviews seit der Erstregistrie-

rung der jeweiligen Person vergangen sind (Variable dayssincesignup) 

 Trennung des Reviewdatensatzes in einen vollen Datensatz (N = 4.736.897), 

einen Satz mit min. 5 Reviews pro Person (N = 3.176.367) und einen Satz mit 

min. 10 Reviews pro Person (N = 2.416.498) 

 Klassifizierung aller Bewertungen in extrem, mittel, positiv oder negativ, 

Summierung pro Person und Berechnung der relativen Scores (Antwortstile) 

 Trennung des Userdatensatzes in einen vollen Datensatz (N = 1.183.362), ei-

nen Datensatz mit Personen, von denen min. 5 Reviews vorhanden sind (N = 

204.735) und einen mit min. 10 vorhandenen Reviews pro Person (N = 86.617) 

 Berechnung der Zeit seit Erstregistrierung jeder Person in Tagen (Variable 

yelping_days) 

 Summierung der Anzahl der Komplimente im Userdatensatz (Variable 

comp_all) 
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 In den Datensätzen mit min. 10 Reviews: Berechnung von ERS getrennt für 

die erste Hälfte der geschriebenen Reviews (ERS_early), die zweite Hälfte 

(ERS_late) und ERS nur für die letzten 5 Reviews (ERS_last5). Siehe Tabelle 

4 

Entfernung ungeeigneter Fälle. 

Alle Reviews, welche im berechneten Wert dayssincesignup einen negativen oder gar 

keinen Wert aufwiesen wurden entfernt, da dies nur durch fehlerhafte Daten verursacht wer-

den kann. Damit werden 840 Reviews ausgeschlossen. 

Da die Scores der Response Styles relative Antworthäufigkeiten der entsprechenden 

Antwortoptionen ausdrücken, werden in weiterer Folge nur noch Personen berücksichtigt, 

welche zumindest fünf Reviews abgegeben haben. Personen mit einer geringeren Anzahl 

scheinen nicht sinnvoll bewertbar zu sein, da zum Beispiel eine Person mit nur einer Bewer-

tung entweder einen Response Style von 0 (nicht vorhanden) oder 1 (maximal vorhanden) 

aufweisen kann. Dies betrifft 978.627 Fälle, womit sich der Userdatensatz auf 204.735 Perso-

nen reduziert. Eine Differenzierbarkeit von zumindest 20% für jeden Antwortstil erscheint 

jedenfalls notwendig, für einige deskriptive Analysen soll jedoch auch der gesamte Datensatz 

zur Veranschaulichung verwendet werden. Auch bei der Analyse der Reviews selbst soll auf 

den Datensatz mit mindestens fünf Reviews pro Person zurückgegriffen werden, da dieser 

immer noch über drei Millionen Reviews enthält und es sinnvoll erscheint, nur die Gruppe 

von Personen zu untersuchen, welche regelmäßig Reviews schreibt und diese somit von den 

„Einzelbewertern“ abzugrenzen. Die Gruppe der Einzelbewerter hat wahrscheinlich stark un-

terschiedliche Beweggründe zur Abgabe von Bewertungen und es ist davon auszugehen, dass 

sich diese Gruppen bedeutend voneinander unterscheiden. 

Deskriptive Analyse 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den wichtigsten Variablen aus beiden Da-

tensätzen. Die Daten wurden dabei bereits für Personen mit mindestens fünf Reviews gefil-

tert. Die restlichen Variablen sind in Tabelle 7 im Anhang ersichtlich. 
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Tabelle 3. Deskriptive Statistik der wichtigsten Variablen 

 Mean SD SE Median Min Max 

 

User-Daten 

count_all
a
 65,735 163,582 0,362 17 0 11.656 

yelping_days 1846,729 859,566 1,900 1.806 31 4.701 

average_stars 3,749 0,655 0,001 3,8 1 5 

fans 4,836 28,099 0,062 0 0 2.344 

comp_all 74,954 970,24 2,144 1 0 116.939 

ERS [1, 5]
b
 0,570 0,273 0,001 0,581 0 1 

MRS [3]
b
 0,111 0,129 0,000 0,083 0 1 

ARS [4, 5]
b
 0,671 0,221 0,000 0,684 0 1 

DARS [1, 2]
b
 0,218 0,204 0,000 0,167 0 1 

 Review-Daten 

dayssincesignup 869,877 736,592 0,413 714 0 4.624 

stars 3,740 1,319 0,001 4 1 5 

review_useful 1,203 2,866 0,002 0 0 580 

review_funny 0,519 1,960 0,001 0 0 262 

review_cool 0,673 2,296 0,001 0 0 231 
Anmerkung: Userdaten: N = 204.735; Review-Daten: N = 3.176.367. Personen mit min. 5 Reviews. 
a
 count_all ist die Anzahl geschriebener Reviews einer Person. 

b
 Zahlen bezeichnen die Antwortkategorien, welche den Antwortstil definieren. 

 

Hier ist hervorzuheben, dass die Zustimmungstendenz (ARS) sehr hoch ausfällt, was 

sich auch mit der allgemeinen Durchschnittsbewertung von 3,7 deckt (was auch deutlich auf 

der positiven Seite der Mittelkategorie 3 liegt). 

Bei der Betrachtung des vollen Datensatzes im nachfolgenden Histogramm der durch-

schnittlichen Bewertungen (Abbildung 1) wird klar, dass die Verteilung stark von einer Nor-

malverteilung abweicht und sehr viele Personen eine Durchschnittsbewertung von entweder 

eins oder fünf haben, was bedeutet, dass diese Personen entweder alle Bewertungen mit eins 

oder alle mit fünf Sternen abgegeben haben. 
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Abbildung 1. Durchschnittliche Bewertung der User. Voller Datensatz. N = 1.183.362. 

 

Insgesamt sind 232.987 Personen im Datensatz enthalten, die ausschließlich 5-Sterne 

Bewertungen abgegeben haben. Wie Abbildung 2 zeigt, haben diese Personen jedoch meist 

nur sehr wenige Bewertungen geschrieben. Sie dürften spezifisch zur Bewertung eines Ge-

schäfts auf die Plattform gekommen sein und hatten wohl nie die Absicht regelmäßig zu be-

werten. 
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Abbildung 2. Personen, die nur 5-Sterne Bewertungen abgegeben haben. N = 232.987. 

 

Werden schließlich alle Personen aus den Daten entfernt, welche weniger als fünf Re-

views geschrieben haben, nähert sich die resultierende Verteilung besser einer Normalvertei-

lung an. Die bereits erwähnte Neigung zu positiven Bewertungen ist aber auch hier noch deut-

lich zu erkennen. Es bleibt dabei ein Datensatz mit etwas über 200.000 Personen übrig, fast 

eine Million Personen im ursprünglichen Datensatz hatten also weniger als fünf Bewertungen 

und werden von den weiteren Berechnungen ausgeschlossen. 
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Abbildung 3. Durchschnittliche Bewertung der User mit min. 5 Reviews. N = 204.735. 

 

Aus Abbildung 4 geht wiederum hervor, dass selbst nach Entfernung der Einzelbewer-

ter die meisten Reviews kurz nach der Erstregistrierung auf Yelp geschrieben werden und die 

Häufigkeit danach zuerst sehr stark und dann kontinuierlich mit steigender Dauer auf der 

Plattform abfällt. Bewertungen mit vier oder fünf Sternen sind dabei am stärksten betroffen. 
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Abbildung 4. Anzahl der geschriebenen Reviews nach Erstregistrierung. User mit min. 5 Re-

views. N = 3.148.844. 

Konfirmatorischer Teil: Prüfung der Hypothesen 

H1: Je länger eine Person bereits auf dem Bewertungsportal aktiv ist, desto häu-

figer wird sie extreme Antwortkategorien wählen. 

Syntax: 

model_h1 <- lm(ERS ~ yelping_days, data=yelpusers5) 

Die lineare Regressionsanalyse ergab, dass die Zeit auf dem Bewertungsportal (yel-

ping_days) den ERS einer Person signifikant vorhersagen kann (F(1, 204733) = 11,230, p < 

,001, R
2
 = ,052), die Varianzaufklärung ist mit 5,2% jedoch sehr gering. Der Prädiktor yel-

ping_days sagt ERS außerdem negativ vorher (β = -,23 [-,23; -,22], p < ,001), was gemäß 

Hypothese 1 nicht erwartet wurde (Regressionstabelle siehe Tabelle 8 im Anhang). Abbildung 

5 zeigt den Einfluss der Zeit bis zum Maximum von 4.700 Tagen. Der Verlauf ist wie aus der 

Regression ersichtlich negativ, scheint jedoch zu Beginn erst anzusteigen und danach auf lan-

ge Sicht abzunehmen. Die Residuen weichen am oberen und unteren Ende von der vorausge-

setzten Normalverteilung ab, jedoch ist dies bei großen Datensätzen unvermeidbar, da die 
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theoretische Normalverteilung von negativ unendlich bis positiv unendlich verläuft und damit 

bei großen Stichproben auch eine gewissen Anzahl an extremen Werten erwartet wird, welche 

aber physikalisch oft gar nicht möglich sind (z.B. eine negative Anzahl an yelping_days). 

Nach Lumley, Diehr, Emerson und Chen (2002) spielt die Verteilung der Residuen bei großen 

Stichproben ohnehin keine Rolle mehr und wird daher bei den nachfolgenden Modellen nicht 

mehr geprüft. Die theoretische Auswirkung durch starke Abweichungen von der Normalver-

teilung wäre eine höhere Unsicherheit bei den Koeffizienten und deren p-Werten, die p-Werte 

sind durch die gegebenen Stichprobengrößen in den durchgeführten Analysen jedoch ohnehin 

weit unter dem höchsten Signifikanzniveau von ,001. Dies betrifft in weiterer Folge auch die 

Homoskedastizität, welche nur in einer kleineren, zufällig gezogenen Stichprobe bestätigt 

werden kann. 

 

Abbildung 5. Einfluss von yelping_days auf den ERS Score. Boxplots für jeweils 500 Tage. 

Breite der Boxplots gewichtet nach Anzahl der Personen im Zeitraum. 

 

Werden nur Personen mit einer aktiven Zeit auf Yelp von maximal 1.000 Tagen be-

rücksichtigt nimmt ERS, wie Abbildung 6 zeigt, tatsächlich leicht zu. Hypothese 1 ist also auf 

Basis der linearen Regression nur für Personen korrekt, welche seit maximal 1.000 Tagen auf 
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Yelp aktiv sind. Dieser Trend wurde allerdings nur grafisch beurteilt, die Darstellung erfolgte 

durch die lineare Regression innerhalb der ggplot-Funktion, welche zur Erstellung der Grafi-

ken herangezogen wurde. 

Syntax: 

ggplot(yelpusers5, aes(x = yelping_days, y = ERS)) + 

geom_boxplot(aes(group = cut_width(yelping_days, width = 100)), varwidth = T) + 

geom_smooth(size = 2, col = "red", method = "lm") + 

scale_x_continuous(limits = c(0, 1000)) 

 

Abbildung 6. Einfluss von yelping_days auf den ERS Score in den ersten 1.000 Tagen. 

Boxplots für jeweils 100 Tage. Breite der Boxplots gewichtet nach Anzahl der Personen im 

Zeitraum. 

Die meisten Personen im Datensatz sind jedoch bereits mehr als 1.000 Tage auf der 

Plattform angemeldet (N = 167.441; 87,7%), daher müsste man auf Basis dieser Ergebnisse 

Hypothese 1 als nicht bestätigt beurteilen. Weiters wird ERS offenbar durch viele weitere 

unbekannte Faktoren beeinflusst, da auch unter Hinzunahme aller verfügbaren, sinnvollen 

Faktoren aus dem Datensatz die Varianzaufklärung einer multiplen Regression nicht bedeu-

tend ansteigt (F(8, 204726) = 3.906, p < ,001, R
2

adj = ,132). Siehe dazu Tabelle 9 im Anhang. 
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Als Alternative sollen noch Personen mit mindestens 10 abgegebenen Reviews unter-

sucht werden. Diese Variante hat den Vorteil, dass der ERS-Score getrennt für die ersten ab-

gegebenen Reviews und die letzten berechnet werden kann. Dies stellt eine genauere Prüfung 

von Hypothese 1 dar, da ja angenommen wird, dass der ERS einer Person zunächst niedriger 

ausfällt und im Verlauf der Zeit ansteigt. Zuvor wurde ERS über den gesamten aktiven Zeit-

raum einer Person gemittelt und geprüft. Eine Trennung zwischen frühen und späten Reviews 

jeder Person und darauf basierender ERS-Berechnung ist also sinnvoll, es müssen jedoch 

wiederum sehr viele Personen ausgeschlossen werden. Der hierzu verwendete Datensatz um-

fasst noch 86.617 Personen. ERS wurde aus der ersten Hälfte der Reviews, aus der Zweiten 

und aus den letzten fünf Reviews jeder Person berechnet. Wie Tabelle 4 zeigt, steigt der ERS-

Score über den Bewertungsverlauf einer Person also tatsächlich an. Auch ein abhängiger t-

Test (Welch) bestätigt, dass die frühen Bewertungen (ERS_early) signifikant weniger extrem 

beantwortet wurden, als die zweite Hälfte (ERS_late, t(86616) = 29,351, p < ,001, d = -0.100 

[-0.113; -0.086]).  

Syntax: 

t.test(yelpusers10$ERS_early, yelpusers10$ERS_late, paired = T, var.equal = F) 

Der Effekt wird bei Vergleich mit den letzten fünf Reviews (ERS_last5) noch einmal 

größer (d = -0.169 [-0.183; -0.156]), bleibt aber dennoch gering. Varianzhomogenität war 

nicht gegeben (Levene’s Test; F(1, 173232) = 8,342, p = .004), weshalb ein Welch-Test 

durchgeführt wurde. 

 

Tabelle 4. Mittelwerte der verschiedenen ERS-Scores 

Score MW SD SE 

ERS_early 0,502 0,271 0,001 

ERS_late 0,526 0,273 0,001 

ERS_last5
a
 0,549 0,301 0,001 

Anmerkung: N = 86.617. 
a
 die letzten 5 Reviews einer Person, welche immer auch in ERS_late enthalten 

sind. 

 

In einer Regression wirkt sich die Zeit auf der Plattform aber immer noch negativ auf 

den ERS-Score aus (β = -,05 [-.06, -.05], p < ,001), wenn nur die letzten fünf Reviews und 

alle Prädiktoren betrachtet werden (Abbildung 17 und Tabelle 10 im Anhang). 
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Syntax: 

model_h1_all_last5 <- lm(ERS_last5 ~ yelping_days + count_all + average_stars + useful_sent 

+ funny_sent + cool_sent + fans + comp_all, data=yelpusers10) 

Es liegt der Verdacht nahe, dass ein unbekannter Faktor den Basiswert des Antwortsti-

les jeder Person viel stärker beeinflusst als der hier gewählte Prädiktor und damit den gesuch-

ten Effekt verdeckt. Dies könnte z.B. das Alter sein. Personen, die bereits länger auf der Platt-

form aktiv sind, sind wahrscheinlich im Mittel auch älter als erst seit kurzem aktive Personen 

und könnten generell einen niedrigeren ERS aufweisen. Dies kann jedoch auf Basis des ver-

wendeten Datensatzes nicht geprüft werden. 

Abschließend kann zu Hypothese 1 gesagt werden, dass die Ergebnisse bedeutend 

vom eingesetzten statistischen Verfahren abhängen und eine Regression die hier gesuchten 

Zusammenhänge evtl. nicht richtig widergibt oder die gesuchten Effekte durch stärkere Ein-

flüsse verdeckt werden. 

H2: Die Wahrscheinlichkeit einer extremen Bewertung steigt mit der zeitlichen 

Entfernung der Erstregistrierung des Benutzers. 

Syntax: 

model_h2 <- glmer(extreme ~ I(dayssincesignup/100) + (1|user_id), data = yelpreviews5, 

family = binomial("logit")) 

Zur Prüfung von H2 findet ein gemischtes logistisches Modell (Generalized Linear 

Mixed Model) Anwendung, um mehrere Bewertungen einzelner Personen als Random-

Intercept zu berücksichtigen. Der Prädiktor dayssincesignup wurde zur Vermeidung eines 

Konvergenzfehlers auf 1% herunterskaliert (Bolker, 2018) und ist mit β = ,312 [,305; ,319] (z 

= 83,88, p < ,001) signifikant, jedoch gering. Auch die Modellpassung ist mit R
2

pseudo = ,0053 

entsprechend gering und das Regressionsverfahren zur Vorhersage der Daten schlecht geeig-

net (Tabelle 11 im Anhang). Wie Abbildung 7 zeigt, würde das Regressionsmodell ab ca. 

2.500 Tagen nach Erstregistrierung einer Person deren Bewertung als extrem vorhersagen 

(Wahrscheinlichkeit > 0,5), wobei durch die starke Streuung ersichtlich ist, dass die Tendenz 

zu extremen Antworten sehr stark von der jeweiligen Person selbst und nur wenig vom hier 

getesteten Prädiktor abhängt. Die Fehlerrate der Klassifizierung liegt bei 28,23% gegenüber 

einer Null-Fehlerrate von 47,9% (auf Basis des Null-Modells ohne Prädiktor). Hypothese 2 

kann daher theoretisch als bestätigt angesehen werden, durch die geringe Modellpassung hat 

das Ergebnis allerdings kaum praktische Relevanz. 
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Abbildung 7. Vorhersage des gemischten Modells in Abhängigkeit der Zeit, an dem eine Be-

wertung abgegeben wurde. Die strichlierte Linie stellt die 50%-Grenze der berechneten 

Wahrscheinlichkeit dar. Zur Darstellung wurde eine Zufallsstichprobe von 0,1% gezogen. N 

= 3176. 

H3: Je mehr positive Bewertungen / Komplimente eine Person erhalten hat, desto 

häufiger wird sie negative Antwortkategorien wählen. 

Syntax: 

yelpusers6 <- yelpusers5 %>% filter(comp_all > mean(comp_all)-2*sd(comp_all), 

comp_all < mean(comp_all)+2*sd(comp_all)) 

model_h3 <- lm(DARS ~ comp_all, data=yelpusers6) 

Schließlich soll in Hypothese 3 untersucht werden, wie sich erhaltene Komplimente 

auf das Antwortverhalten einer Person auswirken. Die Hypothese ist bereits allgemein mit 

„Komplimenten“ formuliert, daher soll für die Berechnungen nur die Gesamtsumme aller 

erhaltenen Komplimente verwendet werden. Durch die sehr hohe Streuung der Summe aller 

Komplimente (comp_all; MW = 74,954, SD = 970,24, Range = [0; 116.939]; siehe Tabelle 3) 

wird der Datensatz vor den Berechnungen auf ± 2×SD vom Mittelwert gekürzt. Das Regressi-
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onsmodell ist wiederum signifikant (F(1, 203430) = 1.694, p < ,001, R
2
 = ,008) mit sehr klei-

ner Varianzaufklärung von 0,8%. Auch der Prädiktor hat signifikanten Einfluss auf den 

Response Style DARS (β = -,09 [-,10; -,09], p < ,001), jedoch sind auch diese Werte sehr ge-

ring und kaum von Relevanz (Tabelle 12 im Anhang). Der Prädiktor scheint DARS, wenn 

auch gering, negativ zu beeinflussen, was gegen die Erwartungen spricht. Personen geben 

demnach eher positivere Bewertungen ab, je mehr Komplimente ihr Profil erhalten hat. Ab-

bildung 8 zeigt den Einfluss einer steigenden Anzahl an Komplimenten auf den DARS-Score 

grafisch. 

Auch durch ein Regressionsmodell mit allen Prädiktoren (Tabelle 13 im Anhang) 

steigt die Modellgüte nur gering (F(7, 203424) = 541,7, p < ,001, R
2

adj = ,018). 

 

 

Abbildung 8. Einfluss von comp_all auf den DARS Score. Boxplots für jeweils 200 Kompli-

mente. 

Abbildung 18 im Anhang zeigt weiters den Zusammenhang mit dem ungetrimmten 

Datensatz auf einem Scatterplot mit logarithmischer Skala. 

Durch den negativen Zusammenhang wurde Hypothese 3 nicht bestätigt. 



RESPONSE STYLES 

 

 

45 

Explorativer Teil: Random Forest und Gradient Boosting 

Parameter. 

Bei Entscheidungsbäumen können kleine Änderungen an den Daten viele Auswirkun-

gen auf den ganzen Baum haben. Die Lösung ist Bagging (Bootstrap Aggregating). Bagging 

verwendet aber immer alle Features zur Berechnung der Bäume. Noch mehr Performance 

bringt Random Forest, dabei werden die Bäume nur mit einem Subsample der Features gebil-

det, was zu einer De-Korrelation der Bäume führt und bei der Berechnung des Gesamtmodells 

einen Vorteil bringt (geringeres Overfitting). Wieviele solcher Bäume berechnet werden sol-

len ist je nach Problemstellung verschieden und wirkt sich stark auf die Rechenzeit aus. Nach 

Oshiro, Perez, und Baranauskas (2012) sind 64-128 Bäume für die meisten Probleme ausrei-

chend, was auch bei den hier durchgeführten Berechnungen der Fall war. Auch die minimale 

Größe eines Astes (Node) wirkt sich dramatisch auf die Rechenzeit aus und die Standardein-

stellung der Größe 1 (also ein einzelner Fall kann einen separaten Ast bilden) führte in den 

meisten Fällen sogar zum Abbruch der Berechnung durch zu hohen Bedarf an Arbeitsspei-

cher. Hier haben sich minimale Astgrößen von 30 Fällen als geeignet erwiesen, geringere 

Werte brachten keinen Zuwachs an Genauigkeit. Die restlichen Parameter wurden auf dem 

Standard belassen. 

Für das Gradient Boosting Verfahren wurden einige Parameter gegenüber dem Stan-

dard verändert um die Genauigkeit zu erhöhen, da dies dennoch in guter Rechenzeit resultier-

te. Folgende Parameter wurden abweichend von den Standardwerten verwendet: 

 Lernrate pro Baum: Eta = 0,1 (default: 0,3) 

 Maximale Baumtiefe: max_depth = 15 (default: 6) 

 Größe des Trainingssets zur internen Validierung: subsample = 0,5 (default: 1) 

 Anteil an Features zur Bildung der Bäume: colsample_bytree = 0,5 (default: 1) 

 Anzahl an Durchläufen: nrounds = 300 (default: 1) 

 Abbruch nach Runden ohne Verbesserung: early_stopping_rounds = 20 

Vorbereitung der Daten. 

Es wurden wieder die Datensätze zu Benutzern und Reviews mit mindestens fünf Re-

views pro Person verwendet. Dabei wurden alle Variablen, die nicht verarbeitet werden kön-

nen (z.B. Username) oder die direkt aus anderen Variablen berechnet wurden (z.B. comp_all, 

Summe aller Komplimente) entfernt, da diese eine perfekte Korrelation aufweisen würden. 

Tabelle 14 im Anhang gibt einen Überblick über die weiterhin verwendeten Variablen. 
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Vergleich mit linearen Verfahren. 

Um die später angewendeten Verfahren auf Basis von Entscheidungsbäumen auch mit 

Standardverfahren zu vergleichen, geben die nachfolgenden Tabellen einen Überblick über 

die Ergebnisse von Regressionen bzw. gemischten Modellen (Linear Mixed Models) mit den-

selben Prädiktoren. Der Fokus des Vergleichs soll dabei auf dem Vorhersagefehler bzw. der 

Varianzaufklärung und der nötigen Rechenzeit liegen. Die Mixed Models sind nach Bartlett 

(2014) grundsätzlich robust und die Normalität der Residuen sollte nach Gelman und Hill 

(2007) und Winter (2013) auch kein Faktor sein, die Prädiktoren review_useful, review_funny 

und review_cool korrelieren jedoch hoch miteinander, womit hier nur eine Unterscheidung 

zwischen den Prädiktoren dayssincesignup und der Summe der drei korrelierten Variablen 

sinnvoll wäre. Das Verfahren wurde daher nach einer Summierung der drei Prädiktoren neu 

berechnet, die Ergebnisse sind aber unverändert, weshalb die Werte zum besseren Vergleich 

getrennt nach den drei betroffenen Prädiktoren aufgelistet werden. Hierbei wurde die Funkti-

on lme aus dem Paket nlme verwendet, da die entsprechende Funktion (glmer) aus dem vorher 

verwendeten Paket lme4 zwar nach sehr langer Berechnungszeit (67 min. gegenüber 64,5 s 

für lme) in einer um 3,7% besseren Fehlerrate (29,944% gegenüber 33,679%) resultierte, je-

doch nicht ohne Konvergenzfehler abschließen konnte. Die Prädiktoren wurden standardi-

siert, um die Prädiktorstärke vergleichen zu können. Bei der linearen Regression mussten fol-

gende Prädiktoren wegen Multikollinearität (VIF > 10) ausgeschlossen werden: comp_cool, 

comp_writemore, comp_likeprofile. Auf die Normalverteilung der Residuen und die Homos-

kedastizität wurde hier keine Rücksicht genommen, da die Genauigkeit der Koeffizienten und 

die Signifikanzwerte nicht von Bedeutung sind. Die Abweichungen in dieser Hinsicht sind 

wieder auf die großen Datenmengen zurückzuführen und sollten sich aus demselben Grund 

auch kaum auf die Ergebnisse auswirken. 

Syntax: 

# Prediction of each person‘s Response-Style score 

lm_users.ERS <- lm(formula = ERS ~ . -MRS -ARS -DARS -user_id -comp_cool 

-comp_writemore -comp_likeprofile, data = forestusers) 

lm.beta(lm_users.ERS) 

lm_users.MRS <- lm(formula = MRS ~ . -ERS -ARS -DARS -user_id -comp_cool 

-comp_writemore -comp_likeprofile, data = forestusers) 

lm.beta(lm_users.MRS) 

lm_users.ARS <- lm(formula = ARS ~ . -MRS -ERS -DARS -user_id -comp_cool 

-comp_writemore -comp_likeprofile, data = forestusers) 

lm.beta(lm_users.ARS) 
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lm_users.DARS <- lm(formula = DARS ~ . -MRS -ARS -ERS -user_id -comp_cool 

-comp_writemore -comp_likeprofile, data = forestusers) 

lm.beta(lm_users.DARS) 

 

# Prediction of extreme reviews 

lm_reviews.extreme <- lme(extreme ~ scale(dayssincesignup) + scale(review_useful) +  

scale(review_funny) + scale(review_cool), data = forestreviewtrain2, method = "ML", 

random = ~ 1|user_id) 

lm_reviews.middle <- lme(middle ~ scale(dayssincesignup) + scale(review_useful) + 

scale(review_funny) + scale(review_cool), data = forestreviewtrain2, method = "ML", 

random = ~ 1|user_id) 

lm_reviews.positive <- lme(positive ~ scale(dayssincesignup) + scale(review_useful) + 

scale(review_funny) + scale(review_cool), data = forestreviewtrain2, method = "ML", 

random = ~ 1|user_id) 

lm_reviews.negative <- lme(negative ~ scale(dayssincesignup) + scale(review_useful) + 

scale(review_funny) + scale(review_cool), data = forestreviewtrain2, method = "ML", 

random = ~ 1|user_id) 

 

Tabelle 5. Explorative Analyse mit linearen Verfahren 

Vorhersage von Review-Responses (Klassifizierung): Mixed Linear Model 

AV
a
 R

2
pseudo 

% Fehlerrate 

(Null-Modell) Stärkster Prädiktor
c
 

Berechnungszeit 

in Sekunden 

extreme ,009 33,679 (47,86) (+) review_useful 64,50 

middle ,003 14,900 (14,76) (+) review_funny 52,14 

positive ,040 32,382 (34,02) (+) review_cool 62,20 

negative ,051 19,979 (19,25) (-) review_cool 63,61 

     

Vorhersage von Response Style: Lineare Regression 

AV
b
 R

2
 R

2
adj Stärkster Prädiktor

c
 

Berechnungszeit 

in Sekunden 

ERS ,100 ,100 (-) count_all 4,85 

MRS ,066 ,066 (+) count_all 4,88 

ARS ,002 ,001 (-) count_all 4,94 

DARS ,017 ,017 (-) count_all 4,86 
Anmerkung: Userdaten: N = 204.735; Review-Daten: N = 3.176.367. 
a
 Prädiktoren: dayssincesignup, review_useful, review_funny, review_cool. 

b
 Prädiktoren: count_all, useful_sent, funny_sent, cool_sent, fans, comp_hotstuff, comp_cutepic, 

comp_goodlists, comp_note, comp_thankyou, comp_goodwriter, comp_photos, yelping_days. 
c
 Prädiktor mit größtem Einfluss auf Basis der standardisierten Koeffizienten. Das Vorzeichen zeigt Richtung 

des Zusammenhangs. 
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Entscheidungsbäume. 

Die nachfolgende Tabelle gibt schließlich die Ergebnisse der Random Forest und Gra-

dient Boosting Analyse wieder. Dabei wurde zum Vergleich auch jeweils ein Verfahren mit 

den maximal möglichen Parametern hinsichtlich Genauigkeit berechnet, um den extremen 

Anstieg in der Berechnungszeit und den geringen Zuwachs an Genauigkeit zu zeigen. Eine 

weitere Erhöhung der Genauigkeit über Parameter war auf dem gegebenen System nicht mög-

lich, da der Arbeitsspeicherbedarf die vorhandenen 16GB überschritt und zum Abbruch des 

Verfahrens oder zum Absturz des Computers führte. Jedoch ist gut zu erkennen, dass sich die 

dadurch erreichte Vorhersagegenauigkeit praktisch nicht von den optimierten Ergebnissen 

unterscheidet. Die Verfahren sind sehr robust und die Prüfung von Voraussetzungen ist in der 

Regel nicht notwendig (Laptev, 2013). 

Syntax: 

# Prediction of each person‘s Response-Style score 

# Default / max. Settings 

yelptree_us1_default <- drandomForest(ERS ~ . -user_id -MRS -ARS -DARS, data = 

forestusers, ntree=500, nodesize=10, importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, 

proximity = F) 

# Tuned models 

yelptree_us1 <- drandomForest(ERS ~ . -user_id -MRS -ARS -DARS, data = forestusers, 

ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

yelptree_us2 <- drandomForest(MRS ~ . -user_id -ERS -ARS -DARS, data = forestusers, 

ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

yelptree_us3 <- drandomForest(ARS ~ . -user_id -MRS -ERS -DARS, data = forestusers, 

ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

yelptree_us4 <- drandomForest(DARS ~ . -user_id -MRS -ARS -ERS, data = forestusers, 

ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

watchlist <- list(train=usertrain, test=usertest) 

user_ERS.xgb <- xgb.train(data=usertrain, max_depth=15, eta=0.1, nthread = 4, 

nrounds=300, subsample = 0.5, colsample_bytree = 0.5, watchlist=watchlist, 

early_stopping_rounds = 20, objective = "reg:linear")) 

 

# Prediction of extreme responses 

# Default / max. Settings 

yelptree_rv1_default <- drandomForest(extreme ~ dayssincesignup + review_useful + 

review_funny + review_cool,   data = forestreviews, ntree=500,   nodesize=3, 

importance=TRUE, trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

# Tuned models 

yelptree_rv1 <- drandomForest(extreme ~ dayssincesignup + review_useful + review_funny + 

review_cool, data = forestreviews, ntree=128, nodesize=30,  importance=TRUE, 

trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 
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yelptree_rv2 <- drandomForest(middle ~ dayssincesignup + review_useful + review_funny + 

review_cool, data = forestreviews, ntree=128,   nodesize=30, importance=TRUE,   

trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

yelptree_rv3 <- drandomForest(positive ~ dayssincesignup + review_useful + review_funny + 

review_cool, data = forestreviews, ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, 

trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

yelptree_rv4 <- drandomForest(negative ~ dayssincesignup + review_useful + review_funny 

+ review_cool, data = forestreviews, ntree=128, nodesize=30, importance=TRUE, 

trace=TRUE, nExecutor = 4, proximity = F) 

watchlist <- list(train=reviewtrain, test=reviewtest) 

review_ex.xgb <- xgb.train(data=reviewtrain,  max_depth=15, eta=0.1, nthread = 4, 

nrounds=300, subsample = 0.5, colsample_bytree = 0.5,  watchlist=watchlist,  

early_stopping_rounds = 20,  objective = "binary:logistic")) 

 

Tabelle 6. Explorative Analyse über Entscheidungsbäume 

Vorhersage von Review-Responses (Klassifizierung): Random Forest 

AV Verfahren 

% Fehlerrate 

(Null-Modell) 

Stärkster 

Prädiktor
a
 

Berechnungszeit 

in Sekunden 

extreme RF 45,97 (47,86) review_cool 352,11 

extreme RF / max. Settings 45,98 (47,86) review_cool 1.305,29 

extreme xgboost 46,26 (47,86) dayssincesignup 58,62 

middle RF 14,77 (14,76) review_useful 289,32 

positive RF 31,51 (34,02) review_cool 234,85 

negative RF 18,39 (19,25) review_cool 233,36 

     

Vorhersage von Response Style: Random Forest 

AV Verfahren R
2
 

Stärkster 

Prädiktor
a
 

Berechnungszeit 

in Sekunden 

ERS RF ,195 count_all 518,84 

ERS RF / max. Settings ,195 count_all 13.971,5 

ERS xgboost ,187 count_all 6,33 

MRS RF ,106 count_all 533,05 

ARS RF ,010 count_all 754,16 

DARS RF ,066 comp_note 516,53 
Anmerkung: Userdaten: N = 204.735; Review-Daten: N = 3.1763.67. 
a
 Prädiktor mit größtem Einfluss gem. Variable Importance. 

 

Die gebildeten Entscheidungsbäume haben dabei tausende von Ästen um genaue Vor-

hersagen zu treffen, daher werden zur Veranschaulichung folgende Bäume in stark gekürzter 

Form dargestellt (Abbildung 9 und Abbildung 10). 
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Abbildung 9. Vereinfachter Entscheidungsbaum zur Vorhersage einer extremen Antwort. 

 

Im Wurzelknoten (root node) findet die erste binäre Aufteilung statt. Der Anteil aller 

Fälle ist in Prozent angegeben und je nachdem, ob die angegebene Bedingung erfüllt ist oder 

nicht, rückt der Prozess weiter in den linken oder rechten Ast zum nächsten Knoten. Am Ende 

muss der Entscheidungsbaum mindestens zwei Blätter (leaf nodes) haben, die der finalen Ent-

scheidung bzw. Klassifikation entsprechen. Im oben gezeigten Beispiel bedeutet ein Blatt die 

Vorhersage von entweder einer extremen oder einer nicht-extremen Antwort, die Prozentwer-

te geben an, wieviele Fälle aus dem Datensatz dem jeweiligen Ergebnis zugeordnet wurden. 



RESPONSE STYLES 

 

 

51 

 

Abbildung 10. Vereinfachter Entscheidungsbaum zur Vorhersage von DARS. 

 

Bei der Vorhersage von kontinuierlichen Daten arbeitet ein Entscheidungsbaum ähn-

lich wie eine Regression: Es wird versucht, je nach Prädiktorwerten, möglichst kleine Abwei-

chungen (Residuals) von den wahren Werten zu erreichen. Ein Blatt bedeutet also keine Zu-

ordnung zu einer Gruppe, sondern einen intervallskalierten Ergebniswert. Im oben dargestell-

ten Baum reichen die Entscheidungswerte beispielsweise von 0,14 bis 0,3, was jeweils dem 

vorhergesagten Wert für DARS entspricht. Die Prozentwerte geben hier wieder an, wieviele 

Fälle aus dem Datensatz dem jeweiligen Ergebnis zugeordnet wurden. Auch hier wurde der 

Baum auf Grund der hohen Komplexität nur auszugsweise dargestellt. 

Um einen näheren Blick auf die Arbeitsweise von diesen Verfahren zu werfen, kann 

ein Wasserfall-Diagramm erzeugt werden. 
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Abbildung 11. Wasserfalldiagramm zur Vorhersage einer extremen Antwort einer zufällig 

ausgewählten Bewertung (Index = 1000). Zahlen in den Balken zeigt die Log-Odds Verände-

rung. xgboost. 

 

Wie Abbildung 11 zeigt, beginnt die Verarbeitung beim Ausgangswert von 50% und 

wird fortschreitend durch die Werte der verschiedenen Prädiktoren beeinflusst. Nach Berück-

sichtigung des letzten Prädiktors beträgt die Wahrscheinlichkeit auf eine extreme Antwort 

39,9% und würde damit als nicht-extrem klassifiziert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass 

der Einfluss eines Prädiktors auch den Einfluss aller anderen Prädiktoren verändert. Ändert 

man beispielsweise review_cool auf einen anderen Wert, verändert sich das gesamte Dia-

gramm, da der Weg durch den Entscheidungsbaum neu bestimmt wird und sich so auch alle 

anderen Prädiktoren anders auf die Vorhersage auswirken. 
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Diskussion und Limitationen 

Datenerhebung auf mehrstufigen Antwortskalen vom Likert-Typ ist nicht nur in der 

Psychologie weit verbreitet, sondern durch die Allgegenwärtigkeit des Internet inzwischen 

auch im Alltag oft anzutreffen. Am häufigsten trifft man dabei wohl auf die hier getesteten 

Bewertungsskalen zu Produkten, Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Ähnlichem. Wie aus 

den inzwischen vielfältigen Arbeiten hervorgeht, wurde der Einfluss von Antwortstilen auf 

erhobene Daten häufig bestätigt.  Die konkreten Ursachen sind jedoch alles andere als spezi-

fisch. Bisher wurden unzählige Faktoren untersucht und zu vielen gibt es gegensätzliche Aus-

sagen. Dies spiegelt sich auch in den  Ergebnissen dieser Arbeit wider. Es wurden zahlreiche 

Einflüsse entdeckt, jedoch bei zwei von drei Hypothesen in eine Richtung entgegen den Er-

wartungen. Personen, die bereits länger auf der Bewertungsplattform aktiv waren, zeigten ein 

gemäßigteres Antwortverhalten als erwartet wurde, wobei zu Beginn tatsächlich ein Anstieg 

des ERS beobachtet werden konnte. Dies deutet auf andere starke Einflüsse hin und kann in 

dieser Big-Data Stichprobe kaum abgeschätzt werden, da vor allem demografische Daten 

notwendig wären, um Einflüsse wie Kultur, Geschlecht, Alter und andere Personenfaktoren 

zu kontrollieren. Vielleicht wurde hier aber auch die Wirkung von Unsicherheit und fehlender 

Erfahrung mit einer Bewertungsplattform falsch eingeschätzt. Es scheint auf Basis der Re-

gressionsergebnisse eher so zu sein, dass Personen zunächst häufiger extrem und auch negati-

ver bewerten und erst mit steigender Erfahrung und Vertrauen in die Plattform gemäßigter 

und positiver. Möglicherweise führt das häufige Bewerten an sich zu einer besseren Abstim-

mung der entsprechenden kognitiven Prozesse und damit zu feiner unterteilten Urteilen, also 

weniger schwarz/weiß-Denken. So ein Prozess sollte tatsächlich zu weniger extremen Ant-

worten (H1) und zur Dämpfung von stark negativen (emotionalen) Wertungen (H3) führen. 

Dem stehen jedoch die Ergebnisse von Hypothese 2 entgegen. Bei der Vorhersage der einzel-

nen Bewertungen steigt die Wahrscheinlichkeit einer extremen Antwort wie erwartet mit stei-

gender zeitlicher Entfernung zur Erstregistrierung leicht an. Der Effekt ist zwar auch hier sehr 

gering, aber durch die einzelne Verarbeitung jeder Bewertung hat dieses Verfahren einen ent-

scheidenden Vorteil gegenüber der Regression zu Hypothese 1: Es muss nicht mit gemittelten 

Bewertungen rechnen und vermeidet damit die falsche Einschätzung von Personen, die zum 

Beispiel schon sehr lange auf der Plattform aktiv sind, jedoch hauptsächlich zu Beginn viele 

Bewertungen schrieben, zunehmend aber weniger aktiv waren. Für so eine Person würde man 

einen ERS-Score erwarten, der dem einer Person entspricht, die erst vor kurzem registriert 

wurde, im Regressionsmodell wird sie aber als eine Person eingestuft, die schon sehr lange 

aktiv ist. Daher bestätigt auch der zu Hypothese 1 durchgeführte t-Test den Trend von Hypo-
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these 2. Das Regressionsmodell aus Hypothese 1 hat also vielleicht durch eine schlechte Pas-

sung auf die Daten den Zusammenhang nicht richtig wiedergegeben. 

Für Big-Data Stichproben sind klassische Verfahren generell nur beschränkt anwend-

bar, da durch enorme Fallzahlen praktisch alle geprüften Zusammenhänge Signifikanz errei-

chen. Auch die üblichen Visualisierungen wie Streudiagramme ergeben kaum interpretierbare 

Bilder und können oft auch aus technischen Gründen nicht erstellt werden. Daher wurde als 

Ergänzung zur Hypothesenprüfung auch eine explorative Analyse am gegebenen Datensatz 

durchgeführt, wobei speziell hierfür entwickelte statistische Verfahren getestet wurden: Ent-

scheidungsbäume.  

Die deutlichsten Unterschiede zwischen klassischen Verfahren und Entscheidungs-

bäumen sind dabei in der Berechnungszeit festzustellen. Die Bildung und Mittelung vieler 

Entscheidungsbäume benötigt für die Klassifizierung etwa die vierfache Zeit (230 s gegen-

über 60 s) und für die Regression sogar mehr als das 100-Fache (mehr als 500 s gegenüber 

5 s). Gerade bei der Klassifizierung benötigen die linearen Modelle bereits ca. eine Minute 

und sind hinsichtlich der Vorhersagefehler kaum schlechter als Random Forest. Speziell die 

Klassifizierung von extremen Antworten funktioniert mit dem linearen Modell sogar besser, 

die Entscheidungsbäume sind mit Fehlerraten von über 45% kaum besser als Zufallsentschei-

dungen. Dies resultiert vielleicht aus der Tatsache, dass in den gegebenen Random Forest-

Implementierungen keine gemischten Effekte (fixed effects und random effects) berücksichtigt 

werden können. Dennoch ist die Klassifikation der anderen Response-Kategorien ähnlich 

genau wie bei den linearen Modellen. Bei den extremen Antworten scheint sich also ein inhä-

renter Personenfaktor stark auszuwirken. Generell ist zu erkennen, dass die binäre Klassifika-

tion der Reviews hier nur sehr schlecht oder gar nicht funktioniert (Fehler ähnlich und teil-

weise höher als beim Null-Modell), was auch die Tatsache erklärt, dass in der bisherigen Lite-

ratur Antwortstile nur auf demografische oder andere Personenmerkmale zurückgeführt wur-

den. 

Bei den Modellen zu den berechneten Antwortstilen sind mit Random Forest-

Modellen deutlich bessere Werte hinsichtlich Modellpassung erreichbar. Hier ist jedoch indi-

viduell nach Anwendungsgebiet zu beurteilen ob die höhere Varianzaufklärung den über 100-

fachen Zeitbedarf rechtfertigt. Speziell hier würde sich die Berechnung mittels Gradient-

Boosting anbieten, da die Rechenzeit kaum über der von linearen Modellen liegt, die Vari-

anzaufklärung jedoch bereits deutlich höher ausfällt. Der restliche Vorsprung von weniger als 

einem Prozent von Random Forest fällt kaum ins Gewicht. Auch in der Klassifizierung der 

einzelnen Reviews ist Gradient-Boosting hinsichtlich Rechenzeit mit den linearen Modellen 
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vergleichbar, jedoch zeigt sich wie bei Random Forest auch hier der hohe Vorhersagefehler 

von über 46% für extreme Antworten. 

Zur Bedeutung der Prädiktoren konnte gezeigt werden, dass nur die Klassifizierung 

von extremen Antworten durch das Gradient Boosting Modell den Prädiktor dayssincesignup 

als stärksten Einfluss bestimmte. Für die Vorhersage von positiven und negativen Antworten 

scheint der Prädiktor review_cool sowohl in klassischen als auch in baumbasierten Verfahren 

sehr bedeutend zu sein und für die Vorhersage der Scores der Antwortstile ist außer für 

DARS beim Random Forest-Verfahren vor allem der Prädiktor count_all, also die Gesamt-

zahl der abgegebenen Reviews ausschlaggebend für die resultierende Ausprägung. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die bedeutenden Unterschiede bei der Verarbei-

tung von Big Data-Stichproben im Vergleich zur klassischen Datenerhebung. Viele klassische 

Verfahren sind zur statistischen Auswertung der Daten nicht mehr geeignet und müssen durch 

neue Ansätze ersetzt werden. Diese erfordern jedoch nicht nur neue Kompetenzen in den sta-

tistischen und technischen Grundlagen der Verfahren, sondern auch leistungsfähigere Compu-

ter, welche mit diesen enormen Datenmengen rechnen können. Einige der hier angewendeten 

Verfahren konnten bereits nicht mehr mit den idealen Parametern durchgeführt werden, da 

dies in Software- oder Computerabstürzen resultierte. Es müssen also wie hier teilweise Ab-

striche in der Rechengenauigkeit gemacht werden, solange es nicht möglich ist, die entspre-

chenden technischen Voraussetzungen zu schaffen. Schlussendlich wird aber kein Weg daran 

vorbeiführen, neue Verfahren anzuwenden, denn Big Data ist bereits da und wird nicht wieder 

verschwinden. Im Gegenteil, es werden wohl in Zukunft immer mehr Anwendungen auch auf 

die Psychologie zukommen, die nur unter Einbezug von Big Data zum Erfolg führen können. 

Eine dieser Anwendungen könnte wie hier die Erforschung von Antwortstilen sein. Es gibt 

bereits unzählige Arbeiten, die dies anhand von klassischen bzw. kleinen Stichproben versu-

chen, jedoch könnte gerade hier eine Big Data-Stichprobe, vor allem mit demografischen Da-

ten, einen wesentlichen Beitrag zur verbleibenden Unsicherheit in den bisherigen Ergebnissen 

liefern. Jedoch betreffen Datenschutz und Anonymisierung auch Big Data-Erhebungen immer 

mehr, was auch in dieser Arbeit dazu führte, dass keine demografischen Daten verarbeitet 

werden konnten und vermutlich deshalb nur sehr kleine Effekte gefunden wurden. 
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Anhang 

Tabellen 

Tabelle 7. User-Daten: Deskriptive Statistik 

 

Mean SD SE Median Min Max 

count_all 65,735 163,582 0,362 17 0 11656 

yelping_days 1846,729 859,566 1,900 1806 31 4701 

average_stars 3,749 0,655 0,001 3,8 1 5 

useful_sent 106,712 1445,182 3,194 2 0 187179 

funny_sent 56,401 945,094 2,089 0 0 131408 

cool_sent 78,289 1379,925 3,050 0 0 195341 

fans 4,836 28,099 0,062 0 0 2344 

comp_hotstuff 10,710 157,340 0,348 0 0 23131 

comp_writemore 1,399 19,644 0,043 0 0 3772 

comp_likeprofile 1,009 26,372 0,058 0 0 6221 

comp_cutepic 0,896 15,137 0,033 0 0 2146 

comp_goodlists 0,406 10,369 0,023 0 0 2329 

comp_note 6,604 134,803 0,298 0 0 53113 

comp_thankyou 14,544 184,420 0,408 0 0 18389 

comp_cool 14,570 176,861 0,391 0 0 18733 

comp_funny 14,570 176,861 0,391 0 0 18733 

comp_goodwriter 5,529 67,497 0,149 0 0 7926 

comp_photos 4,717 136,629 0,302 0 0 33297 

comp_all 74,954 970,240 2,144 1 0 116939 

comp_per_month 0,853 10,744 0,024 0,023 0 1407,923 

ERS 0,570 0,273 0,001 0,581 0 1 

MRS 0,111 0,129 0,000 0,083 0 1 

ARS 0,671 0,221 0,000 0,684 0 1 

DARS 0,218 0,204 0,000 0,167 0 1 

Anmerkung: N = 204.735. 
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Tabelle 8. Regressionsmodell H1 mit yelping_days als Prädiktor 

Prädiktor B
a
 

B 

95% CI 
beta 

beta 

95% CI 
Fit 

Intercept 0,70*** [0,70; 0,71]    

yelping_days -0,00*** [-0,00; -0,00] -,23 [-,23; -,22]  

     R
2 
  = ,052*** 

     95% CI[,05; ,05] 
Anmerkung: Kriterium: ERS. Studentized Breusch-Pagan Test: BP(1) = 444,040,  p < ,001. 

Durbin Watson Test: DW = 1,960. 
a
 Die unstandardisierten Koeffizienten sind sehr klein, daher fallweise Darstellung als 0,00. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001. 

 

 

Tabelle 9. Regressionsmodell H1 mit allen Prädiktoren 

Prädiktor B
a
 

B 

95% CI 
beta 

beta 

95% CI 
r Fit 

Intercept 0.40*** [0.39, 0.41]     

yelping_days -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.15 [-0.16, -0.15] -.23**  

count_all -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.26 [-0.27, -0.25] -.27**  

average_stars 0.08*** [0.07, 0.08] 0.18 [0.18, 0.19] .18**  

useful_sent -0.00 [-0.00, 0.00] -0.00 [-0.01, 0.01] -.06**  

funny_sent -0.00* [-0.00, -0.00] -0.01 [-0.02, -0.00] -.05**  

cool_sent 0.00 [-0.00, 0.00] 0.01 [-0.00, 0.02] -.05**  

fans 0.00*** [0.00, 0.00] 0.05 [0.04, 0.05] -.14**  

comp_all 0.00** [0.00, 0.00] 0.01 [0.00, 0.02] -.07**  

      R
2 
  = .132*** 

      95% CI[.13,.14] 
Anmerkung: Kriterium: ERS. r = Zero-Order Korrelation. 

Dieses Modell dient nur der VIF-Analyse. Normalvert. der Residuen und Homoskedastizität nicht gegeben. 
a
 Die unstandardisierten Koeffizienten sind sehr klein, daher fallweise Darstellung als 0,00. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001.  
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Tabelle 10. Regressionsmodell H1 mit den jeweils letzten 5 Bewertungen als Kriterium 

(ERS_last5) 

Prädiktor B
a
 

B 

95% CI 
beta 

beta 

95% CI 
r Fit 

Intercept 0.24*** [0.23, 0.25]     

yelping_days -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.05 [-0.06, -0.05] -.13**  

count_all -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.24 [-0.25, -0.24] -.24**  

average_stars 0.10*** [0.10, 0.10] 0.19 [0.18, 0.19] .19**  

useful_sent -0.00 [-0.00, 0.00] -0.01 [-0.02, 0.01] -.06**  

funny_sent 0.00 [-0.00, 0.00] 0.00 [-0.01, 0.02] -.05**  

cool_sent -0.00 [-0.00, 0.00] -0.00 [-0.02, 0.01] -.05**  

fans 0.00*** [0.00, 0.00] 0.04 [0.03, 0.05] -.12**  

comp_all 0.00 [-0.00, 0.00] 0.00 [-0.01, 0.01] -.07**  

      R2   = .095** 

      95% CI[.09,.10] 
Anmerkung: Kriterium: ERS_last5. r = Zero-Order Korrelation. 

Normalvert. der Residuen und Homoskedastizität nur in einer kleineren Zufallsstichprobe gegeben. 
a
 Die unstandardisierten Koeffizienten sind sehr klein, daher fallweise Darstellung als 0,00. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001. 

 

 

Tabelle 11. Regressionsmodell H2 mit dayssincesignup als Prädiktor 

Prädiktor B SE B 
beta beta 

95% CI 
z-Score Fit 

Intercept 0,139*** 0,004 0 0 38,18  

dayssincesignup/100 0,021*** 0,000 ,312 [,305; ,319] 83,88  

      R
2 
  = ,00529*** 

      AIC: 3.928.474 
Anmerkung: Kriterium: extreme. Generalized Linear Mixed Model fit by Maximum Likelihood with Laplace 

Approximation: glmer. Random-Intercept: user_id. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001. 
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Tabelle 12. Regressionsmodell H3 mit comp_all als Prädiktor 

Prädiktor B
a
 

B 

95% CI 
beta 

beta 

95% CI 
Fit 

Intercept 0,22*** [0,22; 0,22]    

comp_all -0,00*** [-0,00; -0,00] -,09 [-,10; -,09]  

     R
2 

  = ,008*** 

     95% CI[,01; ,01] 
Anmerkung: Kriterium: DARS. Durbin Watson Test: 1.953 

Normalvert. der Residuen und Homoskedastizität nur in einer kleineren Zufallsstichprobe gegeben. 
a
 Die unstandardisierten Koeffizienten sind sehr klein, daher fallweise Darstellung als 0,00. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001. 

 

Tabelle 13. Regressionsmodell H3 mit allen Prädiktoren 

Prädiktor B
a
 

B 

95% CI 
beta 

beta 

95% CI 
r Fit 

Intercept 0.24*** [0.24, 0.24]     

yelping_days -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.02 [-0.02, -0.01] -.06**  

count_all -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.11 [-0.11, -0.10] -.13**  

useful_sent 0.00*** [0.00, 0.00] 0.01 [0.01, 0.02] -.04**  

funny_sent 0.00 [-0.00, 0.00] 0.01 [-0.00, 0.01] -.04**  

cool_sent -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.02 [-0.02, -0.01] -.04**  

fans -0.00*** [-0.00, -0.00] -0.02 [-0.03, -0.01] -.11**  

comp_all -0.00* [-0.00, -0.00] -0.01 [-0.01, -0.00] -.09**  

      R
2
   = .018*** 

      95% CI[.02,.02] 
Anmerkung: Kriterium: DARS. r = Zero-Order Korrelation. Alle VIF-Werte < 10. 

Normalvert. der Residuen und Homoskedastizität nur in einer kleineren Zufallsstichprobe gegeben. 
a
 Die unstandardisierten Koeffizienten sind sehr klein, daher fallweise Darstellung als 0,00. 

* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001. 
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Tabelle 14. Verwendete Variablen zur explorativen Analyse 

Users Reviews 

count_all dayssincesignup 

useful_sent review_useful 

funny_sent review_funny 

cool_sent review_cool 

fans extreme 

comp_hotstuff middle 

comp_writemore positive 

comp_likeprofile negative 

comp_cutepic  

comp_goodlists  

comp_note  

comp_thankyou  

comp_cool  

comp_goodwriter  

comp_photos  

yelping_days  

ERS  

MRS  

ARS  

DARS  

Anmerkung: Userdaten: N = 204.735; Review-Daten: N = 

3.176.367. 
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Abbildungen 

 

 

Abbildung 12. Verteilung aller Bewertungen. Alle Reviews. N = 4.736.897. 

 

 

 

Abbildung 13. Verteilung aller Bewertungen. Personen mit min. 5 Reviews. N = 3.176.367. 
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Abbildung 14. Verteilung der Nutzungsdauer über alle User. N = 1.183.362. 

 

 

 

 

Abbildung 15. Verteilung der Nutzungsdauer über User mit min. 5 Reviews. N = 204.735. 
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Abbildung 16. Anzahl geschriebener Reviews kurz nach Erstregistrierung. User mit min. 5 

Reviews. N = 428.458. 

 

 

 

Abbildung 17. Einfluss der Zeit auf ERS der letzten 5 Reviews. Bins pro 500 Tage. 
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Abbildung 18. Einfluss von comp_all auf den DARS Score. Ohne Trimmung. Logarithmische 

Skala. 

 

 

 

Abbildung 19. Variable Importance: extreme, Random Forest, Beispiel. 
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Abbildung 20. Variable Importance: extreme, xgboost, Beispiel. 

 

 

 

Abbildung 21. Variable Importance: ERS, Random Forest, Beispiel. 
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Abbildung 22. Variable Importance: ERS, xgboost, Beispiel. 

 

 

 

Abbildung 23. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für ERS in Abhängigkeit von count_all. 

Random Forest. 
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Abbildung 24. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für ERS in Abhängigkeit von yel-

ping_days. Random Forest. 

 

 

Abbildung 25. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für MRS in Abhängigkeit von count_all. 

Random Forest. 
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Abbildung 26. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für MRS in Abhängigkeit von yel-

ping_days. Random Forest. 

 

Abbildung 27. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für ARS in Abhängigkeit von count_all. 

Random Forest. 
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Abbildung 28. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für DARS in Abhängigkeit von 

comp_note. Random Forest. 

 

 

Abbildung 29. Tatsächliche und vorhergesagte Werte für DARS in Abhängigkeit von yel-

ping_days. Random Forest. 


