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Headline /// Quisque vitae velit ac
sapien placerat suscipit. Donec
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.
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Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
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Replikationskrise Teil 2:

Diskutierte Ursachen und mögliche
Wege aus der Krise
JUDITH HERBERS. In der letzten Ausgabe hat euch der erste Teil des Artikels bereits das Thema

Replikationskrise, ihrer Ausgangslage und Problematik nähergebracht. Im zweiten Teil des Artikels
möchte ich daran anknüpfen und einige der diskutierten Ursachen in der Debatte um die Replikationskrise sowie aus der Krise erwachsene Entwicklungen und Lösungsansätze vorstellen.
EINFÜHRUNG: FORSCHUNGSLOGIK UND DER
OPTIMALE FORSCHUNGSPROZESS
Während Forschung in verschiedenen Bereichen
unterschiedlichen Logiken unterliegen kann, beruft
sich (quantitative) psychologische Forschung oft auf
einen deduktiven Ansatz. Aber wie sieht ein optimaler
Forschungsprozess nach deduktiver Forschungslo‐
gik aus und wie kann es dabei zu Verletzungen kom‐
men – und was hat das mit der Replikationskrise zu
tun?
Der idealtypische Ablauf einer Studie [1] wird in Ab‐
bildung 1 veranschaulicht: Im ersten Schritt (1.) wird
eine spezifische Hypothese aus dem zugrundeliegen‐

den theoretischen Modell abgeleitet. Zur Untersu‐
chung der aufgestellten Hypothese wird im zweiten
Schritt (2.) ein passendes Studiendesign entwickelt,
bevor im dritten Schritt (3.) die Studie dem Design
entsprechend durchgeführt und die relevanten Daten
erhoben werden. Nach Abschluss der Datenerhebung
werden die Daten im vierten Schritt (4.) mit den im
Vorfeld überlegten statistischen Tests untersucht. Die
Ergebnisse aus der Datenanalyse werden im fünften
Schritt (5.) mit Blick auf die Forschungsfrage und un‐
ter Berücksichtigung des übergeordneten theoreti‐
schen Modells interpretiert. Auf diese Weise
gewonnene Studienergebnisse werden schlussend‐
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Auswirkungen von fragwürdigen
Forschungspraktiken
Abbildung 1: Idealer Studienablauf nach deduktiver
Forschungslogik. Adaptiert nach Munafo et al., 2017.

lich im letzten Schritt (6.) publiziert, sodass
das hinzugewonnene Wissen öffentlich zu‐
gänglich wird. Das ist wichtig, damit zu‐
künftig auf Basis der neu gewonnenen
Erkenntnisse fundierte Folgestudien ge‐
plant werden können.
Dieser idealtypische Kreislauf wird in
der Praxis an verschiedenen Stellen durch
fragwürdige Forschungspraktiken (oder
questionable research practices) unterlau‐
fen. Im Folgenden möchte ich euch zwei
der häufigsten fragwürdigen Forschungs‐
praktiken, nämlich p-Hacking und HARKing,
vorstellen.
DISKUTIERTE URSACHE 1:
FRAGWÜRDIGE FORSCHUNGSPRAKTIKEN

p-Hacking
Während der Datenerhebung (3.), -auswertung (4.)
und -interpretation (5.) kann das sogenannte p-Hacking
zum Problem werden. p-Hacking beschreibt dabei alle
Praktiken mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit eines si‐
gnifikanten Ergebnisses zu erhöhen oder ein in einer
ersten Analyse nicht signifikantes Ergebnis in ein signi‐
fikantes Ergebnis „umzuwandeln“. Die Hacking-Mög‐
lichkeiten, die Wissenschaftler*innen dazu zur
Verfügung stehen, sind dabei (fast) nur durch die eige‐
ne Fantasie limitiert. Berichtete Beispiele sind: [2,3,4]
• ein Abbruch der Datenerhebung, bevor die im Vor‐
feld geplante Fallzahl erreicht ist, weil das ge‐
wünschte Ergebnis mit der aktuellen Stichprobengröße signifikant wird (=optional stopping);
• das Rechnen verschiedener statistischer Tests,
weil mit der ursprünglichen Analyse das „gut ver‐
steckte signifikante Ergebnis“ nicht gefunden wur‐
de (= data dredging);
• ein nachträgliches Deklarieren von ausgewählten

•

Datensätzen als „Ausreißer“ ohne zuvor festge‐
legtes Kriterium, um über die verbliebenen Da‐
tensätze eine neue Analyse mit (hoffentlich
diesmal auch wirklich) signifikantem Ergebnis
zu rechnen
das unvollständige Berichten von experimentel‐
len Bedingungen und erhobenen Variablen so‐
wie einbezogenen (Co-)Variablen

Fragwürdige Forschungspraktiken schwächen die
Belastbarkeit der durch ihren Einsatz gewonnenen Be‐
funde. Bezogen auf das HARKing lässt sich das viel‐
leicht an folgender Analogie veranschaulichen: Dem
Urteil eines Meteorologen A, der uns das Wetter zwei
Tage im Vorfeld prognostiziert und korrekt vorhersagt,
würden wir sicherlich zukünftig eher vertrauen als dem
eines anderen Meteorologen B, welcher uns zunächst
auf den uns interessierenden Tag vertröstet, um dann
mit dem Zusatz „Theoretisch habe ich das ja auch
schon vor zwei Tagen gewusst…“ das Wetter des aktu‐
ellen Tages korrekt anzusagen. Wie in dieser Analogie
können die durch HARKing aufgestellten und „bestätig‐
ten“ Hypothesen durchaus gültig sein. Als belastbar
können sie aber erst dann gelten, wenn sie in einem
weiteren Experiment – diesmal ohne den Einsatz von
fragwürdigen Forschungspraktiken – repliziert wurden.
Der Einsatz von p-Hacking hat wiederum zur Folge,
dass die akzeptierte Irrtumswahrscheinlichkeit, die wir
für uns mit dem α-Niveau festgelegt haben, überschrit‐
ten wird [4,6]. In der Folge können selbst augenscheinlich
unmögliche Hypothesen zu überraschenden, signifi‐
kanten Forschungsbefunden werden, wie es Simmons
et al. (2011) anschaulich demonstrierten. Ihnen gelang

DISKUTIERTE URSACHE 2: STATISTISCHE
POWER
Erste Weichen für den Replikationserfolg werden
bereits mit der Konzeption des Studiendesigns (2.)
gestellt. Die entscheidende Größe ist hier die soge‐
nannte Power oder Teststärke. Die Power ist die sta‐
tistische Größe, die beschreibt, wie wahrscheinlich
es ist, einen existierenden Effekt (z.B. einen Körper‐
größenunterschied zwischen Männern und Frauen)

A: 20 % Power

20 80

100

45

richtig Positive

wahre Hypothesen

HARKing
Werden basierend auf den Ergebnissen und In‐
terpretationen der Datenauswertung (5.) nachträg‐
lich Hypothesen aufgestellt oder die ursprünglichen
Hypothesen angepasst (1.), also der deduktive expe‐
rimentelle Zirkel durchbrochen, so wird „hypothezi‐
sed after the results are known“ – oder auch
HARKing genannt – betrieben [1,2]. Problematisch
wird HARKing dann, wenn die nachträgliche Verän‐
derung der Hypothesen nicht transparent berichtet,
sondern diese veränderte Fassung in einer Publikati‐
on als initial präsentiert wird.
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Wie häufig sind fragwürdige Forschungspraktiken überhaupt?
John et al. gingen im Jahr 2012 genau dieser Frage nach, indem sie über 2.000 in der Wissen‐
schaft tätige Psycholog*innen anonym zu der Verwendung von fragwürdigen Forschungspraktiken
in ihrer Vergangenheit befragten [5]. Zwei von drei Befragten gaben dabei an, in ihrer Vergangenheit
mindestens einmal nicht alle erhobenen abhängigen Maße einer Studie berichtet zu haben, jeder
Fünfte hatte schon einmal einen knapp nicht signifikanten p-Wert als signifikant berichtet oder die
Datenerhebung vorzeitig gestoppt, weil das gewünschte Ergebnis gerade signifikant war.
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es, das biologische Alter ihrer Probanden durch das
Hören verschiedener Musikstücke zu beeinflussen,
sodass eine Probandengruppe, nachdem sie einen
Song über das Alter („When I’m Sixty-Four“) gehört
hatte, tatsächlich um 1,5 Jahre jünger war als die
Kontrollgruppe. Zumindest war das der Fall, nach‐
dem die Wissenschaftler*innen nur ausgewählte
Datensätze ausgewertet, Kontrollbedingungen nicht
berücksichtigt und für eine der zahlreich erhobenen
Co-Variablen kontrolliert hatten – also nachdem
ausreichend p-Hacking betrieben wurde [7]. Einfach
formuliert steigert p-Hacking also die Wahrschein‐
lichkeit, in einem Experiment ein fälschlicherweise
signifikant gewordenes Ergebnis zu erhalten, das
dann in Wiederholungsstudien mit hoher Wahr‐
scheinlichkeit nicht repliziert wird.

20
45
36%

900

1. Realität

64%

855

2. Realität und
Testergebnisse

3. Signifikante
Testergebnisse

Abbildung 2: Die Abhängigkeit falsch positiver Testergebnisse von der statistischen Power. Mit steigender Power sinkt
der Anteil falsch Positiver an allen signifikanten Testergebnissen. Das Signifikanzniveau in diesem Beispiel ist α = 5 %.
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auch zu finden. Leider haben Untersuchungen ver‐
schiedener Forschergruppen gezeigt, dass psychologi‐
sche und neurowissenschaftliche Studien im Schnitt
eine Power von deutlich unter 50 % haben, das heißt
entsprechend einer testtheoretischen Logik können
noch nicht einmal 50 % aller existierenden Effekte ge‐
funden werden [8,9]. Aktuell ist in der Forschung also ein
Zufallsergebnis wahrscheinlicher als einen tatsächlich
existierenden Effekt zu finden. Eine Folge davon: Je we‐
niger tatsächlich existierende Effekte gefunden, also si‐
gnifikant werden, umso größer wird automatisch der
Anteil an fälschlich signifikant gewordenen, nicht repli‐
zierbaren Ergebnissen an allen signifikanten Ergebnis‐
sen [4,10]. Zusätzlich können bei niedriger Power nur
Effekte gefunden werden, die durch Zufallseinflüsse
gerade besonders groß werden. Dieses Phänomen
wird auch „Winner’s Curse“ genannt und bringt die Ge‐
fahr mit sich, die Größe der gefundenen Effekte syste‐
matisch (deutlich) zu überschätzen [8].
In diesem Licht lassen sich auch die 39 % erfolgrei‐

cher Replikationen des Replikationsprojekts der
Open Science Collaboration (OSC) betrachten: Zum
Teil ist diese niedrige Zahl auch darauf zurückzufüh‐
ren, dass in den Replikationsstudien zwar oftmals
die grundsätzliche Richtung des Effekts der Ur‐
sprungsstudie wiedergefunden wurde – allerdings
durchschnittlich nur in halber Größe [11].
DISKUTIERTE URSACHE 3: DIE SACHE MIT
DEM P-WERT UND STATISTISCHER
SIGNIFIKANZ
Ein weiterer Fallstrick tritt bei der Analyse (4.)
und Interpretation der Ergebnisse (5.) auf, und zwar
bei der Bewertung des p-Werts und statistischer Si‐
gnifikanz. Was sagen uns p-Wert und statistische Si‐
gnifikanz also wirklich, und was denken oder
wünschen wir uns vielleicht nur, dass sie uns sagen?
Tauchen wir dazu kurz ein wenig tiefer in die Welt
der Teststatistik ein und checken einige der verbrei‐
tetsten Mythen [12,13].

1. „Der p-Wert verrät mir etwas über meinen gemessenen Effekt, z.B. seine Größe.“
Nein. Es stimmt zwar, dass der p-Wert von der Effektgröße beeinflusst wird. Aber genauso haben
der gerechnete Test und die Stichprobengröße einen Einfluss. Ein kleiner p-Wert kann sowohl bei ei‐
nem großen als auch bei einem kleinen Effekt zustande kommen, genauso wie ein großer p-Wert
durch einen großen oder kleinen Effekt zustande kommen kann. Wenn wir etwas über die Größe un‐
seres Effekts wissen wollen, müssen wir auf entsprechende Effektgrößenmaße (wie Cohen’s d und
ղ2) schauen.
2. „Wenn ein p-Wert nicht signifikant ist, gibt es keinen Effekt in der Realität, z.B. unterscheiden
sich zwei Gruppen nicht.“
Nein, auch das stimmt so pauschal nicht. Auch hinter einem nicht signifikantem p-Wert kann sich
ein existierender Effekt verbergen, der z.B. durch zu niedrige Power nicht gefunden werden konnte.
Auch hier lohnt sich also ein zusätzlicher Blick auf die Effektgröße.
3. „Ein signifikanter p-Wert bedeutet, dass das Ergebnis klinisch bedeutsam ist.“
Auch das stimmt nicht, denn ein signifikanter p-Wert und klinische Bedeutsamkeit sind unter‐
schiedliche Dinge. Tatsächlich kann jeder noch so kleine Effekt statistisch signifikant werden, wenn
die Stichprobe nur groß genug ist. Ein Beispiel: Erhebt man ca. 12.500 Personen, dann wird auch ein
minimaler IQ-Unterschied von 0.5 Punkten zwischen zwei Gruppen statistisch signifikant (p = 0.05)*.
Inwieweit dieser Unterschied aber bedeutsam ist, vermag die Statistik allein nicht zu beantworten.
4. „Ein nicht signifikanter p-Wert ist etwas Schlechtes, er hat keine Aussagekraft.“
Nein. Vorausgesetzt, alles wurde korrekt erhoben und ausgewertet, hat ein nicht signifikanter pWert die gleiche Aussagekraft wie ein signifikanter p-Wert. Er teilt uns in diesem Fall eben nur mit,
dass wir in unseren erhobenen Daten keine Anzeichen für einen Effekt finden konnten. Auch das be‐
deutet einen Wissenszuwachs.

* Schätzung des benötigen Stichprobenumfangs basiert auf einer entsprechenden Berechnung in GPower (Test: t-Test für unabhän‐
gige Gruppen, zweiseitiger Test, Effektgröße: d = 0.05, α-Fehlerwahrscheinlichkeit = 0.05, Power = 0.8)
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So viel zur Desillusion, aber was sagt uns der
p-Wert wirklich?
Er sagt uns lediglich, wie wahrscheinlich vorliegen‐
de oder noch extremere Daten sind, vorausgesetzt die
Nullhypothese gilt. Er ist also ein Maß für die Überzufäl‐
ligkeit von Daten und gibt nur Auskunft über ihre Wahr‐
scheinlichkeit in Bezug auf die Nullhypothese. Wir
sehen: Die große Bedeutung und Aussagekraft, die ihm
oft gegeben wird, ist nur bedingt gerechtfertigt. Beson‐
ders unsere Zuschreibungen zu „signifikanten“ und
„nicht signifikanten“ p-Werten erweisen sich oft als
nichtzutreffend.

chen Kenntnisstands hat eine weitere Folge: Werden
nicht signifikante Befunde nicht publiziert, werden
unter Umständen Ressourcen (Geld, Zeit) auf die
mehrfache Untersuchung derselben Fragestellung
verwendet, weil bereits gewonnene Erkenntnisse an‐
dere Wissenschaftler*innen nicht erreichen.

LÖSUNGSANSÄTZE
Es wird klar, dass es aktuell an vielen verschiede‐
nen Stellen des Forschungskreislaufs Verbesse‐
rungsbedarf
gibt.
Im
Diskurs
um
die
Glaubwürdigkeit bisheriger Befunde wurden ver‐
schiedene Ideen erarbeitet und weiterentwickelt, wie
DISKUTIERTE URSACHE 4: PUBLICATION BIAS
die Qualität zukünftiger psychologische Forschung
Beschäftigt man sich mit der Debatte um die Repli‐ verbessert werden kann. Hier sollen exemplarisch
kationskrise, dann kommt man am Publication Bias drei Ansätze vorgestellt werden.
nicht vorbei. Publication Bias beschreibt das Phäno‐
men, dass vor allem neue, spektakuläre und signifikan‐ Lösungsansatz 1: Open Science
te Ergebnisse veröffentlicht werden. Studien mit
Einige Entwicklungen zielen darauf ab, den For‐
kleinen und/oder nicht signifikanten Ergebnissen oder schungsprozess selbst transparenter zu gestalten
Replikationsstudien hingegen bleiben häufiger unveröf‐ und Forschungsergebnisse einfacher zugänglich zu
fentlicht, was zur Bezeichnung file drawer Phänomen machen. Zusammenfassen lässt sich diese Bewe‐
geführt hat [14]. In der Folge entsteht eine Verzerrung gung unter dem Oberbegriff Open Science.
der veröffentlichten Ergebnisse (6.) mit einer Unterre‐
präsentation von Studien mit kleinen oder nicht-signifi‐ Präregistrierung
kanten Ergebnissen und Replikationsstudien. Aber
Zunehmend gibt es die Bestrebung, Studien zu
woran liegt das?
präregistrieren. Bei der Präregistrierung wird vor der
Zum einen sind Herausgeber*innen wie auch Lesen‐ Durchführung einer Studie ein Protokoll über die ge‐
de psychologischer Fachzeitschriften für neue, spannen‐ plante Durchführung der Studie geschrieben und auf
de Effekte eher zu begeistern als für alte, kleinere Effekte, einer öffentlich einsehbaren Plattform hinterlegt.
die schwieriger zu erforschen sind als gedacht, oder die Präregistriert werden können dabei sowohl die ge‐
nur unter sehr bestimmten Bedingungen auftreten. Zum samte Studie wie auch einzelne Studienaspekte, wie
anderen gibt es die Tendenz, nicht signifikante Befunde zum Beispiel die Hypothesen oder die geplante
mit einer „nicht erfolgreichen Studie“ bzw. eine Replikati‐ Stichprobengröße. In erster Hinsicht ist die Präregis‐
onsstudie mit einer „nicht gleichwertigen Wiederho‐ trierung also eine Selbstverpflichtung der Forschen‐
lungsstudie“ zu verbinden. In einer Befragung aus dem den, sich in der Auswertungsphase an die im Vorfeld
Jahre 1990 lehnten beispielsweise noch 94 Prozent der aufgestellten Überlegungen zu halten. Es wird also
79 befragten Herausgeber von sozialwissenschaftlichen der hypothesengenerierende (1.) klar vom hypothe‐
Fachzeitschriften die Annahme von Replika-tionsstudien senüber-prüfenden (5.) Teil einer Studie getrennt [16].
ab, und 54 Prozent der Gutachter meinten, dass sie eine Zusätzliche oder nachträgliche Analysen sind da‐
neue Studie einer Replikationsstudie vorziehen
durch nicht ausgeschlossen, solange ihre
würden [15]. Hinzu kommt, dass im aktuellen
nachträgliche Entstehung auch transparent
Wissenschaftssystem für ein akademi‐
berichtet wird. Zugleich kann das Proto‐
sche Laufbahn Marker wie Publikationskoll bei der Einreichung eines Artikels in
und Zitations-indizes als Berufungskri‐
den Reviewprozess einbezogen und
terien herangezogen werden, was
fragwürdige Forschungspraktiken wie
Druck hinsichtlich „erfolgreicher“, in
HARKing oder p-Hacking so mit höhe‐
prestigeträchtigen Journals publizier‐
rer Wahrscheinlichkeit erkannt wer‐
ten Studien befördert.
den. Auch gegen den Publication Bias
Doch die verzerrte und unvollstän‐
erweist sich eine Präregistrierung als
dige Darstellung des wissenschaftli‐
ein hilfreiches Tool: So können Studien
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α=5%

mit nicht-signifikantem Ergebnis nicht mehr für immer
ungesehen in irgendeiner Schreibtischschublade ver‐
schwinden.
Präregistrierungsmöglichkeiten bieten beispielswei‐
se das Open Science Framework (https://osf.io/) und
AsPredicted (https://aspredicted.org/).

Open Data/Open Analysis
Im Rahmen von Open Data bzw. Open Analysis ma‐
chen Forschende die in einer Studie erhobenen und
ausgewerteten Daten und Auswertungsskripte öffent‐
lich zugänglich und nutzbar. Beides ermöglicht ande‐
ren Wissenschaftler*innen, die erhobenen Daten und
die Auswertung nachzuvollziehen und gegebenenfalls
weiterzuverwenden (z.B. für verwandte Folgestudien
oder Metaanalysen). Indem beides öffentlich ist, kön‐
nen auch potenzielle Fehler in der Auswertung oder An‐
zeichen für z.B. p-Hacking in den Daten entdeckt und
gegebenenfalls korrigiert werden. Unter dem Blickwin‐
kel betrachtet, dass Forschung nach reliablem Wis‐
senszuwachs strebt, ist beides sehr wünschenswert.
Open Data bzw. Open Analysis sind z.B. ebenfalls auf
dem Open Science Framework möglich.

Lösungsansatz 2: Trennung von
exploratorischer und konfirmatorischer
Datenanalyse
Eine weitere Forderung lautet, erkundende, soge‐
nannte explorative Analysen, und bestätigende, soge‐
nannte konfirmatorische Analysen, eindeutig und
transparent voneinander abzugrenzen [17]. Die Idee da‐
hinter ist, dass beide Arten von Datenanalysen für For‐
schungsfortschritt gebraucht werden, sie aber in ihren
unterschiedlichen Stärken und Limitationen bedacht
und entsprechend berichtet werden sollten. Explorative
Analysen sind nötig, um neue Forschungsfelder zu er‐
kunden oder, wie beim HARKing, aus Beobachtungen
oder nach Kenntnis der Daten neue Forschungshypo‐
thesen abzuleiten. Wie bereits angesprochen, sollten
so gewonnene Erkenntnisse aber mit Vorsicht betrach‐
tet und an einem neuen Datensatz überprüft werden,
bevor sie als belastbar gelten können. Diese Funktion
haben konfirmatorische Analysen, wie zum Beispiel Re‐
plikationsstudien.

Lösungsansatz 3: Statistische Überlegungen
Zuletzt möchte ich euch zwei Ideen vorstellen, den
Problemen auf statistischem Wege zu begegnen. Da‐
bei sind zwei Strömungen zu unterscheiden: Einerseits
Verbesserungen durch Überarbeitungen uns aus dem

Studium bekannter frequentistischer Verfahren wie
t-Test und Varianzanalyse, andererseits durch einen
Einsatz alternativer statistischer Analysemethoden.

Verbesserungen im Rahmen
frequentistischer Verfahren
Weil die Stichprobengröße Einfluss auf die Power
hat, ist es möglich, dem Problem der niedrigen Power
durch ausreichend große Stichproben zu begegnen [18].
In der Planungsphase der Studie (2.) ist das z.B. über
eine Stichprobenumfangsplanung sicherzustellen. Da‐
bei berechnet man unter Berücksichtigung aller Ein‐
flussfaktoren die benötigte Größe der Stichproben, um
einen Effekt mit als ausreichend betrachteter Sicher‐
heit, z.B. 80 %, zu finden. Eine Software, mit der das ein‐
fach machbar ist, ist z.B. G-Power**.
In Bezug auf den Umgang mit p-Werten gibt es
selbst unter den Statistikern verschiedene Positio‐
nen. Ein einfach anzuwendender Verbesserungsvor‐
schlag ist, bei der Auswertung (4.) und Interpretation
(5.) der Ergebnisse dem p-Wert allein nicht zu viel
Bedeutung zuzuschreiben, sondern ergänzend an‐
dere statistische Größen heranzuziehen, deren Be‐
rechnung uns gängige Statistiksoftware wie SPSS
und R problemlos ermöglichen. So erlauben Effekt‐
größenmaße wie Cohen’s d und ղ2 in Kombination
mit dem p-Wert eine Abschätzung über die prakti‐
sche Bedeutung eines Effekts oder eine möglicher‐
weise zu geringe Power der Studie. Die ergänzende
Angabe von Konfidenzintervallen macht zusätzlich
transparent, wie präzise die durch eine Analyse er‐
haltene Effektgrößenschätzung ist [19,20]. Aktuelle Po‐
sitionen gehen noch weiter: Unter dem
Gesichtspunkt, dass gerade in explorativer For‐
schung selbst bei hoher Power noch viele falsch si‐
gnifikante Testergebnisse zu erwarten sind, fordern
manche Wissenschaftler*innen für neue For‐
schungsergebnisse eine Verschärfung des derzeit
standardmäßig verwendeten Signifikanzniveaus α
von 5 % auf 0.5 % [21]. Doch ganz so simpel, wie es
klingt, ist das nicht: Um bei einem strengeren Signifi‐
kanzniveau die gleiche Power zu gewährleisten, ist
ein ca. 70 % größerer Stichprobenumfang nötig, was
bei der Planung und Finanzierung entsprechender
Studien bedacht werden muss. Weitere Positionen
verfolgen mit „abandon statistical significance“ [22]
oder „moving to a world beyond p < 0.05” [23] das Ziel,
die Einteilung von Ergebnissen in signifikant/nicht
signifikant aufzuheben und/oder eine Hinzunahme
oder den Fokus auf andere Kenngrößen.
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α = 0.5 %
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36%

64%
95%
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Abbildung 3: Eine Verschärfung des alpha-Niveaus von 5 % auf 0.5 % führt
bei gleicher Power (hier 80 %) zu einer Reduzierung von falsch positiven
Testergebnissen von 36 % auf 5 %. Um die gleiche Power zu erhalten, ist
beim strengeren Signifikanzniveau ca. 70 % größerer Stichprobenumfang
notwendig.

Signifikante Testergebnisse
Bayes’sche Statistik

einem p = 0.03) – aber noch unwahrscheinlicher un‐
Noch weiterführender sehen einige Wissenschaftle‐ ter der von den Wissenschafter*innen aufgestellten
r*innen die Zukunft nicht nur in einer Abwendung vom Alternativhypothese.
p-Wert, sondern in der Loslösung darauf ausgerichteter
Hypothesentests. Die vorgeschlagene alternative Mög‐ FAZIT
lichkeit sind statistische Auswertungen (4.) mittels der
Die psychologische Forschung hat ein Replikati‐
Bayes’schen Statistik. Bayes’sche Verfahren zeichnen onsproblem, das sie spätestens seit dem OSC-Repli‐
sich dadurch aus, dass neben erhobenen Daten auch kationsprojekt aus dem Jahr 2015 nicht mehr
Vorwissen bzw. Annahmen des/der Forschenden in die leugnen kann. Auf den Schock folgende kontroverse
Analyse einbezogen werden können. Das ermöglicht Auseinandersetzungen haben Bewegung in das vor‐
eine unterschiedliche Gewichtung der Information in her festgefahrene System gebracht und den Blick
den Daten, beispielsweise in Abhängigkeit von explora‐ auf verschiedene Probleme in der derzeitigen For‐
tiven oder konfirmatorischen Analysen. Gleichzeitig be‐ schungspraxis und -kultur geschärft. So werden Re‐
deutet dieser zusätzliche Freiheitsgrad aber, dass plikationsstudien zunehmend durchgeführt und
unterschiedliche Forscher*innengruppen selbst bei veröffentlicht; Herausgeber*innen von Fachzeit‐
identischen Daten zu unterschiedlichen Schlüssen schriften fordern häufiger Stichprobenumfangspla‐
kommen können – wie im Falle einer erbitterten (für Le‐ nungen und honorieren Open Science Praktiken wie
sende durchaus amüsanten) wissenschaftlichen De‐ Präregistrierungen; neue statistische Verfahren wer‐
batte der Forscher*innengruppen um Bem et al. und den entwickelt und Open Science Projekte, Initiati‐
Wagenmakers et al. über die Evidenz für die Existenz ven und Zentren an verschiedenen Einrichtungen
bzw. Nichtexistenz hellseherischer Fähigkeiten [24-26,17]. gegründet. Diese Ideen, Bewegungen, Entwicklun‐
Bayes’sche Hypothesentests ermöglichen des Wei‐ gen und Weiterentwicklungen adressieren dabei die
teren einen Vergleich der Evidenz für verschiedene Hy‐ identifizierten Probleme in verschiedenem Ausmaß
pothesen. Erinnern wir uns, dass wir in der und mit verschiedenen Blickwinkeln. Aber auch die
frequentistischen Statistik mit dem p-Wert immer nur in diesem Artikel präsentierten Lösungsideen wirken
eine Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit der Da‐ nicht als universelle Heilmittel: So ist Open Science
ten unter der Nullhypothese bekommen. Dahingegen kein Garant für gute und/oder replizierbare For‐
erlauben die sogenannten Bayes Factors in der Bayes’‐ schung, und die zusätzlichen Möglichkeiten der
schen Statistik eine Gegenüberstellung der Wahr‐ Bayes’schen Statistik bedeuten weitere Freiheitsgra‐
scheinlichkeiten für Null- und Alternativhypothese, de mit dem Risiko subjektiver Verzerrungen. Jedoch
indem ins Verhältnis gesetzt wird, wie wahrscheinlich drängen die Krise und die durch sie entstandenen
vorliegende Daten unter der Nullhypothese und wie Zweifel vor allem nach mehr Forschungstranspa‐
wahrscheinlich sie unter der Alternativhypothese sind renz – eine Forderung, die mit allen vorgestellten Lö‐
[27]
. Damit ermöglichen Bayes Factors auch kontraintui‐ sungsideen in Einklang zu bringen ist und
tive Erkenntnisse, die sonst untergehen würden: So schlussendlich zu einer intensiveren und noch kriti‐
kann es durchaus sein, dass Daten sehr unwahrschein‐ scheren Auseinandersetzung mit eigener und frem‐
lich unter der Nullhypothese sind (bsp. entsprechend der Forschung ermutigt.

** Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, be‐
havioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.
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Die Entscheidung aus dem Bauch
heraus
Schlechte Nachrichten schlagen uns auf dem Magen, gleichzeitig trifft unser
Bauch aber auch ab und an intuitive Entscheidungen für uns. Was seit Langem in unserer Sprache verwurzelt ist, findet inzwischen auch immer mehr Interesse in der Forschung, sodass man
versucht die Interaktion des Gehirns und des Bauches genauer zu ergründen. Im Folgenden
wollen wir uns aber nur mit der einen Richtung beschäftigen: Welchen Einfluss haben Darm
und Ernährung auf unser Denken, Verhalten und Entscheiden?
JULIANE LUCAS.

Als „zweites Gehirn“ spielt der Darm mit seinen über
200 Millionen Neuronen eine bedeutende Rolle, sind
es doch etwa so viele, wie ein Hund in seiner Hirnrinde
aufweist. Hinzu kommen noch die ca. 100 Milliarden
Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien, die
Substanzen freisetzen, welche sich wiederum eben‐
falls auf unsere Persönlichkeit, unser Verhalten und
unsere Gesundheit auswirken. Ein Forschungsteam
der McMaster University in Ontario tauschte bei‐
spielsweise die Mikrobiome, also die Gesamtheit die‐
ser Mikroorganismen des Darms, zweier Mäuse aus,
welche daraufhin jeweils die Persönlichkeit des Spen‐
ders annahmen. So wurde die einst mutige Maus
schüchtern und ängstlich, während die andere die ge‐
genteilige Persönlichkeitsänderung aufwies. [1] Dies
spricht für einen unglaublich hohen Einfluss der
Darmmikroben auch auf unsere Persönlichkeit.

Auch in der Gesundheitsforschung öffnet der Blick
auf unser enterisches Nervensystem völlig neue Tü‐
ren, zum Beispiel für die Behandlung von Depressio‐
nen, die Heilung von Osteoporose und für die
rechtzeitige Erkennung von Morbus Parkin‐
son. So klagen Parkinson-Patienten häufig
über Verdauungsbeschwerden. Untersu‐
chungen haben gezeigt, dass befallene
Nervenzellen im Darm dieselben Schä‐
digungen wie die im Gehirn aufweisen,
sodass durch Darmbiopsien Morbus
Parkinson diagnostiziert werden kann. Da in ei‐
nigen Fällen Verdauungsprobleme schon
Jahre vor den typischen Symptomen der
Krankheit auftreten können, liegt die Ver‐
mutung nahe, dass die Krankheit vielleicht sogar
ihren Ursprung im Darm hat und sich dann erst weiter
in die entsprechenden Bereiche, wie in die Substantia
Nigra, im Gehirn ausbreitet. [2]
Aber wie kommt es, dass Hirn und Darm so
sehr miteinander verbunden sind? Gehen wir
mal viele Jahrtausende zurück, als die Men‐
schen Kontrolle über das Feuer bekamen.
Denn erst mit der Beherrschung des Feuers
konnte Fleisch gebraten werden, was die Ver‐
dauung einfacher und effizienter gestaltete.
Somit blieb mehr Energie übrig, die in ein zwei‐
tes Organ, das Gehirn, gesteckt werden konn‐
te. Im Laufe der Evolution wuchs dieses also
vor allem auf Grund der neu gewonnen über‐
flüssigen Energie, die im Gehirn nun für höhere
kognitive Prozesse einsetzbar war.
Die starke Verbindung der Nervensysteme
besteht heute noch besonders über Substan‐
zen der Mikroorganismen, den Vagusnerv,
aber auch über Neurotransmitter, die sowohl
im Darm als auch im Gehirn produziert werden
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und sich auf beide Nervensysteme aus‐
wirken. Besonders Serotonin spielt dabei
eine bedeutsame Rolle, auch bei der am
Anfang erwähnten Forschung zur Be‐
handlung von Osteoporose. Durch erfolg‐
reiches
Hemmen
der
SerotoninFreisetzung im Darmtrakt gelang es For‐
schern die Knochenmasse - zumindest
bei Nagetieren – so zu regulieren, dass
eine Heilung der knochenschädigenden
Krankheit möglich wäre. [3]
Viele Eigenschaften des Darms, wie
zum Beispiel die Anzahl bestimmter Bak‐
terien oder die Ausschüttung bestimmter
Neurotransmitter, lassen sich nicht direkt
und willentlich von uns bestimmen. Doch
inwiefern verändern sich unser Verhalten
und unsere Persönlichkeit durch unsere
Ernährung?
Der Einfluss der aufgenommen Nahrung beginnt
schon in der Schwangerschaft. Studien haben ergeben,
dass Kinder eher Anzeichen von Wutanfällen und Ag‐
gressivität aufwiesen, wenn deren Mütter während der
Schwangerschaft besonders viel Junkfood und indus‐
triell verarbeitete Lebensmittel zu sich nahmen. Auch
bei Mäusen, die ohne Omega-3-Fettsäuren aufwuch‐
sen, sind Verhaltensweisen sichtbar, die bei Artgenos‐
sen nicht auftreten. So führt eben jener Mangel zu
reduzierten Verästelungen und weniger Verknüpfungen
zwischen den Neuronen im Gehirn der Mäuse, sodass
Informationen nicht effizient übertragen werden kön‐
nen. Dies hat ein ängstliches und gestresstes Verhal‐
ten der Mäuse zur Folge. Auch bei Menschen lässt sich
ein Zusammenhang zwischen dem Mangel an Omega3-Fettsäuren und Aggressivität beobachten. [4]
Für eine gesunde Entwicklung des Gehirns ist es
also vor allem wichtig, sich ausgewogen zu ernähren.
So können alle Nährstoffe und Mineralien aufgenom‐
men werden und neben dem Körper auch den Geist
stärken. Für unser Gehirn sind dabei besonders ver‐
schiedene Gemüsearten und Hülsenfrüchte sinnvoll.
Doch selbst wenn wir uns bewusst ernähren, ha‐
ben wir keine komplette Kontrolle über unser Verhal‐
ten: Ernährung kann auch unsere
Entscheidungen beeinflussen. Eine
Studie hat gezeigt, dass abhängig
von der Zusammensetzung eines
Frühstückes, Entscheidungen unter‐
schiedlich gefällt werden. Bei einem

Verhaltensexperiment, bei dem eine fiktive Person
entscheidet, wie sie zehn Euro auf zwei Personen
aufteilt, zeigten sich Probanden weniger über eine
ungerechte Behandlung verärgert, wenn sie zuvor
ein proteinreiches Frühstück zu sich genommen
hatten. Demnach sind sie eher bereit, die Einteilung
der zehn Euro zu akzeptieren und den Betrag entge‐
genzunehmen. Dies ist auf die Zunahme der Dopa‐
minausschüttung durch Tyrosin zurückführbar,
welches mit der proteinreichen Nahrung verstärkt
aufgenommen wurde. [5] Bei proteinarmer Nahrung
hingegen lehnten die Probanden die Aufteilung des
Geldes bei gefühlter Ungerechtigkeit eher ab, ob‐
wohl sie dadurch gar kein Geld ausgezahlt beka‐
men. Demnach kann unsere Ernährungsweise
durchaus unsere Entscheidungen und auch Gefühle
beeinflussen.
Zusammengefasst: Dadurch, dass sich unser
Gehirn erst nach dem Darm entwickelt hat und wir
dessen Entwicklung und Aufbau durch unsere Nah‐
rung mitbestimmen, liegt eine entscheidende Beein‐
flussung durch den Darmtrakt vor. Während wir im
Psychologiestudium vorherrschend das Gehirn un‐
tersuchen, liegt der Ursprung mancher Krankheiten
oder Verhaltensweisen vielleicht sogar noch tiefer,
als wir annehmen. Doch langsam treten immer wie‐
der neue Erkenntnisse zutage, sodass uns in den
kommenden Jahren vielleicht noch etwas mehr For‐
schung bezüglich des enterischen Verdauungssys‐
tems erwartet.
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Headline /// Quisque vitae velit ac saAUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla

sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐ adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐ gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐

In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
Maecenas lorem. Aenean euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quam. Aenean fermentum, turpis sed
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.
Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
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Auf und davon!

Studieren im Ausland
Die Welt entdecken, fremde Kulturen kennenlernen, neue Sprachen lernen und ganz nebenbei
auch noch studieren: Ob im Nachbarland oder in exotischer Ferne - für viele Studierende ist
ein Auslandssemester ein festes Ziel während ihres Studiums. Rund 40 000 Studierende[1] in
Deutschland wagen jedes Jahr den Schritt, Familie und Freunde zurückzulassen und ein oder
mehrere Semester in einer völlig neuen Umgebung zu verbringen. Für diese Ausgabe haben
wir erneut zwei Berichte aus unserer Redaktion zu Auslandsaufenthalten in Helsinki
(Finnland) und Grenoble (Frankreich).

ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
dapibus quis, egestas non, mauris. Cum sociis nato‐
que penatibus et magnis dis parturient montes, na‐
scetur ridiculus mus. Nullam eleifend pharetra felis.
Mauris nibh velit, tristique ac, lacinia in, scelerisque et,
ante. Donec viverra tortor sed nulla. Phasellus nec
magna. Aenean vehicula, turpis in congue eleifend,
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die Stadt und die Berge runterherum mach
en den täglichen Anstieg aber definitiv wett!
Ich fahre immer mit dem Fahrrad
von A nach B, das ist gleichzeitig ein gutes
Training am Berg.
Den Auslandsaufenthalt finanziere ich mit
der Erasmusförderung (390€ monatlich für
Frankreich), Auslandsbafög und
Kindergeld, sowie einem kleinen Taschengeld
meiner Eltern und Großeltern. Lebensmittel
sowie andere alltägliche Produkte
sind in Frankreich etwas teurer als in Deut
schland, sowie auch Cafés/ Restaurants/ Bars
(Bier ist im Vergleich zu
Deutschland unglaublich teuer – da ist man
recht schnell 5€ für nen halben Liter los!) und
auch Freizeitaktivitäten
(Boulder/Kletterhalle z.B. rund 11€ pro Eintri
tt).
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Am besten gefällt mir die Lage! Mitten in den
Alpen ist Grenoble perfekt für Sport an der
frischen Luft und ich bin bisher
viel geklettert, Rennrad gefahren und gewander
t. Die Uni hat auch Wander- und Bergspor
tvereine und es werden viele
Veranstaltungen angeboten, bei denen man
gut Leute kennen lernen kann. Während der
Skisaison, kann ich kostengünstig
über die Mitgliedschaft im Skiverein der Uni
in Les Deux Alpes Skifahren (ca. 13€ für den
Skipass und 14€ für den Bus)
und auch gratis Skikurse machen.
Inwiefern unterscheidet sich das
Studium dort vom Studium in dein
em Heimatland?
An der UGA gibt es im Bereich der klinischen
Psychologie drei verschiedene Master. Dies
es Semester belege ich
hauptsächlich Kurse des Schwerpunktes „Psy
chocriminologie“ im zweiten Masterjahr. So kann
ich neue Eindrücke
gewinnen und lerne viel über forensische Psyc
hologie, was ich sehr interessant finde. Meine
Kurse sind in Blöcken
angelegt und mein Stundenplan ändert sich
wöchentlich. So habe ich in der Regel Montag
und Dienstag, teilweise auch
Donnerstags Uni, meistens dann den ganzen
Tag (bis zu 8 Stunden). Das liegt daran, dass
die Studierenden noch
ein Praktikum absolvieren müssen neben den
Kursen. Die Kurse erfolgen größtenteils in
Form von Frontalunterricht, im
Sinne traditioneller Vorlesungen: Die Dozenten
/-innen reden also die meiste Zeit und die
Studierenden schreiben
fleißig jedes Wort mit (tw. gibt es auch nur
unvollständige Unterlagen zu den Kursen, soda
ss die Mitschriften
notwendig sind). Meine Kurse dieses Semeste
r sind entweder benotet durch eine finale
Prüfung am Semesterende,
oder durch Hausarbeiten/ Präsentationen.
In Dresden hatte ich in meinem ersten Mast
erjahr im Studiengang „Klinische
Psychologie und Psychotherapie“ viele Sem
inare, die deutlich interaktiver und angewand
ter waren, was mir persönlich
besser gefällt. Ein bisheriges Highlight meines
Semesters bisher war der Besuch eines
Gerichtsprozesses. Dort haben wir einen Teil
des Prozesses angehört und diesen danach
im
Kurs gemeinsam besprochen.

Was hast du vermisst?
Am meisten fehlen mir meine liebsten Mens
chen
in Deutschland, aber auch Dresden selbst
fehlt
mir.
Welche Tipps würdest du an Leu
te
geben, die das Gleiche vorhaben?
Informiert euch rechtzeitig über die
Bewerbungsformalitäten und stellt frühzeitig
sicher, dass ihr den von der Uni geforderte
n
Sprachnachweis erbringen könnt. Außerdem
ist es empfehlenswert, seine
Französischkenntnisse vor Ankunft etwas
aufzufrischen, was den Einstieg definitiv
erleichtert. Ich selbst habe in den Unikursen
kaum Probleme was das Verständnis ange
ht,
habe aber von vielen anderen ErasmusStudenten gehört, dass es ihnen sehr
schwer fällt. Da bieten sich beispielsweise
Filme oder Videos auf Französisch zur
Vorbereitung an. Ich habe mir kurz vor Begi
nn
der Lehrveranstaltungen hier in der Bibliothek
ein Buch
von einer Psychologieprofessorin der UGA
ausgeliehen und mir wichtige Vokabeln
herausgeschrieben. Das hat definitiv geholfen
die Fachvokabeln in den Kursen besser vers
tehen zu können.
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Yvonne Friedrich
Helsinki(Finnland)
In Frankreich können auch ausländ
ische Studierende Wohngeld (CA
F) beantragen, was bei den häu
empfehlenswert ist. Ich selbst
fig teuren Mieten
habe mein WG Zimmer in Dresde
n aufgegeben und meine Möbel
den Großteil meiner Sachen mitn
verkauft, sodass ich
ehmen musste. Außerdem hab
e ich mit meinen Fahrrädern und
Kletterausrüstung ziemlich viele
meiner
Dinge, die ich ohnehin unbedingt
mitnehmen wollte. Deshalb hab
für den Umzug ausgeliehen, was
e ich einen Mietwagen
zwar teuer war, aber sich meiner
Meinung nach gelohnt hat. Wer z.B
Semester bleibt und nicht so viele
. nur ein
Sachen hat, kann auch sehr gut
mit Bahn oder Fernbus anreise
eigenes Auto hat, der sollte es
n. Wer sogar ein
wenn er/ sie nach Grenoble geh
en sollte, unbedingt mitnehmen,
bei Ausflügen zum Wandern/ Klet
da das sehr nützlich
tern oder Skifahren oder zum
Reisen sein kann. In Frankreich
aber recht günstig mit Fernbusse
selbst kann man
n herumreisen, außerdem gibt
es wie in Deutschland Mitfahrerp
ortale.
Wie war dein Alltag und
wie hast du deine Freize
it gestaltet?
Dadurch, dass ich nicht jeden Tag
Uni habe, habe ich einen sehr uns
trukturierten Alltag. Dies bietet
führt natürlich aber teilweise auc
mir viel Freizeit,
h zu wenig Produktivität und lang
em Schlafen an freien Tagen. An
ich Uni habe, bin ich meisten den
den Tagen, wo
ganzen Tag am Campus und hab
e mittags 1-2 Stunden Pause,
der Mensa essen gehe. Meine Fre
wo ich meistens in
izeit verbringe ich wie schon ber
eits genannt hauptsächlich mit
und Wandern. Jetzt im Winter wird
Klettern, Rad fahren
das Radfahren durch das Skifahr
en ersetzt. Ab und an treffe ich
anderen Studierenden zum Spi
eleabend oder in einer Bar.
mich mit
Was nimmst du aus dieser
Erfahrung mit?
… dass das Leben in meiner WG
in Dresden gegenüber meinem
Leben im Wohnheim sehr luxuriös
habe ich schnell gemerkt, dass
war! Außerdem
mich viele lockere Kontakte und
ewiger Smalltalk zunehmend ans
internationaler Studierender ist
trengen. Als
es viel leichter, andere Internation
ale als Franzosen kennen zu lern
Internationalen sprechen kaum
en. Viele der
oder kein Französisch, da wird
mein Englisch (oder auch Deutsc
ausgepackt. Franzosen, mit den
h) leider viel zu oft
en ich klettern gehe, habe ich beis
pielsweise über eine Facebookgr
gelernt. In meinem Masterkurs selb
uppe kennen
st erscheinen mir die Leute etw
as weniger offen, wenn auch seh
hilfsbereit.
r freundlich und
Ich genieße die Berge und jegliche
Aktivitäten dort sehr, das macht
für mich schon einiges an Lebens
Allerdings sind die Berge noch
qualität aus.
viel schöner, wenn man Mensch
en hat, mit denen man sie teile
Arten und Weisen, wie man sein
n kann! Es gibt viele
en Erasmus-Aufenthalt gestalten
kann, sodass es am besten zu
Vermutlich bin ich im Vergleich zu
einem passt.
den meisten anderen eine ehe
r untypische Erasmus-Student
Sport und die Berge allemal exz
in und ziehe den
essiven Partys und teuren Caf
é- und Restaurantbesuchen und
Sightseeing-Reisen durch Frankre
wöchentlichen
ich und Europa vor. Ich habe ber
eits in diesen ersten Wochen noc
mich lernen können, vor allem dar
h einiges über
über, was mir wichtig ist und wie
ich mein Leben gestalten möchte
ich sehr dankbar und ich bin ges
. Für all das bin
pannt, was ich noch alles erleben
werde in den nächsten Monaten
hier.
Fazit: Dein Auslandsstud
ium in einem Satz
Wunderschöne Berge, aufregende
sportliche Aktivitäten, viele neue
Bekanntschaften aus aller Welt,
anstrengende Vorlesungen, Tränen
ewig lange und
der Freude und des Vermissen
s und viel Selbsterfahrung.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:

PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:

Hier muss ein SpielfilmartikelTitel stehen

Impulskontrolle und
„Der freie Wille“

In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden Charaktere von der Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und analysiert. Nach einer Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive) Biographie unseres Patienten,
erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien und Erklärungsmodellen
erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild zutrifft oder eben nicht. Um
die im Film dargestellte Symptomentwicklung gut beschreiben zu können, müssen auch
manche Geschehnisse des dritten Akts enthüllt werden.

LEONARDO STEENBOCK. In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden
Charaktere von der Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und
analysiert. Nach einer Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive)
Biographie unseres Patienten, erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien
und Erklärungsmodellen erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild
zutrifft oder eben nicht.

AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

Epikrise zum Patienten TS2006, 03.01.2020
Epikrise zum Patienten AB2014, 03.01.2020
Der Film:

Patient:

Diagnose:

„StillI AliIceI - MeiInI LeIbenI
ohneI GestIerInI“ (2014)

AliIceI DaleIyI HowlanIdI (gespIiIeIlItI
von JulIiIaInnIeI MooreI)

DemIeInIzI beiI AlzheIiImIeIrI
KrIaInIkIhIeIiItI miItI fruÏheImI
Be- ginnI (ICD10 F00.0, DSM-V 331.0)
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Der Film:

Patient:

Diagnose:

„DerI freIiIeI WillIeI“ (2006)

TheoI StoerI (gespIiIeIlItI von JürgenI
VogelI)

IntIerImIiIttIiIeIrIeInIdI exIplosibleI
StöruIngI (DSM-V 312.34, ICD10 F63.8)
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Epikrise zum Patienten TS2006, 03.01.2020
Anamnese des Films:
„Der freie Wille“ ist ein deutscher Kinofilm, der im
Jahr 2006 auf den Internationalen Filmfestspielen
Berlin (Berlinale) seine Premiere feierte. Michael
Glasner war dabei sowohl für die Produktion als
auch für das Drehbuch, die Regie, die Kamera und
den Schnitt verantwortlich, wodurch das Drama
durch und durch die Vision des Filmemachers wi‐
derspiegelte. Es handelt von einem Vergewaltiger
namens Theo und begleitet ihn bei dem Versuch,
sich nach seiner Entlassung aus dem Vollzug wie‐

Anamnese des Patienten:
Theo Stoer ist Küchenarbeiter an der Ostseeküs‐
te und scheinbar frustriert mit seiner Lebenssituati‐
on. Eines Tages fährt er aufgeregt von der Arbeit los,
als er plötzlich eine Radfahrerin auf dem Weg er‐
späht. Er steigt aus seinem Auto aus, zieht sie von
ihrem Fahrrad herunter und vergewaltigt sie. Es ist
bereits sein drittes Sexualdelikt dieser Art. Nach sei‐
ner Tat entkommt sein Opfer ihm jedoch und er wird
wenig später von der Polizei festgenommen. Das
Gericht entscheidet sich dafür, ihn anstatt in einem
Gefängnis, in einem Maßregelvollzug, also einer fo‐
rensischen Psychiatrie, unterzubringen. Dort ist er
neun Jahre lang in Behandlung, bis er auf Bewäh‐
rung in eine betreute Wohngemeinschaft für Straftä‐

Das Gutachten:
Dass Theos sexuelle Übergriffe das Resultat ei‐
ner psychischen Störung sind, erklärt er selbst im
Bewerbungsgespräch mit seinem zukünftigen Ar‐
beitgeber. Er sei wegen Vergewaltigung neun Jahre
in einer Klinik gewesen – „Wieso hat man Sie denn
nicht in den Knast geschickt?“ – „Weil die Ärzte der
Meinung waren, dass ich krank war und weil sie der
Meinung waren, dass es besser ist, mir zu helfen, als
mich wegzusperren“. Dieses einfach erklärte Kon‐
zept entspricht der gängigen Praxis. Tatsächlich
entscheiden die deutschen Gerichte gemäß den Pa‐
ragraphen §§ 63 und 64 im Strafgesetzbuch (StGB),
dass ein Täter in einem Maßregelvollzug unterzu‐
bringen ist anstatt im Gefängnis, wenn davon aus‐
zugehen ist, dass er seine Straftaten aufgrund einer
psychischen Störung begangen hat. Eine Besserung
der Symptomatik sollte im Umkehrschluss also das
Risiko eines Rückfalls verringern. Bei Sexualstrafta‐
ten an Erwachsenen, wie in diesem Fall einer Verge‐

Epikrise zum Patienten TS2006, 03.01.2020

der in die Gesellschaft zu integrieren. Als Hauptdar‐
steller engagierte Glasner seinen guten Freund und
prominenten Schauspieler Jürgen Vogel, der – wie
der Regisseur selbst – bei der Berlinale für seinen
künstlerischen Beitrag am Film ausgezeichnet wur‐
de. Zusätzlich wurde er auch auf den amerikani‐
schen Tribeca und Chicago International Filmfestivals mit dem Preis als bester Hauptdarsteller ge‐
ehrt. Kritiker lobten das fast dreistündige Werk be‐
sonders für seine schonungslosen Bilder und seine
menschliche Darstellung eines Sexualstraftäters.
ter entlassen wird. Über seinen Bewährungshelfer
Sascha kommt er an einen Arbeitsplatz in einer Dru‐
ckerei, sowie einen Kampfsportverein, den er regel‐
mäßig besucht. Auch in seiner WG treibt er
zusätzlich Kraftsporttraining. Irgendwann lernt er
die Tochter seines Vorgesetzten, Nettie, kennen und
die beiden beginnen langsam eine Beziehung aufzu‐
bauen. Jedoch kommt es immer wieder zu Konflik‐
ten, da beide mit ihren jeweiligen psychischen
Problemen zu kämpfen haben. Tatsächlich fällt es
Theo zunehmend schwerer, seine Impulse, sich
Frauen aufzuzwingen, zu unterdrücken. Letztend‐
lich leidet er so stark darunter, dass er das Gefühl
bekommt, dem Druck nicht mehr standhalten zu
können.
waltigung, gibt es verschiedene Möglichkeiten be‐
züglich der dahinterliegenden Störungsbilder. Zum
einen kann hierbei eine antisoziale Persönlichkeits‐
störung (welche wir zuletzt in Ausgabe 35 im Artikel
zum Film „Nightcrawler“ behandelten) eine Rolle
spielen. Theo scheint die Kriterien hier aber nicht –
oder zumindest nicht situationsübergreifend, wie es
bei einer Persönlichkeitsstörung gefordert wird – zu
erfüllen. Auch sein Wesen im Alltag wirkt nicht ty‐
pisch dissozial. Eine weitere häufige Diagnose bei
Vergewaltigungstätern ist eine Störung der Sexual‐
präferenz in Form von Sadismus. Um dieses Stö‐
rungsbild jedoch von der erotischen Praktik BDSM
abgrenzen zu können, wurden die Diagnosekriterien
mit Erscheinen des DSM-IV dahingehend verändert,
dass die Diagnose nur noch vergeben werden darf,
wenn die Person ausschließlich durch sadistische
Praktiken sexuelle Befriedigung erfahren kann. Theo
jedoch schafft es sehr wohl, mit Nettie auch auf eine
zärtliche Art und Weise sexuell intim zu werden. Ein

52

Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

dritter Aspekt, der generell bei Gewaltstraftaten oft
in den Vordergrund tritt, ist ein Mangel an Impuls‐
kontrolle. Zwar tritt dieser in der Regel nicht in stö‐
rungswertigen Ausmaßen auf, jedoch scheint dies
bei Theo der Fall zu sein. Laut ICD-10 sind Störun‐
gen der Impulskontrolle „durch wiederholte Hand‐
lungen ohne vernünftige Motivation gekennzeichnet, die nicht kontrolliert werden können und
die meist die Interessen des betroffenen Patienten
oder anderer Menschen schädigen“. Die Störungen
werden also oft als ich-dyston empfunden, das
heißt, dass die Person sie als fremd und nicht als zu
ihrem Ich zugehörig ansieht (im Vergleich zur IchSyntonie, bei der die Person ihre Gedanken und Ver‐
haltensweisen gut in ihr Selbstbild integrieren kann).
Auch Theo kämpft immer wieder mit sich selbst. So
verfolgt er eines Abends ein potentielles Opfer. Als
sie in die U-Bahn steigt, geht er hinterher, dann kurz
wieder raus, dann doch wieder rein. Man sieht, dass
er seinen eigenen Impulsen nicht folgen will. Hier ist
besonders die großartige Darstellung von Jürgen
Vogel hervorzuheben, der es schafft – frei nach dem
weniger-ist-mehr-Prinzip – ohne große Gesten und
Worte, sondern nur mit nuancierten Änderungen der

Mimik, Atmung und Körpersprache, das emotionale
Innenleben des Hauptcharakters zu transportieren.
Der Titel „Der freie Wille“ spielt ebenfalls genau auf
die Schwierigkeit an, Herr seiner eigenen Triebe zu
werden. Bei Theo entsteht durch seine Störung ein
großer Leidensdruck. Starke Scham- und Schuldge‐
fühle sind deutlich zu erkennen und in sozialen Situ‐
ationen (bspw. einem Verkaufsgespräch in einem
Bekleidungsgeschäft) zeigt er sich unsicher. De‐
pressionen und Ängste gehören zu den häufigsten
komorbiden Erkrankungen bei der intermittierend
explosiblen Störung, welche im DSM unter den dis‐
ruptiven, Impulskontroll- und Sozialverhaltensstö‐
rungen aufgeführt wird. Dies hat unter anderem
auch damit zu tun, dass ein Kriterium der Störung
(siehe Infokasten) ist, dass die Betroffenen ihr Ver‐
halten trotz schädlicher Folgen für sich selbst fort‐
führen. Insofern haben Impulskontrollstörungen
hier große Gemeinsamkeiten mit Abhängigkeitser‐
krankungen. Unter Praktikern ist die Definition der
Grenzen zwischen Sucht, Impulskontrolle und Sexu‐
altrieben in der Tat auch immer wieder Teil von Dis‐
kussionen. In allen drei Fällen spielen in der Regel
die Bedürfnisbefriedigung, die Emotionsregulation
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und das Zwischenspiel des freud‘schen Es’ und merkt in die Wohnung einer Frau ein, setzt sich ne‐
Über-Ichs eine Rolle.
ben die Schlafende ins Bett und beginnt ihren Kör‐
Seine Sexualtriebe befriedigt Theo in seiner WG per zu berühren. Bevor sie aufwacht oder es zum
häufig mit der Masturbation zu Hardcore-Pornogra‐ Übergriff kommt, verlässt er das Haus. Auf der Stra‐
phie. Zwar gibt es die häufig verbreitete Hypothese, ße angekommen, rennt er plötzlich einfach los, ob‐
dass der Konsum von Pornographie als „Sicher‐ wohl ihn niemand verfolgt oder beobachtet hat. Es
heitsventil“ dienen kann, welches Personen davon scheint, als wisse er nicht, wohin mit seiner Erre‐
abhält, selbst sexuelle Gewalt auszuüben. Dies gung, sodass nur sportliche Betätigung Abhilfe leis‐
scheint aber höchstens bei Softcore Pornographie ten kann. Diese Szene ist eines der vielen Beispiele
(also erotischem Material,
im Film, die zeigen,
welches von der expliziten
dass es bei sexueller
DSM-V Kriterien (gekürzt):
Darstellung der Penetration
Gewalt
nicht
aus‐
• über min. 3 Monate zweimal wöchentlich
und einem Fokus auf die Ge‐
schließlich um die Be‐
auftretende Aggressionsdurchbrüche, bei
schlechtsorgane absieht) der
friedigung
der
denen niemand verletzt wird oder in ei‐
Fall zu sein. Verschiedene Me‐
Sexualtriebe,
sondern
nem Jahr min. 3 Gewaltausbrüche, bei
tanalysen (Allen et al., 1995,
auch um den Umgang
denen jemand zu Schaden kommt
Hald et al., 2010 & Wright et
mit negativem Affekt
• die aggressiven Reaktionen stehen in kei‐
al., 2015) zeigten, dass der
und körperlicher Erre‐
nem Verhältnis zum Auslöser
• die Aggressionsausbrüche haben negati‐
Konsum von Hardcore-Porno‐
gung im Allgemeinen
ve Konsequenzen für den Betroffenen
graphie, besonders bei ge‐
geht. Die Auslöser für
(strafrechtlich,
Sachschaden
etc.)
walttätigen
Inhalten,
die
Theos im Film darge‐
sexuelle Gewalt-bereitschaft
stellte Gewalttaten –
steigern kann. Dieser Effekt
und auch deswegen ist
greift umso mehr bei Personen, die hier bereits vor eine Störung der Impulskontrolle wahrscheinlicher
dem Konsum eine niedrigere Hemmschwelle hat‐ als die des Sexualverhaltens – haben eher wenig
ten. Das „Lernen am Modell“ in Kombination mit mit Sex zu tun. Den ersten sexuellen Übergriff, den
dem Orgasmus als positiver Verstärker hat hier das wir sehen, begeht Theo, nachdem er sich tierisch
Potential, eine sich hochschaukelnde Wechselwir‐ über seine faulen und unhöflichen Küchenmitarbei‐
kung zwischen der Bereitschaft für sexuelle Gewalt ter aufregt. Den zweiten, nachdem er eifersüchtig
und dem Pornographiekonsum auszulösen.
wird, als er Nettie betrunken in einer Bar mit anderen
Neben der häufigen Masturbation fällt außer‐ Männern lachend beobachtet. Seine Opfer sucht er
dem auf, dass Theo sehr oft und viel Sport treibt. dabei spontan und eher zufällig aus. Entsprechend
Zwar kann das exzessive Sporttreiben sich wieder‐ der Diagnosekriterien seiner Erkankungen (siehe In‐
um in Problemverhalten umkehren (wenn bspw. fokasten) steht der Auslöser in keinem Verhältnis
Verletzungen und anderen Schäden entstehen), es zur Reaktion. „Ich wollte, […] dass das aufhört, aber
kann aber in gesunden Mengen auch als Skill zum das ist hier drin“, erklärt Theo und zeigt auf sich
Abbau körperlicher Erregung dienen. In einer beson‐ selbst, „immer… immer“.
ders nervenaufreibenden Szene dringt Theo unbe‐

Befund:
„Der freie Wille“ ist insofern ein außergewöhnli‐
cher Film, als er sich bemüht, ehrliche Empathie und
Verständnis für einen Sexualstraftäter zu erzeugen,
ohne dabei die Grausamkeit der Taten herunterzu‐
spielen. Durch seine langsame Erzählweise, stattli‐
che Laufzeit und teils drastische Darstellung
verlangt er dem Zuschauer zwar viel Aufmerksam‐

Epikrise zum Patienten TS2006, 03.01.2020

Boundless
JULIA REEDER

Who would guess
it’s you
that I miss,
beloved Alaska
My heart grows wide
thinking of
your clear glaciers
blue crystals
your frozen grace
I will return to you
Alaska
but first
I have to search
within my soul
and find out
why I left you
to now be here

Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

keit, Geduld und Commitment ab. Dies wird jedoch
durch die realistische und intime Abhandlung seiner
Charaktere belohnt. Es ist ein hartes und doch durch
und durch menschliches Porträt, das es schafft,
gleichzeitig die Taten zu ächten und den Täter zu
achten – empfehlenswert für jeden, der sich für
Themen wie forensische Psychiatrie, sexuelle Devi‐
anz oder Impulskontrolle interessiert.

54 54

55

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

Der gefangene
Moment
JULIA HESSE

Ein jeder kennt ihn,
auch ich und du.
Rufend, schreiend, brüllend
doch keiner hört ihm zu.
Er scheint für immer vergessen
zwischen gestern und morgen.
In wild wirbelnden Gedanken
und kreischenden Sorgen.

Von der Freiheit des Willens
LEONARDO STEENBOCK

Willkommen in meinem Kopf freier Wille,
ich will cool sein wie Will Smith im wilden Westen mit Hut und Sonnenbrille
Ja, ich will es! So wie Bruce Willis seine Tochter retten will in Stirb Langsam 4!
Widerwillig ließ ich Wilma aus der 9c gehen und hoffte, sie will irgendwann wieder zurück
zu mir!
Ich will wunderbar leuchten, wie wenn man Willemit unter UV-Licht hält,
ich würde Kanzler werden wollen wie Willy Brandt, wenn man‘s mir in Aussicht stellt.
Ich will so viel - wie Schweinswale in Wilhelmshaven bewundern.
Doch mancher Wunsch will nicht in Erfüllung gehen und so wird mein Wesen flach wie
Flundern.

Einsamkeit, Stille, Verlorenheit,
all dies und mehr kennt er nur zu gut.
Doch während wir der Zukunft huldigen,
bleibt er unermüdlich, verliert nie den Mut.
Stets an unserer Seite,
betrachtet er das drängende Tun.
Und schließlich der ersehnte Tag,
unsere Geister, wie sie ruhen.
Keine Sekunde zögerlich,
zerbersten seine Fesseln entzwei.
Erhebend zwischen gestern und morgen,
ist er, der Moment, letztlich frei.

Denn ich kann alles frei wollen, doch nicht alles frei kriegen,
und der Wächter unserer Welt scheint Wunder völlig willkürlich anzubieten.
Weshalb ich mit Wünschen nach Weltfrieden gar nicht anfangen werde.
Wir wandern wirr durch die Wildnis des Lebens, bis wir die Wurzeln wachsen sehen
können von unter der Erde!
Doch es ist mir zuwider mich willig zu fügen und mit wenig zufrieden zu geben.
Widerspenstig werde ich weiter nach einem wertvollen Leben streben.
Ja, das werd‘ ich! Oui, je vais le faire! Yes, I will!
Entweder wettre ich wütend oder verstecke den Widerstand still.
Ich werd‘ was bewegen, bestimmen, was weiter geschieht.
Vielleicht wird nichts gewonnen, doch wer weiß, was sich wie wann ergibt.
Und wenn ich entscheiden kann, ob ich kämpf oder halt einfach chille,
Dann ist genau das doch: Der freie Wille!
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Buchrezension:

Psychospiel:

Individualisierte Psychotherapie

Labyrinth zur Freiheit

MAJA NEIDHARDT. Zu empfehlen: integrativ, individuell und fundiert!

Passend zu unserem Titelthema Freiheit kannst du hier probieren, deinen
Weg durch das Labyrinth zu finden. Kannst du auch erraten, welche bekannten Psychologen
sich im Rätsel verstecken? Die Bilder und Sprechblasen geben dir Hinweise. Viel Spaß!
SOPHIE MARKS.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Dia‐
gnosestellung, Therapieplanung und Steuerung
der Therapie hin auf individuelle Ziele bietet das
Buch „Individualisierte Psychotherapie“ von Prof.
Dr. med. Martin Sack. Das Buch dient als Leitfa‐
den einer integrativen und methodenübergeifen‐
den (Psycho-)Therapiegestaltung.
Im Vordergrund stehen intra- und interindividu‐
elle Ressourcen sowie Bedürfnisse des Patienten,
die eine individuell angepasste Intervention benö‐
tigen – also: individualisierte Psychotherapie.

Versuch ES nochmal!

Think outside
of the box!

Beschreibung von (kurzen) Fallbeispielen so‐
wie Dialogboxen inklusive Fazit für die Praxis zur
Veranschaulichung der jeweiligen Themengebie‐
te dienen zur Illustration und Zusammenfassung
der jeweiligen Themengebiete.
Das Buch ist sehr praxisbezogen und richtet
sich laut Buchangaben an Berufseinsteiger_innen
sowie erfahrene Psychotherapeut*innen. Durch
die fundierte Herleitung von theoretischem Hin‐
tergrundwissen zum Thema „Psychotherapie“,
aber auch für Psychologiestudierende geeignet.

PERSÖNLICHE ANMERKUNG:
Der „Klassenkampf“ zwischen verschiedenen
Therapieschulen ist immer noch spürbar. Ein inte‐
grativer, individueller und vor allem Therapieschu‐
lenübergreifender Ansatz sollte in der heutigen
Therapieforschung und -anwendung mehr Be‐
rücksichtigung finden. Das Buch „Individualisierte
Psychotherapie“ von Sack bietet dafür einen fun‐
dierten Ansatz.

Na, bist du mal wieder auf
der Suche nach Sensations?
Sack, M. (2019). Individualisierte
Psychotherapie. Schattauer | 30,00€

Selbstverwirklichung gibt’s
erst, wenn du in Freiheit bist!

ZIEL

Lösungen: von links nach rechts: A. Maslow, B.F. Skinner, M. Zuckerman, S. Freud
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