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Korrespondenzanalyse

Bei der Multidimensionalen Skalierung (MDS) werden Objekte (zB. Produkte,

Marken, Unternehmen) anhand ihrer wahrgenommenen Ähnlichkeit/

Unterschiedlichkeit in einen n-dimensionalen Raum platziert. Einerseits können damit

Gruppen ähnlicher Objekte identifiziert werden, andererseits erlaubt eine

Interpretation der Positionen dieser Objekte Rückschlüsse auf die den Beurteilungen

zugrunde liegenden Dimensionen und damit möglicherweise auf die

positionsrelevanten Charakteristika des Objektraumes. Allerdings stellt die MDS

hohe Anforderungen an die Qualität der Daten: Die Anzahl der bewerteten Objekte

muss relativ hoch sein (für eine zweidimensionale graphische Darstellung

mindestens neun Objekte) und das Datenniveau muss metrisch sein. Diese

Anforderung stellt hohe, teils unrealistische Ansprüche an den Befragten, der neun

Objekte (zB. Marken einer Produktart) miteinander vergleichen muss. Zusätzlich

bedarf es großer Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die

hinter den Dimensionen vermuteten Attribute.

Eine der MDS ähnliche Technik ist die Korrespondenzanalyse, die ebenso die

Beziehung von Objekten auf Basis ihrer Ähnlichkeit/Unähnlichkeit untersucht und in

einem graphischen Darstellungsraum abbildet, sodass ähnliche Objekte sehr nahe

zueinander, unähnliche weiter auseinander dargestellt werden. Allerdings – und das

unterscheidet die Korrespondenzanalyse von der MDS – müssen die Befragten hier

nicht durch direkte Gegenüberstellung von Objekten deren (Un)Ähnlichkeit

einschätzen. Eine Bestimmung der Ähnlichkeit erfolgt hier auf Basis einer Beurteilung

jedes einzelnen Objektes anhand unterschiedlicher, vorgegebener Attribute. Diese

Beurteilung erfordert kein bestimmtes Datenniveau. Die Charakteristika von Objekten

können daher auch mithilfe nominaler – zB. Attribut X trifft für Objekt X zu / triff tnicht

zu – oder ordinaler Skalen – zB. Objekt X hat mehr/weniger von Attribut X als Objekt

Y – gemessen werden. Auch in der graphischen Darstellung unterscheidet sich die

Korrespondenzanalyse von der MDS: So werden nicht nur die Objekte platziert,

sondern zusätzlich auch die einzelnen Ausprägungen der Attribute, was die

Interpretation der Position erheblich erleichtert.
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Wie die Korrespondenzanalyse funktioniert, soll anhand einer Untersuchung, die die

Position von sechs Automarken (Smart, VW, Chrysler, Toyota, Saab, Porsche)

beurteilt, erklärt werden. In einer qualitativen Vorstudie wurden die folgenden

Attribute (inklusive der jeweiligen Antwortmöglichkeiten) als entscheidungsrelevant

beim Autokauf identifiziert:

Sportlichkeit: sehr – eher – eher nicht – nicht

Sicherheit: trifft zu – trifft nicht zu

Design: schön – durchschnittlich – hässlich

Status: erhöhend – neutral – senkend

Wiederverkaufswert: hoch – niedrig

Die Untersuchung umfasste eine Beurteilung der sechs erwähnten Automarken

durch 250 Personen. Beispielhaft ist in Tabelle 1 das Ergebnis für das Attribut Status

dargestellt. Für jeden Zelleneintrag wir deine Transformation in einen Erwartungswert

durchgeführt, der die erwartete Häufigkeit in der Zelle mit der tatsächlichen in ein

Verhältnis setzt. Die erwartete Häufigkeit ergibt sich aus der Anzahl der Nennungen

für diese Ausprägung des Attributs über alle beurteilten Marken hinweg. Statistisch

gesprochen heißt das, dass die erwartete Häufigkeit je Zelle der marginalen Spalten-

und Zeilen-Wahrscheinlichkeit entspricht. Zum Beispiel enthält die Zeile „Erhöhend“

390 Einträge, womit (aufgrund der identen Spaltensumme für jede Marke) der

erwartete Wert dieser Zelle bei 65 liegt. Somit ergibt sich für die Zeile „Erhöhend“ ein

positiver Chi-Square Wert für Porsche und Saab, ein negativer für die restlichen vier

Marken. Hohe positive Werte zeigen eine hohe „Korrespondenz“ zwischen einer

Marke und der betreffenden Ausprägung der Eigenschaft, negative sind Hinweise auf

geringe „Korrespondenz“. Graphisch sollte sich das in der geringeren Distanz

zwischen Saab und Porsche sowie einer Nähe zur Status-Ausprägung „Erhöhend“

widerspiegeln.
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In einem nächsten Schritt werden diese Erwartungswert-Distanzen einer Analyse

unterzogen, die versucht, die Distanzen zwischen den untersuchten Objekten und

den Attributsausprägungen in einem n-dimensionalen Raum möglichst gut

abzubilden. Wie bei anderen Interdependenztechniken auch kann eine größere

Anzahl an Dimensionen einen höheren Erklärungsbeitrag liefern, erhöht aber auch

die Komplexität der Darstellung. Hier muss der geeignete Trade-Off zwischen

Erklärungsfähigkeit und Interpretierbarkeit gefunden werden. Abbildung  zeigt den

zweidimensionalen Darstellungsraum für das gewählte Beispiel und erlaubt eine

Reihe von Rückschlüssen.

Marken, die verhältnismäßig nahe zueinander stehen, werden von den Befragten als

eher ähnlich beurteilt (anhand der gewählten Attribute), Marken, die weiter

voneinander entfernt sind, als eher unähnlich. So werden in diesem Beispiel VW und
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Chrysler sowie Saab und Porsche als verhältnismäßig ähnlich beurteilt, während

Porsche und Toyota als stark unterschiedliche wahrgenommen werden. Im

Gegensatz zur MDS erlaubt die Korrespondenzanalyse den direkten Vergleich nicht

nur zwischen Objekten, sondern auch deren Ähnlichkeit mit bzw. Distanz zu

Attributsausprägungen. Porsche wird als sehr sportlich, schön und status-erhöhend

beurteilt, während VW neutral bei der Auswirkung auf den Status des Fahrers und

durchschnittlich im Design gesehen wird. Allerdings muss man davon ausgehen

können, dass die gewählten Attribute geeignet sind, um alle Objekte zu

charakterisieren und dass keine entscheidenden Attribute vergessen wurden. Im

obigen Beispiel wären Attribute wie Familienfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit oder

Preis mögliche Attribute, anhand derer Personen Automarken auch beurteilen.

Von der MDS unterscheidet sich die Korrespondenzanalyse durch folgende Aspekte:

die Bewertung kann auf einfachstem Datenniveau erfolgen. Objekte werden anhand

vorgegebener Attribute bewertet und nicht direkt anderen Objekten gegen-

übergestellt. Damit ist auch die Interpretation des Wahrnehmungsraums auf diese

Attribute beschränkt. Bei der MDS muss die Ähnlichkeit der Objekte nicht

notwendigerweise von den zusätzlich abgefragten und nachträglich in den

Wahrnehmungsraum projizierten Eigenschaften abhängen.


