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Tierisch gefährlich
Das neueCorona-Virus hat den Sprung vomTier auf denMenschen geschafft – und es ist nicht das einzige.

Es gab eine kurze Zeit, da dach-
tendieMenschen, siehätten In-
fektionskrankheiten für immer
besiegt. In den60er-Jahrenwa-
ren sanitäre Anlagen Standard,
ausserdemImpfstoffeundAnti-
biotika. Und zumindest die
westlicheWeltwarvonPest,Tu-
berkuloseundPolioweitgehend
befreit. Doch in den 70er- und
80er-Jahren traten neue Infek-
tionskrankheiten auf, welche
alle Optimisten eines Besseren
belehrten.

Der schlimmsteErregerwar
HIV. Dieses Virus ist wohl An-
fang des 20. Jahrhunderts von
Affen auf den Menschen über-
gesprungen. Rund 32Millionen
MenschensindbisheuteanHIV
gestorben.DiePandemie ist da-
mit mit der Pest vergleichbar,
welche im Mittelalter mindes-

tens 25MillionenOpfer forder-
te und von Ratten und deren
FlöhenaufdenMenschenüber-
tragen wurde. Ein weiteres Bei-
spiel ist Ebola, das von Fleder-
mäusen übertragenwird.

BeidenErregern ist gemein,
dass sie vonTierenaufdenMen-
schen übertragen wurden. Die
Krankheiten,die sich soverbrei-
ten – durch direkten oder indi-
rekten Kontakt –, nennt man
Zoonosen.NeueZoonosenent-
stehen, indem Bakterien oder
Viren mutieren. Die neuen Er-
reger tauchen häufig an Orten
auf,wo sichdieKrankheitserre-
ger von Mensch und Tier wäh-
rend längererZeitmischenkön-
nen.DennwodieErregermitei-
nander in Kontakt kommen, da
bestehtdieMöglichkeit, dass sie
genetische Informationen aus-

tauschen. So können tierische
Krankheitserreger auch für
Menschen gefährlich werden.
Auch bei dem neuen Corona-
Virus, das in China aufgetaucht
ist, war der Ursprungsort wohl
einMarkt, an dem lebendeTie-
re gehandelt wurden.

Forschende schätzen, dass
bis zu 80 Prozent der neu auf-
tauchenden Infektionskrank-
heiten aus dem Tierreich kom-
men.DieListedieserKrankhei-
ten ist dementsprechend lang:
Die«Schweinegrippe»zumBei-
spiel ging, der Name besagt es,
2009 von Schweinen aus. Auf-
fällig viele der neuenKrankhei-
ten werden von Fledermäusen
undNagetierenübertragen.Ein
Beispiel dafür ist das Schwere
AkuteRespiratorischeSyndrom
(Sars), das ebenfalls von einem

Corona-Virus ausgelöst wird.
Der Erreger sprang von Fleder-
mäusenaufdenMenschenüber.
Bei dem neuen Corona-Virus
deuten Analysen auf Fleder-
mäuseoderSchlangenalsÜber-
träger hin.

Auch Haustiere wie Katzen
übertragenKrankheitenaufden
Menschen. Die bekannteste ist
Tollwut.Hautpilzerkrankungen
wiedieDermatophytosekönnen
vor allem Babykatzen übertra-
gen: Je flauschiger das Fell, des-
to höher das Risiko, dass sich in
den Haaren Pilzsporen befin-
den. Katzen sindausserdemder
Hauptwirt für denParasitToxo-
plasmose, der für die Entwick-
lung ungeborener Kinder im
BauchderMutter gefährlich ist.

Katrin Schregenberger

Antreten zum Persönlichkeitstest!
Bewerber auf einen Jobmüssen immer öfter nicht nur ihre beruflicheKompetenz beweisen. Ist daswirklich sinnvoll?

Rahel Urech

Fragebögen entscheiden heute
darüber,werangestelltwirdund
wer nicht: Gut ein Drittel der
SchweizerUnternehmen führen
solche Persönlichkeitstests
durch,umBewerber zu rekrutie-
ren. In den USA setzen nach
Schätzungen sogarüber60Pro-
zent der Unternehmen Persön-
lichkeitstests ein, Tendenz zu-
nehmend.EsgibtTausendever-
schiedenerPersönlichkeitstests,
mitdenenMillionenvonDollars
umgesetzt werden. Lange nicht
alle derMethoden aber sind ge-
eignet oder stichhaltig.

Einerderweltweit beliebtes-
ten Tests ist der Myers-Briggs-
Typenindikator (MBTI). Laut
dem Unternehmen, das den
Test vertreibt, füllen zwei Mil-
lionen Personen jährlich den
Test aus. In der Schweiz rekru-
tieren einer Studie der Uni Zü-
rich zufolge 17 Prozent der
Unternehmen, die Persönlich-
keitstests einsetzen, ihr Perso-
nal damit – und dies, obwohl er
hochumstritten ist. Er basiert
auf der Typenlehre von Carl
Gustav Jung und teilt die Men-
schen in 16 Typen ein.

MehrereverbreiteteTests
sindhochumstritten
Wissenschafter halten diesen
Test jedoch für ungeeignet für
diePersonalselektion, denndas
Konzept konnte wissenschaft-
lichnichtbelegtwerden.DieRe-
sultate stimmten nicht mit der
Realität überein, haben also
eine geringe Validität. Ausser-
dem zeigen verschiedene Stu-
dien,dass ernicht verlässlich ist.
«Mit demMBTIdiePersönlich-
keit zuerforschen, ist,wiewenn
mandieSteinzeit verstehenwill,
indem man den Trickfilm ‹Fa-
milie Feuerstein› schaut»,
schreibt Alexander Haslam in
der Zeitschrift «Nature».

PatrickBoss vomInstitut für
Angewandte Psychologie (IAP)
der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
(ZHAW)macht diverseGründe

aus, weshalb dieser Persönlich-
keitstest trotz seiner belegten
Mängel bei Personalfachleuten
so beliebt ist. Der Test teile die
Menschen inTypenein,wasdas
Ergebnis einfach interpretierbar
mache. AufKnopfdruck erhalte
man 20-seitige Gutachten, was
Laien imponiere. Zudem, sagt
Boss, «ist der Name C.G. Jung
noch immergeläufigundscheint
alsGarant fürwissenschaftliche
Absicherung zu gelten».

Doch der Myers-Briggs-In-
dikator ist nicht der einzige
zweifelhafte Test, der grosszü-
gig eingesetzt wird: In die glei-
cheKategorienicht ausreichend
fundierter Tests fällt laut Boss
die Master Person Analysis
MPA, die ebenfalls auf der Ty-
pologie von Jungberuht. 33Pro-
zent der Schweizer Unterneh-
men, die Persönlichkeitstests

einsetzen, benützen diese Me-
thode für diePersonalselektion.

TaugenPersönlichkeitstests
also überhaupt, um die besten
Bewerber zu finden? «Sie sind
ein wertvolles Instrument, um
nebeneinemstrukturiertenBe-
werbungsinterviewein zusätzli-
chesBildvoneinemKandidaten
zu erhalten», sagt Patrick Boss.
Sein Institut führt jährlich über
1200 Abklärungen durch, in
denenauchPersönlichkeitstests
zumEinsatz kommen.

Testssolltenwissenschaftlich
geprüft sein
Persönlichkeitstests solltenaber
nur als Ergänzung angesehen
werden, denn: «Erstens hängt
dieAuswertungstarkvonderEx-
pertise des Anwenders ab, und
zweitens zeigt derTest lediglich
das Selbstbild des Bewerbers.»

Einen wissenschaftlich aner-
kannten Test zu verwenden, ist
entscheidend für eineguteAus-
wahl. «Einen verlässlichenTest
erkennt man daran, dass unab-
hängigeForschungsgruppen ihn
überprüft haben und einHand-
buch vorliegt, das detaillierte
Angaben zu Verlässlichkeit und
Gültigkeit enthält», sagt Boss.

Wissenschaftlich gestützt
sindalleTests, die aufden soge-
nanntenBig Five beruhen. Laut
diesem Modell lassen sich die
Merkmale einer Persönlichkeit
auf fünf Faktoren reduzieren:
Extraversion, Offenheit für Er-
fahrungen, Verträglichkeit, Ge-
wissenhaftigkeit und Neuro-
tizismus. Letzterer gilt als hoch
bei ängstlichen, sensiblen oder
launischen Menschen. Der be-
kannteste dieser Tests ist der
NEO-PI-R. Mittels 240 Fragen

werden 30 Merkmale der Per-
sönlichkeit ermittelt. Studiener-
gaben,dass er verlässlich ist und
dies in verschiedenen kulturel-
len Kontexten – doch auch hier
gibt es Kritiker. Denn: Ein Be-
werber kann das Bild von sich
beschönigen.

Diemeisten
schönen ihrenTest
«Die meisten Personen stellen
ihrenCharakter zupositiv dar»,
sagt Boss. «Eine zuverlässige
Methode, umfalschenAngaben
auf die Spur zu kommen, exis-
tiert nicht.» Da der Persönlich-
keitstest nur einTeil desBewer-
bungsverfahrens ist, wird das
Endergebnis seiner Ansicht
nach durch die Schummeleien
aber kaum verfälscht. «Wenn
einBewerber seinenTest gezielt
schönfärbt, dann zeigt dies
unter Umständen eine zusätzli-
che Fähigkeit – nämlich, dass er
spürt, welche Eigenschaften
verlangt sind, und sich entspre-
chend anpasst», sagt Boss.

UmsolcheEigenschaftenhe-
rauszuschälenundzuerkennen,
was an einem Profil auffällig ist
undwasnicht,braucheesgutge-
schulteAuswertendemitvielEr-
fahrung.EinakademischerGrad
in Pädagogik oder Psychologie
helfe, sei aber nicht zwingend.

In Zukunft werden Persön-
lichkeitstestswohlnochhäufiger
eingesetzt, denn die Analyse
grosser Datenmengen wird im-
mereinfacher.Dasbringtneuen
Wind in die Persönlichkeitsfor-
schung. SopropagierenWissen-
schafter der Northwestern Uni-
versity in Illinois vier statt der
fünfbekanntenPersönlichkeits-
typen: die Durchschnittsmen-
schen, die reservierten Men-
schen,dieVorbildlichenunddie
Selbstzentrierten.

Andere Wissenschafter set-
zenaufunsereSpuren indervir-
tuellen Welt, um Rückschlüsse
aufdiePersönlichkeit zuziehen.
Vielleicht kann ein potenzieller
Arbeitgeberdereinst Informatio-
nen über die Kandidaten im
Internet sammeln.

«Diemeisten
Personen
stellen ihren
Charakter zu
positivdar.»

PatrickBoss
Institut für Angewandte
Psychologie der ZHAW

Wer bei Bewerbungen Persönlichkeitstests macht, muss diese auch richtig interpretieren können. Bild: Getty

Auch Haustiere übertragen Krankheiten auf Menschen. Bild: Keystone


