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Zur Lage der Psychologie
Jürgen Margraf

Zusammenfassung. Die Psychologie hat in Studium, Wissenschaft und Beruf messbare Fortschritte errungen, steht aber auch vor
Herausforderungen. Trotz wachsenden gesellschaftlichen Bedarfs haben wir einen Studienplatzmangel, der auf Kosten unserer
Nachbarländer geht. Gleichzeitig entstehen immer neue Studiengänge mit z. T. unklarem Gehalt außerhalb der klassischen Universitäten. Obwohl im Studium sehr gute Leistungen erbracht werden, bleiben der Bachelor-Master-Übergang und die ungenügenden
Betreuungsverhältnisse kritisch. Während die Förderung der wissenschaftlichen Arbeit stabil ist, steigt die Publikationstätigkeit
(überproportional bei englischsprachigen Arbeiten). Die Infrastruktur weist neben intensiver Einzelförderung auch Großforschungsprojekte und außeruniversitäre Institutionen unter psychologischer Leitung auf. Die Bedeutung der inzwischen nahezu
flächendeckend aufgebauten Hochschulambulanzen als außergewöhnlicher Forschungsplattform ist noch nicht hinreichend erkannt.
Obwohl die Zahl der Berufstätigen (104 000) deutlich höher ist, als bisher angenommen, ist die Erwerbssituation insgesamt sehr
positiv. Die Arbeitslosigkeit ist außerordentlich gering (1,7 %) und mit 82 % arbeiten unsere Absolventen weitaus häufiger als die der
Nachbardisziplinen im studierten Fach. Alle Quellen zeigen eindeutig, dass Psychologie ein fünfjähriges konsekutives Studium ist.
Das deutlich größte Berufsfeld ist der klinische Bereich, gefolgt von Wirtschaft und einer breiten Palette anderer Einsatzgebiete. Eine
negative Ausnahme ist die schwierige Lage der Psychologen während der Psychotherapieausbildung. Der Frauenanteil am akademischen Personal ist bei höher dotierten Stellen deutlich überproportional gestiegen. Die Entwicklung der DGPs verläuft mit steigenden Mitgliederzahlen und wachsender Professionalisierung weiter positiv. Zusätzliche Anstrengungen sind v. a. beim wissenschaftlichen Nachwuchs und Teildisziplinen mit nachlassender Mitgliedschaft erforderlich. Zu den großen Herausforderungen zählen
negative Außeneinflüsse, Bedrohungen der Einheit unseres Faches und eine Fehlsteuerung durch fehlgeleiteten Wettbewerb. Analog
zu Hochleistungssport oder Börse verstärken sich so auch die wissenschaftlichen Pendants zu Doping, Fouls und Bilanzbeschönigung.
Auch in der Psychologie zeigt sich nun eine Steigerung der Artikel-Rückrufe um mehr als das Vierfache seit 1989. Neben fragwürdigen
Forschungspraktiken ist eine unangemessene Ausrichtung am Mainstream, oft auch in Form eines falschen Fokus auf „Impact-starke“
Themen, eine massive „Nebenwirkung“. Die systemischen Ursachen müssen angegangen werden, was ein Umdenken bei Teilen
unserer Fachkultur und eine Besinnung auf die Stärken einer genuin psychologischen Wissenschaft erfordert. Die Zukunft der
Psychologie muss kumulativ, kooperativ und brauchbar sein; Lehre, Forschung und Beruf benötigen eine starke proaktive Vertretung
nach innen und nach außen. Wenn wir uns jedoch den Herausforderungen aktiv stellen, ist das Ganze nicht nur etwas anderes, sondern
tatsächlich mehr als die Summe seiner Teile.
Schlüsselwörter: Psychologie, Rückruf von Publikationen, Wissenschaftliches Fehlverhalten, Reduktionismus, Wissenschaftliche
Exzellenz, Journal Impact Factor, Decline Effect, Emergenz, Multiple Realisierung, Computer-Metapher des Geistes

The State of Psychology
Abstract. Psychology has achieved measurable progress in teaching, science, and profession, but is also confronting challenges. In spite
of growing societal needs, and at the detriment of our neighboring countries, we do not offer enough university places. Simultaneously,
there is a proliferation of new degrees of sometimes unclear content outside of the traditional universities. Notwithstanding, overall good
academic performance, the bachelor–master transition and the poor student–faculty ratio remain critical. While funding is stable, the
publication output, especially in international outlets, is rising. The scientific infrastructure shows intensive funding of individual projects
as well as some large-scale projects and several psychology-led research institutions outside of universities. Not yet sufficiently
recognized is the extraordinary relevance of the outpatient research clinics that have been established across Germany since 1999.
Although the number of psychological professionals is far higher than previously known (104,000), the overall situation is quite positive.
Unemployment is very low (1.7 %) and – in contrast to related disciplines– 82 % of psychology graduates work in their own field. All
relevant sources show unequivocally that psychology requires five years of consecutive studies. Clearly the largest professional area is the
clinical field, followed by economy and a broad range of other fields. A negative exception is the difficult situation of psychologists during
psychotherapeutic training. The number of women has risen overproportionally for the higher academic ranks. The development of our
scientific society is positive with rising membership and increasing professionalism. Additional efforts are necessary with respect to
junior scientists and subdisciplines with falling memberships. Major challenges are negative external influences, threats to our unity and
mismanagement by misguided competition. Analogous to high-performance sport or the stock exchange the scientific counterparts to
doping, fouls, or balance sugarcoating are increasing. Psychology now also displays a four-fold increase of article retractions since 1989.
In addition to questionable research practices, inappropriate mainstreaming, often in the form of a false focus on “high impact” topics, is a
massive “side effect.” The systemic causes have to be addressed, which requires rethinking parts of our scientific culture and a recollection
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of the strengths of genuine psychological science. The future of psychology has to be cumulative, cooperative, and useful; teaching,
research and profession require strong pro-active advocacy internally and externally. If we address the challenges, however, the whole
may be not only something different, but really more than the sum of its parts.
Keywords: psychologs, tetraction of publications, scientific misconduct, reductionism, scientific excellence, journal impact factor,
decline effect, emergence, multiple realization, computer-metapher of mind

Forschung fasziniert: Von jeher versuchen Menschen, die
Welt und sich selbst zu verstehen. Forschung ist eine besonders erfolgreiche Art, dieses Verständnis voranzutreiben. Große und kleine Anstrengungen haben dabei zu
bewundernswerten Fortschritten geführt. Manchmal sind
nur ein scharfer Verstand und eine wache Anschauung erforderlich, manchmal braucht es auch umfangreiche materielle und zeitliche Ressourcen.
Wer einmal einen klaren Nachthimmel abseits der urbanen Lichtverschmutzung betrachtet hat, kann sich der
Frage nach unserem Woher und Wohin kaum entziehen.
Beim Besuch eines Planetariums entfaltet sich dann die
Faszination der wissenschaftlichen Erforschung des Weltalls. Die rätselhafte Schönheit des Kosmos im Maßstab
1010 ähnelt in verblüffender Weise der Darstellung des
menschlichen Gehirns im Maßstab 10-10. In beiden Fällen
sehen wir ein unregelmäßiges Muster weißer Punkte vor
einem schier unendlichen schwarzen Hintergrund, wie
der bemerkenswerte Film „Powers of Ten“ von Ray und
Charles Eames (1977) auf den Spuren des niederländischen Autors Kees Boeke (1957) besonders anschaulich
zeigt. Die praktisch kaum vorstellbare große Zahl der
Nervenzellen und Synapsen in einem einzigen Gehirn
liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie die Zahl der
Sterne in unserer gesamten Galaxis. Und in der Tat ist für
uns Menschen der Kosmos in uns ein ähnlich faszinierendes Rätsel wie der Kosmos, in dem wir leben.
Der innere Kosmos und seine Auseinandersetzung mit
der äußeren Welt sind Gegenstand der Psychologie, die als
Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten
seit über einem Jahrhundert enorme Fortschritte gemacht
hat. Die Bedeutung des Gegenstandes und die erreichten
konzeptuellen, methodischen und praktischen Erfolge lassen es folgerichtig erscheinen, dass die Psychologie heute
den Status einer „Hub Science“, einer Drehscheibe der
Wissenschaften, erlangt hat. Dies zeigt eine szientometrische Analyse (Boyack, Klavans & Börner, 2005) des wissenschaftlichen Einflusses der verschiedenen Spezialwissenschaften auf der Basis der Zitationsdaten des Science
Citation Index (SCI) und des Social Science Citation Index
(SSCI)1. Dabei wurden über eine Million Veröffentlichtungen aus den 7121 Zeitschriften ausgewertet, die im Jahr
2000 in diesen Datenbanken enthalten waren. Mit Hilfe von
Ähnlichkeitsmaßen auf der Basis von Ko-Zitationen und
1
Der Autor dankt Ralph Hertwig (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin) für den Hinweis auf die Studie von Boyack et al.
(2005).

neuen Visualisierungstechniken entwickelten sie zweidimensionale Karten des „wissenschaftlichen Einflusses“,
die nicht nur zeigen, wo jede Disziplin liegt, sondern auch,
was in ihrer Nähe liegt und wie stark ihr Einfluss auf die
Nachbardisziplinen ist (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1. Psychologie ist eine „Hub Science“: Die
Karte des wissenschaftlichen Einflusses auf der Basis der
Zitationsdaten von SCI und SSCI zeigt 7 „Hub Sciences“
(zentrale Drehscheiben), darunter die Psychologie. Quelle:
Boyack, K. W., Klavans, R., & Börner, K. (2005). Mapping
the backbone of science. Scientometrics, 64, 351 – 374.
Figure No. 1 – With kind permission from Springer Science and Business Media.

Wie John Cacioppo (2007) in einer „Presidential Column“ im Observer der American Psychological Society
bemerkte, ist es nicht überraschend, das heutige Wissenschaften sich nicht mehr aus einer einheitlichen Quelle
speisen. Stattdessen identifizierten Boyack et al. (2005)
sieben besonders einflussreiche „Drehscheibenwissenschaften“, deren Arbeiten von vielen Wissenschaftlern
anderer Disziplinen zitiert werden. Die Tatsache, dass die
Psychologie eine dieser Wissenschaften ist, mag einen
Teil der anhaltenden Nachfrage nach unserer Wissenschaft erklären. Unsere Ergebnisse bringen nicht nur unser
eigenes Fach, sondern auch viele andere wissenschaftliche
Felder voran. Umgekehrt profitiert auch die Erforschung
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des menschlichen Erlebens und Verhaltens von den Fortschritten unserer Nachbardisziplinen. Zugleich unterliegt
die Psychologie wie auch die anderen Wissenschaften
einer Vielzahl von äußeren Einflüssen, die uns immer
wieder vor Herausforderungen stellen, die es zu bewältigen gilt. In der seit 1970 gepflegten Tradition der Deutschen Gesellschaft für Psychologie möchte ich als scheidender Präsident der DGPs mit diesem Bericht die aktuelle
Lage unserer Wissenschaft diskutieren und Schlussfolgerungen für unsere künftige Arbeit ziehen. Dabei werde
ich zunächst auf Psychologie als Studium, Wissenschaft
und Beruf eingehen, dann kurz die Situation unserer Fachgesellschaft darstellen und schließlich etwas ausführlicher
die wichtigsten Herausforderungen behandeln, die wir in
den nächsten Jahren angehen müssen.

Studium
Die Faszination des Themas, das große Interesse der meist
jungen Menschen an unserem Fach und der weiter stark
wachsende gesellschaftliche Bedarf an gut ausgebildeten
Psychologen führt seit Jahren nicht nur in der deutschsprachigen Welt zu einer anhaltend großen Nachfrage
nach Studienplätzen in der Psychologie. Leider hat der
Zuwachs an Studienplätzen in Deutschland nicht mit dem
wachsenden Bedarf Schritt gehalten, so dass die Psychologie seit langem eines der Fächer mit dem größten
Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage von
Studienplätzen ist (vgl. Abb. 2). Dies resultiert in einem
Numerus Clausus, der im Jahr 2013 im Durchschnitt der
20 größten deutschen Universitäten bei 1,3 lag. Im letzten
Jahrzehnt kam es nach einem vorübergehenden Rückgang
zwar zu einem erneuten Anstieg auf mittlerweile (2012)
39 763 klassische universitäre Studienplätze. Der größte
Zuwachs erfolgte jedoch bei der Fern-Universität Hagen
und den Fachhochschulen, die gemeinsam im Jahr 2012
über 20 000 Studierende aufwiesen (vgl. Abb. 3). Der
parallel zu beobachtende überproportionale Anstieg der
Studienanfänger von rund 6000 auf über 19 000 (2000 –
2012) geht darüber hinaus auch auf vorübergehende Maß-

3

nahmen für die doppelten Abiturjahrgänge zurück, die im
Berichtszeitraum die Hochschulen erreichten.
Eine ausführliche Diskussion der unterschiedlichen
Entwicklungen an Fachhochschulen, der Fern-Universität
Hagen und den klassischen Universitäten findet sich im
vorangegangenen Bericht von Peter Frensch (2013). Hier
möchte ich stattdessen kurz auf zwei andere Aspekte
eingehen, nämlich die Entstehung immer neuer Studiengänge mit der Bezeichnung „Psychologie“ (oft auch in
Kombination mit anderen Begriffen) und auf die internationale Dimension des deutschen Studienplatzmangels.
Bei einer DGPs-Recherche anhand der Daten von statistischem Bundesamt, Hochschulkompass, BDP und Institutswebseiten im September 2014 konnten 113 grundständige BSc-Studiengänge identifiziert werden, die „Psychologie“ in ihrer Bezeichnung enthielten. Davon entfielen 65 auf Universitäten oder Hochschulen mit Promotionsrecht und 47 auf Hochschulen ohne Promotionsrecht.
Zudem fanden wir 156 weiterführende MSc-Studiengänge,
davon 104 an Universitäten oder Hochschulen mit Promotionsrecht und 52 an Hochschulen ohne Promotionsrecht. Dies wirft die Frage auf, ob wir es mit einer wünschenswerten Entwicklung nach dem Motto „Lasst tausend
Blumen blühen“ oder mit einem problematischen Wildwuchs zu tun haben. Angesichts der vielen Anfragen, die
die DGPs erreichen, kann zumindest gesagt werden, dass
nicht immer deutlich ist, was in manchen der Studiengänge
in welcher Weise vermittelt wird (vgl. z. B. den Artikel
„Wenn im Master nicht drinsteckt, was drauf steht“ in der
Tageszeitung „Die Welt“ vom 13. 9. 2014). Diese Entwicklungen haben den Vorstand der DGPs dazu veranlasst, die Entwicklung eines „Gütesiegels“ bzw. das Angebot einer Akkreditierung von Studiengängen durch die
DGPs zu prüfen. Es kann nur wünschenswert sein, wenn
wir die Definitionsmacht über das Studium in fachlich
kompetenten Händen haben und allen Interessierten fundierte Informationen anbieten können.
In paradoxem Kontrast zur Proliferation der Studiengänge steht ein echter Studienplatzmangel. Bereits jetzt

Abbildung 2. Psychologie ist eines der am
stärksten nachgefragten Fächer. Dargestellt ist
die Anzahl der Bewerber pro Studienplatz in
Deutschland im Jahr 2011 (dem letzten Jahr für
das dem Centrum für Hochschulentwicklung
CHE entsprechende Daten vorlagen).
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Abbildung 3. Entwicklung der Gesamtzahl der Studierenden in Studiengängen mit der Bezeichnung „Psychologie“ (oder
Kombinationen) von 2000 – 2012 (linke Hälfte) sowie der Studienanfänger (rechte Hälfte) an klassischen Universitäten, der
Fern-Universität Hagen und Fachhochschulen. (Quelle: Statistisches Bundesamt 2014).
wirkt sich das geringe Angebot Deutschlands an Studienplätzen im Fach Psychologie auch auf die Studiensituation in unseren Nachbarländern aus (v. a. Österreich,
Schweiz, Luxemburg, Niederlande). Besonders kritisch ist
die Lage in Österreich, wo immer mehr deutsche Abiturienten an den Zulassungsverfahren für das Psychologiestudium teilnehmen. Inzwischen liegt der Anteil der deutschen Psychologiestudierenden in Wien bei rund 60 %, und
in Salzburg bereits bei rund 90 %. Es ist davon auszugehen, dass nach dem Abschluss des Studiums viele der in
Österreich ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen
wieder nach Deutschland zurückkehren. Zwischenzeitlich
ist die Tragweite dieser Situation in Österreich erkannt
worden und hat zu großer Besorgnis geführt.
Es gibt einen immensen Bedarf an gut ausgebildeten
Psychologinnen, die für verschiedene Berufsfelder benötigt und gefordert werden. Nach wie vor steigt die gesellschaftliche Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
psychologischen Dienstleistungen in vielen Bereichen.
Zugleich stellt die Psychologie erfolgreiche Lösungen für
viele dieser Aufgaben bereit. Im Bereich der Psychotherapie besteht bereits heute eine deutliche Versorgungslücke, die zu inakzeptabel langen Wartezeiten führt. Der
drastische Anstieg der Arbeitsausfälle und Frühberentungen aufgrund psychischer Störungen stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen, die, wenn sie
nicht gemeistert werden, das Gesundheitssystem bereits in
wenigen Jahren an den Rand seiner Leistungsfähigkeit
bringen können. Auch außerhalb der Psychotherapie wird
in unserer alternden Gesellschaft die qualifizierte psychologische Tätigkeit zunehmend wichtiger. So zeigt sich
in der Arbeitswelt im Zuge des demografischen Wandels
derzeit ein Paradigmenwechsel von der Personalauswahl

hin zur Personalentwicklung. Konsequenterweise werden
an den meisten deutschsprachigen Instituten und Fakultäten die erforderlichen Kenntnisse der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie vermittelt, damit
Psychologinnen in Betrieben entsprechende Maßnahmen
durchführen können. Im Bildungsbereich – Stichwort
„Pisa-Schock“ – ist in den letzten Jahren ein hoher Bedarf
an vertieft wissenschaftlich ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen entstanden. Schließlich ist fundierte
psychologische Arbeit auf dem gesellschaftlich heiklen
Gebiet des Gutachtenwesens, z. B. in Forensik, Familienrecht oder Verkehrswesen, unabdingbar. Weitere Beispiele anzuführen erlaubt der Umfang des Berichtes nicht.
Als Fazit lässt sich festhalten: Der gesellschaftliche
Bedarf an gut ausgebildeten Psychologinnen wächst zunehmend. Zugleich besteht seit Jahren in der Psychologie eine außerordentliche Diskrepanz zwischen Angebot
und Nachfrage von Studienplätzen. Die mangelnde Bereitstellung von universitären Studienplätzen in Deutschland für die hier dringend benötigten Psychologen geht
auf Kosten unserer Nachbarländer, insbesondere Österreichs.
Während die Diplom-Abschlüsse weiter zurückgehen
(von einem Gipfel bei 3602 im Jahr 2008 auf 2755 im Jahr
2012), zeigt sich erwartungsgemäß ein starker Anstieg
der Bachelor- und Masterabschlüsse (vgl. Abbildung 4).
Zur Verteilung der Anwendungsfächer erbrachte eine Erhebung der Kommission „Studium und Lehre“ der DGPs,
dass die Klinische Psychologie bei allen, die Arbeits-,
Organisations- und Wirtschaftspsychologie bei fast allen
Instituten bzw. Fakultäten (95 %) und die Pädagogische
Psychologie bei 81 % der erfassten Institute bzw. Fakul-
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Abbildung 4. „Bologna“-Abschlüsse steigen stark: Anzahl BSc- und MSc-Abschlüsse von 2000 – 2012 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2014, Bericht der Kommission „Studium und Lehre“ der DGPs).
täten angeboten wird. Die anderen Anwendungsfächer
weisen eine deutlich geringere Verbreitung auf (5 – 19 %
der Institute/Fakultäten). Die häufigste Note bei den Bachelorabschlüssen ist nach den Angaben des Statistischen
Bundesamtes „gut“ (60 % der Abschlüsse in 2012). Auch
„sehr gut“ tritt mit 30 % häufig auf, während „ausgezeichnet“ (1 %) bzw. „befriedigend“ (5 %) selten sind und
„ausreichend“ so gut wie gar nicht vorkommt. Diese
Verteilung muss sicher auch vor dem Hintergrund des sehr
hohen Numerus Clausus für die Psychologie gesehen
werden.
Abbildung 5 zeigt die Entwicklung bei Promotionen
und Habilitationen. Die Zahl der Promotionen ist weiter
gestiegen, sie hat mit 580 im Jahr 2012 einen neuen
Höchstwert erreicht. Der Zuwachs kommt im Wesentlichen den Frauen zugute, deren Zahl diejenige der Männer
seit 2001 übersteigt. Mittlerweile stehen bei den Promotionen 190 Männern 390 Frauen gegenüber. Interessanterweise hat auch die Zahl der Habilitationen wieder zugenommen. Nach einem Rückgang von 2004 – 2010 stabilisierte sich die Zahl in den folgenden beiden Jahren und
nahm in den letzten beiden Jahren wieder deutlich von 41
auf 61 (2012) zu. Dabei liegen die Frauen (28) nur noch
knapp hinter den Männern (31), ein weiter Weg im Vergleich zum Jahr 2002, als noch 3,5 mal mehr Männer als
Frauen habilitierten.
Die Betreuungsverhältnisse bleiben unbefriedigend
(vgl. Abbildung 6). Zwar gab es von 2000 – 2007 eine
Verbesserung bei der Zahl der Studierenden, die auf eine
Professur kommt, aber seit 2008 hat sich diese Zahl wieder
von 45,5 auf 51,2 (2012) verschlechtert. Im internationa-

len Vergleich ist das ein ungünstiger Wert, der in führenden Wissenschaftsnationen als unvereinbar mit einer guten Betreuung beurteilt wird. Etwas besser sieht es bei den
Mittelbaustellen aus. Hier hat sich die Situation von 2000
bis 2009 zunächst leicht verbessert und seither nur geringfügig von 9,3 auf 9,9 verschlechtert.
Ein kritisches Thema bleibt der Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium. Zwar zeigt Abbildung 7a, dass die
von der DGPs im akademischen Jahr 2011/2012 festgestellte Differenz zwischen der Zahl der Bachelor-Absolventen und derjenigen der Master-Anfänger auf den ersten
Blick inzwischen verschwunden ist. Schaut man jedoch
genauer hin (Abb. 7b), so wird deutlich, dass das Missverhältnis bei den klassischen Universitäten nach wie vor
besteht. Bei den Fachhochschulen und der Fern-Universität Hagen ist das Verhältnis dagegen umgekehrt. Diese
können jedoch die Bedürfnisse der größten Gruppe der
Studierenden nach einem Abschluss im Bereich der Klinischen Psychologie nicht erfüllen. Zudem sind in den
deutschen Statistiken die „Rückkehrer“ unberücksichtigt,
die im Ausland ein Bachelor-Studium absolviert haben
und sich nun um Masterplätze in Deutschland bewerben.
Dadurch ist die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bei den Masterplätzen erheblich größer als die deutschen Zahlen ausweisen.
Insgesamt haben wir eine Situation, die nicht nur für
die berufliche Zukunft vieler unserer Studierender, sondern bereits auch für das Studium selbst negative Auswirkungen hat. Viele Studierende haben vom ersten Tag
ihres Bachelor-Studiums die Sorge, dass sie möglicherweise nicht zum angestrebten Master zugelassen werden.
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Abbildung 5. Wissenschaftlicher Nachwuchs: Anzahl der Promotionen und Habilitationen 2000 – 2012 von Frauen, Männern
und insgesamt.(Quelle: Statistisches Bundesamt 2014).

Abbildung 6. Betreuungsverhältnisse an den deutschen Universitäten (ohne Fern-Universität
Hagen): Anzahl Studierende pro
Professur bzw. Mitarbeiterstelle
2000 – 2012 (Quelle: eigene Berechnungen aus Daten des Statistischen Bundesamtes 2014).
Dies ist besonders unverständlich angesichts der Tatsache, dass i. d. R. nur die Abiturbesten eines Jahrgangs zum
Bachelor-Studium Psychologie zugelassen werden. Wenn
diese hochbegabten Bachelor-Absolventen ihr Studium
nicht mit einem Master-Studium beenden können, so ist
dies nicht nur den jungen Menschen gegenüber moralisch
fragwürdig, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht
eine unannehmbare Ressourcenverschwendung. Eine unmittelbare Folge ist eine unangemessen starke instrumentelle Betrachtung des BSc-Studiums allein im Hinblick
auf „Notenoptimierung“. Viele Kolleginnen und Kollegen
berichten von den dadurch verursachten Problemen. Auch
die durch die Umverteilung der Studierenden erzwungene
„Zwangsmobilität“ zwischen Bachelor und Master kann
kaum als Selbstzweck gesehen werden. Die massiven Stu-

dierendenproteste, die es zur Problematik des BachelorMasterübergangs u. a. in Würzburg oder Hamburg gegeben
hat, sind vor diesem Hintergrund verständlich und berechtigt.
Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat sich
schon zu Beginn der Bologna-Reformen deutlich dafür
ausgesprochen, dass es für alle Psychologiestudierenden
möglich sein muss, auch einen Master-Abschluss zu machen (100 % Übergangsquote). Sie vertritt weiterhin entschieden diese Forderung und sieht nunmehr dringenden
Handlungsbedarf. Drei wichtige Argumente sprechen dafür, diese Forderung auch zeitnah umzusetzen: Qualifikation, Bedarf und Fehlplanung. Sie werden weiter unten am
Ende des Abschnittes „Beruf“ erläutert.
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Abbildung 7. Verhältnis von BScAbsolventen zu MSc-Anfängern
in den Jahren 2011/2012 und
2012/2013. Abb. 7a zeigt die
Gesamtzahlen für BSc und MSc,
Abb. 7b schlüsselt die MSc-Zahlen nach klassischen Universitäten, Fachhochschulen und FernUniversität Hagen auf (Quelle:
eigene Berechnungen aus Daten
des Statistischen Bundesamtes
2014).

Die Kommission „Studium und Lehre“ erarbeitet Lösungsvorschläge für diese und weitere studienbezogene
Fragen. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren die Umsetzung der bisherigen Empfehlungen der DGPs zur Lehre
geprüft (Abele-Brehm et al., 2014). Dabei stellte sie insgesamt eine hohe Realisierung der DGPs-Empfehlungen
zum BSc-Studium fest. Diese werden im Durchschnitt
von 78 % der Institute/Fakultäten erfüllt, wobei es z. T.
allerdings deutliche Abweichungen gibt. Zu den neuen
Empfehlungen der Kommission gehört, dass das Bachelor-Studium über die Universitäten möglichst vergleichbar sein sollte, um einen einfachen Wechsel zwischen
Universitäten zu ermöglichen und um im Master auf ähnlichen Kompetenzvoraussetzungen aufbauen zu können.
Dabei können kleinere lokale Anpassungen ggf. sinnvoll
sein.
Die bisherige Modulstruktur hat sich insgesamt bewährt, allerdings sollten die Module „Einführung in die
Psychologie“ und „Diagnostische Verfahren“ möglichst
auch wirklich im empfohlenen Umfang gelehrt werden.
Das nunmehr in „Ergänzungsfach“ umbenannte frühere
„Nebenfach“ soll künftig mehr Flexibilität bei den Inhalten aufweisen. Für das berufsbezogene Praktikum wird
neu eine Reduktion der Stunden und Kreditpunkte empfohlen. Die dadurch ggf. „eingesparten“ Kreditpunkte sollen nach institutsspezifischen Überlegungen flexibel vergeben werden. Der zur Zeit breit diskutierte Vorschlag der
DGPs eines „Direktstudiums“ Klinische Psychologie und
Psychotherapie ist innerhalb der empfohlenen Struktur
möglich, ohne dass die Empfehlungen für die anderen Fächer reduziert werden müssen. Dafür sind lediglich kleinere
Anpassungen im Wahlbereich zugunsten klinischer Inhalte
erforderlich.
Insgesamt kann für das Studium der Psychologie eine
stabile Situation festgestellt werden, in der Studierende
und Lehrende trotz schwieriger Rahmenbedingungen
dennoch sehr gute Leistungen erbringen. Die zu bewälti-

genden Herausforderungen liegen hier bei der Bewahrung
der Einheit des Faches (vgl. den Abschnitt „Herausforderungen“), dem Bachelor-Master-Übergang und der
langfristigen Verbesserung der im internationalen Vergleich ungenügenden Rahmenbedingungen.

Wissenschaft
Zur wissenschaftlichen Situation möchte ich nicht nur
quantitative Parameter betrachten, sondern auch ein konkretes inhaltliches Beispiel und strukturelle Besonderheiten
der deutschen Psychologie geben. Beginnen wie mit dem
„Input“ in Form der immer weiter an Bedeutung gewinnenden Drittmittel. Peter Frensch (2013) hatte in seinem
Bericht vor zwei Jahren auf der Basis von Zahlen des CHE
(Berghoff et al., 2011) darauf hingewiesen, dass die DFG
vor dem Bund der größte Drittmittelgeber der Psychologie
ist (38,2 bzw. 22,8 % aller Drittmittel). Mit deutlichem
Abstand folgen Mittel aus der Wirtschaft (12,9 %). Alle
weiteren Förderer (EU, Stiftungen, Länder, DAAD) leisten
kleinere Beiträge zwischen 0,4 und 5,8 %, wobei selbstverständlich jede Förderung willkommen und wichtig ist.
Abbildung 8 zeigt die Entwicklung und den aktuellen
Stand der Förderung durch den wichtigsten Drittmittelgeber, die DFG.
Nach einem Jahrzehnt des Anstiegs (2001 – 2011),
kam es in den letzten beiden Jahren zu einem leichten
Rückgang von rund 36 auf 34 Millionen Euro im Jahr und
dann zu einer Stabilisierung auf diesem Niveau. Bei der
Verbundforschung gibt es inzwischen drei Schwerpunktprogramme, fünf Forschergruppen, vier Graduiertenkollegs und zwei Sonderforschungsbereiche. Den größten
Teil (rund 69 % in 2013) der DFG-Mittel macht jedoch
nach wie vor die Einzelförderung aus. Hier wurden von
441 im Jahr 2013 gestellten Anträgen 154 bewilligt, was
einer Förderquote von 35 % entspricht. Diese Quote steht
im internationalen Vergleich zwar positiv da. Die ent-

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0033-3042/a000247 - Wednesday, March 04, 2020 6:48:32 AM - Ruhr-Universität Bochum IP Address:134.147.230.182

8

Jürgen Margraf

Abbildung 8. Förderung der psychologischen Forschung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft in Millionen
Euro pro Jahr (2001 – 1013). Einzelförderung: Einzelanträge/Sachbeihilfe,
Forschungsstipendien, Emmy NoetherProgramm, Heisenberg-Programm:
Heisenberg-Stipendien, HeisenbergProfessuren, Reinhart Koselleck-Projekte, Klinische Studien (Quelle: Deutsche Forschungsgemeinschaft 2014).
sprechenden Zahlen schwanken für Europa und die USA
meist zwischen 12 und 25 % (EU: 12 % (ERC), Großbritannien: 19 % (MRC) bzw. 25 % (ESRC), Niederlande: 18 – 20 % (NWO), USA: 19 % (NIH)), lediglich
die Schweiz weist ein höheres Niveau auf (SNF: 47 %)
(Quellen: DFG, http://report.nih.gov/success_rates und
Webseiten der genannten Institutionen). Für Deutschland
bedeutet sie dennoch einen deutlichen Rückgang im
Vergleich zu den in der Vergangenheit realisierten Förderquoten von rund 50 % (Mittel der Jahre 2003 – 2010),
die durchaus denen des Schweizerischen Nationalfonds
entsprachen. Es ist zu hoffen, dass hier eine Umkehr des
Trends erreicht werden kann.
Gehen wir zum „Output“ in Form von Publikationen
über, so ist ein Anhalten der jahrelangen positiven Entwicklung zu beobachten (ZPID Monitor, 2012; Schui &
Krampen, im Druck). Abbildung 9 zeigt einen Anstieg der
Gesamtzahl der Publikationen auf über 10000 im Jahr
2012, wobei sich der Anteil der englischsprachigen Arbeiten im letzten Jahrzehnt um das 2,5fache auf mittlerweile 3618 erhöht hat. Durchschnittlich erscheinen also
jeden Tag rund 28 Arbeiten, pro Jahr etwa 2,5 Publikationen pro Wissenschaftlerin. Abbildung 10 schlüsselt die
Publikationen nach den Teildisziplinen und Arten von
Arbeiten auf. Hier zeigt sich, dass der Löwenanteil der
Veröffentlichungen aus den Bereichen Klinische, Störungen und Behandlungen stammt. Etwa die Hälfte aller
Arbeiten sind empirischer Natur, immerhin über 1500
davon weisen ein experimentelles Design auf. Der häufigste Studientyp (rund 60 %) sind dennoch nach wie vor
korrelative oder deskriptive Arbeiten, während Fallstudien, qualitative Studien und Längsschnitte jeweils zu rund
120 – 270 Veröffentlichungen führten. Übersichtsarbeiten
schlagen mit über 2000 Publikationen zu Buche, Methoden- (rund 1100) und Theoriepublikationen (rund 550)
runden das Bild ab.
Die schon von meinen Vorgängern festgestellte Internationalisierung hat sich in den letzten beiden Jahren auf
hohem Niveau stabilisiert. Dazu untersucht das ZPID
jährlich den Anteil englischsprachiger Publikationen bei

Abbildung 9. Anzahl Publikationen pro Jahr im Psyndex:
Entwicklung von 1998 – 2012 (Quelle: ZPID Monitor
2012; Schui & Krampen, im Druck).
Autoren aus dem deutschsprachigen Raum und den Anteil der Fremdzitationen an allen Zitationen von Arbeiten
dieser Autoren im Social Science Citation Index (SSCI)
(Schui & Krampen, im Druck). Während der Anteil der
englischsprachigen Publikationen mit rund 36 % in etwa
gleich geblieben ist, hat sich die Rezeption der Arbeiten deutschsprachiger Autoren in englischsprachigen Rezeptionen weiter erhöht. Die internationalen Koautorenschaften sind stetig gestiegen und die Fremdzitationsquote
aus dem internationalen Raum liegt nun bei 78 %. Vergleicht man die Teildisziplinen miteinander, so weisen die
Grundlagenfächer (v. a. Allgemeine, Bio- und Sozialpsychologie) den höchsten relativen Anglisierungsgrad auf,
während die Anwendungsfächer durchweg deutlich niedrigere prozentuale Werte zeigen.
Ich möchte jedoch nicht nur quantitative Parameter
darstellen (zumal ich deren übermäßige Verwendung unter den „Herausforderungen“ kritisiere), sondern auch ein
inhaltliches Beispiel der wissenschaftlichen Arbeit der
letzten Jahre geben. Hier besteht natürlich die Qual der
Wahl und es ist klar, dass kein einzelnes Beispiel die Breite
aller Arbeiten auch nur annähernd abdecken kann. Es
scheint mir gut begründet, als Beispiel die Arbeit der aktuellen Trägerin des Deutschen Psychologie-Preises aus-
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Abbildung 10. Anzahl Publikationen (2012) nach Teildisziplinen (Abb. 10a) und nach Arten von Arbeiten (Abb. 10b)
(Quelle: ZPID Monitor 2012; Schui & Krampen, im Druck).
zuwählen. Dieser ging im Jahr 2013 an Anke Ehlers und
wurde zentral mit ihrer Arbeit zum Thema der posttraumatischen Belastungsstörung und des Traumagedächtnisses begründet.
Rund 90 % der Menschen erleben im Laufe ihres Lebens ein traumatisches Ereignis, aber nur etwa 5 – 10 %
entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung (PTB).
Die Ergebnisse des Forschungsprogramms der Preisträgerin zeigen, dass psychologische Prozesse von zentraler Bedeutung für die Erklärung dieses Phänomens sind.
Dabei erwies sich, dass – anders als gedacht – Personenmerkmale vor dem Trauma und Merkmale des Traumas
selber weniger wichtig für die Entstehung einer PTB sind.
Stattdessen spielt die psychologische Verarbeitung während und nach dem Trauma die wichtigste Rolle. PTB
entsteht dann, wenn eine anhaltende Einschätzung akuter
Gefahr erhalten bleibt. Wesentliche Ursachen dafür liegen zum einen in exzessiv negativen Bewertungen des
Traumas und seiner Konsequenzen, zum anderen in einer
messbaren Störung des autobiographischen Gedächtnisses. Dieses zeichnet sich bei PTB-Patienten durch ausgeprägte Fragmentierung (unzureichende Elaboration und
Kontextualisierung), ein starkes assoziatives Gedächtnis
und ein verstärktes „perceptual priming“ aus. Zusätzlich
verhindern dysfunktionale Copingstrategien Veränderungen von Bewertungen und Gedächtnis.
In ihrem sehr erfolgreichen Therapiemanual zur PTB
erklärt Anke Ehlers dies den Betroffenen wie folgt (Ehlers,

2000):„Traumatische Erlebnisse sind so überwältigend
und so anders als andere, die man schon erlebt hat, dass
das Erlebnis sozusagen nur in Rohform im Gedächtnis
gespeichert wird. Das hat zur Folge, dass das Erlebnis
auch in Rohform abgerufen wird, wenn etwas daran erinnert. So hat man die gleichen Eindrücke, Gefühle und
Körperempfindungen, als wenn das Ereignis gerade im
Moment passieren würde. Und das hat zur Folge, dass das
Erlebnis besonders leicht aus dem Gedächtnis abgerufen
wird. Sie können sich das wie bei einem Schrank vorstellen, in den man ganz viele Dinge ganz schnell hineingeworfen hat, so dass man die Tür nicht ganz schließen kann. Irgendwann wird dann die Tür aufgehen, und
etwas fällt heraus. Was muss man tun, damit die Dinge
nicht mehr herausfallen? Man muss alle Dinge herausnehmen, ansehen, sortieren und dann geordnet wieder
in den Schrank räumen. Genau so ist es mit dem Gedächtnis für ein traumatisches Erlebnis.“ Diese Erkenntnisse waren die Basis für eine spezielle Psychotherapie, die durch die gezielte Veränderung der pathogenen
psychologischen Variablen (Trauma-Gedächtnis, Bewertungen, Bewältigungsversuche) erfolgreicher ist als bisherige Therapieansätze, was in unabhängigen Replikationen bestätigt wurde (vgl. Ehlers et al., 2010). Die Arbeit der Preisträgerin ist ein besonders gelungenes Beispiel für die wechselseitige Befruchtung von Grundlagenund Anwendungsaspekten. Mit Hilfe eines genuin psychologischen Ansatzes konnte ein theoretisch wie praktisch bedeutsamer Fortschritt erzielt werden.
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Abschließend möchte ich auf einige strukturelle Merkmale hinweisen, die von Bedeutung für die deutsche Psychologie als Wissenschaft sind. Unsere Forschungsinfrastruktur weist eine Reihe von wissenschaftlichen Institutionen unter psychologischer Leitung auf. Dazu zählen die
Max-Planck-Institute für Bildungsforschung (Berlin) und
für Kognitions- und Neurowissenschaften (Leipzig), das
Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt, das Leibniz-Zentrum für
Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
in Trier und das Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel. Diese
Institutionen sind seit Jahren weithin anerkannte und erfolgreiche Träger der Forschung in der Psychologie und
ihren Nachbardisziplinen. Wesentlich weniger bekannt und
in ihrer Tragweite noch nicht vollständig erkannt, sind vor
allem aber die Hochschulambulanzen, die auf der Basis des
PsychThG von 1999 im SGB V § 117 (Hochschulambulanzen) verankert wurden.
An fast allen deutschen Universitätsinstituten für Psychologie mit mindestens einer Professur für Klinische
Psychologie/Psychotherapie bzw. Klinische Kinder- und
Jugendpsychologie sowie am Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit in Mannheim und an der privaten International Psychoanalytic University in Berlin gibt es Hochschulambulanzen für psychotherapeutische Forschung und
Lehre. Der Gesetzgeber hat damit „deutlich gemacht, dass
eine Anbindung der Psychotherapieforschung an die Psychologischen Institute der Universitäten notwendig ist, um
einerseits die Lehre im Bereich Klinischer Psychologie und
Psychotherapie zu unterstützen und andererseits die Entwicklung und Weiterentwicklung der Psychotherapie durch
Forschungsaktivitäten zu sichern oder zumindest zu fördern“ (Fydrich & Unger, 2013, S. 146). In einer kürzlich
fertig gestellten Erhebung konnten wir 51 Hochschulambulanzen in Deutschland identifizieren, in denen nahezu
10 000 neue Patienten pro Jahr (Kinder, Jugendliche und
Erwachsene) behandelt werden (Hoyer et al., 2015). Dadurch ist eine außergewöhnliche Plattform für weitere Forschung gegeben, auch wenn ihre optimale Nutzung aktuell
noch vor manchen Schwierigkeiten steht. So konnten mit
Hilfe dieser Infrastruktur bereits große Verbundprojekte aus
der BMBF-Ausschreibung „Forschungsverbünde zur Psychotherapie“ erfolgreich durchgeführt werden (vgl. z. B.
Gloster et al., 2011). Dieses Potential gilt es künftig besser
koordiniert auszuschöpfen und ggf. auch für andere Teile
der Psychologie nutzbar zu machen.
Ein letzter Hinweis gilt dem Würzburger Adolf-WürthZentrum für Geschichte der Psychologie. Aufgabe des
Zentrums „ist es, das Erbe der Entwicklung der Wissenschaft und des Faches Psychologie zu sammeln, zu bewahren und es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in aller Welt sowie der interessierten Öffentlichkeit
so weit als möglich zugänglich zu machen“ (http://www.
awz.uni-wuerzburg.de). Es verfügt bereits über eine historische Apparate- und Instrumentensammlung, umfang-

reiche historische Literaturbestände, ein Testarchiv, zahlreiche Ton- und Filmdokumente, eine wehrpsychologische Sammlung, die Archive der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie und der International Union of Psychological Science (IUPsyS) sowie verschiedene Nachlässe.
Die Besichtigung lohnt sich.

Beruf
Die wissenschaftliche Psychologie hat auch Verantwortung für ihre Absolventen, die Psychologie als Beruf auf
wissenschaftlicher Basis betreiben. Hier bietet die Auswertung des Mikrozensus Deutschland 2012 eine handfeste Überraschung: Es gibt erheblich mehr Psychologen
als bisher angenommen! Nicht ganz so überraschend ist,
dass sie in der Regel auch erfolgreich in ihrem studierten
Fachgebiet arbeiten. Insgesamt gibt es 104 000 Erwerbstätige mit abgeschlossenem Psychologiestudium. Davon
sind 85 000 auch tatsächlich als Psychologen tätig, knapp
die Hälfte als Selbständige und 30 727 (36 %) als sozialversicherungspflichtig Angestellte (36 %) (Quelle: Bundesamt für Statistik, August 2014; Bundesagentur für Arbeit, 2013). Im Vergleich zu den Nachbardisziplinen ist
der Anteil selbständig Arbeitender mit 45 % in der Psychologie hoch (Medizin: 40 %, Gesellschafts-/Sozialwissenschaften: 12 %, Sozialarbeit/-pädagogik: 6 %; Bundesamt für Statistik, August 2014; Bundesagentur für Arbeit,
2013). Darüber hinaus unterscheidet sich der hohe Anteil
von 82 % der Absolventen, die auch im studierten Feld
arbeiten, ganz erheblich von der Situation in Nachbarsdisziplinen. Abbildung 11 zeigt, dass die entsprechenden
Werte für Erziehungswissenschaften und Soziologie bei

Abbildung 11. Berufstätigkeit im studierten Fach: Dargestellt ist die Anzahl Erwerbstätiger mit Studienabschluss
in Psychologie, Erziehungswissenschaften und Soziologie sowie jeweils der Anteil derjenigen, die eine Berufstätigkeit im studierten Fach angeben (Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Gute Bildung – gute Chancen. Der
Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und Akademiker in
Deutschland, Nürnberg 2013).
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Abbildung 12a und 12b. Entwicklung der Erwerbstätigkeit 2003 – 2012. Abb. 12a zeigt die Anzahl aller Erwerbstätigen
sowie die Zahlen für in der Wissenschaft Tätige und Arbeitslose, Abb. 12b zeigt die Arbeitslosenquoten im Jahr 2013
(Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2013), Gute Bildung – gute Chancen. Der Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und
Akademiker in Deutschland, Nürnberg, S. 90 sowie eigene Berechnungen auf dieser Basis und anhand von Daten des
Statistischen Bundesamtes 2014).

Abbildung 13. Entwicklung des akademischen Personals von 2000 – 2012 in absoluten Zahlen für Frauen, Männer und
insgesamt (Quelle: Statistisches Bundesamt 2014).
9 bzw. 22 % liegen. Die Psychologie hat sich erfolgreich
etablierte Berufsfelder erschlossen.
Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit in der Psychologie ist insgesamt sehr positiv (vgl. Abbildung 12a). Die
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen nahezu eine
Verdopplung zwischen 2003 und 2012. Die Zahl der in
akademischer Forschung und Lehre Tätigen ist immerhin
um rund 46 % gestiegen. Der Arbeitsmarkt nimmt die
Absolventen auf, wie auch aus der Betrachtung der Arbeitslosigkeit ersichtlich ist. Parallel zur Verdopplung der
Erwerbstätigen ist die Zahl der Arbeitslosen von 3200
auf 1800 um rund 44 % gesunken. Die Arbeitslosenquote

der Psychologinnen liegt damit noch unter derjenigen
der Akademiker, die ihrerseits weniger als halb so hoch
ist wie in der Allgemeinbevölkerung (Abbildung 12b).
Diese Sachverhalte sollten in der Fachgemeinschaft besser zur Kenntnis genommen und öffentlich offensiv vertreten werden. Eine Ausnahme ist die schwierige Lage
der Psychologen während der Psychotherapieausbildung
(„PiA’s“, vgl. http://www.piaportal.de), deren Ausbeutung fachlich wie moralisch nicht vertretbar ist. Hier bietet der DGPs-Vorschlag eines „Direktstudiums“ innerhalb
der Psychologie eine vernünftige und realistische Lösung
an. Die meisten Stellenzugänge kommen aus dem Gesundheitswesen, daneben gibt ist Angebote aus einer brei-
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Abbildung 14. Anstieg des Frauenanteils (%) 2002 – 2012 bei Studierenden, akademischen Abschlüssen, Promotionen und
Habilitationen (Abb. 14a) sowie bei Professuren und akademischem Mittelbau (14b) (Quelle: Eigene Berechnungen aus
Daten des Statistischen Bundesamtes 2014).
ten Palette von Institutionen aus Bildung, Sozialem, Verwaltung, Kirchen, Jugend oder Unternehmen (Bundesagentur für Arbeit, 2013).
Schwieriger wird es, wenn wir versuchen, die genaue
Verteilung der berufstätigen Psychologinnen auf die einzelnen Berufsfelder zu beziffern. Nach den Daten der
Bundesagentur für Arbeit, des Statistischen Bundesamtes,
der Psychotherapeutenkammern und eigener Recherchen
können wir davon ausgehen, rund 19 000 unserer Absolventen nicht als Psychologen arbeiten. Von den insgesamt
ca. 85 000 als Psychologen erwerbstätigen arbeiten rund
33 000 als Psychotherapeuten (Quelle: Bundespsycho-

therapeutenkammer), der Gesundheitssektor ohne Psychotherapie kann auf etwa 10 000 Personen geschätzt
werden, weitere rund 6000 Kolleginnen dürften in der
mehr oder weniger klinisch orientierten Beratung tätig
sein. Die Anzahl der primär in der Wirtschaft tätigen kann
auf 10 500 geschätzt werden. Zur akademischen Lehre
und Forschung liegt eine belastbarere Zahl von rund 4000
Kolleginnen vor (Statistisches Bundesamt). Die nichtakademische Forschung kann mit 2000 wiederum nur
geschätzt werden, ebenso wie diejenigen für die Bereiche
Pädagogische Psychologie, Schulen und Erziehungsberatung (rund 4500), Recht und Forensik (ca. 2500) sowie
Verkehr (ca. 1800). Unklar bleibt auch nach diesen Schät-
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Abbildung 15. Was geben Bachelor-Absolventen als nächste Tätigkeit nach ihrem
Bachelor-Abschluss an (prozentualer
Anteil)? (Quellen: Wentura et al., 2013;
Bundesagentur für Arbeit: Gute Bildung –
gute Chancen …, Nürnberg, 2013).
zungen das Berufsfeld von rund 10 700 Kolleginnen und
Kollegen. Es wäre wünschenswert, wenn wir hier (vielleicht als Auftragsauswertung aus dem Mikrozensus) genauere Zahlen bekämen. Als Fazit kann festgehalten werden, dass der klinische Bereich mit deutlichem Abstand das
größte Berufsfeld darstellt, gefolgt von der Wirtschaft und
einer breiten Palette anderer Einsatzgebiete.

er bei den Habilitationen bei fast 75 % und damit mehr als
dreimal höher als bei den Studienabschlüssen. Ähnlich liegt
die Zuwachsrate von 78 % bei den unbefristeten Professuren fast dreimal höher als die bei den Mittelbaustellen.
Auch wenn der Anteil hier derzeit erst bei 36.9 % liegt,
zeigt die Entwicklung des letzten Jahrzehnts, dass die Anstrengungen zur Frauenförderung greifen.

Die Zahlen des akademischen Personals sind in Abbildung 13 dargestellt, die Entwicklung des Frauenanteils
an Abschlüssen und Stellen ist aufgrund der großen Bestrebungen, die zu seiner Steigerung vorgenommen werden, in Abbildung 14 genauer aufgeschlüsselt.

Eine kritisch diskutierte Frage ist die des Stellenwertes des Bachelor-Abschlusses für den Berufsmarkt. Abbildung 15 stellt dar, welche Tätigkeit Bachelor-Absolventen nach ihrem Abschluss angeben. Sie unterstreicht,
dass Psychologie ein konsekutives fünfjähriges Studium
ist. Fast alle psychologischen BSc-Absolventen geben eine
akademische Weiterqualifikation an, davon rund 91 % ein
psychologisches Master-Studium. Erwerbstätigkeit, Praktika oder Arbeitslosigkeit spielen mit jeweils 1 – 3 % keine
Rolle. Der Vergleich mit anderen Bachelorabsolventen aus
Universitäten oder Fachhochschulen belegt hier den besonderen Status der Psychologie. Untermauert wird dies
durch eine aktuelle DGPs-Recherche des Stellenmarktes
für Psychologen als Berufseinsteiger. Sie untersuchte alle
1751 Stellenangebote, die zwischen Januar und Juni 2014
auf den elektronischen Plattformen von Hogrefe PsychJob,
Zeit Online oder Stepstone veröffentlicht wurden2. Nur 2 %
der Stellenangebote richtete sich an Bachelorabsolventen!
Es ist an der Zeit, dass dies endlich auch von Bildungspolitik und -bürokratie zur Kenntnis genommen wird.

Wir beobachten einen Anstieg sowohl bei Professuren
wie auch bei Mittelbaustellen, der allerdings mit der Zunahme der Studierendenzahlen nicht Schritt hält. Dies
bedeutet, dass die im internationalen Vergleich ohnehin
ungünstigen Betreuungsverhältnisse weiter verschlechtert
wurden. Trotz langjähriger Gewöhnung ist dies ein Zustand, den wir nicht als naturgegeben hinnehmen sollten.
Er beruht auf politischen Allokationsentscheidungen, die
unter demokratischer Kontrolle stehen und damit grundsätzlich veränderbar sind. Wir müssen die Entscheidungsträger mit der Diskrepanz zwischen dem in Sonntagsreden
gerne beschworenen gesellschaftlich-ökonomischen Wert
der Bildung als nahezu „einzigem Rohstoff“ unseres Landes und ihrem realen Handeln konfrontieren.
Der Frauenanteil am akademischen Personal insgesamt
übersteigt seit 2008 den Männeranteil, was vor allem auf
die Mittelbaustellen zurückgeht (seit 2003 mehr Frauen als
Männer). Bei Professuren schließt sich die noch immer
klaffende Schere langsamer. Für die Zukunft relevant ist die
Betrachtung der Zuwachsraten, die daher in Abbildung 14
auch explizit aufgeführt sind. Hier zeigt sich, dass mit
steigendem Niveau der Abschlüsse bzw. Stellendotierungen auch die Zuwachsrate des Frauenanteils sehr deutlich
steigt. Während bei den Studierendenzahlen der Anstieg
des Frauenanteils nahezu zum Erliegen gekommen ist, liegt

Für die Psychologie als konsekutivem, fünfjährigem
Studium sprechen nicht nur die Fakten des Marktes, sondern auch weitere Argumente. Insbesondere die folgenden
drei Punkte müssen genannt werden.
1. Qualifikation: In der Psychologie ist nur der Master
of Science-Abschluss wirklich berufsqualifizierend.
Dementsprechend sieht das European Diploma in
2
Der Autor dankt Jesco Heinke-Becker für die Durchführung dieser
Recherche.
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Psychology (EuroPsy), der europaweit akzeptierte
Ausbildungsstandard in Psychologie, ein fünfjähriges
Bachelor- und Master-Studium vor. Rund zwei Drittel
aller psychologischen Arbeitsplätze befinden sich im
Gesundheitssektor, für die Berechtigung zur Psychotherapie-Ausbildung ist jedoch ein Master-Abschluss
mit hinreichenden klinischen Inhalten zwingende Voraussetzung. Studierende, die lediglich einen BachelorAbschluss vorweisen können, sind somit von diesem wichtigsten psychologischen Arbeitsmarkt ausgeschlossen.
2. Bedarf: Wie oben ausgeführt steigt die Nachfrage nach
qualitativ hochwertigen psychologischen Dienstleistungen zunehmend, der Arbeitsmarkt saugt die wachsende Zahl psychologischer Berufstätiger auf. Die ohnehin extrem niedrigen Arbeitslosenzahlen sinken immer weiter.
3. Fehlplanung: Es gibt keinen nennenswerten Arbeitsmarkt für Absolventinnen und Absolventen mit dem
Abschluss Bachelor of Science für Psychologie. Psychologienahe Ausschreibungen richten sich weiterhin dezidiert an Diplom- und Masterabsolventen. Die
Diskrepanz zwischen der Anzahl der Bachelor-Absolventen und der Anzahl der angebotenen universitären Master-Studienplätze führt somit zu einer großen
Anzahl von Absolventen mit ungewissen Chancen auf
einen qualifikationsangemessenen Arbeitsplatz, während zugleich der Nachwuchs für gesellschaftlich relevante Aufgabengebiete fehlt.

Fachgesellschaft
Die Entwicklung der DGPs verläuft weiter positiv. Ein
zentrales Anliegen der Vorstandsarbeit war die weitere
Professionalisierung unserer Fachvertretung. Als großes
Plus für die effektive Arbeit ist die Geschäftsstelle zu
nennen, in der Bianca Vaterrodt, Wolfgang Claßen und
Anne Klostermann zusammen mit studentischen Hilfskräften mit großem Engagement sehr kompetent, selbständig und vorausschauend arbeiten. Die Geschäftsstelle
sichert die Kontinuität von Wissen und Kompetenzen über
die Vorstandsperioden hinweg. Sie erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit bei zeitkritischen Anfragen und kann
langfristig dazu beitragen, die Kontaktfrequenz zu relevanten Stellen v. a. in der Hauptstadt zu steigern.
Im Hinblick auf die Vertretung nach außen sind vor
allem drei Punkte zu nennen:
• Die Etablierung des Hauptstadtbüros im Berliner Regierungsviertel.
• Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die neue
Öffentlichkeitsreferentin Anne Klostermann sowie
das tatsächlich innovative Konzept zur proaktiven
Pressearbeit durch die Kommission Öffentlichkeitsarbeit unter Führung von Roland Deutsch.

• Eine Vielzahl aktiver Kontakte zu Ministerien, Behörden, Nachbargesellschaften.
Nach innen waren vor allem die folgenden Punkte von
Bedeutung:
• Regelmäßige Treffen der Fachgruppen mit dem Vorstand.
• Regelmäßige Treffen der Institute bzw. Fakultäten mit
dem Vorstand.
• Rundbriefe und aktuelle Mitteilungen.
• Kommissionen und Arbeitsgruppen.
• Die Vorarbeiten zur Etablierung eines Fakultätentages
Psychologie.
Den letzten Punkt möchte ich wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung kurz erläutern. Zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit haben sich die meisten Fakultäten und Fachbereiche
der Universitäten zu Fakultäten- oder Fachbereichstagen
zusammengeschlossen. Ein Fakultätentag vertritt nach
außen die fachpolitischen Interessen, er kann nicht leicht
„überhört“ werden. Von der Einrichtung einer Fachgruppe
„Fakultätentag Psychologie“ verspricht sich der Vorstand
eine effektivere Vertretung der Interessen, eine bessere
politische Vertretung des Fachs, eine legitimierte Stimme
für die Ausbildung und eine bessere Koordination und
Abstimmung der Fakultäten bzw. Institute.
Die Mitgliederzahl ist trotz der hohen Anforderungen
weiter gestiegen, sie liegt nach 421 Neuaufnahmen in der
gerade abgeschlossenen Vorstandsperiode nunmehr bei
3623. Dieses ist der größte bisher erzielte Zuwachs; prozentual liegt die Steigerung bei 13,1 %, ein ähnlicher Wert
wie in den beiden vorangegangenen Vorstandsperioden
(2008 – 2010: 12,1 %, 2010 – 2012: 11 %). Die entsprechende Werte für die Jahre 2002 – 2008 schwankten zwischen 8,1 und 6,5 %. Neben der wachsenden Dynamik
der Mitgliederentwicklung ist die hohe Identifikation vor
allem der etablierteren Wissenschaftlerinnen mit ihrer
Fachgesellschaft erfreulich. Abbildung 16 zeigt den Anteil DGPs-Mitgliedschaft nach Teildisziplinen und akademischen Gruppen (2013). Insgesamt sind rund 87 % der
Professorinnen Mitglieder der DGPs, was eine weitere
Steigerung gegenüber dem ohnehin schon hohen Wert von
2009 bedeutet (vgl. Abbildung 17). Auch in der fachlichen Breite besteht eine gute Repräsentation, wie die
Aufschlüsselung nach den Fachgruppen in Abbildung 16
zeigt. Für die meisten Fachgruppen schwanken die Mitgliederquoten der Professoren um die 80 %.
Abbildung 17 stellt die Veränderungen seit 2009 dar.
Daraus sind zwei kritische Anmerkungen zum insgesamt
positiven Bild abzuleiten. So erfreulich der Erfolg der
DGPs bei den Professoren ist, so wünschenswert wäre
eine Intensivierung der Beteiligung des Nachwuchses.
Die Zuwachsraten für promovierte und nicht promovierte
wissenschaftliche Mitarbeiter sind deutlich ausbaufähig.
Des Weiteren ist eine geringere Mitgliederquote bei klei-
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Abbildung 16. DGPs-Mitgliedschaft nach akademischen Gruppen und Teildisziplinen im Jahr 2013 (Prozent aller Personen
in der jeweiligen Kategorie an deutschen Universitäten, Quelle: DGPs-Recherche 2014).

neren und stark interdisziplinär ausgerichteten Gebieten
(z. B. Ingenieurpsychologie, Sonstige in Abb. 16) nachvollziehbar. Die Abnahme der Mitgliederquote im Bereich
der Bio-/Neuropsychologie von 66 auf 56 % der Professorinnen ist jedoch auffallend. Verschärft wird dies durch
die ebenfalls deutlich unterdurchschnittlichen Mitgliedsquoten der beiden Nachwuchsgruppen dieser Fächergruppe. Die DGPs sollte die Anstrengungen zur Gewinnung des wissenschaftlichen Nachwuchses verstärken
und die Ursachen der sinkenden Beteiligung der Bio-/
Neuropsychologie angehen.
Die Bedeutung der Fachgruppen im Zusammenspiel
mit der Gesamtgesellschaft ist weiter gewachsen. Tabelle 1 zeigt die aktuellen Mitgliederzahlen. Die Fachgruppentagungen haben inzwischen große Bedeutung erreicht.
Ihr Verhältnis zum „großen“ zweijährigen DGPs-Kongress muss allerdings geklärt werden. Dem wachsenden
Erfolg der Tagungen etwa der Allgemein-, Klinischen,
AOW-, Sozial- oder Biopsychologen steht eine geringere
Beteiligung am Gesamtkongress gegenüber, was dem Ziel
des Austauschs zwischen den Teildisziplinen weiter entgegen läuft. Interessant ist in diesem Kontext eine Analyse
der Vernetzung der Fachgruppen, die R. Soucek für die

Fachgruppe AOW vorgenommen hat3. In Abbildung 18
entspricht die Größe der Knoten der Anzahl der Mitglieder einer Fachgruppe, die Stärke der Kanten zwischen
den Knoten dagegen der Anzahl gemeinsamer Mitglieder
der jeweiligen Fachgruppen. Die Nähe im Raum schließlich drückt den Anteil der gemeinsamen Mitglieder aus.
In dieser Darstellung liegen Fachgruppen mit kleinerer
Mitgliederzahl eher außen. Deutlich wird die ausgeprägte
Vernetzung über die verschiedenen Schwerpunkte hinweg.
Gesamthaft kann festgehalten werden, dass unsere
Fachgesellschaft auf dem eingeschlagenen Kurs einer verstärkten Professionalisierung weiter vorankommt. Zusätzliche Anstrengungen sind jedoch vor allem beim wissenschaftlichen Nachwuchs und Teildisziplinen mit nachlassender Mitgliedschaft erforderlich. Auch die Rolle der
verschiedenen Kongresse unter dem Dach der DGPs muss
geprüft und ggf. angepasst werden.

3

Der Autor dankt R. Soucek für die Überlassung der Netzwerkanalyse.

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0033-3042/a000247 - Wednesday, March 04, 2020 6:48:32 AM - Ruhr-Universität Bochum IP Address:134.147.230.182

16

Jürgen Margraf

Abbildung 17. DGPs-Mitgliedschaft: Veränderungen 2009 – 2013 nach Mitgliedschaftsarten, akademischen Gruppen sowie
in der Bio-/Neuropsychologie (Quelle: DGPs-Recherche 2014).

Herausforderungen
Bei allen Erfolgen steht unser Fach aber auch vor einer
Reihe von Herausforderungen, die wir bewältigen müssen.
Einige dieser Herausforderungen teilen wir mit anderen
Disziplinen, andere betreffen uns in besonderem Maße.
Ich möchte vier nach meiner Meinung besonders wichtige
Bereiche diskutieren und dann auf einige der dabei aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen kurz eingehen.

Regulierung und andere Außeneinflüsse
Versuche zur direkten und indirekten Regulierung wissenschaftlicher Arbeit gab es nicht nur zur Zeit der abgebrochenen islamischen Aufklärung vor rund 1000 Jahren4
oder während der weiter gediehenen und bei uns besser
bekannten europäischen Renaissance und Aufklärung. Sie
sind – wenngleich von anderer Gestalt und in anderem
Ausmaß – auch der Gegenwart der westlichen Gesellschaften nicht unbekannt. Viele Kolleginnen und Kollegen beklagen die zunehmende Zentralisierung der Universitäten. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist die
euphemistisch als „Hochschulzukunftsgesetz“ bezeichnete teilweise Rücknahme der gerade erst gewährten
4

Vgl. die faszinierenden Arbeiten von al-Ma’arri, al-Razi und Ibn
Zuhr („Avenzoar“) im 10. und 11. Jahrhundert oder Ibn-Ruschd („Averroës“) im 12. Jahrhundert (Abdel-Halim, 2011; al-Ma’arri, 2002; Starr
2013).

Autonomie der Hochschulen gegen den massiven Widerstand der Universitätsleitungen durchgesetzt worden.
Allgemein wird der akademische Diskurs vielerorts vom
Eindruck zunehmender „Top-Down“-Kontrolle und verstärkter Einflussnahme geprägt. Diese Kontrolle geht
nicht nur von staatlichen Stellen aus, sondern wird auch
von anderen Interessengruppen versucht. Dort wird auch
die Vision einer „Bürgerwissenschaft“ vertreten, oft zusammen mit dem Stichwort „Demokratisierung der Wissenschaft“. Konkret laufen diese Bestrebungen häufig
auf mehr oder minder direkte Kontrollversuche hinaus,
oft bestimmt von weltanschaulichen oder wirtschaftlichen
Interessen, manchmal gar von plattem Utilitarismus und
meist ohne wirkliches Verständnis wissenschaftlicher Prozesse und Erkenntnisse. Aber was sich für gesellschaftliche
Aushandlung von Interessen und Wertvorstellungen als die
wohl „am wenigsten schlechte“ Organisationsform bewährt hat, ist deshalb nicht automatisch der geeignete Ansatz für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn: Demokratische Kontrolle der Mittelverwendung ist nicht dasselbe
wie bürokratische Mikroregulierung oder ideologische
Beaufsichtigung. „Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der
Zahl der Leute, die von ihr überzeugt sind“ (Paul Claudel)
und auch aus diesem Grund ist die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre bereits in Artikel 5 unseres
Grundgesetzes prominent verankert. Um diese Freiheit
sinnvoll auszugestalten und zu verteidigen, bedarf es einer
rasch reaktionsfähigen, wachen und schlagkräftigen Vertretung der wissenschaftlichen Psychologie. Diese darf sich
keinesfalls in reaktiven Maßnahmen erschöpfen, sondern
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Tabelle 1. Mitgliederzahlen der DGPs-Fachgruppen (Stand September 2014)
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Fachgruppe
AO:
KL:
PÄ:
SO:
EW:
DI:
Al:
BI:
GS:
MT:
MD:
RE:
UM:
VE:
GE:

Mitgliederzahl

Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie
Klinische Psychologie
Pädagogische Psychologie
Sozialpsychologie
Entwicklungspsychologie
Differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und psychische Diagnostik
Allgemeine Psychologie
Biologische Psychologie und Neuropsychologie
Gesundheitspsychologie
Methoden & Evaluation
Medienpsychologie
Rechtspsychologie
Umweltpsychologie
Verkehrspsychologie
Geschichte der Psychologie

640
606
532
526
450
444
451
439
282
262
145
130
117
85
59

Erhalt der Einheit des Faches
Die Psychologie hat ein festes Fundament in der Untersuchung der menschlichen Informationsverarbeitung auf
der Grundlage eines biopsychosozialen Ansatzes. Damit
haben auch die verschiedenen Teildisziplinen der Psychologie eine starke gemeinsame Basis. Sie stimulieren
und stärken einander, auch wenn gelegentlich Konkurrenz
das Geschäft belebt. Bei einer Auseinanderentwicklung
droht jedoch der Verlust dieses Vorteils. Es sind verschiedene Szenarien denkbar, zum Beispiel ein Auseinanderdriften eines „sozialen“ Clusters (z. B. in Richtung
Wirtschaftswissenschaften), eines „biologischen“ Clusters (z. B. zu den Neurowissenschaften) und eines „klinischen“ Clusters (z. B. zu Gesundheitswissenschaften und
Medizin). Dabei bliebe ein „Psycho-Cluster“ als Rumpf
zurück, der zunehmend weniger in den inhaltlichen Austausch eingebunden wäre und zudem wesentliche Ressourcen verlieren würde.
Abbildung 18. Vernetzung der Fachgruppen: Netzwerkanalyse von R. Soucek (Fachgruppe AOW, Januar 2014).
Größe der Knoten: Anzahl Mitglieder; Stärke der Kannten: Anzahl gemeinsamer Mitglieder; Nähe im Raum:
nach Anteil der gemeinsamen Mitglieder (FruchtermanRheingold-Algorithmus). Abkürzungen der Fachgruppenbezeichnungen entsprechend Tabelle 1.
muss zu proaktivem Handeln befähigt werden, wie eine
Vielzahl von Ereignissen auch des vorliegenden Berichtszeitraumes wieder gezeigt haben. Hier liegt ein zentrales
Anliegen der DGPs, dem sich die Vorstände seit geraumer
Zeit verschrieben haben. Ich bin darüber hinaus überzeugt,
dass die Wahrung der Einheit unseres mittlerweile in Breite
und Tiefe gewachsenen Faches für den Erfolg unserer Bemühungen ein weiteres wichtiges Pfund darstellt.

Nicht nur in Nachbarländern wie etwa Großbritannien
kann der Wechsel wichtiger Teile der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie in die Wirtschaftswissenschaften beobachtet werden. Auch eine Sogwirkung der Neurowissenschaften und der biomedizinischen
Einrichtungen ist bei der Biologischen und der Klinischen
Psychologie festzustellen, vielleicht in Zusammenhang mit
Hoffnungen auf Zugewinne bei den Ressourcen. Unverhohlen sind in Österreich, der Schweiz und eben auch
Deutschland die Versuche, die Psychotherapie aus dem
Feld der Psychologie herauszulösen. Dieses würde jedoch
die Psychotherapie genau von den Wurzeln abschneiden, die Grundlage und Garant ihres modernen Erfolges
sind. Umgekehrt würden auch die anderen Teile der Psychologie von einer derartigen Amputation massiv beeinträchtigt und dies nicht nur wegen des absehbaren mas-
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siven Verlustes an Ressourcen aller Arten (Studierende,
Lehrende, Sachmittel, Forschungsgelegenheiten). In gleicher Weise sehe ich bei einem Abwandern der Bio- und
Neuropsychologie die Gefahr des Verkümmerns der psychologischen Wurzeln und – um im Bild zu bleiben – der
daraus entsprießenden blühenden und fruchtbaren Triebe,
die den psychologischen Ansatz von anderen neurowissenschaftlichen Zugängen unterscheiden.
Die DGPs sieht es daher als eine ihrer zentralen Aufgaben, die Einheit des Faches nicht nur zu bewahren,
sondern tatsächlich auch zu stärken. Dazu muss über
bessere Möglichkeiten zur Vertiefung des Austausches
zwischen den Teildisziplinen und den Fakultäten und Instituten nachgedacht werden und es müssen rasch konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Der scheidende Vorstand hat dazu unter anderem die Einrichtung eines Fakultätentages „Psychologie“ in die Wege geleitet und die
Diskussion über eine Veränderung oder Ergänzung des
Kongressangebotes der DGPs angestoßen. Weitere Maßnahmen sind jedoch erforderlich, die aus meiner Sicht
die Vertiefung einer festen psychologischen Identität bei
Studierenden, Absolventen und Berufstätigen, die Struktur unserer Studiengänge und die Gestaltung kooperativer
Forschungsansätze (vgl. die Schlussfolgerungen am Ende
dieses Berichtes) betreffen müssen.

Äußerer Erfolgsdruck
Der Ruf nach „Accountability“ bei der Verwendung öffentlicher Ressourcen ist grundsätzlich gerechtfertigt. Die
konkrete Ausgestaltung kann jedoch auch zu unerwünschten und oft vorher nicht bedachten „Nebenwirkungen“ führen. Ich sehe mit Sorge, dass in zunehmendem
Maße Wissenschaft analog zum Hochleistungssport betrieben werden soll. Frei nach dem Motto „schneller,
weiter, höher“ werden immer neue Höchstleistungen gefordert. Dieser steigende Wettbewerbsdruck geht mit einer
sprachlichen Inflation und einem massiven Druck zur
ständigen Maximierung der Erfolgsparameter einher. Als
Beispiel mag die „Exzellenzinflation“ in Medien, Politik und Selbstdarstellung wissenschaftlicher Institutionen
dienen. Aber gibt es wirklich lauter Gewinner und können
alle auf dem ersten Platz landen? Liest man öffentliche
Verlautbarungen oder auch interne Zielvereinbarungen, so
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir
scheinbar alle ganz phantastisch sind oder es wenigstens
in Kürze sein werden.
Die zunehmende Konkurrenz wissenschaftlicher Abteilungen, Universitäten, außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, Landesministerien oder ganzer Nationen
erinnert mehr und mehr an das Börsengeschehen und
weniger an die wissenschaftliche Methode von Kritik und
Gegenkritik. Oft drängt sich der Verdacht auf, dass es
dabei nicht so sehr um inhaltliche Fortschritte, sondern
um öffentlichkeitswirksame Erfolgsmeldungen im politi-

schen oder ökonomischen Kampf geht. Dafür wäre vielleicht ein „Quartalsreporting“ wie dasjenige börsennotierter
Großkonzerne angemessen, obwohl auch hier Zweifel an
der Nachhaltigkeit dieser Strategie immer lauter diskutiert
werden. Für die Wissenschaft jedoch ist der Fokus auf
kurzfristigen Ergebnissen, die sich im Wesentlichen auf
quantitative Erfolgsparameter verlassen und auf der Illusion eines immerwährenden und kurzfristig zu erzielenden
Wachstums beruhen, völlig unangemessen.
Auch wenn sich in Ämtern und Hierarchien auf die
Schulter geklopft und immer neue Erfolgsstatistiken präsentiert werden, sind die systemischen Folgen der Überund Fehlsteuerung der Wissenschaft unübersehbar geworden. Die Instrumentalisierung der Forschungsförderung zum Mittel des weitgehend wissenschaftsexternen
Wettbewerbes bedroht das kostbare Gut der Forschungsförderung z. B. der DFG (Weber & Schröger, 2012).
Drittmittel sind kein Selbstzweck und auch nicht unmittelbar ein Maß wissenschaftlicher Qualität, sondern primär ein häufig notwendiges Mittel zur Durchführung
konkreter Forschungsarbeit. Die im Wettbewerbskontext
zu beobachtende instrumentelle Steigerung der Erfolgsparameter entspricht nicht in gleichem Maße einer zunehmenden Qualität oder Sinnhaftigkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse. Sie weckt stattdessen mehr und mehr
Zweifel am Zustandekommen dieser ständig sich überbietenden „Höchstleistungen“, ähnlich wie dies im Spitzensport der Fall ist. Eine unbeabsichtigte Folge des übersteigerten und sachlich unangemessenen Wettbewerbs ist
die stete Zunahme stromlinienförmiger Forschung im
„Mainstream“. Wer geht noch das Risiko „abseitiger“
Forschung ein, wer kann sich dies noch leisten bzw. wem
erlauben dies die immer weiter „optimierten“ Rahmenbedingungen? Eine weitere unbeabsichtigte Folge sind die
wissenschaftlichen Analogien zu Doping, Fouls und Bilanzbeschönigung: Wenn Erfolg oder Misserfolg bei
kurzfristigen quantitativen Erfolgsparametern zu immer
unmittelbareren Konsequenzen führt, dann wird die Maximierung der so erfassten Leistungen eher auch mit unerlaubten Mitteln versucht.
Zum Beispiel können nur passende Ergebnisse oder
nur „spannende“ Befunde berichtet werden. Auf vermeintlich „langweilige“ oder „platzfressende“ Inhalte wie
etwa die Methodensektion oder die Komplexität des
theoretischen Hintergrundes soll immer mehr verzichtet
werden, oder sie werden in zusätzliche Materialien außerhalb des Kerntextes verbannt. Dabei hat sich längst
gezeigt, dass die Zusammenfassung der Ergebnisse im
Abstract oft nicht den tatsächlichen Befunden entspricht.
Eine kürzlich publizierte Studie zu Reanalysen randomisierter klinischer Studien zeigte, dass bei immerhin 35 %
der publizierten Reanalysen die Schlussfolgerungen zu
den untersuchten Behandlungen substantiell von denjenigen der ursprünglichen Publikation abwichen (Ebrahim
et al., 2014). Führende Wissenschaftsorgane sind dazu
übergegangen, bei von ihnen als möglicherweise öffent-
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lichkeitswirksam eingeschätzten Arbeiten zeitgleich mit
der Publikation Pressekonferenzen mit dem expliziten
Verbot der vorherigen Kommunikation auch auf wissenschaftlichen Fachkongressen zu verlangen. In der
Korrespondenz mit Herausgebern erfolgreicher Zeitschriften ist es nicht unüblich, dass von der Überarbeitung des Manuskriptes eine „story line“ verlangt wird, da
die Zeitschrift einen „narrative approach“ verfolge. Dies
ist sicher geeignet für Belletristik und manche Teile des
Journalismus, aber auch für wissenschaftliche Fachbeiträge?
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angemerkt, scheint mir manchmal, dass unsere öffentlichen Verlautbarungen zunehmend von einer rechtsschiefen Verteilung ausgehen (viele „exzellente“ Forschende).
Gelegentlich klingt etwas mehr Skeptizismus an und es
wirkt so, als gingen wir von einer „kleinen“ Normalverteilung in der Subpopulation der Wissenschaftler aus.
Wäre es aber nicht realistischer, in diesem Segment der
allgemeinen Verteilung von einer linksschiefen Kurve
auszugehen? Können wir wirklich alle (oder wenigstens
die meisten von uns) die Besten sein?

Es ist an der Zeit gegenzusteuern, wie die folgenden
Beispiele untermauern.
Im Rahmen der regelmäßigen flächendeckenden Forschungsevaluation in den Niederlanden wird ein Standard-Evaluationsprotokoll verwendet, das verschiedene
Dimensionen der fachlichen Leistung anhand der folgenden fünfstufigen Skala bewertet (Beispiel der Evaluation 2009 – 20155):
5 Excellent:
4 Very Good:

World leading
Nationally leading and internationally
competitive
3 Good:
Internationally visible and competitive
at the national level
2 Satisfactory:
Nationally visible
1 Unsatisfactory: Work is neither solid nor exciting,
flawed in the scientific and/or technical approach, repetitions of other
work, etc. (Hervorhebung vom Autor)
Das Anspruchsniveau ist hoch, die Weltspitze ist das erklärte Ziel. Forschungsprogramme, die eine niedrige Bewertung erreichen, sind von Schließung bedroht, auch
eine „3“ ist schon gefährlich. Vor allem aber werden Replikationen gleich schlecht bewertet wie „nicht aufregende“ oder fehlerhafte Arbeiten, wenn man die Verankerung der Skala zum Nennwert nimmt. Gerade daran
aber fehlt es nicht nur in unserer Wissenschaft wie nach
den letzten Fälschungsskandalen wieder stärker betont
wird.
Wie realistisch ist der flächendeckende Höchstleistungsanspruch? Geht man der Einfachheit halber davon
aus, dass wissenschaftliche Qualität und die ihr zugrundeliegenden Fähigkeiten in der Gesamtbevölkerung normal verteilt sind, und nehmen wir weiterhin an, dass
Wissenschaftlerinnen im Durchschnitt am rechten Ende
der Verteilung dieser Merkmale liegen, so stellt sich die
Frage, wie die Verteilung innerhalb dieser Subgruppe
der Allgemeinbevölkerung wohl aussieht. Abbildung 19
zeigt mehrere Möglichkeiten. Wie bereits weiter oben

5
Vgl. https://www.knaw.nl/en/news/publications/standard-evalua
tion-protocol-sep-2009 – 2015?set_language=en

Abbildung 19. Exzellenz überall? Hypothetische Verteilung „wissenschaftlicher Exzellenz“ in der Allgemeinbevölkerung (große Kurve) sowie in der Subgruppe der
aktiven wissenschaftlich Tätigen am rechten Ende Verteilung. Unter der Lupe sind drei alternative Szenarien für
die Verteilung in der Subgruppe dargestellt.

Ein bemerkenswertes Phänomen in diesem Kontext
ist der Anstieg der Rückrufe von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Vor wenigen Jahrzehnten waren diese
noch extrem selten. Danach kam es zunächst im biomedizinischen Bereich zu einem deutlichen Anstieg, den wir
nun auch in anderen Gebieten der Wissenschaft beobachten. Abbildung 20a zeigt den Anstieg der „Retractions“ in
den biomedizinischen und den restlichen Gebieten der
Wissenschaft seit 1980. Die absoluten Zahlen von Rückrufen verteilen sich in etwa gleich auf die beiden Bereiche,
sie haben inzwischen die Größenordnung von jeweils rund
300 Artikeln im Jahr erreicht (Grieneisen & Zhang, 2012).
Bemerkenswert ist, dass die wahrgenommene Qualität bzw.
der „Rang“ einer Zeitschrift keinen Schutz vor Rückrufen
zu bieten scheint. Im Gegenteil, die bekanntesten Zeitschriften weisen die höchsten Raten von Rückrufen auf
(Abbildung 20b, Fang et al., 2012).
Der wichtigste Rückrufgrund in Medizin/Lifesciences
ist mittlerweile Betrug (43.4 % aller Fälle), auch insgesamt ist eine starke Zunahme des Betrugsanteils an den
Rückrufgründen zu beobachten (Fang et al., 2012). Dabei besteht eine deutliche Korrelation von Rückrufrate
und Impact Factor (v. a. bei Betrug) und es liegen weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Fächergruppen vor (Grieneisen & Zhang, 2012; Fang
et al., 2012). Zumindest ein erheblicher Teil des Anstiegs
der Rückrufraten kann mit der stark gewachsenen Zahl
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Abbildung 20a und 20b. Rückruf von Artikeln in biomedizinischen („PubMed“) und anderen Fächern (ausserhalb PubMed)
von 1980 – 2010 (Abb. 20a) sowie Zusammenhang von Journal Impact Factor und Rückrufen (Abb. 20b). Dargestellt ist die
lineare Regression mit Konfidenzintervallen zwischen Impact Factor und dem Rückrufindex nach Fang and Casadevall
(2011) (Quellen: 20a: Grieneisen und Zhang 2012. 20b: Brembs et al. 2013 sowie Fang und Casadevall 2011).

an Publikationen erklärt werden. Abbildung 21 zeigt den
Zusammenhang zwischen dem relativen Anteil an allen
Publikationen im Web of Science (2010) und der Rückrufrate für die großen Fächergruppen. Die Sozialwissenschaften sind für rund 10 % der Publikationen, aber für
weniger als 5 % der Rückrufe verantwortlich. Die Medizin liegt in dieser Auswertung bei rund 40 % der Publikationen und etwas über 50 % der Rückrufe (Grieneisen & Zhang, 2012). Der sehr hohe Zusammenhang von
Publikationsmenge und Rückrufrate (lineare Regression:
R2 = 0.86) fällt ins Auge.
Abbildung 22 zeigt eine aktuelle Analyse der Rückrufraten von Artikeln im Fächervergleich. Dargestellt ist
die Zahl von Rückrufen (1985 – 2013) pro 1000 im Web
of Science publizierten Artikeln6. Die Psychologie nimmt
zwar keinen „Spitzenplatz“ ein, liegt aber auch nicht
(mehr) im vernachlässigbaren Bereich. Dieser Befund
regte uns zu einer aktuellen Auswertung an. Armin Günther vom ZPID wertete die Anzahl der in PsychINFO
veröffentlichten Artikel sowie die Rückrufraten in den
Jahren 1989 – 2013 aus (Abbildung 23). Es zeigt sich nicht
nur ein starker Anstieg der Publikationen auf fast 190 000
im Jahr 2013 (rund dreimal mehr als 1989), sondern auch
ein Anstieg der Rückrufrate von unter 0,01 % auf über
0,04 %, eine Steigerung um mehr als das Vierfache. Auch
wenn der besonders spektakuläre Fall von D. A. Stapel
6
Der Autor dankt Thomas Plümper, Cambridge, für die Erlaubnis
zur Verwendung der von ihm erstellten Analyse und Armin Günther,
ZPID Trier, für die Erstellung der PsychINFO-Analyse.

(insgesamt 49 Rückrufe in 2012 und 2013) herausgerechnet wird, ist der Anstieg gerade in den letzten Jahren bestürzend. Zwar ist das Niveau insgesamt noch niedrig
(deutlich unter 0,1 %), aber es nimmt eben deutlich zu
und dies nicht nur in absoluten Zahlen: Die Zunahme der
Rückrufrate hat die Zunahme der absoluten Publikationszahlen eingeholt. Tabelle 2 zeigt die zehn Zeitschriften mit
den häufigsten publizierten Rückrufen. Weitere 131 Zeitschriften weisen zwischen ein und drei Rückrufen auf.
Rückrufe können auf verschiedene Ursachen zurückgehen wie die oben zitierten Artikel auch diskutieren. Die
überproportionale Zunahme des Betrugsanteils ist in jedem Fall besorgniserregend. Dennoch sind nach meiner
Vermutung Betrug und Fälschung nur die sprichwörtliche
sichtbare Spitze des Eisbergs wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Eine weitaus höhere Größenordnung, wenngleich
wohl geringere Sichtbarkeit, haben vermutlich die kombinierten Folgen sogenannter „Questionnable Research
Practices“ (QRP), zu denen auch die selektive Berichterstattung gehört, sowie selektive Forschung, Konzentration
auf Modethemen und Vernachlässigung anderer Themen.
Weitere Probleme unterhalb der Schwelle anerkannten
Fehlverhaltens haben kürzlich Simmons, Nelson & Simonsohn (2011) in einem sehr empfehlenswerten Artikel
unter dem Titel „False positive psychology: Undisclosed
flexibility in data collection and analysis allows presenting
anything as significant“ dargelegt.
Eine interessante Auswirkung dieser Problematik ist
der sogenannte „Decline-Effect“: Häufig kann festgestellt
werden, dass die Effektstärke gerade aufsehenerregender
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Abbildung 21. „Publikationsflut“ und Rückrufraten nach Disziplinen: Dargestellt sind der relative Anteil an allen Publikationen im Web of Science (2010) und die Rückrufrate für die großen Fächergruppen (Quelle: Grieneisen und Zhang 2012).

Abbildung 22. Rückrufraten im Fächervergleich: Anzahl Rückrufe pro
1000 Artikel im Web of Science
(1985 – 2013) (Quelle: Thomas Plümper, Web of Science: SSCI und SCI;
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
20. 8. 2014).

neuer Befunde mit der Zeit in Folgestudien abnimmt.
Abbildung 24 gibt mit Kandidatengenstudien zu DRD2
und Alkoholismus ein konkretes Beispiel (Brembs, Button & Munafó, 2013). Insgesamt korreliert die Effektstärke negativ mit dem Publikationsjahr und positiv mit
dem Impact Factor der Zeitschrift, in der die Veröffentlichung erschien. Letzteres trifft aber auch auf den „Decline Effect“ zu, der tatsächlich ebenfalls positiv mit dem
Impact Factor korreliert. Diese Korrelation legt die Frage
nahe, ob wir es hier möglicherweise mit einer negativen Auswirkung des Impact Factors zu tun haben. In ih-

rem sehr lesenswerten Artikel „Deep impact: unintended
consequences of journal rank“ diskutieren Brembs et al.
(2013) diese Frage7. Sie kommen zu dem Schluss, dass
inhärente Probleme des Impact Factors zu einem grundsätzlichen Umdenken führen sollten. Sie empfehlen dringend, auf den Impact Factor zu verzichten und erörtern
mögliche Alternativen.

7
Der Autor dankt Maik Stüttgen, ehemals Bochum, jetzt Mainz, für
den Hinweis auf den Artikel von Brembs et al., 2013.
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Abbildung 23. Rückrufe (linke
Skala) und Publikationszahlen
(rechte Skala) in der Psychologie
mit bzw. ohne die Rückrufe der
Artikel von D. A. Stapel (Quelle:
Armin Günther: Erste Ergebnisse
zur Entwicklung von Rückrufen
in der Psychologie, unveröffentlichtes Manuskript. ZPID: Trier,
2014).

Tabelle 2. Psychologie-Rückrufe nach Zeitschriften. Dargestellt sind die zehn Zeitschriften mit den häufigsten Rückrufen.
Weitere 131 Zeitschriften weisen 1 – 3 Rückrufe auf (Quelle: Armin Günther: Erste Ergebnisse zur Entwicklung
von Rückruf in der Psychologie, unveröffentlichtes Manuskript. ZPID: Trier, 2014)
Zeitschriften
Journal of Personality and Social Psychology
The Journal of Neuroscience
Journal of Experimental Social Psychology
Personality and Social Psychology Bulletin
European Journal of Social Psychology
Psychological Science
International Journal of Human-Computer Interaction
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing
Neurological Sciences
International Journal of Neuroscience

Die Psychologie muss sich – wie auch andere Wissenschaften – mit den genannten unerwünschten Folgen des
äußeren Erfolgsdrucks und der Zunahme wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschäftigen. Ursachenforschung und
Lösungsvorschläge gehen meist in eine von zwei Richtungen: Der Schwerpunkt liegt entweder auf individuellem
Fehlverhalten oder systemischen Ursachen.
Auf der Seite des individuellen Fehlverhaltens wird oft
die „Faule Apfel-Theorie“ vertreten. Die Probleme liegen
beim Einzelnen und es besteht Ansteckungsgefahr – der
ganze Korb könnte verdorben werden. Meist wird betont,
dass individuelles Fehlverhalten selten ist und nie völlig
ausgeschlossen werden kann. Eine unbeabsichtigte Folge
dieser These ist, dass das Problem uns nicht direkt etwas angeht, es handelt sich ja um die „Bösartigkeit“ oder
Skrupellosigkeit Einzelner. Der Lösungsfokus liegt dementsprechend in der Regel auf dem Individuum. Es wird
verstärkte Aufklärung und Ausbildung gefordert, häufig

Anzahl Rückrufe
17
13
9
7
7
6
5
5
4
4

werden aber auch Strafe, Abschreckung und „polizeiliche“
Maßnahmen thematisiert. In der DGPs ist das Ehrengericht
unter Vorsitz von Reinhardt Singer der angemessene Ort für
die Auseinandersetzung mit vermeintlichem oder tatsächlichem Fehlverhalten einzelner Mitglieder.
Sieht man dagegen die wichtigsten Ursachen auf der
Seite des Wissenschaftssystems, so geht man i. d. R. davon
aus, dass alle betroffen sind und die Problematik jeden von
uns angeht. Eine Veranschaulichung dieser Sichtweise
liefert das bekannte Stanford Prison Experiment (zuletzt
Zimbardo, 2008), bei dem in verblüffender Weise spätere
Erfahrungen etwa aus dem Abu Ghraib-Gefängnis im Irak
vorweg genommen wurden. Der Lösungsfokus liegt
konsequenterweise auf dem System, das das individuelle
Verhalten begünstigt bzw. hervorbringt. Auch hier werden
Aufklärung und Ausbildung gefordert, wenngleich oft mit
anderen Inhalten. Zudem geht es aber vor allem darum,
Anreize zu verändern und Fehlsteuerungen zu beseitigen.
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Abbildung 24. Der „Decline-Effect“: Die Effektstärke vieler Befunde nimmt mit der Zeit ab. Beispiel
zu Kandidatengenstudien (DRD2 und Alkoholismus) (modifiziert nach Brembs et al. 2013).
In der DGPs ist die Kommission „Qualität in der psychologischen Forschung“ unter Vorsitz von Klaus Fiedler ein
Ort dieser Auseinandersetzung.
Zu beachten ist beim individuellen Ansatz die Erfordernis eines geordneten, „rechtsstaatlichen“ Verfahrens.
Der moderne Rechtstaat ist eine wesentliche zivilisatorische Errungenschaft. Wir wenden seine Prinzipien auch
bei schwersten Vergehen an, sie sollten ebenso bei der
Behandlung wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten. Ein
von Unschuldsvermutung, Beweispflicht, Verteidigung und
schließlich Verhältnismäßigkeit möglicher Sanktionen gekennzeichnetes Vorgehen sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Darauf muss allerdings gerade bei großer öffentlicher Empörung immer wieder hingewiesen werden.
Bei einem systemischen Ansatz sind Punkte zu klären wie
die Rechtfertigung eines möglichen Generalverdachtes
oder die Kosten-Nutzen-Analyse der Lösungsvorschläge.
Oft werden die Transaktionskosten vorgeschlagener Maximallösungen nicht bedacht.
Zum Abschluss des in diesem Abschnitt behandelten
großen Themenkomplexes möchte ich im Sinne systemischer Maßnahmen dafür plädieren, Psychologie verstärkt
und auch ganz konkret als kumulative Wissenschaft zu
verstehen und zu gestalten. Walter Mischel hat dazu 2009
in einer ebenso knappen wie lesenswerten „presidential
column“ des Observers der American Psychological Society einige wichtige Impulse gegeben. Grundsätzlich
muss betont werden, dass „negative“ Ergebnisse zwar
unterschätzt, aber dennoch sehr wichtig sind. Wir können
nicht nur den Publikationsbias beklagen, wir müssen auch
den ihm zum Teil zugrundeliegenden Kult von Originalität und Priorität unsere kritische Aufmerksamkeit widmen. Nicht nur der äußere Erfolgsdruck, sondern auch
bisher vorherrschende Aspekte unserer Fachkultur tragen
dazu bei, dass gerade junge Wissenschaftlerinnen einem
Wettrennen ausgesetzt werden, dass unter dem Motto
„Winner takes it all“ sicher in seinen Auswüchsen, möglicherweise aber grundsätzlich Fehlentwicklungen Vorschub leistet (Fang & Casadevall, 2012). Eine interessante

Neuentwicklung in diesem Zusammenhang ist „DORA“,
die San Francisco Declaration on Research Assessment,
deren erste Empfehlung lautet „Do not use journal-based
metrics, such as Journal Impact Factors, as a surrogate
measure of the quality of individual research articles, to
assess an individual scientist’s contributions, or in hiring,
promotion, or funding decision“ (http://www.ascb.org/
dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf).
Ich plädiere dafür, bei der Umsetzung möglicher Lösungsansätze zentral auf die Schaffung richtiger Rahmenbedingungen zu setzen. Dabei muss ein möglichst
weitreichender Konsens zum angemessenen Verhältnis
von Vertrauen zu Kontrolle und von Eigeninitiative zu
Fremdbestimmung erzielt werden. Ein weiterer wichtiger
Ansatzpunkt liegt in der Motivation der Wissenschaftlerinnen. Ich halte es für realistisch, davon auszugehen, dass
für die meisten von uns die intrinsische Motivation, die
Faszination Forschung, an erster Stelle steht. An zweiter
Stelle steht nach vielen Umfragen die kollegiale Anerkennung, der Respekt der „Peers“. Erst an dritter Stelle
folgen die restlichen Anreize (monetär, allgemeiner Status…), die auch für Wissenschaftler eine Rolle spielen,
aber eben nicht in erster Linie. Dies zeigt nicht zuletzt die
Bereitschaft so vieler Wissenschaftler, vor allem zu Beginn ihrer Karriere, sich auf prekäre Arbeitsverhältnisse
einzulassen. Auf einem anderen Blatt steht, dass die hohe
intrinsische Motivation vielerorts schamlos oder unter
dem Druck echter oder behaupteter Sachzwänge ausgenutzt wird. Ich plädiere weiter dafür, dass wir im Wissenschaftssystem hohe Eingangshürden bei der Qualifikation mit nachfolgender großer Freiheit bei der wissenschaftlichen Tätigkeit kombinieren. Als regulativer
Mechanismus sollte primär der genuin wissenschaftliche
Antrieb des Zusammenspiels von Kritik und Gegenkritik wirken. Ganz allgemein aber müssen wir uns von der
inzwischen alles überwuchernden kurzfristigen Betrachtung (der Quantität) abwenden und uns wieder auf die
langfristige Sichtweise (der Qualität!) besinnen. Und wir
müssen auch die Entscheidungsträger von der Notwen-

24

Jürgen Margraf

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0033-3042/a000247 - Wednesday, March 04, 2020 6:48:32 AM - Ruhr-Universität Bochum IP Address:134.147.230.182

digkeit dieses Kurswechsels überzeugen. Dass dies nicht
einfach sein wird ist klar, aber wenn wir es nicht versuchen, ist es erst recht unwahrscheinlich, dass der Wechsel
zum Positiven eintritt.

Falscher Fokus?
Die vierte und letzte Herausforderung, auf die ich eingehen möchte, betrifft die Frage, ob die psychologische
Forschung nicht in den letzten Jahren einen falschen Fokus entwickelt hat. Hier lade ich Sie dazu ein, sich einem
„Selbsttest“ zu unterziehen. Betrachten Sie Abbildung 25:
Was sehen Sie? Eine „verpixelte“ Abbildung, insgesamt
vielleicht rund 800 Bildpunkte, Grauschattierungen. Wenn
Sie nun umblättern und Abbildung 26 anschauen, dann
erkennen Sie, dass es sich um das Bild zweier menschlicher
Köpfe handelt, ein Paar höheren Alters, der Mann küsst
die Frau auf die Wange, sie wirkt freudig überrascht. Bei
der hohen Auflösung von Abbildung 25 werden diese und
viele andere Informationen nicht deutlich. Welche Ebene
der Analyse ist nun angemessen für psychologische Fragestellungen, wann brauchen wir einen engen und wann
einen weiten Fokus?

Abbildung 25. „Selbsttest“ zum Thema „falscher Fokus?“.
Was sehen Sie? Auflösung in Abbildung 26 weiter unten.

Psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen
Erleben und Verhalten. Oder vielleicht etwa diejenige von
Fragebögen, Mausklicks, Voxeln und Molekülen westlicher Psychologiestudierender? Baumeister, Vohs & Funder (2012) fragten kürzlich „What happened to actual
behavior?“ und wiesen darauf hin, dass mittlerweile z. B.
in der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie echte Verhaltensmaße, die über Fragebögen oder Computerparadigmen hinausgehen, Seltenheitswert haben. Die Fortschritte der genetischen, neurowissenschaftlichen und
psychophysiologischen Forschung haben den Aufmerksamkeitsfokus auch psychologischer Forscher verändert.
Nancy Eisenberg (2014) hat unser Augenmerk darauf
gelenkt, dass an vielen Orten ein wenig reflektierter Re-

duktionismus um sich greift. Dies geht einher mit einer
Vernachlässigung von Umweltfaktoren, was gerade im
Kontext aktueller Befunde zu Gen-Umwelt-Interaktionen und epigenetischen Mechanismen wenig überzeugend ist.
Ein aufschlussreiches und folgeträchtiges Beispiel
stammt aus der Förderpolitik des National Institute of
Mental Health (NIMH) in den USA. Dort hat die Anerkennung einiger Probleme der bisherigen Diagnostik und
Klassifikation psychischer Störungen zu einem bemerkenswerten Versuch einer Neuausrichtung mit neuronalen
Schaltkreisen als zentraler Drehscheibe geführt. Diagnostische Systeme wie DSM und ICD werden als unfruchtbar
für die wirkliche Grundlagenforschung angesehen und
sollen durch einen neuen Bezugsrahmen unter der Bezeichnung „Research Domain Criteria“ (RDoC) abgelöst
werden (vgl. Cuthbert, 2014). Dieser kann als Matrix dargestellt werden, wie in Abbildung 27a auszugsweise zu
sehen ist. Der Input der als zentral angesehenen neuronalen
Schaltkreise reicht von Genen über Moleküle und Zellen,
als Output werden Physiologie, Verhalten und Selbstberichte aufgeführt. Die vom NIMH geförderte Forschung
ist angehalten, sich an dieser Matrix zu orientieren. Auch
wenn NIMH-Vertreter explizit reduktionistisches Denken von sich weisen, so gehen doch die angenommenen
kausalen Wirkungen in eine Richtung (von Genen zum
Selbstbericht). Darüber hinaus werden die Spalten rechts
von den „brain circuits“ als wenig relevant eingeschätzt.
Was aber ist das angemessene Analyseniveau bei der Erforschung und Behandlung psychischer Störungen? Enthält der RDoC wirklich alle relevanten Ebenen und läuft
der Verkehr zwischen ihnen auf einer Einbahnstraße oder
handelt es sich nicht vielmehr um eine Straße mit Gegenverkehr? Kritiker werfen dem Unterfangen ein einseitiges Denken von Genen zu neuronalen Kreisen vor
und auch ich kann mich dieses Eindruckes nicht erwehren (vgl. die Diskussion im Juni-Heft 2014 von World
Psychiatry). Zumindest müssen die Ebenen mikro- und
makrosozialer Bedingungen und des Ökosystems ergänzt und es muss deutlich berücksichtigt werden, dass
kausale Wirkungen in beiden Richtungen vorliegen (vgl.
Abb. 27b).
Ein Beispiel zur Relevanz der Makroperspektive gibt
Abbildung 28. Twenge et al. (2010) zeigten einen langfristigen Anstieg der mit dem MMPI erfassten Depressionswerte (D-Skala) bei Collegestudenten in USA. Sie
verglichen die Ergebnisse aus nordamerikanischen Studien für den Zeitraum 1938 – 2007. Die Effektstärke des
beobachteten Anstiegs lag d = .81. Klinisch bedeutsame
Werte zeigten gar einen Anstieg um das 6 – 8fache. Kontrollen mit Hilfe der Validitätsskalen L und K lassen es
unwahrscheinlich erscheinen, dass die Effekte durch verändertes Antwortverhalten erklärt werden können. Weitere
Kontrollauswertungen fanden keine Korrelationen mit
Arbeitslosenquote, Wirtschaftszyklen oder sozialer Erwünschtheit.
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Die Effektstärke des Anstiegs entspricht ungefähr dem
durchschnittlichen Effekt von Psychotherapien in den
ersten Metaanalysen und übersteigt denjenigen der Antidepressiva bei Depressionen (0.30, Gibertini et al., 2012)
um mehr als das Doppelte. Ein derart starker Anstieg ist
erklärungsbedürftig. Eine entsprechend starke Veränderung
des Genpools ist wenig wahrscheinlich. Twenge et al.
(2010) erörtern mehrere mögliche Erklärungen. Sie favorisieren eine Betrachtung, in der die seit geraumer Zeit
beobachtete Verschiebung von intrinsischen zu extrinsischen Zielen eine wichtige Rolle spielt. Bei US-Studenten
wurde wiederholt eine Abnahme „intrinsischer“ Ziele (wie
Kompetenz, Zugehörigkeit, Autonomie) und eine parallele
Zunahme „extrinsischer“ Ziele (wie Geld, Aussehen, Status) sowie ein Anstieg des Narzissmus festgestellt. Für
Variablen wie Materialismus, Individualismus, unrealistische Erwartungen und instabile Beziehungen sind Zusammenhänge mit Depressivität belegt. Konsumkultur und
Individualismus steigern unrealistische Erwartungen und
könnten dadurch die emotionale Gesundheit beeinträchtigen. Mehr extrinsische Ziele gehen in diesem Modell mit
mehr psychischen Problemen einher. Auch wenn diese
Erklärung nicht als abschließend belegt angesehen werden
kann, so gibt sie doch ein gutes Beispiel für den potentiellen
Wert der Einbeziehung der Makroperspektive. Ein anderes
Beispiel wäre die bemerkenswerte Tatsache, dass die Verläufe schizophrener Störungen in den sogenannten Dritte
Welt-Ländern deutlich positiver sind als in den Industriestaaten, wo jedoch erheblich mehr Ressourcen zu ihrer
Behandlung aufgewendet werden (Hopper & Wanderlin,
2000; Jablensky et al., 1992).

Grundsätzliche Fragen
Welche grundsätzlichen Fragen werden nun von der
Auseinandersetzung mit den hier genannten Herausforderungen aufgeworfen?
Die erste Frage lautet: Wird es zumindest eines Tages
eine Einheitswissenschaft geben oder brauchen wir Spezialwissenschaften? Der offenkundige Kandidat für eine
zukünftige „fundamentale“ Einheitswissenschaft wäre die
Physik (vgl. Abb. 29). Eine noch immer lesenswerte Abhandlung dieser Diskussion stammt von Jerry Fodor
(1974). Fodor hält dies jedoch aus prinzipiellen Überlegungen für unrealistisch und beurteilt stattdessen die
„disunity of science“ als die einzig realistische Sichtweise.
Gerade die Sozialwissenschaften sieht er als das geeignete Feld, um die Notwendigkeit von Spezialwissenschaften zu belegen. Er gibt dafür unter anderem das folgende Beispiel: Wie sinnvoll ist es, Geld physikalisch zu
analysieren? Handelt es sich um Muscheln, Metall, Papier oder Plastik, in letzter Zeit verstärkt auch um elektrische Spannungszustände? Die relevanten Merkmale monetärer Systeme erscheinen erst auf sozialwissenschaftlicher Ebene, eine physikalische Reduktion ist im Wesent-
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lichen irrelevant. Die für uns interessante Frage ist, wie es
nun mit den relevanten Merkmalen von Bewusstsein, Liebe, Freundschaft, Angststörungen, Schizophrenien, Gesundheit oder Glück steht? Wenn diese Themen legitimer
Gegenstand psychologischer Wissenschaft sind, wie sinnvoll bzw. realistisch ist dann eine Reduktion auf Biologie,
Chemie, Physik oder gar Mathematik? So wenig wie Soziologie einfach nur angewandte Psychologie ist, handelt es
sich bei Psychologie um angewandte Biologie und so fort.
Für eine aktuelle Auseinandersetzung mit diesen und verwandten Themen gerade im Hinblick auf das Bewusstsein
empfehle ich die Arbeiten von John Searle (u. a. 2004,
2011, 2013).
Die zweite Frage betrifft die Bedeutung der Konzepte
Reduktion, Emergenz und multiple Realisationen für die
Psychologie. Wie oben ausgeführt, erachte ich eine künftige Einheitswissenschaft für illusorisch und halte es für
prinzipiell ausgeschlossen, alle psychologischen Gegenstände durch eine komplette Reduktion auf elementare
Physik zu erklären.8 Manche Prozesse können in diesem
Sinne reduziert werden, andere nicht. Für die Klärung
der Grundfrage, welches Ausmaß an Reduktion vorläufig
oder prinzipiell möglich ist, sind zwei wichtige Konzepte
Emergenz und multiple Realisationen. Beide wurden u. a.
von Fodor und Searle (vgl. die angegebenen Literaturstellen) seit den 70er Jahren diskutiert. Emergenz bezeichnet
Phänomene, die erst auf höherer Ebene entstehen (z. B.
Geld, Bewusstsein, Gesellschaft). Dabei können eine
schwache Emergenz (Phänomene sind aufgrund methodischer oder theoretischer Einschränkungen vorläufig nicht
reduzierbar) und eine starke Emergenz (Reduktion prinzipiell nicht möglich) unterschieden werden. Mit multiplen
Realisationen wird die Tatsache bezeichnet, dass manchmal gleiche mentale Zustände oder Prozesse auf unterschiedlicher physikalischer Basis realisiert werden können
(z. B. „Software“ in Hirn und Computer, neuronale Plastizität). Meine erste Arbeitshypothese lautet, dass psychologische Theorien und Therapien wesentlich emergente
Eigenschaften behandeln. Die zweite Arbeitshypothese
besagt, dass durch die parallele Betrachtung psychologischer, biologischer und sozialer Phänomene bzw. Prozesse
ein echter Mehrwert erzielt werden kann. Viele der hier
angesprochenen Sachverhalte können mit einem Leitsatz
der Gestaltpsychologie ausgedrückt werden: Das Ganze ist
etwas anderes als die Summe seiner Teile (Metzger, 1975).

8
Übrigens auch nicht das materielle Universum, wie der PhysikNobelpreisträger Anderson (1972) in seiner klassischen Kritik des Reduktionismus feststellte: „The main fallacy in this kind of thinking is that
the reductionist hypothesis does not by any means imply a „constructionist“ one: The ability to reduce everything to simple fundamental laws
does not imply the ability to start from those laws and reconstruct the
universe. In fact, the more the elementary particle physicists tell us about
the nature of the fundamental laws, the less relevance they seem to have to
the very real problems of the rest of science, much less to those of
society.“ (Anderson 1972, p. 393).
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Abbildung 26. Falscher Fokus? Auflösung zur Frage aus
Abb. 25. Dort wurde der Ausschnitt aus diesem Bild dargestellt, der hier mit einem weißen Rahmen markiert ist.
Die dritte Grundsatzfrage betrifft die Reichweite der
Computer-Metapher für das Verständnis der menschlichen Psyche (vgl. u. a. Barrett, 2009; Searle, 2013). Ob-

wohl diese Metapher wesentliche Beiträge zum psychologischen Erkenntnisgewinn geleistet hat, wächst doch
auch das Bewusstsein ihrer Grenzen. Menschen haben
nicht nur ein Gehirn, sondern auch einen Körper und eine
Umwelt, die für sie von größter Bedeutung sind. Menschen sind aktive informationsverarbeitende Wesen. Sie
können ihre Umwelt und sich selbst verändern. Ihre
„Hardware“ und ihre „Software“ beeinflussen sich
wechselseitig. Die Bausteine ihres Hirns sind keine einfachen logischen Schalter, sondern können möglicherweise
besser als Agenten mit eigener Agenda verstanden werden.
Dies ist die These vom „Selfish Neuron“, in der unserer
Nervenzellen als Nachfahren ehemals eigenständiger Lebewesen aufgefasst werden (vgl. Dennett, 2013). Weitere
relevante Punkte betreffen Embodiment, soziale Netze,
Entwicklung, Grenzen der Veränderbarkeit – und damit ist
die Liste noch nicht abgeschlossen.
In einer speziellen Variante der Computer-Metapher
wird der menschliche Geist als Analogie zum Windows

Abbildung 27a und 27b. Welches Analyseniveau ist angemessen und welche Kausalrichtungen gibt es? Das Beispiel der
Research Domain Criteria Matrix (RDoC). Abb. 27a zeigt eine auszugsweise Darstellung der RDoC-Matrix aus Cuthbert
(2014) ergänzt um die Hinweise zu Input und Output der als zentral angenommenen neuronalen Netze des Hirns. Abb. 27b
stellt die im RDoC implizit angenommene Kausalrichtung einer breiteren Sichtweise gegenüber, die auch die soziale Ebene
einschliesst und von kausalen Einflüssen in beiden Richtungen ausgeht, wobei Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen beachtet werden müssen.
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Abbildung 28. Beispiel zur Makroperspektive:
Anstieg der Depressivität in Studien mit dem
MMPI in Nordamerika1938 – 2007 (kontrolliert
für Validitätsskalen L und K, d. h. Antwortbias
kann Effekte nicht erklären). Keine Korrelationen mit Arbeitslosigkeitsquote, Wirtschaftszyklen, sozialer Erwünschtheit (Quelle: Twenge
et al. 2010).

Abbildung 29. Reduktionismus (Quelle: HTTP://XKCD.COM/435/)
Betriebssystem aufgefasst9. Ein Behaviorist könnte in
diesem Beispiel wie folgt vorgehen:
– „Was passiert, wenn ich Alt-Tab drücke? Cool! Es
wechselt zu meiner letzten offenen Anwendung!!“ – Aber
wie funktioniert das?
Neurobiologen könnten sich folgendermaßen äußern:
– „Schau an, die Festplatte und das RAM sind beide
mit der Hauptplatine verbunden! – Aber was bedeutet
das?
Kognitive Psychologen würden möglicherweise so
vorgehen:
– „Alt-Tab drücken wechselt zwischen den Anwendungen und ich weiß, dass Windows STM benutzt… Lasst
uns ein Modell betrachten, in dem Windows offene Anwendungen in STM speichert, und wenn ein User Alt-Tab
drückt, wechselt es zwischen offenen Anwendungen.“ –
Aber auch das reicht nicht!
Was macht die moderne Psychologie anders? Sie betrachtet das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen
9
Quelle der „Windows-Metapher“: Cognitive Science Department,
Rensselaer University, http://www.hass.rpi.edu/courses/cogpsy/spr07/
lectures/lecture1 %20-%20intro%20to%20cog%20psych.pdf

als Straße mit Gegenverkehr. Sie berücksichtigt die multiplen Interaktionen und das komplexe und dynamische
Zusammenspiel psychologischer, biologischer und sozialer Faktoren, wobei klar ist, dass nicht nur direkt benachbarte, sondern eben auch weit auseinander liegende
Ebenen sich beeinflussen, auch Wechselwirkungen höherer Ordnung müssen beachtet werden.
Um zu echten Fortschritten zu kommen, muss Wissenschaft sich bewähren. Dabei stehen Theorie und Praxis in einer grundsätzlich fruchtbaren Wechselwirkung,
das Gleiche gilt für Grundlagen und Anwendungen, deren
klare Abgrenzung ohnehin immer wieder fraglich ist.
Wissenschaftliche Erkenntnisse, Theorien und Methoden
müssen sich in der Welt als brauchbar erweisen. Damit ist
kein platter Utilitarismus gemeint, sondern ein Anspruch
auf Brauchbarkeit, sei es in Technologie (z. B. psychometrische Tests oder Ingenieurpsychologie), Therapie (z. B.
Behandlung emotionaler Störungen oder Biofeedback bei
Locked-In-Syndrom) oder eben auch reiner Erkenntnis in
Grundsatzfragen der menschlichen Natur (z. B. aggressives
oder hilfreiches Verhalten). Die Kosmologie macht es vor:
Urknalltheorie oder Stringtheorie haben keinen unmittelbaren praktischen Nutzen, wohl aber eine große Brauchbarkeit für unser Verständnis des Universums. Welche
Schlussfolgerungen können wir auf dieser Basis nun zur
Lage der Psychologie ziehen?
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Schlussfolgerungen

dingungen wie aber auch unser eigener Beitrag zu ihnen
energisch angegangen werden.

Erinnern wir uns an Powers of Ten, den Kosmos draußen
und den Kosmos drinnen und die ähnlich starke Faszination, die diese Forschungsgegenstände auf uns Menschen
ausüben. Können wir in der Psychologie von der Erforschung des Kosmos lernen, wie machen es die Astronomen? Das Vordringen in immer tiefere Regionen des
Kosmos erfordert enorme Ressourcen. Folgerichtig wurden große, gemeinschaftliche Projekte aufgebaut wie z. B.
ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)
in der chilenischen Wüste oder Hubble Space Telescope
im Orbit 559 Kilometer über uns. Mit diesen „Großmethoden“ arbeiten sehr umfangreiche Teams von Wissenschaftlerinnen in gemeinschaftlichen Projekten. Das führt
zu Publikationen mit Dutzenden oder auch Hunderten
von Autoren. Die Fragestellungen können aber nur durch
Gemeinschaftsarbeit sinnvoll bearbeitet werden. Gleichwohl gibt es in der Astronomie auch eine gute Zusammenarbeit bei Einzelprojekten. Die Fragestellungen von
Groß und Klein sind dabei miteinander abgestimmt. So
steht zum Beispiel in der Atacama-Wüste gleich neben
dem großen ALMA die weitaus kleinere Sternwarte der
Ruhr-Universität Bochum. Obwohl sie erheblich geringere Kapazität hat, leistet sie einen wertvollen Beitrag, in
dem sie sich auf spezifische Fragen konzentriert, für die
das Großprojekt keinen Raum hat. Mit Langzeitbeobachtungen konnte dort festgestellt werden, dass massereiche Sterne bevorzugt als Mehrfach-Systeme auftreten,
bei denen sich meist zwei bis vier Sterne gegenseitig
umkreisen. Zudem gibt es zur Veranschaulichung für das
große Publikum Planetarien, etwa das Zeiss Planetarium
in Bochum oder in New York City das Hayden Planetarium, in dem mein persönliches „planetarisches Aha-Erlebnis“ stattfand. Die jährlichen Besucherzahlen gehen
hier in die Millionen. Wo aber stehen vergleichbare Einrichtungen für den inneren Kosmos? Erste Anstrengungen
wie das Würzburger Zentrum für Geschichte der Psychologie oder das Center for the History of Psychology an
der University of Akron (Ohio) sind vorhanden, richten
sich jedoch eher an ein Fachpublikum. Wäre es nicht an
der Zeit für ein „Psychologie-Planetarium“, das das große
Publikum begeistert?

Kooperativ. Wir müssen sehr viel stärker kooperativ
arbeiten. Unsere Fragestellungen verlangen ebenso wie
unsere oft noch unzureichende Messgenauigkeit häufig
nach sehr großen Stichproben. Der Austausch zwischen
einzelnen Wissenschaftlerinnen, Abteilungen und ganzen
Teildisziplinen muss von wissenschaftsfernen Leistungsschauen weg und hin zu echten Synergien gelenkt werden.
Große Gemeinschaftsprojekte und mit ihnen abgestimmte
Einzelprojekte müssen sich ergänzen, die dafür erforderliche Fachkultur gilt es zu entwickeln.

Die Psychologie steht in vielerlei Hinsicht gut da, sie
hat in Studium, Wissenschaft und Beruf messbare Fortschritte errungen. Sie steht aber auch vor den diskutierten
Herausforderungen. Was müssen wir beherzigen, wenn
wir die Zukunft erfolgreich bewältigen wollen?
Kumulativ. Unser Fach muss einen Richtungswechsel
hin zu einer wirklich kumulativen Wissenschaft vollziehen. Wir müssen den unangemessenen Originalitätskult
und den überzogenen Wettbewerb auf der Basis irreführender Parameter abbauen, systematische Replikationen
einführen und unsere Zitationskultur verändern. Dafür
müssen die diskutierten Probleme unserer Rahmenbe-

Brauchbar. Wir dürfen das Kriterium der Brauchbarkeit nicht aus den Augen verlieren, hier müssen unsere
Anstrengungen verstärkt werden. Dafür muss die wechselseitige Befruchtung von Theorie und Praxis, von
Grundlagen und Anwendungen systematisch berücksichtigt und genutzt werden.
Einheit von Lehre, Forschung und Beruf. Das Humboldt’sche Ideal der Einheit von Forschung und Lehre, ergänzt um die Verantwortung für diejenigen, die Psychologie auf wissenschaftlicher Basis als Beruf betreiben, ist ein
gutes Leitbild. Bestrebungen zu seiner Aushebelung, zur
Auflösung der eigentlichen universitären Strukturen oder
zur Grabenbildung zwischen Wissenschaft und Beruf muss
entschieden entgegen getreten werden.
(Pro-) Aktive Vertretung nach innen und außen. Zur
Sicherung der akademischen Freiheit nach außen, zur
besseren inneren Koordination der wissenschaftlichen
Arbeit und zur Umsetzung des in vielen Bereichen erforderlichen Kulturwandels brauchen wir eine professionelle
Vertretung, die gute fachdemokratische Strukturen mit
akademischer Kompetenz und strategischem proaktiven
Handeln vereint. Dabei müssen wir verstärkt die Faszination psychologischer Fragen und Leistungen der Öffentlichkeit nahebringen und zugleich unseren internen
Austausch vertiefen.
Wir sind einen weiten Weg gegangen und haben viel
erreicht. Wenn wir uns den Herausforderungen aktiv stellen, liegt eine faszinierende Strecke vor uns. Abwartendes
Nichtstun ist keine erfolgversprechende Option. Die Erfahrungen der letzten Jahre stimmen optimistisch. Immerhin sind wir ja aktive, informationsverarbeitende
Wesen und ist das Ganze nicht nur etwas anderes, sondern
manchmal auch mehr als die Summe seiner Teile.
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