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Richtigstellung 

Das Osnabrücker Konzept zur Messung der 
Offenohrigkeit - eine Richtigstellung zum 
Beitrag von Bötsch und Rothmann (201 6)1

Christoph Louven 

Das Konzept der ,Offenohrigkeit ' hat in den vergangenen Jahren grundlegende 
Weiterentwicklungen erfahren. Es handelt sich um ein hoch lebendiges, spannen
des Forschungsfeld, in dem die Theoriebildung und die Entwicklung kreativer, 
interessanter Vorschläge zur validen empirischen Operationalisierung in vollem 
Gange ist. Es ist daher sehr erfreulich, dass auch in jüngster Zeit weitere empiri
sche Studien und theoretische Beiträge zum Konzept der Offenohrigkeit erschie
nen sind und den Diskurs auf diesem Gebiet voranbringen. Allerdings setzt dies 
gerade in einem theoretisch und methodisch so stark divergierenden Forschungs
feld eine äußerst sorgfältige, gewissenhafte und differenzierte Darstellung der 
theoretischen Basis der jeweiligen Forschungsansätze und eine entsprechende 
Einordnung der jeweiligen Methoden und der erzielten Ergebnisse voraus. 

Leider enthält der 2016 im Jahrbuch Musikpsychologie erschienene Beitrag 
von Bötsch und Rothrnann (Ein experimenteller Ansatz zur Messung der Offen
ohrigkeit nach von Georgi und Frieler (2014) - eine Replikationsstudie) ins
besondere bei der Darstellung der in Osnabrück entwickelten Vorschläge zur 
Definition und Messung der Offenohrigkeit zahlreiche sachliche Fehler, Ungenau
igkeiten und verzerrende Darstellungen, die eine Richtigstellung erforderlich ma
chen. Ich beschränke mich dabei an dieser Stelle lediglich auf die rund anderthalb 
Seiten des Textes, die sich unmittelbar auf unser Konzept beziehen. 

1 Fehlerhafte und sinnentstellende Umformulierung 
unserer Erläuterung des 001 

„Der gebildete Koeffizient Osnabrücker Offenohrigkeits Index (OOI) soll Aufschluss darüber 
geben, wie offenohrig man ist und kann nach Louven (2014) wie folgt interpretiert werden: 
„Je länger sich ein Proband mit Musik beschäftigt, die er eigentlich ablehnt, desto größer wird 
der Wert des OOI." (S. 52) .  Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Je kürzer sich jemand 

1 Anmerkung: Texte unter der Rubrik ,Richtigstellung ' durchlaufen nicht das sonst 
übliche Peer-Review-Verfahren, sondern unterliegen allein der Verantwortung der 
Autoren. 
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mit Musik beschäftigt, die er eigentlich mag, umso kleiner wird der Wert des OOI, d.h. desto 
geringer ist seine Offenohrigkeit." (Bötsch & Rothmann, 2016, S. 154) 

Diese Darstellung ist logisch fehlerhaft. Zwar wird zunächst unsere Erläuterung 
des 001 korrekt zitiert. 

Falsch und sinnentstellend ist hingegen der nachfolgende ,Umkehrschluss ' :  
Bötsch und Rothmann drehen in ihrer Formulierung schlicht die Ausprägung 
aller drei beteiligten Variablen um (länger > kürzer; ablehnt > mag; größer >
kleiner/geringer) und verkehren damit die Aussage ins genaue Gegenteil. 

Logisch richtig und dem Sinn unserer Definition entsprechend wären hingegen 
folgende Umformulierungen: 
• Je kürzer sich jemand mit Musik beschäftigt die er eigentlich mag, desto

größer wird der 001.
• Je länger sich jemand mit Musik beschäftigt, die er eigentlich mag, desto

kleiner wird der 001.
• Je kürzer sich jemand mit Musik beschäftigt, die er eigentlich ablehnt, desto

kleiner wird der 001.

In einem Satz zusammengefasst lautet die Maxime unserer insbesondere aus der
Analyse des Toleranzbegriffs abgeleiteten Operationalisierung: Der 001 steigt 
mit der Hördauer für abgelehnte Musik, und er sinkt mit der Hördauer für prä
ferierte Musik ! 

2 Feh lerhafte Darste l lung des Grundprinzips des 001 

„a) Trotz der Erläuterung, Offenohrigkeit und Präferenz seien zwei unabhängige Größen 
(Louven & Ritter, 2012, S. 278), werden diese dennoch innerhalb des Osnabrücker Offenoh
rigkeits Index (OOI) zusammengeführt [ . . .  ]" (Bötsch & Rothmann, 2016, S. 154) 

Diese Darstellung ist sachlich falsch. Richtig ist zunächst, dass wir an der zitier
ten Stelle dafür plädieren, Offenohrigkeit und Präferenz als voneinander unab
hängige Größen zu betrachten, die nicht miteinander verwechselt werden dürfen. 
Damit sprechen wir uns gegen die im damaligen Diskurs übliche Gleichsetzung 
bzw. Verwechslung von Offenohrigkeit und breiten Musikpräferenzen aus, weil 
nach unserer Überzeugung aus der Breite der Musikpräferenzen eben nicht auf 
ein offenes, tolerantes Hörverhalten geschlossen werden kann. 

Sachlich falsch und sinnentstellend ist hingegen die nachfolgende Behaup
tung, im 001 würden Offenohrigkeit und Präferenz zusammengeführt. Richtig 
ist stattdessen, dass im 001 freiwillige Hördauern und Präferenzurteile zu einem 
Maß der Offenohrigkeit zusammengeführt werden, verstanden als musikalisches 
Toleranz- und Neugierverhalten (vgl. Louven, 2014). Formaler formuliert: Hör
dauer und Präferenz bilden in ihrer individuellen Gesamtkonstellation über die 
verschiedenen Stücke das musikalische Toleranzverhalten einer Vp  ab und gehen 
daher beide als unabhängige Variablen in die Berechnung des 001 als abhängi
ge Variable ein ( der damit messtheoretisch als Kennzahl der Off enohrigkeit zu 
betrachten ist). 
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3 Fehlerhafte Wiedergabe der Berechnungsformel des 001 

,,b) Innerhalb der vorgelegten und seinen Ansatz tragenden Studien (Louven & Ritter 2012; 
Louven, 2014) werden zwei unterschiedliche Formeln zur Bildung des OOI vorgestellt. 2012 
wird die Gesamtdauer der negativ bewerteten Stimuli in Relation zur Gesamtdauer der positiv 
bewerteten Stimuli gesetzt; 2014 hingegen wird die Gesamtdauer der negativ bewerteten Sti
muli in Relation zur Gesamthördauer aller zu bewertenden Stimuli gesetzt." (Bötsch & Roth
mann, 2016, S. 155) 

Auch diese Darstellung ist sachlich falsch. Richtig ist zunächst, dass in der 
jüngeren Publikation (Louven, 2014) eine zweite, weiter entwickelte Version 
zur Berechnung des 001 vorgeschlagen und erläutert wird. 

Sachlich falsch und sinnentstellend sind hingegen die Darstellungen zur Be
rechnungsformel: weder die erste, noch die zweite Version des 001 setzen in 
der Berechnung wie behauptet die Gesamthördauern in Relation - dies wäre 
angesichts der individuell unterschiedlichen Anzahl von positiv/negativ bewer
teten bzw. insgesamt gehörten Stücken auch nicht sinnvoll. Richtig ist vielmehr, 
dass bei der Berechnung des 001 jeweils die durchschnittlichen Hördauern der 
positiv/negativ bewerteten Stücke bzw. die durchschnittliche Hördauer aller 
gehörten Stücke in Relation gesetzt werden. 

4 Widersprüchliche und fehlerhafte Darstellung des 
methodischen Ansatzes mit 0penEar 

„c) 2014 verweist Louven bei der Erläuterung des experimentellen Aufbaus auf jenen der 
Studie von 2012. Dieser sieht vor, dass die Probanden zunächst 17 Stimuli präsentiert bekamen 
und die individuelle Hördauer gemessen wurde. Im Anschluss daran wurden die Stimuli erneut 
dargeboten und das Gefallen erfragt. Zwar wird auch im experimentellen Design Valenz und 
Hördauer als Indikatoren für Offenohrigkeit als zwei unabhängige Größen behandelt, im OOI 
werden diese allerdings wiederum zusammengeführt. Es ist nicht nachvollziehbar und prüfbar 
inwiefern die Valenz eines Stückes tatsächlich etwas mit der Hördauer zu tun hat, wenn beide 
unabhängig voneinander gemessen werden." (Bötsch & Rothmann, 2016, S. 155) 

Diese Darstellung ist widersprüchlich und fehlerhaft. Zunächst wird zwar der 
Versuchsablauf mit OpenEar mit der unabhängigen und insbesondere unbeein
flussten Messung von Hördauer und Präferenzurteil grundsätzlich richtig darge
stellt (detailliert siehe Louven & Ritter, 2012, S. 280). Ebenso richtig ist, dass 
beide Größen in die Berechnung des 001 als Kennzahl der Offenohrigkeit (AV ) 
eingehen, da ihre Gesamtkonstellation nach unserem Konzept das musikalische 
Toleranzverhalten abbildet (s. o.). 

Inhaltlich falsch ist hingegen der letzte Satz des zitierten Absatzes. Darin wird 
ein Widerspruch zwischen einer zu prüfenden These (,,die Valenz eines Stückes 
[hat] tatsächlich etwas mit der Hördauer zu tun") und unserer methodischen 
Vorgehensweise suggeriert. Erstens verkehrt diese Darstellung unsere Grundan
nahme ins Gegenteil (s. o.); zweitens ist messtheoretisch auch bei zwei unab
hängig voneinander gemessenen Variablen die Prüfung von Zusammenhängen 
möglich. 
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5 Feh lerhafte und verkürzte Darste l lung der aufgezeigten 
Forschungsbezüge und -perspektiven 

,,d) Obwohl Louven (2014) weitere Indikatoren inhaltlich hergeleitet hat (,,synonyme Relati
onen"), werden reliable und valide Messverfahren wie beispielsweise der NEO-FFI oder die 
Sensation Seeking Scale nicht herangezogen, um seinen Ansatz zu validieren. Zumindest 
werden keine Ergebnisse hierzu berichtet." (Bötsch & Rothmann, 2016, S. 155) 

Diese Darstellung ist in dreifacher Hinsicht inhaltlich fehlerhaft und verschweigt 
die von uns selbst diskutierten Forschungsperspektiven und Desiderata in miss
verständlicher Weise. 

Erstens geben die Autoren den von uns in der Analyse des semantischen 
Feldes des Begriffs ,Offenohrigkeit ' verwendeten linguistischen Fachterminus 
,Synonymierelation' bzw. , synonyme Relation ' (vgl. Louven, 2014, S. 48f) 
unkorrekt wieder. Eine , synonyme Relation' bezeichnet sprachtheoretisch die 
Beziehung partieller oder absoluter semantischer Äquivalenz zweier Begriffe 
- nicht aber die synonymen Begriffe selbst (in unserem Fall die an der fraglichen
Stelle analysierten Begriffe Aufgeschlossenheit, Neugier, Toleranz und Offen
heit).

Zweitens bezeichnen oder betrachten wir diese synonymen Begriffe an keiner 
Stelle als ,Indikatoren' der Offenohrigkeit, sondern als Ansatzpunkte der seman
tischen Analyse des schillernden Begriffs ,Offenohrigkeit ' und damit als Basis 
einer mit der inhärenten Semantik des Begriffs kongruenten Definition und 
Operationalisierung. 

Drittens verschweigen Bötsch und Rothmann, dass auch nach unserer eigenen 
Einschätzung „die empirische Validierung des vorgeschlagenen Konzepts noch 
am Anfang [steht] ." (Louven, 2014, S. 56) und wir weitere Validierungsstudien 
z.B. mit dem NEO-FFI und den Subskalen des NEO-PI-R ausdrücklich für
geboten halten.

6 Feh lerhafte E inordnung des method ischen Ansatzes 

,,Wie vorherige Ansätze steht auch Louvens Ansatz in der Tradition der Präferenzforschung, 
da keine Verhaltenstendenz, sondern eine situative ästhetische Bewertung gemessen wird." 
(Bötsch & Rothmann, 2016, S. 155). 

Auch diese Darstellung ist fehlerhaft. Wie mehrfach erläutert, beruht unsere 
Messung der Offenohrigkeit auf der unabhängigen Messung von freiwilligen 
Hördauern und Präferenzurteilen zu den dargebotenen Stücken und der Zusam
menführung dieser Werte im 001. Zwar können die Präferenzurteile korrekt als 
situative ästhetische Bewertung bezeichnet werden. Bei der Messung der frei
willigen Hördauern wird hingegen kein ästhetisches Urteil erhoben, sondern 
eben genau eine Verhaltenstendenz gegenüber der dargeboten Musik gemessen 
(Hört sich die Vp  die Musik freiwillig weiter an, oder weicht sie ihr durch Weg
klicken aus?). Insofern stellt die zitierte Aussage die Sachlage falsch dar. 
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Insgesamt versammelt der Text von Bötsch und Rothmann auf lediglich an
derthalb Seiten eine Vielzahl von sachlichen Fehlern und unkorrekten Darstel
lungen zum Osnabrücker Offenohrigkeits-Konzept. Insbesondere beruhen alle 
vier von Bötsch und Rothmann aufgezählten , übergeordneten Kritikpunkte' auf 
falschen Tatsachenbehauptungen. Zudem befremdet der Beitrag durch unsach
liche Formulierungen, z.B. wenn die von uns vorgenommene semantische Ana
lyse des Begriffs ,Offenohrigkeit ' (s. o.) in einer Nebenbemerkung und ohne 
jedes Argument als , vermeintlich theoretische Herleitung' (Bötsch & Rothmann, 
2016, S. 154) abqualifiziert wird. 

Den jungen Autoren wären bessere Berater bzw. Reviewer zu wünschen ge
wesen. 

Literatur 

Bötsch, I. & Rothmann, R .  (2016). Ein experimenteller Ansatz zur Messung der Of
fenohrigkeit nach von Georgi und Frieler (2014) - eine Replikationsstudie. In W. 
Auhagen, C. Bullerjahn & R. von Georgi (Hrsg.), Musikpsychologie - Musik und 
Gesundheit (Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsy
chologie, Bd. 26, S. 152-165). Göttingen: Hogrefe. 

Louven, C. (2014 ). Offenohrigkeit - Von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels 
bei der Erforschung von musikalischer Toleranz und Neugier. In W. Auhagen, C. Bul
lerjahn & R. von Georgi (Hrsg.), Offenohrigkeit - ein Postulat im Fokus (Musikpsy
chologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Bd. 24, S. 45-
58). Göttingen: Hogrefe. 

Louven, C. & Ritter, A. (2012). Hargreaves' ,,Offenohrigkeit" - ein neues, softwareba
siertes Untersuchungsdesign. In J. Knigge & A. Niessen (Hrsg.), Musikpädagogi
sches Handeln, Begriffe, Erscheinungsformen, politische Dimensionen (Musikpäda
gogische Forschung, Bd. 33, S. 275-299). Essen: Die Blaue Eule. 



Musikpsychologie Bd. 27, 224-229, © Hogrefe Verlag, Göttingen 2017 

Erwiderung 

Das Osnabrücker Konzept zur Messung 
der Offenohrigkeit - Antwort auf die Richtig
stellung von Christoph Louven (201 7)1

Isabell Bötsch 

1 E in leitung 

Die musikpsychologische Forschung zur „Offenohrigkeit" erfährt inzwischen 
eine große Aufmerksamkeit und hat sich so zu einem wachsenden und vielsei
tigen Forschungsfeld entwickelt (vgl. Auhagen, Bullerjahn & von Georgi, 2014). 
Bötsch und Rothmann (2016) hatten in ihrer Replikation der Studie von von 
Georgi und Frieler (2014) einige Kritikpunkte an Louvens Ansatz (2014) ange
sprochen, auf die Louven in seiner Richtigstellung Bezug nimmt. Dankenswer
terweise hat Louven auf Fehler aufmerksam gemacht, die selbstverständlich -
auch im Sinne eines zukünftigen Diskurses -richtiggestellt werden müssen und 
für welche die Autoren um Entschuldigung bitten: 
1. Der von Bötsch und Rothmann (2016) abgeleitete Umkehrschluss von Lou

vens Definition der Offenohrigkeit ist nicht korrekt. Richtig müsste es zu
nächst (s. u.) formal heißen: Je kürzer sich jemand mit Musik beschäftigt, die
er mag, desto größer wird der 001.

2. Im Rahmen der Kritik einer fehlenden Erläuterung der Formelmodifikation
(vgl. Louven & Ritter, 2012 und Louven, 2014) wurde bei der Beschreibung
der zwei unterschiedlichen OO1-Formeln versehentlich das Wort „durch
schnittlich" vergessen.

3. Die Überinterpretation der semantischen Relationen als mögliche empirische
Relationen wird ebenfalls als nicht korrekt akzeptiert.

Da Louven weitere Punkte aufgegriffen hat, die damals von Bötsch und Roth
mann (2016) leider nur knapp kritisch dargestellt werden konnten, soll eine kurze 
Gegendarstellung erfolgen. 

1 Anmerkung: Texte unter der Rubrik ,Erwiderung' durchlaufen nicht das sonst übliche 
Peer-Review-Verfahren, sondern unterliegen allein der Verantwortung der Autoren. 
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2 Formal-inhaltliche Kritikpunkte 

Louven (2014, 2016) formulierte den OOI, als Maß für die Offenohrigkeit einer 
beliebigen Person, als das Verhältnis zwischen der mittleren Hördauer für nega
tiv bewertete Musikbeispiele (T oder M ) und der mittleren Gesamthördauer 
(T 1 1 oder M

1 1), wobei t für die°Hördaue;
e

;ines einzelnen Stimulus i steht undto a ota 
n die jeweilige Anzahl der Stimuli bezeichnet (n 1 = n + n ).tota neg pos 

(1) 

n,ieg n,,,,i: 
� - t · 1 � = t ·  k-J - lneg _ .t..J lneg 

OOI . _ 'ne8 _ M„e8 _ n„e8 + npo, x ---;�,,,_=_t ___ = n,,,8 ;,,, = 1 
20 14•  -

-T - - -M- - n 11,ieg n(K)l 1 n,otul "total total 11eg � � � 
L.J = fineg + L.J = fipos n,otal L.J = fitotal 

i,ieg = l ipos = 1 i1n1a1 = l 

Der klassischen Testtheorie (vgl. Lord & Novick, 1968; Fischer, 1974) folgend, 
ließe sich nicht nur eine Summe sinnvoll bilden, sondern auch ein stimulusspe
zifischer (i) OOI für eine beliebige Versuchsperson berechnen:

(2) t,,,g 00!;: = -�
t + t neg pos 

Anhand der Formel 2 wird deutlich, dass bei Vorliegen einer positiven Valenz 
der stimulusspezifische OOI den Wert Null annimmt. Bei ausschließlich positi
ven Bewertungen wird der über mehrere Stimuli gebildete OOI ebenfalls Null 
(vgl. Formel 1). Somit sind die von Louven getroffenen Umformulierungen 
mittels des Koeffizienten nicht abbildbar. 

In diesem Zusammenhang muss in Anlehnung an die klassische Testtheorie 
noch erwähnt werden, dass sich ein wahrer Wert einer Person (für die mittlere 
Hördauer) aus dem beobachteten Wert und einem Messfehleranteil zusammen
setzt. Da im OOI zwei wahre Werte, die mittlere Hördauer für positiv und für 
negativ bewertete Stücke, verrechnet werden, enthält jener auch einen doppelten 
Messfehleranteil. 

Unabhängig von der zu beweisenden Existenz zweier wahrer Hördauern, spielt 
die Art und Weise der Herstellung der mittleren Hördauern für den OOI eine 
entscheidende Rolle. So legt Louven (2014, 2016) anhand der fünfstufigen Ska
la eine negative Valenz im Intervall 1 bis 3 (negativ bis neutral) und eine positi
ve Valenz im Intervall 4 bis 5 fest und bildet so die mittleren Hördauern für 
positiv und negativ bewertete Stücke. Hieraus folgt, dass der Anteil der Hördau
ern für negativ bewertete Stücke durch die Addition der Hördauern für neutral 
bewertete Stücke überschätzt wird. 

3 Kritikpunkte am experimentellen Design 

In seiner Richtigstellung betont Louven, dass die Hördauer und die Valenz von
einander unabhängig gemessene Indikatoren darstellen, so dass der OOI ein 
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sinnvolles Maß darstellt. Sofern es sich bei den Stimuli im Sinne der Testtheorie 
um ein homogenes Set handelt, das eine gleichförmige Reaktion provoziert, wäre 
dem nichts entgegen zu setzen. Das Stimulusset beinhaltet aber unterschiedliche 
Musikstücke, die sich anhand der Valenz in verschiedene, ungleich große Gen
regruppen einteilen lassen (vgl. Louven & Ritter, 2012, S. 286). Da also weder 
eine Stimulushomogenität noch eine Gleichverteilung der Präferenzgruppen vor
liegen, erzielen Versuchspersonen zwangsweise unterschiedliche Werte im 001. 

Louven entzieht sich diesem Kritikpunkt, indem er neben der postulierten 
Unabhängigkeit von Hördauer und Valenz ebenfalls auf die unabhängige Form 
der Messung beider im Experiment verweist. In dem Beitrag von Louven und 
Ritter (2012) wird diese Unabhängigkeit sogar scheinbar empirisch untermauert: 

,,Werden positiv bewertete Beispiele auch länger gehört? Die mittleren Präferenzurteile [Va
lenz] und die mittleren Hörzeiten über alle Beispiele [Stimuli, Musikstücke] und alle Schüler 
korrelieren stark und signifikant (r ( l  7) =-0,833; p < 0,01, 2-seitig). [ . . .  ] Die hohe Korrelation 
ist vor allem auf vier Musikbeispiele zurückzuführen [gemeint sind die vier Musikstücke aus 
dem Bereich „aktuell Populäres", vgl. Abbildung 1] . [ . . .  ] Die Pearson-Korrelation wird unter 
Ausschluss dieser Beispiele deutlich nicht signifikant (r (13) = -0,384; p = 0,196, 2-seitig) ." 
(Louven & Ritter, 2012, S. 289) . 

Hieraus folgern Louven und Ritter (2012) nun: ,,Ohne Berücksichtigung der 
aktuellen Popularmusik gibt es daher keinen allgemeinen Zusammenhang zwi
schen Präferenz und Hördauer." (S. 289). Weitere Koeffizienten, mit Ausnahme 
der Korrelation zwischen der mittleren Valenz und mittleren Hördauer innerhalb 
der Gruppe „aktuell Populäres", werden in dieser Studie sowie in folgenden 
Studien (Louven, 2014, 2016) nicht mitgeteilt. 

Anhand der Abbildung von Louven und Ritter (2012, S. 288) ist eine Rekon
struktion der Daten möglich (vgl. Abb. 1): Es besteht ebenfalls eine signifikan
te Korrelation zwischen der mittleren Hördauer und der mittleren Valenz im 
Falle der „Klassik, Jazz, Schlager"-Gruppe. Einzig durch eine Hinzunahme der 
Gruppe der Avantgarde/Ethno-Beispiele zu den jeweiligen verbleibenden Grup
pen oder Gruppenkombinationen (aufgrund von Ladungsüberschneidungen) 
entstehen nicht signifikante Korrelationen. Somit ist die Aussage einer Unab
hängigkeit zwischen Valenz und Hördauer nur bedingt bewiesen. 

Wenn zudem das Experiment nach einer vorgesehenen Zeit (10 Minuten) 
abgebrochen wird, liegt zusätzlich eine Heterogenität in der Anzahl der gehörten 
Stimuli pro Person vor (vgl. Louven & Ritter, 2012, S. 283: zwischen 6 und 17 
Stimuli). Dieser Umstand ist insofern fatal, als dass die Anzahl der gehörten 
Stimuli somit von der Hördauer abhängig ist und diese zudem mit der Präferenz 
und Valenz korreliert zu sein scheint (s. o.). 

Ein weiteres Problem betrifft den experimentellen Ablauf: Die Messung der 
Valenz für die unterschiedlichen Stimuli erfolgt erst in einem zweiten separaten 
experimentellen Durchgang. Daher ist unklar, a) wie stark weitere situative 
Einflüsse die Valenz eines jeweiligen Stimulus verfälschen und b) ob dies zu 
einer erhöhten Fehlklassifizierung bei der Bildung der Positiv- und Negativhör
dauern führt. Da zumindest die mittleren Valenzurteile mit der mittleren Hör
dauer korreliert zu sein scheinen (s. o.), ist zu überlegen, ob die alleinige Hör
dauer (oder die Valenz) nicht wesentlich reliabler und valider wäre. 
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Abb. 1: 
Rekonstruktion der Daten von Louven und Ritter (2012, S. 290) zur Verdeutlichung 

der nicht berichteten Korrelationen 

4 Abschließende Bezüge zur Richtigstellung von 
Christoph Louven 

Wie gezeigt wurde, scheinen die von Bötsch und Rothmann (2016) angeführten 
Kritikpunkte bezüglich a) der Unabhängigkeit der allgemeinen Musikpräferen
zen von Offenohrigkeit, b) der Unabhängigkeit zwischen Valenz und Hördauer 
sowie c) der Einordnung des 001-Ansatzes in die Tradition der Präferenzfor
schung nicht unberechtigt zu sein. 
a) Da sich Musikpräferenzdimensionen mittels Faktorenanalyse über die Valenz

urteile der Stimuli durchaus nachweisen lassen (s. o.), ist in Frage zu stellen,
ob Offenohrigkeit tatsächlich unabhängig von den allgemeinen Musikpräfe
renzen ist.

b) Die Unabhängigkeit der Valenz von der Hördauer ist eine grundlegende An
nahme Louvens zur Berechnung des OOI. Die Rekonstruktion der Daten von
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Louven und Ritter (2012) legt allerdings eine Ablehnung dieser Voraussetzung 
nahe, wie Hargreaves und Bonneville-Roussy (2017) ebenfalls vermuten. 

c) Die Systematisierung von Louvens Ansatz, als der Tradition der Präferenz
forschung verhaftet, wurde zum damaligen Zeitpunkt von Bötsch und Roth
mann (2016) auf der Grundlage getroffen, dass Valenz eine zentrale Variable
im Ansatz darstellt und der Verdacht besteht, dass Hördauer und Valenz nicht
unabhängig voneinander sind.

5 Zusammenfassung 

So verbleibt schlussendlich die Frage: ,,Was misst der OOI?". Die Erläuterung 
der wichtigsten Kritikpunkte am OOI-Ansatz führt zu folgenden Schlussfolge
rungen, die die Kritik von Bötsch und Rothmann (2016) und Louvens Richtig
stellung im vorliegenden Band betreffen: 
1. Auf unterer Messebene dürfte der OOI im Wesentlichen durch Messfehler

kontaminiert sein, was zu einer scheinbaren Nichtkorrelation zwischen Valenz
und Hördauer führt. Die Datenaggregation über unterschiedliche Genres (hier
strebt der mittlere Messfehler gegen Null) zeigt jedoch, dass die Annahme
einer Nichtkorrelation verletzt sein dürfte, was die angenommene Existenz
zweier wahrer Werte ad absurdum führt.

2. Die Zuordnung der Hördauer zu einer „Positivhördauer" und einer „Negativ
hördauer" je Stimulus wird für den negativen Fall überschätzt, was zu einer
weiteren Fehlervariationsquelle führt.

3. Bei Aggregation der Hördauern stellt der OOI möglicherweise das Resultat
heterogener Genresubsets dar, die eigentlich nicht aufsummiert werden dürfen
(vor allem nicht bei zeitabhängigem Messabbruch). Es resultiert also ein
personenspezifischer Wert, der mit anderen nicht vergleichbar und verrechen
bar ist.

4. Die Existenz zweier wahrer Werte ist nicht nur eine philosophische Frage,
sondern sollte auch empirisch abgesichert sein. Tatsächlich aber gibt es bis
zum jetzigen Stand keinen Hinweis auf deren Existenz (Validität) oder Un
abhängigkeit.

Zusammenfassend muss angezweifelt werden, dass der OOI ein musikpsycho
logisches Merkmal reliabel oder valide erfasst. 
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