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N. Bischof:
Einführung in das Studium der Psychologie

1. Kennerschaft und Wissenschaft

Psychologie = Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen und der Tiere

Jedes Glied dieser Definition wirft Fragen auf, an Hand derer wir versuchen wollen, in das Gegen-
standsgebiet einzudringen.

Zunächst beginnen wir bei der Definition der Psychologie als einer Wissenschaft.

Formale Probleme
Wer Psychologie studiert, möchte Kennerschaft erwerben, wird aber mit Wissenschaft konfrontiert.

Irritation wird dabei vor allem durch einen Effekt ausgelöst, den man zunächst gar nicht bemerkt: die
wissenschaftliche Psychologie zeigt eine eigentümliche Objektscheu; sie hält sich ihren Gegenstand
vom Leibe. Statt mit dem Menschen selbst, wird man mit Theorien über den Menschen konfrontiert,
einschließlich solcher, von denen man sogar gesagt bekommt, dass sie falsch sind.

Wie funktioniert "Wissenschaft"?

Ideal:

(1) Wissenschaftler bilden eine informierte Kommunikationsgemeinschaft.
(2) Dabei findet ein Prozeß der Evaluation statt.
(3) Was der Evaluation standhält, wird fortan zitert.

Umkehrschluss: Häufige Zitation („impact factor“) ist ein Gütekriterium.

Realität:

(1) Die heutige Publikationsflut verhindert, dass alle relevanten Erkenntnisse effizient ausge-
tauscht werden. Das führt zu zwei (oft sogar kombinierten) Efffekten:

- Überspezialisierung: Die Forschung engt ihre Themen auf irrelevante Kleindetails ein

- Zerfall in Schulen, deren Mitglieder sich gegen Andersdenkende abschotten, ihre eigene
Terminologie entwickeln und daher gar nicht merken, wenn sie in verschiedener Spra-
che von derselben Sache reden
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(2) Evaluation durch "peer review" ist ein sehr unvollkommenes Instrument, weil in der Psy-
chologie ein entscheidendes Qualitätskriterium versagt, das in den harten Naturwissen-
schaften korrigierend wirkt: Das Objekt wehrt sich nicht eindeutig genug gegen Fehli-
terpretation.

Damit können gruppendynamische Effekte ungebremst überhandnehmen. Qualitätskriteri-
um wird der Konsens. In der Regel kann sich dabei nur das Mittelmaß durchsetzen.

Unter Umständen setzen Selbstorganisationsprozesse ein, die eine oder einige dieser
Schulen in den Rang des mainstream erheben, ohne dass dies mit einer Gütegarantie ver-
bunden wäre.

 (3) Damit verliert der impact factor den Charakter eines reinen Qualitätskriteriums, er wird
stattdessen zu einem Indikator des Konformismus mit einer hinreichend mächtigen Schul-
richtung ("Zitierkartelle").

Inhaltliche Probleme
Nach gängiger Ansicht funktioniert Wissenschaft so, dass sie an empirischen Befunden ansetzt und
diese durch Theorien erklärt. Dieser Denkschritt heißt Induktion.

Heuristik
/        \

Empirie → Theorie

Wissenschaftstheoretisch ist das korrekt gedacht; aber die wissenschaftspsychologische Realität ist
etwas komplexer. Es existiert da nämlich noch ein dritter Baustein, den man als heuristische Idee be-
zeichnen kann (von gr. heuriuskein = finden). Eine Heuristik ist also eine "Findehilfe".

Gemeint ist eine globale Vorannahme, die zwei Effekte hat:

1) Sie bahnt der Empirie den Weg, indem sie der Forschung überhaupt erst die Fragestellun-
gen vorgibt.

2) Sie steuert sie die Theoriebildung, indem sie den denkmöglichen Antworten unterschiedli-
che Grade von Evidenz zuweist, unabhängig von ihrer empirischen Bestätigung.

Solche heuristischen Ideen erscheinen der Forschergemeinde so selbstverständlich, dass kaum jemand
sie reflektiert oder auch nur bemerkt.

Das kann gut gehen, und vor allem die Physik verdankt ihren Erfolg seit der Renaissance der Ange-
messenheit ihrer Heuristiken. Die Psychologie hatte und hat es da erheblich schwerer. Wir werden im
Verlauf der Vorlesung einige problematische Denkvoraussetzungen dieser Art analysieren, zwei relativ
einfache aber schon heute wenigstens problematisieren.
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Kontraintuitive Vorannahme.
eine wissenschaftliche Erklärung erkennt man daran,

dass sie der naiven Anschauung widerspricht.

Experimentelle Vorannahme
wissenschaftliche Erkenntnis kann nur unter
artifiziellen Bedingungen gewonnen werden

Die Zahl der problematischen Vorannahmen ist damit noch längst nicht erschöpft, aber die anderen
sind subtiler, wir werden uns erst später mit ihnen auseinandersetzen.

Frage fürs Arbeitsblatt
Wo liegen Ihrer Meinung nach Schwachstellen, an denen die Menschenkenntnis der Unterstützung
durch eine wissenschaftliche Psychologie bedarf?

Sie brauchen nicht jede Woche ein Arbeitsblatt abzugeben.

Sie können gelegentlich (nicht immer) zu zweit arbeiten, dann bitte beide Namen aufs Arbeitsblatt.
und Arbeitsblatt in doppelter Ausfertigung.

Abgabe bitte in Schreibmaschine bzw. Printer

Aufs Blatt:
Name, Semester, Fach, Datum der Abgabe (nicht der Vorlesung), Quellen (Bücher, Skripten, andere
Vorlesungen), Wortlaut der Frage.

Die Fragen für die Hausarbeit sind prinzipiell auf einem gewissen Anspruchsniveau. Sie sollen zum
selbständigen Denken herausfordern. Bei der Benotung wird aber selbstverständlich berücksichtigt,
dass Sie Anfangssemester sind. Benotet wird grundsätzlich nicht das abfragbare (Vor-)Wissen o-
der gar die Übereinstimmung mit meinem eigenen Standpunkt, sondern das Engagement bei der
Mitarbeit. Bitte keine geistlosen Kopien aus dem Internet!

In der Mitte des Semesters, bevor Sie sich festlegen müssen, erfolgt ein Feedback über die bisher ab-
gegebenen Hausarbeiten.


