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Abstract
Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Experimenten nichthypothesenkonforme Ergebnisse erhalten, können sie daraus nicht sicher schließen, dass ihre
Hypothese falsch ist. Dieses Problem ist in der Wissenschaftstheorie unter dem Namen
Duhem-Quine-Problem bekannt. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, was
Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler tun, wenn sie in ihren Experimenten
wiederholt nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse erhalten. Dazu werden Theorien und
Ansätze zum Handlungsabbruch (Janis & Mann, 1977; Brandstätter, 2003), zum Phänomen
des escalation of commitment und zu den sozialen Einflussfaktoren wissenschaftlicher
Prozesse herangezogen. Eine Interviewstudie mit 13 Biowissenschaftlerinnen und
Biowissenschaftlern ergab unter anderem, dass die Bedingungen für die Anwendbarkeit der
Theorien zum Handlungsabbruch teilweise gegeben sind und dass nicht-hypothesenkonforme
Ergebnisse im wissenschaftlichen Prozess häufig auftreten. In einer InternetFragebogenerhebung, an der 112 Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlerinnen
teilnahmen, wurde mit Hilfe einer semihypothetischen Situation überprüft, welche Faktoren
nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis mit einem Festhalten an der Hypothese
korreliert sind. Signifikante Zusammenhänge ergaben sich hier für die bisher investierte Zeit,
für das Votum des Betreuers sowie in einer Untergruppe für die volitionale
Voreingenommenheit. Um den Einfluss der Faktoren bisher investierte Zeit und level of
completion unter kontrollierten Bedingen zu prüfen, wurde ein Experiment an 157
Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern durchgeführt. Hierbei zeigte sich lediglich
für den level of completion ein signifikanter Effekt. Dieses Ergebnis kann auch dahingehend
interpretiert werden, dass die absolut noch zu investierende Zeit ausschlaggebend für die
Entscheidung der Versuchspersonen ist. Die Ergebnisse der beiden Studien lassen sich auf
unterschiedliche Weise integrieren und haben direkte Konsequenzen für die wissenschaftliche
Praxis.

When scientists obtain results that do not confirm their hypothesis, they can not necessarily
conclude that the hypothesis is false. In the philosophy of science, this problem is referred to
as the “Duhem-Quine problem”. This thesis is focussed on what bioscientists decide to do
when they repeatedly obtain non-confirmative results in their experiments. To this end,
1

several theories were considered, notably those that relate to the termination of action (Janis
& Mann, 1977; Brandstätter, 2003), to the escalation of commitment and to the social factors
that influence the scientific process. An interview study with 13 bioscientists showed that the
approaches of Janis & Mann and Brandstätter are partially applicable. Furthermore, it became
obvious that non-confirmative results are common in the scientific process. Next, an internet
survey was conducted in which 112 bioscientists participated. In a semi-hypothetic situation,
it was investigated which factors are correlated with the tendency to pursue or abolish the
given hypothesis. There was a significant correlation for the invested time, the anticipated
advice of the mentor as well as the volitional bias. To assess the impact of the invested time
and the level of completion under controlled conditions, an experiment was conducted with
157 bioscientists. In this study, only the level of completion was significant. This result can
also be interpreted as the absolute time needed for completion being the relevant factor for the
decision of the subject. The results of the two studies can be integrated in different ways and
have direct implications for the improvement of scientific decision making.

2

1. Einleitung
Als der amerikanische Physiologe Günter Blobel 1999 den Nobelpreis für Medizin bekam,
erschien in der Zeit ein Artikel mit dem Titel „ignoriert, bekämpft und verhöhnt“. Darin
beschreibt der Journalist Andreas Sentker Günter Blobel als ein Wissenschaftler, dessen
Geschichte dem folgenden Muster folgte: „Hier der Querdenker, dort das Establishment. Hier
die Schnapsideen, wie Blobel selbst seine Einfälle nennt, dort die Mehrheitsmeinung.“
(Sentker, 1999).
Anfang der 70er Jahre hatten Blobel und seine Laborkollegen die Hypothese entwickelt, dass
Proteine einen eingebauten Code besitzen, der ähnlich wie eine Postleitzahl dafür sorgt, dass
sie an den richtigen Ort in der Zelle gelangen. „Da beginnen ein paar junge Leute, gegen das
wissenschaftliche Establishment anzudenken, theoretisieren ohne experimentelle Grundlagen
und finden Freude an einem Gedanken, nur weil er so schön ist.“ Niemand habe ihm und
seinen Kollegen damals geglaubt, man hielt seine Ergebnisse gar für Laborfehler und
Artefakte. Ganze 20 Jahre habe es gedauert, bis Blobel die Fachwelt mit den entsprechenden
Ergebnissen habe überzeugen können. Die Zeit zitiert Blobel dazu wie folgt "Ich habe alles
probiert: Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Membranen von Muskelzellen, Hirnzellen, Zellen
der Bauchspeicheldrüse. Nichts funktionierte. Irgendwas in den Membranen unterdrückte die
Proteinsynthese. Dann kam jemand und sagte: Probier's doch mal mit Hund.“ Mit diesen
Hundezellen sei ihm schließlich der Durchbruch gelungen.
Blobel wird hier als ein Mensch beschrieben, der seinen wissenschaftlichen Erfolg nicht
zuletzt seiner Beharrlichkeit verdankt. Damit ist er kein Einzelfall: Ein wichtiges Merkmal
des typischen Wissenschaftlers, wie er uns in den Medien begegnet, ist seine Beharrlichkeit.
Diese macht ihn so erfolgreich. Doch ist Beharrlichkeit immer nur positiv zu bewerten? Der
wohl berühmteste Wissenschaftler, Albert Einstein, scheint auch ihre Kehrseite zu kennen,
wenn er in einem Brief an Michele Besso schreibt, dass er aus eigener Erfahrung wisse, „dass
einer, der mehr als ein halbes Jahr in eine Idee verliebt geblieben ist, aus deren Bann nicht
mehr zu retten ist, jedenfalls nicht durch andere.“ (Besso, 1972, S. 146, zitiert nach Fölsing,
1995, S. 634)
Was also, wenn eine Idee falsch ist und man doch nicht aufhören kann, daran zu glauben?
Was, wenn der Bann sich als Fluch herausstellt, der einen davon abgehalten hat, sich besseren
3

Ideen zuzuwenden? Hartnäckigkeit kann zum Erfolg führen, genauso gut aber auch den
Erfolg verhindern. Dass wir sie für eine positive Eigenschaft halten, könnte daran liegen, dass
wir nur dann von ihr hören, wenn sie ihren Trägern zu Erfolg verholfen hat.
Doch wie kommt es, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal zu lange an
ihren Überzeugungen und Hypothesen festhalten? Zeigen ihre Experimente ihnen denn nicht
sehr bald, dass ihre Vermutungen falsch sind?
Um auf diese Frage antworten zu können, ist es sinnvoll, sich anzusehen, welche Schlüsse aus
den Ergebnissen wissenschaftliche Experimente gezogen werden können. Dies soll am
Beispiel mikrobiologischer Experimente erläutert werden:
Experimentell arbeitende Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler stellen im Zuge
ihrer täglichen Arbeit häufig Hypothesen auf. Man sollte sich unter dem Begriff Hypothese
nicht einen großen theoretischen Entwurf vorstellen, sondern vielmehr einfache Annahmen,
die dann experimentell überprüft werden. Wenn zum Beispiel ein Biochemiker oder eine
Biochemikerin das Ziel verfolgt, bestimmte Reaktionsketten in der Zelle zu untersuchen, so
könnte er oder sie im Verlauf dieser Arbeit die Hypothese aufstellen, dass ein bestimmtes
Protein in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielt und dass es an ein bestimmtes anderes
Protein bindet, von dem man bereits weiß, dass es in diese Reaktionskette involviert ist.
Zunächst hat der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin keinen Anhaltspunkt dafür, ob
Protein A tatsächlich an Protein B bindet. Es wäre genauso möglich, dass dies nicht passiert.
Die betreffende Hypothese wurde also nicht aus einer übergeordneten Theorie abgeleitet.
Trotzdem erscheint es in diesem Fall als sinnvoll, von einem hypothesengeleiteten Vorgehen
zu sprechen, ist der betreffenden Person doch einer der möglichen Ausgänge lieber. Der
Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin wird sich in der Regel wünschen, dass A und B
tatsächlich aneinander binden, vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil es wahrscheinlicher ist,
dass ein solcher Befund auch publiziert werden kann.
Wenn Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler nun experimentieren, um
Hypothesen dieser Art zu prüfen, wissen sie in der Regel, wie ihr Ergebnis aussehen muss,
wenn ihre Hypothese zutrifft. Erhalten sie dieses Ergebnis nicht, heißt das jedoch nicht
unbedingt, dass die nicht Hypothese zutrifft, kommen hierfür doch mehrere Ursachen in
Frage: Die Vorgehensweise ist ungeeignet, um bestimmte Effekte nachzuweisen; die
4

Methoden wurde nicht richtig angewendet (Verunreinigungen, Fehler bei einzelnen Schritten
des Experiments); beim Ergebnis spielen Zufallsprozesse eine wichtige Rolle und im
betreffenden Fall hat der Zufall in die „falsche“ Richtung gewirkt; und schließlich: Der
postulierte Zusammenhang besteht tatsächlich nicht. Grob zusammengefasst sind also zwei
Interpretationen möglich: Die geprüfte Hypothese ist falsch oder eine der Hilfs-Hypothesen,
die im Zusammenhang mit der Auswahl und Anwendung der Untersuchungsmethoden
vorausgesetzt wurden, ist falsch.1
Für das weitere Vorgehen ist es wichtig, für welche dieser Interpretationen sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden. Sind sie der Meinung, dass die
Methode nicht funktioniert hat, werden sie entweder das Experiment in seiner ursprünglichen
Form wiederholen oder eine andere Methode wählen. Kommen sie zu dem Schluss, dass der
postulierte Zusammenhang nicht besteht, werden sie ihrem Projekt eine völlig andere
Richtung geben müssen. Manchmal wird die Entscheidung für eine Interpretation des nichterwartungskonformen Ergebnisses leichter fallen, z.B. dann, wenn Kontrollexperimente
durchgeführt werden konnten, die Aussagen darüber erlauben, ob die verwendeten Methoden
generell valide sind. In vielen Fällen jedoch existieren diese Kontrollen nicht oder sie können
nicht eindeutig interpretiert werden. Dann kann zwischen den beiden Interpretationen nicht
unterschieden werden und dann sind auch die Handlungskonsequenzen nicht eindeutig
ableitbar. In solchen Fällen könnte es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern manchmal
schwer fallen, von ihrem ursprünglichen Ziel, eine bestimmte Hypothese zu bestätigen,
Abstand zu nehmen. Sie wiederholen dann wieder und wieder dasselbe Experiment oder
testen alle verfügbaren Methoden in der Hoffnung, doch noch ein hypothesenkonformes
Ergebnis zu erhalten. Sollte in einem solchen Fall das negative Ergebnis tatsächlich darauf
beruhen, dass die Ursprungshypothese falsch ist, ist diese Hartnäckigkeit unproduktiv oder
sogar kontraproduktiv, weil Zeit verschwendet wird, die in Erfolg versprechendere Projekte
hätte investiert werden können.
Die folgende Arbeit soll nun untersuchen, unter welchen Bedingungen das Handlungsziel,
eine Hypothese zu bestätigen, aufrechterhalten wird und unter welchen Bedingungen es
letztendlich zum Abbruch der Bemühungen kommt. In Kapitel 2 soll dabei zunächst diskutiert
werden, welches Verhalten aus wissenschaftstheoretischer Perspektive als rational angesehen
werden kann. In Kapitel 3 werden dann unterschiedliche psychologische Theorien und
1

Andersherum impliziert ein positives Ergebnis nicht unbedingt, dass die aufgestellte Hypothese richtig ist.
Aufgrund der oben genannten Probleme könnte es sich auch um ein Artefakt handeln.

5

Ansätze vorgestellt, die vorhersagen könnten, wie sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler tatsächlich in einer solchen Situation verhalten und in Kapitel 4 werden
schließlich soziale Faktoren diskutiert, die einen Einfluss auf dies Entscheidung haben
könnten. Die in Kapitel 3 und 4 entwickelten Hypothesen wurden in 3 Studien überprüft die
in Kapitel 5-7 dargestellt werden: einer Interviewstudie, einer Fragebogenstudie und einem
Experiment. In Kapitel 8 werden die Ergebnisse dieser Studien zusammenfassend diskutiert.
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2. Wissenschaftstheoretische Grundlagen
2.1. Duhems Holismus und die sogenannte Duhem-Quine-These
2.1.1. Duhems Holismus
Der Ausgangspunkt unserer Fragestellung ist die Beobachtung dar, dass experimentell
arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach einem nicht-hypothesenkonformen
Ergebnis oft nicht entscheiden können, ob ihre Hypothese als falsifiziert anzusehen ist oder ob
die gewählte Methode nicht anwendbar ist bzw. nicht funktioniert hat. Die Schwierigkeit
besteht dabei darin, dass in einem Experiment mehrere Hypothesen geprüft werden: die
Hypothese, an der der Wissenschaftler/die Wissenschaftlerin interessiert ist, und zusätzlich
Hypothesen über die Anwendbarkeit und das Funktionieren der verwendeten Methoden.
Dieses Problem wurde erstmals von dem französische Physiker und Wissenschaftstheoretiker
Pierre Duhem in seinem 1906 erschienen Buch Ziel und Struktur der physikalischen Theorien
beschrieben. Er vertritt darin die Auffassung, dass dieses Problem vor allem bei
physikalischen Experimenten auftritt. Im Gegensatz zu einem Physiologen, der ganz
unverstellt beobachten könne, ob bei Durchtrennung gewisser Rückenmarksfasern noch
Bewegungen aufträten, habe es der Physiker immer mit Messapparaturen zu tun, denen
wiederum bestimmte physikalische Annahmen zugrunde lägen. Diese Annahmen gehörten
selbst zu dem Theoriegebäude, aus dem die Hypothese stamme, die man prüfen wolle. In der
Physik sei es darum nicht möglich, „die Theorie, die man prüfen will, vor der Tür des
Laboratoriums zu lassen, denn ohne sie ist es unmöglich nur ein einziges Instrument zu
justieren, eine einzige Ablesung zu interpretieren.“ (Duhem, 1906/1998, S. 242).
Daraus folgt für Duhem, dass es in der Physik nicht möglich ist, eine strittige Hypothese
isoliert zu überprüfen. Man prüfe mit einem Experiment immer ein ganzes Bündel von
Hypothesen, eine ganze „theoretische Gruppe“. Er schreibt:
Wenn die erwartete Erscheinung nicht auftritt, wird nicht nur der einzige strittige
Lehrsatz wiederlegt, sondern das ganze theoretische Gerüst, von dem der Physiker
Gebrauch gemacht hat. Das Experiment lehrt uns bloß, dass unter allen Lehrsätzen, die
dazu gedient haben, die Erscheinung vorauszusagen und zu konstatieren, dass sie nicht
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auftritt, mindestens einer ein Irrtum sein. Aber wo dieser Irrtum liegt, sagt es uns
nicht. (S. 245).
Wie kann dieses Problem gelöst werden? Wann sollten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler ihre Theorien oder Hypothese verwerfen? Wann können sie davon ausgehen,
dass diese tatsächlich widerlegt sind und nicht etwa ihre Annahmen bezüglich der
verwendeten Methoden falsch sind? Mit logischen Überlegungen ist dem Problem nach
Duhem nicht beizukommen. So könne es generell ebenso legitim sein „eine der wesentlichen
Annahmen, die das ganze System tragen, zu ändern“ (S. 291) wie es legitim sein könne, sich
zu bemühen „durch Komplikation der Darstellung, in der diese Hypothesen angewendet
werden,

durch

Aufsuchung

verschiedener

Fehlerquellen,

durch

Vermehrung

der

Korrektionen, die Übereinstimmung zwischen den Konsequenzen der Theorie und den
Tatsachen wieder herzustellen.“ (S. 291). Und so verweist Duhem auf den gesunden
Menschenverstand. Es könne zwar vorkommen, dass sich Vertreter dieser beiden
Vorgehensweisen in Bezug auf ein Problem eine Weile stritten, letztendlich würde dieser
jedoch siegen. Nach Duhem gibt es also eine mentale Instanz, – den gesunden
Menschenverstand – die jenseits logischer Schlüsse über solche Zweifelsfälle entscheiden
kann. Er folgert:
Da der Augenblick, in dem eine ungenügende Hypothese einer fruchtbaren Annahme
Platz machen muss, nicht mit strenger Präzision durch die Logik vorgezeichnet wird,
da der gesunde Menschenverstand diesen Augenblick kennen muss, können die
Physiker diesen Entscheid beschleunigen und die Schnelligkeit des wissenschaftlichen
Fortschritts steigern, indem sie sich bemühen, in sich selbst den gesunden
Menschenverstand hell und wachsam zu erhalten. Nichts trägt nun mehr dazu bei, den
gesunden Menschenverstand einzuengen ... als Leidenschaften und Interessen ...Wir
sind daher zu folgendem Schluss gelangt...: Die gesunde experimentelle Kritik einer
Hypothese ist bestimmten moralischen Bedingungen unterworfen; zur richtigen
Einschätzung der Übereinstimmung einer physikalischen Theorie genügt es nicht, dass
man ein guter Mathematiker und ein geschickter Experimentator sei, man muss auch
ein unparteiischer und aufrichtiger Richter sein. (S. 293)
Nach Auffassung Duhems stellt die oben beschrieben Ausgangssituation ein Problem dar, das
aber letzten Endes gelöst werden kann, wenn man nur bereit ist, die experimentelle Situation
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vorurteilsfrei zu betrachten und sich in wissenschaftlicher Redlichkeit zu üben. Wie es dem
gesunden Menschenverstand gelingen soll – jenseits aller Logik – die richtige Lösung zu
finden, lässt er dabei allerdings offen.
2.1.2 Quine
Auch der britische Mathematiker und Philosoph Williard van Orman Quine beschäftigt sich
mit dem Problem der Uneindeutigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse in Bezug auf die
Falsifizierung der ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Während sich Duhem in seiner
Argumentation nur auf die Physik bezieht (und an einer Stelle sogar explizit erläutert, warum
das von ihm geschilderte Problem auf andere Wissenschaften nicht zutrifft) erweitert Quine
die Beschreibung des Problems auf alle Wissenschaften und sogar auf die Logik und die
Mathematik. In seinem 1951 erschienenen Aufsatz Two Dogmas of Empiricism entwirft er ein
Bild der Wissenschaften, inklusive Logik und Mathematik, als eines vom Menschen
geschaffenen Gewebes von Aussagen, das nur an seinen Rändern Kontakt zur Erfahrung hat.
Alternativ könne man sich das Gewebe der Wissenschaften als Kraftfeld vorstellen, dessen
Grenzbedingung die Erfahrung darstelle. Verschiedene wissenschaftliche Theorien sind
untereinander verbunden, weil bei ihrer Überprüfung auf andere Theorien und die Axiome
von Mathematik und Logik zurückgegriffen werden muss.
Was passiert nun, wenn dieses Gewebe oder Kraftfeld an irgendeiner Stelle mit der Erfahrung
in Konflikt gerät? Quine schreibt dazu:
Ein Konflikt mit der Erfahrung an den Rändern veranlasst Anpassungen im Inneren
des Feldes. Wahrheitswerte müssen über einige unserer Aussagen anders verteilt
werden. Die Neuberwertung einiger Aussagen ziehen, wegen ihrer logischen
Beziehungen zu anderen Aussagen, deren Neuberwertung nach sich – dabei sind die
logischen Gesetze ihrerseits einfach bestimmte weitere Sätze des Systems, bestimmte
weitere Elemente des Feldes....Doch das ganze Feld ist durch seine Randbedingungen,
die Erfahrung so unterdeterminiert, dass uns viel Spielraum beliebt, welche Aussagen
wir im Lichte einzelner konträrer Erfahrungen neu bewerten wollen. Keine bestimmte
Erfahrung ist mit irgendeiner speziellen Aussage im Inneren des Feldes verknüpft, es
sei denn indirekt aufgrund von Gleichgewichtsüberlegungen, die das Feld als Ganzes
betreffen. (Quine, 1979, S. 42ff)
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Wie Duhem sieht also auch Quine keine logische Möglichkeit, herauszufinden, welche
Annahmen geändert werden müssen, wenn das System mit der Realität in Konflikt gerät. Er
hält es lediglich für erforderlich, dass das System als Ganzes wieder zusammenpasst.
Allerdings stellt er fest, dass wir eine natürliche Tendenz hätten, das Gesamtsystem so wenig
wie möglich zu stören. Das führe dazu, dass wir eher Aussagen in Zweifel zögen, die am
Rande des Systems angesiedelt seien. Diese wiesen weniger Verbindungen zu anderen
Aussagen, die dann auch geändert werden müssten, auf. Nach Quine würden wir also eher
unseren Sinnen, einer ganz speziellen Methode oder einer relativ unverbundenen inhaltlichen
Hypothese misstrauen, als beispielsweise die Grundsätze der Molekularbiologie oder gar der
Logik in Frage zu stellen.
Doch was Quine glaubt, was wir in der Regel tun, muss nicht dem entsprechen, was wir seiner
Meinung nach tun sollen, wenn unser System mit Teilen unserer Erfahrung in Widerspruch
gerät. Einen Hinweis für die Beantwortung dieser Frage liegt in Quines pragmatische
Wissenschaftsüberzeugung. Er schreibt:
As an empiricist I continue to think of the conceptual scheme of science as a tool,
ultimately, for predicting future experience in the light of past experience….Physical
objects are conceptually imported into the situation as convenient intermediaries – not
by definition in terms of experience, but simply as irreducible posits comparable,
epistemologically , to the gods of Homer. (Quine, 1951/1976, S. 61)
Das Ziel wissenschaftlicher Theoriebildung soll also nicht in der der Entwicklung wahrer
Theorien liegen, wobei darunter Theorien verstanden werden, die die Realität abbilden,
sondern in der Entwicklung von Werkzeugen, mit deren Hilfe Vorhersagen über zukünftige
Ereignisse gemacht werden können. Um das mit einem Beispiel zu illustrieren: Es steht nicht
zur Debatte ob es physikalische Objekte, wie z.B. Atome oder Elektronen, wirklich gibt.
Vielmehr sollen uns Theorien, in denen Atome und Elektronen vorkommen, befähigen,
Vorhersagen über die Bindungsfähigkeit zweier Stoffe zu machen und diese Verbindungen
dann herzustellen, wenn wir sie benötigen. Nur aus einem Grund seien Atom-Theorien den
Götter-Theorien vorzuziehen: Theorien, die mit Atomen arbeiten, seien bessere Werkzeuge
als Theorien, die griechische Götter bemühen.
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Vor dem Hintergrund dieser Überzeugung müsste das Gewebe der wissenschaftlichen Sätze
im Falle eines Zusammenstoßes mit der Realität so verändert werden, dass es weiterhin ein
gutes Prognoseinstrument darstellt. Da davon auszugehen ist, dass sich die meisten
Annahmen des Systems bisher gut zur Vorhersage geeignet haben, folgt daraus, dass die
Maxime, im System möglichst die Sätze zu verändern, die nicht allzu viele weitere
Veränderungen

nach

sich

ziehen,

nicht

nur

das

tatsächliche

Verhalten

von

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschreibt, sondern auch rational ist.
2.1.3

Die Duhem-Quine-These in der Kritik

Die oben beschriebenen Argumentationen von Duhem und Quine werden in der Literatur
unter dem Namen Duhem-Quine-These (z.B. Harding, 1976; Keuth, 2000) oder DuhemQuine-Problem (Zahar, 1998; Gadenne, 1998) behandelt und diskutiert. Kritisiert wird in
diesen Arbeiten vor allem Quines Erweiterung der Verflechtung auf Logik und Mathematik
(siehe z.B. Zahar, 1998), aber auch die Form Duhems, die sich lediglich auf eine empirische
Wissenschaft, die Physik, beschränkt. So argumentiert beispielsweise Grünbaum (1960), dass
es durchaus Fälle gäbe, in denen es möglich sei, eine isolierte Hypothese zu falsifizieren, was
Duhem bestreite. Diese Kritik wird von verschiedenen Autoren wie z.B. Laudan (1965),
Giannoni und Wedeking (1969) insofern zurückgewiesen, als dass sie die Auffassung
vertreten, dass es eine starke und eine schwache Version der Duhem-Quine-These gibt (keine
isolierte Hypothese kann je wiederlegt werden vs. viele Hypothesen lassen sich nicht isoliert
widerlegen) und dass nur letztere tatsächlich von Duhem vertreten wird. Grünbaums Kritik
bezieht sich hingegen auf die stärkere Version. Sie als Kritik an Duhem zu formulieren, sei
damit verfehlt (sie dazu Harding, 1976).
Die Unterscheidung zwischen einer schwachen und einer starken Form der Duhem-QuineThese ist auch für uns interessant. Sollten wir von der schwachen Form ausgehen, so könnten
wir annehmen, dass nur einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von diesem
Problem betroffen sind, während andere tatsächlich das Glück hätten, ohne Bedenken isolierte
Hypothesen prüfen zu können. Das sollte vor allem in den Wissenschaften der Fall sein, in
denen die Anerkennung der Methode nicht selbst Gegenstand der Disziplin ist.
Aber auch in anderer Weise tragen die Überlegungen von Duhem und Quine zum besseren
Verständnis unseres Ausgangsproblems bei. Sie legen nahe, dass die Probleme umso größer
11

werden, je mehr Hypothesen mit einem Experiment überprüft werden und je stärker diese mit
anderen Hypothesen verbunden sind. Da ihre Veränderungen weitgehende Anpassungen im
Inneren des Systems erfordern würden, werden nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen
in den Biowissenschaften wohl kaum Grundlagen der Physik oder der Chemie angezweifelt
werden. Es stehen also de facto nur die relativ unsicheren Annahmen des in diesem
Experiment geprüften Hypothesensystems zur Debatte. Setzt man diesen Sachverhalt als
gegeben voraus, so sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umso größere Probleme
haben, je mehr unsichere Hypothesen mit ihren Experimenten verbunden sind.
2.2 Poppers Falsifikationsmethodologie
Folgt man der Duhem-Quine-These, so muss man davon ausgehen, dass es schwierig, wenn
nicht gar unmöglich ist, isolierte Hypothesen zu falsifizieren. Die Falsifikation von
Hypothesen ist jedoch ein zentraler Bestandteil der von Karl Popper entwickelten
Forschungsmethodologie. Und so muss sich Popper auch mit der Position Duhems und dem
auseinandersetzen, was er konventionalistische Einwände nennt. Bevor auf diesen Punkt
eingegangen

wird,

sollen

zunächst

einmal

die

Grundzüge

der

Popperschen

Falsifikationsmethodologie, wie er sie in seiner Logik der Forschung (1934/1976) entwirft,
vorgestellt werden. Im letzten Abschnitt wird es dann um Weiterentwicklungen und Kritik
seiner Position gehen (2.2.3).
2.2.1 Die Grundzüge der Popperschen Methodologie
Ausgangspunkt für Poppers Überlegungen sind zwei Problem, die Popper als die
„Grundprobleme

der

Erkenntnislogik“

ansieht:

das

Induktionsproblem

und

das

Abgrenzungsproblem. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Unter dem Induktionsproblem
versteht man die Frage, ob es legitim ist, von speziellen Aussagen auf allgemeine Aussagen
zu schließen. Ein Beispiel: wenn ich hundertmal beobachtet hätte, dass Wissenschaftler bei
nicht hypothesenkonformen Ergebnissen weinten, könnte ich dann daraus schließen, dass alle
Wissenschaftler weinen, wenn sie nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse erhalten bzw. dass
es auch der nächste Wissenschaftler tun wird? Bereits Hume hatte festgestellt, dass dieser
Schluss nicht logisch zwingend ist, dass ihm nicht mal eine besonders hohe (objektive)
Wahrscheinlichkeit zukommt. Popper stimmt darin mit Hume überein. Problematisch ist das
deshalb, weil die induktive Methode häufig als kennzeichnend für empirische Wissenschaften
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angesehen wurde. Wenn dieses Vorgehen jedoch logisch nicht gerechtfertigt werden kann,
stellt sich die Frage, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stattdessen vorgehen
sollen und was eine Theorie dann zur wissenschaftlichen Theorie macht. Um dieses Problem
zu lösen, schlägt Popper vor, die induktive Methode durch eine deduktive Überprüfung von
Theorien zu ersetzen. Dabei werden aus Theorien einzelne Folgerungen abgeleitet, die
experimentell überprüft werden können (deswegen „deduktiv“). Er schreibt: „Fällt eine
Entscheidung negativ aus, werden Folgerungen falsifiziert, so trifft ihre Falsifikation auch das
System, aus dem sie deduziert wurden.“ (Popper, 1934/1976, S. 8) Werde die einzelne
Folgerung hingegen verifiziert, so habe sich das System/die Theorie erst einmal bewährt. Eine
ganze Theorie kann also stets nur falsifiziert, niemals jedoch verifiziert, d.h. bewiesen
werden.
Die Ablehnung der induktiven Methode führt direkt zu Poppers zweitem Grundproblem der
Erkenntnislogik, dem sogenannten Abgrenzungsproblem. Darunter versteht man die Frage
nach einem Kriterium, „durch das wir die empirische Wissenschaft gegenüber Mathematik
und Logik, aber auch gegenüber „metaphysischen“ Systemen abgrenzen können...“ (Popper,
1934/1976, S. 9) Als „metaphysisch“ sieht Popper dabei auch jene Systeme an, die vorgeben
wissenschaftlich zu sein, seiner Meinung tatsächlich nach aber pseudowissenschaftlich sind,
wie z.B. der Marxismus oder die Psychoanalyse. Diese Abgrenzung erfolgte bisher mit Hilfe
des Induktionsprinzips. Wissenschaftliche Theorien seien Theorien, die durch die
Zusammenfügung von Einzelbeobachtungen entstanden seien. Popper lehnt diese Definition
aus dem oben beschriebenen Grund ab und schlägt stattdessen vor, die Falsifizierbarkeit einer
Theorie als Abgrenzungskriterium heranzuziehen. Damit ein System als wissenschaftliche
Theorie gelten kann, muss es falsifizierbar sein. Oder wie er es ausdrückt: „Ein empirischwissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können.“ (S. 15)
Wenn Popper auf Falsifikation und Falsifizierbarkeit Wert legt, so geht es ihm vor allem
darum, ein neues Abgrenzungskriterium zu schaffen. Wie Falsifikation in der Praxis vor sich
gehen könnte und sollte, spielt da eine weitaus geringere Rolle. Trotzdem ist es möglich,
seinen Büchern einige Hinweise darauf zu entnehmen, wie er sich Falsifikation bzw. die
deduktive Überprüfung von Theorien in der Praxis vorstellt. In der Logik schreibt er:
Aus der vorläufig unbegründeten Antizipation, dem Einfall, der Hypothese, dem
theoretischen System, werden auf logisch-deduktivem Weg Folgerungen abgeleitet;
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diese werden untereinander und mit anderen Sätzen verglichen, indem man feststellt,
welche logischen Beziehungen zwischen ihnen bestehen. Dabei lassen sich
insbesondere vier Richtungen unterscheiden, nach denen die Prüfung durchgeführt
wird: der logische Vergleich der Folgerungen untereinander, durch den das System auf
seine innere Widerspruchslosigkeit hin zu untersuchen ist; eine Untersuchung der
logischen Form der Theorie mit dem Ziel, festzustellen, ob es den Charakter einer
empirisch-wissenschaftlichen Theorie hat, also z.B. nicht tautologisch ist; der
Vergleich mit anderen Theorien, um unter anderem festzustellen, ob die zu prüfende
Theorie, falls sie sich in verschiedenen Prüfungen bewähren sollte, als
wissenschaftlicher Fortschritt zu bewerten wäre; schließlich die Prüfung durch
„empirische Anwendung“ der abgeleiteten Folgerungen. (S. 7-8)
Diese empirische Anwendung erfolgt, indem aus der Theorie deduktiv abgeleitete „singuläre
Folgerungen“ experimentell überprüft werden. Werden diese falsifiziert, so ist auch das
System, aus dem sie abgeleitet wurden, falsifiziert (Popper weist später ausdrücklich darauf
hin, dass das nicht die ganze Theorie stürzen muss, es kann auch nur ein Teilsystem der
Theorie dadurch falsifiziert sein). Werden diese verifiziert, so hat sich die Theorie bewährt.
Aber: „Die positive Entscheidung kann das System immer nur vorläufig stützen; es kann
durch spätere negative Entscheidungen immer wieder umgestoßen werden.“ (Popper,
1934/1976, S. 8) Wichtig ist hier der Begriff Entscheidung. In seinem Kapitel über das
Basisproblem schreibt Popper: „Die Basissätze werden durch Beschluss, durch Konvention
anerkannt, sie sind Festsetzungen.“ (S. 71) Unter Basissätzen versteht man dabei Aussagen
über Beobachtetes. Wenn man beispielsweise in der Physik ein Experiment macht und sagt:
„Das Thermometer zeigt 90 Grad Celsius“, so wäre dies ein Basissatz. Nur wenn man diesen
anerkennt, kann man sagen, ob das Experiment die Hypothese falsifiziert hat. Und hier bedarf
es nach Popper einer Festsetzung. Die Entscheidung muss intersubjektiv nachvollziehbar sein,
aber sie bleibt eine Entscheidung.
Was bedeutet das alles für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Zunächst einmal
müssten sie eine Theorie entwickeln. Darüber, wie diese zustande kommt, äußert Popper sich
bewusst nicht. Das sei eine Frage der Psychologie und nicht der Wissenschaftslogik. Letztere
habe sich nur um Geltungsfragen zu kümmern. Wichtig ist dann die Überprüfung der
Theorien. Aus den Theorien müssen Einzelaussagen abgeleitet werden, und es müssen
Experimente durchgeführt werden, die diese Einzelaussagen prüfen. Das Ergebnis dieser
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Experimente müssen dann durch einen (intersubjektiv nachvollziehbaren) Beschluss
anerkannt werden, was dazu führt, dass eine Theorie entweder als falsifiziert zu gelten hat
(dann müssen Alternativtheorien entwickelt und geprüft werden) oder erst einmal als bewährt
gelten kann, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterer Prüfungen jedoch nicht
enthebt.
2.2.2 Poppers Umgang mit dem so genannten Konventionalismus
Ein wichtiger Bestandteil der Popperschen Methodologie ist die Falsifikation aus Theorien
abgeleiteter Einzelhypothesen, etwas, das, wie wir gesehen haben, nicht unproblematisch ist.
Wie geht Popper mit diesem Problem um?
Einigen Passagen in Logik der Forschung kann man entnehmen, dass Popper Duhem kannte.
Er betrachtet ihn als einen Konventionalisten, also als jemanden, der generell in Frage stellt,
dass Theorien falsifizierbar sind. Weitere Vertreter sind für ihn Poincaré und Hugo Dingler.
Deren

Position,

also

den

so

genannten Konventionalismus

und

die

möglichen

konventionalistischen Einwände behandelt er im 4. Kapitel der Logik. Den Unterschied
zwischen seiner und der konventionalistischen Methodologie in Bezug auf ihre Ziele
beschreibt er dort wie folgt:
Wir hoffen, mit Hilfe eines neu zu errichtenden wissenschaftlichen Systems neue
Vorgänge zu entdecken; an dem falsifizierenden Experiment haben wir höchstes
Interesse, wir buchen es als Erfolg, denn es eröffnet uns neue Aussichten in eine neue
Welt von Erfahrungen; und wir begrüßen es, wenn dieses uns neue Argumente gegen
die neuen Theorien liefert. Aber dieser Neubau, dessen Kühnheit wir bewundern, ist
für den Konventionalisten ein „Zusammenbruch der Wissenschaft“ (Dingler). (S. 49)
Hiermit trifft Popper wohl kaum Duhems Position, der es ja eher zu bedauern scheint, dass
eine Falsifikation singulärer Hypothesen in der Physik nicht möglich ist und der auf den
gesunden Menschenverstand baut, welcher letztendlich entscheiden könne, welche Hypothese
als falsifiziert anzusehen sei.
Aber zurück zu Poppers Interpretation der Auffassung der Konventionalisten. Seiner
Auffassung nach gibt es vier verschiedene Strategien, für ein beliebiges Axiomensystem
„Übereinstimmung mit der Wirklichkeit“ (Carnap, 1923, S. 106, zitiert nach Popper, 1976, S.
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49) zu erreichen: „Einführung von Ad-hoc-Hypothesen, Abänderung der sogenannten
„Zuordnungdefinitionen“ ... ; Vorbehalte gegen die Verlässlichkeit des Experimentators ... ;
und schließlich Vorbehalte gegen den Scharfsinn des Theoretikers ...“(S. 49). Diese Strategien
nennt Popper „konventionalistische Wendungen“ (S. 50) und lehnt sie ab. Er schreibt:
Wir können dem Konventionalismus nur durch einen Entschluss entgehen: wir setzen
fest seine Methoden nicht anzuwenden und im Falle einer Bedrohung des Systems
dieses nicht durch eine konventionalistische Wendung zu retten, d.h. nicht unter allen
Umständen das zu „ ... erzielen, was ‚Übereinstimmung mit der Wirklichkeit genannt
wird’. (S. 50)
Popper räumt also ein, dass es verschiedene Wege gibt, Theorien vor Falsifikationen zu
retten. Er ist aber gleichzeitig der Auffassung, dass es möglich ist, Theorien zu falsifizieren,
wenn man sich bewusst entschließt, bestimmte Wege nicht zu gehen.
Popper konkretisiert diesen Punkt noch weiter, besonders was die sogenannten Ad-hocHypothesen bzw. Hilfshypothesen angeht. Es sollten nur solche Hilfshypothesen zugelassen
werden „durch deren Einführung der ‚Falsifizierbarkeitsgrad’ des Systems...nicht herabgesetzt
sondern gesteigert wird.“ (S. 51). Damit meint Popper, dass die Theorie in der Weise
verändert wird, dass sie nachher mehr verbietet als vorher und damit leichter zu falsifizieren
ist. Gleichzeitig müsste sie das nicht-hypothesenkonforme Ergebnis erklären und sich in
erneuten Experimenten bewähren. Auf jeden Fall sei eine solche Veränderung als Neubau zu
bewerten. Das alte System ist nicht erhalten worden, ein neues System wurde erstellt.
Darüber hinaus, und das ist besonders interessant für uns, ist Popper der Auffassung, dass
bestimmte Zusatzannahmen unproblematisch sind. Er schreibt: „... insbesondere singuläre
Annahmen, die in das Theoriensystem gar nicht eingehen, die man aber auch oft
Hilfshypothesen nennt, sind meist zwar theoretisch belanglos, aber nicht weiter bedenklich.
(Beispiel: Im Falle eine nicht reproduzierbare Beobachtung gemacht wird, nimmt man
vielleicht einen Beobachtungsfehler an usw. ...)“ (Popper, 1976, S. 61). Wir „dürfen“ eine
Theorie also vorerst dadurch retten, dass wir davon ausgehen, dass wir an irgendeiner Stelle
einen Fehler gemacht haben. Allerdings müssen wir das Experiment dann nochmals
durchführen, bis es ein positives Ergebnis erbringt oder wir einen Fehler ausschließen. Da wir
nach Popper bestrebt sein sollten, eine Theorie zu falsifizieren, stellt diese Annahme kein
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logisches Problem dar, da sie ja keine letztgültige Aussage darstellt, sondern uns im Gegenteil
dazu zwingt, weiterzumachen.
Doch ist durch einen Verzicht auf konventionalistische Wendungen Duhems Problem gelöst?
Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst einmal unterschieden werden zwischen der
Falsifikation

ganzer

Theorien

oder

Theoriesystemen

und

der

Falsifikation

von

Einzelhypothesen. Popper spricht in der Diskussion konventionalistischer Einwände meist
von Theorien oder Systemen, nicht von einzelnen Hypothesen. Duhem geht lediglich davon
aus, dass die Falsifikation von isolierten Einzelhypothesen in der Physik nicht möglich ist,
eine Falsifikation ganzer Theoriesysteme ist nach seiner Auffassung jedoch denkbar. Im
Hinblick auf Theorien kommen beide also zum selben Schluss. Wie sieht das aus bei den
isolierten Einzelhypothesen, die Duhem Probleme bereiten? Aus der Position von Popper
kämen hier zwei verschiedene Lösungen in Betracht. Zum einen könnte man Einzelhypothese
als Teil eines Theoriesystems auffassen, zu dem auch die Annahmen über die Methoden
gehören. Ergibt ein Experiment wiederholt ein negatives Ergebnis und kann dieses Ergebnis
nicht durch einen Beobachtungsfehler erklärt werden, muss das ganze System als falsifiziert
betrachtet werden. Da man die Falsifikation von Systemen anstrebt, ist man jetzt nicht etwa
unglücklich, da man nicht weiß, wo der Fehler steckt, sondern man ist zufrieden, weil man
eine falsche Theorie aufgeben kann, und entwirft eine neue Theorie.
Anders sieht es aus, wenn Hypothese und Methode unterschiedlichen Theorien entstammen.
Hier sieht Duhem kein Problem, zumindest wenn es um Wissenschaften geht, die Methoden
aus anderen Wissenschaften anwenden. Ein Beispiel dafür ist der Physiologe, der ein
Thermometer verwendet. Popper würde hier wohl ebenfalls kein Problem sehen. Doch
ergeben sich daraus in seinem System wirklich keine Schwierigkeiten? Auf diesen Punkt soll
im nächsten Absatz eingegangen werden.
2.2.3

Erweiterungen und Kritik

Bezüglich der Frage, wie Popper den Einwänden von Duhem und Quine begegnen würde,
müssen wir nicht bei Vermutungen stehen bleiben. Im 10. Kapitel seiner Aufsatzsammlung
Conjectures and Refutations (1963/1972) äußert er sich dazu ganz explizit und bezieht sich
dabei auf das Konzept des Hintergrundwissens (background knowledge). Darunter ist das
Wissen zu verstehen, das bei der Durchführung eines Experiments erst einmal als
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unproblematisch angenommen wird. Das könne man ohne Probleme tun, sei es doch jederzeit
möglich, jeden Teil dieses Hintergrundwissens in Frage zu stellen, “especially if we suspect
that its uncritical acceptance may be responsible for some of our difficulties.” (Popper,
1963/1972, S. 238) Die Tatsache, dass man zu jedem Zeitpunkt eine große Menge von
Hintergrundwissen

für

gegeben

annähme,

sei

für

den

Falsifikationisten

völlig

unproblematisch. Und zwar aus folgendem Grund: „For he does not accept this background
knowledge; neither as established nor as fairly certain, nor yet as probable. He knows that
even his tentative acceptance is risky, and stresses that every bit is open to criticism, even
though in a piecemeal way.” (S. 238) Fragliches Hintergrundwissen soll also Stück für Stück
überprüft werden. Popper räumt zwar ein, dass manchmal lediglich ein großer Teil eines
theoretischen Systems oder gar das theoretische System als ganzes geprüft werden könne,
betont aber dann, dass das für Falsifikationisten kein Problem darstelle. Er schreibt: „Though
this argument may turn a verificationist into a sceptic, it does not affect those who hold that
all our theories are guesses anyway.” (S. 239)
Doch gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Im letzten Zitat bezieht sich Popper
offensichtlich nicht auf ganze Systeme, die durch ein Experiment mit negativem Ausgang
falsifiziert sind, sondern auf Hintergrundwissen. Dieses Hintergrundwissen könnte auch ganz
anderen Systemen entspringen. Und hier gibt es ein Problem. Nehmen wir an, wir hätten mit
einem Experiment eine Hypothese H überprüft und zudem verschiedene Sätze aus dem
Hintergrundwissen A1, A2, A3, A4 usw., wobei H aus einer bestimmten Theorie T abgeleitet
ist, A1-A3 jedoch nicht. Haben wir nun ein negatives Ergebnis erhalten, könnten wir T als
falsifiziert betrachten. Wir haben aber Zweifel am mitgetesteten Hintergrundwissen, Zweifel
die wir nach Popper immer haben können und sogar haben sollen. Deswegen entscheiden wir
uns, nacheinander A1 bis A4 zu überprüfen. Die Experimente, die wir dafür entwerfen,
könnten dann wiederum Hintergrundwissen mitprüfen, das nicht aus derselben Theorie
stammt wie A1 also B1, B2, B3 usw.. Erhalten wir in diesen Experimenten negative
Ergebnisse, so wissen wir nicht, ob A1 als falsifiziert anzusehen ist und wir deswegen Zweifel
an der Falsifikation von H haben sollten, oder ob wir lediglich annehmen müssen, dass mit
dem Hintergrundwissen B etwas nicht stimmt. Diese Reihe ließe sich theoretisch unendlich
fortsetzen. Wohlgemerkt, das Problem muss nicht bestehen, aber es kann bestehen.
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Popper kannte die Kritik an der Falsifizierbarkeit von Hypothesen und Theorien. In Realism
and the aim of science (1956/1983) räumt er ein, dass im Zuge seiner Methodologie
Hypothesen zu Unrecht wiederlegt werden können. Er schreibt:
...it may happen that we condemn an innocent hypothesis. As I have shown… an
element of free choice and of decision is always involved in accepting a refutation, or
in atttributing it to one hypothesis rather than to another. Our scientific procedures are
never based entirely on rules; guesses and hunches are always involved: we cannot
remove from science the element of conjecture and risk. (Popper, 1983, S. 188).
Das einzige was wir tun könnten, sei das Risiko jeder Entscheidung gut zu durchdenken. Um
diesem Risiko zu begegnen bräuchten wir Findigkeit, Kühnheit und nicht zuletzt ein wenig
Glück. Und er folgert: “Thus there is no routine procedure, no automatic mechanism, for
solving the problem of attributing the falsification to any particular part of a system of
theories – just as there is no routine procedure for designing new theories.” (S. 189)
Popper sieht also durchaus, dass praktische Probleme mit seiner Forderung der
Falsifizierbarkeit verbunden sind. Um sein Abgrenzungskriterium Falsifizierbarkeit zu retten,
unterscheidet er deshalb zwischen einer sogenannten theoretischen Falsifizierbarkeit, die
gegeben sein muss, damit eine Theorie als wissenschaftlich gelten kann und einer empirischen
Falsifizierbarkeit, die beispielsweise durch das oben umrissene Problem gefährdet sein kann.
In seinem Vorwort von 1982 zu Realism and the aim of science schreibt er:
Hence, to repeat, we must distinguish two meanings of the expressions ‘falsifiable’ and
‘falsifiability’:
(1) ‘Falsifiable’ as a logical-technical term, in the sense of the demarcation criterion of
falsifiability. This purely logical concept – falsifiable in principle, one might say –
rests on a logical relation between the theory in question and the class of basic
statements (or the potential falsifiers described by them)
(2) ‘Falsifiable’ in the sense that the theory in question can definitively or conclusively or
demonstrably be falsified (‘demonstrably falsifiable’). I have always stressed that even
a theory which is obviously falsifiable in the first sense is never falsifiable in the
second sense. (S. xxii)
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Durch diese Unterscheidung rettet Popper sein Abgrenzungskriterium, das im Gegensatz zu
methodischen Forderungen sein eigentliches Anliegen darstellt.
2.3 Moderne Spielarten des kritischen Rationalismus
2.3.1

Der kritische Rationalismus von Hans Albert

Oben haben wir gesehen, dass es bei einem Versuch, eine Falsifikation abzusichern, zu einem
unendlichen Regress kommen kann. Ein ähnliches Problem diskutiert auch Hans Albert in
seinem Traktat über kritische Vernunft (1980). Er nennt es das Münchhausen-Trilemma. In
dieses gerate, wer in der Wissenschaftstheorie das Prinzip der zureichenden Begründung
verfolge.
Was ist damit gemeint und wodurch entsteht hier ein Problem? Das Prinzip der zureichenden
Begründung besagt, dass wissenschaftliche Behauptungen unzweifelhaft begründet werden
müssen oder wie Albert es formuliert: „Suche stets nach einer zureichenden Begründung aller
deiner Überzeugungen.“ (Albert, 1980, S. 10) Hat man einen Grund für eine Überzeugung
gefunden, muss man diesen jedoch wiederum begründen. Und hier entsteht das so genannte
Münchhausen-Trilemma. Entweder es kommt zu einem infiniten Regress, „der aber praktisch
nicht durchzuführen ist und daher keine sichere Grundlage liefert“ oder zu einem logischen
Zirkel, bei dem man etwas mit etwas begründet, was vorher schon der Begründung bedurfte
oder zu einem Abbruch des Verfahrens. Oft wird hierbei die dritte Lösung gewählt, etwa
wenn man sagt, dass irgendeine Sache doch offensichtlich sei bzw. der Intuition oder der
Erfahrung direkt zugänglich sei. Das kommt nach Albert jedoch einer Begründung durch ein
Dogma gleich, was er wie folgt begründet:
Nennt man aber eine Überzeugung oder Aussage, die selbst nicht zu begründen ist,
aber dabei mitwirken soll, alles andere zu begründen, und die als sicher hingestellt
wird, obwohl man eigentlich alles – du also auch sie – grundsätzlich bezweifeln kann,
eine Behauptung, deren Wahrheit gewiß und die daher nicht der Begründung bedürftig
ist: ein Dogma, dann zeigt sich unsere dritte Möglichkeit als das, was man bei der
Lösung des Begründungsproblems am wenigsten erwarten sollte: als Begründung
durch Rekurs auf ein Dogma. (S. 14)
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Dogmatismus nun lehnt Albert ab, da er immer von bestimmten Instanzen ausgehe, die
dadurch eine besondere Macht erhielten. In unserem konkreten Fall hieße das zu fragen: Wer
legt fest, was im Mikroskop zu sehen ist? Und wer legt fest, dass die Daten die den optischen
Gesetzen zugrunde liegen, die wieder dem Mikroskop zugrunde liegen, wahr sind? Es sind
bestimmte wissenschaftliche Autoritäten, deren Autorität ebenfalls wieder hinterfragt werden
könnte. Oder wie Albert es ausdrückt: „Im Rahmen einer Methodologie, die sich auf das
Begründungspostulat stützt, ist es, wie man sieht, grundsätzlich nicht möglich, dem Abbruch
des Verfahrens an einem bestimmten Punkt den Charakter der Willkür zu nehmen.“ (S. 30)
Was setzt Hans Albert diesem Problem nun entgegen? Zunächst fragt er sich, „ob sich nicht
die ganze Situation vermeiden lässt, die zur Entstehung des Münchhausen-Trilemmas führen
muss.“ (S. 15) Das Problem entstehe überhaupt erst dadurch, dass man nach Sicherheit in der
Erkenntnis strebe. Das führe dazu, dass Bestandteile von Überzeugungen dogmatisiert werden
müssten, was zu einer Immunisierung der Theorie führen könne. Dies wiederum sei dem
Fortschritt der Wissenschaft nicht dienlich. Albert schlägt deswegen vor, das Prinzip der
Begründung durch die Idee der kritischen Prüfung zu ersetzen. Er erklärt und begründet das
wie folgt:
Setzt man an die Stelle der Begründungsidee die Idee der kritischen Prüfung, der
kritischen Diskussion aller in Frage kommenden Aussagen mit Hilfe rationaler
Argumente, dann verzichtet man zwar auf selbstproduzierte Gewissheiten, hat aber die
Aussicht, durch Versuch und Irrtum – durch versuchsweise Konstruktion prüfbarer
Theorien und ihre kritische Diskussion anhand relevanter Gesichtspunkte – der
Wahrheit näher zu kommen, ohne allerdings jemals Gewissheit zu erreichen. (S. 35)
Und weiter schreibt er: „Damit wird zugleich auch jeder Unfehlbarkeitsanspruch für
irgendeine Instanz zugunsten eines konsequenten Fallibilismus zurückgewiesen.“(S. 36)
Keine Theorie und kein „Befund“ darf also als endgültig angesehen und alle Überzeugungen
müssen stets kritisch hinterfragt werden. Außerdem sollen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach Albert stets nach Alternativen für bestehende Theorien suchen, „die
möglicherweise besser sind, weil sie größere Erklärungskraft haben, bestimmte Irrtümer
vermeiden oder überhaupt Schwierigkeiten irgendwelcher Art überwinden, die von bisherigen
Theorien nicht bewältigt werden.“ (S. 49) Dadurch entsteht dann der so genannte theoretische
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Pluralismus: Verschiedene Theorien können nebeneinander bestehen, da keine für sich
Absolutheit beanspruchen kann.
Albert diskutiert das Problem des unendlichen Regress, wie er in ähnlicher Weise bei Popper
entsteht. Durch seine Rückführung desselben auf das Prinzip des zureichenden Grundes und
dessen Ablehnung lautet seine „Lösung des Problems“, dass man sichere Erkenntnis gar nicht
erst anstreben sollte. Dieses Prinzip der steten Kritik ist zwar als wissenschaftliche
Grundhaltung durchaus denkbar, ein Hinweis auf konkretes wünschenswertes Verhalten im
Falle nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse bietet es jedoch nicht.
2.3.2 Klaus Pähler: Was passiert, wenn man Theorien aus wirtschaftswissenschaftlicher
Perspektive betrachtet?
Wie Albert bezieht sich auch Pähler (1986) auf Grundgedanken des kritischen Rationalismus.
Allerdings wählt er dabei einen anderen Ausgangspunkt: die Idee Poppers, dass man Theorien
nach ihrer Wahrheitsnähe (er nennt das Verisimilitut) in eine Rangfolge bringen könne. Die
Grundlage dafür bilden der empirische Gehalt einer Theorie und die empirischen Ergebnisse,
die für oder gegen die Theorie sprechen. Unter dem empirischen Gehalt einer Theorie versteht
man dabei ihre Falsifizierungsmöglichkeiten. Der empirische Gehalt einer Theorie ist umso
größer, je mehr Ereignisse denkbar sind, die diese Theorie falsifizieren würden. Allerdings sei
Popper in seinem Versuch, eine Methode zu entwickeln, wie Theorien gemäß ihrem
empirischen Gehalt und dem Grade ihrer bereits erfolgten Bewährung in eine Rangfolge zu
bringen seien, gescheitert. Es bliebe unklar, wie die Falsifizierungsmöglichkeiten einer
Theorie mit dem Grad der Bewährung einer Theorie verrechnet werden könnten und wie
dieser überhaupt zu bestimmen sei. Ist der Bewährungsgrad einer Theorie dann höher, wenn
ein besonders riskantes Experiment einen theoriekonformen Ausgang hervorbringt oder dann,
wenn sich viele einzelne Aussagen nicht haben widerlegen lassen?
In seinem Buch Qualitätsmerkmale

wissenschaftlicher Theorien macht Pähler nun den

Vorschlag, die Qualität wissenschaftlicher Theorien in der Weise zu beschreiben, wie man ein
Wirtschaftsunternehmen beschreiben würde, wenn man etwas über seine Gesundheit und
Wirtschaftskraft mitteilen wollte. Dies geschähe nicht etwa, indem man Unternehmen durch
eine festgesetzte Verrechnung verschiedener wirtschaftlicher Werte in eine Rangfolge bringe,
sondern dadurch, dass externen Adressaten (Gläubigern des Unternehmens) und internen
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Adressaten (Mitgliedern des Unternehmens) eine ganze Reihe von Daten über das jeweilige
Unternehmen zur Verfügung gestellt würde. In dieser Weise könne auch bei Theorien
verfahren werden. So sollten die externen Adressaten, also die Anwender der Theorie, zum
Beispiel informiert werden über das Problem, das die Theorie lösen soll, über den
empirischen Gehalt d.h. über potentielle Falsifkatoren, über Experimente, die positiv für die
Theorie ausgegangen sind, über Experimente, die negativ ausgefallen sind, über wichtige
zukünftig durchzuführende Experimente, über ihr Verhältnis zu anderen Theorien
(Mehrleistung, Minderleistung) und über bisher noch ungelöste Probleme.
Diese Informationen reihten jedoch für die internen Adressaten der Theorie – in diesem Falle
die jeweiligen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen – nicht aus. Hier müssten die
logischen Konsequenzen einer Theorie und entsprechend die unterschiedlichen Experimente
und ihre Befunde gewichtet werden. Pähler schreibt dazu: „Popper gibt allen logischen
Konsequenzen einer Theorie im Prinzip das gleiche Gewicht. Das dürfte mit rein logischen
Mitteln wohl auch kam zu vermeiden …sein. Intuitiv werden aber gewiss meist nicht alle
Konsequenzen einer Theorie als gleich wichtig oder interessant angesehen…“ (S. 94)
Um dieses Problem zu lösen, schlägt Pähler vor, für die Gewichtung der Konsequenzen einer
Theorie das verfügbare Hintergrundwissen heranzuziehen. Darunter versteht er das Wissen,
„das wir zum Testzeitpunkt schon haben“ (S. 104). Das Gewicht einer bestätigten
Konsequenz einer Theorie solle dann davon abhängen, „wie wahrscheinlich diese
Konsequenz angesichts des Hintergrundwissens ist.“ (S. 104) Wenn eine Konsequenz alleine
aus dem Hintergrundwissen vorhersagbar sei, stelle die Theorie in diesem Falle keine
Neuerung dar.
Interessanter noch als Pählers Ideen zur Beschreibung der Qualität von Theorien ist für unsere
Fragestellung aber, dass Pähler seine Analogie zur Ökonomie unter anderem auch auf die
Frage anwendet, wann die Verteidigung einer Theorie aufgegeben werden sollte.

Dazu

schreibt er: „Theorien lassen sich immer weiterverteidigen, zwingende logische Gründe, eine
Theorie aufzugeben, kann es nicht geben, vielleicht aber ökonomische.“ (S. 148) Nicht nur
erhöhe sich mit fortgesetzter Verteidigung einer Theorie ihre Komplexität, es würden auch bei
der Entwicklung immer neuer Ausreden und Ausflüchte, warum eben jenes Experiment nicht
das erwartete Ergebnis gebracht hat, immer höhere Kosten verursacht. Doch wie soll auf der
Basis ökonomischer Überlegungen entschieden werden, wann die Überprüfung einer Theorie
aufgegeben werden soll? Pähler macht hierzu den folgenden Vorschlag:
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Eine ökonomische Analyse müsste – im Prinzip, das sich sicher nicht so leicht
durchführen lässt – die zukünftigen erwarteten ‚Erträge’ dem entsprechenden
‚Aufwand’ der Verteidigung einer Theorie und den möglichen alternativen Nutzungen
und deren Erträgen, die ihrerseits wiederum mit denen der verteidigten Theorie
zeitlich vergleichbar sein müssen, gegenüberstellen. Grob gesagt: kann man mit
denselben Ressourcen, die die Verteidigung einer Theorie kosten würde, in derselben
Zeit eine bessere neue Theorie produzieren oder weiterentwickeln, wäre es
unökonomisch, die alte Theorie zu verteidigen. (S. 149)
Eine Theorie soll also nur dann weiterverfolgt werden, wenn (aus ökonomischer Sicht) keine
bessere Alternative besteht. Diese Überlegung wird uns in den nächsten Kapiteln in anderer
Form nochmals wieder begegnen.
Zwei Probleme ergäben sich hierbei allerdings. Zum einen müssten die Ressourcen gegeben
und konstant sein, es müsste also klar sein, welche Ressourcen in die Waagschale geworfen
werden, und wie viel sie wert sind. Zum anderen sei das Problem des „optimalen
Ersatzzeitpunktes“ (S. 149) nur unter Rückgriff auf die Zukunftserwartungen der Alternativen
lösbar. Man muss also wissen oder abschätzen können, welcher Erfolg einer Theorie oder
einer möglichen Alternativtheorie beschieden sein wird. Der Gehalt einer Theorie sei dafür
nur ein Indiz. Darüber hinaus würden die bisherigen Leistungen und die erwarteten
zukünftigen Leistungen einer Theorie berücksichtigt. Jede Entscheidung, an einer Theorie
weiterzuarbeiten, lasse sich als implizite oder explizite Abwägung dieser Größen auffassen.
Ein wichtiger Versuch, diese Einschätzungen zu objektivieren und zu artikulieren sei dabei
von Lakatos unternommen worden, auf den im nächsten Kapitel eingegangen werden wird.
Fassen wir zuvor aber nochmals zusammen: Pähler hält es für fruchtbar, wissenschaftliche
Prozesse aus einer ökonomischen Perspektive zu betrachten, und macht auf dieser Basis nicht
nur Vorschläge, wie Theorie bewertet werden sollen, sondern auch dazu, wann Theorien
aufgegeben werden sollen. Dafür verlässt er allerdings den Boden der logischen Analyse und
begibt sich in den Bereich den Nützlichkeitserwägungen, in dem nicht nur die
Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse eingeschätzt werden müssen, sondern auch
Entscheidungen über die Kosten verschiedener Ressourcen und über Nutzen verschiedener
möglicher Konsequenzen getroffen werden müssen.
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2.4 Die Forschungsmethodologie von Lakatos
Eine

Weiterentwicklung

kritisch-rationalistischer

Positionen

stellt

die

Forschungsmethodologie von Imre Lakatos dar, wie er sie beispielsweise in seinem Aufsatz
Falsifikation und Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme (1968/1974)
entwickelt hat. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Kritik von Thomas Kuhn an Poppers
Falsifikationismus. Lakatos hält diese Kritik für unberechtigt, da sie eine Form des
Falsifikationismus treffe, die Popper gar nicht vertreten habe. Jedoch sei auch diese Form, die
Popper tatsächlich vertreten habe zu kritisieren und solle durch eine Form des
Falsifikationismus ersetzt werden, die vorsieht, dass Theorien verändert werden können und
nur dann ganz verworfen werden, wenn eine bessere Alternativtheorie zur Verfügung steht
(raffinierter Falsifikationismus). Dadurch lasse sich auch dem Duhem-Quine-Problem besser
begegnen.
Im Folgenden sollen zunächst die verschiedenen Formen des Falsifikationismus, wie sie
Lakatos unterschieden hat, beschrieben werden. Dann soll Lakatos Forschungsmethodologie
genauer vorgestellt werden und schließlich soll Lakatos ‚Lösung’ des Duhem-QuineProblems dargestellt und diskutiert werden.
2.4.1 Verschiedene Spielarten des Falsifikationismus
Nach Lakatos richtet sich Kuhns Kritik an Popper vor allem gegen einen dogmatischen
Falifikationismus, den Popper jedoch nie vertreten habe. Was macht diese Form des
Falsifikationismus aus? Zunächst einmal hat er mit allen anderen Spielarten die Einsicht
gemeinsam, dass keine wissenschaftliche Theorie je bewiesen werden kann. Sehr wohl könne
sie jedoch widerlegt werden. Es solle deswegen im Voraus ein Experiment angegeben
werden, „dessen Fehlschlagen uns dazu zwingt, die Theorie aufzugeben.“ (Lakatos, 1974, S.
94). Ergibt das Experiment dann tatsächlich ein hypothesenkonträres Ergebnis, müsse die
Theorie sofort aufgegeben werden. Der Fortschritt in der Wissenschaft bestünde dann im
„wiederholten Verwerfen von Theorien aufgrund harter Tatsachen.“ (S. 95) Nach Lakatos
basiert diese Form des Falsifikationismus auf zwei falschen Annahmen. Zum einen müsste
angenommen werden, dass eindeutig zwischen theoretischen Sätzen und Beobachtungssätzen
unterschieden werden kann, und zum anderen müsste davon ausgegangen werden können,
dass über die Wahrheit von Beobachtungssätzen zweifelsfrei entschieden werden kann. Um
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das an einem Beispiel zu illustrieren: Es müsste möglich sein, festzustellen, dass es sich bei
dem Satz „Das Wasser hat eine Temperatur von 85 Grad“ um einen Beobachtungssatz handelt
und nicht etwa um eine theoretischen Satz, der erst noch überprüft werden muss. Man könnte
ja die Wirkungsweise des Thermometers anzweifeln oder die Leistungen unseres optischen
Systems. Und was bedeutet es überhaupt, wenn etwas eine bestimmte Temperatur hat? Der
zweite Punkt hängt eng mit dem ersten Punkt zusammen. Aus den oben genannten Gründen
könnte Uneinigkeit darüber bestehen, ob das Wasser wirklich 85 Grad hat. Weil beide
Voraussetzungen problematisch seien, sei der dogmatische Falsifikationismus abzulehnen.
Da Lakatos der Auffassung ist, dass diese Form des Falsifikationismus von Popper sowieso
nie vertreten worden sei, hat dieser Schluss keine weiteren Implikationen. Doch wie ist die
Spielart des Falsifikationismus zu bewerten, die Popper nach Auffassung Lakatos
hauptsächlich vertritt: der methodologische Falsifikationismus? Diese Position unterscheidet
sich vom dogmatischen Falsifikationismus dadurch, dass nicht angenommen wird, dass die
Wahrheit von Beobachtungssätzen unmittelbar festzustellen ist und auch nicht, dass
Beobachtungssätze und theoretische Sätze eindeutig voneinander getrennt werden können.
Vielmehr wird die Auffassung vertreten, dass es in beiden Fällen konkreter Entscheidungen
bedarf. Im Bezug auf die „Wahrheit“ von Beobachtungssätzen bedeutet das, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler festlegen müssen, welche „Tatsachen“ sie als
gegeben

ansehen

wollen.

Was

die

Unterscheidung

zwischen

theoretischen

und

Beobachtungssätzen angeht, löst der methodologische Falsifikationist das Problem, indem er
festlegt, welche Aspekte des Experiments er der zu überprüfenden Theorie zuordnen will und
welche er als unproblematisches Hintergrundwissen ansieht. Als theoretische Sätze werden so
all die Sätze bezeichnet, die sich aus der zu überprüfenden Theorie ableiten lassen und als
Beobachtungssätze all jene Sätze, die als unproblematisch angenommen werden, also auch
Sätze, die sich aus den Theorien ableiten lassen, die zum als unproblematisch festgelegten
Hintergrundwissen gehören. Darunter fielen dann Theorien über die Wirkungsweise des
Thermometers und unseres physiologischen Wahrnehmungssystems. Lakatos drückt das wie
folgt aus: „Der methodologische Falsifikationist benutzt unsere erfolgreichsten Theorien als
eine Erweiterung unserer Sinne, und er dehnt den Bereich der Theorien, die bei einer
Überprüfung benutzt werden können, weit über den Bereich der vom dogmatischen
Falsifikationisten zugelassenen Beobachtungstheorien im strengen Sinne aus.“ (S. 104)

26

Dadurch, dass der methodologische Falsifikationist zugibt, dass er Festlegungen trifft, umgeht
er das Problem der Annahmen des dogmatischen Falsifikationisten. So sieht er beispielsweise
Theorien als beseitigt an, nicht jedoch als widerlegt. Ein Problem, das ihm allerdings erhalten
bleibt, ist, dass gerade diese Beseitigungen mit einem großen Risiko einhergehen. Und das hat
wieder mit dem Duhem-Quine-Problem zu tun. Wenn jemand eine Theorie beseitigt, weil er
ein Experiment durchgeführt hat, das seiner Theorie widerspricht und weil er sich zudem
entschieden hat, alle Hintergrundannahmen als unproblematisch anzusehen, läuft er Gefahr,
eine

brauchbare

Theorie

Hintergrundannahmen

vorschnell

später

als

aufzugeben.

falsch

Könnte

herausstellen.

sich

Lakatos

doch

eine

schreibt

der
dazu:

„…Entscheidungen können uns katastrophal irreführen. Der methodologische Falsifikationist
wird das vorbehaltlos zugeben. Das ist eben der Preis, den wir für die Möglichkeit des
Fortschritts bezahlen müssen“ (S. 110)
Doch geschieht wissenschaftlicher Fortschritt tatsächlich auf Basis einer solchen
Methodologie?

Lakatos

bezweifelt

das

und

stellt

dem

dogmatischen

und

dem

methodologischen Falsifikationismus eine weitere Spielart des Falsifikationismus gegenüber,
die er selbst vertritt: den so genannten raffinierten Falsifikationismus. Um diesen soll es im
nächsten Kapitel gehen.
2.4.2 Lakatos Forschungsmethodologie
Der von Lakatos vertretene raffinierte Falsifikationismus zeichnet sich dadurch aus, dass
Theorien nur dann aufgegeben werden, wenn neue Theorien entwickelt wurden, die alle
bisherigen empirischen Befunde genauso gut erklären, zudem aber auch das neue Ergebnis
mit einschließen, das von dem Vorläufer dieser neuen Theorie noch verboten wurde. Mit
Lakatos Worten:
Für einen raffinierten Falsifikationisten ist eine wissenschaftliche Theorie T falsifiziert
dann, und nur dann, wenn eine andere Theorie T’ mit den folgenden Merkmalen
vorgeschlagen wurde: 1) T’ besitzt einen Gehaltsüberschuss im vergleich zu T, d.h. T’
sagt neuartige Tatsachen voraus, Tatsachen, die im Lichte von T nicht wahrscheinlich,
ja verboten waren; 2) T’ erklärt den früheren Erfolg von T, d.h. der ganze nichtwiderlegte Gehalt von T ist (innerhalb der Grenzen des Beobachtungsirrtums) im
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Gehalt von T’ enthalten; und 3) ein Teil des Gehaltsüberschusses von T’ ist bewährt.
(S. 114)
Die neue Theorie kann also nicht nur das alte Ergebnis erklären, sie macht auch neue
Vorhersagen, die zumindest zum Teil mit positivem Ergebnis überprüft worden sein müssen,
bevor die alte Theorie verworfen wird. Dadurch, dass die neue Theorie Elemente der alten
Theorie enthält, wird dem Risiko begegnet, mit dem eventuell ungerechtfertigten Aufgeben
einer Theorie alles zu verlieren und nichts zu gewinnen.
Was bei der Erstellung neuer Theorien vermieden werden müsse, sei eine Ad-hocAdjustierungen, also die Anpassung der Theorie lediglich an das eine widersprechende
Ergebnis, ohne dass die Theorie in sonst einer Weise neue Ergebnisse voraussage. Dies habe
schon Popper angemahnt und insofern sieht Lakatos in Poppers Auffassung auch Elemente
eines raffinierten Falsifikationismus. Tatsächlich unterscheiden sich jedoch die Konzepte von
Lakatos und Popper in vielen Punkten deutlich. So schlägt Popper an keinem Punkt explizit
vor, bestehende Theorien zu verändern. Vielmehr fällt für ihn die Entstehung von Theorien in
ein Gebiet, dass der logischen Analyse nicht zugänglich ist und wozu er sich deshalb nicht
äußert.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Lakatos und Popper, den auch Lakatos selbst
herausstellt, besteht im Bezug auf die Bewertung wissenschaftlicher Theorienbildung.
Während Popper definiert, wann einzelne Theorien als wissenschaftlich anzusehen sind (wenn
sie falsifizierbar sind) geht es Lakatos um die Bewertung von Theoriereihen. Theorien können
so verändert werden, dass sie lediglich das neue, zuvor hypothesenkonträre Ergebnis mit
erklären (degenerative Problemverschiebung), sie können aber auch so verändert werden, dass
zusätzlich neue Sachverhalte vorhergesagt werden (progressive Problemverschiebung). Nur
bei einer progressiven Problemverschiebung dürfe eine Theoriereihe als wissenschaftlich
gelten. Er schreibt: „Unser empirisches Kriterium für eine Reihe von Theorien ist die
Produktion neuer Tatsachen. Die Idee des Wachstums und der Begriff des empirischen
Charakters werden so in eins verschmolzen.“ (Lakatos, S. 116-117, kursiv durch Lakatos)
Lakatos Vorgehen ist jedoch nicht nur präskriptiv, sondern auch deskriptiv. Seiner Meinung
nach sollte Wissenschaftstheorie nicht nur beschreiben, wie Wissenschaft betrieben werden
soll, sondern den Erfolg von Wissenschaft auch erklären können. Entsprechend wendet er sich
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der

Erklärung

des

Erfolgs

einzelner

Forschungsprogramme

(z.B.

Newtons

Gravitationstheorie) zu. Innerhalb eines solchen Forschungsprogramms würde nach zwei
Regeln gespielt: nach einer negativen Heuristik, die angebe, welche Änderungen der Theorie
verboten seien und nach einer positiven Heuristik, die festlege, wie im Falle konträrer
Ergebnisse zu verfahren sei. Die negative Heuristik besage, dass der harte Kern des jeweiligen
Programms nicht verletzt werden dürfe. Unter einem harten Kern versteht man dabei die
Grundpostulate einer Theorie. Ein Beispiel wären die drei Gesetze der Dynamik und die
Gravitationsgesetze in Newtons Theorie. Dieser Kern soll, so die erste Heuristik, immer
aufrechterhalten werden, und zwar mithilfe eines Schutzgürtels aus Hilfsannahmen. Bei
einem Experiment mit einem Ergebnis, das diesem Kern widerspricht, müssten also die
Hintergrundannahmen geändert werden oder es müssten neue Hilfshypothesen hinzugefügt
werden. Dies könne so lange fortgeführt werde, „als der bewährte empirische Gehalt des
Schutzgürtels von Hilfshypothesen zunimmt.“ (S. 131) Dabei müsse es sich zwar bei jeder
Veränderung um eine progressive Problemverschiebung handeln, es müsse sich also der
Gehalt der Theorie mit jeder neuen Hilfshypothese erweitern, die ein konträres Ergebnis
erklären soll. Es sei jedoch nicht nötig, dass neu vorhergesagte Ereignisse sofort erzeugt
werden könnten. Es genüge, wenn das ab und zu geschähe. Erst wenn dies gar nicht mehr
möglich sei, wenn also aus der progressiven Problemverschiebung eindeutig eine
degenerative Problemverschiebung geworden sei, dann sprächen logische Gründe dafür, das
Forschungsprogramm aufzugeben.
Die positive Heuristik besagt nun, dass ein Schutzgürtel um den harten Kern eines
Forschungsprogramms gebildet werden soll. Lakatos erklärt den Unterschied zwischen
positiver und negativer Heuristik wie folgt:
Die negative Heuristik spezifiziert den „harten Kern“ des Programms, der, infolge der
methodologischen Entscheidung seiner Protagonisten, unwiderlegbar ist; die positive
Heuristik besteht aus einer partiell artikulierten Reihe von Vorschlägen oder
Hinweisen, wie man die ‚widerlegbaren Fassungen’ des Forschungsprogramms
verändern und entwickeln soll und wie der ‚widerlegbare’ Schutzgürtel modifiziert
und raffinierter gestaltet werden kann. (S. 131).
Die positive Heuristik helfe so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei, mit
Anomalien (d.h. mit Ergebnissen, die zunächst nicht in die Theorie passen) umzugehen. Diese
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könnten innerhalb eines Forschungsprogramms auch ohne Probleme erst einmal ignoriert
werden, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Umbau des Schutzgürtels gelingt, durch den
sie dann beseitigt werden können. Es muss also nicht nur nicht jeder Umbau Tatsachen
vorhersagen, die sich dann auch bewähren, es muss auch nicht auf jede Anomalie sofort
reagiert werden.
Mit dieser Konzeption von hartem Kern und Schutzgürtel bietet Lakatos eine Lösung für die
so genannte Kuhn-PopperKontroverse an. Worum geht es bei dieser Kontroverse genau?
Nach Poppers Auffassung folgt erfolgreiche Wissenschaft rationalen Maßstäben oder sollte es
zumindest, wobei Widerlegungen eine wichtige Rolle spielen. Kuhn hingegen ist der
Auffassung, dass sich wissenschaftlicher Fortschritt nicht rational rekonstruieren lässt und
dass in den so genannten normalwissenschaftlichen Phasen Widerlegungen keine Rolle
spielen. Mit Zunahme der unerklärten Anomalien würde ein wissenschaftliches Paradigma
irgendwann durch ein anderes ersetzt. Es komme zum so genannten Paradigmenwechsel. Das
geschähe jedoch nicht aus logischen Gründen, sondern müsse vielmehr sozialpsychologisch
erklärt werden. Lakatos ist nun der Auffassung genau dieses Wechselspiel zwischen
normalwissenschaftlichen Phasen und Paradigmenwechsel durch seine Methodologie der
Forschungsprogramme erklären zu können. In der normalwissenschaftlichen Phase werde der
Schutzgürtel entwickelt und ausgebaut. Aufkommende Anomalien würden immer wieder zu
integrieren versucht, auch wenn das nicht sofort gelinge und wichtige Veränderungen erst
später erfunden würden. Sei irgendwann keine progressive Problemverschiebung mehr
möglich, werde die Theorie insgesamt aufgegeben und es kommt zu dem, was Kuhn einen
Paradigmenwechsel nennt. Dabei werde allerdings, wie Lakatos einräumt, ein entscheidendes
Experiment, also ein Experiment das eine Theorie endgültig zu Fall bringt und eine andere
Theorie dafür stützt, oft nicht sofort erkannt. Eine sofort wirksame Rationalität gibt es nach
Lakatos nicht.
2.4.3 Lakatos Lösung des Duhem-Quine-Problems
Wie wir oben gesehen haben, begegnet Lakatos dem hohen Risiko, das der methodologische
Falsifikationist eingeht, wenn er bei einem hypothesenkonträren Ergebnis seine Theorie sofort
verwirft, mit der Forderung, eine Theorie nur dann zu verwerfen, wenn eine bessere Theorie
zur Verfügung steht. Das kann als Versuch angesehen werden, dem Duhem-Quine-Problem
die Schärfe zu nehmen. Lakatos nimmt aber auch explizit auf dieses Problem Bezug. Wie
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auch Laudan (1965) und Giannoni und Wedeking (1969) unterscheidet er zwischen einer
starken und einer schwachen Form der Duhem-Quine-These und vertritt die Auffassung, dass
die schwache Form kein Problem für die Popperschen Auffassung darstellt. Diese schwache
Form leugne lediglich die Möglichkeit der Widerlegung einer getrennten Komponente eines
theoretischen Systems. Man kann also nach einem nichthypothesenkonformen Ergebnis
immer nur sagen, dass entweder die Theorie oder das Hintergrundwissen falsch sind. Wenn
man Theorie und Hintergrundwissen zusammenfasst zu einer „wohl-spezifizierten
Konjunktion von Prämissen“, diese mit T bezeichnet und das Ergebnis mit O bezeichnet, dann
besagt ein nichthypothesenkonformes Ergebnis: O&T kann nicht wahr sein. Das entspricht
nach Lakatos Poppers Idee einer Prüfung. Quine sei darüber hinaus der Auffassung, „dass die
Ersetzung von O&T eine Änderung auch außerhalb von O und T herbeiführen kann.“ Auch
dieser Punkt würde von keinem Popperianer bestritten. In der schwachen Interpretation ist die
Duhem-Quine-These

nach

Lakatos

also

sehr

wohl

mit

dem

methodologischen

Falsifikationismus vereinbar.
Doch wie sieht es mit der starken Interpretation aus? Diese schließt nach Lakatos aus, dass
man eine rationale Wahl treffen kann, welches Element des Theoriesystems man beibehalten
möchte und welches nicht. Hier bestehe sehr wohl eine Unvereinbarkeit mit Poppers
methodologischem Falsifikationismus. Schließlich schreibe dieser vor, Hintergrundwissen als
unproblematisch anzusehen (also nicht zu verwerfen), während die geprüfte Theorie im
Zweifelsfall verworfen werden muss, was wiederum voraussetzt, dass Hintergrundwissen
tatsächlich als unproblematisch angesehen werden kann. Lakatos formuliert das wie folgt:
Der naive Falsifikationist besteht darauf, dass eine widerspruchsvolle Klasse von
Sätzen durch Auswahl zerlegt werden muss in 1) eine zu prüfende Theorie (die Nuss);
2) einen akzeptierten Basissatz (den Hammer); der Rest ist unbezweifelte
Hintergrundkenntnis (der Amboss). Und um dieser Position Wirksamkeit u verleihen,
müssen wir angeben, wie der ‚Hammer’ und der ‚Amboss’ gehärtet werden können, so
dass es uns gelingt, die ‚Nuss’ zu knacken, um damit ein ‚negatives
Entscheidungsexperiment auszuführen. (S. 180)
Dies sei, wenn überhaupt, nur in begrenztem Ausmaß möglich.
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Für den raffinierten Falsifikationisten hingegen sei selbst die starke Interpretation der DuhemQuine-These kein Problem, erlaube er doch „die Ersetzung beliebiger Teile des Leibes der
Wissenschaft, aber nur unter der Bedingung, dass die Ersetzung in ‚progressiver’ Weise
geschieht und also neue Tatsachen erfolgreich antizipiert.“ (S. 180) Man kann sowohl den
Amboss (also das Hintergrundwissen) als auch die Nuss (also die Theorie) ersetzen, solange
man nur in der Lage ist, das progressiv zu tun (oder wenn man den Vorgaben im letzten
Kapitel folgt, es zumindest ab und an progressiv zu tun). Im Falle eines negativen Ergebnisses
stehen dem Wissenschaftler bzw. der Wissenschaftlerin verschiedene Optionen offen und er
oder sie kann die wählen, die ihm oder ihr am besten gelingt. Offen bleibt lediglich, was er
tun soll, wenn ihm an keinem Teil eine progressive Erweiterung gelingt.
Wie auch Pähler bietet Lakatos keine logische Lösung des Duhem-Quine-Problems, sondern
gibt lediglich Hinweise, wie nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen verfahren werden
soll. Während Pähler dabei auf ökonomische Kriterien zurückgreift, geht Lakatos von
Beobachtungen in der Wissenschaftsgeschichte aus. Da sich wissenschaftlicher Fortschritt in
progressiven Theorienreihen äußere, solle man Ad-hoc-Adjustierungen wenn möglich
vermeiden und in der Regel nach progressiven Erweiterungen streben oder sich einer besseren
Theorie zuwenden. Da Lakatos allerdings einräumt, dass dies in der Wissenschaftsgeschichte
nicht immer der Fall war und dass von einer sofort wirkenden Rationalität nicht ausgegangen
werden kann, können diese Vorschläge lediglich als Hinweise und keinesfalls als strenge
methodische Regeln aufgefasst werden. Als Handreichung für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in Entscheidungssituationen sind sie deshalb nur eingeschränkt geeignet.
2.5 Die strukturalistische Wissenschaftsauffassung
Poppers Konzeption impliziert eine Betrachtung von Theorien als deduktive Aussagesysteme.
Damit ist gemeint, dass Theorien aus allgemeinen Aussagen bestehen, aus denen durch
logische Deduktion direkt Hypothesen abgeleitet werden können, die dann wiederum einer
empirischen Überprüfung zugeführt werden können. Diese Auffassung wird von den
Vertretern und Vertreterinnen einer strukturalistischen Wissenschaftsauffassung nicht geteilt.
Sie beschreiben Theorien stattdessen als ein Netz einzelner Theorieelemente, als Strukturen,
die lediglich als Werkzeuge dienen und die, zumindest was ihren Kern (oder Teile ihres
Kerns) angeht, nicht wahr oder falsch sein können.
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In diesem Kapitel soll zunächst ein grober Überblick über die strukturalistische
Theoriekonzeption gegeben werden, bevor genauer darauf eingegangen werden wird, welche
Bedeutung nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen innerhalb dieser Konzeption zukommt.
2.5.1 Die Rekonstruktion von Theorien
Nach der strukturalistischen Wissenschaftsauffassung kann jede Theorie, die zu einem
bestimmten

Zeitpunkt

von

einem

bestimmten

Wissenschaftler/einer

bestimmten

Wissenschaftlerin oder einer bestimmten Wissenschaftlergemeinschaft vertreten wird, durch
ein Netz von Theorieelementen dargestellt werden, das durch sogenannte intratheoretische
Bänder zusammengehalten wird. Die Theorieelemente sind dabei die einzelnen mehr oder
weniger zusammenhängenden Aussagen, die sich aus den theoretischen Schriften bestimmter
Vertreter dieser Theorie rekonstruieren lassen. Hierbei unterscheidet man zwischen
Basiselementen, die grundsätzliche Annahmen der Theorie enthalten, und Bereichselementen,
die spezieller Annahmen über besondere Anwendungsgebiete enthalten. Angewendet auf die
Freudsche Theorie der Psychoanalyse könnte man zum Beispiel das Postulat der psychischen
Instanzen Ich, Es und Über-Ich als Basiselement betrachten, während Freuds Hypothesen zur
Entstehung von Angststörungen eher als Bereichselemente anzusehen wären. Sowohl die
Basiselemente als auch die Bereichselemente bestehen dabei aus einem abstrakten Kern und
einer Menge von intendierten Anwendungen.
Was ist darunter jeweils zu verstehen? Im abstrakten Kern werden in relativ präziser Weise
Begriffe eingeführt und Zusammenhangsannahmen für die jeweiligen intendierten Annahmen
dargestellt. Dabei stellt jede Person oder jede „Sache“, für die dieser postulierte
Zusammenhang gelten soll, ein potenzielles Modell dieses Zusammenhangs dar. Sie kann also
mit Hilfe der im abstrakten Kern befindlichen Begriffe beschrieben werden. Im Bezug auf das
Basiselement der Psychoanalyse, das das Vorhandensein von drei psychischen Instanzen
postuliert, könnten alle Menschen ab einem bestimmten Alter als potentielle Modelle
beschrieben werden. Nicht angewendet werden soll das Modell jedoch auf Steine, elektrische
Geräte und wohl auch nicht auf Tiere. Diese Dinge gehören nicht zu den intendierten
Anwendungen der psychoanalytischen Theorie.
Einige dieser Begriffe haben nur innerhalb der Theorie, zu der das Theorie-Element gehört,
eine Bedeutung. Man kann sie unabhängig von ihren Annahmen weder sehen noch messen.
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Beispiele dafür wären die kognitive Dissonanz in der Dissonanztheorie, das Atom in einer
physikalischen Theorie oder eben das Über-Ich in der Freudschen Theorie. Allerdings
können sie mit Hilfe der Theorie definiert werden, durch Begriffe, die nicht der Theorie
angehören. Wir sagen beispielsweise, dass „etwas“, das ein Über-Ich besitzt, bestimmte
Handlungen unterlässt, die beispielsweise früher andere Personen verboten haben, weil „es“
sonst ein schlechtes Gewissen hat. Der Begriff „schlechtes Gewissen“ ist dabei nicht mehr nur
innerhalb der Theorie definiert, sondern allgemein verständlich. Wenn wir von einem „Ding“
nun sagen, dass es ein schlechtes Gewissen haben kann, so handelt es sich lediglich um ein
partial potentielles Modell (man kann auch sagen ein Partialmodell) einer Theorie. Das
bedeutet, dass wir dieses Ding erst einmal nicht mit T-theoretischen Begriffen beschreiben.
Erst wenn wir nun nicht-T-theoretische Begriffe durch T-theoretische Begriffe ersetzen, also
sagen, dass das Ding über ein Über-Ich verfügen kann, ist dieses Ding als potenzielles Modell
der Freudschen Theorie zu betrachten.
Nun sind wir im Bezug auf eine wissenschaftliche Theorie, die sich ja auf empirische
Sachverhalte bezieht, nicht mit potenziellen Modellen zufrieden. Deswegen müssen auch
tatsächliche Modelle bestehen, die sich von den potenziellen Modellen unterscheiden können
müssen, oder anders ausgedrückt: eine Theorie ist dann empirisch gehaltvoll, wenn es
denkbar ist, dass sich ein potenzielles Modell nicht zu einem tatsächlichen Modell ergänzen
lässt, sprich: wenn sie an der Empirie scheitern kann. Hier sind wir bei Poppers
Abgrenzungskriterium. Die psychoanalytische Theorie scheitert dann für einen bestimmten
Anwendungsbereich an der Realität, wenn eine ihrer Annahmen sich als falsch herausstellt,
wenn sich also ein potentielles Modell nicht zu einem tatsächlichen Modell ergänzen lassen
könnte, etwa wenn wir Erwachsene fänden, der nie ein schlechtes Gewissen hätten (wenn wir
das Über-Ich so definiert hätten). Wichtig ist hierbei, dass eine Theorie, damit sie empirisch
überprüfbar und damit nach Popper überhaupt wissenschaftlich ist, so formuliert ist, dass es
logisch möglich ist, dass sich ein potenzielles Modell nicht zu einem tatsächlichen Modell
ergänzen lässt. Gerade im Bezug auf die Psychoanalyse ist das von Popper bezweifelt worden.
Doch nun zur Menge der intendierten Anwendungen. Hier ist zu unterscheiden zwischen
paradigmatischen Anwendungen, also Anwendungen durch die die Theorie bekannt wurde,
die oft direkt vom Erfinder oder der Erfinderin der Theorie vorgeschlagen wurden,
erfolgreichen Anwendungen, vermuteten Anwendungen, also Anwendungen, die den
erfolgreichen Anwendungen hinreichend ähneln, so dass man annehmen kann, dass sie
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ebenfalls erfolgreich sein sollten und schließlich

zweifelhaften Anwendungen. Aus

strukturalistischer Sicht ist es das Ziel der Wissenschaft, möglichst viele zweifelhafte
Anwendungen zu prüfen, um sie dann entweder den erfolgreichen Anwendungen zurechnen
zu können oder sie aus der Menge der intendierten Anwendungen auszugrenzen, wenn das
Experiment zu einem negativen Ergebnis geführt hat.
Was jetzt noch für den Aufbau eines Theorienetzes fehlt, sind die Verbindungen zwischen
den einzelnen Theorieelementen. Hier sind zunächst einmal die intratheoretischen Bänder zu
nennen, die die Theorieelemente einer Theorie unter einander verbinden. Vier verschiedene
Relationen

sind

hier

denkbar:

Differenzierung,

Spezialisierung,

Erweiterung

und

Vereinfachung. Von einer Differenzierung spricht man, wenn ein Element mehr oder
genauere Zusammenhangsannahmen enthält als ein anderes. Bei einer Spezialisierung werden
zusätzliche oder strengere Anforderungen gestellt. Bei einer Vereinfachung werden Begriffe
und Zusammenhangsannahmen weggelassen. Bei einer Erweiterung schließlich werden
„zusätzliche Annahmen unter Beteiligung zusätzlicher Begriffe formuliert“ (Westermann,
2000, S. 238).
Nicht nur die Theorieelemente innerhalb einer Theorie können miteinander verbunden sein, es
bestehen auch Verbindungen zwischen ganzen Theorien (globale Relationen) oder zwischen
Theorie-Elementen verschiedener Theorien (lokale Bänder). Intertheoretische Bänder sind vor
allem dann von Bedeutung, wenn bestimmte Begriffe in einer Theorie durch die Vorschriften
einer andere Theorie interpretiert werden, d.h. verdeutlicht werden (interpretative Bänder)
oder gar determiniert werden (determinierende Bänder). Durch dieser Verknüpfungen
mehrerer Theorien mittels intertheoretischer Bänder entsteht ein sogenanntes Theorieholon,
ein Begriff der uns im Bezug auf das Duhem-Quine-Problem bereits begegnet ist. Die
Strukturalistische Wissenschaftsbetrachtung führt also ebenfalls zur Überzeugung, dass man
einzelne Zusammenhangsannahmen nicht isoliert überprüfen kann, sondern immer nur
Theorienetze als Ganzes.
2.5.2 Falsifikation aus strukturalistischer Sicht
Was kann nun der Strukturalismus zum Problem nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse von
Experimenten beitragen? Für die Beantwortung dieser Frage ist es zunächst einmal wichtig,
dass der Strukturalismus im Gegensatz zur Popperschen Falsifikationsmethodologie davon
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ausgeht, dass ganze Theorien überhaupt nicht falsifizierbar sind. Sie seien vielmehr „immun“
gegenüber „aufsässigen Erfahrungen“ (Stegmüller, 1980, S. 121, zitiert nach Westermann,
2000). Um diesen Punkt nachzuvollziehen, muss man sich klarmachen, dass aus Sicht der
strukturalistischen Wissenschaftsauffassung Basiselemente einer Theorie häufig keinen
empirischen Gehalt haben (wenn sie nicht gar als grundsätzlich gehaltlos betrachtet werden).
Das liegt daran, dass diese Elemente T-theoretische Begriffe enthalten. Diese Begriffe sind
dadurch gekennzeichnet, dass die Theorie selbst herangezogen werden muss, um Aussagen zu
prüfen. Wenn eine Theorie vorhersagt, dass bei einem bestimmten Vorgang Atome aus einem
Molekül

abgespalten

werden,

dann

kann

das

nur

überprüfen

werden,

indem

Atomabspaltungen gemessen werden, und um das zu tun, muss auf eine Theorie über
Aussehen und Erscheinungsweise von Atomen zurückgegriffen werden: dieselbe Theorie, die
man prüfen möchte. Da dieses Problem bei den meisten großen Theorien (z.B. der Physik)
nachgewiesen werden konnte, gehen einige Strukturalisten davon aus, dass der Kern einer
Theorie generell keinen empirischen Gehalt hat und dass Theorien deshalb nicht als
Aussagesysteme aufzufassen sind (siehe dazu Gadenne, 1984). Andere Vertreter halten dies
eher für einen empirischen Befund und nicht für eine normative Vorgabe: Theoriekerne sind
meistens empirisch gehaltlos, müssen es aber nicht sein (siehe dazu Westermann, 2000).
Wenn nun davon ausgegangen wird, dass (bestimmte) Basiselemente keinen empirischen
Gehalt haben, und Bereichselemente innerhalb einer Theorie verändert werden können, ohne
dass andere Elemente mit aufgegeben werden müssen, können (diese) Theorien nicht
falsifiziert werden. Sie sind – wie oben beschrieben – immun. Wenn ein nichthypothesenkonformes Ergebnis auftritt, kann entweder der Bereich der intendierten
Anwendungen eingeschränkt werden oder es wird ein ganzes Theorieelement aufgegeben.
Der Kern einer Theorie wird hingegen nicht angetastet. Erst wenn die Theorie als Werkzeug
nicht mehr zu gebrauchen ist (einen anderen Anspruch erhebt sie gar nicht) werden andere
Theorien herangezogen.
Wie sieht es jedoch mit Einzelannahmen, also mit Annahmen über den Anwendungsbereich
einer Theorie oder mit Bereichsannahmen, aus? In diesen Punkten werden tatsächlich
Behauptungen über die Realität aufgestellt und so besteht hier kein nennenswerter
Unterschied zu den vorangegangenen Positionen: Da weder Falsifikation noch Verifikation
als

logisch

zwingend

angesehen

werden,

ist

eine

Entscheidung

zu

treffen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich entscheiden, ob sie nach einem
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nichthypothesenkonformen Ergebnis die Menge der möglichen Anwendungen einer Theorie
einschränken wollen oder ob sie das vorerst nicht tun wollen und lieber Hilfsannahmen
hinzufügen wollen. Allerdings hat diese Entscheidung keine weit reichenden Folgen, wird
doch die Theorie in ihren Kernannahmen nicht angetastet.
2.5.3

Die Bedeutung der intertheoretischen Bänder für die Falsifikation

Mit dem Begriff der intertheoretischen Bänder haben wir ein Werkzeug an der Hand, das uns
hilft, das Duhem-Quine-Problem nochmals unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Dieses Problem besteht, wenn in einem Experiment gleich mehrere Hypothesen getestet
werden. Dies kann der Fall sein, weil das Experiment mehrere miteinander verbundene
Theorieelemente überprüft. Hier wären intratheoretische Bänder von Bedeutung. Das kann
aber auch der Fall sein, weil dem Experiment eine oder mehrere Annahmen über die
Gültigkeit anderer Theorien zugrunde liegen. Dann haben wir es mit intertheoretischen
Bändern zu tun. Diese unterscheiden sich insofern von den intratheoretischen Bändern, als
dass sie nicht der Begriffsexplikation oder Begriffsdefinition für ein bestimmtes
Theorieelement dienen. Sie nehmen vielmehr Bezug auf die empirische Überprüfung
bestimmter Theorieelemente. Warum kann dann von intertheoretischen Bändern gesprochen
werden, obwohl es hier nicht um den Zusammenhang zwischen zwei Theorien sondern um
den Zusammenhang zwischen

einem Experiment und einer Theorie geht, wobei das

Experiment nicht dazu dient, diese Theorie zu überprüfen?
In gewisser Weise können wir das Experiment mit allen seinen Annahmen aus fremden
Theorien als Teil der Theorie betrachten, dient es doch ebenfalls der Umformung eines
potenziellen Modells in ein partial potenzielles Modell. Ein Beispiel aus der Biologie: Eine
Wissenschaftlerin möchte wissen, ob ein genmanipuliertes Tier ein bestimmtes Eiweiß in
seiner Leber produziert. Dazu zerkleinert sie seine Leber, reinigt die darin vorhandenen
Eiweiße auf und führt schließlich ein mehrschrittiges Nachweisverfahren durch, an dessen
Ende auf einem belichteten Film verschiedene schwarze Balken zu sehen sind. Wichtig ist
dabei, dass sich an einer bestimmten Stelle ein Balken zeigt, der sich mit Vergleichstieren
nicht produzieren lässt. Das partielle Modell ihrer Theorie ist hier ein genmanipuliertes Tier,
in dessen Leber sich ein bestimmtes Protein nachweisen lässt. Nun lässt sich dieses Eiweiß
nicht direkt, d.h. mit bloßem Auge beobachten. Man sagt vielmehr, dass es vorhanden ist,
wenn nach einem aufwändigen Verfahren ein bestimmter schwarzer Balken auf einem Film
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zu sehen ist. Der Begriff Protein, oder besser noch „Nachweis von Protein“ ist also in hohem
Maße mit anderen Theorien verknüpft. Wollten wir analog ein partial potenzielles Modell
beschreiben, so würden wir von einem Tier sprechen, das in dutzenden Schritten „verarbeitet“
einen schwarzen Strich produziert. Dieses partiell potenzielle Modell unterscheidet sich von
einem partiell potenziellen Modell, wie es der Strukturalismus ursprünglich definiert hat,
lediglich darin, dass nicht ein Begriff direkt operationalisiert wird (Proteine sind Ketten von
gewissen Molekülen) sondern seine Beobachtbarkeit (Proteine bewirken schwarze Striche).
Genauer betrachtet ist dieser Unterschied jedoch gar nicht so groß. Das wird klar, wenn wir
ein Beispiel aus der Psychologie betrachten. Nehmen wir an, eine nichtpsychoanalytische
Theorie spräche vom Über-Ich. Dann bestünde hier ein intertheoretisches Band zwischen
dieser Theorie und der Theorie Freuds. Die Theorie Freuds würde dabei festlegen, was unter
Über-Ich zu verstehen ist und würde dadurch dazu beitragen, ein partial potentielles Modell
zu beschreiben. Damit wäre die Definition des Begriffs geleistet (Analog zu „ein Protein ist
eine Kette von Molekülen“). Diese Definition könnte jedoch gleichzeitig einen Anhaltspunkt
dafür liefern, wie das Über-Ich zu erfassen sprich zu operationalisieren ist. So könnte man
das Vorhandensein/die Beschaffenheit des Über-Ichs beispielsweise nachweisen, indem man
eine Person zu ihren Schuldgefühlen befragt. Hier fallen Definition und Messung
(Operationalisierung) beinahe zusammen. Wir können also auch bei Bezügen zu anderen
Theorien in der experimentellen Überprüfung einer Theorie von intertheoretischen Bändern
sprechen.
Aus diesen Überlegungen folgt, dass Personen umso mehr Probleme mit der Attribution eines
nichthypothesenkonformen Ergebnisses haben sollten, je mehr intertheoretische Bänder
zwischen Experiment und anderen Theorien bestehen. Mit dem Strukturalismus haben wir ein
Werkzeug an der Hand, das uns erlaubt, genau darzustellen, welche Beziehungen zu anderen
Theorien bestehen und woran es liegen könnte, wenn ein Experiment ein nichthypothesenkonformes Ergebnis zeigt. Beachtet werden muss dabei allerdings, dass es bei den
Attributionen der jeweiligen Wissenschaftler nicht darauf ankommt, wie sich das theoretische
Wissen der wissenschaftlichen Gemeinschaft im Bezug auf intertheoretische Bänder
konstruieren lässt, sondern darauf, welche Wissensrepräsentationen bei der jeweiligen Person
vorliegen.
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2.6 Zusammenfassung
Was also leistet die Wissenschaftstheorie im Bezug auf unsere Fragestellung? Zunächst
einmal machen Ansätze aus diesem Bereich deutlich, dass ein nicht-hypothesenkonformes
Ereignis ein Problem darstellt, da nicht entschieden werden kann, ob die Hypothese/Theorie
falsch ist (bzw. ob nach strukturalistischer Auffassung der untersuchte Gegenstand nicht zur
Menge der tatsächlichen Anwendungen einer Theorie gehört) oder Annahmen über die
verwendete Methode falsch sind. Dieses Problem wird als Duhem-Quine-Problem oder
Duhem-Quine-These bezeichnet. Die strukturalistische Theoriekonzeption bietet darüber
hinaus durch das Konzept der intertheoretischen Bänder die Möglichkeit, darzustellen, wie
verschiedene Theorien in eine experimentelle Prüfung eingehen. Es stimmen die dargestellten
wissenschaftstheoretischen Ansätze darin überein, dass dieses Problem nicht auf logischem
Wege lösbar ist, sondern, dass hierbei (Wert-)Entscheidungen getroffen werden müssen.
Darüber, wie diese Entscheidungen getroffen werden sollten, sind die verschiedenen Vertreter
der Wissenschaftstheorie allerdings unterschiedlicher Auffassung.
So scheint Popper im Falle eines nicht-hypothesenkonformen Ergebnisses das Aufgeben einer
Hypothese oder Theorie zu favorisieren. Diese Entscheidung sei zwar mit einem Risiko
behaftet, das aber um des Fortschritts willen in Kauf genommen werden müsse. Gleichzeitig
betont er, dass es sich hierbei um eine Entscheidung handle, die nicht in den Bereich der
logischen Analyse fallen könne. Pähler und Lakatos sind hingegen der Auffassung, dass eine
Theorie bzw. Hypothese nur dann aufgegeben werden soll, wenn eine Erfolg versprechende
Alternative zu Verfügung steht, wobei sie ‚Erfolg versprechend’ unterschiedlich definieren.
Während Lakatos progressive Theorieerweiterungen für wünschenswert hält, verfolgt Pähler
eine ökonomische Herangehensweise. Albert geht (zumindest was den diskutierten Text
betrifft) auf diese Frage gar nicht ein und Duhem verweist – etwas unbefriedigend – auf den
gesunden Menschenverstand. Von der strukturalistischen Wissenschaftsauffassung schließlich
dürfen wir nur beschränkt einen Hinweis erwarten, da dieser eher daran gelegen ist, Theorien
zu beschreiben als normative Vorgaben zu machen. Aber auch sie betont, dass in dieser Frage
eine Entscheidung getroffen werden muss.
Die meisten dieser Ansätze machen also auch normative Vorgaben. Wenn sich das Problem
schon nicht eindeutig lösen lässt, sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Entscheidungen treffen, die ökonomisch sind, die möglichst wenig Änderungen am
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Gesamtsystem nach sich ziehen oder die ihnen ihr gesunder Menschenverstand eingibt. Doch
wie verhalten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich? Handeln sie in jeder
Situation in dieser Weise rational? Um diese Frage zu beantworten, wurden die ab Kapitel 5
beschriebenen Studien durchgeführt. In den nächsten beiden Kapiteln soll jedoch zunächst auf
psychologische und soziale Faktoren eingegangen werden, die die Entscheidung der
betreffenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem solchen Fall beeinflussen
könnten.
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3

Psychologische Ansätze

3.1

Psychologische Herangehensweisen an Wissenschaft

Im

Gegensatz

zur

Wissenschaftstheorie

(philosophy

of

science)

und

zur

Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte, stellt die Wissenschaftspsychologie
eine relativ kleine und „wenig entwickelte“ Subdisziplin dar (siehe dazu z.B. Shadish et al.,
1989). Arbeiten innerhalb der Psychologie entstammen dabei hauptsächlich den Bereichen
Kreativitätsforschung, kognitive Psychologie und Sozialpsychologie (siehe Gholson et al.,
1989), aber auch der Persönlichkeitspsychologie und der Entwicklungspsychologie (siehe
Feist & Gorman, 1998). Eine wichtige Stellung nehmen auch Arbeiten aus dem Bereich
Problemlösen ein

(Klahr & Simon, 1999). Nicht alle dieser Arbeiten sind für die

Fragestellung dieser Arbeit relevant. Im Folgenden soll lediglich auf Ansätze eingegangen
werden, die potentiell dazu geeignet sind, das Verhalten von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen zu beschreiben und
vorherzusagen. Begonnen werden wird dabei mit sozialpsychologischen Arbeiten, dann wird
auf Arbeiten zum so genannten confirmation bias eingegangen werden und zum Schluss
werden Ansätze diskutiert werden, die wissenschaftliches Handeln als Problemlösen
begreifen.
3.1.1 Sozialpsychologische Arbeiten
Werfen wir zunächst einen Blick auf sozialpsychologische Arbeiten. Diese sind von Interesse,
weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Entscheidungen in der Regel nicht alleine
treffen. Sie dürften Kollegen oder ihre Betreuer bzw. Vorgesetzte um Rat fragen und von den
Einstellungen und Ansichten anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beeinflusst
werden. Diese Beeinflussung könnte so weit reichend sein, dass nicht mehr entschieden
werden kann, wer die Entscheidung letztlich getroffen hat. Leider existieren nur sehr wenige
Arbeiten, die sich explizit mit Forschungsgruppen beschäftigen. Eine Ausnahme bilden
Studien zu Vor- und Nachteilen bestimmter Gruppenformen beim Lösen wissenschaftlicher
Aufgaben (Gorman, 1986; Gorman, Gorman, Latta & Cunningham, 1984, Gholson & Houts,
1989). In diesen Studien wurden Gruppen von Versuchspersonen Aufgaben zur
Regelerkennung vorgelegt. Eine dieser Aufgaben bestand dabei darin, durch das Testen
verschiedener selbst konstruierter Zahlenfolgen herauszufinden, nach welcher Regel die
Zahlenfolge 2-4-6 aufgebaut ist (Wason, 1966). Viele Versuchspersonen entwickeln hier
zunächst die Hypothese, dass die Zahlenfolge nach der Regel „addiere 2 zur vorangegangenen
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Zahl“ erstellt wurde. Tatsächlich lautet die Regel jedoch: jede Zahl muss größer sein als ihre
Vorgängerin. Um dies zu entdecken müssen Versuchspersonen falsifizierend vorgehen. Sie
müssen Zahlenfolgen testen, die nicht ihrer Ausgangshypothese entsprechen, um
festzustellen, dass auch diese der Regel genügen. Nur so haben sie die Chance, festzustellen,
dass ihre ursprüngliche Hypothese falsch war. In der Studie von Gholson & Houts (1989)
zeigte sich nun, dass Gruppen, die sich für eine Strategie entscheiden müssen und gemeinsam
Zahlenfolgen festlegen müssen, die sie prüfen wollen, eher dazu tendieren, auch
hypothesenkonträre Zahlenfolgen zu prüfen und somit erfolgreicher sind als Personen, die
zwar hören was die anderen Gruppenmitglieder sagen, sich aber nicht auf eine gemeinsame
Strategie

einigen

müssen.

Auf

unseren

Fall

angewendet

bedeutet

das,

dass

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die besseren Entscheidungen treffen sollten, wenn
sie sich in der Gruppe auf eine Strategie einigen müssen. Bei Gorman et al. (1984) ergeben
sich, was die Fähigkeit betrifft, solche Regelfindungsaufgaben zu lösen, hingegen keine
signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppenformen. Allerdings wurde in
dieser Studie auch ein anderes Untersuchungsparadigma verwendet. Die Frage, ob Gruppen
Einzelpersonen überlegen sind, ist also nicht eindeutig geklärt.
Doch dies ist nicht der einzige Kritikpunkt, was die Relevanz dieser Untersuchungen für
unsere Fragestellung angeht.

Darüber hinaus ist von unterschiedlichen Seiten kritisiert

worden, dass die falsifizierende Strategie, die von den erfolgreicheren Gruppen angewendet
wurde, keinesfalls in jedem Fall die erfolgreichere Strategie ist (siehe nächster Abschnitt).
Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob diese Aufgaben zum Problemlösen mit den
„Aufgaben“ vergleichbar sind, denen sich Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler in
ihrem Alltag gegenüber sehen. Es ist zu bezweifeln, dass die Erforschung biologischer
Zusammenhänge mit dem Erkennen mathematischer Gesetzmäßigkeiten verglichen werden
kann. Ein Unterschied könnte darin bestehen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
davon ausgehen müssen, dass ihre Prüfmethoden unzuverlässig sind, während die
Versuchspersonen in den oben genannten Studien immer reliable Rückmeldungen bekommen
haben. Ein interessantes Experiment hierzu stammt von Gormann (1986). Er untersuchte an
einem ähnlichen Paradigma, welche Auswirkungen es hat, wenn Versuchpersonen beim
Testen

von

Hypothesen

gesagt

bekommen,

dass

ein

bestimmter

Anteil

der

„Versuchsergebnisse“ auf Fehler zurückgeht. Tatsächlich entsprachen die Rückmeldungen
immer der zu entdeckenden Regel. Ziel dieser Studie war es ursprünglich, herauszufinden,
wie sich Personen bzw. Gruppen unterscheiden, die zuvor aufgefordert wurden, eine
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bestätigende oder eine falsifizierenden Strategie anzuwenden. Tatsächlich verschwand der
Leistungsunterschied zwischen den beiden Gruppen, der sich zuvor in einer Nicht-FehlerBedingung gezeigt hatte, in den angeblichen Fehlerbedingungen. Kaum eine Gruppe war
überhaupt in der Lage, die Aufgabe zu lösen. 60 % der nicht erfolgreichen Gruppen
immunisierten alle ihre Hypothesen mit Hilfe der Annahme von fehlerhaften Ergebnissen. Die
anderen 40% kamen zu dem richtigen Schluss, dass kein Fehler vorliegt, verbrachten aber so
viel Zeit mit dem Replizieren, dass sie keine Zeit mehr hatten, ihre Hypothesen adäquat zu
prüfen. Es zeigt sich also, dass schon allein die Annahme, bestimmte Ergebnisse könnten
durch Fehler verfälscht worden sein, die Regelerkennung deutlich erschwert. Unterschiede
zwischen verschiedenen Gruppen können dann nicht mehr festgestellt werden.
Allgemein bleibt unklar, ob die Ergebnisse auf wissenschaftliche Entscheidungen übertragbar
sind. Wenn Versuchspersonen Prüfinstanzen auswählen, die zu ihrer Hypothese passen,
bedeutet das dann, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Entscheidungen in der
Gruppe treffen, nach hypothesenkonträren Ergebnissen eher beschließen, Experimente
durchzuführen, die ihnen potentiell zeigen könnten, dass ihre Hypothese falsch ist? Gibt es
solche Experimente in der Biologie überhaupt oder ermöglichen Experimente dort nicht
meistens Aussagen hinsichtlich beider Ausgänge (Hypothese ist falsch oder sie kann als
bestätigt angesehen werden)? Es stellt sich also die Frage, ob in den Biowissenschaften
sinnvoll von bestätigenden oder widerlegenden Strategien gesprochen werden kann. Da dies
bezweifelt werden muss, erscheint die Anwendbarkeit dieses Ergebnisses für unsere
Fragestellung sehr begrenzt.
Einen stärkeren Realitätsbezug weist eine Studie von Dunbar (1995, 1999, 2001, 2002) auf, in
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfolgreicher molekularbiologischer Labors
vor, während und nach Gruppenbesprechungen befragt und beobachtet wurden, um zu
erfahren, wie es im wissenschaftlichen Prozess zu Einsicht (insight) und konzeptuellem
Wandel kommt. Unter konzeptuellem Wandel wird dabei die Veränderung von subjektiven
Theorien und Hypothesen über das eigene Arbeitsfeld verstanden. Anhand der Daten dieser
Studie konnte Dunbar zeigen, dass Veränderungen in der kognitiven Repräsentation des
eigenen Forschungsgebietes durch den Gebrauch von Analogien, durch Zufallsbefunde (deren
Auftreten seiner Meinung nach durch ein elaboriertes Versuchsdesign bewusst gefördert
wird), durch einen regen Austausch innerhalb der Arbeitsgruppe und – und das ist besonders
interessant für die Fragestellung dieser Arbeit – durch nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse
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(inconsistent evidence) erleichtert werden. Dabei unterscheidet Dunbar zwei verschiedene
Fälle inkonsistenter Ergebnisse: Situationen, in denen es möglich ist, die Hypothese leicht zu
modifizieren, damit sie das neue Ergebnis erklären kann und Situationen, in denen dies nicht
möglich ist, weil das Ergebnis zu stark vom Erwarteten abweichen. Im zweiten Fall sei es
nötig, völlig neue Hypothesen zu entwickeln.
Besonderen Wert legt Dunbar auf Unterschiede zwischen Laborstudien mit hypothetischen
Situationen und Beobachtungen im tatsächlichen Arbeitsumfeld von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern. In Studien mit hypothetischen Situationen seien Versuchspersonen
häufig nicht in der Lage, ihre Hypothese zu verändern. Stattdessen würden inkonsistente
Ergebnisse auf Fehler in den Methoden zurückgeführt. Anders im realen wissenschaftlichen
Alltag: Hier würden inkonsistente Ergebnisse in Laborbesprechungen diskutiert, was nicht
selten zu konzeptuellem Wandel führe:
However, when the finding was presented at a laboratory meeting, the other scientists
tended to focus on the inconsistency, to dissect it, and either (1) suggested alternate
hypotheses or (2) forced the scientist to think of a new hypothesis. This happened in
numerous laboratory meetings and was one of the main mechanisms for inducing
conceptual change in a scientist when inconsistent evidence occurred. (Dunbar, 1995,
S. 380)
Leider schreibt Dunbar nicht, ob sich diese veränderten Hypothesen immer haben erhärten
lassen und auch nicht, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in jedem Fall ihre
Hypothesen ändern, wenn sie inkonsistente Ergebnisse erhalten, oder ob sie nicht des Öfteren
(erfolgreich!) an ihren Hypothesen festhalten, weil sie mit Recht einen Durchführungsfehler
oder einen Fehler in der Methode vermuten. Er scheint hier nicht in Betracht zu ziehen, dass
tatsächlich Fehler oder fehlerhafte Annahmen über die Methode zu inkonsistenten
Ergebnissen geführt haben könnten. Und so gleichen seine Überlegungen, obwohl sie auf
vollkommen anderen Daten basieren, in überraschendem Ausmaß den Schlüssen von Gholson
und Houts (1989). Diese vertreten die Auffassung, dass Personen, die in Gruppen arbeiten,
eher dazu neigen, Hypothesen aufzugeben und dass dies gleichzeitig auch der Weg ist, der
zum Erfolg führt. Entsprechend ist die Anwendbarkeit der Ergebnisse Dunbars ähnlich
eingeschränkt.
.
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Schließlich fallen in den Bereich der Sozialpsychologie der Wissenschaft noch Arbeiten, die
sich mit dem Zitierverhalten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschäftigen
und untersuchen, wie häufig zitierte Arbeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
bewertet werden (Shadish, Tolliver, Gray and Gupta, 1995, Sternberg & Gordeeva, 1996).
Zwar gelten häufig zitierte Arbeiten oft als von besonderer Qualität, doch wäre es für die
Fragestellung unserer Arbeit weitaus interessanter, welche Arbeiten die wissenschaftliche
Gemeinschaft (bzw. konkret: Gutachter und Herausgeber von Zeitschriften) überhaupt als
publikationswürdig ansieht. Wird es doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei
ihren Entscheidungen, ob sie ein bestimmtes Projekt weiterverfolgen sollen, weniger darum
gehen, ob ihre Ergebnisse später zitiert werden, sondern vielmehr darum, ob überhaupt
Aussicht darauf besteht, dass die (erwarteten) Ergebnisse publizierbar sind.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Ergebnisse sozialpsychologischer Arbeiten, die sich
explizit mit wissenschaftlichen Prozessen befassen, weniger geeignet sind, das Verhalten von
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen
vorherzusagen. Das bedeutet jedoch nicht, dass soziale Prozesse für diese Fragestellung keine
Rolle spielen. Ganz im Gegenteil. In Kapitel 4 sollen deswegen Erklärungsansätze für soziale
Prozesse bei wissenschaftlichen Entscheidungen diskutiert werden, die anderen Bereichen als
den Wissenschaftswissenschaften entstammen.
3.1.2 Arbeiten zum so genannten confirmation bias
Eine wichtige Rolle in der wissenschaftspsychologischen Literatur spielen Studien zum so
genannten confirmation bias. Einige dieser Studien wurden bereits im vorangegangenen
Kapitel vorgestellt. Mit dem Begriff confirmation bias wird dabei die Tendenz bezeichnet, bei
der Prüfung von Hypothesen eher Instanzen zu wählen, die die eigene Hypothese bestätigen
bzw. Informationen in der Weise verzerrt zu interpretieren, dass sie die eigene Hypothese
stützen. Das kann sich darin äußern, dass Informationen vernachlässigt oder heruntergespielt
werden, die nicht mit den eigenen Theorien übereinstimmen, wie sozialpsychologische
Experimente zeigen (siehe z.B. Lord, Ross & Lepper,1979), oder darin, dass Menschen in der
Beurteilung von Kovarianzen dazu neigen, diejenigen Fälle zu vernachlässigen, in denen
bestimmte Ereignisse nicht kovariieren (sie z.B. Arkes & Harkness, 1983). Besonders
verbreitet sind jedoch Studien zur Regelerkennung und Regelüberprüfung. Ein klassisches
Paradigma aus diesem Bereich stellt die bereits im letzten Kapitel erwähnte 2-4-6-Aufgabe
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von Wason (1966) dar. Die Tatsache, dass hier die meisten Versuchspersonen Zahlenfolgen
prüfen, die ihrer eigenen Hypothese entsprechen, wurde in der Literatur häufig als Ausdruck
eines confirmation bias, also einer Tendenz, die eigene Hypothese zu bestätigen, interpretiert.
Ein anderes klassisches Paradigma aus diesem Bereich stellt die so genannte
Kartenauswahlaufgabe dar (Wason, 1966 b). Dabei bekommt die Versuchsperson vier auf
beiden Seiten beschriftete Karten vorgelegt, so dass sie nur eine Seite sehen kann. Der
Versuchleiter teilt der Versuchsperson mit, dass die Karten nach einer bestimmten Regel
beschriftet worden seien. Sie solle nun durch das Umdrehen einiger Karten herausfinden, ob
diese Regel eingehalten wurde. Eine Regel lautete dabei: Wenn auf der einen Seite ein Vokal
steht, befindet sich auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Und die sichtbare Seite der Karten
war mit den Zeichen E, K, 4 und 7 beschriftet. Um die Gültigkeit dieser Regel zu überprüfen,
hätten die Versuchspersonen die Karten E und 7 umdrehen müssen. E, um zu schauen, ob sich
tatsächlich eine gerade Zahl auf der Rückseite befindet und 7, um zu schauen, ob sich nicht
etwa ein Vokal auf der Rückseite befindet. Tatsächlich drehten jedoch die meisten Personen
anstatt der Karte 7 die Karte 4 um. Auch dieses Verhalten wurde als Ausdruck einer
Hypothesenbestätigungstendenz angesehen.
Doch zeigen diese Experimente wirklich, dass Personen dazu neigen, ihre Hypothesen zu
bestätigen? Klayman und Ha (1987) kritisieren diese Interpretation. In den oben
beschriebenen Aufgaben zeige sich weniger eine Bestätigungstendenz, als vielmehr eine
positive Teststrategie, die dadurch gekennzeichnet sei, dass Personen eher Fälle testeten, von
denen sie glaubten oder wüssten, dass sie die interessierenden Eigenschaften hätten. Im Falle
der 2-4-6-Aufgabe sind das Zahlenfolgen, die entsprechend der eigenen Hypothese erstellt
sind und im Falle der Kartenwahlaufgabe sind es Karten, die Elemente der zu prüfenden
Regel (Vokal und gerade Zahl) enthalten. Weil die Versuchspersonen in den geschilderten
Situationen mit den gewählten Prüfinstanzen durchaus das Risiko eingehen, dass ihre
Hypothese falsifiziert wird, ist dieses Verhalten keinesfalls als Versuch zu werten, die eigene
Hypothese zu bestätigen. So wäre im Falle der 2-4-6-Aufgabe denkbar, dass die Regel lautet:
„gerade Zahlen in aufsteigender Reihenfolge“. Dann hätten die Versuchspersonen ihre
Hypothese mit ihren Instanzen der Plus 2 Regel durchaus der Falsifikation ausgesetzt. Wenn
sich die Zahlenfolge 1-3-5 als nicht regelkonform herausgestellt hätte, wäre ihre Hypothese
falsifiziert worden. Auch die Versuchspersonen in der Kartenwahlaufgabe setzen ihre
Hypothese der Falsifikation aus. Andernfalls dürften sie die Karte E nicht umdrehen. Sie
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wählen

vielmehr

Instanzen

aus,

die

ihre

Hypothese

abbilden.

Diese

positive

Bestätigungstendenz führe, so Klayman und Ha, in diesen Fällen zwar zu inadäquaten
Teststrategien, könne in anderen Situationen, die eher der wissenschaftlichen Realität
entsprechen, jedoch durchaus angemessen und erfolgreich sein.
Hager und Weißmann (1991) schließen sich dieser Kritik an und betten sie gleichzeitig in
einen größeren theoretischen Rahmen ein. Dafür schlagen sie zunächst ein Phasenmodell der
Hypothesenprüfung vor, das die folgenden Phasen vorsieht: Nachdem eine Person eine
Hypothese gebildet hat, identifiziert sie potentielle Hypothesen- bestätigende und
Hypothesen- widerlegenden Instanzen, welche sie im Folgenden bewertet. Auf Basis dieser
Bewertung trifft sie eine Entscheidung darüber, ob die Instanz ihre Hypothese bestätigt oder
widerlegt und bewertet schließlich die Hypothese anhand der neuen Informationen.
Bestätigungstendenzen könnten nun sowohl bei der Auswahl möglicher Prüfinstanzen als
auch bei Hypothesenentscheidung, also bei der Bewertung der Hypothese im Lichte der neu
gewonnenen Informationen, auftreten. Um solche Bestätigungstendenzen nachzuweisen,
müssten die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Die Person muss eine Hypothese entwickelt
haben, es müssen sowohl bestätigende als auch widersprechende Informationen vorhanden
sein und die Person muss wissen, welche Instanzen ihre Hypothese bestätigen werden.
Darüber hinaus dürfen sich die bestätigenden und widerlegenden Instanzen nur in ihrer
Richtung, nicht jedoch in ihrem Informationsgehalt unterscheiden.
In den oben genannten Experimenten sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. So ist bei der
Kartenwahlaufgabe beispielsweise unklar, ob die Versuchspersonen überhaupt die vom
Versuchsleiter vorgegebene Regel als eigene Hypothese annehmen. Entscheidender ist
jedoch, dass in beiden Paradigmen die Versuchspersonen nicht wissen können, ob es sich bei
den ausgewählten Informationen um bestätigende Informationen handelt. Entsprechend ist es
nach Hager und Weißmann nicht möglich, mit solchen Experimenten – wie mit vielen
anderen ähnlichen Experimenten auch – Bestätigungstendenzen nachzuweisen. Das Verhalten
der Versuchspersonen sollte treffender mit dem Ausdruck „hypothesenkonsistentes Testen“
beschrieben werden. Das entspricht der positiven Teststrategie bei Klayman und Ha.
Ein weiterer Kritikpunkt wurde bereits im letzten Abschnitt angedeutet. Spielen
Bestätigungstendenzen oder auch positive Teststrategien tatsächlich auch im realen
wissenschaftlichen Prozess eine Rolle oder handelt es sich dabei lediglich um Heuristiken, die
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in informationsarmen Umwelten (Experimentalsituation) oder Situationen angewendet
werden, in denen weder die Zeit noch die Notwendigkeit besteht, in Ruhe über ein bestimmtes
Problem nachzudenken? Für diese Interpretation spricht, dass in realitätsnäheren
Experimenten nicht nur bestätigende sondern auch kritische Tendenzen zu finden sind. So
fanden beispielsweise Gadenne und Oswald (1986) in einem Experiment, in dem Personen
zusätzliche

Informationen

zu

einer

Kriminalgeschichte

auswerten

sollten,

dass

Bestätigungstendenzen tendenziell zurückgehen, wenn die Ausgangshypothese entkräftet
wird.
Dass experimentelle Daten, die an Laien in konstruierten Situationen gewonnen wurden,
nicht problemlos auf den realen wissenschaftlichen Prozess übertragen werden können, wird
auch deutlich, wenn man sich in vivo Untersuchungen an Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern anschaut. Der Ausdruck in vivo wird von Dunbar (siehe z.B. Dunbar, 1995)
in Anlehnung an die Unterscheidung aus der Molekularbiologie (in vitro – in der Petrischale
vs. in vivo – im lebenden Organismus) für Studien verwendet, in denen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler bei ihrer tatsächlichen Arbeit beobachtet werden. Anhand der Daten
einer in vivo-Studie, auf die bereits oben im Abschnitt über sozialpsychologische Ansätze
eingegangen

wurde,

konnte

er

zeigen,

dass

erfahrene

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler weniger Bestätigungstendenzen aufweisen als weniger erfahrene. Bei
Personen mit mehr Erfahrung im wissenschaftlichen Betrieb zeigte sich sogar vermehrt ein so
genannter „falsification bias“. Diese Personen trauen Daten, die ihre Hypothese bestätigen
nicht, da sie in ihrer Laufbahn bereits oft erlebt haben, dass ihre Hypothesen sich letztendlich
doch als falsch herausgestellt haben. Dieser Befund steht den Ergebnissen verschiedener in
vitro-Studien

entgegen,

in

denen

gezeigt wurde,

dass

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler im selben Ausmaß zu einem confirmation bias neigen wie Laien (Hanson,
1962; Kruglanski, 1994, Mahoney, 1977). Denn wenn es in vivo Unterschiede gibt zwischen
erfahrenen und weniger erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann ist
davon auszugehen, dass Novizen, wenn sie sich in derselben Situation befinden, noch stärker
zu

einem

confirmation

bias

neigen,

als

unerfahrene

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler. Und so kommt Dunbar zu folgendem Schluss: „Overall these results reveal
that both domain-specific knowledge and the social context of scientific research prevents
scientists from making many of the reasoning errors identified in individual subjects in
cognitive psychology laboratories” (Dunbar, 1995, S. 379)
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Doch selbst wenn sich experimentell belegen ließe, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in ihrer Arbeit Bestätigungstendenzen anheim fallen, erklärt das noch nicht,
warum manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Hypothese beibehalten,
während andere sie aufgeben. Bisher existieren kaum umfassendere theoretische Ansätze für
dieses Phänomen. Eine Ausnahme bilden hier Hager und Weißmann (1991), die das
Entstehen von Bestätigungstendenzen auf motivationale Prozesse (und nicht lediglich auf
Urteilsfehler) zurückführen und mit der Dissonanztheorie von Festinger (1957) erklären.
Wenn eine Person von ihrer Hypothese überzeugt ist und gleichzeitig eine Information erhält,
die dieser Hypothese widerspricht, so wird sie entweder die Information abwerten oder die
Hypothese. Welche Option sie wählen wird, hängt dabei davon ab, wie stark sie von ihrer
Hypothese überzeugt ist. Zusätzlich postulieren Hager und Weißmann noch so etwas wie eine
vorbeugende Dissonanzreduktion. Weil sich Personen erst gar nicht der Gefahr einer
kognitiven Dissonanz aussetzen wollen, vermeiden sie Informationen, die ihrer Hypothese
zuwider laufen könnten. Bestätigungstendenzen sollten demnach vor allem dann auftreten,
wenn die betreffenden Personen sehr von der eigenen Hypothese überzeugt sind. Diese
Erklärung lässt sich auch auf die oben bereits erwähnten Ergebnisse von Gadenne und Oswald
(1986) anwenden. Je weiter die Hypothese entkräftet wurde, desto schwächer ist sie und desto
weniger Bestätigungstendenzen treten auf. Hager und Weißmann haben aus diesen
theoretischen Überlegungen eine ganze Reihe von Hypothesen abgeleitet (z.B. Je geringer der
diagnostische Wert einer Information, desto eher kommt es zu einer „Bestätigungstendenz“.),
die sich aber nur teilweise bestätigen ließen. Die Dissonanztheorie von Festinger scheint für
die Vorhersage von Bestätigungstendenzen nur bedingt geeignet zu sein.
3.1.3 Wissenschaft als Problemlösen
Nach Klahr und Simon (1999) bilden allgemeine Ansätze zum Problemlösen einen geeigneten
konzeptuellen Rahmen, um den wissenschaftlichen Prozess zu untersuchen. Bei diesem
Prozess kämen sowohl so genannte harte Methoden, also Methoden, die eindeutig vorgeben,
wie ein Problem gelöst werden muss, als auch so genannte weiche Methoden zum Einsatz.
Die harten Methoden entstammten dabei dem spezifischen Fachwissen des betreffenden
Wissenschaftlers bzw. der betreffenden Wissenschaftlerin, während die weichen Methoden
allgemeine Problemlösestrategien darstellten, wie sie für verschiedene Kontexte von
Psychologen bereits beschrieben wurden. Hierunter fallen zum Beispiel die Strategie von
Versuch und Irrtum, das so genannte Hügelerklimmen (sukzessive Verringerung des Abstands
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zwischen Ausgangszustand und angestrebtem Endzustand), die Mittel-Wege-Analyse und das
Problemlösen mit Hilfe von Analogieschlüssen. Zwar könnten Laien keinesfalls einfach ein
Labor betreten und dort wissenschaftliche Entdeckungen machen, da ihnen hierfür das Wissen
über die harten Methoden fehle, doch unterschieden sich die weichen Strategien, die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verwendeten nicht von denen, die Laien
beherrschten. Zur Erforschung wissenschaftlichen Entdeckens sei es nötig, herauszufinden,
wie man den Gebrauch dieser Methoden im wissenschaftlichen Prozess beobachten könne.
Alternativ könnten auch Experimente durchgeführt werden, die den Gebrauch dieser
Strategien hervorrufen.
Auch Langley et al. (1987) vertreten die Auffassung, dass sich wissenschaftliche Prozesse als
allgemeine Problemlöseprozesse auffassen lassen. Weder fielen wissenschaftliche Theorien
vom Himmel noch seien sie, wie Popper behaupte, der logischen Analyse nicht zugänglich.
Vielmehr seien sie ein Produkt menschlichen Problemlösens. Um nachzuweisen, dass
wissenschaftliches Problemlösen über allgemeine Heuristiken erklärt werden kann, haben
Langley et al. verschiedene Computerprogramme entwickelt, die den wissenschaftlichen
Entdeckungsprozess simulieren sollen. Damit konnten sie zeigen, dass verschiedene wichtige
Gesetze der Naturwissenschaften mit Hilfe einfacher Problemlöse-Heuristiken entdeckt
werden können und dass sie entsprechend auf diesem Weg tatsächlich entdeckt worden sein
könnten. Dieser Schluss ist möglich, da die Programme als Ausgangssituation über die Daten
verfügten, die den Wissenschaftlern zu dieser Zeit bekannt waren.
Langley et al. (1987) beschreiben jedoch nicht nur die entwickelten Computerprogramme, sie
gehen auch auf mögliche Kritik an dem Ansatz ein, Wissenschaft als Problemlösen
aufzufassen. So diskutieren sie den Einwand, dass wissenschaftliche Probleme nicht
ausreichend strukturiert sein könnten, um die bekannten Heuristiken anzuwenden. Dass dies
nicht der Fall sei, hätten ihre Programme gezeigt. Wenn diese Programme mit Hilfe der
Heuristiken die Probleme tatsächlich lösen könnten, stelle sich die Frage der ungenügenden
Definition nicht mehr. Des Weiteren diskutieren sie die These, dass die eigentliche
wissenschaftliche Leistung eher in der Problemdefinition als in der Problemlösung liegt.
Hierzu äußern sie sich wie folgt:
It is often said that a problem that is well represented is nearly solved, and, hence that
relativity lies in finding good representations rather than in solving them. This claim,
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while correct in emphasizing the significance of representation, is grossly exaggerated.
In the pages of this book we will have occasion to refer to many important scientific
discoveries that did not require the discovery of new representations, but rather made
use of problem representations already available and being used by others working in
the same problem domain. (S. 20)
Langley et al. räumen also ein, dass die Repräsentation eines Problems eine Rolle spielt,
halten seine Lösung aber für weitaus wichtiger.
Schließlich gehen sie auf den potentiellen Einwand ein, dass der wissenschaftliche Prozess
mit einer Theorie und nicht mit Daten beginne. Ihrer Meinung nach ist das ein Problem der
Perspektive. Im tatsächlichen wissenschaftlichen Prozess seien induktive und deduktive
Prozesse immer miteinander verwoben. Theorien entstünden auf der Basis von Daten und
Daten würden produziert, um die Theorien zu testen, was wiederum zu neuen Theorien führen
könne. Induktive Prozesse spielten also sehr wohl eine Rolle.
Explizit mit dem Thema Induktion befassen sich Holland et al. (1987). Sie zeigen auf, wie
sich Lernen als induktiver Prozess der Erzeugung und Veränderung von mentalen
Repräsentationen begreifen lässt. Wichtig für uns ist hier das Kapitel 11, in dem das Thema
„scientific discovery“ behandelt wird. Darin vertreten die Autoren die Auffassung, dass
Theorien als mentale Modelle und wissenschaftliche Erklärungen als Problemlösungen
angesehen werden können. Diese Problemlösungen kämen nicht durch einfaches induktives
Ansammeln und Zusammenfassen von Daten zustande. Vielmehr erfordere die Entdeckung
einer neuen Theorie Rekonzeptualisierungen, also Neuordnungen mentaler Modelle. Mentale
Modelle,

in

diesem

Zusammenhang

Theorien,

seien

immer

der

Ausgangspunkt

wissenschaftlicher Tätigkeit. Entsprechend kritisieren Holland et al. (1987) auch den Ansatz
von Langley et al. (1987), die wissenschaftliche Erkenntnisse als Produkt rein induktiver
Datensammelprozesse beschreiben. Programme wie BACON seien zwar beeindruckend,
erfassten aber nur einen Teil der Problemlöseaktivität, die im wissenschaftlichen Prozess
nötig sei. Wichtig sei es vielmehr, die Entstehung und Veränderung mentaler Modelle als
Problemlösen zu beschreiben, in dem Analogieschlüsse, Ableitungen aus anderen
Zusammenhängen (Licht ist eine Welle wie der Schall auch) und die Neukombination
verschiedener Konzepte eine wichtige Rolle spielten.
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Diese Kritik an einfachen Problemlöseansätzen ist für die Fragestellung dieser Arbeit von
Bedeutung, weil hier die Ausgangssituation darin besteht, dass eine zuvor aufgestellte Theorie
nicht bestätigt werden kann. Eine psychologische Theorie, die das Verhalten von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem solchen Fall erklären können soll,
müsste auch deduktive Prozesse mitberücksichtigen. Aber selbst der Ansatz von Holland et
al., der diesen Aspekt berücksichtigt, erscheint zur Analyse der Fragestellung dieser Arbeit
nur bedingt geeignet. Sein Ziel ist es, wissenschaftliche Entdeckung oder zumindest die
Veränderung von mentalen Modellen vorherzusagen, während es in unserem Fall durchaus
denkbar ist, dass der betreffende Wissenschaftler oder die betreffende Wissenschaftlerin
überhaupt nichts entdeckt oder keinen konzeptuellen Wandel vornimmt. Während es Holland
et al. um einen bestimmten Zielzustand geht, bezieht sich die Fragestellung dieser Arbeit auf
einen Ausgangszustand.
3.2. Wissenschaft als Handlung
Bei den bisher beschriebenen Ansätzen handelt es sich meistens um kognitive Ansätze
(confirmation bias als kognitive Heuristik, Wissenschaft als Problemlösen). Mit Ausnahme
der Arbeit von Hager und Weißmann (1991), in der das Auftreten eines confirmation bias mit
unterschiedlichem Erfolg durch die Dissonanztheorie von Festinger (1957) erklärt wird,
spielen motivationale Ansätze in der Wissenschaftspsychologie keine nennenswerte Rolle.
Wissenschaft scheint mehr mit Nachdenken und Schlussfolgern zu tun zu haben als mit
Handeln und Entscheiden. Dabei entsteht der Eindruck eines zwar durch Urteilsfehler
verzerrten aber dennoch im Grunde rationalen Unternehmens, dessen Ziel die objektive
Erkenntnis der Außenwelt darstellt.
Dieser Ansatz wird von Holzkamp in seiner 1968 erschienen wissenschaftstheoretischen
Arbeit Wissenschaft als Handlung kritisiert. Er schreibt:
Der

Grundansatz

für

die

Errichtung

unseres

wissenschaftstheoretischen

Gedankengebäudes ist die Auffassung, dass Wissenschaft nicht auf sensualistischempiristische Weise als ein Prozess passiven Rezipierens und Registrierens von
Tatsachen betrachtet werden darf…: Vielmehr muss man Wissenschaft als aktives Tun
begreifen, als eine bestimmte Weise menschlicher Produktivität. Nicht nur die
wissenschaftliche Theorie sondern in gewissem Sinne auch die wissenschaftliche
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Empirie sind in viel höherem Maße durch menschliches Handeln hervorgebracht, als
das heute verbreitet angenommen wird. (Holzkamp, 1968, S. 7)
Nach Holzkamp ist das, was wir wissenschaftliche Erkenntnis nennen, also keinesfalls als ein
direktes Abbild der Wirklichkeit zu begreifen, vermittelt durch einen Wissenschaftler, der in
der Art eines passiven Werkzeuges lediglich abbildet, was er sieht. Vielmehr soll
„Erkenntnis“ als etwas angesehen werden, das durch aktives menschliches Handeln
hervorgebracht wird.
Welche Konsequenzen zieht eine solche Herangehensweise nach sich? Um diese Frage zu
beantworten, muss zunächst geklärt werden, was Menschen meinen, wenn sie davon
sprechen, dass andere Menschen handeln. Wenn man sich in diesem Zusammenhang darauf
beschränkt, zu fragen, was Psychologinnen und Psychologen unter Handeln verstehen, so
kann man sagen, dass jemand, der handelt, ein Ziel verfolgt. Diese Definition ist allerdings
auch innerhalb der Psychologie nicht unumstritten. So wird beispielsweise von Greve (1994)
die Auffassung vertreten, dass das Vorhandensein eines Ziels, also Intentionalität2, zwar eine
notwendige aber keine hinreichende Bedingung dafür darstelle, dass etwas als Handlung
bezeichnet werden könne. Zumindest der Begriff der Kontrolle müsse außerdem in die
Definition mit einfließen. Wer handle, verfolge nicht nur ein Ziel, sondern habe auch
Kontrolle über sein Verhalten.
Von Cranach (1994) vertritt hingegen die Position, dass Intentionalität nicht einmal eine
hinreichende Bedingung für Handeln darstellt. Es gäbe so viel Formen von Handeln, die
„nicht oder unvollkommen dem Typ des ‚zielgerichteten Handelns’“ (S. 71) entsprächen (wie
z.B. über Probleme nachdenken, die man gar nicht lösen will oder die Morgentoilette
erledigen ohne groß darüber nachzudenken), dass der Handlungsbegriff erweitert werden
müsse.

Diese

Position

könnte

durch

den

umgangssprachlichen

Gebrauch

des

Handlungsbegriffs gerechtfertigt werden und ein Rekurs auf die Umgangssprache ist ein
hilfreiches Mittel zur Begriffsklärung. In diesem speziellen Falle hätte das jedoch zur Folge,
dass beinahe alle psychologischen Theorien als Handlungstheorien anzusehen wären und
damit die Gruppe der Handlungstheorien nicht mehr von anderen psychologischen Theorien

2

Der Begriff der Intentionalität, wie er hier verwendet wird, ist nicht zu verwechseln mit dem philosophischen
Begriff, wie er in der Diskussion des Leib- Seele – Problems verwendet wird, auch wenn beide Begriffe
miteinander zu tun haben.
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abgegrenzt werden könnte. Deswegen soll dieser Einwand an dieser Stelle nicht weiter
verfolgt werden.
Gerade im Bezug auf unsere Fragestellung scheinen Ziele eine wichtige Rolle zu spielen:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler experimentieren, weil sie das Ziel haben, ihre
Hypothese zu bestätigen. Für diese Arbeit soll also die folgende Definition des
Handlungsbegriffes ausreichen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die handeln,
verfolgen Ziele. Dass hiermit eventuell nicht alle Aspekte des Handlungsbegriffes abgedeckt
sind, ist insofern nicht problematisch, als dass, wie noch zu sehen sein wird, die
psychologischen Theorien, die zur Untersuchung unserer Fragestellung geeignet sind, sich vor
allem auf das Intentionalitätskriterium stützen.
Wenn Handeln zielgerichtetes Verhalten ist, dann lassen sich unter einer Handlung alle
Aktivitäten zusammenfassen „denen letztlich die gleiche Zielvorstellung zugrunde liegt“
(Heckhausen, 1989, S. 13). Diese Definition legt fest, wie Handlungen voneinander
abzugrenzen sind. Zwei Aktionen gelten dann als Teil einer Handlung, wenn sie demselben
Ziel dienen und stellen jeweils eine eigene Handlung dar, wenn sie unterschiedlichen Zielen
zuzuordnen sind. Da Ziele als Unterziel anderer Ziele angesehen werden können, können
zwei Aktion als zu einer Handlung gehörig angesehen werden oder nicht, je nachdem auf
welche Hierarchieebene der Ziele Bezug genommen wird.
Welchen Vorteil hat nun diese Definition? Dadurch, dass einzelne Handlungen voneinander
abgegrenzt werden und damit aus dem Verhaltensstrom ausgegliedert werden können, wird
der Verlaufscharakter der Handlung deutlich. So gliedert beispielsweise die Rubikontheorie
der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996; Heckhausen, 1989) eine Handlung in vier distinkte
Phasen, die jeweils durch bestimmte Bewusstseinslagen gekennzeichnet seien. Darüber hinaus
ergibt sich aus dieser Sichtweise, dass jede Handlung irgendwann einmal beginnt und – und
das ist besonders bedeutsam für die Fragestellung dieser Arbeit – auch endet. Normalerweise
endet eine Handlung dann, wenn das Ziel erreicht ist. Doch wie ist das bei Handlungen, die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausführen, indem sie experimentieren? Wenn
angenommen wird, dass sie das Ziel verfolgen, mit ihren Experimenten eine Hypothese zu
belegen3, so muss davon ausgegangen werden, dass ihr Handeln durch Ziele geleitet wird, die
3

Das Bestehen eines solchen Zieles kann natürlich nicht einfach vorausgesetzt werden. Denkbar wäre auch, dass
die entsprechende Person lediglich das Ziel verfolgt, ein Experiment abzuschließen. Es bedarf der empirischen
Überprüfung, welche Ziel tatsächlich bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen salient sind.
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eventuell nie erreicht werden können. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Hypothese
falsch ist. Auch wenn das Ziel nur darin bestehen sollte, eine Hypothese zu prüfen, kann
dieses im Zweifelsfall nicht erreicht werden, etwa dann, wenn die Ergebnisse der jeweiligen
Experimente nicht interpretierbar sind oder sich die verwendete Methode als nicht geeignet
erweist. Wenn ein Ziel nicht erreicht werden kann, kann eine Handlung kein natürliches Ende
finden und muss abgebrochen werden. Zu einem Handlungsabbruch kann es aber auch dann
kommen, wenn die Hindernisse zur Erreichung des Ziels so hoch werden, dass die Person das
Ziel aufgibt.
Unter welchen Bedingungen kommt es zu solchen Handlungsabbrüchen, d.h. zum Abbruch
von zielgerichteten Tätigkeiten, obwohl das Ziel nicht erreicht wurde? Mit dieser Frage
beschäftigen sich in besonderer Weise die Theorie zum Handlungsabbruch von Veronika
Brandstätter (2003), die Entscheidungstheorie von Janis und Mann (1977) sowie Arbeiten zu
einem Phänomen, das mit den Begriffen escalation of commitment oder entrapment
bezeichnet wird und beschrieben werden kann als ein Festhalten an Handlungen, die längst
fragwürdig geworden sind. Für dieses zunächst als irrational angesehene Verhalten gibt es
unterschiedliche theoretische Erklärungen, wozu unter anderem auch die bereits oben
genannte Theorie von Brandstätter zählt. Außerdem wurden verschiedene Faktoren postuliert,
die das Auftreten dieses Verhaltens begünstigen sollen. Im Folgenden sollen diese Ansätze
dargestellt werden und ihre Bedeutung für die Fragestellung dieser Arbeit diskutiert werden.
3.3 Escalation of commitment
3.3.1 Der Begriff
Der Begriff escalation of commitment (zusammenfassend: Staw & Ross, 1987; Staw, 1997)
stammt aus der Organisationspsychologie und bezeichnet nach Staw (1981) eine Tendenz
„…to become locked into a course of action, throwing good money after bad or committing
new resources to a loosing course of action.” (S. 578). Man spricht also von escalation of
commitment, wenn weitere Ressourcen in einen fehlgehenden Handlungsverlauf investiert
werden, in den bereits Ressourcen investiert wurden. Geld, das anderweitig hätte sinnvoller
investiert werden könnte (good money), wird dort investiert, wo sich bereits Investitionen
nicht rentiert haben.
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Ein klassisches Beispiel ist die Versuchsperson, die sich in einen Manager hineinversetzen
soll und entscheiden soll, in welchen Zweig ihrer Firma sie investiert. Sie erfährt dann vom
Versuchsleiter, dass der Zweig in den sie investiert hat, deutlich schlechtere Ergebnisse
erbracht hat als der, in den sie nicht investiert hat. Daraufhin wird sie aufgefordert, erneut eine
Investitionsentscheidung zu tätigen und sie investiert trotz allem einen größeren Anteil der zur
Verfügung stehenden Ressourcen in den erfolglosen Zweig.
Beinahe synonym wird der aus der sozialpsychologischen Forschung stammende Begriff des
entrapment verwendet, was schon an der Verwendung des Begriffs commitment in der
entsprechenden Definition zu ersehen ist. Brockner und Rubin (1985) definieren entrapment
als „… a decision making process whereby individuals escalate their commitment to a
previously chosen, though failing, course of action.” (S. 5). Im Unterschied zum Konzept
escalation of commitment beschränkt sich diese Definition allerdings nicht auf monetäre
Ressourcen.
Eine wichtige Rolle spielt bei beiden Konzepten die Höhe dieser investierten Ressourcen: je
mehr Zeit und Geld investiert wurden, desto eher tendieren Menschen dazu, an einem Projekt
oder einer Handlung festzuhalten, selbst wenn objektiv betrachtet kaum mehr eine Chance
besteht, das ursprünglich angestrebte Ziel zu erreichen (Arkes & Blumer, 1985). Da in einem
fehlgehenden Handlungsverlauf die bereits investierten Kosten als ‚versunken’ betrachtet
werden können, wird dieser Effekt in der ökonomischen Forschung auch sunk cost Effekt
genannt. Arkes und Blumer schreiben dazu: “This effect is manifested in a greater tendency to
continue an endeavor once an investment in money, effort, or time has been made.” (S. 24)
Damit handelt es sich beim sunk cost Effekt um ein den Konzepten escalation of commitment
und entrapment verwandtes Konzept, bei dem der Schwerpunkt auf der Höhe der investierten
Ressourcen liegt.
3.3.2 Die Selbstrechtfertigungshypothese
Für dieses Verhalten gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine der wichtigsten ist die aus der
Dissonanztheorie

von

Festinger

(1957)

abgeleitete

Selbstrechtfertigungshypothese

(zusammenfassend Brockner, 1992). Diese besagt, dass Menschen an einer verlustreichen
Handlung festhalten, weil sie sich sonst eingestehen müssten, dass sie eine falsche
Entscheidung getroffen haben. Jemand zu sein, der gute Entscheidungen trifft und gleichzeitig
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eine Handlung abzubrechen zu wollen, für die man sich selbst entschieden hat, weil man
sieht, dass die Entscheidung falsch gewesen ist, passt nicht zusammen und erzeugt deswegen
kognitive Dissonanz. Diese kann nur reduziert werden, indem man eine der beiden
Überzeugungen aufgibt. Da sich die Überzeugung, jemand zu sein, der gute Entscheidungen
trifft, nicht so leicht aufgeben lässt, wird man die Überzeugung ändern müssen, dass man eine
schlechte Entscheidung getroffen hat und die Handlung eigentlich abbrechen sollte. Das
wiederum hat zur Folge, dass man die Handlung fortsetzen muss. Unabhängig von der
Dissonanztheorie wurden im Zusammenhang mit dem sunk cost Effekt ebenfalls
Selbstrechtfertigungsprozesse postuliert, hier allerdings derart, dass man niemand sein
möchte, der verschwenderisch mit Ressourcen umgeht.
Die Selbstrechtfertigungshypothese wurde von verschiedenen Autoren überprüft, indem sie
die Verantwortlichkeit für die Entscheidung manipulierten (siehe z.B. Staw, 1976). Die
Versuchspersonen waren entweder aufgefordert, selbst zu entscheiden, welches Projekt sie
beginnen möchten, oder die Entscheidung wurde ihnen vorgegeben. Dabei zeigte sich, dass
Personen, die selbst die Investitionsentscheidung getroffen hatten, länger an der
eingeschlagenen

Handlung

festhielten.

Das

wird

als

Beleg

für

die

Selbstrechtfertigungshypothese gewertet (für einen zusammenfassenden Überblick siehe
Brockner, 1992). Dieser Schluss wird allerdings von einigen Autoren kritisiert (siehe
Bandstätter, 2003; Schulz-Hardt et al. 1999). Zum einen ließen sich diese Effekte auch durch
die volitionale Voreingenommenheit erklären, die in manchen Handlungstheorien wie z.B. der
Rubikontheorie postuliert werde. Zum anderen müsse man, selbst wenn man die
Dissonanztheorie zur Erklärung heranzöge, nicht von Selbstrechtfertigung ausgehen.
Brandstätter schreibt hierzu:
Neben dem Bestreben, sich oder anderen gegenüber nicht eingestehen zu müssen, dass
man mit der Entscheidung für die verlustreiche Handlung einen Fehler begangen hat,
oder dem Bestreben, nicht verschwenderisch erscheinen zu wollen, könnten noch
etliche andere Aspekte des Selbstkonzepts beim Festhalten an einer verlustreichen
Handlung mitspielen. Zu denken wäre zum Beispiel an die in westlichen Kulturen
geltende Norm, etwas Selbstinitiiertes nicht vorzeitig aufzugeben und sich von
Schwierigkeiten nicht ‚unterkriegen’ zu lassen. (Brandstätter, 2003, S. 13).
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Schließlich kritisiert Schulz-Hardt (1999, zitiert nach Brandstätter 2003), dass es sich bei den
Ergebnissen der Untersuchung von Staw (1976) und ähnlicher Untersuchungen um ein
methodisches Artefakt handeln könne. Die Versuchspersonen investierten weiter in ihr
Projekt, nicht, weil sie sich als jemand sehen wollten, der gute Entscheidungen trifft, sondern
weil sie ihre Entscheidung tatsächlich für eine gute Entscheidung hielten. Sonst hätten sie sie
ja nicht getätigt. Versuchspersonen in der anderen Gruppen entschieden sich nur deshalb
signifikant häufiger für einen Abbruch, weil sie von vorne herein die Ursprungsentscheidung,
die ja jemand anderes getroffen hat, für falsch hielten.
3.3.3 Die Prospect-Theorie
Eine Alternativerklärung für escalation of commitment stellt die Prospect-Theorie von
Kahnemann und Tversky (1979, 1984) dar. Diese Theorie beschreibt den Zusammenhang von
objektivem Wert und subjektivem Nutzen von Gewinnen und Verlusten. Diesbezüglich
postuliert sie, dass zusätzlich Gewinne immer weniger zusätzlichen subjektiven Nutzen
bringen und zusätzliche Verluste immer weniger zusätzlichen subjektiven Verlust bedeuten.
Es ist für eine Person von größerer Bedeutung, wenn sie 200 anstatt 100 Euro, als wenn sie
1500 anstatt 1400 Euro gewinnt. Andersherum ist es für einen Person ein größerer subjektiver
Verlust wenn sie 200 anstatt 100 Euro verliert, als wenn sie 2000 anstatt 1900 Euro verliert.
Verdeutlicht wird dieser Zusammenhang nochmals in Abbildung 3.1

Abbildung 3.1: Zusammenhang von subjektivem Wert und objektivem Wert von Gewinnen und
Verlusten, wie ihn die Prospect-Theorie postuliert
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Nach Whyte (1993) befinden sich nun Personen, die in einer escalation of commitment
Situation gefangen sind, in einer Verlustsituation. Zusätzliche Verluste wiegen kaum noch
schwerer, während die Möglichkeit, doch noch mit dem verfolgten Projekt „Gewinn zu
machen“, einen hohen subjektiven Wert verspricht. Das wiege die geringe Wahrscheinlichkeit
auf, die ein solcher Ausgang habe. Oder wie Brandstätter es ausdrückt:
Sie [die Person, die sich mit einem ungünstigen Handlungsverlauf konfrontiert sieht]
ist vor die Wahl gestellt, den eingeschlagenen Handlungsweg aufzugeben und mit
absoluter

Sicherheit

die

bisherigen

Investitionen

zu

verlieren

oder

aber

weiterzumachen und mit einer gewisse Wahrscheinlichkeit entweder doch noch einen
positiven Handlungsausgang zu erreichen oder aber noch größere Verluste hinnehmen
zu müssen. Die im Bereich von Verlusten vorherrschende Risikoneigung führt
schließlich dazu, die mit Risiko behaftete Alternative zu wählen und die fehlgehende
Handlung fortzusetzen (Whyte, 1993). (Brandstätter, 2003, S. 15)
Kritisiert werden muss allerdings, dass diese Theorie nicht auf alle escalation of commitment
Situationen anwendbar ist, da sie voraussetzt, dass eine geringe Restwahrscheinlichkeit
besteht, doch noch in die Gewinnzone zu kommen. Viele Szenarien, die in entsprechenden
Studien verwendet werden, sind jedoch in der Weise konstruiert, dass jedes weitere Festhalten
am Handlungsziel sinnlos ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Flugzeug-Paradigma (erstmals
verwendet von Arkes und Blumer, 1985). Dabei bekommt die Person mitgeteilt, dass sie
bereits einen gewissen Betrag in die Entwicklung eines Flugzeugs gesteckt hat, das auf dem
Radarschirm nicht zu sehen ist. Nun habe eine andere Firma bereits ein ähnliches Flugzeug
entwickelt, das zudem billiger und besser sei. Hier ist klar, dass man auch mit weiteren
Investitionen den Konkurrenten nie einholen wird. Entsprechend kommt es darauf an, wie
man eine escalation of commitment Situation genau definiert, wenn man beurteilen möchte,
ob die Prospect-Theorie sinnvoll Anwendung finden kann.
Arbeiten, die diese Theorie prüfen, indem sie das framing verändern, d.h. den Personen das
Ergebnis ihrer Entscheidung entweder als Gewinn oder als Verlust darstellen, kommen zu
unterschiedlichen Ergebnissen. Während sich bei Brockner, Bazerman & Rubin (1984)
eindeutig framing – Effekte zeigten, hatte die Beschreibung als Gewinn oder Verlustsituation
bei Schoorrman et al. (1994) keine Auswirkung. Es zeigte sich lediglich ein Effekt für die
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Verantwortlichkeit bezüglich der Ursprungsentscheidung. Davis und Bobkos (1986)
Ergebnisse stützen hingegen beide Theorien.
3.3.4 Der level of completion-Ansatz
Escalation of commitment kann zumindest in manchen Fällen durch die wahrgenommene
Nähe zum Ziel erklärt werden. Jemand der ein Experiment schon 15 mal durchgeführt hat,
wird vielleicht denken: Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis es klappt.
Ein klassisches Beispiel für escalation of commitment (Brockner, Shaw & Rubin, 1979) ist die
Person, die auf einen Bus wartet, der sehr lange nicht kommt, und zwar für eine Strecke, die
sie auch zu Fuß hätte gehen können. Hier könnte Selbstrechtfertigung eine Rolle spielen. Es
könnte aber auch sein, dass die Person, wenn sie bereits 10 Minuten gewartet hat, denkt, dass
es nun nicht mehr lange dauern kann, bis der Bus schließlich doch kommt, oder, sollte der
Bus, auf den sie ursprünglich gewartet hat, ausgefallen sein, der nächste kommt. Die
zunehmende Nähe zum Ziel (level of completion) ist hier der entscheidende Faktor. Conlon
und Garland (Conlon & Garland, 1993, Garland & Conlon, 1998) sind gar der Auffassung,
dass in vielen Studien die Höhe der sunk costs und die wahrgenommene Nähe zum Ziel (level
of completion) miteinander konfundiert sind, und dass eigentlich die Nähe zum Ziel den
entscheidenden Faktor darstellt. Moon (2001) hingegen konnte zeigen, dass sowohl die
wachsende Erwartung, eine Handlung bald erfolgreich beenden zu können (level of
completion), als auch sunk cost-Effekte eine Rolle spielen und dass sie sogar miteinander
interagieren. Es muss also darauf geachtet werden, dass escalation of commitment nicht
vorschnell mit der Höhe der sunk costs erklärt wird, wenn sunk costs und level of completion
miteinander konfundiert sein könnten. Dann könnte das Festhalten an einer Handlung ebenso
mit der Nähe zum Ziel erklärt werden.
Die vierte Theorie zur Erklärung von escalation of commitment ist schließlich die Theorie von
Brandstätter, auf die im nächsten Absatz eingegangen werden soll. Zunächst aber soll auf eine
Reihe von Einzelbefunden zum Themenfeld escalation of commitment eingegangen werden.
Forschung zum Phänomen escalation of commitment beschränkt sich nämlich nicht auf die
Überprüfung der im letzten Abschnitt erwähnten Theorien, es existieren auch eine ganze
Reihe von Arbeiten, die relativ theoriefern untersuchen, welche Faktoren dieses Phänomen
begünstigen.
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3.3.5 Einzelbefunde
In diesem Zusammenhang ist vor allem die Arbeit von Staw & Ross (1987) zu nennen, in der
eine ganze Reihe von Faktoren vorgestellt werden, gegliedert in vier Klassen. Da wären
zunächst die Projektdeterminanten, also die Merkmale des verfolgten Projekts bzw. der
ausgeführten Handlung. Betrachtet man diesen Bereich, sollte eine Handlung umso eher
beibehalten werden je höher der Wert des angestrebten Zieles ist, je geringer die Kosten sind,
je höher das Budget ist, je größer die Erfolgswahrscheinlichkeit weiterer Investitionen ist,
wenn die Ursachen für den Misserfolg Variable sind, wenn sich das Projekt nur allmählich
verschlechtert, wenn Alternativen fehlen und wenn beim Beenden des fraglichen Projekts
hohe Kosten anfallen würden. Was psychologische Determinanten betrifft, halten Staw und
Ross die folgenden Punkte für entscheidend: eine Individualisierung des Nutzens und eine
Kollektivierung der Kosten des Projektes, Selbstrechtfertigungsprozesse, illusionärer
Optimismus und eine Risikopräferenz bei Verlusten. Als soziale Determinanten nennen sie:
die soziale Wettbewerbssituation, das Vorbild eines Modells, das sich in einen fehlgehenden
Handlungsverlauf verstrickt hat, sozialer Rechtfertigungsdruck, Identifikation der eigenen
Person mit einem Projekt und schließlich den so genannte Heldeneffekt, nach dem Personen
hohes Ansehen zuteil wird, wenn es ihnen gelingt, trotz größter Widrigkeiten ein Ziel zu
erreichen. Und unter organisationale und sozio-politische Determinanten fallen schließlich
strukturelle Merkmale wie beispielsweise die Trägheit von Entscheidungsprozessen in
Organisationen und unternehmenspolitische oder parteipolitische Interessen, die mit dem
fehlgehenden Projekt verbunden sind.
Hiermit sind die meisten Faktoren genannt, die in der Literatur beschrieben sind. Weitere
Studien besagen, dass das Festhalten an verlustreichen Handlungen umso wahrscheinlicher
ist, je größer der Anteil bereits investierter Ressourcen ist (z.B. Garland & Newport, 1991)
und dass ein stark ausgeprägtes Leistungsmotiv eher zu escalation, während eine starkes
Pflichtgefühl (gegenüber anderen) eher zu de-escalation führt (Moon, 2001b). Auf die
Bedeutung der Nähe zum Ziel (level of completion), wurde bereits oben hingewiesen (Conlon
& Garland, 1993, Garland & Conlon, 1998, Moon, 2001).
Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle in der Literatur erwähnten Einflussfaktoren
/Determinanten dargestellt und untersucht werden. Deswegen soll an dieser Stelle nur auf eine
kleine Auswahl von Faktoren eingegangen werden, die für den Bereich wissenschaftlicher
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Handlungsentscheidungen besonders relevant erscheinen und /oder in der Literatur kontrovers
diskutiert werden.

Mangel an wahrgenommenen Alternativen
In einer Studie von 1986 haben Northkraft und Neale gezeigt, dass die Verfügbarkeit
attraktiver Alternativen die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass eine Person
eskalierendes Engagement zeigt. Entscheidungssituationen im wissenschaftlichen Prozess
könnten sich darin unterscheiden, ob viel versprechende Alternativen zur Verfügung stehen
und wie Erfolg versprechend diese erscheinen. So könnten sich etwa im Laufe des
wissenschaftlichen Prozesses weitere Fragestellungen ergeben haben, deren Bearbeitung
ebenfalls lohnenswert erscheint. Oder der Vorgesetzte/ die Vorgesetzte könnte noch andere
Themen „auf Lager“ haben, die die entsprechende Person bearbeiten kann, wenn sie mit dem
ersten Projekt keinen Erfolg hat. Es wäre also zu untersuchen, ob Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler ein fehlgehendes Projekt eher abbrechen, wenn sie eine Alternative zur
Verfügung haben.

Hohe bisherige Investitionen und level of completion
Dass hohe bisherige Investitionen eher dazu führen, dass ein fehlgehendes Projekt
weitergeführt wird, wurde bereits 1985 von Arkes & Blumer beschrieben. Wie oben bereits
erwähnt prägten sie für dieses als irrational verstandene ökonomische Verhalten den Begriff
„sunk cost-Effekt“. Erklärt werden kann dieser Effekt nach Meinung der Autoren durch das
Bestreben, nicht verschwenderisch erscheinen zu wollen. Experimentell untersucht haben sie
das unter anderem mit dem inzwischen klassisch gewordenen, oben bereits erwähnten
Flugzeugparadigma. Dabei zeigte sich, dass sich in der Gruppe, in der bereits 90 % der
Ressourcen investiert wurden, viel mehr Personen entschieden, das Flugzeug weiterzubauen,
als in der zweiten Gruppe, der mitgeteilt wurde, dass 10% der Ressourcen investiert wurden.
Einige Autoren sind jedoch der Auffassung, dass sich in Experimenten wie diesem ein sunk
cost-Effekt vor allem deshalb beobachten lässt, weil die Versuchspersonen keine
Informationen über den Grad der Fortgeschrittenheit des Projektes (level of completion) haben
(siehe z.B. Conlon & Garland, 1993). Wenn sie hören, dass 90 % der Ressourcen in ein
Projekt investiert wurden, dann könnten sie daraus schließen, dass das Projekt zu 90% fertig
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gestellt ist und sich entscheiden, unter diesen Bedingungen das Projekt noch fertigzustellen.
Diese Orientierung am level of completion könnte durch die Norm erklärt werden,
Handlungen, die man begonnen hat, auch zu Ende zu bringen. Dabei komme es nicht mehr
darauf an, das ursprünglich verfolgte Ziel zu erreichen, sondern lediglich darauf, das Projekt
abzuschließen.
Conlon und Garland (Conlon & Garland, 1993; Garland und Conlon, 1998) konnten nun
zeigen, dass kein sunk cost Effekt mehr auftritt, wenn level of completion und sunk costs
unabhängig voneinander variiert werden. Staw (1997) zieht daraus den folgenden Schluß:
„Thus, it appears that sunk costs may influence project decisions only when they are linked to
the perception (if not the reality) of progress on a course of action.” Bei Moon (2001) ergab
sich hingegen, dass sowohl die bereits investierten Ressourcen (sunk costs) als auch der level
of completion einen Effekt haben und beide Variablen miteinander interagieren.
Hinzuzufügen bleibt, dass offensichtlich auch die Art der sunk costs von Bedeutung ist. So
konnte Soman (2001) zeigen, dass der sunk cost Effekt bei monetären Ressourcen deutlicher
auftritt als bei der Ressource Zeit. Da dieser Unterschied verschwindet, wenn die investierte
Zeit in Geld umgerechnet wird, das in dieser Zeit zu verdienen gewesen wäre, führt Soman
das nahezu völlige Ausbleiben des sunk cost Effekts bei zeitlichen Ressourcen darauf zurück,
dass Menschen bei nichtfinanziellen Ressourcen Schwierigkeiten mit der mentalen
Kontoführung hätten.
In Bezug auf die untersuchten wissenschaftlichen Entscheidungen könnten sowohl sunk costs
als auch die Nähe zum Ziel eine Rolle spielen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
investieren sehr viel Zeit und Geld in die Überprüfung einzelner Hypothesen und könnten
eine Vorstellung davon haben, wie viel Zeit es noch in Anspruch nehmen würde, die
Hypothese zu bestätigen (oder endgültig zu widerlegen). Wenn es gelingt, diese beiden
Variablen getrennt zu erfassen, könnte diese Arbeit zur weiteren Klärung der sunk costKontroverse beitragen. Da sowohl Zeit als auch Geld investiert werden, wäre es außerdem
möglich, zu untersuchen, welche Ressource bedeutsamer für das Festhalten an der Hypothese
ist.
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Bedürfnis nach interner und externer Rechtfertigung
Im Abschnitt über die Selbstrechfertigungstheorie (Dissonanztheorie der Selbstrechtfertigung)
wurde bereits auf die Bedeutung interner Rechtfertigung hingewiesen. Eine Person hält
demnach an einer verlustreichen Handlung fest, weil sie sich sonst als jemand sehen müsste,
der oder die schlechte Entscheidungen trifft. Staw (1976) hat die Verantwortlichkeit der
Versuchspersonen für die Ursprungsentscheidung experimentell manipuliert und konnte
zeigen, dass Personen, die die Erstinvestition selbst getätigt haben, länger an einem Projekt
festhalten. Wie bereits in Kapitel 3.3.2 erwähnt wird diese Erklärung allerdings von
verschiedenen Autoren kritisiert (siehe z.B. Brandstätter, 2003; Schulz-Hardt, 1999). Darüber
hinaus weisen einige Autoren darauf hin, dass nicht nur interne, sondern auch externe
Rechtfertigungsprozesse für escalation of commitment verantwortlich sein können (siehe z.B.
Fox & Staw, 1979; Bobocel & Meyer, 1994; Harrison & Harrell, 1993). So argumentieren
beispielsweise Bobocel und Meyer (1994), dass Wahl (Projekt selbst gewählt vs. fremd
gewählt) und Rechfertigung (Selbstrechtfertigung und Fremdrechtfertigung) konzeptionell
voneinander getrennt werden müssten und konnten zeigen, dass sowohl der Zwang zur
Selbstrechtfertigung als auch der Zwang zur Fremdrechtfertigung escalation of commitment
wahrscheinlicher machen.
In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit könnte externe und interne Rechtfertigung
insofern eine Rolle spielen, als dass manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr
Forschungsthema selbst wählen dürften, während andere eine Fragestellung von ihren
Vorgesetzen vorgegeben bekommen. Erstere sollten anfälliger sein, sowohl für interne als
auch für externe Rechtfertigung und deswegen eher an ihren Hypothesen festhalten. Vor
allem in Bezug auf die externe Rechtfertigung könnte relevant sein, ob die entsprechende
Person für ein ganz bestimmtes Projekt ein Stipendium erhalten hat. Dann nämlich musste sie
ihr Vorhaben schriftlich darlegen und ist außerdem in der Regel verpflichtet, in regelmäßigen
Abständen einen Bericht über die Fortschritte der Arbeit vorzulegen. Sollte diese Person vor
der Entscheidung stehen, ein Projekt abzubrechen, dann könnte diese Entscheidung von dem
Wissen beeinflusst sein, dass sie diese ihren Stipendiengebern gut begründen müsste.
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3.4 Die Theorie von Brandstätter (2003)
Die Theorie von Brandstätter ist als Grundlage für die Untersuchung unserer Fragestellung
besonders geeignet, da sie sich explizit damit befasst, welche Bedingungen gegeben sein
müssen,

damit

eine

Handlung

abgebrochen

wird.

Handlungsentscheidungen

von

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen
lassen sich als Entscheidungen für oder gegen einen Handlungsabbruch beschreiben, da alle
Bemühungen, eine Hypothese zu belegen, als eine Handlung rekonstruiert werden können.
Wenn eine Person die Optionen hat, entweder die Hypothese aufzugeben oder durch weitere
Experimente zu versuchen, sie zu belegen, steht sie damit vor der Entscheidung, ob sie die
Handlung „belegen einer Hypothese“ abbrechen soll. Brandstätters Theorie sollte also
vorhersagen können, wann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach einem nichthypothesenkonformen Ergebnis eine Hypothese aufgeben.
3.4.1 Die Vorläufer
Die Theorie von Brandstätter (2003)
Forschungstraditionen:

zum

einen

hat ihren Ursprung in zwei unterschiedlichen
in

der

oben

beschriebenen

sozial-

und

organisationspsychologische Forschung zum Phänomen des escalation of commitment oder
entrapment und zum anderen in der motivations- und volitionspsychologischen Forschung.
Brandstätter verbindet diese Ansätze miteinander, weil sie der Ansicht ist, „dass das
Festhalten an einem problematischen Ziel (und damit mangelnde Zielablösung) als spezielle
Form des Zielstrebens betrachtet werden sollte und damit Zielverfolgung und Zielablösung
innerhalb desselben theoretischen Rahmens zu analysieren sind.“ (Brandstätter, 2003, S. 3).
Ihre Theorie soll

„…nicht nur Vorhersagen erlauben, unter welchen Bedingungen das

Festhalten an problematischen Zielen verstärkt bzw. die Ablösung von solchen Zielen
erleichtert wird, sondern sich auch auf Fragen der Ausdauer und Zielablösung im allgemeinen
(d.h. auch bei unproblematischen Handlungsverläufen) anwenden lassen.“

(Brandstätter,

2003, S. 63).
Was die Zielverfolgung betrifft, bezieht sich Brandstätter in ihrer Arbeit zunächst auf Ansätze
aus der klassischen Motivationspsychologie, die sich mit Persistenz beschäftigen. Dabei
kommt sie zu dem Schluss, dass in diesen Theorien Anreize und Erwartungen eine wichtige
Rolle spielen. Was die Anreize betrifft sind das sowohl Anreize, die mit Erreichung des Ziels
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verbunden sind, als auch Tätigkeitsanreize. Dann geht sie auf neuere volitionspsychologische
Ansätze ein. Diese erkennten ebenfalls die Bedeutung von Anreizen und Erwartungen an,
darüber hinaus postulierten sie jedoch spezielle volitionale Mechanismen, die die
Zielrealisierung unterstützen. Als Beispiele dafür nennt sie die Rubikontheorie (Gollwitzer,
1996; Heckhausen, 1989). Diese Theorie postuliere eine planende Bewusstseinslage, die mit
der verbindlichen Entscheidung für ein Ziel einsetze. Diese Bewusstseinslage sei dadurch
gekennzeichnet, dass realisierungsbezogene Informationen bevorzugt verarbeitet würden und
die Realisierbarkeit des betreffenden Ziels überschätzt würde. Ein weiteres Beispiel stellt für
sie die Theorie von Kuhl (1984) dar, die eine Handlungskontrollstrategie der
Motivationskontrolle postuliert, die bei nachlassendem Handlungseifer dazu führt, dass
Anreize, die für die weitere Zielverfolgung sprechen, vermehrt ins Bewusstsein treten.
Schließlich verweist Brandstätter noch auf die Theorie von Brunstein (1995), in der die
Annahme enthalten ist, dass bei identitätsrelevanten Zielen nach Misserfolg die Anstrengung
erhöht wird. Alle Theorien postulieren also Mechanismen, die das Aufrechterhalten einer
Handlung erleichtern.
Während in der Forschung zur Zielbindung Persistenz nach Brandstätter durchweg eine
positive Bedeutung hat, würden in der Forschung zur Zielablösung auch die positiven
Konsequenzen von Zielablösung und Handlungsabbruch gesehen. Als Beispiele nennt
Brandstätter hier Klingers Zielbindungs-Zielabblösungs-Zyklus (Klinger 1975, 1977); die
PSI-Theorie von Kuhl (Kuhl, 2001) und entwicklungspsychologische Ansätze zur
Zielablösung (siehe z.B. Heckhausen, Dixon u. Baltes, 1989; Baltes u. Baltes 1989, 1990;
Marsiske et al. 1995).
3.4.2 Die Grundannahmen
Wie im letzten Abschnitt bereits erwähnt, spielen Anreize für Brandstätter eine wichtige
Rolle. Sie unterscheidet dabei zwischen positiven und negativen Anreizen und formuliert die
folgende Prämisse: „Bei der Analyse von Persistenz und Zielablösung müssen sowohl
positive Anreize (Nutzen) und negative Anreize (Kosten) der Zielverfolgung als auch die
positiven und negativen Anreize des Zielabbruchs betrachtet werden.“ (S. 73) Damit steht
ihre Theorie in der Tradition vieler anderer psychologischer und ökonomischer Theorien, die
das so genannte Hedonismusprinzip postulieren, das besagt „… dass der Mensch bestrebt ist,
Angenehmes zu erreichen und Unangenehmes zu vermeiden.“ (Mikulka, 1993, S. 274, zitiert
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nach Brandstätter, S. 70). Brandstätter beschreibt das für ihre Theorie wie folgt: „Der
Grundgedanke einer nutzen-kostentheoretischen Analyse von Persistenz und Zielablösung ist
es, dass sich Zielstreben im Wechselspiel von angenehmen und unangenehmen Erfahrungen
vollzieht, d.h., dass sowohl die Verfolgung als auch die Aufgabe eines Ziels erwünschte wie
unerwünschte Aspekte hat, die gegeneinander „verrechnet“ werden.“ (Brandstätter, 2003, S.
70)
Die erste Annahme von Brandstätters Theorie bezieht sich dann auf die Bedeutung
volitionaler Mechanismen. Diese Annahme ist in drei Unterannahmen gegliedert, deren erste
wie folgt lautet:
„Annahme 1a
Im Verlauf der Zielrealisierung setzt ein erneutes Abwägen der motivationalen
Charakteristika des Ziels (d.h. seiner von der Person subjektiv erwarteten Anreize) ein und
zielbezogene Nutzen- und Kosten-Aspekte treten ins Bewusstsein, wenn das Zielstreben
durch anhaltende Schwierigkeiten beeinträchtigt wird, wenn also in gewissem Sinne eine
„Handlungskrise“ vorliegt.“ (S. 77)
Es wird also thematisiert, unter welchen Bedingungen Anreize in der Phase der
Zielrealisierung überhaupt ins Bewusstsein treten. Diese Frage ist nach Brandstätter vor allem
deswegen von Bedeutung, weil in der klassischen Volitionspsychologie (zum Beispiel in der
Rubikontheorie) eine strikte Trennung zwischen motivationalen Prozessen, zu denen auch die
Bewertung des Anreizes gehört, in der prädezisionalen Phase (Phase vor der Entscheidung)
und volitionalen Prozessen in der postdezisionalen Phase (Phase nach der Entscheidung)
postuliert wird. Personen, die sich bereits für eine bestimmte Handlung entschieden haben,
dürften somit nicht mehr über Anreize nachdenken. Sie sollten lediglich in Form positiver
Anreize von Metavolitionen ins Bewusstsein gerufen werden, wenn die Handlungsausführung
Probleme bereitet und eine erneute Motivierung wichtig ist (Heckhausen, 1989). Ähnliche
Überlegungen vertrete Kuhl (1984, 1987).
Auch

Carver

und

Scheier

(1981,

1990)

seien

der

Auffassung,

dass

bei

Handlungsschwierigkeiten Anreize ins Bewusstsein träten, allerdings habe dieser Prozess eine
andere Funktion. Besonders die erneute Beurteilung der Erfolgserwartungskomponente solle
der Person bei der Entscheidung helfen, ob sie die Handlung abbrechen solle. Diese Ansätze
werden von Brandstätter kritisiert, weil sie nicht erklären, warum es zu Phänomenen wie
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escalation of commitment oder entrapment kommen kann. Deswegen weicht ihre Theorie in
diesem Punkt von diesen Theorien ab.
Brandstätters Theorie macht jedoch nicht nur Aussagen darüber, wann Anreize wieder ins
Bewusstsein treten, sie konkretisiert auch, was es bedeutet, wenn eine solche volitionale
Bewusstseinslage oder – wie sie es nennt – volitionale Voreingenommenheit besteht. Dazu
formuliert sie die folgende Annahme:
„Annahme 1b
Die für die Phase der Zielrealisierung typische volitionale Voreingenommenheit zeigt sich
auch im Hinblick auf die einzelnen Anreizkategorien. Im Zusammenhang mit der
Zielverfolgung treten eher Nutzen- als Kosten-Aspekte, im Zusammenhang mit dem
Zielabbruch hingegen mehr die Kosten- als die Nutzen- Aspekte in Erscheinung – es tritt also
jeweils jener Aspekt in den Vordergrund, der die weitere Zielverfolgung nahe legt.“ (S. 78)
Da eine immerwährende und generell volitionale Voreingenommenheit niemals einen
Handlungsabbruch vor Zielerreichung erlauben würde, postuliert Brandstätter hierfür die
folgende Einschränkung:
„Annahme 1c
Die postulierte volitionale Voreingenommenheit ist umso schwächer, je problematischer sich
der Handlungsverlauf gestaltet.“ (S. 79)
Brandstätters geht also nicht davon aus, dass bei Eintreten eines Handlungshindernisses auf
einen Schlag keine volitionale Voreingenommenheit mehr besteht. Vielmehr soll die
volitionale Voreingenommenheit umso schwächer werden, je problematischer sich der
Handlungsverlauf darstellt. Es handelt sich als um einen kontinuierlichen Prozess.
Brandstätters Theorie bezieht sich nicht nur auf Bewusstseinslagen, es werden auch
Handlungskonsequenzen der mehr oder weniger verzerrt repräsentierten Kosten und Nutzen
von Persistenz und Handlungsabbruch thematisiert. So wird in Annahme 2 a konkretisiert,
welchen Einfluss die Repräsentation von Kosten und Nutzen auf den Zielablösungsimpuls
haben und wann es zur Zielablösung kommt.
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„Annahme 2 a: Der Nutzen der Zielverfolgung sowie die Kosten des Zielabbruchs wirken sich
positiv auf die Zielbindung und das Verhalten, negativ auf den Zielablösungsimpuls aus.
Hingegen stehen die Kosten der Zielverfolgung und der Nutzen des Zielabbruchs in negativer
Beziehung

zur

Zielbindung

und

zum

Verhalten,

in

positiver

Beziehung

zum

Zielablösungsimpuls. Zur Zielablösung kommt es, wenn die für die weitere Zielverfolgung
sprechenden Aspekte schwächer als die für den Zielabbruch sprechenden Aspekte sind.“ (S.
80/81)
In Zusammenhang mit Annahme 1a wird Annahme 2b dann wie folgt erweitert:
„Annahme 2b: Der postulierte handlungsleitende Effekt der Nutzen-Kosten-Aspekte zeigt
sich vor allem dann, wenn sie im Bewusstsein repräsentiert sind, was – wie oben ausgeführt –
bei der„Handlungskrise“ der Fall sein sollte. (S. 81)
Schließlich setzt Brandstätter die bisherigen Annahmen mit der Unterscheidung zwischen
Annäherung- und Vermeidungsorientierung in Verbindung. Dahinter steht die Annahme, dass
Annäherungs-

und

Vermeidungsorientierung

grundsätzlich

mit

unterschiedlichen

emotionalen, kognitive und Verhaltenskonsequenzen verbunden sind. Und so lautet die letzte
Annahme:
„Annahme 3: Überwiegen bei Zielverfolgung und Zielabbruch die Nutzen-Aspekte
(erwünschte Zustände bzw. positive Anreize) die Kosten-Aspekte (unerwünschte Zustände
bzw. negative Anreize), herrscht eine Annäherungsorientierung vor. Überwiegen hingegen die
Kosten-Aspekte die Nutzen-Aspekte von Zielverfolgung und Zielabbruch, herrscht eine
Vermeidungsorientierung vor. Vermeidung sollte im Vergleich zur Annäherung zu
schlechterer Stimmung beim Zielstreben führen. “ (S. 84)
Für Brandstätter ist es nicht nur von Bedeutung wie sich Aspekte, die für eine
Weiterverfolgung des Ziels sprechen, und Aspekte, die gegen eine Weiterverfolgung
sprechen, zueinander verhalten, es spielt auch eine Rolle, ob es sich dabei um Kosten- oder
um Nutzen-Aspekte handelt. Nun könnte man einwenden, dass es sich bei einem NutzenAspekt der Zielverfolgung gleichzeitig um einen Kostenaspekt des Zielabbruchs handelt und
andersherum bei einem Kosten-Aspekt der Zielverfolgung gleichzeitig um einen NutzenAspekt des Zielabbruchs (wenn man beispielsweise an die so genannten Opportunitätskosten
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denkt). Brandstätter hat Einwände wie diesen offensichtlich vorhergesehen und bemerkt in
einer Fußnote: „Im übrigen sind sehr oft die Kosten des Zielabbruchs nicht einfach eine
logische Negation des Nutzens der Zielverfolgung, sondern eigenständige psychische Inhalte.
Man denke beispielsweise an Missbilligung des Studienabbruchs durch die Eltern, der bei
Fortsetzung des Studiums dann keiner Anerkennung entsprechen muss, wenn diese von den
Eltern für selbstverständlich gehalten wird.“ (S. 75)
3.4.3 Anwendung und Operationalisierung
Um die Frage zu beantworten, ob und wie die Theorie von Brandstätter auf die Fragestellung
dieser Arbeit angewendet werden kann, muss konkretisiert werden, was beispielsweise unter
einem Handlungshindernis zu verstehen ist, was es bedeutet, wenn Vor- und Nachteile von
Persistenz und Zielablösung miteinander verrechnet werden und was es heißt, wenn Kostenund Nutzenaspekte ins Bewusstsein treten. In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll,
sich anzuschauen, welche Operationalisierungen Brandstätter selbst in ihren Studien
vornimmt.
Beginnen wir mit dem Konzept der Handlungskrise. Dieses Konzept ist für unsere
Fragestellung von Bedeutung, weil entschieden werden muss, ob es sich bei einem nichthypothesenkonformen Ergebnis um eine Handlungskrise handeln könnte. Brandstätter
schreibt dazu: „Welche konkrete Situation als Handlungskrise erlebt wird, hängt nicht nur von
der Art bzw. dem Bereich des in Frage stehenden Ziels, sondern auch von Merkmalen der
Person (z.B. ihrer Frustrationstoleranz) ab. Generell gilt jedoch, dass eine Handlungskrise erst
dann vorliegt, wenn die Zielrealisierung durch anhaltende Schwierigkeiten beeinträchtigt
bzw. subjektiv sogar in Frage gestellt ist.“ Eine Handlungskrise muss von der entsprechenden
Person als solche wahrgenommen werden. Sie muss sich anhaltend beeinträchtigt fühlen.
Doch wie sollte der Begriff der Handlungskrise operationalisiert werden? Brandstätter hat die
entsprechenden Annahmen (1a und 1c) in insgesamt drei verschiedenen Studien überprüft: in
einer Studie mit Beziehungsszenarien, in einer Studie zu persönlichen Alltagszielen und in
einer Studie zum Thema „Weiterstudieren oder aufhören?“.
In der Beziehungsstudie wurde das Vorliegen einer Handlungskrise operationalisiert, indem
die

Versuchspersonen

aufgefordert

wurden,

sich

vorzustellen,

sie

erlebten

eine

Beziehungskrise. Das geschah mit den folgenden Worten:
70

In Ihrer derzeitigen Beziehung läuft es seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Ihr(e)
Partner(in) und Sie haben zunehmend verschiedene Interessen, es gibt nicht mehr viel
Gemeinsames, und es kommt öfters Langeweile auf. Konflikte können nicht
ausdiskutiert werden, weil dies meistens im Streit endet. Ihr(e) Partner(in) ist
verschlossen und geht nicht mehr auf sie ein. Im Bett verstehen sie sich auch nicht
sehr gut. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass er/sie unehrlich zu Ihnen war.
(Brandstätter, 2003, S. 93/94)
Gemäß dieser Beschreibung besteht eine Handlungskrise dann, wenn eine Handlung, die um
ihrer selbst willen aufrechterhalten wird (eine Beziehung haben/gestalten), nicht mehr
befriedigend ist.
In der zweiten relevanten Studie, der Studie zu Alltagszielen, wurden die Versuchspersonen
gebeten, entweder ein problematisches oder ein unproblematisches Ziel auszuwählen, wobei
das problematische Ziel wie folgt beschrieben wurde:
In letzter Zeit gibt es für Sie allerdings einige Anzeichen dafür, dass Sie vielleicht
besser von dem Ziel ablassen sollten. Trotz diesen Anzeichen fällt es ihnen schwer,
das Ziel aufzugeben. Sie verfolgen das Ziel also weiter, obwohl Sie nicht sicher sind,
ob es überhaupt noch sinnvoll ist. (S. 130)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Untersuchung wurden also gebeten, eine Situation
auszuwählen, die den Kriterien für escalation of commitment genügt. Darauf weist
Brandstätter explizit hin. Was bedeutet das nun im Bezug auf das Konzept der
Handlungskrise? Bei genauerer Betrachtung dieser Beschreibung fällt auf, dass von
Anzeichen die Rede ist, die für einen Zielabbruch sprechen. In der Sprache der
Brandstätterschen

Annahmen

könnte

man

auch

sagen,

dass

die

Vorteile

des

Handlungsabbruchs und vor allem die Nachteile der weiteren Zielverfolgung im Bewusstsein
repräsentiert sind. Im Grunde wird also Annahme 1, die ja geprüft werden soll, bereits zur
Definition einer Handlungskrise herangezogen: Wenn eine Handlungskrise vorliegt, dann
schwindet die volitionale Voreingenommenheit, was dazu führt, dass auch die negativen
Aspekte der Zielverfolgung im Bewusstsein repräsentiert sind. Also liegt eine Handlungskrise
dann vor, wenn die negativen Aspekte der Zielverfolgung repräsentiert sind. Hier besteht eine
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Zirkularität von zu überprüfenden Annahmen und Operationalisierung, was diese
Operationalisierung für unsere Zwecke problematisch werden lässt.
Bezüglich der Studie zum Studienabbruch wurde eine Handlungskrise schließlich explizit wie
folgt definiert: „Im leistungsorientierten Kontext des Studiums kann eine subjektiv
wahrgenommene hohe Schwierigkeit der Studiensituation

als Handlungskrise betrachtet

werden.“ (S. 154) Die Moderatorvariable „subjektiv wahrgenommene Schwierigkeit“ wurde
dabei gemessen, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten wurden, auf 28
Adjektivpaaren ihre Studiensituation zu bewerten (z.B. belastend – entspannend, anstrengend
– erholsam, kompliziert – einfach, reizvoll – öde, erfreulich – ärgerlich). Über diese Ratings
wurde eine Faktorenanalyse gerechnet, die die Faktoren Anregungsgrad, Schwierigkeit und
Nützlichkeit erbrachte. Die wahrgenommene Schwierigkeit wurde dann durch den am Median
geteilten Faktorwert des Faktors Schwierigkeit dargestellt. Ein Handlungshindernis liegt dann
vor, wenn die Handlung als schwierig bewertet wird, wobei Schwierigkeit in Abgrenzung zu
Anregungsgrad und Nützlichkeit definiert wird.
Der Begriff der Handlungskrise wird also in den verschiedenen Studien unterschiedlich
operationalisiert. Im ersten Beispiel besteht eine Handlungskrise dann, wenn die Handlung
selbst nicht mehr befriedigend ist (bzw. wie Brandstätter es formuliert, das Handlungsziel
‚harmonische Beziehung’ in Gefahr ist), im letzten Experiment besteht eine Handlungskrise
dann, wenn die Handlung als schwierig angesehen wird und das Handlungsziel (der
Studienabschluss) eventuell nicht erreicht werden kann. In die Studie über Alltagsziele
schließlich wird eine Handlungskrise als eine Situation definiert, in der die negativen Aspekte
einer weiteren Zielverfolgung offensichtlich geworden sind. Zweimal stellt die Variable
Handlungskrise eine unabhängige Variable dar (in den ersten beiden Experimenten), einmal
eine Moderatorvariable. Da im Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit das Ausmaß, in dem
eine Handlung als behindert angesehen wird, nur als abhängige Variable erfasst werden kann,
ist vor allem die letzte Operationalisierung für uns von Interesse.
Kommen wir zu einer weiteren Konkretisierung der ersten 3 Teilannahmen. Was bedeutet es,
wenn motivationale Charakteristika in das Bewusstsein treten (1a) bzw. Nutzen-KostenAspekte repräsentiert werden (2b)? Hierüber können die Studien 1, 4 und 6 Aufschluss geben
und zusätzlich dazu die Studie 5, in der Annahme 2b geprüft wird. In Studie 1
(„Beziehungsszenario“) wurden die entsprechenden Repräsentationen auf dreierlei Weise
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erfasst: Zunächst wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, ihre Gedanken zu der
beschriebenen Beziehung niederzuschreiben, dann wurde erfragt, wie intensiv sie über Vorund Nachteile von Persistenz und Handlungsabbruch nachgedacht hätten und schließlich
sollten sie angeben, „wie intensiv sie über acht konkrete Nutzen- und Kostenaspekte
nachdenken würden.“ (S. 95) Ein Item lautete dabei beispielsweise: „Ich denke darüber nach,
dass mein Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit gestillt würde, wenn ich die Beziehung
fortsetze.“ (S. 95) Die freien Antworten wurden dahingehend ausgewertet, wie häufig
abwägende Gedanken im Gegensatz zu handlungsbezogenen und irrelevanten Gedanken
geäußert wurden. Das offene Antwortformat spielt also die entscheidende Rolle für die
Erhebung der entsprechenden Repräsentationen.
In Studie 4 wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ebenfalls gebeten, ihre Gedanken zu
notieren, sie wurden jedoch zudem aufgefordert, Argumente, die für die Fortführung der
Handlung sprechen, mit einem Plus und Argumente, die dagegen sprechen, mit einem Minus
zu versehen. Diese Abgaben wurden von zwei Beurteilern dahingegen klassifiziert, inwiefern
es sich um Aspekte des Zielabbruchs oder der Persistenz handelt. Schließlich wurden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, anzugeben, „inwieweit sie sich um ihr Ziel
bemühen, weil… (a) es ein persönliches Versagen wäre, es aufzugeben; (b) sie negative
Konsequenzen erführen (z.B. jemand anderer wäre enttäuscht, verärgert oder in
Mitleidenschaft gezogen), wenn sie ihr Ziel aufgäben; (c) es keine anderen Ziele oder
Alternativen gäbe, die für sie einen ähnlichen Stellenwert haben und (d) ihr ganzer bisheriger
Einsatz für ihr Ziel (z.B. Zeit, Anstrengung, Aufwand) sonst verloren wäre“ (S. 131). Offenes
Antwortformat und vorgegebene Fragen wurden also miteinander kombiniert.
In Studie 5, in der Frauen untersucht wurden, die in einem Fitnessstudio trainierten, wurden
die Teilnehmerinnen gebeten, Vor- und Nachteile eines regelmäßigen Studiobesuches
aufzulisten und Auftretenswahrscheinlichkeit und Wert der einzelnen Konsequenzen
einzuschätzen. Dieselbe Erhebungsmethode wurde auch in Studie 6 angewendet.
Die Repräsentation von Vor- und Nachteilen von Persistenz und Handlungsabbruch wurde
somit auf drei verschiedene Arten erhoben: im freien Antwortformat mit anschließenden
Ratings (Studie 4), über die Frage, wie intensiv die Versuchspersonen jeweils über Vor- und
Nachteilen von Handlungsabbruch und Persistenz nachgedacht hätten (Studie1) und über
spezifische Items zu Kosten und Nutzen von Handlungsabbruch und Persistenz, verbunden
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mit der Aufforderung, Eintretenswahrscheinlichkeit und Wert der einzelnen Aspekte
einzuschätzen. Diese Art der Erhebung setzt voraus, dass Personen in einer solchen
experimentellen

Situation

in

der

Lage

sind,

angemessen

Auskunft

über

ihre

Bewusstseinsinhalte zu geben.
Fahren wir fort mit Annahme 2a, die sich auf Verhaltenskonsequenzen, also konkret auf
Zielbindung und Zielablösung beziehen. Operationalisiert wurden diese Verhaltenstendenzen
in Studie 2 bis 7.
In Studie 2, in der Anhand des Szenarios „Alex im Ausland“ untersucht wurde, wie sich
bisherige Investitionen, Qualität der Alternative und die erwarteten sozialen Konsequenzen
auf das Festhalten an verlustreichen Handlungen auswirkt, wurde die (problematische)
Zielbindung über die folgenden beiden Items erfasst: „Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Alex das Auslandsstudium fortsetzen wird.“ und „Was denken Sie: wie sehr fühlt sich
Alex an den Entschluss gebunden, wie ursprünglich geplant, ein ganzes Jahr im Ausland zu
studieren.“ (S. 104) Zielbindung ist in diesem Fall also stellvertretende Zielbindung. Es wird
angenommen, dass die Versuchsperson sich im Zweifelsfall ebenso verhalten würde, wie sich
eine andere Person ihrer Meinung nach verhält.
In Studie 3 (Frauen im Fitnessstudio) wurde die Zielbindung zu mehreren Zeitpunkten erfasst,
indem die Frauen gefragt wurden, wie häufig sie vorhätten, in den nächsten vier Wochen das
Studio aufzusuchen und wie sehr sie sich an dieses Vorhaben gebunden fühlen. Das geschah
mit Hilfe der folgenden Items: (a) „Wie sicher sind sie sich, dass sie dieses Vorhaben auch in
die Tat umsetzen werden?“ (b) „Wie fest entschlossen sind Sie, dieses Vorhaben umzusetzen,
auch wenn es schwierig wird (z.B. durch Termine, konkurrierende Aktivitäten)?“ (c) „Wie
viel Mühe werden sie sich geben, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen?“ (d) „Wie wichtig
ist Ihnen dieses Vorhaben?“ (e) „Wie schade fänden Sie es, wenn sich das Vorhaben nicht
realisieren ließe.“ (S. 113) Aus den Antworten wurde dann ein Zielbindungsindex errechnet.
Außerdem konnte erhoben werden, wie oft die Teilnehmerinnen tatsächlich in den darauf
folgenden Wochen das Studio besuchten. Zusätzlich wurden auch Zielablösungsimpulse
erfasst. Das Vorgehen hierbei wird aber von Brandstätter nicht näher konkretisiert. In
ähnlicher Weise wurde auch in Studie 5 verfahren.
In Studie 4 (wichtige persönliche Ziele) wurde lediglich die Zielbindung erfasst und über die
folgenden Items (a) „Wie sehr hängen Sie gefühlsmäßig an Ihrem Ziel?“ (b) „Wie schwer fällt
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es Ihnen, sich von Ihrem Ziel zu lösen?“ und (c) „Wie sehr werden sie sich in Zukunft, in
welcher Form auch immer (z.B. Zeit, Geld, Anstrengung), um ihr Ziel bemühen?“ Hieraus
wurde wieder ein Zielbindungsindex berechnet. Die Erhebungsweise ähnelt also stark der
Erhebungsweise der vorangegangenen Studie.
In Studie 6 wurden Zielbindung und Zielablösungsimpuls mit Hilfe der folgenden Items
erfasst. „Glauben Sie, dass Ihr gegenwärtiges Studium im Ganzen gesehen das Richtige für
Sie ist?“ „Würden Sie ihr gegenwärtiges Studium nochmals wählen, wenn Sie noch einmal
entscheiden müssen?“ (Zielbindung) „Haben Sie schon daran gedacht, Ihr gegenwärtiges
Studium zu wechseln?“ „Haben sie schon daran gedacht, mit dem Studium aufzuhören?“
(Zielablösungsimpuls). Interessant ist hier, dass die beiden Fragen zur Zielbindung im Grunde
Fragen nach der Studienzufriedenheit sind. Dieses Vorgehen ist nicht zwingend. Es hätte auch
gefragt werden können, wie sehr man sich in Zukunft für das Ziel anstrengen möchte.
Schließlich ist es für unsere Fragestellung von Interesse, was es bedeutet, wenn positive und
negative Aspekte von Handlungsabbruch und Persistenz miteinander verrechnet werden.
Zwar wird dieses „Verrechnen“ in den Annahmen nur indirekt formuliert („Zur Zielablösung
kommt es schließlich, wenn die für die weitere Zielverfolgung sprechenden Aspekte
schwächer als die für den Zielabbruch sprechenden Aspekte sind.“ S. 80/81). An anderer
Stelle jedoch schreibt Brandstätter:
Der Grundgedanken einer Kosten-Nutzen-theoretischen Analyse von Persistenz und
Zielablösung ist es, dass sich Zielstreben im Wechselspiel von angenehmen und
unangenehmen Erfahrungen vollzieht, d.h., dass sowohl die Verfolgung als auch die Aufgabe
eines Ziels erwünschte wie unerwünschte Aspekte hat, die gegeneinander „verrechnet“
werden. (S. 70).
Was damit gemeint ist, wird an denjenigen Studien deutlich, in denen Kosten und Nutzen
nicht experimentell manipuliert sondern erfragt wurden. Das ist in den Studien 5 (Sport im
Studio) und 6 (Weiterstudieren oder Aufhören) der Fall. In beiden Studien wurden die
teilnehmenden Personen gebeten, die Vor- und Nachteile eines Handlungsabbruchs und einer
weiteren Zielverfolgung zu benennen und die Wert und Eintretenswahrscheinlichkeit dieser
Aspekte anzugeben. Diese Werte wurden für jeden Aspekt miteinander multipliziert und
gruppenweise gemittelt. Zur weiteren Berechnungen wurden dann die Werte der Aspekte, die
75

für ein Fortführen der Handlung sprechen (Vorteile der Persistenz, Nachteile des
Handlungsabbruchs), und der Aspekte, die gegen ein Fortführen der Handlung sprechen
(Nachteile der Persistenz, Vorteile des Handlungsabbruchs), zusammengefasst. Dabei konnte
festgestellt werden, dass in der Regel die Kennwerte der für eine Zielverfolgung sprechenden
Aspekte höher waren als die zusammengefassten Kennwerte der Aspekte, die gegen eine
weitere Zielverfolgung sprechen (volitionale Voreingenommenheit).
Mit „verrechnen“ ist also gemeint, dass für die einzelnen Aspekte Erwartungs-mal-Wert
Berechnungen durchgeführt werden, die durch Mittelung zusammengefasst werden. Ein
Handlungsabbruch sollte dann erfolgen, wenn der berechnete Zahlenwert, der die Aspekte
kennzeichnet, die für die weitere Zielverfolgung sprechen, größer ist als der Wert für die
Aspekte, die gegen eine Zielverfolgung sprechen.
3.4.4 Kritik
Brandstätter hat die unterschiedlichen Annahmen ihrer Theorie in sieben verschiedenen
Studien überprüft (siehe ebenfalls Brandstätter, 2003). Dabei konnten diese nicht in gleichem
Maße belegt werden. Was die drei ersten Annahmen zur Repräsentation der verschiedenen
Anreize im Bewusstsein betrifft, so hat sich gezeigt, dass nur die Annahme zur volitionalen
Voreingenommenheit (1b) durch die Untersuchungen eine deutliche Unterstützung erfährt.
Annahme 1a (Bedingungen der kognitiven Repräsentation) konnte nicht durchgehend
bestätigt werden. Und zu Annahme 1c, die die Abschwächung der volitionalen
Voreingenommenheit bei einer Handlungskrise postuliert, schreibt Brandstätter. „Tatsächlich
fand sich für diese Annahme nur schwache Evidenz….Insgesamt lässt sich festhalten, dass die
postulierte

Abschwächung

der

volitionalen

Voreingenommenheit

im

Falle

einer

Handlungskrise sich für Kosten und Nutzen der Zielverfolgung eher belegen lässt, als für
Nutzen und Kosten des Zielabbruchs.“ (S. 182/183) Während also die Konzeption der
volitionalen Voreingenommenheit recht gut belegt werden konnte, ist die empirische Evidenz
in Bezug auf Repräsentationen von Anreizen bei Handlungshindernissen weniger eindeutig.
Wie sieht es mit den Annahmen zu den Verhaltenskonsequenzen aus? Annahme 2a, die die
Wirkung verschiedener Anreize auf Zielablösungsimpuls und tatsächliche Zielablösung
beschreibt, findet, was den Zielablösungsimpuls betrifft, sehr gute Unterstützung. Es ließ sich
sogar zeigen, dass eine experimentell induzierte Beschäftigung mit den entsprechenden
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Anreizen zu Zielablösungsimpulsen führt. Eine vollständige Zielablösung konnte jedoch nicht
beobachtet werden, was Brandstätter darauf zurückführt, dass Zielablösungen in den
untersuchten Situationen generell selten zu beobachten sind. Annahme 2b, die eine
Moderatorwirkung

von

Handlungskrisen

postuliert,

fand

hingegen

nur

teilweise

Unterstützung. Annahme 3 ließ sich wiederum sehr gut belegen.
Da andere Studien zu dieser Theorie bisher noch nicht existieren, kann man zusammenfassend
sagen, dass die Theorie von Brandstätter in der Empirie bezüglich all der Annahmen eine gute
Unterstützung gefunden hat, die sich nicht auf Handlungskrisen beziehen. Die Konzeption der
Handlungskrise scheint hingegen auf recht wackeligen Beinen zu stehen. Trotzdem erscheint
die Anwendung dieser Theorie sinnvoll. Ist sie doch eine der wenigen Theorien, die sich
überhaupt systematisch mit dem Handlungsabbruch befassen.
3.5 Die Entscheidungstheorie von Janis und Mann (1977)
3.5.1 Die Grundannahmen
Wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden, eine Hypothese, an die sie
lange geglaubt haben und an deren Überprüfung sie lange gearbeitet haben, aufzugeben, so
kann man davon ausgehen, dass sie sich damit von einem wichtigen persönlichen Ziel
verabschieden. Die Entscheidungstheorie von Janis und Mann (1977) bezieht sich explizit auf
solche wichtigen persönlichen Entscheidungen. Diese sind nach Meinung der Autoren im
Unterschied zu weniger persönlich relevanten Entscheidungen mit „heißen Kognitionen“
verbunden. Gefühle spielen bei diesen Entscheidungen also eine zentrale Rolle. Bezug
nehmend auf das Ideal, dass diese bei einer guten Entscheidung außen vor zu bleiben hätten
(was sie kritisch) sehen, schreiben Janis und Mann:
Even if the ideal were somehow worth striving for, the fact remains that human
beings, programmed as they are with emotions and unconscious motives as well as
with cognitive abilities, seldom can approximate a state of detached affectlessness
when making decisions that implicate their own vital interests or those of their
organization or nation. (Janis & Mann, 1977, S. 45)
Die Tatsache, dass wichtige persönliche Entscheidungen mit Gefühlen verbunden sind, führt
nach Janis und Mann dazu, dass Entscheidungskonflikte eine wichtige Ursache für Stress
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darstellen. Ein hoher Stresslevel behindere wiederum die Entscheidungsfindung. Der Begriff
Stress bezeichnet nach Janis und Mann dabei „unangenehme emotionale Zustände,
hervorgerufen durch bedrohliche Ereignisse oder Reize in der Umwelt“, ein stressiges
Ereignis sei „jede Veränderung in der Umwelt, die typischerweise einen hohen Grad an
unangenehmer Emotion hervorruft (wie etwa Angst, Schuld oder Scham) und normales
Entscheidungsverhalten beeinträchtigt“ (Janis & Mann, 1977, S. 50, eigene Übersetzung). Zu
dem Verhältnis von Entscheidung und Stress postulieren Janis und Mann die folgenden fünf
Grundannahmen:
1. The degree of stress generated by any decisional conflict is a direct function of the
goal strivings that the decision maker expects to remain unsatisfied: the more goals he
expects to be unfulfilled and the more important the needs to which the goals
correspond, the greater the stress.
2. When a person encounters new threats or opportunities that motivate him to consider a
new course of action , the degree of decisional stress is a function of the degree to
which he is committed to adhere to this present course of action
3. When a decisional conflict is severe because each alternative poses a threat of serious
risks, loss of hope about finding a better solution than the least objectionable one will
lead to defensive avoidance of threat cues
4. In a severe decisional conflict, when threat cues are salient and the decision maker
anticipates having insufficient time to find an adequate means of escaping serious
losses, his level of stress remains extremely high and the likelihood increases that his
dominant pattern of response will be hypervigilance
5. A moderate degree of stress in response to a challenging threat induces a vigilant
effort to scrutinize the alternative courses of action carefully and to work out a good
solution, provided the decision maker expects to find a satisfactory way to resolve the
decisional dilemma. (Janis & Mann, 1977, S. 50/51)
Basierend auf diesen Grundannahmen haben Janis und Mann ein Modell für Entscheidungen
in Notfallsituationen entworfen. Dabei stützen sie sich auf eine Reihe von Forschungsarbeiten
über Handlungsentscheidungen in lebensbedrohlichen Situationen (siehe z.B. Arnold 1960,
Coehlo, Hamburg & Adams 1974, Lazarus, 1966, Leventhal, 1975, Withey, 1962), die
Vorhersagen darüber machen, unter welchen Bedingungen es in potentiell lebensgefährlichen
Situationen zu Panik, zu einem Festhalten am ursprünglichen Handlungsziel, zur Abwehr von
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Information oder eben auch zu einer guten wohlüberlegten Entscheidung kommt. Nach Janis
und Mann (1977) spielen diese Bedingungen auch bei anderen wichtigen persönlichen
Entscheidungen eine Rolle, da auch bei ihnen heiße Kognitionen hervorgerufen werden
Janis und Mann illustrieren das wie folgt: „Nevertheless, they are likely to be deeply
concerned, and they might even lose some sleep as a result of anxiety about the possibility of
losing money, status, the esteem of close friends, and perhaps even their self-esteem.” (S. 68)
Entsprechend lasse sich ihr Modell auch auf Entscheidungen anwenden, in denen es nicht
direkt um Leben oder Tod gehe.
3.5.2 Das Modell
Während das Notfallmodell Situationen beschreibt, in denen Personen vor einer möglichen
Gefahr gewarnt worden sind (z.B. durch die Medien), beginnt das verallgemeinerte Modell
wichtiger persönlicher Entscheidung mit „einem herausfordernden negativen Feedback [in
Bezug auf das bisherige Handlungsziel] oder einer Gelegenheit [etwas neues/anderes zu tun]“
(S. 70). In einer solchen Situation sollten sich die betreffenden Personen eine Reihe von
Fragen stellen, von deren Beantwortung es abhängt, ob sie eine gut überlegte, ausgewogene
Entscheidung treffen oder nicht. Diese Fragen lauten im einzelnen:
„Are the risks serious if I don`t change?“ (S. 70)
„Are the risks serious if I do change?” (ebd.)
“Is it realistic to hope to find a better solution?” (ebd.)
“Is there sufficient time to search and deliberate?” (ebd.)
Für die Beantwortung dieser Fragen spielt es nach Auffassung der Autoren eine Rolle, welche
Informationen zum Zeitpunkt ihrer Beantwortung durch die Umwelt bereitgestellt werden.
(siehe dazu auch Abbildung 3.2)
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Abbildung 3.2: Das Phasenmodell von Janis und Mann (1977)
Nur wenn keine dieser Fragen negativ beantwortet werden müsse, prüfe die Person alle
Informationen, was zu einer umsichtigen (vigilante) Entscheidung führe. Andernfalls sollte
eine unvollständige Suche und Bewertung von Alternativen in einer unausgewogenen
Entscheidung resultieren.
Beginnen wir mit der erste Frage, die sich eine Person nach Janis und Mann stellt, wenn sie
mit eben solch einer herausfordernden Möglichkeit oder einem negativen Feedback
konfrontiert ist: „Bestehen ernsthafte Risiken wenn ich nicht wechsle, d.h. wenn ich meinen
bisherigen Handlungspfad beibehalte?“ Unter Risiken werden dabei auch Opportunitätskosten
subsumiert, d.h. das, was einem entgeht, wenn man nicht zu einer womöglich besseren Option
wechselt. Kann eine Person diese Frage mit ‚nein’ beantworten, sollte sie ohne einen Konflikt
zu empfinden, am bisher eingeschlagenen Handlungspfad festhalten (unconflicted adherence).
Das erklären Janis und Mann wie folgt:
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If the challenging communication or event does not generate any anticipation of loss –
in the sphere of utilitarian values, social approval, or self-approval – no stress is
generated and the person does not become sufficiently vigilant to contemplate
changing or to inquire into the matter any further.” (S. 73)
Der Stresslevel ist also nicht hoch genug, um eine überlegte Entscheidung zu erzeugen. Wie
diese Frage beantwortet wird, hängt davon ab, ob (zusätzliche) Informationen darüber zur
Verfügung stehen, welche Verluste es nach sich ziehen könnte, wenn an der bisherigen
Handlung festgehalten wird.
Was aber passiert, wenn die betreffende Person die Frage, ob das Beibehalten der
Handlungsrichtung riskant sein könnte, nicht verneint, wenn es also negative Konsequenzen
haben könnte, das Handlungsziel beizubehalten, zum Beispiel, weil sie dann eine einmalige
Chance verpasst? Nach Janis und Mann wird sich eine solche Person als nächstes fragen, ob
es ernsthafte Nachteile nach sich ziehen könnte, wenn sie die Handlungsrichtung ändert. Kann
sie diese Frage mit ‚nein’ beantworten, sollte sie konfliktlos diese nahe liegende
Handlungsalternative wählen (unconflicted change). Daraus resultiere dann wiederum eine
unvollständige Bewertung aller denkbaren Alternativen. Auch hier ist der Stresslevel für eine
vigilante Entscheidung zu niedrig. Wovon hängt es ab, wie sich die Person bei dieser Frage
entscheidet? Wieder spielen nach Janis und Mann Verfügbarkeit und Art zusätzlicher
Information zu diesem Zeitpunkt eine Rolle. Im Falle der zweiten Frage sind dies
Informationen über mögliche Verluste bei einem Wechsel des Handlungsziels. Damit eng
verbunden und ebenfalls entscheidend ist, wie stark sich die Person an ihr ursprüngliches
Handlungsziel gebunden fühlt. Dies erhöhe den Stress bei der Entscheidungsfindung. Janis
und Mann beschreiben diesen Zusammenhang wie folgt:
A major deterrent to switching to a new course of action is the threat of violating prior
commitments to the original course of action. According to assumption no.2, the more
committed the decision maker, the greater the stress, when a challenging
communication or event motivates him to search for a better course of action. Thus the
likelihood that a decision maker will give a yes answer to the second basic question
depends partly upon the degree to which he is committed to his current course of
action. The more committed he is, the greater the threat of his being subjected to social
disapproval and other penalties for changing. (S. 73)
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Wenn nun Personen der Meinung sind, dass auch die Wahl der Alternativhandlung mit
Nachteilen verbunden sein könnte (zum Beispiel, weil sie fest an ihr Ziel gebunden sind und
deswegen soziale Nachteile befürchten müssten) sollten sie sich als nächstes fragen, ob es
realistisch ist, zu hoffen, noch eine bessere Lösung zu finden. Hier zieht eine negative
Antwort ein Verhalten nach sich, das Janis und Mann defensive Vermeidung (defensive
avoidance) nennen. Alle Informationen, die einen an den Konflikt erinnern könnten, würden
gemieden und man halte unbeirrt an der ursprünglich gewählten Handlungsalternative fest.
Was das bedeutet, schildern Janis und Mann wie folgt: „When defensive avoidance becomes
the dominant tendency, the person tries to keep himself from being exposed to
communications that might reveal the shortcomings of the course of action he has chosen.”
(S. 74). Auch hier resultiert eine unvollständige Bearbeitung aller Alternativen. Was
zusätzliche Informationen betrifft, sei es wichtig, ob Anzeichen für weitere bisher noch nicht
genutzte Ressourcen bestünden.
Eine positive Antwort auf die Frage, ob man auf eine bessere Alternative hoffen kann, ziehe
schließlich die Frage nach sich, ob die Zeit auch ausreiche, alle Alternativen zu bedenken.
Nur wenn diese Frage ebenfalls positiv beantwortet werden könne, resultiere eine umsichtige
Entscheidung. Ansonsten käme es zur letzten denkbaren Form unvollständiger Suche: zu
Hypervigilanz, was am besten mit Panik übersetzt werden kann. Hier sei der Stress nicht zu
niedrig, um eine gute Entscheidung zu treffen (wie bei unconflicted adherence oder
unconflicted change), sondern zu hoch. Entscheidend sind dann Informationen über
„deadlines and preasures“ (S. 70) Eine positive Antwort auf diese Frage hingegen vermindere
den Stress, was zu einem mittleren Stresslevel führe und damit die Chancen erhöhe, eine
adäquate Lösung zu finden.
Damit eine Person in Bezug auf das Aufgeben oder Beibehalten eines wichtigen persönlichen
Ziels eine gut überlegte Entscheidung treffen kann, müssen also vier Bedingungen erfüllt sein:
Es muss subjektiv mit Nachteilen verbunden sein, die Handlung fortzusetzen, es muss
subjektiv mit Nachteilen verbunden sein, das Handlungsziel zu ändern, die Person muss die
Hoffnung haben, zu einer befriedigende Lösung zu gelangen und es muss genügend Zeit zur
Verfügung stehen, diese auch zu finden.
In Bezug auf den Fall, dass die Bedingungen für defensive Vermeidung erfüllt sind, haben
Janis und Mann ihr Modell weiter spezifiziert. Sie postulieren, dass sich eine Person in einem
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solchen Fall zunächst fragt, ob es ernsthafte Nachteile haben könnte, die Entscheidung zu
vertagen. Wenn das nicht der Fall sei, werde sie das tun und es resultiere die erste Form
defensiver Vermeidung, die Janis und Mann procrastinating nennen. Die Person schiebt die
Entscheidung immer wieder auf und setzt den einmal eingeschlagenen Handlungspfad fort.
Muss die Frage jedoch positiv beantwortet werden, könnte es also sehr wohl negative
Konsequenzen haben, wenn sie die Entscheidung aufschiebt, sollte die betreffende Person
sich als nächstes fragen, ob sie die Entscheidung jemand anderem überlassen kann. Wenn das
möglich ist, wird sie die Verantwortung abgeben (defensive Vermeidung Typ B). Könne die
Entscheidung jedoch nicht delegiert werden, resultiert die letzte Form defensiver
Vermeidung, die Janis und Mann bolstering nennen. Damit ist gemeint, dass eine Person die
ursprünglich gewählte Handlung gedanklich aufwertet und sich so vor Zweifeln abschirmt.
Der Reaktionstyp der defensiven Vermeidung kann also weiter unterteilt werden in Typ A:
procrastinating (Festhalten, Aufschieben der Entscheidung), Typ B: shifting responsibility
(Abgeben der Verantwortung) und Typ C: bolstering (Aufwertung). Doch was meinen Janis
und Mann, wenn sie von Vigilanz, von Hypervigilanz, von defensiver Vermeidung, von
procrastinating und von bolstering sprechen?
Vigilanz (vigilance) bedeutet übersetzt Wachsamkeit. Eine vigilante Entscheidung ist
demnach eine wachsame oder auch umsichtige Entscheidung. Was darunter verstanden
werden kann, wird klar, wenn man sich ansieht, was nach Janis und Mann die Folgen einer
vigilanten Entscheidung sind: „One of the four patterns – vigilance – results in thorough
information search, unbiased assimilation of new information, and other characteristics of
high-quality decision making…“ (S. 52) Vigilanz ist für die Autoren also ein Zustand, der zu
guten wohl überlegten Entscheidungen führt. Es werden aktive Informationen gesucht und
unverzerrt verarbeitet.
Wenden wir uns dem Begriff hypervigilance zu. Der Aufbau des Wortes lässt vermuten, dass
damit ein Zustand übersteigerter Wachsamkeit gemeint ist. Diese Interpretation deckt sich
auch mit der folgenden Beschreibung:
Realizing that it is essential to find a reasonably safe escape route and expecting that a
satisfactory one can be found, the endangered but hopeful person becomes more emotionally
excited and more vigilant than ever as soon as he realizes that he is confronted with an
imminent deadline.” (S. 59)
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An anderer Stelle jedoch schreiben Janis und Mann, dass die stärkste Form dieser
Reaktionsformen umgangssprachlich am besten mit dem Begriff Panik bezeichnet werden
könne. Deswegen wurde eben diese Übersetzung gewählt.
Was unter defensiver Vermeidung zu verstehen ist, konkretisieren Janis und Mann wie folgt:
…the person will pessimistically give up searching for a better solution, despite being
dissatisfied with the options open to him. Instead of vigilant search and appraisal, his
dominant mode of coping with the emergency will be to avoid cues that stimulate anxiety or
other painful feeling.” (S. 57/58)
Die Person meidet also alle Informationen, die sie daran erinnern könnten, wie unangenehm
ihre Lage ist.
Wie im letzten Abschnitt beschrieben beschrieben, können 3 Typen defensiver Vermeidung
unterschieden werden: procrastinating, shifting responsibility und bolstering. Was gemeint
ist, wenn gesagt wird, dass man jemand anderem die Entscheidung und damit die
Verantwortung abgibt muss nicht weiter erläutert werden. Doch was ist genau unter
procrastinating und bolstering zu verstehen? Auf die Verhaltensweise des procrastinating
gehen Janis und Mann lediglich sehr kurz ein. Sie schreiben: „…the decision maker feels free
to ‚leave the field’; he puts off the decision altogether …turning his attention away from the
conflict to other, less distressing matters.” (S. 87)
Weitaus ausführlicher wird der Begriff des bolstering beschrieben. Dabei beziehen sich Janis
und Mann auf die in Kapitel 3.3.2 bereits erwähnte Dissonanztheorie von Festinger (1957).
Um kognitive Dissonanz zu verringern, betrieben Menschen bolstering. Janis und Mann
schreiben dazu: „Bolstering is accomplished partly by magnifying the attractivness of the
chosen alternative – the gains to be expected are played up and the potential losses are played
down. Bolstering may also involve diminishing the attractiveness of alternatives that were not
chosen, playing down their positive features and playing up negative ones.” (S. 82) Im
Unterschied zu Festinger postulieren Janis und Mann aber nun, dass bolstering nicht nur
betrieben werde, um kognitive Konsistenz zu erreichen, sondern auch, um ein mächtiges
emotionales Bedürfnis zu befriedigen: „to avoid anticipatory fear, shame, and guilt.“ Ein
weiterer Unterschied besteht darin, dass Janis und Mann im Gegensatz zu Festinger
postulieren, dass auch prädezisionales bolstering möglich sei.
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3.5.3 Probleme der Theorie
Die Theorie von Janis und Mann hat nicht nur eine deskriptive sondern auch eine normative
Komponente. Janis und Mann halten nämlich vor allem eine Reaktionsform für rational: die
vigilante Entscheidung. So ist einer Abbildung auf Seite 55 beispielsweise zu entnehmen,
dass alle anderen Reaktionsformen in uneffektivem Coping resultierten, falls die Gefahr sich
materialisierte. Nur Vigilanz habe effektives Coping zur Folge. Janis und Mann räumen ein,
dass die anderen Reaktionsweisen speziell bei kleineren und Routine-Entscheidungen einer
Person Zeit, Mühe und emotionale Aufruhr ersparen könnten, schreiben dann aber: ”But they
often result in defective decision making when the decision maker is confronted with a vital
choice that has consequences for himself, for his family, or for the organization on whose
behalf he is making the decision.“ (S. 52) Für Janis und Mann sind vigilante Entscheidungen,
zwar nicht immer aber doch in der Regel, die besten Entscheidungen. Das klingt plausibel und
darin würden ihnen wahrscheinlich die meisten Menschen zustimmen. Zu kritisieren ist
jedoch, dass Janis und Mann kein Kriterium dafür nennen, wann eine Entscheidung gut ist.
Eine Entscheidung kann schlecht sein, weil nicht die beste Alternative gewählt wurde, aber
gleichzeitig gut sein, weil sie wenig Zeit erforderte oder kognitive Dissonanz vermieden
wurde. Solange kein eindeutiges Kriterium formuliert wird, können Entscheidungen nicht
sinnvoll bewertet werden (siehe dazu auch Jungermann, 2000)
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die verschiedenen Fragen, die sich die betreffenden
Personen nach Janis und Mann in einer persönlich wichtigen Entscheidungssituation stellen.
Hier bleibt völlig ungeklärt, welche Prozesse konkret ablaufen. Machen sich die Personen
bewusst über jede Frage Gedanken? In genau dieser Reihenfolge? Oder ist darunter ein
teilweise unbewusster Prozess zu verstehen, über den die Personen keine Auskunft geben
können? Solange diese Fragen ungeklärt sind, ist es schwierig, die Theorie zu überprüfen.
Damit sind wir auch schon beim letzten Kritikpunkt: der empirischen Überprüfung und der
empirischen Evidenz. Obwohl die Theorie von Janis und Mann schon über ein Viertel
Jahrhundert alt ist, existieren kaum Arbeiten, in denen sie explizit überprüft wurde. Janis und
Mann selbst führen für ihre Theorie lediglich anekdotische Evidenz sowie Studien an, die
einzelne Aspekte ihrer Theorie untermauern. So verweisen sie auf ein Experiment an
Studierenden, die sich unterschiedlich sicher waren, ob sie sich einer Rekrutierung zur Armee
entziehen würden, wenn die Gefahr bestünde, dass sie in Vietnam kämpfen müssten (Janis &
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Rausch, 1970). Dabei konnte gezeigt werden, dass Personen, die sich in dieser Sache bereits
entschieden hatten, trotzdem bereit waren, sich Informationen auszusetzen, die diese
Entscheidung wieder in Frage hätten stellen können. Dieses Verhalten wird von Janis und
Mann als ein Beleg dafür angesehen, dass es auch im Handlungsverlauf noch zu Vigilanz
kommen kann und nicht generell Informationen, die für die eigene Entscheidung bedrohlich
sein können, abgewertet werden. Das Experiment stützt die Theorie insofern, als sie vigilante
Entscheidungen für möglich erachtet. Weitere empirische Studien beziehen sich auf die
Existenz anderer Reaktionsformen und auf die Bedingungen für ihr Auftreten. Allerdings sind
das häufig andere Bedingungen als die, die von der Theorie spezifiziert werden, und eine
systematische Untersuchung des postulierten Ablaufes findet nicht statt. Dieses Fehlen einer
systematischen Untersuchung bei Janis und Mann selbst erklärt, warum ihre Theorie in den
folgenden Jahren in Vergessenheit geriet, existierte doch kein Vorbild, auf welche Weise die
verwendeten Begriffe der Theorie operationalisiert werden sollten.
Trotz aller Kritik stellt die Theorie von Janis und Mann eine wichtige Quelle für Hypothesen
über Faktoren dar, die das Festhalten an wichtigen persönlichen Zielen fördern. Damit
ermöglicht sie Vorhersagen in Bezug auf das Festhalten an verlustreichen Handlungen. Und
schließlich spezifiziert sie die kognitiven Abläufe, die einer Entscheidung vorangehen, an
einem gewählten Handlungsziel festzuhalten.
3.6 Vergleich und Integration der behandelten Theorien
In den letzten Abschnitten wurden verschiedene Theorien und theoretische Ansätze behandelt,
die erklären könnten, wie es zu einem Handlungsabbruch kommt. Aufgrund der Unterschiede
in den Begrifflichkeiten ist nicht sofort ersichtlich, ob sich diese Theorien ergänzen, decken
oder widersprechen. Deswegen sollen im folgenden Abschnitt die dargestellten Theorien
miteinander verglichen und ein integratives Modell entwickelt werden.
Begonnen werden soll mit den beiden großen Theorien: der Theorie von Brandstätter (2003)
und der Theorie von Janis und Mann (1977). Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass
diese beiden Theorien nicht dasselbe Ziel haben. Während es Brandstätter darum geht,
vorherzusagen, wann es zum Handlungsabbruch kommt, arbeiten Janis und Mann die
Bedingungen für eine vigilante Entscheidung heraus. Darüber hinaus hat die Theorie von
Janis und Mann einen kleineren Anwendungsbereich. Sie bezieht sich lediglich auf wichtige
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persönliche Ziele, während Brandstätter diese Einschränkung nicht macht. Beide Theorien
haben jedoch gemeinsam, dass sie vorhersagen, wann es zu einer unvoreingenommenen
(Brandstätter) bzw. zu einer vigilanten (Janis und Mann) Entscheidung kommt.
Auch

die

Ausgangssituationen

ähneln

sich:

während

Brandstätter

von

einem

Handlungshindernis spricht, sprechen Janis und Mann von „einem herausfordernden
negativen Feedback [im Bezug auf das bisherige Handlungsziel] oder einer Gelegenheit
[etwas neues/anderes zu tun]“ (S. 70). In beiden Fällen haben die Personen mit einer
Handlung begonnen und erleben nun, dass die weitere Verfolgung ihres Zieles problematisch
sein könnte. Bei Janis und Mann werden diese Zweifel durch Informationen von außen
ausgelöst, für Brandstätter kann der Auslöser auch in der Tätigkeit selbst liegen (etwa wenn
der Besuch des Fitnessstudios doch nicht so viel Spaß macht).
Diese Ähnlichkeiten könnten rechtfertigen, eine Handlungskrise mit einem herausfordernden
negativen Feedback gleichzusetzen. Dann wäre die Theorie von Janis und Mann strenger, da
sie vorhersagt, dass sowohl dieses herausfordernde Ereignis/ die Handlungskrise aufgetreten
sein muss, als auch die vier verschiedenen Fragen mit ja beantwortet werden müssen, damit es
zu einer vigilanten Entscheidung kommt. Aus der Sicht von Brandstätters Theorie wäre es
hingegen

hinreichend,

Voreingenommenheit

dass

eine

Handlungskrise

besteht

und

die

volitionale

dadurch soweit abnimmt, dass es so zu einer ausgewogenen

Entscheidung kommt.
Doch ist diese Gleichsetzung überhaupt gerechtfertigt? Ist eine Handlungskrise nicht mehr als
nur ein herausforderndes Feedback? Hinzu kommt, dass nach Brandstätter eine Handlung in
unterschiedlichem Ausmaß behindert sein kann (und es dementsprechend zu einer
unterschiedlich starken Abnahme der volitionalen Voreingenommenheit kommt) während in
der Theorie von Janis und Mann ein negatives Feedback entweder gegeben ist oder nicht.
Aber auch wenn man diese Gleichsetzung nicht für sinnvoll erachtet, bestünde eine
Möglichkeit, beide Theorien (zumindest in gewissem Grade) miteinander zu vereinbaren.
Brandstätter bleibt in der Formulierung ihrer Theorie recht wage, was eine Definition einer
Handlungskrise angeht. Janis und Mann hingegen machen sehr konkrete Aussagen darüber,
wann es zu einer vigilanten Entscheidung kommt. Man könnte beide Theorien nun zur
Deckung bringen, indem man festlegt, dass eine Handlungskrise dann besteht, wenn ein
negatives Feedback wahrgenommen wird und die vier Fragen aus der Theorie von Janis und
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Mann mit ja beantwortet werden müssen. Es würde dann eine Art Mehrphasentheorie der
Handlungskrise resultieren: eine Person bekommt ein negatives oder herausforderndes
Feedback (in unserem Fall das nicht-hypothesenkonforme Ergebnis), sie glaubt, dass es
Nachteile mit sich bringen könnte, wenn sie die Handlung aufgibt, genauso wenn sie sie
fortführt, sie hat die Hoffnung eine befriedigende Lösung zu finden und auch genügend Zeit
dafür. Das alles führt dazu, dass die volitionale Voreingenommenheit soweit abnimmt, dass es
aufgrund der ins Bewusstsein getretenen Aspekte, die für einen Handlungsabbruch sprechen,
zu einer vigilanten Entscheidung kommt. Bliebe das Problem, dass für Brandstätter eine
Handlungskrise unterschiedlich stark sein kann und sie deshalb eine kontinuierliche Abnahme
der volitionalen Voreingenommenheit annimmt, während die Theorie von Janis und Mann
dichotome Zustände annimmt. Hier müsste die Theorie von Janis und Mann dahingehend
abgeändert werden, dass bezüglich der Fragen kontinuierliche Prozesse angenommen werden.
Eine Annahme könnte dann zum Beispiel lauten: je wahrscheinlicher es der Person erscheint,
dass ein Beibehalten des eingeschlagenen Weges mit Risiken verbunden ist, desto eher wird
sie zu einer vigilanten Entscheidung tendieren.
Diese Mehrphasentheorie hat allerdings ein grundsätzliches Problem. Sie sagt vorher, dass die
Handlungskrise umso stärker ausgeprägt ist, je eher eine Person hoffen kann, noch eine
befriedigende Lösung zu finden und je mehr Zeit sie hat, nach einer guten Lösung zu suchen.
Diese Aussage ist sprachlich wenig sinnvoll, da unter einer Krise ein Zustand verstanden
wird, in dem gerade nicht besonders viel Hoffnung auf eine befriedigende Lösung besteht. In
dieser Weise lassen sich die beiden Theorien also nicht sinnvoll integrieren. Während bei
Brandstätter das Vorhandensein einer Krise ausreicht, damit es zu einer vigilanten
Entscheidung kommt, muss aus Sicht der Theorie von Janis und Mann noch hinzukommen,
dass die Person es für Erfolg versprechend und möglich hält, in Ruhe über die Entscheidung
nachzudenken.
Entsprechend sollte an dieser Stelle die Theorie von Brandstätter erweitert werden: Die
Überzeugung, dass sowohl das Fortsetzen der Handlung als auch der Handlungsabbruch mit
Risiken verbunden sind, führt zu einer Handlungskrise, die umso stärker wird, je risikoreicher
beide Handlungsoptionen wahrgenommen werden. Nur wenn nun die Person zusätzlich zur
Überzeugung kommt, dass sie eine befriedigende Lösung finden kann und dass sie genug Zeit
dafür hat, resultiert ein Rückgang der volitionalen Voreingenommenheit und schließlich eine
vigilante Entscheidung. Ansonsten wird die Person versuchen, die Entscheidung abzugeben,
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aufzuschieben oder bolstering zu betreiben. Abbildung 3 veranschaulicht dieses Modell, das
im Folgenden als Grundlage dieser Arbeit verwendet werden soll.

Abbildung 3.3: Hybridtheorie der Handlungskrise
Kommen wir nun zu den Theorien und Ansätzen zum escalation of commitment. Lassen sich
diese in dieses Modell integrieren? Betrachten wir hier zunächst die Dissonanztheorie der
Selbstrechtfertigung.

Sie

erklärt

escalation

of

commitment

mit

Prozessen

der

Dissonanzreduktion: eine Handlung kann nicht abgebrochen werden, weil man sich sonst als
jemand sehen müsste, der oder die schlechte Entscheidungen trifft. Aus der Perspektive der
Brandstätterschen Theorie könnte man sagen, dass es sich hierbei um einen Nachteil des
Handlungsabbruches handelt, der von der betreffenden Person bei ihrer Entscheidung
mitberücksichtigt wird. Insofern ist diese Theorie mit Brandstätters Theorie ohne Probleme
vereinbar.
Doch wie sieht es mit dem auf der Theorie von Kahnemann und Tversky (1979) basierenden
Ansatz von Whyte (1993) aus? Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass escalation of
commitment dann auftritt, wenn Personen sich im Verlustbereich befinden. In einer solchen
Situation haben auch minimale Gewinne einen hohen subjektiven Nutzen, während weitere
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Verluste nicht mehr als so schlimm angesehen werden. Die Handlung wird weitergeführt, da
das Produkt aus hohem subjektiven Nutzen eines Gewinns und seiner zugegeben geringen
Wahrscheinlichkeit größer ist, als das Produkt von subjektivem negativem Nutzen weiterer
Verluste und ihrer Wahrscheinlichkeit. Es handelt sich also ein Kosten-Nutzen-theoretisches
Modell, in dem Kosten und Nutzen der Fortführung einer Handlung gegeneinander
abgewogen werden. Darin ähnelt der Ansatz der Theorie von Brandstätter. Diese postuliert
darüber hinaus noch weitere Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen (zum Beispiel
negative soziale Konsequenzen eines Handlungsabbruchs) und schreibt zusätzlich auch
Nutzen und Kosten des Handlungsabbruchs (nicht nur der Weiterverfolgung einer Handlung)
eine wichtige Rolle zu. Man könnte sagen, dass sich der theoretische Erklärungsansatz von
Whyte unter die Theorie von Brandstätter subsumieren lässt. Zu beachten ist dabei allerdings,
dass diese Whytesche Erklärung für escalation of commitment auf Annahmen basiert, die
nicht unmittelbar intuitiv einsichtig sind und die der Person, die diese Entscheidung trifft,
nicht einmal bewusst sind. Wer weiß schon, wie sich die eigene Nutzenfunktion im Gewinnund Verlustbereich verhält? Diese Theorie macht also zusätzliche Annahmen, die bei
Brandstätter so nicht spezifiziert sind4.
Der dritte wichtige Erklärungsansatz für escalation of commitment ist die wahrgenommene
Nähe zum Ziel. In vielen Fällen führen Menschen eine Handlung nur deshalb weiter, weil sie
glauben, dass sie das Projekt bald abschließen können. Hierbei handelt es sich um einen
positiven Aspekt der weiteren Zielverfolgung. Damit könnte diese Erklärung ohne Probleme
als ein Spezialfall der Theorie Brandstätters angesehen werden.
Ähnliches gilt für die oben erwähnten Einzelfaktoren, von denen angenommen wird, dass sie
escalation of commitment begünstigen. So stellt das Vorhandensein einer viel versprechenden
Alternative einen positiven Aspekt des Handlungsabbruches dar, der Zwang zur Selbst- bzw.
Fremdrechtfertigung stellt einen negativen Aspekt dar und die Höhe der investierten Kosten
erschwert die Selbstrechtfertigung bzw. führt im Sinne der Theorie von Whyte zu einem
hohen subjektiven Nutzen von Gewinnen und niedrigen subjektiven Kosten weiterer Verluste.
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die Theorie von Brandstätter in der Lage ist,
Ansätze zur Erklärung von escalation of commitment zu integrieren, wobei die Prospect-

4

Im Grunde könnte dieser Einschränkung auch in Bezug auf die Selbstrechtfertigungshypothese gemacht
werden. Dort liegt die Sache aber meines Erachtens insofern anders, als dass sich Personen durchaus ihrer
dissonanten Kognitionen bewusst sein könnten und diese in die Abwägung mit einbeziehen könnten.
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Theorie insofern eine Ausnahme darstellt, als dass sie sich nicht auf bewusste
Handlungsgründe bezieht.
Doch lassen sich Erklärungsansätze zum escalation of commitment auch in die Theorie von
Janis und Mann (1977) integrieren? Oben haben wir bereits gesehen, dass diese Theorie der
Theorie von Brandstätter, die escalation of commitment als Produkt eines bewussten
Entscheidungsprozesses ansieht, indem positive und negative Aspekte von Persistenz und
Handlungsabbruch gegeneinander abgewogen werden, sehr ähnlich ist. Entsprechend könnte
man auch eine escalation of commitment-Entscheidung als vigilante Entscheidung ansehen, in
der zum Beispiel Selbstrechtfertigungsbedürfnisse mit berücksichtigt werden. Darüber hinaus
könnte im Rahmen der Theorie von Janis und Mann escalation of commitment aber auch als
Resultat verschiedener Formen defensiver Vermeidung angesehen werden. Eine Person gibt
eine Handlung deswegen nicht auf, weil sowohl die Persistenz als auch die nächstliegende
Handlungsalternative mit schwerwiegenden Risiken verbunden sind und sie keine Hoffnung
hat, noch eine bessere Lösung zu finden. Es resultieren entweder procrastinating, ein
Abgeben der Verantwortung oder bolstering. Während das Abgeben der Verantwortung eher
nicht in escalation of commitment resultieren sollte (außer wenn die Person, an die die
Verantwortung abgegeben wurde, selbst zu escalation neigen sollte) könnten die anderen
zwei Typen defensiver Vermeidung durchaus zu „unvernünftigem“ Festhalten am
eingeschlagenen Handlungsweg führen. Damit könnte die Theorie von Janis und Mann eine
Alternativerklärung für escalation of commitment darstellen. Personen halten demnach an
einer zweifelhaft gewordenen Handlung fest, weil sie die Entscheidung, ob sie abbrechen
sollen, vor sich herschieben oder weil sie das Festhalten gedanklich aufwerten. Beides mal
führt nicht „rationales“ Abwägen zum Festhalten an der Handlung sondern so genannte heiße
Kognitionen und ein Übermaß an Stress. Diese Erklärung für escalation of commitment ginge
über die Erklärung von Brandstätter hinaus.
Doch bedeutet das, dass diese Erklärung deswegen nicht mit den theoretischen Ansätzen
vereinbar sein kann, die escalation of commitment zu erklären versuchen? Das kommt darauf
an, wie diese Theorien interpretiert werden. Wenn die Prozesse, die zum Beispiel die
Selbstrechtfertigungstheorie postuliert, nicht als bewusste Prozesse des Abwägens angesehen
werden, sondern als unbewusste Mechanismen zur Abwehr psychischer Gefahren, so könnte
man diese Ansätze durchaus mit den Hypothesen zur defensiven Vermeidung in Einklang
bringen: eine Person betreibt defensive Vermeidung, da der Handlungsabbruch risikoreich
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sein könnte, und zwar mit dem Risiko behaftet, dass die Person sich als jemand sehen muss,
der

schlechte

Entscheidungen

trifft.

Da

die

Frage,

ob

es

sich

bei

Selbstrechtfertigungsprozessen um bewusste Entscheidungsprozesse handelt oder eher um
automatische Gefahrenabwehrmechanismen, nur schwer entschieden werden kann, erscheint
es an dieser Stelle nicht sinnvoll, ein integratives Modell dieser Art anzustreben.
3.7 Folgerungen aus einer handlungstheoretischen Betrachtung von Wissenschaft für die
Frage des Umgangs mit nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen
Was ergibt sich nun, wenn man die oben genannten Theorien und Ansätze auf
Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler

anwendet,

die

mit

einem

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnis konfrontiert sind? Betrachten wir dafür zunächst das im
letzten Unterkapitel vorgestellte Hybridmodell. Dieses Modell besagt, dass das Vorliegen
einer

Handlungskrise

eine

Bedingung

dafür

darstellt,

dass

die

volitionale

Voreingenommenheit abnimmt, wobei eine Handlungskrise dann gegeben ist, wenn sowohl
das Fortführen als auch das Aufgeben einer Handlung mit Risiken/Nachteilen verbunden ist.
Damit eine vigilante Entscheidung getroffen werden kann, muss die Person darüber hinaus
das Gefühl haben, dass es eine gute Lösung gibt und dass sie auch genügend Zeit haben
werde, sie zu finden. Ist dies nicht der Fall, sollten verschiedene Formen der defensiven
Vermeidung resultieren. Die Hypothesen, die sich aus diesem Hybridmodell ableiten lassen
lauten nun wie folgt:
(1) Je risikoreicher ein Handlungsabbruch erscheint und je risikoreicher das Festhalten an
der Handlung erscheint, desto eher empfindet eine Person eine Situation als
Handlungskrise.
(2) Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet, dann gilt: je
zuversichtlicher die Person ist, eine (bessere) gute Lösung zu finden und je mehr Zeit
besteht, eine zufrieden stellende Lösung zu finden, desto geringer ist die volitionale
Voreingenommenheit.
(3) Je geringer die volitionale Voreingenommenheit ist, desto stärker tendieren die
Personen zum Handlungsabbruch.
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(4) Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet gilt: Um so weniger
zuversichtlich sie ist, eine bessere Lösung zu finden, desto eher wird sie dazu neigen
die Entscheidung heraus zu schieben, die Verantwortung abzugeben oder „bolstering“
zu betreiben. Dieser Zusammenhang sollte umso stärker sein, je größer das Ausmaß
ist, in dem die Person die Bestätigung ihrer Hypothese als wichtiges persönliches Ziel
ansieht.
Brandstätter hat den Anspruch, mit ihrer Theorie auch escalation of commitment erklären zu
können, und wie wir oben gesehen haben lassen sich Ansätze zum escalation of commitment
gut mit dem oben entwickelten Theoriehybrid vereinbaren. Escalation of commitment in
unserem Beispiel würde bedeuten, dass eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler auch
dann noch an einer Methode oder einer Theorie festhält, wenn der Nutzen dieser Handlung
schon längst fraglich geworden ist. Nach Brandstätter kommt escalation of commitment
deshalb zustande, weil die Kosten des Zielabbruchs höher sind als die Kosten einer weiteren
Zielverfolgung. Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Person ihr Gesicht
verliert, wenn sie „aufgibt“. Damit würde sie sich und anderen nämlich eingestehen, dass sie
ein ungünstiges Handlungsziel gewählt hat.
Wie bereits im letzten Teilkapitel beschrieben, hat diese Erklärung ihre theoretische
Grundlage in der Dissonanztheorie von Festinger (1957). Man erhält eine Handlung aufrecht,
weil man niemand sein möchte, der schlechte Entscheidungen trifft. Wenn dem so ist, sollte
es eine Rolle spielen, ob eine Person die Entscheidung, eine Hypothese (mit einer bestimmten
Methode) zu überprüfen, selbst getroffen hat, oder ob das nicht vielmehr die Idee ihres
Betreuers war und sie so weniger Verantwortung für ihr Handeln spürt. Darüber hinaus wäre
es, wie oben erwähnt, mit der Dissonanztheorie von Festinger vereinbar, wenn eine Person
eine Handlung deswegen nicht aufgibt, weil sie nicht verschwenderisch erscheinen will. In
diesem Fall sollte es eine Rolle spielen, wie viel Ressourcen (Zeit, Geld) bereits eingesetzt
wurden. Die entsprechenden Hypothesen lauten5:

5

Diese wie die folgenden Hypothesen sind im Gegensatz zu den Hypothesen 1-4 bereits in Bezug auf den
wissenschaftlichen Prozess formuliert, da allgemeine Ansätze aus dem Bereich der escalation of commitmentForschung in definierter Weise konkretisiert werden müssen, um auf die Fragestellung dieser Arbeit angewendet
werden zu können.
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(5) Im wissenschaftlichen Prozess kommt es um so eher zu escalation of commitment je
mehr Ressourcen (Zeit und Geld) bereits in die Prüfung einer Hypothese investiert
wurden
(6) Im wissenschaftlichen Prozess kommt es eher dann zu escalation of commitment,
wenn die handelnde Person selbst für die Entscheidung verantwortlich ist, eine
bestimmte Hypothese zu prüfen
Betrachten wir die zweite Theorie, mit der escalation of commitment erklärt wird: die
Prospect-Theorie von Kahnemann und Twersky. Diese Theorie besagt, dass sich Menschen in
Verlustsituationen risikofreudiger verhalten als in Gewinnsituationen, da in Verlustsituationen
ein möglicher Gewinn in einer bestimmten Höhe subjektiv mehr Wert ist, als ein Verlust in
derselben Höhe als subjektiver Verlust empfunden wird. Eine Person, die bereits Ressourcen
investiert hat, um eine Hypothese zu belegen und nun merkt, dass das schwieriger ist als sie
dachte (wenn nicht gar unmöglich), befindet sich möglicherweise in einer Verlustsituation.
Sie hat bereits viel verloren an eine Strategie, die (bisher) noch keinen Erfolg zeigte. In dieser
Situation werden weitere Verluste immer weniger schlimm. Ein Gewinn hingegen (wenn sich
die Hypothese dann doch noch belegen ließe) wäre von großem Wert. Deswegen sollte die
Person das relativ hohe Risiko, ihr Ziel nicht zu erreichen und damit noch mehr Ressourcen
verschwendet haben, in Kauf nehmen.
Welche

Vorhersagen

Wissenschaftlerinnen

können
und

aus

der

Wissenschaftler

Prospect-Theorie
abgeleitet

nun

werden,

in
die

Bezug
mit

auf
nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen konfrontiert sind? Für die Anwendbarkeit dieser Theorie
ist es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiederholt auftretende nichthypothesenkonforme

Ergebnisse

auch

wirklich

als

Verlustsituation

wahrnehmen.

Experimentell überprüft wurde die Theorie, indem man das „framing“ manipulierte, d.h.
indem man in einem Fall die Situation als Gewinnsituation darstellte, im anderen Fall als
Verlustsituation. Davis und Bobko (1986) realisierten das beispielsweise, indem sie den einen
Versuchspersonen mitteilten, ihr Programm für Arbeitslose habe 40 Prozent der Teilnehmer
in feste Stellen vermittelt, während die anderen gesagt bekamen, ihr Programm hätte es bei 60
% der Teilnehmer nicht geschafft, sie in Stellen zu vermitteln. Im zweiten Fall entschieden
sich wesentlich mehr Personen, das Programm fortzusetzen. Man hat hier also suggeriert, es
sei tatsächlich schon etwas Positives erreicht worden. Ähnliche Framingeffekte wären auch
bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern denkbar. So könnte es beispielsweise eine
Rolle spielen, ob es jemand bereits als Erfolg ansieht, gezeigt zu haben, dass eine bestimmte
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Methode nicht funktioniert bzw. noch besser: gar nicht funktionieren kann. Oder ob auch ein
negatives Ergebnis (wenn es gut abgesichert ist) publiziert werden kann. Oder ob die Person
bei der Durchführung der Experimente einen wertvollen Zufallsbefund gemacht hat. Daraus
lässt sich folgende Hypothese ableiten:
(7) Im

wissenschaftlichen

Prozess

kommt

es

nach

nicht-hypothesenkonformen

Ergebnissen eher zu escalation of commitment, wenn die Person keinerlei
weiterführende Erkenntnis aus den bereits durchgeführten Experimenten ziehen kann.
In Kapitel 3.3.5 wurden über die theoretischen Erklärungen hinaus weitere Faktoren
behandelt, die escalation of commitment begünstigen sollen: Vorhandensein von Alternativen,
Ressourceneinsatz, Nähe zum Ziel, interne Rechtfertigung und externe Rechtfertigung. Da
Ressourceneinsatz und interne Rechtfertigung (über die Selbstverantwortlichkeit) durch die
oben aufgestellten Hypothesen bereits abgedeckt sind, bleiben die folgenden Hypothesen
(8) Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn keine viel versprechenden
Alternativen zur Verfügung stehen
(9) Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn man glaubt nur noch wenig
Zeit und Geld zu brauchen um das Projekt abschließen zu können.
(10)

Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn sich die Person vor anderen für
ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen muss
Alle diese Annahmen sollten jedoch nur Gültigkeit haben, wenn das Ziel, eine Hypothese (mit
einer bestimmten Methode) zu belegen, ein wichtiges persönliches Ziel darstellt.
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4 Der soziale Kontext wissenschaftlicher Entscheidungen
Das letzte Kapitel bezog sich bis auf einige wenige Ausnahmen auf einzelne
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich entscheiden müssen, ob sie ein Projekt
weiterverfolgen

sollen.

Im

Kapitel

über

sozialpsychologische

Ansätze

in

der

Wissenschaftsforschung wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass an wissenschaftlichen
Entscheidungen weitere Personen beteiligt sein können: die direkten Kolleginnen und
Kollegen, Vorgesetzte, Betreuer oder Betreuerinnen und eventuell auch Fachkolleginnen und
-kollegen aus anderen Arbeitsgruppen. Darüber hinaus sollte der soziale Einfluss der
wissenschaftlichen Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielen. Deren Normen und speziell die
Entscheidungen einzelner ihrer Mitglieder sind ausschlaggebend dafür, wie und wo ein
bestimmtes

Ergebnis

publiziert

wird.

Schließlich

sind

Wissenschaftler

und

Wissenschaftlerinnen in ein professionelles Umfeld eingebunden. Sie verdienen ihren
Lebensunterhalt in bestimmten Institutionen und erhalten von bestimmten Institutionen
Sachmittel. Von den Entscheidungen dieser Institutionen hängt es ab, ob und in welcher Form
sie ihren Beruf ausüben können. Wir haben es also insgesamt mit drei verschiedenen
Ausgangspunkten sozialer Einflüsse zu tun: der Arbeitsgruppe, der wissenschaftlichen
Gemeinschaft und dem professionellen Umfeld.
Auch Kurt Danziger unterscheidet in seinem Buch über die historischen Wurzeln
psychologischer Forschung (Danziger, 1990) drei Arten sozialer Kontexte: die experimentelle
Situation, die wissenschaftliche Gemeinschaft und die professionelle Umwelt. Er schreibt
dazu:
It may be helpful to think of social contexts of investigative practice in terms of three
concentric circles of varying radius. The innermost circle represents the immediate
social situation in which the information that will later be transformed into research
data and scientific psychological knowledge is generated. The next circle represents
the research community by which the product of the investigation must be accepted if
it is to count as scientific psychological knowledge. The outer circle stands for the
wider social context within which the research community is embedded – the sources
of research support, professional institutions, potential external consumers of
knowledge products and skills, representatives of prestigious disciplines, and so forth.
(Danziger, 1990, S. 6)
96

Abbildung 4.1 veranschaulicht dieses Modell.

Abbildung 4.1: Die sozialen Kontexte wissenschaftlicher Prozesse nach Danziger (1990)
Dieser Ansatz unterscheidet sich nur in Bezug auf den innersten Kreis vom Ansatz dieses
Kapitels. Während Danziger

die soziale Situation zwischen Versuchsperson und

Versuchsleiter/Versuchleiterin in der Psychologie thematisiert, sind für uns die sozialen
Prozesse innerhalb wissenschaftlicher Arbeitsgruppen interessant.
Im Folgenden soll nun zunächst auf die sozialen Einflüsse eingegangen werden, die von den
Mitgliedern der Kleingruppe ausgehen. Im Anschluss daran soll der Einfluss der Normen und
des Wissens der wissenschaftlichen Gemeinschaft thematisiert werden, und schließlich soll
diskutiert werden, welche Auswirkungen der weitere soziale Kontext auf die Entscheidungen
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat. Dabei soll jeweils auch auf die Frage
Bezug genommen werden, inwiefern die im letzten Kapitel beschriebenen Theorien diese
Einflüsse abbilden können.
4.1 Wissenschaftliche Entscheidungen und die Arbeitsgruppe
Einen der wichtigsten sozialen Kontexte wissenschaftlicher Entscheidungen stellt die
Arbeitsgruppe dar, in der der betreffende Wissenschaftler bzw. die betreffende
Wissenschaftlerin arbeitet. Entsprechend soll im Folgenden auf verschiedene Ansätze
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eingegangen werden, die Entscheidungsprozesse in wissenschaftlichen Gruppen analysieren.
Begonnen werden soll hierbei mit organisationspsychologischen Ansätzen. Dann wird auf
Theorien eingegangen werden, die im weitesten Sinne so genannten distributed cognition/
embedded cognition – Ansätzen zugeordnet werden können, und schließlich soll ein Ansatz
vorgestellt werden, der ein Verbindungsglied darstellen könnte zwischen individuellen
Ansätzen und der Gruppenperspektive: der so genannte accountability-Ansatz.
Entscheidungen in Gruppen lassen sich grundsätzlich auf zweierlei Weise betrachten: als
Gruppenprodukt oder als Handlung eines Individuums, das von Gruppenmitgliedern
beeinflusst wird. Zu den Ansätzen die sich auf die Gruppe als Ganzes beziehen, können
verschiedene organisationspsychologische Theorien gerechnet werden (siehe z.B. Kameda,
Tindale & Davis, 2003; Tindale, 1993). Diesen Theorien ist gemeinsam, dass sie sich auf das
Zustandekommen von Konsensentscheidungen beziehen. Der klassische Weg zur
Entscheidung

ist

dabei

die

Abstimmung.

Die

Entscheidung

wird

von

allen

Gruppenmitgliedern gemeinsam getroffen und auch der Weg dorthin ist festgelegt. Doch trifft
dies auf wissenschaftliche Entscheidungen tatsächlich zu? Abschließend beantwortet werden
kann diese Frage nur auf empirischem Weg. Doch sollen an dieser Stelle zumindest
Plausibilitätsüberlegungen angestellt werden. Es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass
Handlungsentscheidungen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen von der gesamten
Arbeitsgruppe getroffen werden sollen. Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass sich der
betreffende Wissenschaftler/die betreffende Wissenschaftlerin Rat bei einzelnen Mitgliedern
seiner/ihrer Gruppe holt oder den Empfehlungen des Betreuers oder der Betreuerin folgt. Es
geht also nicht um Entscheidung, die zwischen gleichberechtigten Mitgliedern einer Gruppe
getroffen wird, sondern vielmehr um einen Prozess, in dem Status und Autorität der
beteiligten Personen eine entscheidende Rolle spielen. Zudem dürften sich nicht alle
Gruppenmitglieder im selben Maße für die Folgen der zu treffenden Entscheidung
verantwortlich fühlen, müssen doch meist die Konsequenzen nicht von der ganzen Gruppe
getragen werden. So ist eine „falsche“ Entscheidung vor allem für die Person schmerzlich,
deren Qualifikationsarbeit (Diplomarbeit, Dissertation, Habilitation) sie betrifft. Darüber
hinaus sollte sie die Personen, die die anfallenden Arbeiten tatsächlich ausführen
(Praktikanten, Technische Angestellte etc.), und diejenigen betreffen, deren wissenschaftliche
Anerkennung ebenfalls von den betreffenden Ergebnissen abhängt (die Personen, die mit auf
einer entsprechenden Publikation genannt werden sollen). Die Gruppenmitglieder, die nicht
von den Folgen der Entscheidung betroffen sind, sollten sich in geringerem Ausmaß an der
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Entscheidung beteiligen. Doch selbst wenn nur die unmittelbar betroffenen Personen als
Mitglieder einer Gruppe angesehen würden,

bliebe das Problem des Weges der

Entscheidungsfindung. Es mutet recht seltsam an, dass über das weitere Vorgehen per
Abstimmung entschieden werden sollte.6 Spielen doch die oben bereits genannten
Statusunterschiede eine bedeutende Rolle. Die Anwendung dieser Theorien auf den
wissenschaftlichen Prozess erscheint also nicht besonders viel versprechend.
Das schließt jedoch nicht aus, dass es fruchtbar sein könnte, die entsprechende Entscheidung
als Gruppenprodukt zu betrachten, lassen sich doch eine ganze Reihe von Arbeiten finden, die
sich innerhalb des metatheoretischen Rahmens distributed cognition/ embedded cognition mit
dem beschäftigen was soziale Gebilde (inklusive ihrer materiellen Hilfsmittel) produzieren
(siehe z.B. Derry et al., 1998), und zwar durchaus in der Weise, dass unterschiedliche Teile
des Gebildes in unterschiedlicher Weise an den einzelnen Produkten des Systems beteiligt
sind. Was versteht man genau unter distributed cognition? Im Oxford Dictionary of
Psychology findet sich dazu die folgende Definition:
Information processing that is shared among several separate agents. The classic
example, due to the US cognitive scientist Edwin Hutchins (born 1948), is that of a
group of crew members cooperating to navigate a large ship: one crew member plots
the ship’s position on a chart, another takes compass bearings on landmarks, another
keeps time and communicates with the bearing takers, another maintains a deck log in
which changes in heading and speed are recorded, another monitors water depth, and
another monitors the steering mechanism …” (S. 212/213).
Das Konzept der Kognition bleibt also nicht auf Individuen beschränkt, sondern wird auf
soziale Gebilde erweitert. Auch Gerätschaften und Hilfsmittel wie Schreibwerkzeuge,
Computer und wissenschaftliche Apparate werden miteinbezogen, da sie für einen Teil der
Kognition verantwortlich sind. Verwandte Konzepte sind das der embedded cognition (das
sich nach Moore &. Rocklin (1998) inhaltlich mit dem der distributed cognition deckt) und
die Konzeptualisierung von Gruppen als Informationsverarbeiter (siehe dazu Hinsz et al.,
1997).

6

Auch wenn nicht bestritten werden soll, dass das in Einzelfällen tatsächlich so praktiziert wird
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Ein wichtiger Vertreter des distributed cognition-Ansatzes im Bereich der Beschreibung und
Erforschung wissenschaftlicher Prozesse ist der Wissenschaftsphilosoph Ronald Giere. In
seinem 2002 erschienenen Aufsatz Scientific cognition as distributed cognition erklärt er
anhand zweier Beispiele, warum er den Ansatz der distributed cognition für die Analyse
wissenschaftlicher Prozesse als geeignet ansieht. Sein erstes Beispiel ist dabei eine
physikalische Einrichtung, in der Kernstrukturen mithilfe eines so genannten Cyclotrons
untersucht werden. Als Giere diese Einrichtung besuchte, entwickelte er die Idee, dass es sich
bei den verwendeten Apparaten um ‚embodied knowledge’ also verkörperlichtes Wissen
handle. Er schreibt dazu: „Thus what philosophers typically regard as ‚background
knowledge’ or ‚auxiliary assumptions’ may not best be understood in terms of symbolic
representations but as being physically encapsulated in experimental apparatus.” (Giere, 2002,
S. 292)

Hintergrundwissen ist also nicht Wissen, das irgendwo (sei es innerhalb oder

außerhalb eines Menschen) symbolisch repräsentiert wäre. Es wird vielmehr direkt durch die
verwendeten Apparate und ihre Funktionsweise verkörpert. In Bezug auf solch ein System
komplexer Apparate und in verschiedener Weise tätiger Personen könne man nicht mehr
sinnvoll fragen: „Wer gewinnt hier die Daten?“ Vielmehr würden sie vom ganzen System
hervorgebracht. Kognition wird als etwas verstanden, das von Menschen und Maschinen in
Arbeitsteilung „hergestellt“ wird.
Auch in seinem zweiten Beispiel scheint es Giere vor allem darauf anzukommen, wie das
Konzept der distributed cognition uns dabei hilft, die Rolle physikalischer Hilfsmittel für den
wissenschaftlichen Prozess angemessen zu beschreiben. Dort beschreibt er, wie Physiker
mithilfe eines Lichttisches Kurven miteinander vergleichen, um zu bestimmen, inwieweit
Modellannahme und Messreihe miteinander übereinstimmen. Er schreibt:
I speculated that one of the roles of visual representations is to help scientists organize
their knowledge of the situation so as to be able to judge the fit between abstract
models and the world: I now think that this suggestion erred in putting all of the
cognitive activity in the heads of scientists. It is more enlightening to think of the
scientist plus the external visual representation as an extended cognitive system that
produces a judgement about the fit between an abstract model and the world. (Giere,
2002, S. 293)
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten nach Giere also gar nicht in der Lage sein,
die nötigen kognitiven Operationen im wissenschaftlichen Prozess alleine auszuführen.
Das erläutert Giere schließlich auch am Beispiel wissenschaftlicher Theorien bzw. Modelle.
Für ihn hat ein wissenschaftliches Modell große Ähnlichkeit mit dem, was kognitive
Psychologen ein Konzept nennen. Allerdings mit dem Unterschied, dass Psychologen dabei
immer nur an Konzepte mit relativ kleinem Umfang dächten, wie beispielsweise das eines
Stuhles oder eines Vogels. Diese seien einfach genug, um ohne Zuhilfenahme externer
Speicher von Einzelpersonen repräsentiert zu werden. Bei wissenschaftlichen Modellen sei
das anders:
„Most models in science, even in classical mechanics, are too complex to be fully
realized as mental models. Not even authors of science textbooks can have in their
heads all the details of the models presented in their texts. Rather, the details of these
models are reconstructed as external representations when needed. These
reconstructions typically take the form of equations or diagrams. What scientists have
inside their skins are representations of a few general principles together with bits and
pieces of prototypical models. They also possess the skills necessary to use these
internal representations that are then part of an extended cognitive system.” (S.
293/294)
Gerade für komplexe wissenschaftliche Kognitionen ist also das Vorhandensein externer
Repräsentationen unerlässlich, was den Blickwinkel der distributed cognition für Giere so
interessant erscheinen lässt.
Gieres Ansatz ist in zweierlei Weise für die Fragestellung unserer Arbeit relevant: zum einen
weist er konkret auf die Bedeutung von Apparaturen als externe Wissensrepräsentationen hin
und zum anderen macht er deutlich, welche Rolle externe Repräsentationen generell spielen.
Auf Apparaturen (oder für die Biowissenschaften vielleicht noch interessanter) bestimmter
Methoden, soll erst im nächsten Abschnitt genauer eingegangen werden, handelt es sich doch
dabei vor allem um Repräsentationen des Wissens der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Was
die Bedeutung externer oder besser „verteilter“ Repräsentationen generell angeht, so sind in
unserem Fall vor allem die sozialen (im Gegensatz zu den materiellen) Komponenten des
„denkenden Systems“ von Bedeutung. Zunächst einmal gilt für „menschliche Elemente“ eines
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Systems dasselbe, was auch für physikalische Objekte gilt: sie dienen der externen
Repräsentation und auch der externen Verarbeitung von Wissen. Wenn ein Wissenschaftler
bei einem Entscheidungsproblem eine Kollegin um Rat fragt, so greift er auf einen externen
Wissensspeicher zurück. Diese Überlegung hat für unsere Fragestellung praktische
Konsequenzen, impliziert sie doch, dass es für den Ausgang eines Entscheidungsprozesses
nicht nur wichtig ist, wie die experimentierende Person die Theorie, die sie überprüft, und die
Theorien, die ihren Experimentalmethoden zugrunde liegen, repräsentiert. Es sollte auch eine
Rolle spielen, wie diese Theorien von den Personen, die bei Entscheidungen um Rat gefragt
werden, repräsentiert werden. Dabei sollte von Bedeutung sein, für wie relevant eine Person
bestimmte externe Repräsentationen hält, d.h. konkret, für wie kompetent sie einen
potentiellen Ratgeber hält.
Wenn diese Überlegungen auf den konkreten Fall der Handlungsentscheidung nach einem
nicht-hypothesenkonformen

Ergebnis

angewendet

werden

und

dabei

wieder

eine

individuumszentrierte Position eingenommen wird, kann die folgende Hypothese aufstellt
werden:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler greifen in ihrer Entscheidung, ob sie ein nach
einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis die Weiterverfolgung der Hypothese aufgeben
sollen, auf externe Repräsentationen von Theorien zurück und zwar in umso stärkerem
Ausmaß, für je relevanter sie diese Repräsentationen halten.
Diese Hypothese wird am Ende dieses Kapitels noch einmal konkretisiert werden.
Ansätze die dem distributed cognition-Ansatz ähneln oder sich direkt auf ihn beziehen
existieren auch innerhalb der Psychologie. Hier sind vor allem Arbeiten zu nennen, die
Gruppen als Informationsverarbeiter beschrieben (zusammenfassend: Hinsz et al., 1997). Die
Autoren dieser Arbeiten teilen nach Hinsz et al. die Ansicht, dass es nützlich sei, auf das
Individuum bezogene Modelle der Informationsverarbeitung auch auf Gruppen anzuwenden.
Auch hier könne man Prozesse der Zielfindung, der Aufmerksamkeit, des Enkodierens, der
Informationsspeicherung, des Informationsabrufes, der Verarbeitung, der Antwort (response)
und des Feedbacks identifizieren. Obwohl Gruppenprozesse nicht direkt mit den im
Individuum ablaufenden Prozessen zu vergleichen seien, sei diese Perspektive sinnvoll, stelle
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sie doch Begriffe für die theoretische Konzeptualisierung von Gruppenverhalten zur
Verfügung. Außerdem ermögliche sie, Gruppen mit Einzelpersonen zu vergleichen.
In Bezug auf unsere Fragestellung ist vor allem der Output/die Antwort des Systems
interessant, in diesem Fall die Entscheidung. Leider führen Hinsz et al. zu diesem Thema nur
Arbeiten zu Konsensentscheidungen in Gruppen auf, die, wie bereits oben begründet, keine
besondere Relevanz für unsere Fragestellung haben. Trotzdem ist der Ansatz der
informationsverarbeitenden Gruppe für uns interessant, ermöglicht er doch, den
Entscheidungsprozess so zu konzeptualisieren, dass verschiedene Personen für verschiedene
Aspekte der Entscheidung verantwortlich sind. So könnte man sich beispielsweise vorstellen,
dass die Encodierung der experimentellen Daten von einer Hilfskraft vorgenommen wird, die
Informationsspeicherung von einem Laborbuch, die Verarbeitung der Daten von der
verantwortlichen Wissenschaftlerin, die Speicherung weiterer Informationen, die für die
Entscheidungsfindung

relevant

sein

könnten,

von

einer

Kollegin

und

die

Entscheidungsfindung selbst schließlich von der verantwortlichen Wissenschaftlerin und ihrer
Betreuerin. Da alle Prozesse das Endprodukt beeinflussen, hängt die Entscheidung von allen
genannten Komponenten des Gesamtsystems ab.
Der Ansatz der informationsverarbeitenden Gruppe könnte für unsere Fragestellung also
durchaus

relevant

sein.

Allerdings

werden

im

Rahmen

von

Studien

zum

Entscheidungsverhalten einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kaum tiefer
gehende Analysen der Gruppenstruktur möglich sein. Deswegen soll in den betreffenden
Hypothesen lediglich eine Unterscheidung zwischen tendenziell eher gleichberechtigten
Kollegen und Kolleginnen und dem oder der übergeordneten Vorgesetzten vorgenommen
werden.
Ein zweiter genuin psychologischer Ansatz, der für uns von Interesse sein könnte, ist die
Theorie der handelnden Gruppe von Mario von Cranach (von Cranach, 1996). Für von
Cranach sind Gruppen handelnde Einheiten, die als Ganzes Handlungen ausführen und die
existieren, um zu handeln. Die dafür nötigen Prozesse laufen dabei gleichzeitig auf
Individualebene und auf Gruppenebene ab und sind auf ganz unterschiedlichen Ziele hin
ausgerichtet: auf das Ziel, Effekte in der Umwelt oder in den übergeordneten Systemen zu
erreichen, auf das Ziel, eigene Gruppenstrukturen aufzubauen und aufrecht zu erhalten, auf
das Ziel, die Bedürfnisse des eigenen Supersystems zu erfüllen, und schließlich auf das Ziel,
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die Bedürfnisse der eigenen Subsysteme zu erfüllen. Nach von Cranach lassen sich
Gruppenhandlungen in den Fällen wie Handlungen eines Individuums betrachten, in denen sie
diesen homolog und analog sind. Homolog sind nach von Cranach zwei Systeme (in unserem
Fall das Individuum und die Gruppe) oder Prozesse dann, wenn ihr Handeln gleichsinnig ist.
Analog sind sie, wenn sie dieselben Funktionen erfüllen. Von Cranach erläutert das an einem
Beispiel:
Individual cognition and group communication are both means of action-related
information elaboration. They are to an extend homologous (communication is based
on individual cognition and vice versa) and analogous (they serve similar functions).
Therefore I expect them to be similar in those areas where homology and analogy can
be interfered, for example the similarity of sequential processes in action.” (von
Cranach, 1996. S. 154)
Gruppen sind Einzelpersonen unter anderem insofern ähnlich, als sich ihre Handlungen
sequentiell (und wie er später noch schreiben wird: hierarchisch) gliedern lassen.
Für unsere Fragestellung ist es nun entscheidend, ob der Entscheidungsprozess innerhalb der
Gruppe in relevanten Aspekten stark genug einer Einzelentscheidung ähnelt, um die im
letzten Kapitel beschriebenen Handlungs- und Entscheidungstheorien darauf anwenden zu
können. Betrachten wir hier beispielsweise die Theorie von Brandstätter. Diese Theorie
postuliert, dass sich eine Person nach einer Entscheidung für eine Handlung in einer
volitionalen Voreingenommenheit befindet, die umso schwächer wird, je stärker die Person
ihr Handeln als behindert ansieht. Damit die Einzelentscheidung der Gruppenentscheidung
analog und homolog wäre im Sinne der Theorie Brandstätters, müsste sich die ganze Gruppe
in einer volitionalen Voreingenommenheit befinden, was wiederum voraussetzen würde, dass
die gesamte Gruppe die Entscheidung getroffen hätte, eine bestimmte Hypothese zu
verfolgen. Alle Mitglieder der Gruppe müssten letztlich dasselbe Ziel verfolgen. Es erscheint
unwahrscheinlich, dass das der Fall sein soll. Letztendlich handelt es sich dabei aber um eine
Frage, die empirisch zu klären wäre.
Betrachtet man nun die bisherigen Überlegungen, so liegt der Schluss nahe, dass sich bisher
kaum ein wirklich überzeugendes Konzept dafür bietet, wie Entscheidungen, die in einer
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe getroffen werden, mit den behandelten Handlungs- und
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Entscheidungstheorien zusammengebracht werden können. Der distributed cognition-Ansatz
lässt sich zwar heuristisch zur Gewinnung einzelner Hypothesen nutzen, ist aber allein noch
nicht genügend konkret, um als theoretische Grundlage herangezogen werden zu können. Ob
sich Ansätzen aus der Psychologie, die sich mehr oder weniger stark an diesen Ansatz
angelehnt mit den Entscheidungen ganzer Gruppen beschäftigen, auf wissenschaftliche
Entscheidungen anwenden lassen, ist deswegen fraglich, weil unklar ist, ob sich
Gruppenentscheidungen wie Individualentscheidungen modellieren lassen.
Wie kann also eine konzeptuelle Beziehung zwischen der Einzelperson, die eine
Entscheidung zu treffen hat, und der Gruppe, die in unterschiedlicher Weise und in
unterschiedlichem Ausmaß an der Entscheidung beteiligt ist, hergestellt werden?
Lerner und Tetlock (2003) sind der Auffassung, dass psychologische Entscheidungstheorien,
die sich auf intraindividuelle Vorgänge beziehen, und Theorien, die sich auf politische und
organisationale Entscheidungen beziehen und sich hauptsächlich mit dem Einfluss von
Normen und Werten beschäftigen, zwei voneinander getrennte Forschungsstränge darstellen,
zwischen denen eine konzeptuelle Lücke besteht. Als verbindendes Element schlagen sie das
Konzept der „accountability“ vor, was besser noch als mit ‚Verantwortlichkeit’ mit dem
Ausdruck ‚zur Verantwortung gezogen werden können’ übersetzt werden könnte. Menschen
werden in ihren individuellen Entscheidungen davon beeinflusst, dass sie gegenüber ihrer
sozialen Umwelt Rechenschaft darüber ablegen müssen, warum sie sich in der Weise
entschieden haben. Leider spezifizieren Lerner und Tetlock im Folgenden nicht, in welcher
Weise sich unterschiedliche Gruppennormen auf Einzelentscheidungen auswirken

und

beleuchten lediglich die Auswirkung des Wissens, dass eine Entscheidung später
gerechtfertigt werden muss.
Doch könnte das Konzept der Verantwortlichkeit nicht auch im Bezug auf die
Konzeptualisierung des Einflusses von Gruppennormen und Überzeugungen einzelner
Gruppenmitglieder auf die Einzelentscheidung angewendet werden? Nehmen wir zunächst
einmal den einfachsten Fall an: ein Doktorand, der sich lediglich seiner Betreuerin
verantwortlich fühlt. Diese ist in zweierlei Weise an seinen Entscheidungen beteiligt. Zum
einen beeinflusst sie sein Wissen und seine Beurteilung der Situation, indem sie ihm ihre
fachspezifischen Kenntnisse vermittelt. Zum anderen nimmt sie direkt Einfluss, indem sie ihm
eine bestimmte Handlungsalternative vorschlägt oder indirekter, indem sie bei ihrem
Doktoranden die Überzeugung bewirkt, dass sie eine bestimmte Handlungsalternative
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bevorzugen würde. Da der Doktorand sich in einer abhängigen Position befindet (Bewertung
seiner Arbeit, Finanzierung, Mentoring) wird er seine Entscheidung so treffen, dass er sie vor
seiner Betreuerin verantworten/rechtfertigen kann. Aus dem Blickwinkel der Theorie von
Brandstätter wäre die Kosten-Nutzen-Abwägung von Persistenz und Abbruch einerseits von
fachlichen Erwägungen geleitet (die wiederum vom fachlichen Urteil der Betreuerin
beeinflusst sein können) andererseits von Überlegungen in Bezug auf die Folgen eines
Nichtbefolgens des Rats der Betreuerin. Beachtet werden muss dabei, dass dieser Rat nicht
nur in Hinblick auf soziale Folgen als befolgenswert erachtet werden kann. Er kann auch
deshalb befolgt werden kann, weil man glaubt, dass die Betreuerin mehr über die Situation
weiß, ohne dass sie dieses Wissen unbedingt mitteilen muss.

Abbildung 5 veranschaulicht

diese Zusammenhänge: Die Betreuerin beeinflusst den betreffenden Wissenschaftler und
damit seine Entscheidung zum einen direkt (rechter Pfeil) und zum anderen indirekt über
ihren Einfluss auf sein Fachwissen (die linken beiden Pfeile). Der Wissenschaftler selbst
empfindet wiederum eine Verantwortlichkeit ihr gegenüber.

Abbildung 4.2: der direkte und indirekte Einfluss des/der Vorgesetzten auf die Entscheidung
des betreffenden Wissenschaftlers/ der betreffenden Wissenschaftlerin
Durch Abbildung 4.2 wird auch verdeutlicht, dass geteiltes und nicht geteiltes Wissen den
Prozess der Entscheidung an verschiedenen Punkten beeinflusst. Es wirkt sowohl auf die
Ansichten des Doktoranden als auch auf die der Betreuerin. Außerdem spielt Wissen über die
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soziale Struktur der Kleingruppe bei der Entscheidung eine Rolle. Wissen und damit Denken
sind auf die (in diesem Fall zwei) Elemente des sozialen Systems aufgeteilt. Damit ist diese
Konzeptualisierung auch mit dem distributed cognition Ansatz vereinbar.
Wenn wir nun annehmen, dass weitere Gruppenmitglieder Einfluss auf die Entscheidung
nehmen, so gilt dasselbe auch für diese: Sie haben einen direkten Einfluss, indem sie einen
Rat geben, der von dem betreffenden Wissenschaftler entweder deshalb befolgt wird, weil er
negative soziale Folgen fürchtet, wenn er das nicht tut, oder deshalb, weil er auf ihr Wissen
und ihre Erfahrung vertraut. Gruppenmitglieder haben aber auch einen indirekten Einfluss,
indem sie sein Wissen beeinflussen Abbildung 4.3 verdeutlicht diesen Zusammenhang.
Kolleginnen und Kollegen üben denselben Einfluss aus (verdeutlicht durch Pfeile) wie
Betreuer und Betreuerinnen. Auch hier wird deutlich, dass die Entscheidung von Wissen
beeinflusst wird, das auf unterschiedliche Gruppenmitglieder verteilt ist.

Abbildung 4.3: Der Einfluss der/des Vorgesetzten und der jeweiligen Kolleginnen und
Kollegen auf die Entscheidung des Wissenschaftlers bzw. der Wissenschaftlerin
Aus diesen Überlegungen lässt sich die oben bereits formulierte Hypothese nochmals
konkretisieren und lautet dann wie folgt:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich in ihrer Entscheidung, ob sie nach
einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis die Verfolgung der Hypothese aufgeben sollen
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umso stärker von der wahrgenommenen Auffassung ihrer Kollegen und ihres Chef leiten. für
je kompetenter sie sie einschätzen und je stärker sie sich vor ihnen rechtfertigen müssen.
Bleibt noch zu klären, ob Handlung- und Entscheidungstheorien auch dann anwendbar sind,
wenn die Entscheidung mehr oder weniger komplett von anderen Personen getroffen wird,
wenn es sich also nicht mehr nur um einen guten Rat handelt, sondern um eine Anweisung.
Dann scheint es, als ob der jeweilige Wissenschaftler/die Wissenschaftlerin überhaupt keine
eigne Entscheidung mehr träfe. Diesem Problem kann allerdings durch eine Umdefinierung
der Situation entgangen werden: Der Wissenschaftler/die Wissenschaftlerin hat theoretisch
immer die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Allerdings muss er/sie dann die unter
Umständen verheerenden sozialen Folgen auf sich nehmen.
Zusammenfassend

kann

Gruppenentscheidungen

man

sagen,

modellieren

dass

nicht

Ansätze,

weiterführen.

die

Entscheidungen

Wenn

Handlungs-

als
und

Entscheidungstheorien und die Beteiligung der Gruppe an der Entscheidung integriert werden
sollen, ist es vielmehr sinnvoll, von der Einzelentscheidung auszugehen, die von anderen
Personen beeinflusst wird, unter anderem weil die Person, die die Entscheidung fällt, diesen
Personen gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Hinzu kommt, dass die entscheidende
Person vom Wissen der Gruppenmitglieder profitiert. In diesem Zusammenhang kommt der
distributed cognition Ansatz ins Spiel, der davon ausgeht, dass Wissen und Kognition auf
verschiedene Elemente eines Systems verteilt sein können.
4.2 Die wissenschaftliche Gemeinschaft als sozialer Kontext
Im letzten Kapitel wurde diskutiert,

wie

sich

Ansichten

und

Wissen

anderer

Arbeitsgruppenmitglieder auf den Entscheidungsprozess einzelner Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auswirken. Bezogen auf das eingangs vorgestellte Modell konzentrischer
Kreise, handelt es sich dabei um den inneren Kreis. Tatsächlich ist aber zu erwarten, dass die
Normen und Regeln sowie das Wissen der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen ebenso
großen wenn nicht größeren Einfluss auf die Entscheidungen eines Einzelwissenschaftlers/
einer Einzelwissenschaftlerin ausüben. Was Normen und Regeln angeht, sind an erster Stelle
die ungeschriebenen und geschriebenen Gesetze zu nennen, die festlegen, welche Ergebnisse
in welcher Form, wo publiziert werden können. Warum sind diese Publikationsregeln so
wichtig?
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Nach Ziman (2000) stellt der Kommunalismus eine zentrale Norm innerhalb der
Wissenschaften dar. Diese Norm besagt, dass produziertes Wissen der gesamten
wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden muss. Ziman schreibt dazu:
This norm ensures that the results of research are published promptly, and in full. It
also applies to the way in which research claims are reviewed by experts before being
accepted for publication. In other words for an item of information to be acceptable as
a potential contribution to science, it has to reach a minimum standard of credibility
and relevance. (Ziman, 2000, S. 85)
Es können also Ergebnisse nur dann als „scientific knowledge“ gelten, wenn sie publiziert
werden, was wiederum davon abhängt, für wie relevant sie im peer review-Prozess gehalten
werden. Und hier stellt sich die Frage, inwiefern negative Ergebnisse überhaupt als relevant
angesehen werden.
Bruno Latour und Steve Woolgar (1986) kommen in ihrer anthropologisch orientierten
Beschreibung der Vorgänge in einem molekularbiologischen Labor zu dem Schluss, dass
wissenschaftliche Labors soziale Gebilde sind, deren Zweck die Produktion von Artikeln ist.
Sie schreiben:
Furthermore, the anthropologist feels vindicated in having retained his anthropological
perspective in the face of the beguiling charms of his informants: they claimed merely
to be scientists discovering facts; he doggedly argued that they were writers and
readers in the business of being convinced and convincing others. The problem for
participants was to persuade readers of papers (and constituent diagrams and figures)
that its statements should be accepted as fact. To this end rats had been bled and
beheaded, frogs had been flayed, chemicals consumed, time spent, careers had been
made or broken, and inscription devices had been manufactured and accumulated
within the laboratory. This, indeed, was the very raison d’ etre of the laboratory.
(Latour & Woolgar, 1986, S. 88).
Wenn der Endzweck wissenschaftlicher Tätigkeit wissenschaftliche Veröffentlichungen sind,
ist ein negatives Ergebnis, das nicht publiziert werden kann, weil es von den relevanten
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Vertretern der wissenschaftlichen Gemeinschaft als uninteressant eingestuft wird, genau
genommen kein Ergebnis. Es hat keine Auswirkung auf die Endprodukte des Prozesses und
hat somit subjektiv zunächst einmal keinen Wert. Deswegen ist es von größter Wichtigkeit, ob
ein Wissenschaftler/ eine Wissenschaftlerin davon ausgehen kann, dass auch ein negatives
Ergebnis publiziert werden kann.
Dass dies häufig nicht möglich sein wird, kann schon daran ermessen werden, dass in vielen
Metaanalysen von einem so genannten publication bias die Rede ist. Das bedeutet, dass die
Ergebnisse dieser Metaanalyse verzerrt sein können, da negative Ergebnisse gar nicht erst
publiziert werden. Auch Bredenkamp (1972) hat auf eine Verzerrung durch die NichtPublizierbarkeit negativer Ergebnisse hingewiesen.
Wissen über Publikationsregeln kann auf verschiedene Weise vermittelt werden. Manchmal
teilen die Herausgeber von Zeitschriften explizit mit, welche Arbeiten sie veröffentlichen. So
wird

beispielsweise

in

einigen

psychologischen

Zeitschriften

ein

bestimmtes

Signifikanzniveau bei t-Tests und verwandten Verfahren verlangt. Da in der Psychologie in
der Regel die Alternativhypothese die Wunschhypothese darstellt, wird damit de facto die
Publikation nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse ausgeschlossen. In anderen Fällen
entsteht die Überzeugung, ob das eigene Ergebnis publikationswürdig ist, durch den
Vergleich mit anderen Artikeln, die bisher in den betreffenden Zeitschriften publiziert
wurden. Und schließlich können eigene Erfahrungen bei dem Versuch, einen Artikel zu
publizieren, eine wichtige Rolle spielen. Das Wissen über die Publizierbarkeit von
Ergebnissen muss allerdings nicht direkt erworben worden sein, es kann der Person auch
durch andere Mitglieder der unmittelbaren sozialen Umgebung vermittelt worden sein.
Es

lässt

sich

also

Wissenschaftlerinnen

die

werden

folgen
in

Hypothese

ihrer

formulieren:

Entscheidung,

ob

sie

Wissenschaftler
nach

einem

und
nicht-

hypothesenkonformen Ergebnis mit der Überprüfung der Hypothese fortfahren sollen,
dadurch beeinflusst, ob sie das bisher erbrachte (negative) Ergebnis ihrer Meinung nach
publizieren können.
Doch nicht nur Normen und Regeln sondern auch das Wissen der wissenschaftlichen
Gemeinschaft könnte die Entscheidungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen beeinflussen.

Das eigene fachspezifische
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Wissen, auf das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Entscheidung
zurückgreifen, besteht zum großen Teil aus Inhalten, die von anderen Mitgliedern der
Gemeinschaft produziert wurden und nun gelehrt und vertreten werden. Vermittelt werden
diese Inhalte durch die akademische Ausbildung, durch den Austausch auf Konferenzen und
nicht zuletzt durch wissenschaftliche Texte wie Monographien und Fachartikel. Eine indirekte
Wirkung haben diese Inhalte dadurch, dass sie das Wissen der relevanten Bezugsperson in der
Arbeitsgruppe maßgeblich beeinflussen.
Wissen wird jedoch nicht nur durch Texte und mündliche Mitteilungen weitergegeben. Es
steckt auch – wie bereits im letzten Unterkapitel beschrieben – in den Versuchsapparaturen
und Methoden, die von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in ihren Experimenten
verwendet werden. Dabei sind Apparate nicht nur für die Miterzeugung von Kognitionen
zuständig. Sie verkörpern selbst Kognitionen anderer Elemente des Systems (in der Regel
Personen), da sich in ihnen die Gesetzmäßigkeiten abbilden, die ihre Tauglichkeit, ihr
Funktionieren begründen.
Wenn eine Person ein bestimmtes Gerät verwendet, vertraut sie zunächst einmal darauf, dass
die Gesetze, die ihm zugrunde liegen, gültig sind, dass der Apparat misst, was er zu messen
vorgibt. So muss beispielsweise bei der Verwendung eines Mikroskops von der Gültigkeit
bestimmter optischer Gesetze ausgegangen werden (darauf hatte ja bereits Duhem
hingewiesen). Ähnliches gilt für die Anwendung einer Methode, zum Beispiel eines
bestimmten Proteinaufreinigungsverfahrens in der Biochemie. Auch hier muss auf die
Gültigkeit der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten – in diesem Fall aus der Chemie –
vertraut werden. In beiden Fällen haben wir es nicht mit Wissen des eigenen Faches/der
eigenen wissenschaftlichen Gemeinschaft zu tun. Dieses tritt aber in der Regel hinzu, wenn es
um die Anwendbarkeit eines bestimmten Verfahrens auf eigene Fragestellungen geht. So ist
es beispielsweise denkbar, dass die Anwendung eines Aufreinigungsverfahrens in der
Biochemie bestimmte Annahmen über die Zusammensetzung des Ausgangsstoffes
voraussetzt. Wenn diese Stoffe von Bakterien produziert wurden, handelt es sich dabei um
genuin biologisches Wissen. Zusätzlich zu Methoden und Messverfahren, denen „fremde“
Theorien zugrunde liegen und die lediglich Zusatzannahmen über die Anwendbarkeit auf die
eigene Wissenschaft erfordern, verwenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch
Apparate und Methoden, die von Mitgliedern derselben wissenschaftlichen Gemeinschaft
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entwickelt wurden und die Gesetzmäßigkeiten voraussetzen, die zum Wissensbestand des
eigenen Faches gehören.
Wie beeinflusst nun das Wissen, das in diesen Apparaten und Verfahren steckt, die
Entscheidungen des Einzelwissenschaftler/der Einzelwissenschaftlerin? Um diese Frage zu
beantworten, müssen wir eine weitere Form des Wissens annehmen, das eine Mischform aus
fachspezifischem und – nennen wir es – sozialem Wissen darstellt: das Wissen über die
„Vertrauenswürdigkeit“ einer Methode. Für wie vertrauenswürdig eine Person eine Methode
hält, dass heißt wie sehr sie an die Gültigkeit der Annahmen glaubt, die ihrer Anwendung
zugrunde liegen, hängt von ihrem fachspezifischen Wissen ab: „Nach allem was ich bisher
weiß über die Vorgänge, die ich untersuchen möchte und im Bezug auf die postulierten
Mechanismen der Methode: kann diese Methode bei mir funktionieren und funktioniert sie
generell?“ Hinzu kommt ihr Wissen über „Vertrauenswürdigkeiten“ im Bezug auf die
wissenschaftliche Gemeinschaft: Wer hat diese Methode erfunden? Wer verwendet sie? Kann
ich den publizierten Ergebnissen vertrauen? Wie sicher kann ich mich auf die Gültigkeit der
Gesetze verlassen, die der Methode zugrunde liegen? Wer hat sie postuliert? Wie gut sind sie
belegt? Die Antworten auf diese Fragen entspringen einer Mischung aus sozialem und
fachspezifischem Wissen, das Kenntnisse darüber mit einschließt, wie das produziert wird,
was später als (gesichertes) Wissen gilt. Diese Überzeugungen über die Vertrauenswürdigkeit
von Ergebnissen und Methoden werden in starkem Maße durch die Überzeugungen der
relevanten Bezugspersonen beeinflusst. Aber auch die übrigen Gruppenmitglieder
beeinflussen das Wissen des Einzelnen.
Aus diesen Überlegungen lässt sich die folgende Hypothese ableiten:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in ihrer Entscheidung, ob sie nach einem
nichthypothesenkonformen Ergebnis die Überprüfung ihrer Hypothese fortsetzen, davon
beeinflusst, für wie vertrauenswürdig sie die verwendete Methode halten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft in dreierlei
Weise Einfluss auf die Handlungsentscheidungen nach nicht-hypothesenkonformen
Ergebnissen nimmt: sie bestimmt, welche Ergebnisse publiziert werden können, sie produziert
Wissen und gibt es an ihre Mitglieder weiter und sie stellt Geräte und Verfahren zur
Verfügung, über deren Vertrauenswürdigkeit sie indirekt ebenfalls Aussagen macht.
Abbildung 4.4 verdeutlicht diese Einflüsse noch einmal. Auch die wissenschaftliche
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Gemeinschaft beeinflusst sowohl den betreffenden Wissenschaftler direkt als auch indirekt
über sein Fachwissen (Beeinflussung wieder über Pfeile dargestellt)

Abbildung 4.4: Der Einfluss von Arbeitsgruppe und wissenschaftlicher Gemeinschaft auf die
Entscheidung des Wissenschaftler bzw. der Wissenschaftlerin
Wie lassen sich diese Einflüsse nun in das im letzten Kapitel entwickelte Theoriehybrid
integrieren? Dieses sagt vorher, dass beim Auftreten von Handlungshindernissen vermehrt
die Vor- und Nachteile von Persistenz und Handlungsabbruch bedacht werden. In diesem
Prozess des Abwägens sollte die mögliche Publizierbarkeit erlangter und möglicher
Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus wird es von Bedeutung sein, welcher
Wert der Hypothese im Angesicht des neuen Ergebnisses noch zugeschrieben werden kann.
Schwindet durch das negative Ergebnis doch die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass die
Hypothese noch bestätigt werden kann. Dafür spielt es jedoch eine wichtige Rolle, in
welchem Ausmaß man den verwendeten Methoden traut. Somit lässt sich auch dieser
Gesichtspunkt gut in die im letzten Kapitel entwickelte Theorie integrieren.
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4.3 Die „professionelle“ Umgebung als sozialer Kontext
Der äußere Ring in Danzigers Modell symbolisiert die professionelle Umwelt. Dazu gehören
nach Danziger die Institutionen, die Forschung finanzieren, professionelle Institutionen,
externe Konsumenten wissenschaftlicher Erkenntnisse und Verfahren sowie Repräsentanten
prestigereicher Disziplinen. Letztere hält Danziger für besonders erwähnenswert, da er sich in
seinem Buch mit den Anfängen institutionalisierter Forschung in der Psychologie beschäftigt
und davon ausgeht, dass sich junge Disziplinen, um anerkannt zu werden, an den Methoden
und dem Erscheinungsbild prestigeträchtiger Disziplinen orientieren (die Physik im Falle der
Psychologie). Da diese Vertreter wichtiger, prestigereicher Disziplinen einen Einfluss auf die
Normen der wissenschaftlichen Gemeinschaft haben und damit höchstens einen indirekten
Einfluss auf die Entscheidungen eines Einzelwissenschaftlers haben, soll auf sie in diesem
Kapitel nicht weiter eingegangen werden. Der Einfluss der externen Konsumenten dürfte
schon bedeutender sein, sollte sich allerdings ebenfalls nur indirekt auswirken. Wenn zum
Beispiel ein experimentelles Ergebnis besagt, dass eine bestimmte Substanz, die im
Tierversuch Krebs heilt, in Versuchen mit menschlichen Zellen nichts bewirkt, weil hier
bestimmte Botenstoffe anders funktionieren, so stellt dies zwar ein nichthypothesenkonformes
Ergebnis dar, kann aber vermutlich trotzdem publiziert werden, da es für die Pharmaindustrie
von großer Relevanz ist. Die praktische Relevanz wirkt sich jedoch nur indirekt auf die
einzelne Entscheidung aus, da die Publikationsregeln ihr in der Regel Rechnung tragen
werden. Sie ist in unserem Modell an der Stelle schon enthalten, an der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler darüber nachdenken, ob ihre Ergebnisse publiziert werden können.
Bleiben also die institutionellen und finanziellen Bedingungen, denen wir uns nun
ausführlicher zuwenden wollen.
Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschafter

verfolgen

mit

ihrer

Arbeit

nicht

nur

wissenschaftsimmanente Ziele. Zwar werden sie wohl angeben, dass sie eine bestimmte
Hypothese belegen wollen, dass sie einen bestimmten Mechanismus erforschen wollen oder
dass sie ein bestimmtes Thema unter einem neuen Blickwinkel bearbeiten wollen. Auf der
anderen Seite werden sie aber einräumen, dass sie eine Promotion oder Habilitation anstreben,
dass sie in bestimmten Zeitschriften veröffentlichen wollen, um ihre Karriere voranzutreiben,
und nicht zuletzt, dass sie auch deshalb als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin arbeiten,
weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
sind somit sowohl von den Institutionen abhängig, die Gelder vergeben, als auch von
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Institutionen, die akademische Grade verleihen. Ein Beispiel: Eine Doktorandin promoviert
mit Hilfe eines Stipendiums. In ihrer Bewerbung um dieses Stipendium hat sie dargelegt,
welche Hypothesen sie prüfen möchte. Zur Zeit schreibt sie an einem Verlängerungsantrag.
Für diese Doktorandin wird ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis einen ganz anderen
Stellenwert haben als für einen älteren wissenschaftlichen Mitarbeiter mit einer Stelle auf
Lebenszeit. Die Doktorandin hat sich in ihrem Antrag festgelegt, ein bestimmtes Projekt zu
verfolgen, und ihr Stipendium wird nur dann verlängert, wenn sie an diesem Vorhaben
festhält. Der ältere wissenschaftliche Mitarbeiter kann hingegen ohne größere Probleme zu
einem aussichtsreicheren Projekt wechseln.
Finanzielle Aspekte und Karriereaspekte sind häufig eng miteinander verwoben. Und
Karriereziele sind gleichzeitig eng mit inhaltlichen Zielen verbunden. Dies wird besonders in
der Analyse von Latour und Woolgar (1986) deutlich. Für sie stellt Glaubwürdigkeit (und
nicht Entlohnung in materieller und nichtmaterieller Form) das Hauptziel wissenschaftlichen
Arbeitens dar. Glaubwürdigkeit sei eine Währung, die immer wieder neu investiert werden
könne. Was ist damit genau gemeint? Wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin
einen Artikel veröffentlicht, der Aussagen enthält, die letztlich als Bestandteile des Wissens
seines Faches akzeptiert werden, so erhält er oder sie dadurch Glaubwürdigkeit. Diese
ermöglicht ihm oder ihr, Gelder ein zu werben, wofür wiederum Ausstattung und auch
personelle Ressourcen eingekauft werden können. Diese Ausstattung ermöglicht es dann,
Daten zu produzieren, die über den Weg der Publikation zu wissenschaftlicher Anerkennung
führen und so weiter. Jedes einzelne Gut in diesem Kreislauf stellt eine Währung dar, die sich
wiederum in ein anderes Gut umwandeln lässt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
streben nicht ausschließlich nach wissenschaftlicher Anerkennung oder nach der Möglichkeit
ihr Labor gut ausstatten zu können bzw. in einem gut ausgestatteten Labor zu arbeiten oder
nach guten Daten. Vielmehr ist nach Latour und Woolgar jedes dieser Güter die Grundlage
für den Erwerb der anderen. Es handelt sich nur um verschiedene Formen der
„Glaubwürdigkeitswährung“. Latour und Woolgar beziehen sich zwar nicht explizit auf
akademische Grade und Abschlüsse, aber diese sind sicherlich ebenfalls als Formen dieser
Glaubwürdigkeitswährung anzusehen.
Betrachtet man nun diesen Glaubwürdigkeitszirkel, so erscheinen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler einerseits wie Unternehmer, die ihre Erträge reinvestieren, andererseits wie
abhängige Beschäftigte ihrer Arbeitgeber und Forschungsförderer. Unterblieben diese
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Leistungen, wäre der Zirkel unterbrochen und die bisher erworbenen Güter wären nichts
mehr wert. Diese Betrachtung macht deutlich, wie wichtig finanzielle und institutionelle
Bedingungen für wissenschaftliche Entscheidungen sein sollten. Deswegen soll als letztes die
folgende Hypothese formuliert werden:
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden in ihrer Entscheidung, ob sie nach einem
nichthypothesenkonformen Ergebnis die Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, durch
finanzielle und Karriereüberlegungen beeinflusst.
Im Grunde lassen sich diese Einflüsse durch die behandelten Theorien in derselben Weise
abbilden wie im letzten Unterkapitel beschrieben. Karriere- und Finanzierungsüberlegungen
werden ebenso eine Rolle spielen wie Überlegungen zur Publizierbarkeit, wenn es um die
Vor- und Nachteile von Handlungsabbruch oder Persistenz geht. So könnte es als Nachteil des
Handlungsabbruchs angesehen werden, dass man sein Stipendium verlieren könnte, oder dass
damit der Tag der Promotion erst einmal wieder in weite Ferne gerückt ist. Andererseits
könnte Persistenz den Nachteil mit sich bringen, dass weitere Sachmittel verbraucht werden,
die nachher an anderer Stelle fehlen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich auch die
sozialen

Einflüsse

der

professionellen

Umwelt

problemlos

in

die

behandelten

Entscheidungsmodelle integrieren lassen.
4.4 Hypothesen zu sozialen Einflussfaktoren
Die oben aufgestellten Hypothesen sind bisher noch wenig konkret. So wird teilweise
lediglich ein Einfluss ohne Angabe einer Richtung postuliert. Schauen wir uns deshalb die
einzelnen Hypothesen nochmals genauer an. Die erste Hypothese lautete:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich in ihrer Entscheidung, ob sie nach
einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis die Verfolgung der Hypothese aufgeben sollen,
umso stärker von der wahrgenommenen Auffassung ihrer Kollegen und ihres Chefs
beeinflussen, je kompetenter sie diese einschätzen und je stärker sie sich vor ihnen
rechtfertigen müssen.
Hier erscheint es sinnvoll, getrennte Hypothesen für die Kollegen und für den Vorgesetzten
zu formulieren, da wie bereits diskutiert, hierarchische Strukturen durchaus eine Rolle spielen
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dürften. Darüber hinaus sollte konkretisiert werden, was unter Verantwortlichkeit
(accountability) verstanden werden soll (das einfache sich verantworten müssen wurde ja
bereits in Hypothese 10 thematisiert). Sich verantworten zu müssen, bedeutet nicht nur,
darzulegen, was man getan hat, sondern es impliziert auch, dass man etwas berichten muss,
was eventuell unangenehm ist. Nicht umsonst hat der Begriff „zur Rechenschaft gezogen
werden“ einen negativen Beiklang. Es erscheint also sinnvoll, hier von negativen sozialen
Konsequenzen zu sprechen. Und so lauten Hypothese 11 und 12 (Hypothesen 1-10 waren
bereits im vorangegangenen Kapitel formuliert worden):
PH 11: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lassen sich in Ihrer Entscheidung, ob sie
die Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung des Chefs beeinflussen, je kompetenter sie ihn einschätzen und je wahrscheinlicher
negative soziale Konsequenzen für sie sind, wenn sie den Rat des Chefs nicht befolgen
PH 12: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich in ihrer Entscheidung, ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung ihrer Kollegen beeinflussen, je kompetenter sie diese einschätzen und je
wahrscheinlicher negative soziale Konsequenzen sind, wenn sie den Rat der Kollegen nicht
befolgen.
Die folgenden Hypothesen zeichnen sich dadurch aus, dass keine Angaben zur Richtung des
Einflusses gemacht werden. So lautet die Hypothese zum Einfluss der Publizierbarkeit:
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden in ihrer Entscheidung, ob sie nach einem
nicht-hypothesenkonformen Ergebnis mit der Überprüfung der Hypothese fortfahren sollen,
dadurch beeinflusst, ob sie das bisher erbrachte (negative) Ergebnis ihrer Meinung nach
publizieren können.
Um hier eine gerichtete Aussage machen zu können, erscheint es sinnvoll, auf eine Hypothese
aus dem letzten Kapitel zurückzugreifen, und zwar auf Hypothese 7. Diese lautet: Im
wissenschaftlichen Prozess kommt es nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen eher zu
escalation of commitment, wenn die Person keinerlei weiterführende Erkenntnis aus den
bereits durchgeführten Experimenten ziehen kann.
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Diese Hypothese hat ihren Ursprung in der Prospect-Theorie, aus der sich nach Whyte (1993)
ableiten lässt, dass Personen zu escalation of commitment neigen, wenn sie sich in einer
Verlustsituation befinden. Wenn ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis publiziert werden
könnte, befände sich die Person nicht mehr im selben Maße in einer Verlustsituation und
sollte deswegen in geringerem Ausmaß zu escalation of commitment neigen. Daraus ergibt
sich dann die folgende (gerichtete Hypothese):
PH 13: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen die Überprüfung ihrer Hypothese abzubrechen, je
zuversichtlicher sie sind, dass sie die bisher erreichten Ergebnisse publizieren können.
Auch in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit der Methoden wurde bisher lediglich eine
ungerichtete Hypothese formuliert, die lautete: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
werden in ihrer Entscheidung, ob sie nach einem nichthypothesenkonformen Ergebnis die
Überprüfung ihrer Hypothese fortsetzen davon beeinflusst, für wie vertrauenswürdig sie die
verwendete Methode halten.
Doch was folgt daraus, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Methode in
besonderem Ausmaß vertrauen? Dann müssten sie der Auffassung sein, dass das nichthypothesenkonforme Ergebnis, das sie erhalten haben, darauf hindeutet, dass die Hypothese
tatsächlich falsch ist und dementsprechend dazu neigen, die Hypothese aufzugeben. Und so
lautet Hypothese 14:
PH 14: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, die Überprüfung
ihrer Hypothese abzubrechen, je mehr sie den eingesetzten Methoden vertrauen.
Die letzte Hypothese dieses Kapitels bezieht sich schließlich auf den Einfluss der finanziellen
und institutionellen Bedingungen. Sie lautet:
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden in ihrer Entscheidung, ob sie nach einem
nichthypothesenkonformen Ergebnis die Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen durch
finanzielle und Karriereüberlegungen beeinflusst.
Wenn nun die Bestätigung der Hypothese wichtig für Karriere und finanzielles Auskommen
sein sollte, dann erhöht sich damit der Wert dieses Zieles (auch wenn die Erwartung nach wie
118

vor gering ist) und dementsprechend sollte die betreffenden Personen eher dazu neigen, mit
der Überprüfung der Hypothese fortzufahren. Daraus folgt dann Hypothese 15:
PH 15: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten umso eher an ihrer Hypothese fest,
je wichtiger ihre Bestätigung für die eigene Karriere und für das eigene finanzielle
Auskommen ist.
Alle diese Hypothesen lassen sich folgendermaßen in das im letzten Kapitel entwickelte
Hybridmodell eingliedern: Eine Person empfindet es als risikoreich an der Hypothese
festzuhalten, aber auch als risikoreich, die Hypothese aufzugeben. Sie empfindet die Situation
als Krise, was unter bestimmten Bedingungen (z.B. Zuversicht eine gute Lösung zu finden)
dazu führt, dass die volitionale Voreingenommenheit der Person abnimmt. Dies sollte
tendenziell wiederum dazu führen, dass die Person die Hypothese aufgibt. Es werden also
Aussagen über Tendenzen gemacht, die stärker und schwächer sein können, je nachdem wie
stark die volitionale Voreingenommenheit vorher schon war bzw. welche Aspekte jetzt
bedacht werden. Das Hybridmodell macht keine Aussage über die inhaltliche Gestalt der
Aspekte, die in einer solchen Situation ins Bewusstsein treten und das ist der Punkt an dem
Hypothesen über soziale Faktoren und auch zu den Bedingungen von escalation of
commitment zum Zuge kommen. Es handelt sich dabei um potentielle Argumente für oder
gegen das Festhalten an der eigenen Hypothese.
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5. Studie 1 (Interviewstudie)
5.1 Einleitung/Ziele der Studie
In den letzten Kapiteln wurden Theorien und Ansätze vorgestellt, mit deren Hilfe
Handlungsentscheidungen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen untersucht werden
können. Ziel der in den nächsten Kapiteln dargestellten Studien ist es, die Anwendbarkeit
dieser Theorien zu untersuchen. Dazu wurde zunächst eine Interviewerhebung durchgeführt,
die im folgenden Kapitel vorgestellt werden soll.
Zwei Ziele wurden mit dieser Studie verfolgt: zum einen sollte erhoben werden, wie eine
Fragebogenerhebung zur Untersuchung der vorgestellten Theorien gestaltet sein könnte, zum
anderen sollte ein ersterer Eindruck davon vermittelt werden, von welchen Faktoren
Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler

ihre

Entscheidungen

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen beeinflusst sehen. Beginnen wir mit der Funktion als
Vorerhebung zu Studie 2. Für diese Studie war geplant, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sich an ihr letztes oder irgendein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis
erinnern sollten. Dabei sollten sie angeben, worauf sie dieses Ergebnis zurückführen, welche
Gedanken ihnen durch den Kopf gingen, welche Faktoren für ihre Entscheidung wichtig
waren und wie sie sich dann letztlich entschieden haben.7
Um eine solche Untersuchung sinnvoll durchführen zu können, muss sichergestellt sein, dass
sich die betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler detailliert genug an ein
solches Ereignis erinnern können. Ein Ziel der Interviewstudie bestand deswegen darin,
herauszufinden, ob diese Ereignisse adäquat erinnert und berichtet werden können. Darüber
hinaus ist wichtig, dass solche Ergebnisse häufig genug auftreten. Sind sie relativ selten, wird
nicht nur die Erinnerung schwerer fallen, es wird auch problematisch sein, überhaupt
Personen zu finden, die über ein solches Ereignis in ihrem Wissenschaftlerleben Auskunft
geben können. Da die Häufigkeit nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse maßgeblich davon
beeinflusst wird, wie lange Experimente in den betreffenden Disziplinen im Durchschnitt
dauern, war auch die Dauer von Experimentalzyklen Gegenstand der Interviews.
Darüber hinaus ist es für die Durchführung einer Studie, in der bestimmte Theorien untersucht
werden sollen, wichtig, dass die Bedingungen für ihre Anwendbarkeit gegeben sind.
7

Wie zu sehen sein wird, wurde in Studie 2 entgegen dieser Planung ein anderes Vorgehen gewählt. Aber in
dieser Form war Studie 2 ursprünglich geplant, was in einer entsprechenden Anlage von Studie 1 resultierte.
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Entsprechend sollte in den Interviews erhoben werden, ob die Ausgangsvoraussetzungen der
im letzten Kapitel vorgestellten Theorien als erfüllt vorausgesetzt werden können. So lässt
sich die Theorie von Janis und Mann (1977) zum Beispiel nur anwenden, wenn es für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, ihre
Hypothese zu bestätigen.
Schließlich sollte durch diese Vorerhebung herausgefunden werden, wie der Fragebogen
gestaltet

sein

muss,

damit

er

typische

Entscheidungssituationen

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen adäquat abbilden kann. Das betrifft vor allem die
Handlungsalternativen nach dem Auftreten eines nicht-hypothesenkonformen Ergebnisses,
aber auch die möglichen Ziele der befragten Personen.
Neben ihrer Funktion als Vorerhebung verfolgte die Fragebogenstudie auch ein
eigenständiges Ziel. Es sollte erhoben werden, welche Struktur Entscheidungen nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen haben, sprich welche Entscheidungsalternativen gesehen
werden und wie diese bewertet werden. Zudem sollte ein Eindruck davon vermittelt werden,
wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse und die
Bedingtheit ihrer Entscheidungen erleben. Welche Gründe geben sie für ihre Entscheidungen
an und von welchen Faktoren sehen sie ihre Entscheidung beeinflusst? Und: Wie empfinden
und konstruieren sie solche Entscheidungssituationen?
5.2 Methode
5.2.1 Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
Interviewt

wurden

13

experimentell

arbeitende

Biowissenschaftlerinnen

und

Biowissenschaftler (sechs Frauen und sieben Männer, elf Doktoranden und zwei Postdocs)
aus Greifswald und Berlin. Sowohl Personen, die an universitären Instituten arbeiteten (inkl.
Universitätskliniken),

als

auch

Personen

aus

außeruniversitären

wissenschaftlichen

Einrichtungen (wie zum Beispiel Max-Planck-Instituten, Bundesforschungsanstalten, RobertKoch-Instituten etc.) wurden befragt. Eine Person arbeitete in einem pharmazeutischen
Unternehmen. Neben wissenschaftlichen Angestellten wurden auch Personen in die Studie
mit aufgenommen, die mit einem Stipendium promovieren. Dadurch sollte gewährleistet
werden, dass unterschiedliche Arbeitsbedingungen repräsentiert sind. Ansonsten erfolgte die
Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner nach Verfügbarkeit.
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Geworben wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum einen mit Hilfe von Emails, die,
mit der Bitte, die entsprechenden Informationen an geeignete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weiterzuleiten, an Arbeitsgruppenleiter biologischer und biochemischer Labors
geschickt wurden. Zum anderen wurden Bekannte, die in entsprechenden Labors arbeiteten,
gebeten, in ihrer Umgebung Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer zu werben.
Daraufhin erklärten sich viele der angesprochenen bzw. angeschriebenen Bekannten spontan
selbst bereit, an der Befragung teilzunehmen. In den versendeten Emails waren bereits
Informationen zu den Zielen der Studie sowie über den Ablauf und die voraussichtliche Dauer
des Interviews (Beispiele für Emails siehe Anhang) enthalten.
Was die Fachzugehörigkeit anbelangt, beschränkte sich die Versuchspersonenwebung auf
experimentell arbeitende Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler. Zu diesen zählen
nicht nur Biologinnen, Biologen, Biochemikerinnen und Biochemiker, sondern auch
Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmediziner
Chemikerinnen und Chemiker und in gewissem Umfang auch Medizinerinnen und Mediziner.
Nicht in die Studie mit aufgenommen wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
klinische Studien durchführen, also zum Beispiel die Wirksamkeit eines bestimmten
Medikamentes am Menschen überprüfen. Als verbindendes Element wurde angesehen, dass
all diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit mikrobiologischen Methoden (zum
Beispiel im Reagenzglas) Prozesse des Lebens untersuchen. Dadurch sollte eine gewisse
Homogenität in Bezug auf die verwendeten Methoden garantiert werden, ohne den Kreis der
Interviewten zu sehr einzuschränken.
5.2.2 Vorbereitung und Ablauf der Untersuchung
Die Personen, die ihre Bereitschaft signalisiert hatten, an der Untersuchung teilzunehmen,
wurden entweder angerufen oder angeschrieben, um zu klären, ob sie zum gesuchten
Personenkreis gehören und um gegebenenfalls einen Termin auszumachen. Ihnen wurde dabei
freigestellt, ob das Gespräch am psychologischen Institut, bei ihnen zuhause, bei mir zuhause
oder bei ihnen am Arbeitsplatz stattfinden sollte Es wurde allerdings Sorge dafür getragen,
dass das Gespräch in einem Raum stattfinden konnte, bei dem davon ausgegangen werden
konnte, dass wir nicht gestört würden. Auch in Bezug auf den Termin wurde den
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner weitgehend entgegengekommen. Tatsächlich
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fanden dann fünf Gespräche bei mir zuhause, zwei Gespräche bei den Interviewten zuhause,
zwei Gespräche im psychologischen Institut und vier Gespräche am Arbeitsplatz der
Interviewten statt. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass die Interviews auf Tonband
aufgenommen werden würden und dass die Erlaubnis des entsprechenden Vorgesetzten
eingeholt werden sollte, da in den Interviews Betriebsgeheimnisse zur Sprache kommen
könnten. Es wurde auch angeboten, diese Erlaubnis selbst einzuholen. Von diesem Angebot
machte allerdings nur eine Person Gebrauch. Einige Teilnehmer verzichteten bewusst darauf,
ihren Chef von dem Interview in Kenntnis zu setzen.
Zu Beginn des Gesprächs wurden die Personen nochmals ausführlich über die Ziele der
Untersuchung aufgeklärt. Außerdem wurde ihnen erklärt, in welcher Form ihr Interview
anonymisiert werden würde, in welcher Form es im Abschlussbericht zitiert würde, wer
Zugang zu den unanonymisierten Daten haben würde und dass alle diese Personen der
Verschwiegenheitspflicht unterlägen. Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass von ihnen
nicht erwartet würde, dass sie auf Fragen antworteten, die ihnen zu persönlich seien.
Das Interview wurde als halbstandardisiertes Gespräch geführt. Der hierfür verwendete
Leitfaden wird im nächsten Unterkapitel vorgestellt. Bereits während des Gesprächs wurde
versucht, das Gesagte im Sinne vorher vorgenommener Kategorisierung zu interpretieren und
diese Interpretationen dann wiederum von der interviewten Person bestätigen zu lassen.
Zunächst sollten die interviewten Personen allerdings frei berichten und erst dann wurde eine
Einordnung des Berichteten vorgenommen, wobei versucht wurde, den subjektiven
Kategorisierungen Vorrang zu geben und gemeinsam mit dem oder der Befragten
gegebenenfalls auch zusätzliche Kategorien zu bilden. Insbesondere wurde darauf geachtet,
den Bericht der Interviewten nicht zu stark durch strukturierte Fragen einzuschränken.
Konkrete Fragen, die nur relativ kurze Antworten erforderten, wurden deswegen zum Schluss
gestellt (wie zum Beispiel die Frage nach der Häufigkeit von nicht-hypothesenkonformen
Ergebnissen).
Der Interviewleitfaden wurde nach acht Interviews verändert, da sich herausstellte, dass die
Personen nicht besonders gut in der Lage waren, sich an ein konkretes nichthypothesenkonformes Ergebnis zu erinnern und dieses zu beschreiben. Daraus wurde
geschlossen, dass auch in der nachfolgenden Studie 2 nicht nach einem konkreten Ereignis
gefragt werden sollte. Um auszuprobieren, ob die Frage nach einer hypothetischen Situation
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in diesem Zusammenhang besser funktionieren könnte, wurden die letzten fünf Interviews
dahingehend verändert, dass gefragt wurde, was die Personen tun würden, wenn sie in ihrem
aktuellen Projekt ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis erhielten.
Zum Schluss wurde den interviewten Personen Gelegenheit gegeben, ihrerseits Fragen (zum
Beispiel zur Auswertung des Materials) zu stellen bzw. Dinge anzusprechen, die sie noch
gerne zur Sprache bringen würden. Außerdem wurden sie gebeten, einen Kurzfragebogen zur
Person auszufüllen.
Das gesamte Interview wurde mit Hilfe eines tragbaren Kassettenrekorders auf Tonband
aufgenommen. Zusätzlich wurden während der Gespräche Notizen, zum Beispiel zu
möglichen Themengruppen und Kategorisierungen, angefertigt.
5.2.3 Der Interviewleitfaden
In den ersten acht Interviews wurde der folgende Interviewleitfaden verwendet:
Leitfaden 1 (Sie)
Worum geht es in meiner Arbeit?
Handlungsentscheidungen bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
Was tun sie wenn sie ein Ergebnis enthalten, was nicht ihrer Hypothese entspricht
auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht interessant
Interview als Vorstudie zu einer Fragebogenuntersuchung
Hat aber auch eigenständige Bedeutung: möchte wissen, was Ihnen als Wissenschaftler/
Wissenschaftlerin wichtig ist und wie sie ihre Entscheidungen sehen und beschreiben
Ablauf
Gespräch dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde
Wenn Ihnen Fragen zu persönlich sind, brauchen Sie darauf natürlich nicht zu antworten
Ich werde mir an einigen Stellen Notizen machen, um das Gespräch für mich etwas zu
strukturieren
Auswertung
Aufnahme auf Tonband
Bänder werden gelöscht
Transkription
Anonymisierung (sowohl Person als auch Institution)
Zugang zu den Daten: nur ich und einige wenige Hilfskräfte
Verschwiegenheitspflicht
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Noch Fragen?
Frage 1
Zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir kurz zu beschreiben, wie ich mir Ihren
Arbeitsalltag konkret vorzustellen habe.
Frage 2 Welche Ziele verfolgen Sie mit der Durchführung wissenschaftlicher
Untersuchungen?
Wichtiges persönliches Ziel?
Frage 3
Sie haben im Vorgespräch ja gesagt, dass sie Hypothesen testen. Vermutlich ist es bei ihnen
schon einmal vorgekommen, dass in einem Experiment ihre Hypothese nicht bestätigt wurde.
Wenn Sie an eine konkrete Situation dieser Art denken: Können sie sich erinnern, wie das
damals war?
Erinnern möglich?
Nachfrage(n) 3a Ursachen
In diesem Fall: Durchführung, Methode, Hypothese, sonstiges
Allgemein: Durchführung, Methode, Hypothese, sonstiges
Repräsentation verschiedener Hypothesen
Nachfrage 3b gewählte Handlungsalternative
Nachfrage 3c Entscheidungssituation (haben Sie über die Entscheidung nachgedacht)?
Als Entscheidungssituation wahrgenommen?
Nachfrage 3d Gründe/ Faktoren
Immanente Gründe?
Äußere Faktoren?
Nachfrage 3e Andere Entscheidungsalternativen
Nochmals machen, Methode wechseln, Hypothese aufgeben, sonstige
Nachfrage 3f Welche Vor- und Nachteile hätten die verschiedenen Entscheidungsalternativen
gehabt?
Frage 4 (falls noch nicht beantwortet) Wie reagieren Ihre Kollegen/Vorgesetzten, wenn Sie
hypothesenkonträre Ergebnisse erhalten haben?
Frage 5 (falls noch nicht beantwortet)Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal
hypothesenkonträre Ergebnisse publiziert?
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Frage 6 (falls noch nicht beantwortet) Kennen Sie publizierte Forschungsarbeiten, die
hypothesenkonträre Ergebnisse erbracht haben?
Zum Schluss habe ich noch einige kürzere Fragen an Sie
Frage 7Wie häufig sind nicht- hypothesenkonforme Ergebnisse, in dem Bereich, in dem Sie
arbeiten?
Frage 8 Wie viel Zeit benötigen Sie für die Durchführung einer Untersuchung?
Von meiner Seite wärs das soweit. Gibt es denn von ihrer Seite noch Dinge, die sie gerne
ansprechen würden? Oder haben sie noch Fragen?
Dieser Leitfaden diente dabei nicht nur als Fragensammlung, sondern stellte auch ein
Hilfsmittel dar, um die Antworten der Befragten gedanklich vorzustrukturieren. Dadurch
wurden konkrete Nachfragen ermöglicht.
Doch beginnen wir mit Frage 1 (Zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir kurz zu erklären
an welchen Fragen sie arbeiten und wie ich mir Ihren Arbeitsalltag konkret vorzustellen
habe). Diese Frage sollte als Einstiegsfrage dienen und der Interviewerin grundlegendes
Hintergrundwissen vermitteln.
Die folgende Frage bezog sich dann auf die Ziele der betreffenden Personen bezüglich ihrer
wissenschaftlichen Arbeit (Welche Ziele haben Sie in Bezug auf ihre Hypothesen bei der
Durchführung wissenschaftlicher Experimente?). Damit sollte erhoben werden, ob die
befragten Personen tatsächlich, wie in den letzten Kapiteln angenommen, das Ziel verfolgen,
ihre Hypothese zu bestätigen. Zusätzlich sollte an dieser Stelle gegebenenfalls nachgefragt
werden, ob es sich bei diesem Ziel um ein wichtiges persönliches Ziel handelt. Dies ist die
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Theorie von Janis und Mann.
Es folgte die zentrale Frage nach den eigenen Erfahrungen mit nicht-hypothesenkonformen
Ergebnissen (Sie haben im Vorgespräch ja gesagt, dass sie Hypothesen testen. Vermutlich ist
es bei ihnen schon einmal vorgekommen, dass in einem Experiment, ihre Hypothese nicht
bestätigt wurde. Wenn Sie an eine konkrete Situation dieser Art denken: Können sie sich
erinnern, wie das damals war?) Diese Frage wurde bewusst offen gestellt, um der Person die
Möglichkeit zu geben, frei zu berichten und die Aspekte in den Vordergrund zu stellen, die ihr
wichtig sind.
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An dieser Stelle waren auch einige Nachfragen vorgesehen, die nur dann gestellt werden
sollten, wenn die Person nicht von sich aus auf diese Punkte zu sprechen kam. Frage 3a bezog
sich dabei auf die Ursachen nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse. Mit dieser Frage sollte
erfasst werden, ob die befragten Personen die Ursache Grund für negative Ergebnisse in der
Durchführung oder in der Hypothese sehen oder ob sie noch andere Erklärungen dafür haben,
dass ein Experiment nicht „klappt“. Darüber hinaus sollte ermittelt werden, ob und wie die
Befragten reflektieren, dass sie mit einem Experiment meist mehrere Hypothesen testen.
Es folgte eine Frage nach der gewählten Handlungsalternative (Frage 3b) und eine Frage, die
darauf zielte, ob die Situation tatsächlich als Entscheidungssituation wahrgenommen wurde
(Frage 3c). Bisher war davon ausgegangen worden, dass sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis entscheiden müssen, was
sie als nächstes tun sollen. Es wäre theoretisch aber auch denkbar, dass für bestimmte Arten
von Ergebnissen Routinen zur Verfügung stehen und somit nicht über verschiedene
Handlungsalternativen nachgedacht werden muss. Wenn dies der Fall sein sollte, wäre
fraglich, ob die im vorletzten Kapitel dargestellten Handlungstheorien angewendet werden
können.
Wenn es sich aber um eine Entscheidungssituation handelt, sollte die Interviewpartnerin bzw.
der Interviewpartner in der Lage sein, ihre bzw. seine Entscheidung zu begründen bzw.
anzugeben, welche Faktoren diese Entscheidung beeinflusst haben (Frage 3d). Außerdem
sollte sie/er angeben können, welche Entscheidungsalternativen noch zur Verfügung
gestanden haben (Frage 3e). In Frage 3d wurde, wenn nicht von selbst erwähnt, explizit auch
nach äußeren Einflussfaktoren gefragt.
Schließlich wurde, das Vorangegangene vertiefend, erhoben, welche Vor- und Nachteile die
verschiedenen Handlungsalternativen gehabt hätten (Frage 3f). Die Befragten sollten
ermuntert werden, weitere potentielle Einflussfaktoren zu nennen, die von ihnen selbst nicht
direkt als Gründe wahrgenommen wurden.
Äußere Einflüsse thematisierte auch Frage 4 (Wie reagieren Ihre Kollegen/Vorgesetzten,
wenn Sie hypothesenkonträre Ergebnisse erhalten haben?), mit der erhoben werden sollte,
wie die Entscheidung möglicherweise von der Reaktionen des Vorgesetzten und der Kollegen
beeinflusst wird. Auch die Fragen 5 (Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal
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hypothesenkonträre

Ergebnisse

und

publiziert?)

6

(Kennen

Sie

publizierte

Forschungsarbeiten, die hypothesenkonträre Ergebnisse erbracht haben?) beziehen sich auf
äußere Einflussfaktoren, in diesem Fall von Seiten der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Schließlich wurden einige Fragen gestellt, die lediglich eine kurze Antwort erfordern: nach
der Häufigkeit nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse (Frage 7: Wie häufig sind nichthypothesenkonforme Ergebnisse in dem Bereich, in dem Sie arbeiten?) und nach der Dauer
eines durchschnittlichen Experimentalzyklus (Frage 8: Wie viel Zeit benötigen Sie für die
Durchführung

einer

Untersuchung?).

Hiermit

sollte

erhoben

werden,

ob

nicht-

hypothesenkonforme Ergebnisse häufig genug vorkommen, um in einem Fragebogen nach
solch einem Ergebnis zu fragen.
Darüber

hinaus

enthält

der

Leitfaden

farbig

unterlegte

Interpretations-

und

Klassifizierungshilfen (hier kursiv gesetzt). So sind beispielsweise unter Frage 3a, in der nach
Ursachen für ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis gefragt wird, die in der Einleitung
beschriebenen potentiellen Ursachen aufgeführt. In derselben Weise finden sich unter Frage
3e Klassifikationsmöglichkeiten für verschiedene Handlungsalternativen. Während des
Interviews wurde nun verstärkt darauf geachtet und auch bereits notiert, welche der
aufgeführten Ursachen von dem/der Interviewten genannt wurden und welche er oder sie
zusätzlich benannte. Die Notizen, die so entstanden sind, sollten zum einen die spätere
Auswertung der Interviews erleichtern, zum anderen sollten sie dazu dienen, die
vorgenommenen Klassifizierungen der Aussagen noch während des Interviews zu überprüfen.
Neben Klassifizierungshilfen enthalten diese „Zwischentexte“ auch Hinweise, auf welche
Aspekte bei den entsprechenden Antworten besonders geachtet werden soll. Bei der oben
bereits erwähnten Frage 3a ist das das Stichwort „Repräsentation verschiedener Hypothesen“.
Dabei ging es um die Frage, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewusst ist, dass
sie in jedem Experiment im Grunde mehrere Hypothesen prüfen (Duhem-Quine-Problem).
Schließlich wurden diese Zwischentexte verwendet, um an Nachfragen zu erinnern, wenn
bestimmte Dinge nicht von der Person selbst genannt wurden. So findet sich, wie oben bereits
erwähnt, unter der Frage nach den Zielen (Frage 2) der Punkt „wichtiges persönliches Ziel“.
Es sollte also gegebenenfalls zusätzlich erfragt werden, ob es sich bei dem genannten Ziel um
ein wichtiges persönliches Ziel handelt. Und unter der Frage 3d findet sich die Aufforderung,
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während des Interviews besonders auf äußere Einflussfaktoren zu achten und gegebenenfalls
danach zu fragen.
Wie bereits erwähnt, wurde der Fragebogen nach acht Interviews verändert, um
herauszufinden, ob die Befragten mit einer hypothetischen Situation besser zurechtkommen
als mit der Aufforderung, sich an ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit zu erinnern
(siehe Anhang A). Dazu wurde die Frage 2 (Sie haben im Vorgespräch ja gesagt, dass Sie
Hypothesen testen . Vermutlich ist es bei Ihnen schon einmal vorgekommen, dass in einem
Experiment Ihre Hypothese nicht bestätigt wurde. Wenn Sie an eine konkrete Situation dieser
Art denken: Können Sie sich erinnern, wie das damals war?) durch die Beschreibung einer
hypothetischen Situation ersetzt, etwa in der Art: Wenn Sie sich in Bezug auf Ihr aktuelles
Projekt vorstellen, Sie hätten bereits zum dritten Mal das Experiment gemacht, das die
Hypothese x testen soll und hätten jedes Mal ein hypothesenkonträres Ergebnis bekommen,
was würden Sie tun? Dabei richtete sich die Formulierung der Frage nach dem konkreten
Projekt der betreffenden Person. Frage 1 (Zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir kurz zu
beschreiben, wie ich mir Ihren Arbeitsalltag konkret vorzustellen habe.), die sich in den
bisherigen Interviews nicht als besonders aufschlussreich herausgestellt hatte, wurde deshalb
durch die folgende Frage ersetzt: Zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir kurz Ihr Projekt
vorzustellen. Welche Hypothese(n) verfolgen Sie und wie weit sind Sie damit? Dabei wurden
die Personen darauf hingewiesen, dass sie gerne auch abstrakt antworten könnten, um keine
wissenschaftlichen Geheimnisse zu verraten.
Verändert wurden entsprechend auch die Nachfragen zur Frage 3. Hier wurden die Personen
nun nach den Gründen für ihre Entscheidung und möglichen Handlungsalternativen gefragt.
In

beiden

Fällen

wurden

bereits

während

der

Interviews

Klassifikationen

der

Handlungsalternativen vorgenommen. Dann folgte auch in diesem Interview eine Frage nach
einem realen Ereignis um festzustellen, ob Ähnlichkeiten zwischen vorgestelltem Ergebnis
und tatsächlichem Ergebnis bestehen (Ist es Ihnen tatsächlich schon mal passiert, dass Sie ein
nicht-hypothesenkonformes Ergebnis bekommen haben?). Daran schlossen sich dann die
Nachfragen an, die auch im ersten Interviewleitfaden zu finden sind. Auch bezüglich der
übrigen Fragen stimmen die beiden Versionen überein.
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5.2.4 Transkription
Um die Auswertung zu erleichtern, wurden die auf Tonband aufgenommenen Interviews von
der Interviewerin transkribiert. Dabei wurde auf sprachliche Glättungen verzichtet. Eine
Ausnahme bildeten Laute wie hm, äh und ähm. Diese wurden nicht transkribiert. Außerdem
wurde dialektale Sprechweise nicht abgebildet. So wurde beispielsweise anstatt „dat“
(berlinerisch) „das“ transkribiert. Nicht „übersetzt“ wurden ganze Wörter aus anderen
Dialekten (z.B. Töle für Hund) oder eigene Wortschöpfungen (wie z.B. das Wort
„zumindestens“ im Interview D). Nicht transkribiert wurden außerdem Wortwiederholungen
(„stottern“).
Wie lassen sich diese Veränderungen gegenüber der Tonbandaufnahme rechtfertigen bzw.
begründen? Ebenso wenig wie eine Tonbandaufnahme einem geführten Gespräch entspricht,
entspricht eine Transkription, und sei sie noch so genau, einer Tonbandaufnahme desselben.
Tonlage, Sprechgeschwindigkeit, Betonungen etc. können, wenn überhaupt, nur mit großen
Schwierigkeiten verschriftlicht werden. In Fällen, in denen so etwas versucht wird, entstehen
kaum lesbare Texte, die es nur wenigen, besonders geübten Lesern ermöglichen dürften, eine
Vorstellung des beschriebenen Gespräches zu entwickeln. Bleibt die Frage, wie transkribiert
werden soll, wenn einerseits ein einigermaßen lesbarer Text entstehen soll, andererseits das
Gespräch aber möglichst unverfälscht wiedergegeben werden soll. Im Falle dieser Arbeit
erschien es als annehmbarer Kompromiss, das aufzuschreiben, was im Gespräch mit der
Person bzw. was beim Anhören des Tonbandes gehört wurde. Was ist damit gemeint? Bei
ersten Transkriptionsversuchen fiel auf, dass es in den meisten Fällen sehr schwer
auszumachen ist, an welchen Stellen im Satz ein „äh“ zu verorten ist. Wenn sie nicht zu
häufig sind, werden solche Füllwörter überhaupt nicht bewusst wahrgenommen. Ähnliches
galt für eine dialektgefärbte Sprache oder für gestotterte Wörter. Diese sprachlichen
Auffälligkeiten werden im direkten Gespräch offensichtlich überhört. Wenn nun der Leser der
Transkription lesen soll, was der Interviewer wahrgenommen hat, dann sollten solche
paraverbalen Äußerungen nicht transkribiert werden. Darüber hinaus erschien diese
Vorgehensweise auch deshalb als unproblematisch, da keine sprachliche Analyse der
Interviews stattfinden sollte und auch nicht das Ziel verfolgt wurde, aus den Interviews Dinge
herauszulesen, die den Interviewten selbst nicht bewusst sind.
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Neben sprachlichen „Veränderungen“ wurden außerdem Veränderungen vorgenommen, die
der Anonymisierung dienten. So wurden Fachbegriffe, die auf das Arbeitsgebiet der
betreffenden Person hätten hindeuten können, durch Buchstaben ersetzt, ebenso wie Namen.
Nicht verändert wurden Begriffe wie Zelle und Protein, da davon auszugehen ist, dass eine
große Zahl experimentell arbeitender Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler mit
Zellen und/oder Proteinen arbeiten.
5.2.5 Auswertung
Als erster Auswertungsschritt wurden alle Transkripte zu kurzen Texten zusammengefasst,
mit denen die folgenden Fragen beantwortet werden sollten: Welche Hypothesen ließen sich
nicht bestätigen? Welche Entscheidungssituation stand an? Welche Gründe werden für die
Entscheidung genannt? Ist die Bestätigung der Hypothese ein wichtiges persönliches Ziel für
die Person? Wie steht sie persönlich zu ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit? Was unterscheidet
die Person von anderen interviewten Personen, was ist besonders interessant an ihr? Dafür
wurden die Texte zunächst nach inhaltlichen Kriterien in einzelne Abschnitte gegliedert.
Dann wurden jene Abschnitte, die einen Bezug zu den oben genannten Fragen aufwiesen,
näher analysiert und zusammengefasst. Schließlich wurden die Zusammenfassungen zu einem
Text zusammengefügt. Bei Unklarheiten in der Transkription (z.B. War das ironisch
gemeint?) wurden die Tonbänder herangezogen. Die entstandenen Texte wurden von einer
zweiten Person gegengelesen, der die Originaltranskripte vorlagen.
Diese Kurzzusammenfassungen, von denen sich aus Platzgründen nur fünf Beispiele im
folgenden Ergebnisteil finden, sollen einen ersten Einblick in die Arbeitswelt der befragten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglichen. Dabei sollen sie den Blick auf die
wissenschaftliche Arbeit vermitteln, den die befragten Personen der Interviewerin vermittelt
haben. Es handelt sich also nicht um eine möglichst objektive Darstellung des Tagesablaufs
der

betreffenden

Personen.

Vielmehr

soll

gezeigt

werden,

wie

Arbeits-

und

Entscheidungssituationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlebt werden.
Damit dient dieser Teil der Auswertung vor allem dem zweiten Ziel der Studie, das darin
besteht, ein qualitatives Bild der Entscheidungen von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern zu gewinnen.
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In einem zweiten Auswertungsschritt wurden die Interviews dann anhand der Transkripte von
zwei Begutachtern (der Autorin und einer wissenschaftlichen Hilfskraft) in Bezug auf
einzelne

Fragestellungen

wissenschaftstheoretischen

ausgewertet.

Diese

Fragen

bezogen

Überzeugungen

der

Befragten,

auf

die

sich

auf

die

Anwendbarkeit

verschiedener Theorien, auf den Einfluss äußerer Faktoren, auf die Repräsentation der
Entscheidungssituation und auf verschiedene Punkte, die für die Konstruktion einer
Fragebogenuntersuchung wichtig erschienen (siehe Anhang). Beide Beurteiler beantworteten
dabei für jedes Interview unter Angabe der entsprechenden Textstellen die gestellten Fragen.
Wenn unterschiedliche Einschätzungen bestanden, wurde durch Diskussion ein Konsens
erzielt.
In zwei Fällen war auch ein standardisiertes Ratingschema vorgesehen. Die von den
interviewten
Ergebnisse

Personen
wurden

genannten
vier

potentiellen

verschiedenen

Ursachen

Kategorien

nichthypothesenkonformer

zugeordnet,

die

genannten

Handlungsalternativen insgesamt fünf Kategorien. Auch hier konnte bei auseinander
gehenden Einschätzungen ein Konsens erzielt werden. Die Ergebnisse dieser Interpretationen
und Diskussion wurden in Form der nachstehenden Kapitel zusammengefasst, wobei alle
Texte nochmals vom Zweitbeurteiler gegengelesen wurden.
Mit diesem Auswertungsschritt wurden unterschiedliche Ziele verfolgt. Zum einen sollten
Informationen gewonnen werden, die für die Konstruktion der Fragebogenerhebung (Studie
2) wichtig erschienen. Das betrifft die Anwendbarkeit der psychologischen Theorien und die
Frage,

ob

es

sich

bei

den

wissenschaftlichen

Entscheidungen

womöglich

um

Gruppenentscheidungen handelt, aber auch die Frage nach möglichen Handlungsalternativen
und Ursachen für solch ein Ergebnis. Zum anderen sollte erfasst werden, wie die betreffenden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Situationen wahrnehmen, wie sie sich dabei
unterscheiden und worin sie sich gleichen.
5.3 Ergebnisse
Im Folgenden sollen zunächst 5 der dreizehn Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
durch Kurzportraits vorgestellt werden. Dann sollen die Ergebnisse der Auswertung anhand
der im Methodenteil beschriebenen Leitfragen berichtet werden. Begonnen werden soll
hierbei mit den wissenschaftstheoretischen Vorstellungen der Interviewten und der
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Anwendbarkeit der im Theorieteil vorgestellten Theorien. Dann wird es darum gehen, wie die
Interviewten ihre Entscheidungen durch externe Faktoren beeinflusst sehen. Schließlich soll
auf die Punkte eingegangen werden, die wichtig für das Design der nachfolgenden
Fragebogenuntersuchung sind.
5.3.1 Zu den einzelnen Personen
Interviewpartnerin D: „verzweifelt ist vielleicht auch der falsche Begriff“
D war zum Zeitpunkt des Interviews Doktorandin an einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung und gerade in der Phase des Zusammenschreibens ihrer Doktorarbeit.
Finanziert wurde sie über eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle.
Im Interview berichtet D von einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis in einem
Experiment, bei dem D ziemlich sicher war, dass es das gewünschte Ergebnis erbringen
würde, da es bei Kollegen schon funktioniert hatte. Damit sollte keine Hypothese im
eigentlichen Sinne geprüft werden, sondern nachgewiesen werden, dass ein bestimmter
technischer Vorschritt funktioniert. Nach Berichten ihrer Vorgänger hatte D einen starken
Effekt erwartet, der sich letztendlich nicht zeigte. Etwas unklar bleibt im Gespräch, ob gar
kein Effekt zu beobachten war, oder ob er lediglich so gering war, dass D ihn nicht
anerkennen konnte. D äußert sich dazu wie folgt: „Aber letztendlich war es dann halt einfach
so, dass es nicht gut oder eigentlich gar nicht funktioniert hat.“ Und etwas später: „Und ich
hatte eben diesen Erwartungseffekt: Wow, das muss halt eben auch ganz deutlich zu sehen
sein und hatte das nicht so deutlich gesehen oder k... nicht gesehen.“ Auf Nachfrage gibt sie
an, dass es einen schwachen Effekt gegeben habe, den ihre Vorgänger wohl als eindeutigen
Beleg für die Gültigkeit ihrer Überlegungen gewertet hätten. Sie hingegen sage sich in
solchen Fällen eher: „Na ja also, das ist aber so lolala und die Kontrollen sind vielleicht so
lala und man muss das halt einfach noch mehrmals machen.“ Es bestanden also
unterschiedliche Auffassungen, was die Interpretation der Ergebnisse angeht, zumindest
nimmt D das heute an („Dass vielleicht die Vorgänger oder das halt eher positiver beurteilt
haben und ich das halt einfach neg...ja negativer oder einfach kritischer beurteile“).
Zunächst habe sie allerdings gedacht, dass das negative Ergebnis auf eine veränderte
experimentelle Durchführung zurückzuführen sei, dass sie eventuell das Experiment nicht
genauso ausgeführt habe wie ihre Vorgänger. Deswegen habe sie es zunächst einige Male
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unverändert wiederholt, um auszuschließen, dass ihr bei der Durchführung irgendwelche
Fehler unterlaufen sind. Gleich zu Anfang des Interviews betont sie jedoch, dass sie es
unsinnig fände, „gleich dann noch mal wie wild anzufangen, diese Sache fünfzig mal
durchzuführen.“ Vermutlich kennt sie Personen, die das so machen oder ihr das nahe legen.
Sie hingegen überlege sich nach drei bis fünf Wiederholungen grundsätzlich, was am
Versuchsaufbau verändert werden könne, um dann verschiedene Parameter wie die
Konzentration oder das Zeitfenster systematisch zu variieren. Diese Modifikationen hätten
den Vorteil, dass sie relativ gut zu planen seien.
Den Durchbruch in ihrem Projekt brachte jedoch der Wechsel in ein sensitiveres System, also
ein grundsätzlicher Methodenwechsel. Was im biochemischen System nicht eindeutig zu
zeigen gewesen sei, habe im physiologischen System zumindest für eine der untersuchten
Substanzklassen einen deutlichen Effekt erbracht. Die Hypothese habe also nicht ganz
verworfen werden müssen.
Der Wechsel ins andere System, der letztendlich den Durchbruch gebracht habe, sei allerdings
mit dem Nachteil verbunden gewesen, dass das neue System erst habe etabliert werden
müssen. Ein solches Vorgehen könne teilweise mit sehr viel Aufwand verbunden sein, da man
viel über die Funktionsweise des Systems wissen müsse. Ein Nachteil der gewählten Methode
liege darüber hinaus darin, dass die mit ihr gezeigten Effekte so gering seien, dass man sich
eingestehen müsse, dass insgesamt das untersuchte System (also das gesamte methodische
Vorgehen) nicht besonders gut funktioniere, vor allem wenn man es in Relation zu anderen
bereits publizierten Systemen sähe.
Eine Alternative wäre für D gewesen, sich intensiver mit dem negativen Ausgang zu
beschäftigen. Dass sie diesen Weg nicht gewählt hat, begründet D damit, dass sie in ihrer
Doktorarbeit auch etwas Positives habe berichten wollen, dass sie das „schön“ fände. Solche
Entscheidungen seien von der Vorgabe beeinflusst, in einer bestimmten Zeit eine
wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten. Dass es nicht nur „schön“ ist, so ein
Ergebnis zu bekommen, sondern dass damit ein merklicher Druck verbunden ist, wird
deutlich, wenn D sagt: „Und ich denke, also in der Doktorarbeit war das sicher mit ein Grund,
also einfach dieses...dieser Druck auch, letztendlich daraus eine Arbeit machen zu müssen.“
Druck macht offensichtlich auch D´s Chef, auch wenn D diese Aussage sofort wieder
einschränkt: „Also gut, in der Doktorarbeit gibt es natürlich die...also den Faktor – und das ist
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sicher auch mit ein ganz starker Faktor – das ist die Abhängigkeit von einem Betreuer oder
dass man halt...also nein, vielleicht nicht von einem Betreuer. Man ist abhängig, in einer
gewissen Zeit, eine wissenschaftliche Fragestellung...“ An einer anderen Stelle sagt sie
allerdings über ihren Betreuer: „Und da wird´s natürlich dann auch Diskussionspunkte geben,
dass halt jetzt der Kollege oder der Betreuer halt zum Beispiel eine andere Sichtweise hat,
was man weiterverfolgt. Also ob man zum Beispiel diesen negativen Weg halt weitergeht
oder ob man eben einen anderen Weg einschlägt. Und da muss man dann natürlich auch
Kompromisse machen, also zumindest in der Doktorarbeit.“
Den Einfluss externer Faktoren erachtet D generell für sehr wichtig. Sie war eine der
wenigen, die nach Beendigung des Interviews von meiner Seite von sich aus einige Punkte
ansprach, die sie in Bezug auf die Bedingtheit wissenschaftlicher Entscheidungen als zentral
erachtete. Es sei von zentraler Bedeutung, wie gut ein Labor materiell ausgestattet sei, welche
Kooperationen zu anderen Labors bestünden bzw. ob von Seiten des Chefs überhaupt die
Bereitschaft zur Kooperation bestünde. Darüber hinaus berichtet sie von Labors in denen der
Chef festlegt, dass nur promovieren kann, wer eine Erstautorenpublikation hat (was aber in
D´s Arbeitsgruppe nicht der Fall ist).
Befragt nach den Zielen ihrer Arbeit, gibt D an, ihre Hypothesen bestätigen zu wollen. Sie
strebe nach Erkenntnisgewinn und wünsche sich dabei, dass der Erkenntnisgewinn „mich
fasziniert und für mich halt einfach spannend ist.“ Negative Ergebnisse seien enttäuschend,
aber sie akzeptiere auch diese. Wie enttäuschend sie für sie sind, wird deutlich, wenn sie
erzählt, wie sie sich nach ihrem letzten nicht-hypothesenkonformen Ergebnis gefühlt hat: „Na
gut ich war halt...also erst enttäuscht (lacht), dass es halt eben nicht so geklappt hat und
(längere Pause)...ja...und war dann auch...also zwischen...sich auch am Anfang also auch ein
bisschen...ja...verzweifelt ist vielleicht auch der falsche Begriff. Aber ein bisschen hatte ich
schon das Gefühl, da geht irgendwie so was den Berg runter....“ Hier zeigt sich, wie
unangenehm dieses Ergebnis für D gewesen sein muss. Auch wenn sie abstreitet, verzweifelt
gewesen zu sein, so ist doch sie es, die diesen Begriff ins Gespräch bringt.
D gibt an, dass das Ziel, die Hypothese zu bestätigen, ein wichtiges persönliches Ziel sei.
Interessant ist dabei die Begründung: „...also vor allem in der Doktorarbeit ist das noch...ist
das sicher noch ein persönliches Ziel. Sonst hätte man das auch nicht gemacht. Also sonst
würde man vielleicht...würde ich jetzt woanders arbeiten, wo ich sage: OK, ich kann mit der
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gleichen Zeit oder Arbeitseinsatz genauso viel Geld verdienen, jetzt.“ Es handelt sich also
alleine deshalb schon um ein persönliches Ziel, weil D sonst diesen Beruf nicht gewählt hätte.
Allerdings schränkt sie die Aussage wenig später wieder ein, indem sie sagt: „...ja ein
persönliches Ziel vielleicht nicht, aber eine persönliche Herausforderung oder einfach ein
Interesse das auch zu machen oder so viel Zeit dafür zu investieren.“
An Ds Interview fällt auf, dass D oft einmal gemachte Aussagen später wieder revidiert (wie
im eben genannten Beispiel) und dass sie sehr vorsichtig und zurückhaltend ist, was Aussagen
anbelangt, die darauf hinweisen könnten, dass es in ihrem Labor auch Dinge gibt, mit denen
sie unzufrieden ist. Ihre Antwort auf die Frage, wie ihre Kollegen und ihr Chef auf ein nichthypothesenkonformes Ergebnis reagieren, leitet sie folgendermaßen ein: „...also...(lacht) ...das
wird natürlich jetzt...das ist natürlich jetzt ein bisschen...aber da wird man jetzt natürlich
n...also ich werde nicht persönlich werden, keine Namen nennen, aber da muss man jetzt
natürlich die Leute im…also im Labor...gut das ist auch jetzt nicht so schlimm.“ Auffällig ist
hier wie auch an anderen Stellen, dass D an Stellen lacht, die an sich nicht komisch sind. Des
Weiteren fällt auf, dass D sehr ausführlich über das Vorhandensein äußerer Einflussfaktoren
spricht. D´s Interview verdeutlicht insofern gut, unter welchem Druck Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler stehen und wie sehr sie auch an ihren Arbeitsbedingungen leiden können.

Interviewpartner E: „als Wissenschaftler ist man ja auch Mensch“
E ist Doktorand in einem Universitätsklinikum und wird über eine Hausstelle finanziert. Er ist
27 Jahre alt und promoviert bereits seit über einem Jahr.
Auf die Frage nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis berichtet E von einer
Situation, in der ihm allmählich bewusst geworden sei, dass das Ergebnis, was er ursprünglich
für eine Bestätigung seiner Hypothese gehalten hatte, ein Artefakt darstellte. Diese Einsicht
beschreibt E wie folgt: „Nach zwei Monaten ist mir dann irgendwie auch das Licht
aufgegangen, dass dieses experimentelle System nicht so funktioniert, wie ich dachte und dass
meine Ergebnisse, die ich in den acht Wochen…nachdem man Distanz hat, wurde mir
irgendwie klar, dass diese Ergebnisse nicht wirklich dem entsprechen, wofür ich sie hielt.“
Bereits von Anfang an sei ihm bewusst gewesen, dass seine Ergebnisse auch durch eine
Kontamination der verwendeten Substanzen hätten entstanden sein können, und habe
versucht, dies auszuschließen. Nach und nach sei ihm aber klar geworden, dass es ihm in
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keinem Experiment gelungen war, diese Kontamination zu verhindern und dass sie wohl für
die Effekte verantwortlich sei. Er habe auf diese Weise seine Hypothese zwar nicht endgültig
widerlegen können, aber auch eine bioinformatische Überprüfung der erhaltenen Daten habe
keine Unterstützung gebracht. Dazu sagt er: „Wären meine Daten richtig gewesen, hätte man
noch sozusagen über die Bioinformatik unterstützende Argumente finden können. Die habe
ich aber nicht eindeutig gefunden, wie so häufig bei bioinformatischen Sachen.“ Es handelt
sich bei den Ergebnissen der bioinformtischen Auswertung also offensichtlich um einen
Hinweis, nicht aber um einen Beleg gegen die Hypothese. Um sicher zu gehen, dass die
Hypothese tatsächlich falsch sei, müsse man noch ein paar Punkte überprüfen, aber seine
Intuition, so E, sage ihm: „Das bringt nichts“. Und da er andere Ideen gehabt habe, die ihm
Erfolg versprechender schienen, habe er sich letztendlich entschieden, das Projekt
abzubrechen. Für den Abbruch habe außerdem gesprochen, dass er nicht unbegrenzt Zeit
gehabt habe. Er sagt: „Und ich wollte nicht noch mehr Zeit investieren. Zeit ist sehr wichtig
als Doktorand und habe dann einfach mich entschlossen, dieses Projekt nicht so
weiterzuführen und also ein Handlungsabbruch zuzusagen durchgeführt.“ Explizit nach
seinen Gründen für den Abbruch gefragt, gibt E an, dass sich zum einen in der Zwischenzeit
andere interessante Fragestellungen ergeben hätten, zum anderen hätte das Experimentieren
ab einem gewissen Punkt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Schließlich, so E, spielten bei
solchen Entscheidungen nicht nur rationale Gründe eine Rolle. Hinzu komme, dass die Arbeit
an dieser Fragestellung durch Ferien und die Bearbeitung anderer Projekte für vier Wochen
unterbrochen gewesen sei. In dieser Zeit habe er Zeit gehabt, nochmals in Ruhe
nachzudenken: „Und dann sozusagen, wenn man sich dann mal heransetzt und sagt: Also was
haben wir jetzt da als Fakt und wie passt das zu unserer Hypothese? Wie viel Zeit habe ich da
auch schon verwendet und wie Erfolg versprechend sieht das aus? Dann so zu sagen Pro und
Contra, ganz normale Diskussion und nach wie gesagt vier Wochen ist man nicht mehr so mit
dem Herz an diesen Sachen dran und da kann man dann kühler auf rationalerem Weg
entscheiden.“ Was übrigens die Bedeutung der Länge der Zeit angeht, die man auf das Projekt
schon verwendet hat, gibt E an, dass er ein Projekt umso schwerer aufgäbe, je länger er daran
gearbeitet habe. Der sunk cost-Effekt scheint ihm also nicht fremd zu sein.
Da es sich bei dem oben geschilderten Fall um eine sehr spezielle Situation handelt, habe ich
E gefragt, welche Ursachen ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis sonst noch haben
könnte. Hierauf antwortete er, dass man zunächst unterscheiden müsse zwischen
Experimenten, die auf jeden Fall ein Ergebnis brächten, entweder ein hypothesenkonformes
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oder ein hypothesenkonträres, so genannte Ja-Nein-Experimente, und Experimenten, die
zunächst einmal einer längeren Auswertung bedürften. Weitaus häufiger seien solche Ja-NeinExperimente. Hier stelle er sich schon in Gedanken darauf ein, dass er ein nichthypothesenkonformes Ergebnis bekommen könnte und bereite schon mal den experimentellen
Ansatz vor, mit dem man die Gegenhypothese weiterverfolgen könne. Bei Experimenten mit
unklaren Ergebnissen prüfe er in jedem Fall die Hypothesen in einem anderen System
nochmals und entscheide aus der Zusammenschau der verschiedenen Ergebnisse heraus, ob
diese Ergebnisse die Hypothese stützen. Diese Option beschreibt E zunächst nur für
Situationen, in denen er Grund hat anzunehmen, dass die Hypothese stimmt. Auf Nachfrage
gibt er jedoch an, dass ein solches Vorgehen auch bei Ergebnissen in Frage komme, die nicht
eindeutig in die positive Richtung weisen.
Das hört sich zunächst so an, als würde bei (eindeutig) negativen Ergebnissen die Hypothese
sofort verworfen. Da ich so etwas in den Interviews bisher noch nicht gehört hatte, habe ich
nachgefragt: „Und dann würde man die Hypothese sofort ändern? Oder würde man das auch
manchmal auch sagen: das kann jetzt hier auf Zufall beruhen?“ E’s Antwort darauf war: „Ja
natürlich. Das muss man dann auch. Also es sind dann so Punkte, die man dann…Wenn es
sozusagen nicht der Hypothese entspricht, muss man nochmals drüber nachdenken, wieso
nicht und je nachdem, wie das Ergebnis ausschaut, kann man sagen: Na ja, es könnte Zufall,
ich probiers noch mal anders oder so. Oder ich hatte in der Methode hier jetzt möglicherweise
einen Fehler drin, den man sofort sieht. Dann versucht man all diese Punkte nacheinander
auszuräumen ja.“ Es scheint also Situationen zu geben, in denen E einem negativen Ergebnis
nochmals auf den Grund geht.
Befragt nach seinen Zielen gibt E an, dass er versuche seine Hypothesen nachzuweisen.
Gleich darauf schiebt er aber hinterher: „Entweder zu bestätigen oder halt dann
auszuschließen.“ Auf meine Frage, ob ihm denn da eines lieber sei, antwortet er zunächst,
dass er glaube, dass einem richtigen Wissenschaftler das völlig egal sei. Nun sei man als
Wissenschaftler auch Mensch und da gäbe es schon Dinge, die einem besser gefielen als
andere, da sie eleganter seien oder einen gewissen ästhetischen Wert hätten. Diese Aussage
wird verständlich, wenn man bedenkt, dass E hauptsächlich „Ja-Nein-Experimente“ macht
und dort auf jeden Fall ein interpretierbares Ergebnis erhält. Dann ist ihm das Ergebnis lieber,
das eleganter ist.
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Die Überprüfung/ Bestätigung einer Hypothese wird von E als wichtiges persönliches Ziel
angesehen und er begründet das so: „Und all diese Prozesse macht man, ohne dass es dafür
ein Vorbild gibt oder dass man…man macht sie praktisch als erster. Das ist verbunden mit
einem Lernprozess oder einem Erfahrungssammeln. Und wenn die Dinge am Ende klappen,
dann hat man ein sehr gutes Gefühl, ja.“
Auffällig ist, dass es E offensichtlich ein besonderes Anliegen ist, zu betonen, wie normal sein
Arbeitsalltag ist („Es ist ein ganz normaler Arbeitsalltag, wenn sie so wollen. Fünf Tage die
Woche, acht Stunden mindestens.“ „Und…lange Pause…ansonsten denke ist halt dieser
Arbeitsalltag mit den Worten normal gut beschreiben. Nichts besonderes.“). Erwähnenswert
ist auch, dass E ein starkes Interesse an den Ergebnissen der Studie bekundet. Er habe vor
allem den Punkt interessant gefunden, dass Handlungsabbruchsituationen, wie er sie kennt,
auch in anderen Bereichen existierten und dass es psychologische Theorien dazu gäbe. Ihn
interessiere, ob diese Theorien auch auf Biowissenschaftler zuträfen und unter welchen
Bedingungen. Darüber mehr zu erfahren würde ihm helfen „mit anderen Augen besser zu
sehen“ und die Reflexion über seine Tätigkeit zu erhöhen.

Interviewpartner F „Ein Söldner der Wissenschaft“
F ist Anfang dreißig und arbeitet seit einem halben Jahr als Postdoc in einem
Universitätsklinikum. Dort wird er über eine BAT-Stelle finanziert.
Das Ereignis, von dem F im Interview berichtet, stammt allerdings noch aus seiner Zeit als
Doktorand in einem anderen Labor. Damals habe sich eine Hypothese nicht bestätigen lassen,
die sein Chef aufgestellt habe, an die er selbst aber nicht so richtig geglaubt habe („vor allem
fand ich da auch die Hypothese eigentlich quatsch.“) oder der er zumindest neutral gegenüber
eingestellt war („Ich würde sagen, ich war da eher neutral eingestellt.“). Deshalb und weil das
nicht die Haupthypothese seiner Arbeit gewesen sei („Das war eher so ein seitliches
Experiment“) sei das für ihn damals kein Problem gewesen. Man hat im Gegenteil fast das
Gefühl, dass dieses negative Ergebnis F ein wenig Genugtuung verschafft hat, z.B. wenn er
sagt: „und als sich diese Hypothese nicht bestätigt hat, war ich eigentlich…konnte ich es
eindeutig zeigen, dass es nicht so ist und habe sie dann kundgetan.“ Und etwas später sagt er:
„Gut, dann hat man das halt kundgetan und dann wars gegessen.“
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Auf die Frage nach den damals vermuteten Ursachen für das negative Ergebnis gibt F an, dass
die verwendete Methode für dieses Ergebnis verantwortlich hätte sein können, da denkbar
gewesen sei, dass der Effekt mit der verwendeten Methode gar nicht nachgewiesen werden
kann. Er habe dann ein weiterführendes Experiment gemacht, das diese Limitationen nicht
gehabt habe, aber auch da nicht den erwarteten Effekt gesehen. Diesmal habe allerdings eine
Kontrolle gefehlt und daher habe es nicht beurteilt werden können, ob der Versuch
hundertprozentig geklappt habe. Auf Nachfrage gibt er an, dass das negative Ergebnis auch
auf die Durchführung zurückgeführt werden könnte. Deswegen führe man Versuche immer
mindestens zweimal durch und wenn sie nicht geklappt hätten auch drei, vier, fünf Mal. In der
berichteten Situation habe er das Experiment erst wiederholt und dann ein sensitivere System
gewählt. Schließlich habe er eine Methode gewählt, mit der er eindeutig habe zeigen können,
dass die Hypothese nicht stimme, auch deshalb, um den Chef letztendlich zu überzeugen:
„Dass man sozusagen so aus…ich würde so sagen vielleicht so fünf Prozent irgendwie auch
so ein bisschen Rechthaberei dann den letzten Versuch macht“.
Als Ziel seiner Experimente gibt F an „die Hypothese zu untersuchen zumindest mal.“
Danach gefragt, ob ihm da ein bestimmter Ausgang lieber sei, sagt er, dass er es nicht gerne
sähe, wenn sich kein Unterschied zu den Kontrollen ergäbe. Dann gäbe es tatsächlich keinen
Effekt „was schlecht wäre, weil dann hätte man mindestens ein Jahr in den Sand gesetzt“ oder
die Methode sei eben nicht sensitiv genug. Darüber hinaus seien in manchen Experimenten
neben dem negativen Ergebnis zwei weitere Ergebnisse möglich: „Es gibt auch Ergebnisse,
wie jetzt bei den Sachen, die ich gerade mache, die können rechtsrum oder linksrum sein und
beides wäre OK.“ Beides könne man deuten, wobei ein Ergebnis einem noch lieber sei, da es
besser ins Konzept passe, da es besser mit bereits aufgestellten Hypothesen vereinbar sei.
Die Frage, ob es für ihn ein persönliches Ziel sei, ein interpretierbares Ergebnis zu erhalten,
wird von F zunächst bejaht. Er begründet das so: „Man setzt sich da auch persönlich so ein
bisschen unter Druck. Insofern…es ist ja auch im Prinzip das Ding, dass ich…Was ich jetzt
gerade beschreibe ist sozusagen mein zentrales Thema und für dieses zentrale Thema bin ich
auch als Postdoc mehr oder weniger angestellt und werde dafür bezahlt. Insofern ist das schon
auch eine Sache, die von mir erwartet wird, dass man das zum Abschluss bringt…“
Andererseits sagt er: „Jetzt für mich persönlich als Wissenschaftler bin ich da vielleicht eher
emotionslos würde ich sagen. Ein Söldner der Wissenschaft (lacht). Also ich sehe…gut, die
Sachen sind sehr interessant, keine Frage, aber dass ich da mein Herzblut und meine Familie
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für opfern würde, nur um da Ergebnisse einzufahren, ist nicht der Fall. Insofern ist es auch ein
Job wie jeder andere auch. Insofern mache ich den.“ Abgesehen von der Tatsache, dass F die
Klärung der entsprechenden wissenschaftlichen Fragestellung als seine Aufgabe ansieht und
die sogar spannend finden kann, stellt sie kein persönliches Ziel für ihn dar.
Es fällt auf, dass F häufig von seinem Chef aus Doktorarbeitszeiten spricht. So sagt er (auf die
Frage nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis, an das er sich erinnern kann): „Das
ist im Prinzip so, dass vor allem in der x [seiner damaligen Arbeitsgruppe] Hypothesen als
Dogmen aufgestellt werden und man mehr oder weniger dazu verdungen wird, diesen
Hypothesen irgendwie…die einfach zu bestätigen.“ Die Rolle des Chefs wird weiterhin
deutlich, wenn man liest, wie sehr F seine experimentelle Strategie daran ausgerichtet hat,
seinen Chef zu überzeugen. Und schließlich berichtet F, explizit nach der Reaktion seines
Chefs gefragt, hauptsächlich von seinem ersten Chef. Dieser habe Ergebnisse häufig nicht
akzeptieren wollen. Seine Methode sei es vielmehr gewesen, Versuche so oft zu wiederholen,
bis sie funktionierten. Deutliche Worte, die zeigen, wie wichtig der Einfluss des Chefs für
manche Wissenschaftler sein kann.

Interviewpartnerin K: „Ja doch, ich bin sehr persönlich da involviert“
K arbeitet seit einem halben Jahr als Postdoc in einem Universitätsklinikum und wird über
eine Projektstelle bezahlt. Zuvor hat sie in einer anderen Arbeitsgruppe des Klinikums ihre
Doktorarbeit gemacht.
In Ks Interview wurde zum ersten Mal der veränderte Interviewleitfaden eingesetzt (siehe
Methodenteil). In Bezug auf ihr aktuelles Projekt berichtet K, dass sie und ihre Chefin zur Zeit
auf der Suche nach einem Bindungspartner für ein bestimmtes Molekül seien, der die Bindung
mit einem anderen Liganden (Bindungspartner) verhindere, welche wiederum für bestimmte
krankhafte Reaktionen im Körper verantwortlich sei. Die Bindung zwischen Molekül und
diesem ersten zu untersuchenden Bindungspartner solle dazu führen, dass bestimmte Zellen
sterben, was in diesem Fall erwünscht sei. Bisherige Versuche hätten gezeigt, dass bei dem
untersuchten Bindungspartner die Zellen manchmal sterben würden, manchmal aber auch
nicht. Das könne daran gelegen haben, dass sie die Zellen unterschiedlich stark stimuliert habe.
Seien die Zellen zu aktiv, würden sie auch dann nicht sterben, wenn die entsprechende
Bindung vorläge.
141

Gefragt, was sie tun würde, wenn sie bei einem neuen potentiellen Bindungspartner ein nichthypothesenkonformes Ergebnis erhielte, gibt K an, dass sie sich zunächst die Bedingungen
genauer ansehen würde, unter denen das Experiment durchgeführt wurde. Wenn sich zeige,
dass die Positivkontrolle funktioniert habe, wiederhole sie das Experiment einmal, lege es dann
aber ad acta. Wenn die Positivkontrolle nicht funktioniert habe, habe das ganze System nicht
funktioniert. Dann müsse darüber nachgedacht werden, an was es gelegen haben könne. Dazu
sagt sie: „Ich bin immer so, ich überlege immer: OK, ich bin schuld, ich habe jetzt irgendetwas
falsch gemacht, deshalb hat es nicht funktioniert. Und nicht im ersten Moment: Oh, es hat nicht
funktioniert, weil es einfach nicht funktioniert.“
Nach weiteren Handlungsalternativen gefragt, gibt K an, dass sie auch den Bindungspartner
austauschen könne. Dazu muss man wissen, dass die Bindungspartner, die von K untersucht
werden, alle Teile eines großen Moleküls sind. Sie erklärt das so: „Also man muss sich halt
vorstellen, dass…der ganze Ligand von meinem Molekül ist halt so und so lang und ich habe
jetzt hier so ein kleines Stückchen rausgesucht, vielleicht ist dieses Stückchen aber viel
effizienter.“ Bei der Entscheidung, ob man sich ein anderes Stückchen synthetisieren lasse,
müsse man sich allerdings fragen, ob es sich überhaupt lohne, das Geld zu investieren oder ob
es nicht ein anderes Erfolg versprechendes Projekt gäbe.
Auf die Nachfrage, ob es möglich sei, die Hypothese in einem anderen System zu prüfen, gibt
K an, dass dieser Schritt eher dann gewählt würde, wenn sich die Hypothese im ersten System
habe bestätigen lassen. Das hänge auch vom speziellen System ab. Wenn man einen
bestimmten Zusammenhang für den Menschen nachweisen wolle und das in einem
menschnahen System nicht hinbekäme, dann mache es keinen Sinn, irgendein „absurdes“
System heranzuziehen. Könne man allerdings einen bestimmten Zusammenhang in einem
Organsystem nicht zeigen, so könne es durchaus sinnvoll sein, zu schauen, ob er in einem
anderen Organsystem bestehe.
In Bezug auf ihr aktuelles Projekt erwähnt K, dass sie und ihre Chefin sich gerade überlegten,
das System zu wechseln. Und auf Nachfrage gibt sie an, dass auch noch an den Bedingungen
gedreht werden könne, bis man sich sicher sei, dass alles optimal funktioniert. Dann erst käme
der Punkt, an dem man sich überlege, in ein anderes System zu wechseln. Sie und ihre Chefin
seien jedoch im Moment dabei, sich zu überlegen, ob sie nicht ein anderes Molekül wählen
sollten. Es müsse allerdings überlegt werden, ob sich das lohne. In Bezug auf Entscheidungen
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im aktuellen Projekt werden also dieselben Faktoren genannt wie für die hypothetische
Situation. Hinzu kommt, dass K hier auch Gründe nennt, das Projekt nicht abzubrechen. Sie
sagt dazu: „Die Gründe ist natürlich, dass die Theorie sehr gut ist, um dann da
weiterzumachen. Also wenn ich jetzt sage: Die Theorie gefällt…die ist sowieso schon
schwammig von vorne herein und dann funktioniert es nicht, dann sage ich mir: OK, das lohnt
sich dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Theorie sehr gut ist und für mich auch plausibel
erscheint, dann mache ich da natürlich weiter.“ Außerdem hänge es auch von dem Votum ihrer
Betreuerin an, wie sie sich in solchen Situationen entscheide.
Auf die Frage, welches Ziel sie bei der Überprüfung ihrer Hypothesen verfolgt, antwortet K:
„Also mein Ziel ist natürlich, die Hypothese wenn es geht zu bestätigen. Oder eben, wenn
man…wenn sie nicht zu bestätigen ist, dass man das halt eindeutig dann nicht bestätigt und
dann vielleicht daraus wieder was Neues entwickeln kann.“
Dieses Ziel stellt offensichtlich ein wichtiges persönliches Ziel für K dar. Sie sagt: „Ja doch,
ich bin sehr persönlich da involviert, ja.“ Ihre Chefin habe im Grunde die Mehrzahl der Ideen
für das Projekt, habe aber als Ärztin nicht genügend Zeit, diese Ideen auch umzusetzen, und
sie, K, sei sozusagen die ausführende Kraft. Es ist also davon auszugehen, dass beide dieselben
Ziele haben.

Interviewpartner L: „Erstens was ist der Haken und zweitens was ist der Fisch?“
L ist seit einem guten Jahr Doktorand in einer nicht-universitären kommerziellen
Forschungseinrichtung. Sein Projekt erklärt er anhand einer Metapher, die so anschaulich ist,
dass sie auch hier verwendet werden soll. Er vergleicht die Methode, die er verwendet mit
einem Angelkasten, der aus sehr, sehr vielen („Tausende, Millionen, zehn hoch neun bis zehn
hoch zwölf“) Haken bestünde und in einem See mit ganz verschiedenen Fischen eingesetzt
würde. Bestimmte Fische hätten dabei jedoch Vorlieben für bestimmte Haken (oder vielleicht
besser für bestimmte Köder). Dadurch bekäme man nun verschiedene Angel-FischKombinationen, für die dann bestimmt werden müsse: „Erstens was ist der Haken und
zweitens was ist der Fisch?“ Dafür gäbe es unterschiedliche Methoden. Allerdings seien nicht
alle Haken-Fisch-Kombinationen interessant, sondern nur diejenigen Haken, die für einen
Fisch spezifisch seien. Nur solche Bindungspartner würden in nachfolgen Experimenten
weiter untersucht, zum Beispiel daraufhin, ob der Fisch den Angelhaken in sich aufnimmt.
Das sei besonders wünschenswert (ein „Zusatzbenefit“) aber nicht unbedingt notwendig.
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Weiterhin sei es interessant, ob die Bindung von Fisch und Angelhaken dazu führe, dass eine
andere Bindung nicht zustande komme und ob an den Angelhaken bestimmte Stoffe
gekoppelt werden könnten, die durch den Angelhaken dann zielgerichtet zu einem
bestimmten Fisch gebracht werden könnten. L verwendet also zunächst ein Hypothesengenerierendes Verfahren und dann Hypothesen-prüfende Verfahren, sowie Verfahren, mit
denen sich technische Fragestellungen beantworten lassen (z.B.: Wie kann man bestimmte
Stoffe mit dem Haken verbinden?). Dieser Deutung stimmt L explizit zu.
In Bezug auf den Hypothesen-prüfenden Anteil seiner Arbeit habe ich L gefragt, was er
machen würde, wenn er die Hypothese hätte, dass ein bestimmter spezifischer
Bindungspartner vom anderen Bindungspartner aufgenommen wird (Haken wird vom Fisch
verschluckt) und das zugehörige Experiment ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis
erbrächte. Hier müsse unterschieden werden zwischen dem Fall „Positivkontrolle funktioniert,
Negativkontrolle zeigt keinen Effekt“ und dem Fall, in dem man „keine hundertprozentige
Positivkontrolle oder keine hundertprozentige Negativkontrolle hat“. Im ersten Fall sage er
sich: „OK, die gehen nicht rein. Anhand dieses Systems kann ich valide sagen: Hypothese
überprüft, trifft zu oder trifft nicht zu, je nachdem.“ Im anderen Fall hingegen könne nicht
eindeutig unterscheiden werden, ob die Hypothese zutrifft oder nicht. Wenn man dann auch
durch „Rumspielen mit der Methode“ zu keinem befriedigenden Ergebnis komme, müsse man
sich überlegen, eine andere Methode zu wählen, um die Hypothese zu prüfen. Aber natürlich
wiederhole man zunächst das Experiment einfach nochmals.
Wenn die Kontrollen funktionierten, führe man ebenfalls das Experiment nochmals durch. Es
könne ja immer sein, dass eine Substanz nicht in Ordnung sei oder dass man ein Experiment
unter leicht veränderten Bedingungen gemacht habe. Da sei eben auch viel vom
Experimentator abhängig. Deswegen sei es eventuell auch ratsam, die verwendeten
Substanzen nochmals zu überprüfen. Auf meine Frage, ob bei funktionierenden Kontrollen
darauf verzichtet werden könne, die Methode zu verändern oder eine andere Methode zu
wählen, schränkt L seine anfangs gemachte Unterscheidung zwischen gut und schlecht
kontrollierten Experimenten deutlich ein. Manchmal sprängen Positiv- und Negativkontrollen
zwar eindeutig an, aber das System eigene sich trotzdem nicht für alle Substanzen. „Das sagt
sich immer so einfach Positiv- und Negativkontrolle“, man könne sich nicht sicher sein, ob
die Kontrollen stimmten und deshalb unterschieden sich diese beiden Fälle auch nicht so
deutlich. Der einzige Unterschied bestünde darin, dass wenn man anhand der Kontrollen
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schon sehen könne, dass man sich beispielsweise im falschen Konzentrationsbereich befindet,
man gleich an den Versuchsbedingungen drehen würde und nicht erst noch einmal den
Versuch unverändert wiederholte. Die Diskrepanz zwischen der anfangs gemachten
Unterscheidung und der später formulierten Ähnlichkeit der beiden Fälle lässt sich vermutlich
durch eine Diskrepanz zwischen der Idealvorstellung von perfekt kontrollierten Ergebnissen
und der Realität, in der Kontrollen ein Experiment eben nicht perfekt kontrollieren können,
erklären.
Auf die Frage, welche Faktoren bei Entscheidungen nach einem nicht-hypothesenkonformen
Ergebnis eine Rolle spielen, nennt L zunächst die Art des Ergebnisses. Es sei für das weitere
Vorgehen wichtig, ob es sich um ein eindeutig negatives oder um ein nicht-interpretierbares
Ergebnis handle. Äußere Faktoren seien, ob es sich noch lohne, irgendein Testsystem weiter
zu verfolgen, ob man genügend Zeit dafür zur Verfügung habe und was der Chef dazu sage.
Allerdings handle es sich bei der Antwort auf die Frage, ob man für irgendetwas noch Zeit
hat, oder ob sich irgendetwas noch lohnt, manchmal nicht um einen äußeren Faktor, sondern
eine Entscheidung. Diese Unterscheidung überrascht. Auf Nachfrage macht L deutlich, dass
ein äußerer Faktor für ihn etwas ist, was seine Entscheidung vollständig determiniert, ihm
keinen Entscheidungsspielraum lässt, wie zum Beispiel das Votum des Chefs. Wenn er sich
aber selbst entscheiden könne, ob er zum Beispiel für die Weiterverfolgung eines Projektes
ein Seminar ausfallen lasse, dann sei das Seminar, bzw. der dadurch entstehende Zeitmangel
kein äußerer Faktor.
Auf die Frage nach den Zielen seiner Arbeit gibt L an, dass er selektive Angelhaken finden
(die für einen Fisch spezifisch sind) und diese dann näher charakterisieren wolle. Es sei
allerdings unrealistisch zu hoffen, dass sich jede seiner vielen Hypothesen bestätigen ließe.
Insofern könne das schon mal kein persönliches Ziel sein. Generell versuche er auch, seine
beruflichen Ziele und sein Privatleben zu entkoppeln. Später räumt er allerdings ein: „Also
aus meiner Erfahrung ist das natürlich eine persönliche Sache.“ Es sei ein persönliches Ziel,
bestimmte Dinge zu erreichen. Das knüpfe er jedoch nicht an einzelne Hypothesen. Die Ziele
seiner Arbeit sind für L also durchaus persönliche Ziele, auch wenn er versucht, sich zu
distanzieren.
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5.3.2 Wissenschaftstheoretische Vorstellungen
Obwohl

der

Interviewleitfaden

keine

Fragen

zu

den

wissenschaftstheoretischen

Überzeugungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner enthielt, wurden in vielen
Gesprächen Sachverhalte angesprochen, die im weitesten Sinne der Wissenschaftstheorie
zugeordnet werden können. So thematisierten einige Personen, wie sich Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler verhalten sollten und welche Einstellung sie gegenüber ihren
Ergebnissen haben sollten. Auch wurde an einigen Stellen deutlich, welche besondere
Bedeutung Kontrollen in den experimentellen Biowissenschaften haben, ein Punkt, der, wie
wir gleich noch sehen werden, viel mit dem Duhem-Quine-Problem zu tun hat. Im Folgenden
soll auf diese Punkte näher eingegangen werden. Auch wenn es nicht das Ziel der Interviews
war, etwas über subjektive (Wissenschafts-) Theorien von Biowissenschaftlerinnen und
Biowissenschaftlern zu erfahren, könnte das, was die Interviewpartnerinnen und
Interviewpartner spontan zu diesem Thema geäußert haben, eine wichtige Basis darstellen,
auf deren Hintergrund andere Aussagen besser verständlich werden.

Normative Überzeugungen
Wie bereits erwähnt standen wissenschaftstheoretischen Vorstellungen nicht im Zentrum der
Interviews und wurden dementsprechend selten thematisiert. Eine Ausnahme stellt hier A dar.
Er unterbrach die Interviewerin bereits im Vorgespräch zum Interview mit dem Einwurf, dass
man korrekterweise nicht sagen könne, „dass man ein Ergebnis erhält, was der Hypothese
nicht entspricht“. Man solle vielmehr seine Experimente so planen, dass man auf jeden Fall
ein interpretierbares Ergebnis erhalte. Später räumt er ein, dass dies in den wenigsten Fällen
so praktiziert werde bzw. möglich sei. Eine Fragestellung, bei der jeder Ausgang
interpretierbar sei, sei ihm schon alleine deshalb lieber, weil man ansonsten leicht versucht
sein könne, etwas in eine bestimmte Richtung zu biegen.
In eine ähnliche Richtung gehen auch B’s und E’s Antworten auf die Frage, ob ihnen in
Experimenten ein bestimmter Ausgang lieber sei. Beide sind hier offensichtlich der Meinung,
dass einem richtigen Wissenschaftler das egal sein sollte. So sagt E: „…ich glaube ein
richtiger Wissenschaftler, dem ist das völlig egal.“ Allerdings sei man als Wissenschaftler ja
auch ein Mensch und da sei es eben so, dass man bestimmte Dinge lieber sähe. Und B sagt:
„…ich bin also für beide Möglichkeiten…sollte für beide Möglichkeiten offen sein“ und kurz
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darauf: „Natürlich bin ich dem negativen Ergebnis…möchte es nicht so gerne haben, aber
dem bin ich genauso…sollte ich genauso offen sein.“ Beide Male setzt er offensichtlich an, zu
sagen, dass ihm beide Ausgänge gleich recht sind, um seine Aussagen dann dahingehend zu
korrigieren, dass sie gleich recht sein sollten (es aber tatsächlich nicht sind). A vertritt das
Ideal, Experimente so zu konstruieren, dass jedes Ergebnis interpretierbar ist und B und E
halten für erstrebenswert, jedem Ausgang gegenüber gleichermaßen offen zu sein.
Normative Überzeugungen beziehen sich jedoch nicht nur auf die Planung von Experimenten
und die Offenheit gegenüber den Ergebnissen. In vielen Interviews spielt auch
wissenschaftliche Redlichkeit eine wichtige Rolle. So sieht D wie A die Gefahr, dass
Wissenschaftler Ergebnisse „hindrücken“, wenn sie nicht das herausbekommen haben, was
sie erwartet haben und gleichzeitig unter „Publikationsdruck“ stehen. Dieser Verlockung
dürfe man auf keinen Fall nachgeben. Und C betont, als er von einem Fehler seinerseits
berichtet, immer wieder, dass er nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe.
Zusammenfassend kann man sagen, dass normative Vorstellungen, dort wo sie thematisiert
werden, eine wichtige Rolle spielen. Manche dieser Vorstellungen entsprechen dabei eher
schwer realisierbaren Wünschen, andere wiederum (wissenschaftliche Redlichkeit) werden als
unumstößliche Normen anerkannt.

Das Duhem-Quine-Problem und die Bedeutung von Kontrollen
Wie im ersten Kapitel schon erläutert, bezieht sich das Duhem-Quine-Problem auf die Frage,
ob sich Einzelhypothesen endgültig widerlegen lassen oder ob das nicht möglich ist, weil mit
einem Experiment immer mehrere Hypothesen geprüft werden. Oft ergab sich in den
Interviews die Möglichkeit zu fragen, ob die Person eine bestimmte Hypothese eindeutig
widerlegt zu haben glaubt, bzw. ob sie der Auffassung ist, dass dies das generell möglich sei.
Die Antworten fielen dabei sehr unterschiedlich aus. So sind C, L und N der Auffassung, dass
man zeigen könne, dass eine Hypothese falsch sei, wobei L einschränkt, dass das eine
theoretische Frage sei. Praktisch würde die Zeit dafür meist nicht reichen. Andere
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gingen nicht ganz so weit. So gibt D an, dass man
in einigen Fällen zeigen könne, dass eine Hypothese widerlegt sei und F sagt, dass er sich in
einem bestimmten Fall sicher sein konnte, dass die Hypothese falsch war. Doch gibt es
offensichtlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die sich das Duhem-Quine147

Problem durchaus stellt. Ein gutes Beispiel hierfür ist B. Exemplarisch sei hier ein Ausschnitt
aus B´s Interview wiedergegeben:
B: Man kann zum Teil Hypothesen einfach nicht wirklich gut kontrollieren.
I: Das heißt also, es werden mit einem Experiment immer mehrere Hypothesen geprüft
und man kann nicht sagen welche…?
B: Mmm…man überprüft eine Hypothese mit mehreren Kontrollen, die andere
sozusagen Randhypothesen ausschließen sollen.
I: Randhypothesen, genau.
B: Ja. Aber man kommt vielleicht manchmal (? Aufnahme undeutlich) an einen Punkt,
wo man einfach diese Randhypothesen nicht eindeutig ausschließen kann…Genauso
gut kann man auch nicht sagen, dass meine eigene Hypothese nicht stimmt.
Auch A ist der Auffassung, dass es manchmal nicht möglich sei, zu entscheiden, ob die
Hypothese widerlegt sei, weil keine vollständige Kontrolle des Experimentes möglich sei.
Hier wird deutlich, welche Rolle so genannte Positiv- und Negativkontrollen spielen. Das sind
Experimente, die durchgeführt werden, um zu prüfen, ob bestimmte Vorschritte funktioniert
haben oder ob die Methode überhaupt das untersucht, was sie untersuchen soll. Zeigt sich bei
der Negativkontrolle kein Effekt während sich bei der Positivkontrolle ein Effekt zeigt, kann
man dem Ergebnis eher vertrauen. Doch, wie oben schon beschrieben wurde können nicht
immer können alle Aspekte kontrolliert werden und auch die Kontrollexperimente selbst
können fehlerhaft sein. Kontrollen können als Versuch gewertet werden, das Duhem-QuineProblem in den Griff zu bekommen, indem man die Alternativhypothese, die besagt, dass die
Methode nicht funktioniert hat, so weit wie möglich ausschließt. Vollständig beseitigen lässt
sich dieses Problem auf diese Weise jedoch offensichtlich nicht.
Welche Bedeutung Kontrollen in den Biowissenschaften haben, wird daran sichtbar, dass acht
der 13 Interviewpartnerinnen und Interviewpartner (A, B, D, E, F, H, K und L) auf diesen
Punkt eingehen. So berichtet zum Beispiel H, dass mit Hilfe der richtigen Kontrollen ein
zunächst positiv aussehendes Ergebnis viel früher als Artefakt hätte entlarvt werden können.
Allerdings wird auch immer wieder deutlich, dass Kontrollen nicht perfekt „kontrollieren“
können (zum Beispiel bei L).
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Die Bedeutung eines Systemwechsels
Wie im nächsten Abschnitt noch zu sehen sein wird, besteht für viele Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler die Möglichkeit, ihre Hypothesen in einem anderen System zu prüfen. In
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Hypothese dabei dieselbe bleibt. Vier der
Befragten gehen auf dieses Problem näher ein. So berichtet D, dass sie erst in einem
sensitiveren System gesehen habe, dass ihre Hypothese stimmt. Die Effekte seien zu schwach
gewesen, als dass sie im ersten System hätten entdeckt werden können. D geht also davon
aus, dass sie in beiden Systemen dieselbe Hypothese geprüft hat. Eine ähnliche Position
vertritt A. Er berichtet, dass es spannend sei, Hypothesen anderer Wissenschaftler nochmals
in einem anderen System zu prüfen. Durch diese Experimente könnten Experimente der
Vorgänger teilweise in Frage gestellt werden. Dabei muss davon ausgegangen werden
können, dass man die selbe Hypothese getestet hat, wobei die Einschränkung „zum Teil“ in
A´s Aussagen darauf hindeuten könnte, dass es doch nicht exakt dieselbe Hypothese bleibt,
wenn man mit einem anderen System experimentiert.
Deutlich kritischer bezüglich der Übertragbarkeit von Ergebnissen von einem System ins
andere äußern sich B und K. Beide vertreten die Auffassung, dass man immer versuchen
solle, Hypothesen, die sich auf den menschlichen oder tierischen Organismus beziehen, auch
in einem möglichst mensch- oder tiernahen System zu testen, wenn möglich also eher mit
Mäusen im Tierversuch zu arbeiten als mit Zellkulturen. Wenn etwas in einem
physiologischen System nicht funktioniert, sei es nicht sinnvoll, in ein artifizielleres System
zu wechseln. Durchaus sinnvoll könne hingegen der Wechsel von einem Organsystem zum
anderen sein. Dabei bliebe zwar ebenfalls die Hypothese nicht dieselbe, aber die neue
Hypothese sei inhaltlich von Interesse (etwa im Einsatz von bestimmten Medikamenten bei
Erkrankungen anderer Organsysteme).
Zusammenfassend kann man sagen, dass zumindest einige Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Auffassung sind, dass ein Wechsel des Systems bedeuten kann, eine
andere Hypothese zu testen.
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5.3.3 Anwendbarkeit der psychologischen Theorien
Mit der Durchführung der Interviewstudie wurde unter anderem das Ziel verfolgt,
herauszufinden, ob sich die in Kapitel 3 und 4 dargestellten Theorien auf wissenschaftliche
Entscheidungen anwenden lassen und ob escalation of commitment ein Phänomen ist, das
auch bei wissenschaftlichen Entscheidungen eine Rolle spielen könnte. Im Folgenden soll
zunächst untersucht werden, ob anhand der Interviewdaten davon auszugehen ist, dass die
Bedingungen für die Anwendbarkeit der Theorie von Brandstätter (2003) und der Theorie von
Janis und Mann (1977) erfüllt sind. Anschließend soll darauf eingegangen werden, ob sich im
Interviewmaterial Hinweise auf ein Festhalten an problematischen Handlungsverläufen finden
lassen.

Die Theorie von Brandstätter (2003)
Die Theorie von Brandstätter macht Vorhersagen darüber, wann Personen Handlungen
abbrechen, obwohl das Handlungsziel noch nicht erreicht wurde. Die erste Voraussetzung
dafür sei das Auftreten einer Handlungskrise. Deswegen erscheint es sinnvoll, sich das
Datenmaterial der Interviews daraufhin anzuschauen, ob die befragten Personen bei nichthypothesenkonformen Ergebnissen eine Handlungskrise erlebten.
Direkt zu fragen, ob eine Handlungskrise erlebt wurde erschien nicht sinnvoll, da
„Handlungskrise“ kein Begriff der Alltagssprache darstellt. Viele Interviewpartnerinnen und
Interviewpartner berichteten jedoch, wie sie sich noch solchen Ergebnissen fühlen, bzw. wie
sie sich nach einem speziellen Ereignis dieser Art gefühlt haben. So beschreiben A, D, G und
M die Situation als eindeutig enttäuschend bzw. ärgerlich. Bei D fällt sogar der Begriff
„verzweifelt“. Und A berichtet gar von körperlichen Reaktionen: „…und dann fällt man
natürlich in sich zusammen, weil man sieht, es ist wieder nicht das, was man sich sozusagen
vor seinem geistigen Auge ausgemalt hat.“ Doch nicht alle Personen reagieren auf diese
Weise auf ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis. So gibt H zum Beispiel an, dass sie eines
dieser Ergebnisse neutral zur Kenntnis genommen habe (was wahrscheinlich daran liegt, dass
sie ein Projekt bearbeitet, bei dem jeder Ausgang ein interpretierbares Ergebnis darstellt). Und
B und C äußern sich dahingehend, dass es nur dann enttäuschend (C) beziehungsweise „nicht
sehr erheiternd“ (B) sei, wenn keine Alternativen mehr zur Verfügung stünden (B) bzw. sie
mit dem Rücken zur Wand stünden (C). Bei sechs Personen kommen Gefühle in diesem
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Zusammenhang gar nicht zur Sprache. Es lässt sich somit nicht eindeutig feststellen, bei wie
vielen Personen ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis eine Handlungskrise auslöst.
Trotzdem muss die Frage nach der Anwendbarkeit der Theorie von Brandstätter nicht
unbeantwortet bleiben. Zwar konnte nicht direkt erfasst werden, ob eine Handlungskrise
vorlag, aber es wurde in allen Interviews gefragt, ob die Person die Situation als
Entscheidungssituation wahrgenommen hat. Was hat das mit dem Vorliegen einer
Handlungskrise zu tun? Nach der Theorie von Brandstätter (2003) führt das Vorhandensein
einer Handlungskrise zu einem erneuten Abwägen der Vor- und Nachteile von
Handlungsabbruch und Persistenz, und eine Entscheidungssituation ist nach allgemeiner
Auffassung dadurch gekennzeichnet, dass über verschiedene Optionen nachgedacht wird. Die
Antworten auf die entsprechende Frage fielen sehr unterschiedlich aus. So sprechen fünf
Personen eindeutig von einer Entscheidungssituation, fünf Personen geben an, dass es sich
manchmal um eine Entscheidungssituation handele, zum Beispiel dann, wenn sie ein
Experiment schon einige Male unverändert wiederholt hätten und nun überlegen müssten,
welche Bedingungen sie ändern wollten, und drei Personen nehmen die Situation nicht als
Entscheidungssituation wahr.
Diese Unterschiede könnten auf verschiedene Weise erklärt werden. Zum einen wäre denkbar,
dass einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Projekte verfolgen, die nach jedem
nicht-hypothesenkonformen Ergebnis eine Entscheidung erfordern, während andere Projekte
so angelegt sind, dass in der Regel gleich ersichtlich ist, was als nächstes zu tun ist.
Wahrscheinlicher erscheint es jedoch, dass in der Mehrzahl der Projekte beide Formen nichthypothesenkonformer Ergebnisse vorkommen, solche, die eine Entscheidung erfordern und
solche, bei denen der nächste Schritt auf der Hand liegt. Im Gespräch könnten die
Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer von unterschiedlichen Ereignissen
berichtet haben. Oder sie hatten unterschiedliche Ereignisse vor Augen. Oder sie haben bis
jetzt erst eine Form dieser Ergebnisse erlebt. Denkbar ist natürlich auch eine Kombination aus
beiden Erklärungen.
Bleibt die Frage, ob sich ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein negativer
Emotionen und der Wahrnehmung der Situation als Entscheidungssituation finden lässt.
Hierzu ist festzustellen, dass zwei der Personen, die negative Gefühle äußern, eindeutig von
einer

Entscheidungssituation

sprechen

und

zwei

die

Situation

teilweise

als

Entscheidungssituation wahrnehmen, während die Personen, denen negative Ergebnisse nicht
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allzu viel auszumachen scheinen, nur manchmal einen Entscheidungszusammenhang erleben.
Es existiert also ein Trend in Richtung eines positiven Zusammenhangs zwischen dem
Auftreten

von

negativen

Emotionen

und

der

Wahrnehmung

der

Situation

als

Entscheidungssituation. Ein eindeutiger Zusammenhang ist allerdings nicht auszumachen.

Die Theorie von Janis und Mann (1977)
Die wichtigste Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Theorie von Janis und Mann besteht
darin, dass die betreffenden Personen mit ihrer Handlung ein wichtiges persönliches Ziel
verfolgen. Um dies herauszufinden, wurden die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
gefragt, welches Ziel sie in Bezug auf ihre Hypothesen verfolgten und ob dieses Ziel ein
wichtiges persönliches Ziel darstelle. Auch hier sind die Antworten sehr unterschiedlich.
Während vier Personen die Bestätigung ihrer Hypothese anstreben und das auch als ein
wichtiges persönliches Ziel ansehen, stellt für sieben Person die Bestätigung der Hypothese
kein wichtiges persönliches Ziel dar. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass diese Personen
nicht persönlich in ihre Arbeit involviert sind. So ist es H offensichtlich sehr wichtig,
überhaupt ein interpretierbares Ergebnis zu erhalten. Und N berichtet, dass es auf jeden Fall
ein wichtiges persönliches Ziel sei, eine Doktorarbeit zu schreiben. Bei zwei Personen (D und
L) lassen sich die Antworten nicht eindeutig interpretieren. So antwortet D im Interview auf
die Frage, ob das Ziel, die Hypothese zu prüfen oder eben auch zu belegen, ein wichtiges
persönliches Ziel sei:
Ja. Das ist auch…also jetzt…also vor allem in der Doktorarbeit ist es natürlich
noch…ist es sicher noch ein persönliches Ziel. Sonst hätte man das auch nicht
gemacht. Also sonst würde man vielleicht…würde ich jetzt woanders arbeiten, wo ich
sage: OK, ich kann mit der gleichen Zeit oder Arbeitseinsatz genauso viel Geld
verdienen jetzt.... Also würde ich dann sagen: es ist schon eher noch eine
persönliche…ja ein persönliches Ziel vielleicht nicht, aber eine persönliche
Herausforderung oder einfach ein Interesse das auch zu machen oder so viel Zeit dafür
zu investieren.
L hingegen gibt an, dass er versuche, „das ein bisschen zu entkoppeln von persönlichen
Zielen aus Hypothesen zu meinem Privatleben.“ Er möchte verhindern, dass Ziele aus dem
Bereich der wissenschaftlichen Arbeit zu persönlichen Zielen werden. Ob er das allerdings so
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umsetzen kann, ist fraglich. Unter anderem sagt er: „Also aus meiner Erfahrung ist das
natürlich eine persönliche Sache“ Allerdings bezögen sich persönliche Ziele wenn überhaupt
auf ganze Problemstellungen und nicht auf einzelne Hypothesen.
Vor allem D´s Antwort ist eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs
„persönliches Ziel“ anzumerken. Das lässt vermuten, dass auch andere Interviewpartnerinnen
und Interviewpartner den Begriff unterschiedlich aufgefasst haben könnten und dass dies mit
ein Grund für die Unterschiede in der Beantwortung der Frage sein könnte (wobei
interindividuelle Unterschiede in der Einstellung zur eigenen Arbeit nicht in Frage gestellt
werden sollen). Schauen wir uns dazu einmal an, wie die Personen, die die Bestätigung ihrer
Hypothese(n) als wichtiges persönliches Ziel ansehen, diese Antwort begründen.
A begründet seine positive Antwort damit, dass er Zeit in seine Arbeit investiere „was andere
als Freizeit betrachten“ und dass er den Ehrgeiz habe, „wenn man da was angefasst hat, dass
es auch zum Erfolg zu bringen ist.“ Ein persönliches Ziel scheint für A also etwas zu sein,
was über eine Arbeitsaufgabe hinausgeht (Freizeit wird geopfert) und was mit eigenen
Gefühlen verbunden ist (Ehrgeiz). E begründet seine positive Antwort hingegen ganz anders:
Alles was er mache, mache er als Erster und wenn das dann klappe, sei das ein sehr gutes
Gefühl. Hier wird das persönliche Ziel auch mit einem Gefühl verbunden, allerdings spielt es
zusätzlich eine Rolle, dass E etwas tut, was sonst kein anderer tut. Es ist also sein „ganz
persönliches“ Ziel, das sonst in dieser Weise niemand anderes verfolgt. Bei K scheinen
Gefühle ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen: Sie sei da sehr involviert. Und O gibt an,
dass sich ihre Ziele inzwischen zu wichtigen persönlichen Zielen entwickelt hätten, was sich
darin zeige, dass sie viele persönliche (private?) Dinge dafür aufgegeben habe.
Betrachten wir zum Schluss noch die Aussage eines Interviewpartners, der letztendlich doch
zu den Personen gerechnet werden musste, für die das Belegen einer Hypothese kein
persönliches Ziel darstellt: F bejaht zuerst die Frage nach dem persönlichen Ziel insofern, als
dass es sich um eine Aufgabe handele, die ihm übertragen wurde. Persönlich sei er da aber
eher emotionslos. Die Sachen seien interessant, aber sein Herzblut würde er dafür nicht
opfern. Anhand dieser Aussage kamen die zwei Beurteiler übereinstimmend zu dem Schluss,
dass es sich nach ihrem Verständnis nicht um ein wichtiges persönliches Ziel handelt. Hätte
man allerdings stärker berücksichtigt, was für die Personen selbst ein wichtiges persönliches
Ziel darstellt, hätte man F als unklaren Fall einstufen müssen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass der Begriff „wichtiges persönliches Ziel“ von
unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern unterschiedlich interpretiert wurde: als
Ziel, für das man persönliche Opfer bringt (in Form von Freizeit); als Ziel, das niemand
anderes sonst hat; als etwas, was einem direkt als Aufgabe übertragen wurde und schließlich
als etwas, das mit starken Gefühlen verbunden ist. Nur die letzte Interpretation stimmt mit der
Bedeutung des wichtigen persönlichen Ziels in der Theorie von Janis und Mann überein.
Was kann daraus bezüglich der Anwendbarkeit dieser Theorie auf den wissenschaftlichen
Bereich geschlossen werden? Da nur vier der 13 interviewten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sich selbst als mehr oder weniger persönlich involviert beschreiben und einige der
anderen sogar explizit angeben, dass nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse sie nicht
besonders berühren, ist davon auszugehen, dass die Theorie von Janis und Mann nur
eingeschränkt anwendbar ist. Nur dort, wo die Bestätigung einer Hypothese wirklich zum
persönlichen Ziel wird, beansprucht diese Theorie Gültigkeit.

Escalation of commitment
Unter escalation of commitment versteht man das Gefangensein in einem Handlungsverlauf
bzw. das Festhalten an einem Ziel, das schon längst fragwürdig geworden ist. Es ist sehr
schwierig festzustellen, ob so etwas im Einzelfall vorliegt, da das impliziert, dass man von
außen beurteilen kann, wann die Zielerreichung fragwürdig geworden ist. Auf diesem Weg
konnten also so gut wie keine escalation-Situationen in den Berichten identifiziert werden (B
bildet hier, wie gleich zu sehen sein wird, eine Ausnahme). Stattdessen wurde nach
Situationen gesucht, zu denen die entsprechenden Personen angaben, dass sie an einer
Hypothese festgehalten hätten, weil sie bereits viel Zeit investiert hätten, in denen sich also
Hinweise auf das Auftreten eines sunk cost-Effektes fanden.
Dadurch konnten bei sieben der 13 interviewten Personen Situationen identifiziert werden, die
auf escalation of commitment hindeuten (entweder bei der Person selbst oder beim jeweiligen
Vorgesetzten). So gibt beispielsweise A an, dass es ihm wichtig sei, sein Ziel zu erreichen, da
er schon viel Zeit investiert habe (sunk costs) und da er sich das auch selbst herausgesucht
habe (Selbstverantwortlichkeit). Um von escalation of commitment sprechen zu können, ist es
jedoch nicht ausreichend, dass ein Ziel in dieser Weise begründet wird. Es muss noch
hinzukommen, dass die Handlung dann auch tatsächlich weitergeführt wird. Auch hierfür
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finden sich bei A Hinweise: Er gibt an, dass es ihm manchmal schwer falle, die Überprüfung
einer Hypothese aufzugeben. Allerdings habe sich dieses Durchhaltevermögen auch schon
ausgezahlt. Von einem irrationalen Gefangensein kann in diesen Fällen also nicht die Rede
sein.
Auch C, D und O geben an, dass das Aufgeben schwer falle, wenn bereits viel Zeit investiert
wurde. So antwortet O auf die Frage, ob es schwieriger sei, eine Hypothese aufzugeben als
das System zu wechseln:
Ja viel schwieriger! Weil: Diese Hypothese zu erstellen dauert ja auch eine Weile und
das ist auch ein Prozess, der reift, und man sammelt ja auch viel Information und
steckt viel Mühe und viel Arbeit rein. Und wenn das dann auf einmal alles nicht mehr
stimmen soll, was man sich sozusagen, ich will nicht sagen ausgesponnen hat, aber
doch da zurechtgelegt hat in der Theorie und das dann mit der Praxis nicht
übereinstimmt. Ich glaube dann ändert…versucht man eher an den anderen
Möglichkeiten auszugrenzen, als dass man von seiner Hypothese ablöst.“
Da müsse einem dann häufig der Chef sagen, dass man aufhören soll, und selbst dann könne
es vorkommen, dass man es noch ein paar Mal probiert.
Auch bei H spielt die investierte Zeit eine Rolle, allerdings mit anderem Vorzeichen. Sie gibt
an, dass sie ein Projekt leichter habe abbrechen können, gerade weil noch nicht allzu viel Zeit
vergangen sei. Darüber hinaus habe ihr die Verfügbarkeit einer Alternative den Abbruch
erleichtert.
Escalation of commitment-Situationen lassen sich jedoch nicht nur über Hinweise auf den
sunk cost-Effekt identifizieren. B schildert explizit, dass er schon an fehlgehenden Projekten
festhalten habe. So findet sich in seinem Interview der folgende Dialog:
B: …dann dreht man vielleicht an äußeren Bedingungen, die einfach…einfach um noch etwas
zu verändern, aber wo´s eigentlich…was eigentlich keinen Sinn mehr macht.
I: Und woran merkt man, dass es keinen Sinn mehr macht? Oder kann man das merken?
B: Das sollten einem dann vielleicht die Kollegen sagen.
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Schließlich wurden in den Interviews auch entsprechende Tendenzen bei den jeweiligen
Vorgesetzten beschrieben. So berichtet F, dass sein Chef von ihm verlangt habe, Experimente
wieder und wieder durchzuführen. Und K erzählte, dass ihre Chefin sie oft zum
Weitermachen dränge, wenn sie selbst schon lange nicht mehr an die Hypothese glaube.
Es kann also zusammengefasst werden, dass escalation of commitment auch im
wissenschaftlichen Bereich durchaus Relevanz haben könnte. Deswegen erscheint es sinnvoll,
die entsprechenden theoretischen Ansätze auf die Fragestellung dieser Arbeit anzuwenden.
5.3.4 Soziale Faktoren
In Kapitel 4 wurden Theorien und Ansätze dargestellt, die sich mit potentiellen äußeren
Faktoren wissenschaftlicher Entscheidungen beschäftigen. Dabei wurde unterschieden
zwischen einer Beeinflussung der Entscheidung durch die eigene Arbeitsgruppe, einer
Beeinflussung

durch

die

wissenschaftliche

Gemeinschaft

(insbesondere

was

Publikationsmöglichkeiten anbelangt) und einer Beeinflussung durch die professionelle
Umgebung. In Bezug auf die Anwendbarkeit verschiedener Theorien ist dabei von
besonderem Interesse, inwiefern überhaupt von einer Einzelentscheidung zu sprechen ist oder
ob sich die im wissenschaftlichen Prozess getroffenen Entscheidungen nicht sinnvoller als
Gruppenentscheidungen rekonstruieren lassen.
Im Folgenden soll auf äußere Faktoren eingegangen werden, wie sie von den befragten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Interviews erwähnt wurden. Die Analyse
stützt sich dabei auf die Antworten der Interviewten auf die Fragen nach der Reaktion von
Chef und Kollegen auf nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse, nach den Zielen des Chefs
(verfolgt

er

dieselben

Ziele),

nach

der

Publikationsmöglichkeit

von

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen und nach der Bedeutung äußerer Einflussfaktoren.
Darüber hinaus sind Aussagen von Belang, die darüber Auskunft geben, welche Bedeutung
dem Urteil des Betreuers beigemessen wird und wie wichtig die Publizierbarkeit eines
Ergebnisses für die betroffenen Personen ist.

Die direkte soziale Umgebung
In Bezug auf die direkte soziale Umgebung ist es von besonderem Interesse, wie der/ die
jeweilige Vorgesetzte und die jeweiligen Kollegen auf ein nicht-hypothesenkonformes
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Ergebnis reagieren. Es ist davon auszugehen, dass eine gedankliche Vorwegnahme dieser
Reaktion die Entscheidung der betroffenen Personen beeinflusst. In den Interviews von A und
E wird deutlich, dass diese gedankliche Vorwegnahme tatsächlich stattfindet. So gibt A an,
dass man sich auf das Gespräch mit dem Betreuer gut vorbereiten müsse, damit nicht der
Eindruck entstehe, man sei einfach nur faul gewesen. Auch E berichtet, dass er sich auf das
Gespräch gedanklich vorbereite. O schließlich erzählt, dass ihr Chef nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen immer zuerst nachprüfe, ob die Versuchsbedingungen
gestimmt hätten. Darauf bereite sie sich vor, um sicher sein zu können, dass er keinen Fehler
findet.
Doch welche Reaktionen sind es, auf die sich die interviewten Personen einstellen? Während
einige der Befragten (C, M, N) die Reaktion ihres Chefs als „normal“ oder neutral
beschreiben, berichten andere durchaus von negativen Reaktionen. So erlebte D die Reaktion
ihres Chefs auf eine Reihe von hypothesenkonträren Ergebnissen als wenig konstruktiv. Er sei
sehr enttäuscht gewesen und habe sich von diesem Projekt zurückgezogen. Auch H berichtet,
dass ihr Chef enttäuscht auf nicht-hypothesenkonforme Ereignisse reagiere. Er fiele dann
regelrecht in sich zusammen, „so als wenn da wie so ein Seufzen durch seinen Körper geht“.
Er schimpfe nicht, aber das könne er sich auch nicht leisten, da ihm die nötige Kompetenz in
diesem Fachgebiet fehle. H hat offensichtlich nicht besonders viel Respekt vor ihrem Chef.
Viele der Befragten (A, B, F, und K) erzählten, dass ihr Chef ihnen oft nicht glaube, dass sich
eine Hypothese nicht bestätigen lasse. So berichtet F, dass sein Chef ihn Experimente wieder
und wieder unverändert habe wiederholen lassen und dass ihm anzumerken gewesen sei, dass
er ihm nicht glaubt. B berichtet von einem ähnlichen Verhalten seines Chefs und erklärt das
wie folgt: „Und der Chef ist natürlich bemüht, weil es ja meistens auch seine Hypothesen
sind, die da auf dem Prüfstand stehen, dass die irgendwie…dass man irgendwie zum Punkt
kommt, wo man die zeigen kann, natürlich. Wobei er natürlich offen sein sollte für den Punkt,
dass es einfach nicht geht, irgendwann.“ Gerade diese Offenheit scheint aber bei manchen
Vorgesetzten zu fehlen, was dazu führt, dass viele der Befragten hypothesenkonträre
Ergebnisse besonders gut absichern. So sagt beispielsweise K: „Und da geht es dann wirklich
darum, ihr deutlich zu zeigen, warum es nicht funktioniert. Und da muss man halt manchmal
schon zu Mitteln greifen, wo ich jetzt sage, wo es jetzt eindeutig ist, dass es nicht
funktioniert.“ Und F berichtet, dass er bestimmte Versuche auch deshalb gemacht habe, damit
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ihm sein Chef glaubt und er „gegen die Hypothese vom Chef das in der Diskussion so
darlegen kann, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat.“
In den Interviews kommen allerdings nicht nur negative Reaktionen zur Sprache. L gibt an,
dass ihm sein Chef viel Spielraum lasse. Er mache Vorschläge, gebe ihm aber keinesfalls
Anweisungen. Und E berichtet von unerwartet positiven Reaktionen: „Manchmal überrascht
mich auch mein Betreuer damit, dass er ein Ergebnis für gut hält, was ich für schlecht
gehalten hätte.“
Doch wie wichtig sind die Reaktionen oder ist generell das Urteil des Chefs für die
Entscheidungen der betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Es wurde
bereits darauf hingewiesen, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auf die
Reaktionen ihrer Vorgesetzten einstellen. Darüber hinaus lassen sich in vielen Interviews (A,
D, K und O) Hinweise auf eine starke Abhängigkeit vom Betreuer finden. Diese Abhängigkeit
führt dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, die im Grunde nicht für sinnvoll gehalten
werden, nur um das Verhältnis zum Chef, der oft auch Betreuer der eigenen Doktorarbeit ist,
nicht zu gefährden. So gibt beispielsweise A an, dass es eine „prekäre Lage“ sei, wenn der
Chef einem sage, dass man das alte Thema aufgeben und mit einem neuen Thema beginnen
solle, „weil ich da natürlich auch in Abhängigkeiten bin“. Und O betont: „Also ich meine als
Doktorand ist man ja immer sozusagen das kleinste Glied mit in der Kette. Man muss ja schon
seine weitere Vorgehensweise mit seinem Vorgesetzten absprechen. Und wenn der dann
natürlich sagt: ‚Ach nee, lassen Sie!’, dann lässt man es für den Moment natürlich.“
Viele der Befragten (besonders C, G und N) schätzen den Rat ihrer Vorgesetzten aber auch
als sehr hilfreich ein. So sagt N: „Also im Wesentlichen, ich bin halt x (bestimmte
Berufsbezeichnung) und arbeite jetzt in der Molekularbiologie. Und ich halte mich da
wirklich im Wesentlichen an meinen Betreuer, weil der hat das einfach studiert und der ist da
auch halt so…ja schon lange in der Wissenschaft tätig“ Und G gibt an, nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen seinen Chef zu konsultieren und ihn um Rat zu bitten.
Rat wird aber nicht nur beim Vorgesetzten eingeholt. Hier spielen offensichtlich gerade die
Kollegen eine wichtige Rolle. Viele der Befragten (A, B, C, D, G, H, M und O) gaben an,
dass sie Kollegen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen bzw. bei anderen Problemen
konsultierten oder diese ihnen in solchen Situationen weiterhelfen würden. Darüber hinaus
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seien sie jedoch unabhängig von der eigenen Arbeit (G) und den eigenen Ergebnissen
gegenüber

neutral

eingestellt

(D).

Von

den

befragten

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftlern muss sich offensichtlich niemand Sorgen machen, die Kolleginnen und
Kollegen könnten auf nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse vorwurfsvoll reagieren. Eine
Ausnahme stellt möglicherweise C dar, der sagt: „Wenn ich jetzt ein Jahr lang nur negative
Ergebnisse bringen würde, gut dann hätte ich wahrscheinlich auch schon selbst ein schlechtes
Gewissen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch in manche Reaktionen meiner Kollegen
auch das Falsche reininterpretieren oder so was.“
Zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl der Vorgesetzte als auch die Kolleginnen
und Kollegen eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Um Rat gefragt
werden dabei vor allem die Kolleginnen und Kollegen, während der Einfluss der Vorgesetzten
teilweise auch als unangenehm und einschränkend wahrgenommen wird.
Bleibt die Frage zu beantworten, ob es sich bei einer Entscheidung nach einem nichthypothesenkonformen Ergebnis um eine Entscheidung der ganzen Arbeitsgruppe handelt, was
bedeuten würde, dass Theorien zu Entscheidungen in Gruppen angewendet werden können,
oder eher um Entscheidungen einzelner Personen, die mehr oder weniger stark durch andere
Personen beeinflusst werden. Es erschien nicht sinnvoll, im Interview direkt zu fragen, ob es
sich bei den Entscheidungen um Gruppenentscheidungen gehandelt hat, da dafür erstmal hätte
definiert werden müssen, was unter einer Gruppenentscheidung zu verstehen ist. Im Kapitel 4
wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass dann von einer Gruppenentscheidung
gesprochen werden kann, wenn alle Gruppenmitglieder dasselbe Ziel verfolgen. Die
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden also gefragt, ob sie glaubten, dass sie und
ihre Chefin/ihr Chef, also die kleinste denkbare Gruppe, dasselbe Ziel verfolgen. Betrachtet
man die Antworten auf diese Frage, ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Während A, L, M,
und O angeben, dass sie nicht dasselbe Ziel verfolgten wie ihr Chef bzw. wie ihre
Arbeitsgruppe (bei O), bejahen B, C, E, H, K und N diese Frage. Allerdings wird teilweise
eingeräumt, dass Teilhypothesen oder das Vorgehen im Einzelfall unterschiedlich sein
könnten (D und E) oder dass der Chef bei der Projektfindung zunächst lieber ein anderes
Thema gehabt hätte (H).
Interessant ist, dass sich bei Personen, die die Frage nach der Übereinstimmung der Ziele
entschieden verneinen, ein ähnliches Bild ergibt. So berichtet A, dass sein Chef dieselben
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übergeordneten Hypothesen verfolge wie er, dass aber in Bezug auf die Durchführung
Unterschiede bestünden. Und auch L ist der Auffassung, dass sein Chef dieselben Hypothesen
habe, damit aber andere Ziele verfolge. Während er aus den Ergebnissen eine Doktorarbeit
schreiben wolle, habe sein Chef eher die pharmakologische Verwertbarkeit im Auge. Auch D
gibt an, dass sie und ihr Chef als gemeinsames Ziel angestrebt hätten, die Hypothese zu
bestätigen, dass sie damit aber unterschiedliche übergeordnete Ziele verfolgt hätten. Während
sie selbst das Ergebnis für ihre Doktorarbeit „schön“ gefunden hätte, hätte es für ihren Chef
einen wichtigen Beleg für die Wirksamkeit einer seiner Erfindungen bedeutet.
Zusammenfassend kann man sagen, dass nicht alle Personen in Bezug auf alle Hypothesen
dieselben Überzeugungen haben wie ihre Betreuer und dass auch in einigen Fällen
Unterschiede in den übergeordneten Zielen bestehen. Es kann also nicht davon ausgegangen
werden, dass es sich bei den getroffenen Entscheidungen um Gruppenentscheidungen handelt.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft und ihre Publikationsregeln
Auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Gemeinschaft und ihrer Publikationskonventionen
wurde bereits in Kapitel 4 hingewiesen. Doch wie sehen diese Konventionen im Hinblick auf
nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse in den Biowissenschaften tatsächlich aus und welche
Rolle spielt die Publizierbarkeit ihrer Ergebnisse für Doktoranden, Doktorandinnen und
Postdocs? Um diese Fragen beantworten zu können, wurden in den Interview die folgenden
beiden Fragen gestellt: Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal hypothesenkonträre
Ergebnisse

publiziert?

Und:

Kennen

Sie

publizierte

Forschungsarbeiten,

die

hypothesenkonträre Ergebnisse erbracht haben? Meistens wurde außerdem gefragt, unter
welchen Bedingungen solche Ergebnisse veröffentlicht werden könnten.
Die Auswertung der entsprechenden Antworten ergab, dass kaum eine der befragten Personen
einmal ein hypothesenkonträres Ergebnis publiziert hat (eine Ausnahme bildet hier K) bzw.
überhaupt irgendetwas publiziert hat. Die meisten der Befragten kennen aber entsprechende
Forschungsarbeiten bzw. können angeben, unter welchen Bedingungen ein nichthypothesenkonformes Ergebnis publiziert werden kann. Hierbei muss unterschieden werden
zwischen Ergebnissen, die den Hypothesen anderer Personen widersprechen, und
Ergebnissen, die eigenen Hypothesen widersprechen. B weist mit Nachdruck auf die
Wichtigkeit dieser Unterscheidung hin. Auf die Frage, ob er Arbeiten kenne, in denen ein
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nicht-hypothesenkonformes Ergebnis publiziert worden sei, antwortet er: „Jein. Also die
Frage ist natürlich: von wem? Also es gibt natürlich viele Hypothesen von vielen Leuten, die
von anderen Leuten ausgehebelt werden durch Publikationen. Aber ich wüsste jetzt nicht,
dass jemand etwas publiziert hat, was seiner eigenen Hypothese widerspricht. Aber ich kenne
auch natürlich nicht alle Hypothesen, von den Leuten, die an irgendetwas arbeiten.“
Beginnen wir mit den Publikationen, die den Hypothesen anderer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler widersprechen. Hierzu äußern sich A, C, D, E, K und L, wobei A und D sich
speziell auf allgemein anerkannte Lehrmeinungen beziehen. Ergebnisse, die diesen
entgegenstünden, seien besonders schwer zu publizieren. Eine Ausnahme bildeten dabei, so
D, höchstens methodische Arbeiten. Aber auch wenn es sich nicht um etablierte
Lehrmeinungen handle, sei es schwierig, etwas zu publizieren, das anderen publizierten
Arbeiten widerspreche. Dafür müsse man mit guten Argumenten bewaffnet sein, so E. Das
eigene Ergebnis dürfe nur diese eine Interpretation zulassen. K gibt an, dass solche Ergebnisse
immer mit mehreren Methoden abgesichert werden sollten und C ist der Auffassung, dass
nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse nur dann publiziert werden könnten, wenn man selbst
ein neues Modell aufstellen könne.
Soweit zur Publizierbarkeit von Ergebnissen, die den Hypothesen anderer Personen
widersprechen. Ursprünglich sollte über die oben genannten Fragen jedoch erfasst werden, ob
sich Ergebnisse publizieren lassen, die den eigenen Hypothesen widersprechen. Diesbezüglich
wird von vielen der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (A, B, G, L und M)
darauf hingewiesen, dass man ja nicht angeben müsse, was die Ursprungshypothese gewesen
sei und seine Hypothese dahingehend ändern könne, dass sie zum Ergebnis passe. So gibt H
an, dass seiner Meinung nach in jeder Arbeit etwas Hypothesenkonträres stecke, weil
meistens nicht genau das herauskomme, was man sich vorgestellt habe. F hingegen vertritt die
Auffassung, dass nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse gar nicht veröffentlicht würden, weil
der eigene Chef die Hypothese aufgestellt habe. Ergebnisse, die nicht der eigenen Hypothese
entsprechen, können also offensichtlich durchaus veröffentlicht werden, wenn nicht gerade
der Chef etwas dagegen hat.
Dies gilt allerdings nur, wenn die Ergebnisse deutliche Effekte zeigen bzw. sich auch
interpretieren lassen. Nur schwer (L und N) oder gar nicht (F) publizieren könne man
Ergebnisse, bei denen kein Unterschied zwischen Kontrolle und Ergebnis bestünde, wenn sich
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also kein Effekt zeige. Solche Ergebnisse würden, wenn überhaupt, nur in einem Nebensatz
erwähnt, so N.

K weist darüber hinaus darauf hin, dass negative Ergebnisse von

Vorversuchen nur schwer zu publizieren seien, da sich hierfür kaum jemand interessiere.
Ob ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis publiziert werden kann, hängt also sowohl davon
ab, wer die Hypothese aufgestellt hat, als auch davon, wie gut die Belege für die „neue“
Hypothese sind, als auch davon, an welcher Stelle des Projektes diese Ergebnisse aufgetreten
sind und ob sich überhaupt Effekte zeigen.
Kommen wir zur Publizierbarkeit. Wie wichtig ist es den betreffenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, die eigenen Ergebnisse publizieren zu können und wie werden die
verschiedenen Formen nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse bewertet? Interessanterweise
finden sich nur in drei der 13 Interviews spontane Äußerungen zur subjektiven Bedeutung der
„Publikationsfähigkeit“ von Ergebnissen. So antwortet G auf die Frage, ob ihm bei
Experimenten ein bestimmter Ausgang lieber sei: „Das ist eigentlich…Ja sicher, das Problem,
das hast Du wahrscheinlich öfters auch mitbekommen hast, ist: Man kann besser positive
Ergebnisse publizieren. Insofern ist es natürlich lieber, wenn man findet: ah, da bindet was“.
H gibt an, dass die Bestätigung einer bestimmten Hypothese in ihrem aktuellen Projekt
deswegen vorteilhaft gewesen wäre, weil das besser hätte publiziert werden können. Und D
weißt darauf hin, dass in manchen Arbeitsgruppen für Doktoranden ein Publikationszwang
bestünde. Wer nicht publiziert habe, könne nicht promovieren.

Faktoren des wissenschaftlichen Kontextes
Nicht nur die Arbeitsgruppe und die wissenschaftliche Gemeinschaft zählen zum sozialen
Kontext, auch finanzielle und Karriereaspekte müssen berücksichtigt werden. Nach äußeren
Faktoren gefragt, die ihre Entscheidungen beeinflussen, kommen viele der Befragten auf
finanzielle Gesichtspunkte zu sprechen. So gibt zum Beispiel A an, dass eine NichtBestätigung von Hypothesen eine plausible Begründung vor Chef und Arbeitsgruppe
erfordere, da mit Experimenten erhebliche finanzielle Kosten verbunden seien. Und auch O
denkt daran, dass sie ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen muss. Sie prüfe nur Hypothesen,
die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen ließen, da für sehr unsichere Hypothesen die
Methode einfach zu teuer sei. D, G und K geben an, dass bei der Entscheidung für eine
bestimmte Methode die Kosten für die benötigten Materialien eine wichtige Rolle spielten. N
erwähnt darüber hinaus, dass das Vorhandensein bestimmter Geräte im Labor die
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Vorgehensweise beeinflusse. Doch nicht nur Materialkosten spielen für die Entscheidungen
der Personen und das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, eine wichtige Rolle. Auch der
eigene Verdienst wird mitbedacht. So gibt F an, dass von ihm Ergebnisse erwartet würden, da
seine Arbeit ja bezahlt würde. Finanzielle Faktoren spielen also für die Mehrzahl der
Befragten eine wichtige Rolle.
Wichtig sind nicht nur die Institutionen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
finanziell ausstatten, sondern auch die Institutionen, die akademische Grade verleihen. An
eine Doktorarbeit werden bestimmte Anforderungen gestellt und das Wissen um diese
Anforderungen

beeinflusst

wiederum

die

Entscheidungen

der

betroffenen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Bedeutung dieses Faktors wird deutlich, wenn
beachtet wird, dass acht der 13 interviewten Personen (A, D, E, F, G, H und L) die
Anforderungen des Promovierens bzw. die damit verbundenen zeitlichen Restriktionen
ansprechen. So berichtet D, dass Doktoranden unter dem Druck stünden, innerhalb einer
vorgegebenen Zeit eine vorgegebene Fragestellung zu beantworten. Deswegen sei es unklug,
sich zu lange mit negativen Ergebnissen aufzuhalten. Ähnliches berichten L und F. G gibt an,
dass er bei Zeitnot schon einmal darauf verzichte, Experimente mehrere Male zu wiederholen,
um die Ergebnisse statistisch abzusichern. H meint, dass die Entscheidung für ihr aktuelles
Thema von der Überlegung beeinflusst gewesen sei, nach zwei Fehlschlägen endlich etwas
Sicheres für ihre Doktorarbeit haben zu wollen und A berichtet von zeitlichen
Beschränkungen, die darauf zurückzuführen seien, dass der Chef die Zeit für die Doktorarbeit
beschränken könne. Die Anforderungen der Promotion beeinflussen also die Entscheidungen
der befragten Personen in ganz unterschiedlicher Weise.
5.3.5 Die Entscheidungssituation
Wie in der Einleitung schon beschrieben, ist zu vermuten, dass Handlungsentscheidungen
nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis davon abhängen, worin die betreffenden
Personen die Ursache für dieses Ergebnis sehen. Betrachten wir also zunächst, wie sich die
befragten Personen zu möglichen Ursachen geäußert haben. Es war vermutet worden, dass ein
nicht-hypothesenkonformes Ergebnis die folgenden Ursachen haben könnte: Es wurden
Fehler bei der Durchführung gemacht, die Methode ist nicht geeignet oder die Hypothese
stimmt nicht. Im Verlauf der Interviews zeigte sich jedoch schnell, dass die zweite Option
(„Methode nicht geeignet“) nochmals untergliedert werden muss in: „Bedingungen nicht
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optimiert“ und „Methode/ System nicht geeignet“. Wenn Bedingungen nicht optimiert
wurden, bedeutet das zum Beispiel, dass die falsche Temperatur, ein falsches Zeitfenster oder
eine falsche Konzentration gewählt wurde. Mit „Methode/System nicht geeignet“ ist hingegen
gemeint, dass die Hypothese sich mit einer bestimmten Methode grundsätzlich nicht prüfen
lässt, etwa weil die Methode in Bezug auf diese Hypothese Artefakte erzeugt oder weil
verwendete Zellen und Reagenzien generell zur Prüfung der Hypothese ungeeignet sind.
Entsprechend ergeben sich vier verschiede mögliche Ursachen. Tabelle 5.1 zeigt, welche
dieser möglichen Ursachen in welchem Interview genannt wurden.

Tabelle 5.1: Nennungen der verschiedenen möglichen Ursachen für ein nichthypothesenkonformes Ergebnis bei den einzelnen Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

Fehlerhafte

Bedingungen

Methode/System

Hypothese

Durchführung

nicht optimiert

ungeeignet

falsch

___________________________________________________________________________
A

x

x

B

x

x

C

x
x

x

x

x

x

D

x

x

x

E

x

x

x

F

x

x

x

x

G

x

x

x

x

x

x

x

H
K

x

x

x

x

L

x

x

x

x

M

nicht angesprochen

N

x

x

x

x

x

O

Wie in Tabelle 5.1 zu sehen ist, nennen fast alle Befragten mindestens drei der vier
identifizierten möglichen Ursachen für ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis. Ausnahmen
bilden M, in deren Interview dieser Punkt nicht explizit thematisiert wurde, und O, die sich
aufgrund der großen Fallzahlen sicher ist, dass Durchführungsfehler keine Rolle spielen und
in deren Projekt eine Veränderung der Bedingungen nicht in Frage kommt, da sonst von den
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für den menschlichen Körper typischen physiologischen Bedingungen abgewichen würde.
Fünf Personen halten alle vier möglichen Ursachen für nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse
relevant. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügen also durchaus über verschiedene
Erklärungsmöglichkeiten, wenn sie eine Hypothese nicht bestätigen können. In Bezug auf die
Häufigkeiten der verschiedenen möglichen Ursachen kann der Tabelle entnommen werden,
dass alle Personen die Hypothese selbst als mögliche Ursache in Erwägung ziehen. Am
zweithäufigsten (bei 11 von 12 Personen) wird erwogen, dass die Hypothese oder die
Methode nicht geeignet sein könnten, dicht gefolgt von der Ursache „fehlerhafte
Durchführung“ (10 von 11 Personen). Sieben Personen äußerten schließlich die Auffassung,
dass eine mangelhafte Optimierung der Versuchsbedingungen für ein hypothesenkonformes
Ergebnis verantwortlich sein könne.
Doch wie sieht das bei den tatsächlich wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten aus?
Diesbezüglich war vermutete worden, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den
Versuch unverändert wiederholen, die Methode verändern oder die Hypothese aufgeben
können. Auch hier erschien eine Aufteilung der zweiten Option sinnvoll und zwar in die
Kategorien „Bedingungen optimieren“ und die Kategorie „Methode/ System ändern“.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Falle
nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse eine Abänderung der Ursprungshypothese in
Erwägung ziehen. Deshalb wurde die Kategorie „Hypothese ändern“ hinzugefügt. Tabelle 5.2
zeigt, welche der insgesamt fünf möglichen Handlungsoptionen von den jeweiligen
Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern nach einem nicht-hypothesenkonformen
Ergebnis in Betracht gezogen werden.

Tabelle 5.2: Nennungen der verschiedenen möglichen Ursachen für ein nichthypothesenkonformes

Ergebnis

bei

den

einzelnen

Interviewpartnerinnen

und

Interviewpartnern
___________________________________________________________________________
Wieder-

Bedingungen

Methode/System

Hypothese

Hypothese

holen

verändern

wechseln

verändern

aufgeben

___________________________________________________________________________
A

x

x

B

x

x

C

x

x
x
x

x
x

x
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D

x

x

x

E

x

x

x

F

x

G

x

x

H

x

x

K

x

x

x

L

x

x

x

M

x

x

N

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

O

x

x

Tabelle 5.2 ist zu entnehmen, dass, mit Ausnahme von O, alle befragten Personen mindestens
drei mögliche Handlungsalternativen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen nennen.
Fast alle Personen (außer O, die mit ihrer von vorne herein geplanten hohen Fallzahl eine
Ausnahme bildet) ziehen in solchen Fällen in Erwägung, das Experiment unverändert zu
wiederholen. Ähnlich sieht es aus mit den Optionen Hypothese verändern/ Hypothese
aufgeben. Mit Ausnahme einer Person wird von allen Befragten mindestens eine dieser
Optionen genannt, wobei die Option „Hypothese verändern“ nur von fünf Personen in
Betracht gezogen wird. Zehn Personen ziehen in solchen Fällen in Erwägung, die
Bedingungen zu verändern und neun Personen denken darüber nach, die Methode bzw. das
System zu ändern. Damit ergibt sich insgesamt ein ähnliches Bild wie bei den vermuteten
Ursachen. Die befragten Personen ziehen verschiedene Ursachen in Betracht und denken
entsprechend auch über verschiedene Handlungsalternativen nach.
Doch

entsprechen

die

vermuteten

Ursachen

den

in

Erwägung

gezogenen

Handlungsalternativen? Um diese Frage zu beantworten, wurde der Inhalt beider Tabellen in
einer Tabelle (Tabelle 5.3) zusammengefasst. Den einzelnen Zellen kann dabei jeweils
entnommen werden, ob die Person die entsprechende Ursache nennt (x oder minus vor dem
Schrägstrich) und ob sie die zugehörige Handlungsalternative nennt (x oder minus nach dem
Schrägstrich). „x/-„ bedeutet dann, dass die entsprechende Ursache genannt wird, nicht jedoch
die zugehörige Handlungsalternative. In Bezug auf die Zusammengehörigkeit von Ursachen
und Handlungsalternativen wurde angenommen, dass die Vermutung, einen Fehler gemacht
zu haben, dazu führt, dass das Experiment unverändert wiederholt wird. Wenn vermutet
wurde, dass die Bedingungen nicht optimal waren, sollten diese verändert werden. Das
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System (die Methode) sollte gewechselt werden, wenn davon auszugehen ist, dass es
ungeeignet ist und die Hypothese sollte geändert oder aufgegeben werden, wenn davon
ausgegangen wird, dass sie falsch ist.

Tabelle 5.3: Zusammenfassung und Vergleich der genannten Ursachen und der in Erwägung
gezogenen Handlungsalternativen
___________________________________________________________________________
Fehlerhafte

Bedingung nicht

Methode/System

Hypothese falsch

Durchführung

optimiert/Bedingung ungeeignet

Hypothese

wiederholen

optimiert

System wechseln

ändern/aufgeben

A

x/x

x/x

-/-

x/x

B

x/x

x/x

x/x

x/x

C

x/x

-/-

x/x

x/x

D

x/x

-/x

x/x

x/x

E

x/x

-/x

x/x

x/x

F

x/x

x/-

x/x

x/x

G

x/x

x/x

x/x

x/x

H

-/x

x/x

x/-

x/x

K

x/x

x/x

x/x

x/x

L

x/x

x/x

x/x

x/-

M

()/x

()/x

()

()/x

N

x/x

-/x

x/x

x/x

0

-

-

x/-

x/x

___________________________________________________________________________
Tabelle 5.3 zeigt, dass nur bei fünf Personen (A, B, C, G und L) eine vollständige
Übereinstimmung besteht zwischen den für möglich gehaltenen Ursachen für nichthypothesenkonforme Ergebnisse und den in solchen Situationen in Erwägung gezogenen
Handlungsalternativen. Gleich drei Personen geben an, dass sie die Versuchsbedingungen
modifizieren würden, gehen aber nicht auf nicht-optimierte Bedingungen als mögliche
Ursache für das nicht-hypothesenkonforme Ergebnis ein. Hierfür sind zwei Erklärungen
denkbar. Entweder die entsprechenden Personen haben als Ursache etwas genannt, was später
(fälschlicherweise oder ungenau) der Kategorie „Methode ungeeignet“ zugeordnet wurde oder
sie haben die Nennung dieser Möglichkeit einfach vergessen. Anhand der Häufigkeit der
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Nennungen dieser Handlungsalternative kann jedoch davon ausgehen werden, dass nicht
optimierte Bedingungen sehr häufig als Ursache für nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse
angesehen werden müssen. Bei einer Person (F) verhält es sich genau umgekehrt. Hier wird
zwar die Ursache „Bedingung nicht optimiert“ genannt, nicht jedoch die entsprechende
Handlungsalternative. Als Erklärung wäre denkbar, dass die Person zwar erkennt, dass die
Versuchsbedingungen nicht optimal waren, aus technischen Gründen jedoch nicht in der Lage
war, die Bedingungen zu ändern. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass auch hier eine Option
vergessen wurde bzw. von den Beurteilern falsch klassifiziert wurde.
Bei H sind gleich zwei Nichtübereinstimmungen zu beobachten: bei der Durchführung
(Ursache nicht genannt) und bei der Methode (Handlungsalternative nicht genannt).
Tatsächlich war es H bei ihrem zweiten Projekt nicht möglich, von einer ungeeigneten
Methode zu einer anderen, geeigneteren Methode zu wechseln, da das Projekt auf diese eine
Methode zugeschnitten war. In Bezug auf die Durchführung ist jedoch anzunehmen, dass H
durchaus Durchführungsfehler in Betracht gezogen hat.
L scheint interessanterweise nicht in Betracht zu ziehen, seine Hypothese zu ändern oder
aufzugeben, obwohl er glaubt, dass sie falsch sein könnte. Hier könnte eine Rolle spielen,
dass L sehr viele Hypothesen prüft (Fishing-Verfahren). Da sich nun, wie er auch selbst sagt,
die wenigsten Hypothesen bestätigen lassen, wäre denkbar, dass er es nicht für erwähnenswert
hält, dass er diejenigen Hypothesen, die sich nicht bestätigen lassen, aufgibt.
Auch bei O fehlt die Handlungsalternative zu einer genannten Ursache. Obwohl für sie das
System eine potentielle Ursache für das nicht-hypothesenkonforme Ergebnis darstellt, zieht
sie einen Methoden- bzw. Systemwechsel nicht in Betracht. Dies könnte deswegen der Fall
sein, weil O´s Projekt auf einer ganz spezifischen Methode basiert. Selbst wenn diese
Methode für manche Fragestellungen nicht geeignet sein sollte, kommt es nicht in Frage,
diese Fragestellungen mit einer anderen Methode zu prüfen. Vielmehr wird die Methode
benutzt, um andere Fragestellungen zu prüfen. Bei M schließlich konnte kein Vergleich
erfolgen, da mögliche Ursachen im Interview nicht thematisiert wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ursachen und Handlungsalternativen nicht immer
zusammenpassen, dass sich Differenzen aber in manchen Fällen durch Besonderheiten in den
Projekten der betreffenden Personen erklären lassen. Wenn angenommen wird, dass manche
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Ursachen schlicht vergessen wurden oder von den Urteilern falsch klassifiziert wurden, so
entsteht ein sehr homogenes Bild in Bezug auf mögliche Ursachen für nichthypothesenkonforme Ergebnisse. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ziehen sowohl
Fehler in der Durchführung, als auch nicht optimierte Bedingungen, als auch die mangelnde
Eignung der entsprechenden Methoden, als auch die Hypothese selbst als mögliche Ursache
für ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis in Betracht. Meist verfügen sie dann auch über
die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten, auch wenn vermutlich nicht immer alle
Optionen gleichzeitig existieren.
5.3.6

Wichtige Informationen für die Konstruktion von Studie 2

In den letzten Kapiteln wurden bereits einige Punkte behandelt, die für die Konstruktion von
Studie 2 wichtig sind. So wurde die Anwendbarkeit handlungspsychologischer und
sozialpsychologischer
Handlungsalternativen

Theorien

diskutiert

Wissenschaftlerinnen

und
und

herausgearbeitet,

über

welche

Wissenschaftler

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen verfügen. In diesem Kapitel soll nun diskutiert werden, ob
sich experimentell arbeitende Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler gut genug an
ihr

letztes

nicht-hypothesenkonformes

Ergebnis

erinnern

können,

um

in

einer

Fragebogenstudie davon berichten zu können. Hier ist von Bedeutung, ob solche Ergebnisse
häufig

genug

auftreten,

um

davon

ausgehen

zu

können,

dass

sie

von

allen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereits erlebt wurden, und ob die betreffenden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich das Ziel verfolgen, eine Hypothese zu
belegen.

Erinnerbarkeit nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse
Den Antworten auf die Erinnerbarkeit nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse kann
entnommen werden, dass sich weniger als die Hälfte der Befragten eine Situationen dieser Art
konkret vor Augen führen kann (C, E, K, L, M, N und eventuelle noch O). O behauptet das
zwar ebenfalls, weitere Ausführungen gehen jedoch schnell ins Allgemeine. Alle anderen
können sich auch nach eigener Aussage weniger gut an die konkrete Situation erinnern. So
sagt F: „Ich weiß im Prinzip nicht mehr, welcher Tag das war, also es ist eigentlich so
irgendwie ein Tag x unter vielen Tagen…“ A gibt zwar an, dass er sich eine Situation vor
Augen holen könne, berichtet dann aber von prototypischen Ereignissen. Die Situationen
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hätten sich vielfach geähnelt. Ähnliches gilt für D. An den Tag genau könne sie sich nicht
mehr erinnern, durchaus aber an die Zeit damals. Das könnte daran liegen, dass mehrere
Experimente nötig waren, bis klar erkenntlich war, dass sich die Hypothese auf diesem Weg
nicht belegen lässt. Dieser Sachverhalt der Entkoppelung von Experiment und Interpretation
(Erkenntnis) wird von B wie folgt beschrieben: „Man hat ja nicht ein Experiment, was man
macht, und dann gehen einem die Augen auf, sondern es sind ja immer mehrere Experimente,
die man auch überprüfen muss, mindestens zwei, dreimal wiederholen, ob wirklich dasselbe
herauskommt. Also das zieht sich schon über mehrere Tage.“ Dementsprechend könne er sich
jetzt auch nicht mehr an einen speziellen Tag oder ein konkretes Ereignis erinnern. Eine eher
generelle Erinnerung wird auch von G berichtet. Über das konkrete Ergebnis könne er wenig
sagen, da das schon länger her sei, „aber das spielt auch keine Rolle mehr, weil das ist einfach
alltäglich bei uns, dass es halt nicht klappt.“
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich
experimentell arbeitende Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler ausreichend an ein
selbst erlebtes nicht-hypothesenkonformes Ergebnis erinnern können, um dies als Grundlage
für eine Fragebogenstudie verwenden zu können. Deshalb wurde, wie im Methodenteil schon
berichtet, der Interviewleitfaden nach acht Interviews umgestellt. Die Interviewpartnerinnen
und Interviewpartner wurden dann nach einem hypothetischen nicht-hypothesenkonformen
Ergebnis gefragt. Dieses Vorgehen kam den Interviewten offensichtlich entgegen.

Häufigkeit nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse
Auch wenn im Interview und später auch in der Fragebogenuntersuchung mit einer
hypothetischen Situation gearbeitet wurde bzw. wird, sollte vorausgesetzt werden können,
dass die Befragten solche Ergebnisse häufig genug selbst erlebt haben. Deswegen wurde in
den Interviews erhoben, wie häufig solche Ergebnisse bezogen auf alle Ergebnisse sind und
wie lange einzelne Experimente dauern. Aus der Länge des Experimentalzyklus und der
prozentualen Häufigkeit lässt sich dann ersehen, wie oft die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Durchschnitt mit solch einem Ergebnis konfrontiert sein sollten.
Beginnen wir entsprechend der Reihenfolge der Fragen mit der Häufigkeit nichthypothesenkonformer Ergebnisse. Diejenigen Befragten, die keine Prozentangaben machen,
geben durchweg an, das solche Ergebnisse häufig (F und G) bzw. sehr häufig seien (D und
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M). Verdeutlicht wird das durch die folgende Aussagen von C: „Ich sage immer, wenn ich
neue Praktikanten, Diplomanden bekomme, sage ich: der Job hier ist neunzig Prozent
Misserfolg, zehn Prozent Erfolg“. Bei den anderen Personen schwanken die Angaben
zwischen 20 % und 90 %, wobei von einigen der Befragten Unterschiede gemacht werden
zwischen großen Hypothesen, auf deren Prüfung das gesamte Projekt ausgerichtet ist, und
kleinen Hypothesen, also technischen Hypothesen, die sich auf das Funktionieren von
Vorarbeiten beziehen. So gibt K an, dass im Arbeitsalltag fünfzig Prozent der Ergebnisse
hypothesenkonträr seien. In Bezug auf Experimente, die große Hypothesen prüfen, seien es
hingegen dreißig Prozent. Und N gibt an, dass man technische Hypothesen in fünfzig Prozent
der Fälle erst einmal nicht zeigen könne. Bei den großen Hypothesen seien es zwanzig
Prozent. Auch B berichtet, dass solche Ergebnisse bei großen Hypothesen eher selten seien,
ansonsten erhalte man aber durchaus in fünfzig Prozent der Fälle nicht interpretierbare oder
negative Ergebnisse. G gibt schließlich an, dass er in sechzig bis siebzig Prozent der Fälle ein
nicht-hypothesenkonformes Ergebnis erhalte, dass manchmal aber auch negative Ergebnisse
aufschlussreich seien und dass die Ausbeute deswegen ungefähr „fifty, fifty“ sei.
In der Mehrzahl der Fälle lassen sich Hypothesen also zunächst einmal nicht bestätigen,
besonders dann, wenn es sich um technische Hypothesen handelt. Das bedeutet, dass vor
allem Vorschritte häufiger nicht funktionieren, als dass sie funktionieren. Doch wie oft ist mit
solchen Ergebnissen zu rechnen? Um diese Frage beantworten zu können, muss man etwas
über die Länge eines durchschnittlichen Experimentalzyklus wissen. Diesbezüglich gaben
viele der Befragten an, dass unterschieden werden müsse zwischen dem Zeitraum, der für die
Überprüfung einer Hypothese inklusive aller Vorarbeiten benötigt werde, und der Dauer eines
einzelnen Experimentes. Tabelle 5.4 zeigt sowohl die Dauer einer kompletten
Hypothesenprüfung als auch die Dauer eines Einzelexperimentes, wie sie von den
Interviewteilnehmerinnen und –Teilnehmern eingeschätzt wurden.

Tabelle 5.4: Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur durchschnittlichen Dauer von
Experimenten und Projekten
___________________________________________________________________________
Dauer eines Einzelexperimentes

Dauer einer Studie

___________________________________________________________________________
A

circa 1 Woche

B

1 Tag bis 1 ½ Wochen

1 - 3 Wochen
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C

circa 1 Woche

D

2 Stunden bis 1 Woche

E

innerhalb eines Tages

2 Stunden bis mehrere Monate

F

1-2 Wochen

1-4 Wochen

G

1-5 Stunden

1-4 Wochen

H

4 Wochen bis 6 Monate

K

3 Stunden bis 1 Woche

M

4 Tage bis 1 Woche

N

5 Tage

3 Monate

O

1 Tag

5 Monate

___________________________________________________________________________
Tabelle 5.4 zeigt, dass es zwar sehr lange dauern kann, bis alle für eine Hypothesenprüfung
notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sind, dass aber einzelne Experimente in der Regel
innerhalb weniger Tage, wenn nicht sogar innerhalb weniger Stunden abzuschließen sind.
Eine Woche ist dabei ein häufig genannter Zeitraum. Wenn nun angenommen wird, dass in
der Zeit, in der Vorarbeiten für die eigentliche Hypothesenprüfung ausgeführt werden, so
genannte kleine Hypothesen bzw. technische Hypothesen geprüft werden, und dass dies im
Durchschnitt ungefähr eine Woche dauert, so sollte eine Wissenschaftlerin oder ein
Wissenschaftler bei einer „Misserfolgsquote“ von durchschnittlich fünfzig Prozent im
Durchschnitt zweimal im Monat mit einem solchen Ergebnis konfrontiert sein. Es kann also
davon

ausgegangen

werden,

dass

Biowissenschaftlerinnen

und

Biowissenschaftler

ausreichend Erfahrung mit nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen besitzen, um sich in eine
solche Situation hineinversetzen zu können.

Ziele der Befragten
In der Einleitung und im Literaturteil dieser Arbeit wurde angenommen, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Ziel verfolgen, ihre Hypothesen zu bestätigen.
Um herauszufinden, ob dies tatsächlich der Fall ist, wurden die Interviewten nach ihren Zielen
bezüglich ihrer Hypothesen gefragt. Dabei gaben nur einige Personen explizit an (B, D, K, M
und O), dass sie das Ziel hätten, ihre Hypothese zu bestätigen. Andere bemerkten zunächst
einmal, dass es ihr Ziel sei, die Hypothesen zu prüfen. Erst auf Nachfrage räumten sie ein,
dass ihnen bestimmte Ausgänge lieber seien (C, E, F, G, H und N). So sagt beispielsweise E:
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„…und

man

versucht

diese

Hypothese

wissenschaftlich

experimentell

nachzuweisen…entweder zu bestätigen oder dann halt auszuschließen.“ Es seien ihm aber
bestimmte Ergebnisse lieber, einfach weil diese eleganter seien. Erklären kann man die
Häufigkeit

solcher

Antworten

wissenschaftstheoretischen

eventuell

Vorstellungen

mit
zutage

dem

schon

getretenen

bei

der

Ideal,

Analyse
dass

der

„richtige

Wissenschaftler“ allen experimentellen Ausgängen gegenüber offen sein sollten. Wenn man
sich die Antworten auf diese Frage jedoch genauer anschaut, fällt auf, dass einige der
Befragten offensichtlich befürchten oder bereits erlebt haben, dass ihr Experiment gar keine
Aussage bringt. Deswegen stellt es für sie ein Ziel dar, zu einer eindeutigen Aussage zu
kommen, selbst wenn das bedeutet, dass die Hypothese verworfen werden muss. F berichtet,
dass bei jedem Experiment im Grunde drei Ausgänge möglichen seien: Hypothese lässt sich
bestätigen, Hypothese lässt sich nicht bestätigen, aber es existiert ein Unterschied zwischen
Kontrollen und Experiment und schließlich: Es zeigt sich gar kein Effekt, d.h. es existiert kein
Unterschied. Die ersten beiden Ausgänge seien ihm dabei ungefähr gleich lieb. Auf
Nachfrage gesteht er jedoch ein, dass ihm die Bestätigung der Hypothese doch ein wenig
lieber sei. Nur zwei Personen verfolgen offensichtlich überhaupt nicht das Ziel, eine konkrete
Hypothese zu bestätigen. A gibt an, ein bestimmtes System etablieren zu wollen und bei Fs
Projekt liegt der Schwerpunkt auf dem Hypothesen generierenden Verfahren.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die meisten der befragten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler durchaus das Ziel verfolgen, ihre Hypothese zu bestätigen, wenn es auch für
manche bereits ein Erfolg darstellt, ein interpretierbares Ergebnis oder einen Effekt in irgend
eine Richtung bekommen zu haben.
5.4

Diskussion

Mit Studie 1 wurden zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollte sie als Vorerhebung zu Studie 2
dienen, zum anderen sollte mit Hilfe qualitativer Methodik ein erstes Bild von den
Entscheidungen experimentell arbeitender Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler
vermittelt werden. Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Folgerungen sich aus dem
gewonnenen Material für die Gestaltung der Fragebogenstudie ergeben. Anschließend sollen
weitere Erkenntnisse zusammenfassend diskutiert werden und Vorschläge gemacht werden,
wie zukünftige qualitative Studien gestaltet sein könnten.
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5.4.1 Implikationen für Studie 2
Ursprünglich war geplant, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Studie 2 gebeten
werden sollen, sich an ihr letztes nicht-hypothesenkonformes Ergebnis zu erinnern und dazu
einige Fragen zu beantworten. Die Verwendung eines solchen Paradigmas setzt jedoch
voraus,

dass

solche

Ereignisse

hinreichend

häufig

auftreten

und

dass

sich

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler detailliert genug an sie erinnern können. Die
Auswertung der Interviews ergab, dass nicht-hypothesenkonforme Ergebnisse zwar sehr
häufig auftreten, dass sich jedoch nicht alle Befragten besonders gut an eine Situation dieser
Art erinnern können. Es könnten also nicht allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
der Lage sein, Fragen nach ihrem letzten nicht-hypothesenkonformen Ergebnis adäquat zu
beantworten. Deswegen erscheint es ratsam, in der Fragebogenerhebung mit einer
hypothetischen Situation zu arbeiten.
Des Weiteren müsste vorausgesetzt werden können, dass die in Kapitel 3 und 4 vorgestellten
Theorien und Ansätze auf Entscheidungen dieser Art überhaupt angewendet werden können.
Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, dass das Bestätigen einer Hypothese als eine
Handlung rekonstruiert werden kann. Da Handlungen nach Heckhausen (1989) über Ziele
definiert werden, müsste davon ausgegangen werden können, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler das Ziel verfolgen, ihre Hypothese zu belegen, bzw. ihre Hypothese mit einer
bestimmten Methode zu belegen. Tatsächlich konnte dies in den meisten Interviews bestätigt
werden, wenn auch manche der Befragten bereits zufrieden sind, wenn sie überhaupt Effekte
beobachten können. Eine Hypothese zu belegen, kann also durchaus als Handlung aufgefasst
werden.
Was die einzelnen Theorien angeht, kann aus den Interviewdaten geschlossen werden, dass
nicht bei allen befragten Personen die Voraussetzungen erfüllt sind, um von einer
Anwendbarkeit der Theorie von Brandstätter (2003) ausgehen zu können. Zwar konnte nicht
direkt

erhoben

werden,

ob

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler

ein

nicht-

hypothesenkonformes Ergebnis als Handlungskrise wahrnehmen, es zeigte sich aber deutlich,
dass nicht alle Personen das nicht-hypothesenkonforme Ergebnis, von dem sie berichtet
haben, überhaupt als Entscheidungssituation wahrgenommen haben. Allerdings könnte dieses
Ergebnis auch auf die ausgewählten Situationen zurückzuführen sein. Viele der Befragten
berichteten in den Interviews von Situationen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen,
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in denen der nächste Schritt im Grunde feststand: Das Experiment sollte auf jeden Fall noch
ein, zwei Mal wiederholt wird, bevor andere Handlungsalternativen in Betracht gezogen
werden. In anderen Situationen könnten sich die befragten Personen durchaus in einer
Entscheidungssituation sehen. Es könnte also davon ausgegangen werden, dass bei einer
entsprechenden Formulierung der hypothetischen Situation in Studie 2 die Voraussetzungen
für die Anwendbarkeit der Theorie von Brandstätter gegeben sind. Dies sollte aber auf jeden
Fall bei der Durchführung der Studie durch einen entsprechenden „manipulation check“
überprüft werden.
Ein ähnlich uneindeutiges Bild ergibt sich auch in Bezug auf die Anwendbarkeit der Theorie
von Janis und Mann (1977). Die Voraussetzung dafür wäre, dass das verfolgte Ziel für die
entsprechende Person ein wichtiges persönliches Ziel darstellt. Da jedoch nur für ungefähr die
Hälfte der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Ziel, die Hypothese zu
belegen, offenbar ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, ist davon auszugehen, dass die
Theorie von Janis und Mann (1977) nicht auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
zweiten Studie angewendet werden kann. Dies muss allerdings nicht von Nachteil sein.
Lassen sich doch dadurch eventuell interindividuelle Unterschiede im Umgang mit nichthypothesenkonformen Ergebnissen aufklären. Allerdings wird es, wie bei der Überprüfung
der Theorie von Brandstätter auch, unerlässlich sein, im Experiment die Gegebenheit der
Voraussetzung zu überprüfen.
Ein klares Ergebnis hingegen ergab die Auswertung der Interviews auf Hinweise für das
Auftreten von escalation of commitment bei der Überprüfung von Hypothesen. In vielen
Interviews wurden Hinwiese auf sunk cost-Effekte gefunden. Darüber hinaus berichten einige
der Befragten, dass sie selbst oder ihre Chefs manchmal länger an einer Hypothese festhielten
als sinnvoll. Es ist also durchaus davon auszugehen, dass escalation of commitment im
wissenschaftlichen Bereich eine wichtige Rolle spielt und dass es lohnenswert sein könnte, zu
untersuchen, welche Ansätze escalation of commitment in diesem Bereich am besten erklären
können.
Ein letzter Punkt betrifft die Anwendbarkeit von sozialpsychologischen Theorien, die sich auf
so genannte Gruppenentscheidungen beziehen. Die Vorraussetzung hierfür wäre, dass alle
Gruppenmitglieder (im Falle der kleinsten möglichen Gruppe: die betreffende Person und ihr
Chef) dieselben Ziele haben. Wie bereits oben gezeigt, ist dies jedoch nicht bei allen
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Befragten der Fall. Dementsprechend erscheint es sinnvoller, die getroffenen Entscheidungen
als Einzelentscheidungen aufzufassen, die von außen beeinflusst werden. Dabei muss
allerdings

berücksichtigt

Nachwuchswissenschaftlerinnen

werden,
und

dass

sich

in

Nachwuchswissenschaftler

manchen
nicht

Fällen
in

einer

Entscheidungssituation sehen könnten, weil für sie klar ist, dass sie nur das machen wollen
oder können, was ihr Chef ihnen rät.
Bezüglich der Anwendbarkeit verschiedener Theorien kann zusammengefasst werden, dass
die Theorie von Brandstätter (2003) vermutlich nur auf bestimmte Formen nichthypothesenkonformer Ergebnisse und dass die Theorie von Janis und Mann (1977) nur auf
manche Personen anzuwenden ist. Die Überprüfung von Ansätzen zur Erklärung von
escalation of commitment erscheint sinnvoll, da es Hinweise dafür gibt, dass diese Tendenz
auch im wissenschaftlichen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Nicht sinnvoll hingegen
erscheint

die

Anwendung

von

sozialpsychologischen

Theorien,

die

sich

mit

Gruppenentscheidungen beschäftigen.
Bleibt noch die Frage nach der Ausgestaltung des Untersuchungsparadigmas in Studie 2. Die
dort verwendete Situation sollte einer typischen, häufig auftretenden Situation des
tatsächlichen Forschungsalltags möglichst nahe kommen. Es lohnt sich also, zu untersuchen,
welche Entscheidungssituationen im wissenschaftlichen Alltag auftreten. Und da eine
Entscheidung über die zur Verfügung stehenden Entscheidungsalternativen definiert werden
kann, interessieren hier besonders die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der genannten
Handlungsalternativen in Abschnitt 5.3.5. Hier zeigte sich, dass fast alle Befragten über die
Option verfügen, das Experiment nochmals unverändert zu wiederholen (bis auf O, die bereits
mit größeren Stichproben arbeitet) und dass auch fast alle ihre Hypothese aufgeben oder
verändern können (bis auf L, dessen Projekt jedoch eine andere Ausrichtung hat). Zehn der 13
Personen denken in einer solchen Situation daran, die Bedingungen zu verändern und neun
Personen haben die Option, die Methode bzw. das System zu wechseln. Alle bis auf O
verfügen über mindestens eine der beiden Optionen.
Darüber hinaus ist bekannt, dass viele der Befragten sich erst dann in einer
Entscheidungssituation sehen, wenn sie ihr Experiment bereits einige Male wiederholt haben.
In Studie 2 könnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer also gebeten werden, sich
vorzustellen, sie hätten ein Experiment, das eine ihrer aktuellen Hypothesen testet, bereits
einige Male unverändert durchgeführt und auch bereits Modifikationen vorgenommen
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(entweder eine Bedingung verändert oder einen Systemwechsel vorgenommen). Eine
Situation dieser Art dürfte den Vorteil haben, dass sie für fast alle Befragten realistisch ist, da
davon auszugehen ist, dass es in beinahe jedem Projekt möglich ist, das Experiment zu
wiederholen und die Bedingungen zu ändern beziehungsweise das System zu wechseln. Sie
könnte allerdings den Nachteil haben, dass in einer solchen Situation nur wenige Personen
bereits ans Aufgeben der Hypothese denken. Hier erscheinen weitere Vorerhebungen
angeraten.
5.4.2 Methodische Kritik und Ausblick
Nach Kvale (1996) können die Resultate qualitativer Forschung mit Geschichten verglichen
werden, die eine Person erzählt, die aus einem fernen Land zurückkommt. Diese Geschichten
sind sowohl von der Wirklichkeit der Bewohner dieses Landes als auch von den
Wahrnehmungsgewohnheiten und der subjektiven Welt der oder des Reisenden geprägt.
Übertragen auf die Interviews dieser Arbeit bedeutet dies, dass die vorangegangene Analyse
ein Produkt ist aus den theoretischen Vorüberlegungen und Erwartungen der Interviewerin
und der Lebenswirklichkeit der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Durch
die starke Vorstrukturierung haben in diesem Fall die theoretischen Vorüberlegungen ein sehr
großes Gewicht. Dies ergab sich aus der Anlage dieser Studie als Vorerhebung zu Studie 2
und entsprechend sind die Ergebnisse in besonderer Weise dazu geeignet, für die
Konstruktion von Studie 2 herangezogen zu werden. Dieses Vorgehen hat allerdings den
Nachteil, dass wir relativ wenig über die subjektive Lebenswelt der Befragten erfahren. Zwei
Punkte erscheinen hier besonders interessant und eine weitere Untersuchung wert: die
Konflikte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer alltäglichen Arbeit erleben
und die Art und Weise, wie sie ihre Entscheidungen konstruieren und beschreiben.
Hinweise auf Konflikte finden sich beispielsweise in den Interviews von D und L. So lässt
sich bei D ein Konflikt zwischen eigenem Erkenntnisinteresse und äußeren Einflüssen
ausmachen. Während D selbst lieber den Ursachen für das nicht-hypothesenkonforme
Ergebnis nachgegangen wäre, ist ihr Chef an einem Wechsel in ein sensitiveres System
interessiert. D hatte das Gefühl in diesem Punkt den Wünschen ihres Chefs nachkommen zu
müssen, da er sich ihrer Meinung nach ansonsten in noch geringerem Ausmaß für ihr Projekt
interessiert hätte. Außerdem nimmt sie an, dass positive Ergebnisse die Qualität der eigenen
Doktorarbeit erhöhen. L berichtet, dass er mit seiner Arbeit andere übergeordnete Ziele
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verfolge als sein Chef. Während es ihm darum gehe, eine gute Doktorarbeit zu schreiben,
habe sein Chef ein Interesse an der Anwendung des Gefundenen. Die Wahl der
Handlungsalternative ist also nicht nur beeinflusst von der vermuteten Ursache und von
„psychologischen Faktoren“ (etwa dem Wunsch, gut dazustehen) sondern auch von realen
Interessenskonflikten und Erwägungen, wann wessen Interessen aus welchem Grund
befriedigt werden sollten.
Was die Konstruktion der eigenen Entscheidungen betrifft, muss darauf hingewiesen werden,
dass die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in der Regel nach den Faktoren gefragt
wurden, die ihre Entscheidungen beeinflusst haben oder beeinflussen könnten. Mit dem
Begriff „Faktor“ bezeichnet die Wissenschaftssprache dabei ein Ereignis oder einen Zustand,
der ein anderes Ereignis kausal verursacht. Man spricht dann von einem relevanten Faktor,
wenn ein bestimmtes Verhalten dann häufiger auftritt, wenn eben dieser Zustand oder dieses
Ereignis gegeben ist. Dies muss nicht zusammenfallen mit den Gründen, die die Person selbst
für ihre Handeln angibt. Und so hat beispielsweise L die Frage nach den äußeren Faktoren,
die seine Handlung beeinflussen, nicht verstanden als Frage nach den Gründen dafür dass er
gehandelt hat, wie er gehandelt hat, sondern als Frage nach Faktoren die sein Handeln
determinieren.
Interviewpartner

Darüber
die

hinaus

fällt

Situation

nach

auf,
einem

dass

viele

Interviewpartnerinnen

nicht-hypothesenkonformen

nicht

und
als

Entscheidungssituation wahrnehmen. Es könnte also interessant sein, näher zu erforschen,
welche Situationen als Entscheidungssituationen wahrgenommen werden und wie diese dann
erlebt und rekonstruiert werden.
Eine Befragung, die stärker auf Aspekte dieser Art ausgerichtet ist, würde der subjektiven
Lebenswelt der betreffenden Personen in noch größerem Maße gerecht.
Trotzdem wird sich die Perspektive des von Kvale beschriebenen „Reisenden“ immer in den
Ergebnissen niederschlagen. Aber das sollte auch nicht vollständig vermieden werden, ist das
doch die Basis dafür, dass das Interview von Menschen verstanden werden kann, die dem
„Stamm“ des Reisenden angehören, in diesem Falle also von Menschen, die keine
Biowissenschaftler sind, sondern sich mit psychologischen Theorien beschäftigen.
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6 Studie 2 (Fragebogenerhebung)
6.1 Einleitung
Die im letzten Kapitel dargestellten Interviewstudie hat ein erstes Bild davon vermittelt,
welche

Entscheidungen

experimentell

arbeitende

Biowissenschaftlerinnen

und

Biowissenschaftler treffen müssen, und darüber hinaus wichtige Anhaltspunkte dafür ergeben,
wie ein Fragebogen zur Erfassung wissenschaftlicher Entscheidungssituationen gestaltet sein
sollte. Im folgenden Kapitel soll diese Fragebogenerhebung nun vorgestellt werden.
Das Ziel dieser Studie war es, die in Kapitel 3 und 4 entwickelten Hypothesen anhand einer
semihypothetischen Situation zu überprüfen. Den Kern dieser Annahmen bildet dabei das
Hybridmodell aus der Theorie von Brandstätter (2003) und der Theorie von Janis und Mann
(1977). Dieses Modell sieht vor, dass eine Person eine Handlungskrise erlebt, wenn sowohl
Handlungsabbruch als auch das Fortführen der Handlungen mit Risiken verbunden sind. In
einem solchen Fall sollte ihre volitionale Voreingenommenheit umso stärker zurückgeht, je
zuversichtlicher die Person ist, eine gute Lösung zu finden und auch genug Zeit dafür zu
haben. Eine geringe Zuversicht sollte jedoch dazu führen, dass die Person die Entscheidung
eher vermeidet, aufschiebt oder an eine andere Person abtritt. Darüber hinaus wird
vorhergesagt, dass es bei einer geringen volitionalen Voreingenommenheit eher zum
Handlungsabbruch kommt.
Diese Hybridtheorie bildet lediglich den Rahmen für die Beschreibung wissenschaftlicher
Entscheidungen. Noch ist nicht spezifiziert, welche inhaltlichen Aspekte die Entscheidungen
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beeinflussen, d.h. welche Vor- und Nachteile
von Persistenz und Abbruch eine Rolle spielen. Diese Lücke schließen zwei Gruppen von
Hypothesen: Annahmen zum escalation of commitment und Hypothesen über soziale
Einflüsse auf die Entscheidungen einzelner Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Beginnen wir zunächst mit den Hypothesen zum escalation of commitment. Die bisher
beschriebenen Annahmen zu diesem Phänomen können wie folgt zusammengefasst werden:
Escalation of commitment, also das Festhalten an Hypothese und Projekt, tritt umso eher auf,
je mehr Ressourcen (Zeit und Geld) bereits in die Prüfung einer Hypothese investiert wurden
(Hypothese 5), in je größerem Ausmaß die handelnde Person selbst für die Entscheidung
verantwortlich ist, eine bestimmte Hypothese zu prüfen (Hypothese 6), und je weniger Zeit
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und Geld noch benötigt würde, um das Projekt abschließen zu können (Hypothese 9).
Escalation of commitment tritt dann eher auf, wenn die Person keinerlei weiterführende
Erkenntnis aus den bereits durchgeführten Experimenten ziehen kann (Hypothese 7) und
wenn sie sich vor anderen Personen für ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen muss
(Hypothese 10).
Bezüglich der sozialen Einflüsse auf wissenschaftliche Entscheidungen wird angenommen,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in Ihrer Entscheidung, ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung ihres Vorgesetzten und ihrer Kollegen leiten lassen, je kompetenter sie sie erachten
und je wahrscheinlicher sie mit negativen sozialen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie
den Rat des/ der Vorgesetzten oder der Kolleginnen und Kollegen nicht befolgen (Hypothesen
11 und 12).
In Bezug auf die Einflüsse der wissenschaftlichen Gemeinschaft wird vorhergesagt, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umso stärker dazu neigen, die Überprüfung ihrer
Hypothese abzubrechen, je weniger sie den eingesetzten Methoden vertrauen und je
zuversichtlicher sie sind, dass sie die bisher erreichten Ergebnisse publizieren können
(Hypothesen

13

und

14).

Was

die

professionelle

Umwelt

betrifft,

sollten

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umso stärker an ihrer Hypothese und damit an
ihrem Projekt festhalten, je wichtiger die Bestätigung dieser Hypothese für die eigene
Karriere und für das eigene finanzielle Auskommen ist (Hypothese 15).
Die vorgestellten Hypothesen wurden mit Hilfe einer Fragebogenerhebung geprüft, da dieses
Verfahren eine recht hohe externe Validität aufweist und es erlaubt, auf ökonomische Weise
viele verschiedene Variablen zu erheben. Diese Fragebogenuntersuchung soll im Folgenden
näher vorgestellt werden.
6.2 Methode
Die Datenerhebung erfolgte mit Hilfe eines web-unterstützten Internetfragebogens, der in
Anhang B zu finden ist. Im Folgenden soll zunächst dieser Fragebogen vorgestellt werden,
wobei insbesondere die Operationalisierungen der einzelnen Hypothesen erläutert werden
sollen. Danach wird auf die Stichprobe und die konkrete Durchführung der Studie
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eingegangen werden und schließlich werden die Schritte der Datenbereinigung und
Auswertung behandelt. Im Zuge dessen wird auch auf die Testplanung bezüglich der
einzelnen Hypothesen eingegangen werden.
6.2.1 Die Situation
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurde in dieser Studie eine semihypothetische
Situation verwendet – „semihypothetisch“ deshalb, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufgefordert waren, an ihr aktuelles wissenschaftliches Projekt zu denken, sich aber
diesbezüglich vorzustellen, sie hätten bestimmte Ergebnisse erhalten. Folgender Text wurde
verwendet:
Den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind bei ihren Experimenten
bestimmte Ausgänge lieber als andere. Sie haben also Wunschhypothesen. Überlegen
Sie einmal kurz, wie das bei Ihrem aktuellen Projekt ist: Haben sie da eine/mehrere
Wunschhypothesen? Andernfalls: Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten bei ihrem
aktuellen Projekt eine Wunschhypothese! Denken Sie bitte im Folgenden an dieses
Projekt!
Und nun versuchen Sie bitte, sich möglichst intensiv in folgende Situation
hineinzuversetzen: Sie haben in Ihrem Projekt ein Ergebnis erhalten, das nicht Ihrer
Hypothese entspricht. Daraufhin haben Sie Ihr Experiment einige Male unverändert
wiederholt und auch bereits einige Male Versuchsbedingungen verändert (z.B.
Temperatur, Puffer…) Aber immer wieder haben Sie ein Ergebnis erhalten, das nicht
Ihrer Hypothese entspricht. Es bleiben Ihnen noch einige Möglichkeiten (Bedingungen
verändern, System wechseln), die sie allerdings für nicht besonders Erfolg
versprechend halten.
Diese Situation war bereits in einer Vorerhebung getestet worden. Dabei hatten die meisten
Versuchspersonen angegeben, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 oder 75% die
Hypothese aufgeben würden. Keine Person war sich zu 0 oder 100 % sicher, dass sie die
Hypothese aufgeben würde. Dieses Antwortverhalten impliziert, dass in solch einer Situation
für die untersuchten Personen das „richtige“ Verhalten nicht unmittelbar feststeht. Es ist also
durchaus von einer Entscheidungssituation auszugehen. Da nicht alle Personen in der
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Vorerhebung dieselbe Antwortalternative ausgewählt haben, kann darüber hinaus von einer
ausreichenden Varianz innerhalb der Antworten ausgegangen werden.
Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die auf diese Weise getestete Beschreibung
gelesen hatten, wurden sie gebeten, sich intensiv in die geschilderte Situation
hineinzuversetzen. Dies geschah mit Hilfe der folgenden Instruktion:
Nehmen Sie sich nun einige Minuten Zeit, sich intensiv in dieses Ereignis
hineinzuversetzen. Wie würde das konkret bei Ihnen aussehen? Welche Dinge hätten
Sie schon getan, welche könnten Sie noch tun. Stellen Sie sich vor, Sie stünden in
diesem Moment im Labor und hätten gerade wieder ein nicht-hypothesenkonformes
Ergebnis erhalten. Es ist für mich sehr wichtig, dass Sie sich diese Situation so genau
wie möglich vorstellen, damit das, was sie jetzt angeben, möglichst genau dem
entspricht, was Sie wirklich in einer solchen Situation denken und tun würden.
Dann folgte eine Reihe von Fragen, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen
werden soll.
6.2.2 Operationalisierung der psychologischen Hypothesen und Ableitung der statistischen
Hypothesen
Neben den Operationalisierungen der einzelnen Hypothesen soll im Folgenden auch auf die
statistische Überprüfung derselben eingegangen werden. Da in diesem Zusammenhang eine
Testplanung (Berechnung der nötigen Teilnehmerzahl) vorgenommen wird, sind zuvor einige
Anmerkungen zum Vorgehen hierbei zu machen.
Bei der Testplanung wird aus α-Fehler, β-Fehler und erwarteter bzw. erwünschter Effektgröße
für jedes durchzuführende statistische Verfahren die benötigte Versuchspersonen- bzw.
Teilnehmerzahl berechnet. Der α-Fehler wird konventionsgemäß mit .05 angegeben. Für die
Bestimmung der erwarteten Effektgrößen wird – wenn möglich – auf Daten aus der
entsprechenden Literatur zurückgegriffen. Wenn dies nicht möglich ist, wird in der Regel von
mittleren Effekten ausgegangen. Bleibt die Wahl des β-Fehlers zu diskutieren. Häufig wird
eine Betafehlerwahrscheinlichkeit von 20% gewählt. Will man allerdings eine faire
Hypothesenprüfung gewährleisten, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese zu
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Unrecht abgelehnt wird, genauso groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese zu
Unrecht angenommen wird, dann sollte auch β mit .05 festgelegt werden (siehe dazu
Westermann, 2000).
Beginnen wir nun mit den ersten vier psychologischen Hypothesen, die sich aus dem TheorieHybrid ergeben.

Hypothese 1
PH1 lautet: Je risikoreicher ein Handlungsabbruch erscheint und je risikoreicher das
Festhalten an der Handlung erscheint, desto eher empfindet eine Person eine Situation als
Handlungskrise.
Um diese Annahme zu überprüfen, war es notwendig, die Risikowahrnehmung in Bezug auf
Persistenz und Handlungsabbruch zu erfassen. Dies geschah mit Hilfe der Items 5 und 6 (Für
wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ein Aufgeben der Hypothese ernsthafte Nachteile nach
sich zieht? Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass ein Beibehalten der Hypothese
ernsthafte Nachteile nach sich zieht?) Zur Beantwortung dieser Fragen stand jeweils eine
fünfstufige Ratingskala zur Verfügung (0% 25% 50% 75% 100%).
Darüber hinaus sollte das wahrgenommene Ausmaß der Handlungskrise erfasst werden. Da
dieser Begriff bei Brandstätter (2003) nicht einheitlich operationalisiert wurde, wurden in
dieser Studie 3 verschiedene Items verwendet: Item 9: Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Sie sich in einer solchen Situation in der Erreichung ihrer Ziele behindert fühlen
würden?, Item 10: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie eine solche Situation als
problematisch wahrnehmen würden? und Item 11: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass
solch eine Situation eine Krise für Sie bedeuten würde?. Auch hier wurde eine fünfstufige
Prozentskala verwendet.
Aus der psychologischen Hypothese ergeben sich die folgenden statistischen Hypothesen:
SH1a: ρ (risk HA, kris) > 0
SH1b: ρ (risk F, kris) > 0
“risk Ha” und “risk F” bezeichnen dabei das Risiko, das mit dem Festhalten am
Handlungsziel verbunden ist (Item 6), bzw. das Risiko, das mit dem Aufgeben der Hypothese
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verbunden ist (Item 5). „kris“ bezeichnet die empfundene Handlungskrise und wird erfasst
durch den Mittelwert der Items 9 bis 11 (Wortlaut siehe Anhang B).
Hypothese 1 ist ein Produkt aus einem Hybrid zweier Theorien. Entsprechend wurde sie in
der Vergangenheit nicht überprüft und deshalb sind auch noch keine Effektgrößen bekannt, an
denen man sich bei der Testplanung orientieren könnte. Geht man von mittleren Effekten
(.30) aus und legt man α und β jeweils mit .5 fest, so besteht nach Cohen (1988) die benötigte
Stichprobe für einen einseitigen Test (t-Test für r) aus 116 Personen. Wollte man auch noch
sehr kleine Effekte entdecken (.10), benötigte man 1078 Personen, könnte man von großen
Effekten (.50) ausgehen, so wären bereits 39 Personen ausreichend.

Hypothese 2
In die Formulierung der zweiten Hypothese fließt das Konzept der Handlungskrise als
Prädiktor ein. Hypothese PH 2 lautet:
Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet, dann gilt: je zuversichtlicher
die Person ist, eine (bessere) gute Lösung zu finden und je mehr Zeit besteht, eine zufrieden
stellende Lösung zu finden, desto geringer ist die volitionale Voreingenommenheit.
Die Operationalisierung des Begriffs Handlungskrise erfolgte über die oben genannten Items.
Die Zuversicht, eine zufrieden stellende Lösung zu finden und dafür auch genug Zeit zu
haben, wurde über die folgenden beiden Items erfasst: Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Sie eine befriedigende Lösung finden könnten? (Item 7) und Für wie wahrscheinlich
halten Sie es, dass Sie genug Zeit haben würden, um in Ruhe über eine befriedigende Lösung
nachdenken zu können? (Item 8). Zur Erfassung der volitionale Voreineingenommenheit
wurden acht verschiedene Items herangezogen. Zunächst wurden die Studienteilnehmerinnen
und Studienteilnehmer gebeten, Aspekte zu nennen, die für sie für oder gegen eine
Beibehaltung der Hypothese bzw. ein Aufgeben der Hypothese sprechen. Die entsprechenden
Fragen lauten im Einzelnen:
Item 15a: Welche Aspekte fallen Ihnen spontan ein, die in einer solchen Situation für die
Beibehaltung der Hypothese und weitere Experimente sprechen würden? Notieren Sie diese
bitte hier!
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Item 16 a: Welche Aspekte fallen Ihnen spontan ein, die in einer solchen Situation gegen die
Beibehaltung der Hypothese und weitere Experimente sprechen würden? Notieren Sie diese
bitte hier!
Item 17 a: Welche Aspekte fallen Ihnen spontan ein, die in einer solchen Situation für ein
Aufgeben der Hypothese sprechen würden? Notieren Sie diese bitte hier!
Item 18 a: Welche Aspekte fallen Ihnen spontan ein, die in einer solchen Situation gegen ein
Aufgeben der Hypothese sprechen würden?
Nach jeder dieser Fragen wurde dann jeweils erfasst, welche Bedeutung die Person diesen
Aspekten beimisst (Für wie bedeutsam halten Sie diese Aspekte insgesamt? (von 0 (gar nicht)
bis 100 (sehr)). Zur Beantwortung dieser Frage stand eine fünfstufige Skala zu Verfügung, die
für den Fall, dass bei der vorangegangenen Frage kein Aspekt genannt wurde, um die Option
„nichts angegeben“ erweitert wurde. Die volitionale Voreingenommenheit ergibt sich dabei
als Differenz der Bedeutsamkeit der Aspekte, die für eine Fortführung der Handlung
sprechen, und der Aspekte, die gegen eine Fortführung der Handlung sprechen. Aus dieser
Perspektive wäre es auch denkbar gewesen, lediglich nach diesen beiden Kategorien zu
fragen, könnten doch die Vorteile des Weitermachens als Nachteile des Aufgebens betrachtet
werden und andersherum. Das Bestehen dieser Möglichkeit war auch Brandstätter (2003), von
der dieses Vorgehen übernommen wurde, bewusst. Sie begründet diese weitere Unterteilung
jedoch damit, dass Aspekte denkbar seien, die zum Beispiel gegen einen Handlungsabbruch
sprächen, jedoch nicht als Vorteil des Weitermachens repräsentiert seien. So könne jemand
die Tatsache, dass seine Eltern über einen Studienabbruch enttäuscht wären, als möglichen
Nachteil desselben repräsentieren, während er es jedoch nicht als Vorteil einer Fortsetzung
des Studiums ansieht, dass seine Eltern dann nicht enttäuscht wären. Da die Annahme einer
getrennten Repräsentation aller vier Gruppen von Aspekten nicht ausgeschlossen werden
kann, orientiert sich die Gestaltung des Fragebogens in diesem Punkt am Vorgehen
Brandstätters. Weil jedoch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorerhebung den
Eindruck geäußert hatten, dass hier immer wieder dasselbe gefragt würde, wurde diesen Items
der folgende Text vorangestellt: Nun folgen 4 offen Fragen, die eventuell sehr ähnlich
erscheinen. Versuchen Sie bitte trotzdem alle zu beantworten. Es macht dabei nichts, wenn
Sie Aspekte doppelt nennen.
Bei Hypothese 2 handelt es sich um eine Annahme, die nur für einen bestimmten Teil der
untersuchten Population gilt. Hier bietet es sich an, einen Mediansplit vorzunehmen. Die
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postulierten Zusammenhänge sollen also nur für Personen mit überdurchschnittlichem
Krisenempfinden gelten (kris>M kris). Entsprechend lauten die statistischen Hypothesen:
SH2a: Für alle n mit kris > M kris gilt: ρ (zuv, volVor) < 0
SH2b: Für alle n mit kris > M kris gilt: ρ (Zeit, volVor) <0
Die Berechnung der Handlungskrise wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert.
Bleiben die Zuversicht, eine gute Lösung zu finden (zuv), die vorhandene Zeit (Zeit) und die
volitionale Voreingenommenheit (vol Vor). Während die Zuversicht, eine gute Lösung zu
finden, (zuv) und das Gefühl, dafür genügend Zeit zu haben (Zeit), direkt über zwei einzelne
Items erhoben werden, werden für die volitionale Voreingenommenheit (volVor) mehrere
Items verrechnet. Das sind im Einzelnen: die Bedeutsamkeit der Aspekte, die für einen
Abbruch sprechen (Ab+), die Bedeutsamkeit der Aspekte, die gegen einen Abbruch sprechen
(Ab-), die Bedeutsamkeit der Aspekte, die für ein Beibehalten der Hypothese sprechen (Bei+)
und die Bedeutsamkeit der Aspekte, die gegen ein Beibehalten der Hypothese sprechen (Bei). Das Ausmaß der volitionalen Voreingenommenheit berechnet sich dann wie folgt:
volVor= (Ab-) + (Bei+) – (Ab+) – (Bei-)
Gemäß der Theorie von Brandstätter (2003) weisen diejenigen Personen eine höhere
volitionale Voreingenommenheit auf, denen die Aspekte, die für ein Weiterführen der
Handlung sprechen, bedeutsamer erscheinen, als die Aspekte, die gegen diese sprechen.
Bezüglich der Berechnung der benötigten Stichprobengröße muss beachtet werden, dass nur
die Hälfte der Gesamtstichprobe untersucht wird. Die Stichprobengröße muss also verdoppelt
werden, um die gleiche Teststärke zu bekommen. Wie bei Hypothese 1 soll mangels
verfügbarer Daten von einer mittleren Effektgröße ausgegangen werden. Und so stimmt die
Stichprobengröße der untersuchten Teilgruppe mit der oben angegebenen Stichprobengröße
überein. Insgesamt werden dann zweimal 116 Personen, also 232 Personen benötigt.

186

Hypothese 3
Die dritte psychologische Hypothese besagt, dass über das Ausmaß der volitionalen
Voreingenommenheit die Wahrscheinlichkeit eines Aufgebens der Hypothese vorhergesagt
werden kann. Sie lautet:
Je geringer die volitionale Voreingenommenheit ist, desto stärker tendieren die Personen zum
Handlungsabbruch.
Um diese Hypothese überprüfen zu können, muss die Tendenz zum Handlungsabbruch erfasst
werden. Dies geschah, indem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie gefragt
wurden: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in einer solchen Situation die
Überprüfung der Hypothese aufgeben würden? (Item 20). Für die Antwort stand wieder eine
fünfstufige Prozentskala zur Verfügung.
Aus Hypothese 3 ergibt sich die folgende statistische Hypothese:
SH3: ρ (volVor, HypAuf) < 0
HypAuf bezeichnet dabei die Tendenz der Personen, in einem solchen Fall die Hypothese
aufzugeben, operationalisiert durch das Item 20.
Diese Hypothese ist ähnlich von Brandstätter (2003) formuliert worden, in dieser Form jedoch
nicht überprüft worden. Deswegen soll wieder von mittleren Effekten ausgegangen werden
soll, was eine Stichprobengröße von 116 Personen erfordern würde.

Hypothese 4
Die letzte aus dem Hybridmodell abgeleitete Hypothese lautet:
Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet, gilt: Je weniger zuversichtlich
sie ist, eine bessere Lösung zu finden, desto eher wird sie dazu neigen, die Entscheidung
heraus zu schieben, die Verantwortung abzugeben oder bolstering zu betreiben. Dieser
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Zusammenhang sollte umso stärker sein, je größer das Ausmaß ist, in dem die Person die
Bestätigung ihrer Hypothese als wichtiges persönliches Ziel ansieht.
Diese Hypothese besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird ein Zusammenhang postuliert
zwischen dem Ausmaß der Handlungskrise, der Hoffnung, eine gute Lösung zu finden (beide
bereits

operationalisiert)

und

verschiedenen

aufschiebenden

und

vermeidenden

Verhaltensweisen. Im zweiten Teil wird ein moderierender Einfluss der Variable
„persönliches Ziel“ postuliert. Die vermeidenden und aufschiebenden Verhaltensweisen
wurden über die folgenden Fragen operationalisiert: Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Sie in einer solchen Situation versuchen würden, die Entscheidung über das weitere
Vorgehen jemand anderem zu überlassen?(Item 12), Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Sie in einer solchen Situation versuchen würden, die Entscheidung über das weitere
Vorgehen so lange wie möglich aufzuschieben? (Item 13) und Für wie wahrscheinlich halten
Sie es, dass sie in einer solchen Situation am liebsten gar nicht darüber nachdenken, welche
negativen Konsequenzen es haben könnte, wenn Sie weiterhin an Ihrer Hypothese festhalten?
(Item 14).
Da davon auszugehen ist, dass in Bezug auf die Frage, ob es sich bei der Bestätigung der
Hypothese um ein wichtiges persönliches Ziel handelt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Studie mit einer abgestuften Frage besser zurecht kommen als mit einer Frage, auf die sie
nur mit ja und nein antworten können, wurde in dieser Studie gefragt: In welchem Ausmaß
stellt die Bestätigung Ihrer Hypothese ein wichtiges persönliches Ziel für sie dar (würde die
Bestätigung der Hypothese ein wichtiges persönliches Ziel darstellen)? (Item 39). Wiederum
wurde eine fünfstufige Prozentratingskala vorgegeben. Dieses Antwortformat hat darüber
hinaus den Vorteil, dass eine mehrstufige Moderatorvariable entsteht.
Aus Hypothese 4 lassen sich insgesamt vier statistische Hypothesen ableiten. Drei einfache
Aussagen und eine Aussage, die einen Moderatoreffekt postuliert. Beginnen wir mit den
einfachen Aussagen. Diese lauten:
SH4a: Für die Gruppe aller n mit kris> M kris gilt: ρ (Zuv, procr) < 0
SH4b: Für die Gruppe aller n mit kris> M kris gilt: ρ (Zuv, switchRes) <0
SH4c: Für die Gruppe aller n mit kris> M kris gilt: ρ (Zuv, bolster) < 0
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Dabei steht kris für Handlungskrise und Zuv für die Zuversicht, noch eine gute Lösung zu
finden. Procr (procrastinating) bezeichnet die Tendenz, eine Entscheidung hinauszuschieben,
gemessen mit Hilfe des Items 13, switchRes (switching responsibility) bezeichnet die
Tendenz, Verantwortung abzugeben, operationalisiert durch das Item 12, und bolster steht für
das sog. bolstering, das Abpolstern der eigenen Entscheidung durch das Verdrängen von
Risiken (Item 14).
Diese Zusammenhänge sollten zudem moderiert werden durch das Ausmaß, in dem Personen
die Bestätigung ihrer Hypothesen als wichtiges persönliches Ziel ansehen. Hier soll wiederum
ein Medianspilt vorgenommen werden
Daraus ergeben sich die folgenden statistischen Hypothesen
SH4d: Für die Gruppe aller n mit kris >M kris gilt: wpZiel hoch ρ(Zuv, procr)) > wpZiel
niedrig ρ(Zuv, procr)
SH4e: Für die Gruppe aller n mit kris > M kris gilt: wpZiel hoch ρ(Zuv, switchRes) > wpZiel
niedrig ρ(Zuv, SwitchRes)
SH4f: Für die Gruppe aller n mit kris > M kris gilt: wpZiel hoch ρ(Zuv, bolster) > wpZiel
niedrig ρ(Zuv, bolster)
„wpZiel hoch“ steht dabei für Personen, für die die Bestätigen der Hypothese in einem hohen
Ausmaß ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, „wpZiel niedrig“ für die übrigen Personen.
Für die statistischen Hypothesen SH4a - SH4c wird entsprechend zu den statistischen
Hypothesen SH2a und SH2b zur Aufdeckung eines mittleren Effektes eine Stichprobengröße
von 2 mal 116 Personen benötigt. Es werden zur fairen (Ausgleich zwischen Strenge und
Wohlwollen) Überprüfung dieser Hypothesen 232 Personen benötigt, wenn man von mittleren
Effekten ausgeht.
Da es sich bei SH4d bis SH4e um den Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten, handelt,
muss erneut eine optimale Versuchspersonenzahl ermittelt werden. Cohen (1988) schlägt hier
ein Verfahren vor, bei dem die Korrelationskoeffizienten z-transformiert werden und daraus
eine Größe q berechnet wird. Für ein q von .30 (mittlerer Effekt) ergibt sich dann ein n von
243, wenn man α und β mit .05 festlegt.
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Hypothese 5
Während die vorangegangenen Hypothesen aus dem Hybridmodell der Theorien von
Brandstätter (2003) und Janis und Mann (1977) abgeleitet wurden, beziehen sich diese und
die folgenden Hypothesen auf das Phänomen des escalation of commitment. Hypothese 5
lautet:
Im wissenschaftlichen Prozess kommt es um so eher zu escalation of commitment, je mehr
Ressourcen (Zeit und Geld) bereits in die Prüfung einer Hypothese investiert wurden
Mit escalation of commitment wird nach Staw (1981) eine Tendenz bezeichnet: „…to become
locked into a course of action, throwing good money after bad or committing new resources
to a loosing course of action.” (S. 578)
Diese Definition impliziert, dass Ressourcen in ein Projekt investiert werden, für das rational
betrachtet keine Erfolgsaussichten mehr bestehen (loosing course of action). Ob eine solche
Situation vorgelegen hat, kann allerdings nur retrospektiv beurteilt werden, muss doch immer
eine Resthoffung auf irgendeine Art von Erfolg vorhanden sein, sonst würde das Projekt nicht
fortgesetzt. Auch in der Literatur werden zur Erforschung von escalation of commitment
häufig Situationen eingesetzt, die diese Resthoffnung erlauben. So verwendeten zum Beispiel
Brockner et al. (1984) ein Puzzlespiel, das zwar schwierig war, aber nichtsdestotrotz von
einigen Versuchspersonen in der vorgegebenen Zeit gelöst werden konnte. Staw (1976)
forderte seine Versuchspersonen auf, sich zu entscheiden, in einen bestimmten
Geschäftszweig eines fiktiven Unternehmens zu investieren und meldete dann einigen
Personen zurück, dass dieser Geschäftszweig in der Folgezeit wirtschaftlich schlechter
abgeschnitten habe, als ein anderer Geschäftszweig, der ebenfalls zur Wahl gestanden hatte.
Dann bat er die Versuchspersonen, erneut eine Wahl zu treffen. Hier könnte die Resthoffnung
bestehen, dass sich der Zweig, in den investiert wurde, noch erholt. Schließlich soll ein Arbeit
von Whyte (1993) genannt werden, in der die verwendeten Szenarien wie folgt beschrieben
werden: „Subsequent investment might ultimately save the failing project, but is highly likely
to be in vain an posesses an expected value of $0.“ Auch hier kann also von einer Restchance
gesprochen werden. Eines der wenigen Beispiele, in denen es schwer fällt, eine begründete
Resthoffnung zu entdecken, stellt die Flugzeugfirmen-Situation dar, die von Arkes und
Blumer (1985) erstmals eingesetzt wurde und unter anderem von Garland und Conlon (1998)
verwendet wurde.
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In den meisten der verwendeten Situationen ist eine Resthoffnung also durchaus berechtigt.
Entsprechend soll escalation of commitment in dieser Studie als ein Verhalten angesehen
werden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Person an einer Handlung festhält obwohl
es unwahrscheinlich ist, dass sie das Ziel noch erreichen kann. Tatsächlich wird im
Fragebogen dieser Studie eine Situation geschildert, die es unwahrscheinlich erscheinen lässt,
dass das Projekt noch zum Erfolg führt, das heißt, die Hypothese bestätigt werden kann (Es
bleiben Ihnen noch einige Möglichkeiten (Bedingungen verändern, System wechseln), die sie
allerdings für nicht besonders Erfolg versprechend halten).
Es wird also festgelegt, dass escalation of commitment dann als gegeben angesehen werden
kann, wenn eine Person in einer solchen Situation mit der Überprüfung der Hypothese
fortfährt. Darüber gibt die Antwort auf Frage 20 („Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass
Sie in einer solchen Situation die Überprüfung der Hypothese aufgeben würden?“), die bereits
oben schon erwähnt wurde, Auskunft.
Zur Operationalisierung von Hypothese 5 muss zusätzlich erhoben werden, in welchem
Umfang die Ressourcen Zeit und Geld bereits eingesetzt wurden. An dieser Stelle waren
zunächst konkrete Fragen nach bereits aufgewendeter Zeit und bereits investiertem Geld
geplant. In der Vorerhebung zeigte sich jedoch, dass die wenigsten Teilnehmer angeben
konnten, wie viel Geld sie bereits investiert haben. Die Angaben schwankten sehr stark, und
viele Fragebogentester gaben an, dass ihnen diese Frage große Probleme bereitet habe. Da auf
die Erhebung zumindest der subjektiven Höhe des investierten Geldes nicht verzichtet werden
sollte, wurden für die Frage Was glauben Sie, wie viel Geld in einer solchen Situation bereits
investiert wurde? die folgenden Antwortmöglichkeiten angeboten: sehr wenig, wenig, mittel,
viel, sehr viel. Mit Hilfe dieses Items sollte die subjektive Einschätzung über den
Ressourceneinsatz erfasst werden, die ja bei escalation of commitment den entscheidenden
Faktor darstellen sollte.
In Bezug auf die verwendete Zeit konnte hingegen das ursprünglich gewählte offene
Frageformat beibehalten werden. Und so lautet Frage 31: Was glauben Sie, wie viel Zeit Sie
bereits investiert haben? (z.B. 15 Tage, 3 Monate, 1 Jahr). Für die Antwort stand
entsprechend ein freies Textfeld zur Verfügung.
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Da escalation of commitment als Tendenz definiert wurde, an der Hypothese festzuhalten
(Gegenteil der Tendenz, die Hypothese aufzugeben (HypAuf)), lauten die zugehörigen
statistischen Hypothesen wie folgt:
SH5a: ρ(HypAuf, ResZeit) < 0
SH5b: ρ(HypAuf, ResGeld) < 0
ResZeit steht dabei für die bereits investierten zeitlichen Ressourcen und ResGeld
entsprechend für die investierten finanziellen Ressourcen.
Die Hypothese zum Einfluss bereits investierter finanzieller und zeitlicher Ressourcen ist in
der Literatur (z.B. bei Arkes u. Blumer, 1985; Moon, 2001) zwar untersucht worden, doch
unterscheidet sich das Versuchsdesign deutlich von dem unseren. Auch fehlen hier die
nötigen Daten um Effektgrößen zu berechnen. Es sollte also wieder von mittleren Effekten
ausgegangen werden, wofür 116 Personen erforderlich wären.

Hypothese 6
Auch Hypothese 6 sagt escalation of commitment vorher, dieses Mal mit der
Verantwortlichkeit für die Ursprungsentscheidung. Sie lautet:
Im wissenschaftlichen Prozess kommt es nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen dann
eher zu escalation of commitment, wenn die handelnde Person selbst für die Entscheidung
verantwortlich ist, eine bestimmte Hypothese zu prüfen.
Diese Verantwortlichkeit kann unterschiedlich ausgeprägt sein, zum Beispiel weil
Doktorandinnen und Doktoranden auf unterschiedliche Weise zu ihren Themen kommen.
Während einige ihr Thema gemeinsam mit dem Betreuer ihrer Diplomarbeit entwickeln,
bewerben sich andere auf ausgeschriebene Stellen und arbeiten dann an einer schon vorher
festgelegten Fragestellung. Um das Ausmaß der Selbstverantwortlichkeit zu erheben, wurde
gefragt: In welchem Ausmaß haben Sie ihr Thema selbst gewählt? (Item 35) Für die Antwort
stand wieder eine fünfstufige Prozentratingskala zur Verfügung.
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Platziert wurde diese Frage im hinteren Teil des Fragebogens, zusammen mit mehreren
anderen Fragen, die sich auf das aktuelle Projekt der betreffenden Person bezogen (eingeleitet
mit den Worten: Und nun habe ich noch einige Fragen zu dem Projekt, an dem Sie gerade
arbeiten. Dadurch sollte eine gedankliche Trennung zwischen hypothetischer Situation und
dem eigenen Projekt erreicht werden.
Die aus Hypothese 6 abgeleitete statistische Hypothese lautet analog zu SH5a und SH5b:
SH6: ρ(HypAuf, Verant) <0
Auch für die Gültigkeit dieser Hypothese gibt es in der Literatur bereits Belege, so zum
Beispiel bei Staw (1976) und bei Davis und Bobko (1986). In diesen Arbeiten sind die Daten
zur Berechnung der entsprechenden Effektgrößen vorhanden. Für die Arbeit von Staw (1976)
ergibt sich ein η² von .049 und für die Arbeit von Davis und Bobko (1986) ein η² von .02. Da
η² r² entspricht ergeben sich daraus eine zu erwartende Korrelationen von .22 bzw. von .14,
wobei beachtet werden muss, dass in Korrelationsstudien tendenziell höhere Effekte zu
erwarten sind als in Experimenten (Westermann, 2000, S. 366). Wenn man die α- und βFehler-Wahrscheinlichkeit jeweils mit .05 festlegt, benötigt man zur Aufdeckung dieser
Effekte zwischen 116 und 266 Personen (r=.22) bzw. über 266 Personen (r=.14).

Hypothese 7
Aus der Prospect-Theorie von Kahnemann und Tversky (1979, 1984) wurde die folgende
Hypothese abgeleitet:
Im wissenschaftlichen Prozess kommt es nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen eher
zu escalation of commitment, wenn die Person keinerlei weiterführende Erkenntnis aus den
bereits durchgeführten Experimenten ziehen kann.
In einem solchen Fall sollte die Person die Situation durch und durch als Verlustsituation
wahrnehmen und entsprechend eher zu escalation of commitment neigen. Anderenfalls sollte
sie sich gedanklich nicht nur in der Verlustzone befinden, sondern die bisher getane Arbeit
auch als fruchtbar empfinden können, was die Bereitschaft erhöhen sollte, das Projekt
abzubrechen. Erfasst wurde das Vorhandensein weiterer Erkenntnisse oder entsprechender
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Nebenprodukte über die folgende Frage: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die bisher
erfolglosen Experimente trotzdem interessante Ergebnisse erbracht haben, z.B. weil sie zu
neuen Hypothesen führen? (Item 21). Auch hier stand wieder eine fünfstufige Ratingskala zur
Verfügung.
Die entsprechende statistische Hypothese zu Hypothese 7 lautet:
SH7: ρ(HypAuf, weitEr) >0
WeitEr steht für das Vorhandensein einer weiterführenden Erkenntnis (Item 21). Im
Gegensatz zu den vorherigen Hypothesen wird hier ein positiver Zusammenhang
angenommen, da beide Items zur Hypothese entgegengesetzt formuliert sind. HypAuf ist das
Gegenteil von escalation of commitment und weitEr das Gegenteil einer Situation, in der die
Person keinerlei weiterführende Erkenntnis aus den bereits durchgeführten Experimenten
ziehen kann.
Hypothese 7 ist zwar aus der Prospect-Theorie abgeleitet, wurde in dieser spezifischen Form
jedoch noch nicht überprüft. Entsprechend soll auch hier von mittleren Effekten ausgegangen
werden, was eine Stichprobengröße von 116 Personen erfordern würde.

Hypothese 8
Neben den Alternativen, die sich aus dem Projekt selbst ergeben, sollten für escalation of
commitment auch Alternativprojekte eine Rolle spielen. Entsprechend lautet Hypothese 8:

Escalation

of

commitment

tritt

im

wissenschaftlichen

Prozess

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn keine viel versprechenden Alternativen
zur Verfügung stehen
Das Vorhandensein viel versprechender Alternativen wurde dabei durch die folgende Frage
operationalisiert: Wenn Sie ihr jetziges Projekt aus irgendeinem Grund abbrechen müssten,
hätten Sie ein Alternativprojekt in petto? (Frage 36). Wie Frage 35 findet sich auch dieses
Item am Ende des Fragebogens, bei den Fragen, die sich auf das aktuelle Projekt beziehen.
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Da das entsprechende Item dichotom formuliert ist, lautet die zugehörige statistische
Hypothese:
SH8: ρ(HypAuf,A) >0
A steht hierbei für das Vorhandensein einer Alternative.
Untersucht wurde diese Hypothese bereits bei Northkraft und Neale (1986), aber es liegen
keine Angaben vor, aus denen sich Effektgrößen berechnen lassen würden.

Hypothese 9
Hypothese 9 bildet das Gegenstück zu Hypothese 5. Sie bezieht sich nicht auf die bereits
investierten Ressourcen, sondern auf die Ressourcen, die noch investiert werden müssten, um
das Projekt abzuschließen. Die Hypothese lautet:

Escalation

of

commitment

tritt

im

wissenschaftlichen

Prozess

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn man glaubt, nur noch wenig Zeit und
Geld zu brauchen um das Projekt abschließen zu können.
Ähnlich wie bei Hypothese 5, wurde das vermutete benötigte Geld nicht absolut sondern
relativ/subjektiv erhoben. Die entsprechende Frage lautete: Was meinen Sie, wie viel Geld es
noch kosten würde, das Projekt abzuschließen (also entweder um die Hypothese zu bestätigen
oder nachzuweisen, dass sie falsch ist)? (Item 33). Die Antwortalternativen lauteten: sehr
wenig, wenig, mittel, viel, sehr viel. In Bezug auf die aufzuwendende Zeit wurde wieder ein
offenes Frageformat gewählt. Die Frage lautete Was glauben Sie, wie viel Zeit Sie noch
bräuchten, um das Projekt abzuschließen (also entweder um die Hypothese zu bestätigen oder
nachzuweisen, dass sie falsch ist)? und für die Antwort stand ein freies Textfeld zur
Verfügung.
Bleibt noch zu klären, warum das Projekt dann als abgeschlossen definiert wird, wenn die
Hypothese bestätigt ist oder bewiesen wurde, dass sie falsch ist. Wenn man annimmt, dass die
befragten Personen das Ziel verfolgen, ihre Hypothese zu bestätigen, dann dürfte das Projekt
lediglich dann als beendet angesehen werden, wenn die Hypothese bestätigt wurde. Aus
195

dieser Perspektive hätte gefragt werden müssen, wie lange man noch glaubt zu brauchen, bis
man die Hypothese bestätigen kann. Diese Operationalisierung des level of completion ist
jedoch inhaltlich wenig sinnvoll, da es denkbar ist, dass die weiteren Experimente ziemlich
sicher8 ergeben, dass die Hypothese eben nicht stimmt. Damit wäre das Projekt ebenfalls
beendet, auch wenn das eigentliche Ziel nicht erreicht wurde.
Bezeichnet man die Höhe der benötigten finanziellen Ressourcen mit FutGeld und die Höhe
der zeitlichen Ressourcen entsprechend mit FutZeit, so ergeben sich aus Hypothese 9 die
folgenden statistischen Hypothesen:
SH9a: ρ(HypAuf, FutGeld) >0
Sh9b: ρ(HypAuf, FutZeit) >0
HypAuf steht dabei wieder für die Tendenz, die Hypothese aufzugeben, also das Gegenteil
von escalation of commitment.
Der Einfluss des level of completion wurde von Conlon und Garland (Conlon & Garland,
1993, Garland & Conlon, 1998) untersucht. Jedoch fehlen in diesen Arbeiten die Angaben,
aus denen entsprechende Effekte berechnet werden könnten. Entsprechend soll wieder von
mittleren Effekten ausgegangen werden, was eine Versuchspersonenzahl von 116 erfordern
würde.

Hypothese 10
Die letzte Hypothese, die sich auf escalation of commitment bezieht, lautet:

Escalation

of

commitment

tritt

im

wissenschaftlichen

Prozess

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen häufiger dann auf, wenn sich die Person vor anderen für
ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen muss.
Ein solcher Rechtfertigungsdruck bezüglich des Ressourceneinsatzes kann von verschiedenen
Personen und Institutionen ausgehen. So müssen Stipendiaten regelmäßig Berichte über die
Fortschritte ihrer Arbeit vorlegen. Aber auch Institutionen, die Sachmittel vergeben, oder
Arbeitgeber fordern solche Berichte. Schließlich muss sich der oder die einzelne vor seinem
8

Ob eine Hypothese sicher als widerlegt gelten kann ist umstritten (siehe Kapitel 2). Wichtig ist hier jedoch,
dass die betreffende Person der Auffassung ist, dass sie die Hypothese widerlegt hat.
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bzw. ihrem unmittelbaren Vorgesetzen rechtfertigen. Entsprechend wurde das Ausmaß des
Rechtfertigungsdrucks über drei verschiedene Items erhoben: Haben Sie ein Stipendium für
dieses Projekt? (ja, nein) (Item 37), Müssen Sie an irgendeiner Stelle Berichte über den
Fortgang Ihrer Arbeit vorlegen? (ja, nein) (Item 38) und In welchem Ausmaß müssen Sie sich
für den Einsatz von Zeit und Geld vor Ihren Kollegen und Ihrem Chef rechtfertigen? (von 0
„gar nicht“ bis 100 „sehr stark“, Item 28)
Entsprechend ergeben sich die folgenden drei statistischen Hypothesen:
SH10a: ρ(HypAuf, Rechtf) <0
SH10b: ρ (HypAuf, Stip) < 0
SH10c: ρ (HypAuf, Bericht) < 0
Da es sich bei SH10 a- SH 10 c um Hypothesen über einen korrelativen Zusammenhang
handelt, ergibt sich hier wieder eine Versuchspersonenzahl von 116 Personen.

Hypothese 11
Die nun folgenden Hypothesen beziehen sich auf den Einfluss der sozialen Umgebung des
entsprechenden Wissenschaftlers/ der entsprechenden Wissenschaftlerin. Begonnen werden
soll dabei mit dem Einfluss der unmittelbaren Umgebung. Und so lautet PH 11:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich in Ihrer Entscheidung, ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung des Chef beeinflussen lassen, je kompetenter sie ihn einschätzen und je
wahrscheinlicher negative soziale Konsequenzen für sie sind, wenn sie den Rat des Chefs
nicht befolgen.
Um diese Hypothese zu prüfen, muss die Übereinstimmung zwischen eigenem Vorgehen und
dem Urteil des Chefs erfasst werden. Das eigene Vorgehen wurde dabei durch die oben
vorgestellte Frage 20 erfasst (Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in einer solchen
Situation die Überprüfung der Hypothese aufgeben würden?). Das vermutete Urteil der oder
des Vorgesetzten wurde dann über Item 24 erfragt (Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass
Ihr Chef Ihnen dazu rät, die Hypothese aufzugeben?, HypAufChef) Das vermutete Urteil
deshalb, weil aufgrund des Studiendesigns keine Möglichkeit besteht, den Chef direkt zu
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befragen. Tatsächlich dürfte es für das Verhalten der betreffenden Person auch weniger von
Bedeutung sein, was dieser oder diese tatsächlich sagt, sondern vielmehr, was sie glaubt, was
er oder sie sagen würde (Ähnliches gilt übrigens auch für alle weiteren Hypothesen).
Korrelationen zwischen den Antworten auf beide Fragen könnten auf eine Beeinflussung
hindeuten9.
Moderiert werden sollte dieser Zusammenhang durch die Variablen Kompetenzeinschätzung
(KompChef)und negative soziale Konsequenz (sozKonChef). Diese wurden über die
folgenden beiden Fragen erfasst: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Chef Ihnen in
dieser Situation einen guten Rat geben könnte? und Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass es ernsthafte soziale Konsequenzen hat, in einer solchen Situation nicht auf den Rat des
Chefs zu hören?
Entsprechend lauten die statistischen Hypothesen.
SH11a: ρ (l HypAuf- HypAufChef l, KompChef) < 0
Sh11b: ρ (l HypAuf, HypAufChef l, sozKonChef) <0
Da diese Hypothese in der Literatur in dieser Weise noch nicht geprüft wurde (wie alle
folgenden Hypothesen auch), müssen bei der Testplanung die erwarteten Effekte geschätzt
werden. Für mittlere Effekte (.30) müsste, wie bereits oben beschrieben, die Stichprobengröße
116 betragen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hypothesen handelt es sich hier
allerdings nicht um den Einfluss einer Variablen auf eine andere Variable, sondern um den
Einfluss einer Variablen auf einen Zusammenhang, bzw. die Differenz zweier Variablen. Da
schon dieser Zusammenhang relativ schwach sein kann, weil ja viele andere Einflüsse auf die
Entscheidung des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin angenommen werden, sind bei der
Korrelation schwache Effekte zu erwarten. Nach Cohen (1988) stellt ein r von 0.1 einen
schwacher Effekt dar. Für α und β = .05 wäre dann eine Teilnehmerzahl von 1078 Personen
erforderlich.

9

Die Ähnlichkeit kann natürlich auch andere Gründe haben aber wenn eine Beeinflussung vorliegt, dann sollte
das zu einer hohen Ähnlichkeit führen
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Hypothese 12
Auch Hypothese PH 12 bezieht sich auf den sozialen Einfluss innerhalb der Arbeitsgruppe, in
diesem Fall seitens der Kolleginnen und Kollegen. Sie lautet:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich in Ihrer Entscheidung ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung ihrer Kollegen beeinflussen, je kompetenter sie sie einschätzen und je
wahrscheinlicher negative soziale Konsequenzen für sie sind, wenn sie den Rat der Kollegen
nicht befolgen.
Da diese Hypothese strukturell der Hypothese 11 gleicht, lauten die Fragen zu ihrer Prüfung
entsprechend: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Kollegen Ihnen dazu raten, die
Hypothese aufzugeben? (Item 27), Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Kollegen
Ihnen in dieser Situation einen guten Rat geben könnten? (Item 25) und Für wie
wahrscheinlich halten Sie es, dass es ernsthafte soziale Konsequenzen hätte, in einer solchen
Situation nicht auf den Rat ihrer Kollegen zu hören? (Item 26)
Die statistischen Hypothesen zu Hypothese 12 lauten:
SH12a: ρ (l HypAuf- HypAufKoll l, KompKoll) < 0
SH12b: ρ(l HypAuf, HypAufKoll l, sozKonKoll) <0
HypAufKoll steht dabei für den Rat der Kollegen, die Hypothese aufzugeben (Item 27),
KompKoll für die wahrgenommene Kompetenz der Kollegen (Item 25) und sozKonKoll für
die befürchteten negativen sozialen Konsequenzen, wenn der Rat der Kollegen nicht befolgt
wird (Item 26).
Da SH12a und SH11a sowie Sh12b und SH11b strukturell gleichen, sind auch die
erforderlichen Teilnehmerzahlen dieselben.

Hypothese 13
Hypothese 13 bezieht sich auf den wohl wichtigsten Einfluss der wissenschaftlichen
Gemeinschaft. Sie lautet:
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen die Überprüfung ihrer Hypothese abzubrechen, je
zuversichtlicher sie sind, dass sie die bisher erreichten Ergebnisse publizieren können
In einem solchen Fall sollte es nicht mehr wichtig sein, die Hypothese tatsächlich zu belegen.
Erfasst wurde die Publizierbarkeit der bisherigen Ergebnisse über die folgende Frage: Für wie
wahrscheinlich halten Sie es, dass die Ergebnisse, die Sie bis zu diesem Zeitpunkt erhalten
hätten, publiziert werden können? (Item 29)
Die statistische Hypothese zu Hypothese 13 lautet:
SH13: ρ(HypAuf, ZuvPub) >0
Da es sich um eine Korrelationsaussage handelt, werden 116 Personen benötigt, um mittlere
Effekte aufzudecken.

Hypothese 14
Nicht nur Personen gehören zur direkten (sozialen) Umgebung von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen. Aus der Sichtweise der distributed/embedded cognition (Giere, 2002)
können hierzu auch die verwendeten Geräte und Methoden gezählt werden, verkörpern diese
doch

implizit

das

Wissen

der

wissenschaftlichen

Gemeinschaft

über

bestimmte

Vorgehensweisen. Und so lautet Hypothese 14:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, die Überprüfung ihrer
Hypothese abzubrechen, je mehr sie den eingesetzten Methoden vertrauen.
Das Vertrauen in die verwendete Methode wurde dabei über Item 19 erfasst (In welchem
Ausmaß vertrauen Sie darauf, dass die verwendeten Methoden auch das tun, was sie tun
sollen?) und wird in der abgeleiteten statistischen Hypothese VerMeth genannt. Diese lautet:
SH15: ρ(HypAuf, VerMeth) > 0

200

Auch hier sind wieder 116 Personen notwenig, wenn man Alpha und Beta mit 0.05 festlegt
und mittlere Effekte aufdecken möchte.

Hypothese 15
Bisher noch nicht abgebildet wurde der Einfluss der professionellen Umwelt, d.h. der
Tatsache, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Geldgebern abhängig sind und
ihre Karriere z.B. durch das Anfertigen von Qualifizierungsarbeiten voranbringen müssen.
Entsprechend lautet Hypothese 15.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen halten umso eher an ihrer Hypothese fest, je
wichtiger die Bestätigung ihrer Hypothese für ihre berufliche Karriere und für das Einwerben
finanzieller Mittel ist.
Die entsprechende Frage im Fragebogen lautete: Wie wichtig ist die Bestätigung der
Hypothese

für

Ihr

berufliches

Fortkommen

(z.B.

für

den

Abschluss

einer

Qualifizierungsarbeit) bzw. für das Einwerben finanzieller Mittel? (von 0 „überhaupt nicht
wichtig“ bis 100 „sehr wichtig“, Item 34)
Wenn man die Wichtigkeit der Hypothesenbestätigung mit Wicht bezeichnet, ergibt sich
daraus die folgende statistische Hypothese:
SH15: ρ(HypAuf, Wicht) < 0
Auch diese Hypothese wurde bisher nicht in der Literatur überprüft, was bedeutet, dass
mittlere Effekte angenommen werden sollten (n=116).
Was die Testplanung betrifft so lässt sich abschließend zusammenfassen: Geht man
durchgängig von mittleren Effekten aus und legt man sowohl die α-Fehler-Wahrscheinlichkeit
als auch die β-Fehler-Wahrscheinlichkeit mit .05 fest, benötigt man je nach Art der
statistischen Hypothese zwischen 116 und 243 Personen (bzw. 1078 Personen, wenn auch
kleine Effekte aufgedeckt werden sollen).

201

Sonstige Items
Zusätzlich zu den Informationen, die sich aus den einzelnen Hypothesen ergeben, wurden
einige personenbezogene Daten erhoben. Dies erfolgte durch Items zur Karrierestufe (Ich
bin…Doktorand/Doktorandin,

Postdoc,

ArbeitsgruppenleiterIn/

ProfessorIn,

Student/

Studentin, sonstiges), zum Fachgebiet (Meine Tätigkeit/ mein Studium ist am ehesten dem
folgenden Arbeitsbereich zuzuordnen: Pharmazie, Molekularbiologie, Biochemie, Chemie,
Medizin, Veterinärmedizin, sonstiges), zur Berufserfahrung (Wie viele Jahre arbeiten Sie seit
dem Studienabschluss (z.B. Diplom) schon als Biowissenschaftler/Biowissenschaftlerin?) zum
Geschlecht (Sie sind…männlich/weiblich) und zum Alter (Wie alt sind sie? Unter 26, 26-30,
31-35, über 35). Um die Anonymität der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer zu
gewährleisten wurden Altersgruppen vorgegeben. Dies war notwendig, da davon auszugehen
war, dass viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Autorin dieser Arbeit persönlich
bekannt sind. Bei einem freien Antwortformat wäre es möglich gewesen, aufgrund des Alters
auf die Identität der betreffenden Person zu schließen.
Außerdem wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, ob Sie etwas gewinnen
möchten (dazu im nächsten Kapitel mehr) und ob sie über die Ergebnisse der Studie
informiert werden möchten. In diesen Fällen wurden sie gebeten, Ihre Emailadresse
anzugeben. Schließlich wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ermöglicht,
Anmerkungen oder Ergänzungen zum Fragebogen anzubringen (Item 43: Gibt es noch etwas,
was Sie gerne hinzufügen würden? Oder haben Sie Anmerkungen zu diesem Fragebogen?).
6.2.3 Gliederung des Fragebogens
Der Fragebogen war in verschiedene Abschnitte unterteilt: Zunächst wurden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Zielen der Studie vertraut gemacht. Das geschah
mit Hilfe des folgenden Textes:
Mit der folgenden Studie soll untersucht werden, wie sich experimentell arbeitende
Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler in bestimmten Situationen entscheiden und
von welchen Faktoren diese Entscheidungen beeinflusst sind. Damit sind zwei Ziele
verbunden: Zum einen möchte ich etwas darüber erfahren, wie sich Menschen generell in
schwierigen Situationen entscheiden. Zum anderen möchte ich herausfinden, welche Faktoren
im Alltag von Biowissenschaftlern und Biowissenschaftlerinnen wichtig sind. Die Ergebnisse
dieser Arbeit sollen dazu beitragen, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dabei zu
helfen, Entscheidungen zu treffen, die sie später nicht bereuen.
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Da ich die Ergebnisse dieser Studie in meiner Doktorarbeit verwenden möchte, würde ich
mich sehr freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten für diese Studie Zeit nehmen könnten. Der
Fragebogen enthält 44 Fragen von denen die meisten einfache Ankreuzfragen sind. Bei
lediglich 9 Fragen sind Sie aufgefordert, selbst etwas zu schreiben. Die Beantwortung aller
Fragen dauert ungefähr 10-15 Minuten. Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die
eine Emailadresse angeben, werden 5 Bücher verlost (entweder „Forschen auf Deutsch“ oder
„Der Weg zum Doktortitel“ oder „Geld zum Forschen“). Auf Wunsch können Sie auch über
die Ergebnisse der Studie informiert werden. Die Emailadressen werden unmittelbar nach der
Erhebung von den Daten getrennt, so dass Ihre Anonymität gewährleistet ist.
Dann wurden zunächst Daten zur Person erhoben, bevor die Situation vorgestellt wurde, in
die sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hineinversetzen sollten. Es folgten Fragen
bezüglich dieser Situation, wobei die Befragten erst zu möglichen Vor- und Nachteilen von
Persistenz und Handlungsabbruch und dann erst zu ihrer mutmaßlichen Entscheidung (Frage
20) befragt wurden. Damit sollte verhindert werden, dass es zu postdezisionalen Verzerrungen
kommt. Im Anschluss folgten einige weitere Fragen zur vorgestellten Situation (z.B. zum
vermuteten Votum des Chefs, zum derzeitigen Projekt sowie dazu, ob ein Stipendium
vergeben wurde) und schließlich zu praktischen Aspekten der Studie. Es wurde erhoben, ob
eine Teilnahme an der Verlosung gewünscht wird und ob die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über die Ergebnisse der Studie informiert werden wollen. Abschließend wurde die
Frage nach Ergänzungen und Anmerkungen zum Fragebogen gestellt.
6.2.4 Stichprobe und Durchführung
112 Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler (62 Frauen und 50 Männer) nahmen an
der Studie teil. Geht man durchgängig von mittleren Effekten aus und legt man sowohl die αFehler-Wahrscheinlichkeit als auch die β-Fehler-Wahrscheinlichkeit mit .05 fest, hätte man je
nach Art der statistischen Hypothese zwischen 116 und 243 Personen (bzw. 1078 Personen,
wenn auch kleine Effekte aufgedeckt werden sollen) benötigt. Bei der tatsächlich erreichten
Teilnehmerzahl von 112 Personen bedeutet dies, dass bei einer Reihe von Hypothesen auch
mittlere Effekte kein signifikantes Ergebnis erbringen könnten. Wenn wir von mittleren
Effekten ausgehen und α auf 5 % festlegen so ist bei 112 Personen zwar mit einem β-Fehler
von unter 5 % zu rechnen (berechnet mit Gpower, Edfelder, Faul & Buchner, 1996), bei
Hypothesen zu deren Berechnung ein Mediansplit vorgenommen wird, die also an ungefähr
der Hälfte der Versuchspersonen geprüft werden sinkt die Power auf circa .80, der β-Fehler
steigt also auf 20 %. Dies muss bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden.
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Geworben wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie auf dreierlei Weise: Zum
einen wurden Bekannte, die im Bereich der Biowissenschaften tätig waren, gebeten, den
Fragebogen selbst auszufüllen und die Aufforderung auch an Freunde und Bekannte
weiterzuleiten. Zum anderen wurden zwei deutsche Universitäten per Zufall ausgewählt, an
denen alle Promovierenden und Postdocs angeschrieben wurden, deren Emailadresse auf der
Homepage der jeweiligen Institute zu finden war und von denen aufgrund der Informationen
auf den jeweiligen Homepages davon auszugehen war, dass sie im Bereich der
experimentellen Biowissenschaften arbeiten. Und schließlich wurde mit Hilfe eines Artikels
in der Internetausgabe der Zeitschrift „Labourjournal“ auf die Studie aufmerksam gemacht
(siehe Anhang B).
Realisiert wurde die Internetstudie mithilfe des Programms Itemdevil, das von Christian
Meilicke, Malte Kahl und Holger Horz entwickelt wurde (AG DeviL, Lehrstuhl
Entwicklungspsychologie 2, Institut für Psychologie, Universität Mannheim). Dieses
Programm ermöglicht es, einen Fragebogen online zu erstellen, ihn auf einem Server als
Interneterhebung zur Verfügung zu stellen und Daten auf dem Server zu speichern. Die
gewonnenen Daten wurden in einen SPSS-Datensatz umgewandelt und standen so der
Auswertung zur Verfügung10. Ingesamt war der Fragebogen 2 Monate (von Ende März bis
Anfang Juni 2005) im Internet abrufbar. Anschließend wurde der Datensatz bereinigt, indem
alle nicht bis zum Ende ausgefüllten Fragebögen gelöscht wurden. Außerdem wurden die
Emailadressen und die Daten zum Gewinnspiel und zur Information über die Ergebnisse der
Studie vom eigentlichen Datensatz getrennt, um die Anonymität der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu gewährleisten. Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des
Statistikprogramms SPSS for Windows 11.0.
Nach Abschluss der Erhebung wurden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die eine
Emailadresse hinterlegt hatten und angegeben hatten, etwas gewinnen zu wollen, fünf Bücher
verlost: auf Wunsch entweder „Forschen auf Deutsch“ von Siegfried Bär oder „Der Weg
zum Doktortitel“ von Helga Knigge-Illner oder „Geld zum Forschen“ von Siegfried Bär und
Ralf Schreck.

10

Das Hochladen des Datensatzes sowie die Umwandlung der Daten in einen SPSS- Datensatzes wurde
dankenswerter Weise von Hilfskräften der Abteilung Pädagogische Psychologie des psychologischen Instituts
der Universität Greifswald übernommen.
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6.3 Ergebnisse
6.3.1 Zusammensetzung der Stichprobe
Insgesamt haben 112 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt, davon waren 62
(55,4%) Personen weiblich und 50 Personen männlich (44,6%). Bis auf eine Ausnahme gaben
alle

Personen

an,

entweder

Studenten/Studentinnen

(5

Personen,

4,5%),

Doktoranden/Doktorandinnen (61 Personen, 54,5 %), Postdocs (33 Personen, 29,5%) oder
Arbeitsgruppenleiter/Arbeitsgruppenleiterinnen (12 Personen, 10,7%) zu sein. Die besagte
Person ordnete sich zwar der Kategorie Laie/sonstiges zu, gab aber an, im Bereich der
Molekularbiologie beschäftigt zu sein. Es ist also davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht
um einen Laien handelt, der aus der Analyse ausgeschlossen werden sollte, sondern um einen
Wissenschaftler, der sich in den vorgegebenen Kategorien nicht wieder gefunden hat.
In Bezug auf die Betätigungsfelder/Wissenschaftsbereiche stellen die (Molekular) Biologen
mit 60 Personen

mit Abstand die größte Gruppe dar, gefolgt von den Fachgebieten

Biochemie und Medizin. Tabelle 6.1 gibt die Verteilung wieder.

Tabelle

6.1

Übersicht

über

die

Fachgebiete

der

Studienteilnehmerinnen

und

Studienteilnehmer und Häufigkeit der Nennungen
Fachgebiet

Anzahl

Prozent

(Molekular-) Biologie

60

53,6

Biochemie

22

19,6

Medizin

11

9,8

Pharmazie

5

4,5

Tiermedizin

2

1,8

Keine Angaben

6

5,4

Bei der Analyse der Altersstruktur zeigte sich – wie bereits bei der Konstruktion des
Fragebogens erwartet – dass die Mehrzahl der Befragten zwischen 26 und 35 Jahren alt
waren. Tabelle 6.2 gibt die Altersstruktur der Stichprobe wieder.
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Tabelle 6.2: Häufigkeit verschiedener Altersgruppen in der Stichprobe
Altersgruppe

Häufigkeit

Prozent

unter 26

13

11,6

26-30

53

47,3

31-35

25

22,3

über 35

18

16,1

keine Angaben

3

2,7

Zu ihrer bisherigen Berufserfahrung machten insgesamt 93 Personen Angaben. 12 waren ein
Jahr oder weniger als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen tätig, 24 bis zu 2 Jahren, 18
länger als 2 Jahre und bis zu 4 Jahre, nochmals 18 länger als 4 Jahre und bis zu 8 Jahren, 16
länger als 8 Jahre und bis zu 16 Jahren und 5 Personen über 16 Jahre.
Wie bereits im Methodenteil beschrieben, wurden verschiedene Verfahren eingesetzt, um
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu werben. Unter anderem erschien auch in Artikel in der
Internetausgabe der Zeitschrift „Laborjournal“, in dem für diese Studie geworben wurde.
Dieser Artikel enthält aufgrund einer unglücklichen Informationspolitik Informationen, die
potentiellen Versuchspersonen nicht unbedingt hätten zugänglich sein sollen. So wurde dort
zum Beispiel suggeriert, dass ein zu langes Festhalten am Handlungsziel als irrational
anzusehen

ist.

Um

den

Effekt

dieser

besonders

„informationshaltigen“

Versuchspersonenwerbung untersuchen zu können, wurden anhand der angegebenen
Emailadressen alle Personen, die von der Autorin selbst per Email geworben worden waren,
bzw. Personen, die diese Emails aller Wahrscheinlichkeit nach weitergeleitet bekommen
hatten, zu einer Gruppe (selbst geworbene Versuchspersonen) zusammengefasst. Die
Personen, deren Emailadressen nicht zugeordnet werden konnten, könnten potentiell über den
Laborjournal-Artikel auf die Studie gestoßen sein. Um herauszufinden, ob die Art der
Werbung eine Auswirkung auf das Antwortverhalten hatte, wurden beide Gruppen
hinsichtlich der Variablen HypAuf

(Tendenz, die Hypothese aufzugeben) miteinander

verglichen. Dabei zeigte sich tatsächlich ein signifikanter Unterschied zwischen den
unterschiedlich geworbenen Gruppen (r=.26; p<.01). Die Personen, die sicher direkt durch die
Autorin geworben wurden, neigen eher dazu, die Hypothese aufzugeben, als die potentiell
„besser informierten“ Versuchspersonen. Damit bestätigen die Laborjournalleser eher meine
in diesem Artikel explizit geäußerte Vermutung, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zu escalation of commitment neigen. Um mögliche Unterschiede
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aufzudecken, wurden in der folgenden Auswertung alle Analysen stets auch für die
Untergruppe der selbst geworbenen Personen durchgeführt.
6.3.2 Hypothesenprüfung
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der einzelnen Hypothesenprüfungen vorgestellt werden.
Dabei werden, wenn theoretische sinnvoll, einzelne Untergruppen getrennt untersucht.

Hypothese 1
Hypothese 1 besagt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umso eher eine
Handlungskrise erleben, je mehr Nachteile sowohl mit dem Aufgeben der Hypothese als auch
mit dem Beibehalten der Hypothese verbunden sein können. Um diese Hypothese zu
überprüfen, wurden die Items 9, 10 und 11 zu einer Variablen zusammengefasst. Dann wurde
berechnet, in welchem Ausmaß diese neu gewonnene Variable mit den Variablen Risk HA
(Wahrscheinlichkeit, dass das Aufgeben der Hypothese ernsthafte Nachteile nach sich zieht)
und Risk F (Wahrscheinlichkeit, dass das Fortführen der Arbeit ernsthafte Nachteile nach sich
zieht) korreliert. Dabei ergab sich für Risk Ha eine mittlere Korrelation von r=.31, die auf 1Prozent-Niveau signifikant wird. Für Risk F beträgt die Korrelation r= .21 mit p<.05. Damit
kann Hypothese 1 für die Gesamtpopulation als bestätigt angesehen werden. Wenn beide
Handlungsoptionen, sowohl das Aufgeben der Hypothese als auch das Beibehalten der
Hypothese, mit einem Risiko ernsthafter Nachteile behaftete sind, kommt es eher zu einer
Handlungskrise.
Betrachtet man die Untergruppe der selbst geworbenen Personen, so ergibt sich nur beim
Risiko des Handlungsabbruchs ein signifikanter positiver Zusammenhang (r=.38 p<.01),
während sich für das Risiko des Beibehaltens der Hypothese sogar ein sehr geringer negativer
Zusammenhang (r=-.05) ergibt. In der Untergruppe der selbst geworbenen Personen kann
Hypothese 1 also nur teilweise als bestätigt angesehen werden.
Bei genauerer Analyse der Variablen Handlungskrise fällt auf, dass es sich dabei um ein recht
homogenes Merkmal handelt. So liegen die Korrelationskoeffizienten der Interkorrelationen
der eingeflossenen Items zwischen r=.41 (Item 9 zu Item11) und r=.55 (Item 10 und Item11).
Risk Ha lässt sich dabei am besten durch Item 11 vorhersagen, während Risk F sich am besten
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durch Item 10 vorhersagen lässt. Bezüglich der Variable Risk Ha sind die Unterschiede in der
Vorhersagegüte so gering, dass es nicht angeraten scheint, eine inhaltliche Erklärung zu
versuchen. Anders bei Risk F: Hier sagt Item 10 (Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass
Sie eine solche Situation als problematisch wahrnehmen würden?) das Risiko, dass die
Fortführung mit Nachteilen verbunden sein kann, deutlich besser vorher als das Item 9 (Für
wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie sich in einer solchen Situation in der Erreichung
Ihrer Ziele behindert fühlen würden?). Wer also mehr Nachteile antizipiert, wenn er am
gewählten Projekt festhält, nimmt die Situation eher als problematisch war, fühlt sich aber
nicht im selben Maße in der Erreichung seiner Ziele behindert.
Die Überlegungen von Janis und Mann (1977) lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass die
oben postulierten und auch belegten Zusammenhänge besonders deutlich auftreten, wenn es
sich bei dem Ziel, die Hypothese zu bestätigen, um ein wichtiges persönliches Ziel handelt.
Tatsächlich findet sich jedoch genau der umgekehrte Zusammenhang: Betrachtet man nur die
Personen, für die die Bestätigung ihrer Hypothese in hohem Ausmaß ein wichtiges
persönliches Ziel darstellt (75 und 100%), erhält man geringere Korrelationen zwischen den
Variablen Risk Ha und Handlungskrise (r=.15 gegenüber r=.31) bzw. zwischen den Variablen
Risk F und Handlungskrise (r=.20 gegenüber r=.21). Die Vermutung, dass der
Zusammenhang besonders für Personen gilt, für die das Handlungsziel ein wichtiges
persönliches Ziel ist, lässt sich also nicht bestätigen.

Hypothese 2
Hypothese 2 sagt vorher, dass bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich in
einer Handlungskrise befinden, eine hoch ausgeprägte Zuversicht, eine gute Lösung zu finden
und auch die Zeit zu haben, über eine solche nachzudenken, dazu führt, dass die volitionale
Voreingenommenheit abnimmt. Um Personen mit geringem Krisenerleben herauszufiltern,
wurde ein Mediansplit bei der Variable Handlungskrise vorgenommen, der dazu führte, dass
53 Personen in der Analyse verblieben. Hypothese 2 sagt eine negative Korrelation zwischen
der volitionalen Voreingenommenheit und der Überzeugungen, eine gute Lösung finden zu
können, bzw. der Überzeugung, dafür auch genügend Zeit zur Verfügung zu haben, vorher.
Tatsächlich ergab sich jedoch für die Zuversicht, eine bessere Lösung zu finden, ein positives
r von 0.12. In der Untergruppe der selbst geworbenen Personen fällt diese Korrelation sogar
noch höher aus (r=.28). Die SH 2a muss also verworfen werden. Für die Variable Zeit besteht
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zwar ein Effekt in die richtige Richtung (r=-.099), dieser ist jedoch zu klein um signifikant zu
sein (p=.24). In der Gruppe der selbst geworbenen Personen besteht hier wieder ein geringer
positiver Zusammenhang. Es muss also auch SH 2b verworfen werden.
Wenn, wie bei Hypothese 1, alle Personen aus der Analyse ausgeschlossen werden, für die die
Bestätigung der Hypothese nur in geringem Ausmaß ein wichtiges persönliches Ziel darstellt,
ergeben sich tatsächlich für beide Variablen mittlere bis hohe Korrelationen. Allerdings
weisen sie in die entgegen gesetzte Richtung. So korreliert zuv mit volVor mit r=0.26 und
Zeit mit volVor mit r=.52.

Hypothese 3
Hypothese 3 besagt, dass eine niedrige volitionale Voreingenommenheit dazu führt, dass die
Hypothese eher aufgegeben wird. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde die Korrelation
der neu gebildeten Variablen volVor mit der Variable HypAuf (Item20) berechnet. Hierbei
ergab sich ein r von -.14. Dieser Effekt weist zwar in die richtige Richtung, ist aber mit p= .07
gerade nicht mehr signifikant. Signifikant wird dieses Ergebnis lediglich für die Gruppe der
selbst geworbenen Versuchspersonen (r=-.31; p<.01) Geht man davon aus, dass hier aufgrund
der geringeren Information ehrlicher geantwortet wurde, sollte Hypothese 3 nicht verworfen
werden.
Aber wenden wir uns wieder der Gesamtstichprobe zu: Schließt man Personen mit niedrigen
Krisenwerten aus, so erhält man einen noch niedrigeren Korrelationskoeffizient (r=-.11).
Auch der Ausschluss aller Personen, für die die Bestätigung der Hypothese in geringerem
Ausmaß ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, führt nicht zu einem hypothesenkonformen
Ergebnis (r=-.14). Doch was, wenn die Erhebung der volitionalen Voreingenommenheit
fehlerbehaftet war? Es wäre zum Beispiel denkbar, dass viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nicht die Aspekte nannten, die für sie tatsächlich für oder gegen die eine oder
andere Entscheidung sprachen, sondern stattdessen – weil sie sich dieser gar nicht bewusst
waren – im Nachhinein Argumente konstruierten. Dann bestünde noch die Möglichkeit, dass
eine hohe Zuversicht, noch eine bessere Lösung zu finden und das Gefühl dafür genügend
Zeit zu haben, dazu führen, dass die Hypothese aufgegeben wird (Zusammenführung der
Hypothesen 2 und 3 unter Auslassung der volitionalen Voreingenommenheit). Doch auch hier
ergeben sich keine signifikanten Ergebnisse. Die Variable Zuversicht korreliert mit der
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Variablen HypAuf zu .04 und die Variable Zeit korreliert mit Hypauf gar zu -.03. Auch der
Ausschluss aller Personen, die keine oder nur eine schwache Handlungskrise erleben, führte
zu keinem grundsätzlich anderen Ergebnis (Korrelationen von -.02 und -.04). Die
Nichtbestätigung der Hypothese 3 in der Gesamtpopulation lässt sich also auch nicht auf
Probleme bei der Erfassung der volitionalen Voreinenommenheit zurückführen.

Hypothese 4
Hypothese 4 besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal besagt sie, dass Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die eine Handlungskrise erleben, mit abnehmender Zuversicht, noch
eine bessere Lösung zu finden, eher dazu neigen, die Entscheidung herauszuzögern (SH4a),
die Verantwortung abzugeben (SH4b) und bolstering zu betreiben (SH4c). Entsprechend
müssten sich negative Korrelationen zwischen der Variablen zuv (Zuversicht, noch eine
bessere Lösung zu finden) und den Variablen procr (Herauszögern), switchRes
(Verantwortung abgeben) und bolster ergeben. Tatsächlich ergab sich jedoch nur für bolster
ein hypothesenkonformer Effekt, der allerdings vernachlässigbar klein ist (r=-.02). Für die
anderen beiden Variablen ergeben sich geringe positive Korrelationen (r=.08 bei procr und
r=,06 bei switchRes).

Betrachtet man lediglich die Untergruppe der selbst geworbenen

Personen, so zeigen sich mit Ausnahme der Variablen procrastinating keine bedeutsamen
Unterschiede. Der erste Teil von Hypothese 4 ist also nicht haltbar.
Der zweite Teil der Hypothese besagt, dass die oben postulierten Zusammenhänge besonders
stark sind, wenn es sich bei dem Ziel, die Hypothese zu bestätigen, um ein wichtiges
persönliches Ziel handelt. Da schon die postulierten Zusammenhänge nicht existieren, kann
diese Aussage kann in dieser Form nicht bestätigt werden. Es bestünde jedoch die
Möglichkeit, dass sich die oben postulierten Effekte nur in der Subpopulation zeigen, die
dadurch ausgezeichnet ist, dass die Bestätigung der Hypothese ein wichtiges persönliches Ziel
darstellt (antworten 75% und 100%). Doch auch hier konnten die betreffenden
Teilhypothesen nicht bestätigt werden. Es ergaben sich durchgängig positive (also der
Hypothese entgegenstehende) Korrelationen. In der Untergruppe der selbst geworbenen
Versuchspersonen liegen diese Korrelationen gar bei .50. Hypothese 4 konnte also auch in
ihrem zweiten Abschnitt nicht bestätigt werden.
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Ähnlich wie bei Hypothese 3, soll auch hier die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden,
dass die Erhebung einer Variablen nicht als valide angesehen werden kann. So ist denkbar,
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Frage Für wie wahrscheinlich halten Sie es,
dass Sie eine befriedigende Lösung finden könnten? missverstanden haben. Sie könnten
angenommen haben, es gehe hier um das Finden einer geeigneten Methode und nicht um die
zufrieden stellende Lösung des Entscheidungsproblems. Hypothese 2 sagte vorher, dass die
Zuversicht, noch eine bessere Lösung zu finden, die volitionale Voreingenommenheit
beeinflusst, und Hypothese 4 sagt vorher, dass die Zuversicht mit dem Auftreten von
bolstering und verwandten Reaktionsweisen korreliert. Zusammengenommen ergibt sich
daraus, dass die volitionale Voreingenommenheit mit dem Auftreten von bolstering, von
procastinating und dem Abgeben von Verantwortung korrelieren sollte. Damit würde die
Variable Zuversicht, die eventuell missverständlich erhoben wurde, umgangen. Es müsste
also gelten: je größer die volitionale Voreingenommenheit, desto eher neigen Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen zu bolstering, procrastinating und dem Abgeben von
Verantwortung. Tatsächlich ergaben sich für das bolstering und das procrastinating positive
Korrelationen, die jedoch nicht signifikant wurden (Bolster: r=.11, p=0.23; Proc.: r=.18;
p=0.10). Auch diese Ableitung aus der Hybridtheorie lässt sich also empirisch nicht belegen.

Hypothese 5
Hypothese 5 ist die erste Hypothese, die sich aus Ansätzen zum escalation of commitment
ableitet. Sie besagt, dass escalation of commitment um so eher auftritt (die Hypothese also um
so eher beibehalten wird), je mehr finanzielle und zeitliche Ressourcen bereits investiert
wurden. Es werden also negative Korrelationen zwischen HypAuf (Tendenz die Hypothese
aufzugeben) und ResZeit (bereits investierte Zeit) bzw. ResGeld (bereits investierte
finanzielle Ressourcen) angenommen. Beginnen wir mit ResZeit (SH5a: r(HypAuf, ResZeit)
< 0). Um diese Hypothese überprüfen zu können, musste eine Kategorisierung der Antworten
des entsprechenden Items vorgenommen werden, da bei diesem Item ein freies Antwortformat
vorgegeben war. Entsprechend variierten die Antworten von klaren Aussagen (3 Monate)
über ungefähre Angaben (3-6 Monate, mindestens 1 Jahr) bis zu nicht interpretierbaren
Antworten (z.B. „kommt auf das Ergebnis an“). Hierbei wurde so verfahren, dass Zeiträume
(3-6 Monate) durch ihren jeweiligen Mittelwert ersetzt (4,5 Monate) und ungefähre Angaben
(mindestens 1 Monat) durch den jeweiligen genauen Wert (1 Monat) ersetzt wurden. Personen
mit uninterpretierbaren Ergebnissen wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Bei Berechnung
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der Korrelation dieser neu entstandene Variable mit der Variablen HypAuf ergab sich
tatsächlich eine signifikante negative Korrelation von r=-0.25 (p=.01).Teilhypothese 5a kann
also, was die Gesamtstichprobe angeht, als bestätigt angesehen werden. Als wichtige
Einschränkung muss allerdings angesehen werden, dass der Effekt in der Untergruppe der
selbst geworbenen Versuchspersonen geringer ausfiel und nicht signifikant war (r=-.10
p=.24). Wenn man annimmt, dass der Unterschied zwischen den beiden Untergruppen in
diesem Zusammenhang bedeutsam ist, kann die Hypothese nur unter Vorbehalt als bestätigt
angesehen werden.
Zur Überprüfung der Teilhypothese 5b war keine Kategorisierung notwendig, da bereits feste
Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren (von „sehr wenig“ (Geld) bis „sehr viel“). Im
Gegensatz zu 5a ergab sich hier für die Gesamtstichprobe jedoch keine signifikante negative
Korrelation (r=-.04; p=.32). In der Teilstichprobe der selbst geworbenen Personen war die
Korrelation größer, aber ebenfalls nicht signifikant (r=-.18; p=.09). Das könnte damit erklärt
werden, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem dann, wenn sie
wenig Berufserfahrung haben, nicht wissen, wie viele Ressourcen sie verbrauchen, und auch
mit der finanziellen Kalkulation und der Materialbeschaffung nicht vertraut sind, da das ihre
Betreuerinnen und Betreuer übernehmen. Dann müsste sich das Antwortverhalten der
Postdocs und Arbeitsgruppenleiter/Arbeitsgruppenleiterinnen deutlich vom Antwortverhalten
der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterscheiden. Tatsächlich zeigte sich in dieser
Untergruppe ein signifikanter Zusammenhang zwischen bereits investiertem Geld und der
Entscheidung, die Hypothese aufzugeben (r=-.31, p<.05). In der Gruppe der selbst
geworbenen Personen fiel dieser Zusammenhang dann allerdings deutlich geringer aus (r=.15, p=.25) Hypothese 5b konnte also nur für eine ganz spezifische Teilpopulation bestätigt
werden.

Hypothese 6
Hypothese 6 sagt vorher, dass es eher zu escalation of commitment kommt, wenn die
betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Entscheidung, eine Hypothese zu
überprüfen, selbst getroffen haben. Entsprechend sollte eine negative Korrelation bestehen
zwischen

der

Tendenz,

die

Hypothese

aufzugeben,

und

dem

Ausmaß

der

Eigenverantwortlichkeit für die Entscheidung (Item 35: In welchem Ausmaß haben Sie Ihr
Thema selbst gewählt?). Tatsächlich ergab sich jedoch eine geringe positive Korrelation
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(r=.02). Auch die Analyse der Daten der Untergruppe „selbst geworbenen Personen“
erbrachte hier kein wesentlich anderes Ergebnis (r=.08). Diese Effekte unterscheiden sich
deutlich von den in der Literatur erzielten Effekten von r=.14 bzw. r=,22. Die Tatsache dass
sich keine signifikanten Effekte ergeben haben, ist also nicht auf eine zu geringe
Versuchspersonenzahl zurückzuführen. Daraus kann geschlossen werden, dass Hypothese 6
für diese Situation nicht als bewährt gelten kann.

Hypothese 7
Hypothese 7 sagt in Anlehnung an die Prospect-Theorie vorher, dass escalation of
commitment dann eher auftritt, wenn die Situation als vollständige Verlustsituation
wahrgenommen wird. Mit anderen Worten: Wenn der betreffende Wissenschaftler oder die
betreffende Wissenschaftlerin etwas Positives im bisher Erreichten sehen kann, ist er bzw. sie
eher dazu bereit, seine bzw. ihre Hypothese aufzugeben. Entsprechend müsste eine positive
Korrelation bestehen zwischen der Tendenz, die Hypothese aufzugeben, und bisherigen
Entdeckungen (Item 21: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die bisher erfolglosen
Experimente trotzdem interessante Ergebnisse erbracht haben, z.B. weil sie zu neuen
Hypothesen führen?). Tatsächlich ergab sich eine positive Korrelation, die jedoch zu klein ist,
um signifikant zu sein (r=.12; p=.10). In der Gruppe der selbst geworbenen Versuchspersonen
ergabt sich sogar eine negative Korrelation (r=-.02). Hypothese 7 konnte also ebenfalls nicht
bestätigt werden.

Hypothese 8
Hypothese 8 besagt, dass escalation of commitment eher auftritt, wenn keine
Alternativprojekte zur Verfügung stehen. Es sollte also eine positive Korrelation bestehen
zwischen der Tendenz, die Hypothese aufzugeben und dem Vorhandensein eines
Alternativprojektes (Item 36 Wenn Sie Ihr jetziges Projekt aus irgendeinem Grund abbrechen
müssten, hätten Sie ein Alternativprojekt in petto?) Tatsächlich ergabt sich jedoch eine
Korrelation nahe 0 (r=.02, selbst geworbene Personen: r=.09), die entsprechend auch nicht
signifikant wurde (p=.43). Hypothese 8 konnte also nicht bestätigt werden.
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Hypothese 9
Hypothese 9 stellt das Gegenstück zu Hypothese 5 dar und besagt, das escalation of
commitment umso eher auftritt, je weniger Zeit und finanzielle Ressourcen es noch erfordern
würde, das Projekt fertig zu stellen. Es sollte also eine positive Korrelation bestehen zwischen
der Tendenz, die Hypothese aufzugeben, und dem noch benötigten Geld (SH9a) bzw. und der
noch benötigten Zeit. Beginnen wir mit den finanziellen Aspekten. Hier besteht eine positive
Korrelation (r=.06), die jedoch zu klein ist um signifikant zu sein (p=.27).
In Bezug auf die noch benötigte Zeit ergab sich hingegen eine negative Korrelation (r=-,18,
p<.05; selbst geworbene Personen: r=-.13). Es besteht also die paradox anmutende Situation,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem dann an ihrer Hypothese
festzuhalten scheinen, wenn es voraussichtlich noch lange dauert, sie zu bestätigen oder
endgültig zu widerlegen. Dieses Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass die noch
benötigte Zeit in hohem Maße durch die bisher investierte Zeit vorhergesagt werden kann. Da
diese, hypothesenkonform, negativ mit der Tendenz, die Hypothese aufzugeben, korreliert,
kommt es hier ebenfalls zu einer negativen Korrelation.
Um diesen Einfluss zu bereinigen, wurde zusätzlich berechnet, wie die Tendenz, die
Hypothese aufzugeben, zusammenhängt mit dem Quotienten aus noch benötigter Zeit und
bisher vergangener Zeit. Doch auch hier besteht nur eine geringe negative Korrelation (r=-.02;
p=.43; selbst geworbene Personen: r=-.09). Hypothese 9 konnte also ebenfalls nicht bestätigt
werden. Fasst man die Hypothesen 5 und 9 zusammen, so kann man sagen, dass lediglich die
bereits investierte Zeit für die Entscheidung eine Rolle spielt. Weder finanzielle
Überlegungen noch der level of completion scheinen die Entscheidung zu beeinflussen.

Hypothese 10
Hypothese 10 besagt, dass es eher zu escalation of commitment kommt, wenn sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen müssen.
Die Variable Rechtfertigung wurde dabei auf drei verschiedene Arten erhoben. Zum einen
wurde direkt gefragt, ob sich die Person für ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen müsse
(SH10a). Zweitens wurde erfasst, ob die Person ein Stipendium erhält (SH10b), da dieses in
der Regel für ein definiertes Projekt bewilligt wird. Schließlich wurde erhoben, ob die Person
gegenüber irgendeiner Stelle einen Bericht über die eigene Arbeit abgeben muss (SH10c). In
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allen Fällen wurde ein negativer Zusammenhang angenommen zwischen der Pflicht, sich zu
rechtfertigen, und der Tendenz, die Hypothese aufzugeben. Tatsächlich zeigt sich ein solcher
negativer Zusammenhang nur für die Variable Stipendium (r=-.08). Dieser ist allerdings zu
klein um signifikant zu sein (p=.19). Für die Variable Bericht ergab sich ein geringer positiver
Zusammenhang

(r=.03) und für die Variable Rechtfertigung ein deutlicher positiver

Zusammenhang (r=.18). Auch für die Gruppe der selbst geworbenen Personen ergab die
Analyse kein grundsätzlich anderes Ergebnis. Hypothese 10 konnte also nicht bestätigt
werden.

Hypothese 11
Hypothese 11 besagt, dass die Entscheidung des Wissenschaftlers bzw. der Wissenschaftlerin
und des/der jeweiligen Vorgesetzten vor allem dann gut übereinstimmen, wenn der
betreffende Wissenschaftler/die betreffende Wissenschaftlerin ihren Chef für kompetent hält
(SH11a) und wenn er oder sie negative soziale Konsequenzen im Falle der Nichtbefolgung zu
befürchten hat. Bevor diese Hypothese überprüft werden konnte, wurde zunächst untersucht,
ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen dem Rat des Chefs und der eigenen Entscheidung
besteht. Tatsächlich ergab sich hier ein Korrelationskoeffizient von .29 der auf 1%-Niveau
signifikant wurde. In der Untergruppe der selbst geworbenen Versuchspersonen ist dieser
Zusammenhang kleiner und gerade nicht mehr signifikant (r=.19; p=.08)
Welchen Einfluss haben nun wahrgenommene Kompetenz und die befürchteten sozialen
Konsequenzen auf diesen Zusammenhang? Zu erwarten gewesen wäre ein signifikanter
negativer Zusammenhang zwischen dem Betrag der Differenz von HypAuf und HypaufChef
und der wahrgenommenen Kompetenz. Tatsächlich ergab sich jedoch eine signifikante
positive Korrelation

(r=.23, p<.01). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler scheinen

seltsamerweise um so eher zum selben Urteil zu kommen wie Chef oder ihre Chefin, je
inkompetenter sie ihn oder sie einschätzen. Dieser positive Zusammenhang besteht auch in
der Untergruppe der selbst geworbenen Personen (r=.10 p=0.08).
Ein anderes Bild ergibt sich bezüglich der befürchteten sozialen Konsequenzen. Diese
scheinen keinen Einfluss auf die Übereinstimmung zwischen Wissenschaftlern und
Vorgesetzten zu haben (r=.06; p=.26). In der Gruppe der selbst geworbenen Personen ist der
Zusammenhang größer, weist aber in die falsche Richtung (r=.20 p=.08). Obwohl eine
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Übereinstimmung zwischen dem Votum des Chefs und der Entscheidung der betreffenden
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen besteht, lässt sich Hypothese 11 also nicht
bestätigen.

Hypothese 12
Hypothese 12 postuliert dieselben Zusammenhänge wie Hypothese 11 bezüglich der
Kolleginnen und Kollegen. Auch hier erschien es sinnvoll, zunächst zu untersuchen, ob
überhaupt ein Zusammenhang zwischen dem Votum der Kolleginnen und Kollegen und der
eigenen Entscheidung besteht. Im Gegensatz zu Hypothese 11 ergab sich hier eine Korrelation
nahe Null (r=.01; p=0.47; selbst geworbene Gruppe: r=0.02). Es wäre allerdings denkbar, dass
dann ein Zusammenhang besteht, wenn die betreffende Person ihren Kollegen eine besondere
Kompetenz zuordnet oder wenn sie negative soziale Kompetenzen fürchtet. Aber auch hier
konnten kein signifikanten Korrelationen aufgedeckt werden (r=.01; p=0.47) In der
Untergruppe der selbst geworbenen Personen ergab sich gar ein signifikant positiver (also
hypothesenkonträrer) Zusammenhang (r=.27; p<0.05).
Bezüglich der wahrgenommenen Kompetenz konnte hingegen ein Zusammenhang
nachgewiesen werden, der in die richtige Richtung weist (r=-.20; p<.05; selbst geworbene
Versuchspersonen: r=-.20). Hypothese 12 konnte also zumindest teilweise bestätigt werden.

Hypothese 13
Hypothese 13 besagt, dass eine Hypothese in einer Situation, wie sie in der Studie geschildert
wird,

umso

eher

aufgegeben

wird,

je

größer

das

Vertrauen

der

betreffenden

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihre Methoden ist. Demnach müsste eine
positive Korrelation bestehen zwischen den Variablen HypAuf und Methode. Tatsächlich
korrelieren diese beiden Variablen jedoch gering negativ miteinander (r=-.05, selbst
geworbene Gruppe: r=-.08). Hypothese 13 konnte für diese Gruppen also nicht bestätigt
werden.
Interessant ist dabei, dass die negative Korrelation vor allem auf die Postdocs (r=-.39) und die
Arbeitsgruppenleiterinnen uns Arbeitsgruppenleiter (r=-.17) zurückgeht. Betrachtet man diese
beiden Gruppen gemeinsam, erhält man eine signifikante Korrelation von -.32, die allerdings
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in die der Hypothese entgegengesetzte Richtung weist. Bei den Doktoranden hingegen zeigt
sich eine leicht positive Korrelation (r=.01).

Hypothese 14
Hypothese 14 besagt, dass eine Hypothese um so eher aufgegeben wird, je zuversichtlicher
die Person ist, dass das bisher erreichte Ergebnis publiziert werden kann. Sie postuliert also
einen positiven Zusammenhang zwischen der Publizierbarkeit und der Variablen hypAuf.
Diese Hypothese konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Zwar besteht ein positiver
Zusammenhang, doch ist dieser so klein, dass er als unbedeutsam angesehen werden muss
(r=.02; p=.42; selbst geworbene Personen: r=.06). In der Untergruppe der Postdocs und in
sehr geringem Maße auch der Arbeitsgruppenleiter ergeben sich gar negative Korrelationen
(Postdocs: r=-.12; Arbeitsgruppenleiter:-.02).

Hypothese 15
Hypothese 15 besagt, dass an einer Hypothese um so eher festgehalten wird, je wichtiger ihre
Bestätigung für das eigene berufliche Fortkommen ist. Es sollte als ein negativer
Zusammenhang bestehen zwischen der Wichtigkeit der Hypothese und der Tendenz, sie
aufzugeben. Tatsächlich korrelieren diese beiden Variablen jedoch leicht positiv miteinander
(r=.10; p=.15; Gruppe der selbst geworbenen Personen:r=-.01). Hypothese 15 muss also
verworfen werden.
Interessanterweise zeigt sich in der Untergruppe der Postdocs und der Arbeitsgruppenleiter
eine negative Korrelation (r=-.16) die jedoch nicht signifikant wird.
6.3.3 Weitere Analysen
Im Folgenden sollen einige Fragen beantwortet werden, auf die bei der Behandlung der
einzelnen

Hypothesen

bisher

nicht

eingegangen

wurde,

die

jedoch

für

den

Gesamtzusammenhang von Interesse sind. Diese beziehen sich auf die Häufigkeit von
escalation of commitment, auf weitere Determinanten für sein Auftreten und auf Unterschiede
zwischen den einzelnen Untergruppen.
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Neigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu escalation of commitment?
Wie bereits oben diskutiert, lässt sich diese Frage anhand der Daten dieser Studie nicht
endgültig beantworten, da der Begriff escalation of commitment impliziert, dass es sich um
ein irrationales Verhalten handelt. Ob das Beibehalten einer Hypothese irrational ist, lässt
sich jedoch immer nur im Nachhinein beurteilen. Trotzdem wurde escalation of commitment
in unserer Studie durch das Beibehalten der Hypothese definiert, da die Situation so
formuliert war, dass ein Erfolg sehr unwahrscheinlich erscheinen musste. Wie häufig ist also
ein solches Verhalten?
Abbildung 6.1 zeigt, dass lediglich 6 Personen (5,4%) sich sicher waren, dass sie die
Hypothese aufgeben würden. Dem gegenüber gaben 11 Personen (9,8 %) an, dass sie die
Hypothese auf jeden Fall beibehalten würden.
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Frequency
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10
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100%

Wahrscheinlichkeit die Hypothese aufzugeben

Abbildung 6.1: Häufigkeitsverteilung der gegebenen Antworten auf die Frage „Für wie
wahrscheinlich halten sie es, dass Sie in einer solchen Situation die Hypothese aufgeben
würden?“ in der Gesamtstichprobe
Weitere 30 Personen (26,6%) wählten die Antwortalternative 25%, 29 Personen (24,8 %)
waren beiden Alternativen gleich zugetan und 26 Personen (23,2) gaben an, dass die
Wahrscheinlichkeit 75% betrage, dass sie die Hypothese aufgeben würden. Es zeigt sich also,
dass die Mehrzahl der befragten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu tendiert, an
der Hypothese festzuhalten, oder das in gleichem Ausmaß in Erwägung zieht
(Antwortalternative 50%). Escalation of commitment könnte also auch unter Wissenschaftlern
eine Rolle zu spielen.
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Weitere Determinanten für Escalation of commitment
Bisher wurde noch nicht untersucht, wie sich verschiedene Personengruppen in ihrer
Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens unterscheiden. Beginnen wir dabei mit den
Statusgruppen (Studenten, Doktoranden, Postdocs, Arbeitsgruppenleiter). Hier zeigte sich,
dass in ihrer Karriere weiter fortgeschrittene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eher
dazu neigen, die Hypothese aufzugeben. So beträgt die selbst eingeschätzte mittlere
Wahrscheinlichkeit, die Hypothese aufzugeben für die Gruppe der Studierenden 20%,
während sie bei Doktoranden 45,9%, bei Postdocs 50% und bei Arbeitsgruppenleitern gar
54,2% beträgt. Insgesamt scheinen also erfahrene Wissenschaftler weniger stark zu escalation
of commitment zu neigen. Abbildungen 6.2-6.5 zeigen die entsprechenden Verteilungen bei
den einzelnen Statusgruppen

Studentinnen und Studenten
2,5
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Frequency

1,0
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50%

Wahrscheinlichkeit die Hypothese aufzugeben

Abbildung 6.2: Häufigkeitsverteilung der gegebenen Antworten auf die Frage „Für wie
wahrscheinlich halten sie es, dass Sie in einer solchen Situation die Hypothese aufgeben
würden?“ in der Untergruppe der Studentinnen und Studenten
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Abbildung 6.3: Häufigkeitsverteilung der gegebenen Antworten auf die Frage „Für wie
wahrscheinlich halten sie es, dass Sie in einer solchen Situation die Hypothese aufgeben
würden?“ in der Untergruppe der Doktorandinnen und Doktoranden
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Abbildung 6.4: Häufigkeitsverteilung der gegebenen Antworten auf die Frage „Für wie
wahrscheinlich halten sie es, dass Sie in einer solchen Situation die Hypothese aufgeben
würden?“ in der Untergruppe der Postdocs
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Abbildung 6.5: Häufigkeitsverteilung der gegebenen Antworten auf die Frage „Für wie
wahrscheinlich halten sie es, dass Sie in einer solchen Situation die Hypothese aufgeben
würden?“ in der Untergruppe der Arbeitsgruppenleiterinnen und Arbeitsgruppenleiter
Bezüglich der Altersgruppen gilt hingegen nicht: je älter, desto eher wird die Hypothese
aufgegeben. Am ehesten tendieren dazu die 31-35 jährigen (54%), gefolgt von den über 35
jährigen (47,2%), den unter 26jährigen (44%) und schließlich den 26-30 jährigen (42,45%).
Hier ist also kein eindeutiger Trend auszumachen.
Ein anderes Bild ergibt sich bezüglich der Berufserfahrung. Hier neigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die über 4 Jahre Berufserfahrung haben stärker dazu, die Hypothese
aufzugeben (mittlere subjektive Wahrscheinlichkeit: 53,205%) als Personen mit weniger
Berufserfahrung (44,8125%). Dies war zu erwarten, da Berufserfahrung und Statusgruppe
miteinander konfundiert sind. Innerhalb dieser Altersgruppen sind die Unterschiede nicht
mehr entsprechend geordnet.
Bezüglich der Fachgebiete lassen sich lediglich geringe Unterschiede feststellen. Während bei
den Veterinärmedizinern, Medizinern und Chemikern die durchschnittliche selbst
eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, die Hypothese aufzugeben, jeweils bei 50% liegt, weisen
Pharmazeuten, Molekularbiologen und Biochemikern leicht geringere Werte auf (Pharmazie
40%, Molekularbiologie 44,17%, Biochemie 46,59%). Einzig die Personen, die sich keiner
dieser Fachrichtung zuordnen konnten, bilden eine Ausnahme. Bei ihnen beträgt die
durchschnittlich subjektive Wahrscheinlichkeit, die Hypothese aufzugeben, 70,83%.
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Die letzte bisher noch nicht untersuchte demographische Variable stellt das Geschlecht dar.
Frauen weisen eine mittlere subjektive Wahrscheinlichkeit von 43,4% die Hypothese
aufzugeben, während bei Männern dieser Wert bei 50,98% liegt. Frauen könnten also etwas
stärker zu escalation of commitment neigen. Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant.
Darüber hinaus muss eine Konfundierung von Geschlecht und Statusgruppe in Erwägung
gezogen werden.
Schließlich soll auf eine Variable eingegangen werden, die nicht den demographischen
Variablen zuzuordnen ist: die Variable „wichtiges persönliches Ziel“. Zu erwarten wäre, dass
Hypothesen, deren Bestätigung ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, eher beibehalten
werden. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Personen für die die Bestätigung ihrer
Hypothese zumindest zu 25% ein wichtiges persönliches Ziel darstellt, unterscheiden sich
kaum in der subjektiven Wahrscheinlichkeit die Hypothese aufzugeben (zwischen 48 und
49,8 Prozent). Lediglich die Gruppe der Personen, für die die Bestätigung der Hypothese
überhaupt kein wichtiges persönliches Ziel darstellt, weist eine mittlere subjektive
Wahrscheinlichkeit von 31,25% auf. Die Korrelation zwischen beiden Variablen beträgt
r=.11 und ist damit nicht signifikant.

Wodurch lässt sich escalation of commitment bei wissenschaftlichen Entscheidungen am
besten vorhersagen?
Bezüglich der Gesamtstichprobe wurde diese Frage in den vorangegangenen Abschnitten
zumindest teilweise schon beantwortet. Bezieht man jedoch alle numerischen Variablen in der
Analyse mit ein, ergibt sich folgendes Ergebnis: In der Gesamtstichprobe tritt escalation of
commitment umso eher auf, je höher die Person die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass ihr
Chef zum Beibehalten der Hypothese raten würde (r=.29), je mehr Zeit bereits investiert
wurde (r=-.25), und je unwahrscheinlicher es ist, dass das Beibehalten der Hypothese
ernsthafte Nachteile nach sich zieht (r=.23). Alle diese Variablen werden beim zweiseitigen
Test signifikant. Wenn man zusätzlich Korrelationen über 0.15 hinzunimmt, kann man sagen,
dass escalation of commitment umso unwahrscheinlicher ist, also die Hypothese um so eher
aufgegeben wird, je stärker sich die Person für ihren Ressourcenverbrauch rechtfertigen muss
(r=.18), je weniger Zeit noch investiert werden muss, um das Projekt zu Ende zu bringen
(r=.18) und je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Chef einen guten Rat geben kann.

222

Betrachten wir die verschiedenen Teilstichproben: In der Gruppe der selbst geworbenen
Versuchspersonen stehen vollkommen andere Prädiktoren im Vordergrund. So wird die
Handlung eher abgebrochen, wenn die Versuchsperson männlich ist (r=.39), wenn die
volitionale Voreingenommenheit gering ist (r=-.31), wenn keine Handlungskrise vorliegt (r=.30) und wenn es wahrscheinlich ist, dass der Chef einen guten Rat geben kann (r=.27).
Wie verhält sich das innerhalb der verschiedenen Statusgruppen? Beginnen wir mit den
Doktoranden und Doktorandinnen (die Untergruppe der Studierenden ist zu klein um
sinnvolle Aussagen machen zu können). Diese geben die Hypothese eher auf, wenn sie
männlich sind (r=.31), wenn sie erst wenig Zeit investiert haben (r=-.30) und wenn sie durch
die Autorin geworben wurden (r=.29). Weitere Prädiktoren (nicht mehr signifikant) könnten
sein: die Zeit, die noch benötigt wird, um das Projekt fertig zu stellen (r=-.24; geht vermutlich
auf den engen Zusammenhang dieser Variable mit der Variable bereits investierte Zeit
zurück), die Pflicht sich für den eigenen Ressourceneinsatz zu rechtfertigen (r=.23), die
Tendenz zum Bolstering (r=.22) und die Wahrscheinlichkeit, dass die Nichtbeachtung des
Kollegenrats ernsthafte soziale Konsequenzen hat (r=.21).
Bei den Postdocs sind die besten Prädiktoren für die Tendenz ,die Hypothese aufzugeben, das
Vertrauen, dass die Methoden das tun, was sie tun sollen (r=.39) und das Votum des Chefs
(r=.37), gefolgt von (von nun an nicht mehr signifikant) der Wahrscheinlichkeit, sich im
Erreichen des Ziels behindert zu fühlen (r=.30), der Höhe des bereits investierten Geldes (r=.29), der Wahrscheinlichkeit, dass das Beibehalten der Hypothese ernsthafte Nachteile hat
(r=.28), der volitionalen Voreingenommenheit (r=-.22) und dem Verhältnis von bisher
investierter Zeit und noch zu investierender Zeit (r=.21).
Wieder

ein

anderes

Muster

ergibt

sich

bei

den

Arbeitsgruppenleiterinnen

und

Arbeitsgruppenleitern. Hier ist der einzige signifikante Prädiktor die Pflicht, sich für den
eigenen Ressourceneinsatz vor Kollegen und Chef zu rechtfertigen. Es folgen die
Wahrscheinlichkeit, dass der Chef einen guten Rat geben könnte (r=.63, nicht signifikant da
nicht von allen Arbeitsgruppenleitern ausgefüllt), der Rat des Chefs (r=.52) und die bereits
investierten Zeit (r=.-51).
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6.4 Diskussion
Im Folgenden soll zunächst diskutiert werden, wie die aufgestellten Hypothesen im Lichte der
gewonnenen Ergebnisse beurteilt werden können. Dann soll auf die methodischen Schwächen
und Stärken der Studie eingegangen werden und schließlich soll aufgezeigt werden, wie die
behandelten Probleme in weiteren Studien vermieden werden könnten.
6.4.1 Beurteilung der Hybridtheorie
Aus der Hybridtheorie aus den Theorien von Brandstätter (2001) und Janis und Mann (1977)
wurden vier Hypothesen abgeleitet. Davon konnte lediglich Hypothese 1 für die
Gesamtstichprobe bestätigt werden. Es besteht also ein positiver Zusammenhang zwischen
dem Risiko, mit dem das Aufgeben der Hypothese behaftetet ist, bzw. dem Risiko, mit dem
das Beibehalte der Hypothese behaftet ist, auf der einen Seite und dem Gefühl, eine
Handlungskrise zu erleben, auf der anderen Seite. Während die Risikobehaftetheit des
Beibehaltens und des Aufgebens einer Handlung den Ausgangspunkt der Theorie von Janis
und Mann darstellt, nimmt in Brandstätters Theorie die Handlungskrise die zentrale Rolle ein.
Da die in Kapitel 3 entwickelte Hybridtheorie auf der Gleichsetzung dieser beiden Variablen
beruht, kann aus diesem Ergebnis geschlossen werden, dass zumindest die Grundlagen für die
Zusammenführung beider Theorien gegeben waren. Es war legitim, davon auszugehen dass
jemand, der sowohl die Option, seine Hypothese aufzugeben, als auch die Option, sie
beizubehalten, als problematisch ansieht, eine Handlungskrise empfindet.
Eine Einschränkung muss jedoch gemacht werden: In der Untergruppe der Personen, die
voraussichtlich nicht mit der ausführlichen Versuchspersonenwerbung im Laborjournal in
Berührung gekommen sind, verschwindet dieser Zusammenhang. Da diese Variablen im
Laborjournalartikel nicht auftauchen, fällt es jedoch schwer, diesen Unterschied auf die
unterschiedlichen Werbemethoden zurückzuführen. Diese Ergebnisse deuten also darauf hin,
dass selbst bei diesen Zusammenhängen nicht durchweg von einer stabilen Korrelation
ausgegangen werden kann.
Die drei anderen Hypothesen der Hybridtheorie konnten in der Gesamtstichprobe hingegen
nicht bestätigt werden. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Bestätigung der
Hypothese für die betreffenden Personen ein wichtiges persönliches Ziel darstellt und ob sie
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die in hohem Maße eine Handlungskrise erlebten. Bis auf die Ergebnisse zu Hypothese 3 sind
diese Resultate nicht auf zu geringe Versuchspersonenzahlen zurückzuführen, da weder in
Hypothese 2 noch in Hypothese 4 die erwarteten mittleren Effekte auch nur ansatzweise
erreicht wurden.
Bei Hypothese 3 sieht das anders aus. Hier wurde in der Gesamtstichprobe ein signifikanter
Effekt nur knapp verfehlt (r=-.14, p=.07) und in der der Teilstichprobe der selbst geworbenen
Personen ergibt sich sogar eine mittlere Korrelation die auf 1%-Niveau signifikant wird
(r=.31; p<.01). Woran könnte das liegen? Eventuell waren die selbst geworbenen Teilnehmer
sorgfältiger beim Ausfüllen der Aspekte-Listen, da sie sich der Versuchsleiterin in stärkerem
Maße persönlich verantwortlich fühlten, während die Leser des Laborjournals vielleicht sogar
gereizt waren, weil sie der Irrationalität bezichtigt worden waren. Wenn dies tatsächlich der
Fall gewesen sein sollte, wäre das Ergebnis der selbst geworbenen Untergruppe reliabler.
Hypothese 3 könnte dann als bestätigt angesehen werden.
Doch warum wurden die anderen Hypothesen nicht bestätigt? Hier sind zwei
Alternativinterpretationen denkbar: die Möglichkeit mangelhafter Operationalisierungen und
die Tatsache, dass es sich bei Studie 2 nicht um ein streng kontrolliertes Experiment sondern
lediglich um eine Fragebogenerhebung handelt. Auf mögliche Probleme bei der Formulierung
der einzelnen Fragen wurde bereits im Ergebnisteil eingegangen. So könnte zum Beispiel
Frage 7 (Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie eine befriedigende Lösung finden
könnten?) missverständlich formuliert gewesen sein. Es könnte nicht klar gewesen sein, ob es
sich um die Lösung des Entscheidungsproblems oder um die Lösung methodischer Probleme
handelt. Auch bei der Erhebung der volitionalen Voreingenommenheit ist zu bezweifeln, dass
alle Befragten tatsächlich die Aspekte aufführen konnten, die für den Entscheidungsprozess
eine Rolle gespielt haben. Da aber im Ergebnisteil verschiedene Querverbindungen zwischen
den einzelnen Hypothesen getestet wurden und sich auch hier keine signifikanten
Zusammenhänge ergeben haben, ist nicht davon auszugehen, dass die oben genannten
Ergebnisse auf mangelhafte Operationalisierungen zurückzuführen sind – zumindest wenn
man davon ausgeht, dass wenigstens einige Operationlisierungen korrekt waren und einige
Items richtig verstanden werden konnten.
Die zweite Kritik wiegt hingegen schwerer. Es ist tatsächlich denkbar, dass so viele Faktoren
das Antwortverhalten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen beeinflusst haben, dass die
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Variablilität innerhalb der Antworten zu groß wurde, um die entsprechenden Zusammenhänge
abzubilden. Dann müsste man jedoch davon ausgehen, dass andere Faktoren für die
entsprechenden Entscheidungen deutlich wichtiger sind als die in Hypothese 2 und Hypothese
4 postulierten, was wiederum zu dem Schluss führt, dass diese Hypothesen wenn sie denn
nicht falsch sind, zumindest sehr wenig erklären und damit unbedeutend sind. Da sie darüber
hinaus Kernstücke der Hybridtheorie darstellen, erweist sich die geamte Konstruktion als
wenig brauchbar.
Was bedeutet das Scheitern der Hybridtheorie nun für ihre Ursprungstheorien, die Theorie
von Janis und Mann (1977) und die Theorie von Brandstätter (2003)? Die Theorie von
Brandstätter hat vor allem in Hypothese 3 Niederschlag gefunden. Da sich diese Hypothese in
der Untergruppe der selbst geworbenen Personen bestätigen lässt, kann der Theorie von
Brandstätter zumindest eine gewisse Eignung für die Vorhersage wissenschaftlicher
Entscheidungen zugebilligt werden. Allerdings ergeben sich auch Ungereimtheiten. So sagt
diese Theorie vorher, dass das Auftreten einer Handlungskrise dazu führt, dass die volitionale
Voreingenommenheit abnimmt. Dieser Zusammenhang wird weder in der Gesamtstichprobe
(r=-.11; p=.13) noch in der Untergruppe der selbst geworbenen Personen (r=.08; p=.29)
signifikant. Darüber hinaus hat das Vorhandensein einer Handlungskrise keinen signifikanten
Einfluss auf den Zusammenhang zwischen volitionaler Voreingenommenheit und der
Tendenz, die Hypothese aufzugeben. Das war zwar nicht direkt von Brandstätter postuliert
worden, aber es könnte aus der Vorhersage abgeleitet werden, dass beim Vorliegen einer
Handlungskrise motivationale Aspekte wieder ins Bewusstsein treten. Die Theorie von
Brandstätter konnte also nur teilweise bestätigt werden und hat deshalb für die Vorhersage
wissenschaftlicher Entscheidungen nur einen sehr begrenzten Wert.
Noch weniger geeignet erscheint die Theorie von Janis und Mann (1977). Hier sind es die
Hypothesen 2 und 4, die als Kernstücke der Theorie angesehen werden können. Haben sie
sich für die Analyse von Notfallentscheidungen gut bewährt, so stellen sie für
wissenschaftliche Entscheidungen offensichtlich kein brauchbares Beschreibungsmodell dar.
Dies könnte unter anderem an den unterschiedlichen zeitlichen Rahmenbedingungen liegen.
Während Notfallentscheidungen in wenigen Sekunden getroffen werden müssen, ist es bei
wissenschaftlichen Entscheidungen in der Regel uninteressant, ob sie einen Monat früher oder
später fallen. In solch langen Zeiträumen könnten ganz andere psychische Mechanismen zum
Tragen kommen. Ausgeschlossen werden kann allerdings, dass die Theorie nur deswegen
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nicht anwendbar war, weil das Ziel, die eigene Hypothese zu bestätigen, wie Studie 1 nahe
legte, nicht für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein wichtiges persönliches Ziel
darstellt, konnten die zugehörigen Hypothesen doch auch für die Untergruppe „Ziel ist in
einem hohen Ausmaß ein wichtiges persönliches Ziel“ nicht bestätigt werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass weder die Theorie von Janis und Mann (1977) noch
die

Theorie

von

Brandstätter

(2003)

noch

die

Hybridtheorie

wissenschaftliche

Entscheidungen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen gut vorhersagen.
6.4.2 Hypothesen zum escalation of commitment
In Studie 2 wurden insgesamt sechs psychologische und zehn statistische Hypothesen zum
escalation of commitment geprüft. Dabei konnte lediglich eine Hypothese bestätigt werden:
die statistische Hypothese 5a. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten also um so
eher an einer Hypothese fest, je mehr Zeit sie bereits investiert haben. Das bereits investierte
Geld (Hypothese 5b) spielt in der Gesamtstichprobe keine signifikante Rolle.
Allerdings gibt es auch bezüglich der Hypothese 5a eine Einschränkung. Der Zusammenhang
wird nur für die Gesamtstichprobe signifikant, nicht jedoch für die Untergruppe der selbst
geworbenen Teilnehmer (r=-.10 p=.24). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch den
informationsreichen Artikel im Laborjournal geworben wurden, haben die Hypothese in
deutlich stärkerem Maße bestätigt, als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese
Informationen nicht hatten. Da der Text im Laborjournal auch Informationen zum escalation
of commitment enthielt („So ist in der Psychologie beispielsweise das Phänomen bekannt,
dass Personen in ein fast aussichtsloses Projekt weiter Ressourcen investieren, weil sie sonst
die bisher investierten Ressourcen als "verschwendet" betrachten müssten. Dieses Verhalten
kann in höchstem Maße irrational sein, da das Projekt sehr aussichtslos ist und es besser
wäre, sie begännen mit etwas anderem“) kann hier durchaus davon ausgegangen werden,
dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Hypothese orientiert haben.
Dies mutet ein wenig seltsam an, da im Text explizit darauf hingewiesen worden war, dass
dieses Verhalten irrational sein kann. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine Form von
Reaktanz nach dem Motte: „Ich weiß, dass die bereits investierte Zeit in solchen Fällen eine
Rolle spielen könnte, aber ich finde das gar nicht irrational11.“ Aber wie man diese Tendenz
auch immer interpretieren mag, sie muss bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt
11

Diese Idee verdanke ich Diskussionen mit Biowissenschaftlern, die an der Studie teilgenommen haben oder sie
zumindest kennen.
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werden. Deshalb kann selbst Hypothese 5a nicht ohne Bedenken als bestätigt angesehen
werden.
Was lässt sich bezüglich der Ergebnisse für die anderen Hypothesen sagen? Dass Hypothese
5b in der Gesamtstichprobe nicht signifikant wird, wurde bereits oben erwähnt. Anders sieht
es

aus

in

der

Teilstichprobe

der

Postdocs

und

Arbeitsgruppenleiter

bzw.

Arbeitsgruppenleiterinnen. Hier besteht durchaus eine signifikante Korrelation zwischen
bereits investiertem Geld und der Tendenz die Hypothese beizubehalten. Dieses Ergebnis
könnte darauf zurück geführt werden, dass in ihrer Karriere weiter fortgeschrittene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eher an der finanziellen Planung der Laborarbeit
beteiligt sind und auch eher wissen, welche Versuchsmaterialien wie viel kosten und wie viel
Geld insgesamt zur Verfügung steht. Ihnen könnte die Notwendigkeit des Sparens deshalb
stärker bewusst sein. Relativiert wird dieses Ergebnis allerdings durch die Ergebnisse für die
Untergruppe der selbst geworbenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier ist der
Zusammenhang deutlich kleiner und nicht signifikant (r=-.15; p=.25). Dabei könnte es sich
wiederum um einen Effekt der ausführlichen Information handeln.
Wenn die bereits investierte Zeit und teilweise auch das bereits investierte Geld eine Rolle
spielen, wie sieht das dann mit den Ressourcen aus, die noch investiert werden müssten, um
das Projekt zu Ende zu bringen? Die Annahmen zum level of completion lassen hier erwarten,
dass eine Hypothese um so eher beibehalten wird, je weniger Zeit und Geld noch benötigt
wird, um das Projekt abzuschließen. Tatsächlich ist jedoch – zumindest was die investierte
Zeit betrifft – das Gegenteil der Fall: je mehr Zeit noch investiert werden müsste, desto
weniger sind die befragten Personen bereit, die Hypothese aufzugeben. Dieses Ergebnis
überrascht zunächst, lässt sich aber erklären, wenn man bedenkt, dass Personen die angeben,
dass sie in einer solchen Situation bereits viel Zeit investiert hätten, wohl ebenfalls viel Zeit
brauchen werden, um das Projekt zu Ende zu bringen. Das hängt damit zusammen, dass
Projekte in den Biowissenschaften unterschiedlich lang dauern können. Rechnet man diesen
Zusammenhang heraus, indem man die Hypothese nicht anhand des absoluten Zeitraums
sondern anhand des relativen Zeitraumes prüft (zukünftiger Zeitraum/vergangener Zeitraum),
wie der level of completion auch in der Literatur aufgefasst wird, so verschwindet dieser
negative Zusammenhang. Der vorhergesagte positive Zusammenhang zeigt sich allerdings
auch in diesem Fall nicht. Auch bezüglich der noch zu investierenden Finanzen bestehen
keine signifikanten Effekte. Der level of completion scheint also bei wissenschaftlichen
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Entscheidungen keine Rolle zu spielen. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn man
unterschiedlich geworbene Personen einzeln untersucht.
Worauf ist dieses Ergebnis zurückzuführen, finden sich in der Literatur doch einige Hinweise,
dass der level of completion eine wichtige Rolle spielt? Verschiedene Erklärungen sind hier
denkbar: Entweder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nur schlecht
einschätzen, wie lange etwas noch dauern wird, so dass die gemachten Angaben sehr ungenau
sind, oder die Frage war in diesem Zusammenhang (hypothetische Situation) nicht vernünftig
zu beantworten, oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen orientieren sich tatsächlich
nicht an zukunftsbezogenen Erwartungen. Für die ersten beiden Möglichkeiten spricht, dass
einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer angaben, diese Frage nicht beantworten zu können.
Letztendlich wird sich diese Frage aber ohne eine experimentelle Überprüfung kaum klären
lassen.
Die einzige weitere Variable, die eine signifikante Korrelation mit der Variablen (HypAuf
(Tendenz, die Hypothese aufzugeben) aufweist, ist die Variable Rechtfertigung (SH10a).
Allerdings ist der Zusammenhang der Erwartung entgegengesetzt. Vorhergesagt worden war,
dass eine Person einen Hypothese beibehält, wenn sie sich für ihren Ressourceneinsatz
rechtfertigen muss. Tatsächlich scheint sie ihre Hypothese dann aber eher aufzugeben. Das
könnte an einer missverständlichen Formulierung liegen. Gemeint sind die bisher investierten
Ressourcen, die Frage könnte aber auf alle Ressourcen, also auch die zukünftig zu
investierenden Ressourcen, bezogen werden. Wenn sich eine Person für diese rechtfertigen
muss, dann wird sie ein Harakiri- Projekt (hochriskantes, bisher erfolgloses Projekt) vielleicht
eher abbrechen.
Alle anderen Variablen, sei es die Verantwortung für die Wahl des Projekts, das
Vorhandensein

von

wissenschaftlichen

Nebenprodukten,

das

Existieren

eines

Alternativprojektes, die Finanzierung durch ein Stipendium oder die Pflicht einen Bericht
abzugeben, haben keinen Einfluss auf die Tendenz, die Hypothese aufzugeben. Daran ändert
sich auch in den unterschiedlich geworbenen Untergruppen nichts. Wenn diese Ergebnisse
nicht auf Probleme bei der Operationalisierung oder unverständliche Fragen zurückgehen –
was immer der Fall sein kann, aber bei diesen Hypothesen nicht in besonderem Maße
wahrscheinlich erscheint – dann kann zusammenfassend gesagt werden, dass für escalation of
commitment im wissenschaftlichen Bereich nur die zeitliche und finanzielle Ressourcen sowie
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deren Rechtfertigung von Bedeutung sind. Alle anderen Variablen scheinen keine Bedeutung
zu haben.
6.4.3 Hypothesen zum Einfluss sozialer Faktoren
Was soziale Einflüsse angeht, so scheinen sich lediglich die Hypothesen zur direkten sozialen
Umgebung zu bestätigen. Weder die Bewertung der verwendeten Methode, noch nie
Zuversicht, das bisher erbrachte Ergebnis publizieren zu können, noch die Wichtigkeit der
Bestätigung der Hypothese wirkten sich in erwarteter Weise auf die Entscheidung
experimentell arbeitender Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler aus. Während sich
bezüglich der Publizierbarkeit und der Wichtigkeit für das berufliche Fortkommen keine
signifikanten Effekte zeigen, ergibt sich für das Vertrauen in die Methode in der Untergruppe
der Postdocs und Arbeitsgruppenleiter bzw. Arbeitsgruppenleiterinnen ein signifikanter Effekt
in die falsche Richtung. Während zu erwarten war, dass Personen, die der Methode vertrauen,
die Hypothese eher aufgeben, zeigt sich in der erwähnten Untergruppe der entgegen gesetzte
Zusammenhang: Wenn die Methoden vertrauenswürdiger sind, wird eher an der Hypothese
festgehalten. Das könnte dadurch erklärt werden, dass Item 19 (In welchem Ausmaß vertrauen
Sie darauf, dass die verwendeten Methoden auch das tun, was sie tun sollen?), ähnlich wie
oben bei SH10a, missverständlich formuliert gewesen sein könnte. Gemeint waren die bisher
verwendeten Methoden. Man hätte diese Frage jedoch auch auf die zukünftigen Methoden
beziehen können. Wenn man davon ausgeht, dass einem generell brauchbare Methoden zur
Verfügung stehen, ist man eher bereit, im gewählten Projekt Ausdauer an den Tag zu legen.
Dass sich dieser Zusammenhang vor allem bei erfahrenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern zeigt, könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Personen besser über
die Vertrauenswürdigkeit ihrer Methoden Bescheid wissen.
Unerklärt bleibt dabei, warum es keine Rolle zu spielen scheint, ob die bisher erbrachten
Ergebnisse publiziert werden können und die Bestätigung der Hypothese wichtig für das
eigene Fortkommen ist. Weder zeigen sich hier Unterschiede in den unterschiedlich
geworbenen Personengruppen, noch sind die Effekte so groß, dass ihr Nicht-signifikantWerden auf eine zu geringe Stichprobengröße zurückgeführt werden könnte. Bleibt einzig die
Vermutung, dass die Fragen nicht richtig verstanden wurden oder zu schwer zu beantworten
waren. In Bezug auf die Frage nach der Publizierbarkeit ist darüber hinaus denkbar, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davon ausgehen können, auch ihre bisherigen
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Ergebnisse publizieren zu können, eventuell damit rechnen können, diese zusammen mit
weiteren Ergebnissen noch besser publizieren zu können. Dies könnte einen Grund darstellen,
weiter zu machen. Andere, die das nicht können, hören dagegen eher auf. Diese Tendenzen
könnten sich gegenseitig ausgeglichen haben.
Bezüglich des sozialen Einflusses innerhalb der Arbeitsgruppe war vermutet worden, dass
sowohl der Chef oder die Chefin als auch die Kolleginnen und Kollegen einen Einfluss auf
die Entscheidung der betreffenden Person haben würden und dass dieser Einfluss davon
abhängt, für wie kompetent die betreffende Person gehalten wird und ob negative soziale
Konsequenzen antizipiert werden. Beginnen wir zunächst mit der Hypothese, dass überhaupt
ein Einfluss besteht. Hier ergibt sich lediglich für das Votum des/der Vorgesetzten ein
Zusammenhang. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich manche Personen an ihren
Kollegen orientieren, während andere das Gegenteil tun. Tatsächlich zeigt sich, dass Personen
ihren Kollegen um so eher folgen, je kompetenter sie sie einschätzen. Bezüglich der
Übereinstimmung mit dem Chef zeigt sich ein entgegen gesetzter Zusammenhang. Je eher
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass ihr Chef oder ihre Chefin
ihnen einen guten Rat geben kann, desto weniger stimmen sie in ihrer Entscheidung mit dem
Rat überein, den er oder sie mutmaßlich geben würde. Wie lässt sich ein solches Ergebnis
erklären? Zunächst einmal muss bedacht werden, dass eine hohe Korrelation zwischen
eigener Entscheidung und der mutmaßlichen Entscheidung des Chefs nicht unbedingt
bedeuten muss, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das tun, was ihr Chef sagt.
Vielmehr könnte dieses Ergebnis auch dadurch zustande gekommen sein, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie unter bestimmten Umständen davon ausgehen,
dass ihr Chef nach denselben Kriterien entscheidet, wie sie. Das obige Ergebnis deutet darauf
hin, dass dies der Fall ist, wenn die befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht
glauben, dass ihr Chef ihnen in einer solchen Situation einen guten Rat geben könnte. Wenn
er es auch nicht besser weiß, dann wird er wohl so entscheiden, wie man selbst entschieden
hätte. Im anderen Fall könnten die befragten Personen annehmen, dass ihr Vorgesetzter oder
ihre Vorgesetzte eventuell Ideen hat, die sie selbst nicht haben, und weil sie diese Ideen nicht
kennen, orientieren sie sich in der Beantwortung der Frage nach dem mutmaßlichen Rat ihres
Vorgesetzten nicht an ihrer eigenen Antwort.
Die Furcht vor negativen sozialen Konsequenzen scheint in diesem Zusammenhang keinen
Einfluss zu haben. Wie lässt sich dieses Ergebnis erklären? Entweder die befragten
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfinden tatsächlich keinen sozialen Druck – was
aber angesichts der Ergebnisse aus den Interviews unwahrscheinlich erscheint – oder sie
geben es nicht zu oder die Frage war missverständlich d.h. zu stark formuliert. Vielleicht war
den betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht klar, was unter ernsthaften
negativen sozialen Konsequenzen zu verstehen sein könnte. Ein Stirnrunzeln zählte vielleicht
nicht dazu, auch wenn dessen Antizipation Auswirkungen auf die Entscheidung haben könnte.
6.4.4 Zusammenfassung
Wodurch lässt sich nun das Verhalten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei
nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen am besten vorhersagen? Die in Kapitel 3
beschriebene Hybridtheorie ist dazu offensichtlich wenig geeignet. Zwar sind die
Voraussetzungen für die Zusammenführung der Theorien von Brandstätter (2003) und Janis
und Mann (1977) gegeben und auch Hypothese 3 hat sich zumindest in der Untergruppe der
selbst geworbenen Personen bestätigen lassen. Für die Gültigkeit der anderen Annahmen der
Theorie finden sich jedoch keine Hinweise. Dass eine Hypothese eher dann aufgegeben wird,
wenn die Dinge, die gegen sie sprechen, die überwiegen, die für sie sprechen, (Hypothese 3)
wird auch von anderen Theorien vorhergesagt.
Sinnvoller erscheint es da, solche Entscheidungen mit Ansätzen zum escalation of
commitment zu untersuchen und zu beschreiben. In der Gesamtpopulation spielt die bereits
investierte Zeit eine wichtige Rolle und bei den erfahrenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auch die Höhe des bereits investierten Geldes. Allerdings verschwinden beide
Zusammenhänge in der Untergruppe der selbst geworbenen Personen. Hier besteht weiterer
Forschungsbedarf.
Ebenfalls wichtig erscheint das Votum des Chefs bzw. der Chefin. Allerdings irritiert hier,
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umso stärker mit dem Votum ihres Chefs bzw.
ihrer Chefin übereinstimmen, je inkompetenter sie ihn oder sie einschätzen. Das lässt
vermuten, dass hinter dieser Übereinstimmung vielleicht etwas anderes steckt als ein wie auch
immer motivierter Gehorsam dem Chef oder der Chefin gegenüber.
Schließlich fällt auf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie eher die Hypothese
aufgeben, wenn sie sich für den Ressourceneinsatz rechtfertigen müssen. Diesem Ergebnis
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sollte zwar nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden, da es hypothesenkonträr ist, es
verdient aber trotzdem Beachtung, da es (nach zureichender empirischer Fundierung) einen
Anhaltspunkt für die Prävention von escalation of commitment im wissenschaftlichen Bereich
bieten könnte.
6.4.5 Methodische Probleme
Viele Hypothesen, die in der Literatur bereits gute Unterstützung gefunden haben, sind in
dieser Studie nicht bestätigt worden. Dies könnte mit den Besonderheiten wissenschaftlicher
Entscheidungen zu zusammenhängen. Es könnte aber auch auf methodische Probleme dieser
Studie zurückzuführen sein. Auch die signifikanten Ergebnisse könnten durch diese Probleme
verfälscht worden sein. Im Folgenden sollen deshalb die wichtigsten methodischen Probleme
dieser Studie beschrieben und diskutiert werden.

Korrelation und Kausalität
Die Durchführung der Studie als Fragebogenerhebung hat den Vorteil, dass relativ
ökonomisch eine Vielzahl von Variablen erhoben werden kann. Sie hat aber den Nachteil,
dass keine Rückschlüsse auf Kausalzusammenhänge möglich sind. Ein gutes Beispiel dafür
ist die Korrelation zwischen dem eigenen Urteil und dem vermuteten Votum des Chefs. Dies
könnte darauf zurückzuführen sein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei
Entscheidungen im wissenschaftlichen Prozess dem Votum ihres Chefs folgen. Allerdings
sind für diese Korrelation auch andere Erklärungen denkbar. Ähnliches gilt für die Hypothese
3: Es ist möglich, dass eine niedrige volitionale Voreingenommenheit die Ursache für eine
bestimmte Entscheidung ist. Es könnte aber auch sein, dass die Entscheidung schon beim
Lesen der hypothetischen Situation gefallen ist und im Nachhinein dann in den Feldern zu den
einzelnen Aspekten nur noch begründet bzw. rationalisiert wurde. Da dieses Problem
hauptsächlich die hypothesenkonformen Ergebnisse betrifft, sollten diese, wenn möglich,
noch einmal experimentell bestätigt werden

Hypothetische Situation – Hypothetisches Ergebnis?
Ausgangspunkt dieser Studie war eine hypothetische Situation, in die sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie hineinversetzen sollten. Dieses Versuchsdesign
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wurde gewählt, da es zu aufwändig gewesen wäre, eine ausreichende Anzahl an
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in realen Situationen zu beobachten. Dieses
Vorgehen ist aber auch mit einer Reihe von Problemen verbunden. So berichteten einige
Personen, dass ihnen die Beantwortung der Fragen schwer gefallen sei bzw. dass es eventuell
hilfreich gewesen wäre, wenn sie immer wieder daran erinnert worden wären, jetzt auch
wirklich an die geschilderte hypothetische Situation zu denken. Tatsächlich ist gut vorstellbar,
dass einige Fragen, wie zum Beispiel das Item 32 (Was glauben Sie, wie viel Zeit Sie noch
bräuchten, um das Projekt abzuschließen (also entweder um die Hypothese zu bestätigen oder
nachzuweisen, dass sie falsch ist)?) das Imaginationsvermögen der Befragten überstiegen
haben. Darüber hinaus ist es denkbar, dass einige Versuchspersonen die imaginierte Situation
nicht von ihrer realen Situation trennen konnten, etwa bei der Frage nach dem Vertrauen in
die bisher verwendeten Methoden. Wenn das eigene Projekt gerade gut läuft, dann hält man
auch die Methoden für geeignet und dann ist man eher bereit, das Projekt fortzusetzen. Da
fällt es eventuell schwer, sich vorzustellen, wie man die verwendeten Methoden einschätzen
würde, wenn das Projekt nicht gut liefe. Solche Effekte könnten ausgeschlossen werden, wenn
man die einzelnen Variablen experimentell variieren würde. Das ginge dann allerdings zu
Lasten der Forschungsökonomie und auch der externen Validität. Alternativ wären hier auch
Beobachtungen im Feld denkbar, bei denen Gedankenprotokolle angefertigt werden, um
herauszufinden, welche Beweggründe die betreffenden Personen für ihre Entscheidungen
haben.

Sind Doktoranden und Doktorandinnen geeignete Versuchspersonen?
Bei der Analyse der Daten hatte sich gezeigt, dass sich Postdocs und Arbeitsgruppenleiter
bzw. Arbeitsgruppenleiterinnen teilweise anders verhalten als Promovierende und
Studierenden. So spielt zum Beispiel das bereits investierte Geld zum Beispiel bei erfahrenen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine deutlich größere Rolle. Es stellt sich somit
die Frage, ob Doktorandinnen und Doktoranden bereits als „richtige“ Wissenschaftler
angesehen

werden

können.

Hier

bestehen

wahrscheinlich

große

interindividuelle

Unterschiede, aber generell kann man annehmen, dass Doktorandinnen und Doktoranden
weniger selbstständig arbeiten als andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da sie
ihre Entscheidungen (gerade wenn es so wichtige Entscheidungen sind wie die Entscheidung
eine Hypothese aufzugeben) mit ihrem Vorgesetzten zumindest besprechen, wenn sie sie ihm
nicht sogar ganz überlassen. Entsprechend sollten sie weniger Erfahrungen mit
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Entscheidungen nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen haben und nicht in dem Maße
darüber Auskunft geben können. Zwar wurde auch das vermutete Votum des Chefs bzw. der
Chefin mit erfasst, aber wie sollen weniger erfahrene Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler wissen, was ihnen ihr Chef wirklich in einer solchen Situation empfehlen
würde? Aus dieser Perspektive erscheint es sinnvoller, nur Postdocs zu befragen
(Arbeitsgruppenleiter sind schon wieder problematisch, da sie oft selbst keine Experimente
mehr machen). Allerdings wäre es schwierig geworden, eine ausreichende Anzahl von
Postdocs für diese Studie zu rekrutieren.

Haben Biowissenschaftler überhaupt Hypothesen?
Diese Frage ist eher inhaltlicher als methodischer Art. Da ihre Beantwortung aber auch
methodische Implikationen hat, soll sie an dieser Stelle aufgegriffen werden. Arbeiteten
Biowissenschaftlerinnen

und

Biowissenschaftler

vornehmlich

deskriptiv,

wäre

die

geschilderte Situation für ihren Arbeitsalltag wenig repräsentativ. Dementsprechend wertlos
wären die Antworten. Tatsächlich merkte ein Teilnehmer an: „Ich finde die Fragen, die Sie
stellen, sehr spannend. Allerdings stellt sich aus meiner Sicht die Situation in der
biomedizinischen Forschung selten so scharf dar wie in Ihrem Fragebogen. Zwar machen wir
Vorannahmen über den Ausgang unserer Experimente, aber die unserer Arbeit zugrunde
liegende Theorie ist so breit, dass wir viele überraschende Ergebnisse akzeptieren können,
ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mit anderen Worten, die biomedizinische
Forschung funktioniert nicht so wie es Karl Popper am Beispiel der Physik beschrieben hat.
Vielleicht finden Sie ja heraus, wie sie wirklich funktioniert12!“

Und ein anderer Teilnehmer

schreibt: „sicherlich möchte jeder forscher seine hypothese bestätigen. aber das vorgestellte
szenario wies stark darauf hin, dass die bisherige hypothese nicht haltbar war und in der regel
hat es keine negativen konsequenzen eine hypothese zu modifizieren. in der regel beginnt
man auch mit mehreren möglichkeiten/hypothesen und im verlauf einer versuchsreihe
kristallisiert sich dann eine hypothese heraus. ich glaube kaum, dass es viele forscher gibt,
die eitel an diesen hypothesen festhalten, wenn sie sich als falsch herausstellen. ich hatte das
gefühl, dass der fragebogen genau darauf abzielte.“ Andererseits liefern die Interviews aus
Studie

1

sehr

wohl

Hinweise

auf

das

Vorhandensein

von

Hypothesen

bei

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und einige Personen berichteten dort auch
explizit von Wunschhypothesen. Trotzdem müssen diese Einwände ernst genommen werden.
12

Eine interessante Anregung für weitere Forschungsprojekte auf diesem Gebiet, die allerdings den Rahmen
dieser Arbeit wohl sprengen würde.

235

Wenn einige Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler, die an dieser Studie
teilgenommen haben, keine Wunschhypothesen haben, dann

könnte dies das Ergebnis

deutlich verfälscht haben.

Die geschilderte Situation und die gestellten Fragen bilden aus anderen Gründen nicht die
Realität der befragten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ab
Verschiedenen

Anmerkungen

zum

Fragebogen

ist

zu

entnehmen,

dass

einige

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Situation im Fragebogen nicht angemessen dargestellt
oder erfasst fanden. So schreibt ein Teilnehmer: „Ich finde die Fragen nicht differenziert
genug, wie schon in den Antworten im Fragebogen angedeutet, ist es oftmals nicht das
komplette Aufgeben einer Hypothese, sondern das schrittweise Modifizieren einer Hypothese,
die die nächsten Schritte der Forschung bedingt.“ Und ein anderer Teilnehmer schreibt: „Ich
habe leider Schwierigkeiten mit diesen für mich stark pauschalisierten Fragen. Sie lassen sich
sehr schwer derartig allgemein beantworten. Bloß ein Beispiel: es gibt Kollegen, deren
Meinung für mich wichtig ist, weil ich sie für sehr kompetent halte; natürlich gibt es auch
wenig kompetente Kollegen. Die Entscheidungen in vielen dieser Fragen hängen sehr von den
konkreten Details ab. So kann z.B. jemand, der an sich beharrlich an einem schwierigen
Thema arbeitet und nicht so leicht aufgibt, durch aufgebende Geldgeber zum Abbruch
genötigt werden. Der umgekehrte Fall ist natürlich ebenfalls möglich.“ Solche Probleme
müssen

fast

zwangsläufig

entstehen,

wenn

versucht

wird

die

Lebenswelt

von

Wissenschaftlern valide aber gleichzeitig standardisiert zu erfassen. Hier gibt es wohl nur
zwei Lösungen: Entweder man verzichtet auf die Standardisierung und führt lediglich
Interviews durch, wie in Studie 1 geschehen, oder man verzichtet auf den Bezug zum
aktuellen Projekt der betreffenden Person und führt ein Experiment durch, in dem eine
komplett hypothetische Situation geschildert wird. Dies wird in Studie 3 der Fall sein.
6.4.6 Ideen für weitere Studien
Im vorangegangenen Kapitel wurden aus den methodischen Problemen dieser Studie bereits
einige Folgerungen für weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich abgeleitet. Im
Folgenden soll nun konkret auf einige mögliche Projekte eingegangen werden.

236

Experimentelle Untersuchungen der nicht bestätigten Variablen
Da es, wie oben bereits beschrieben, durchaus denkbar ist, dass methodische Probleme wie
zum Beispiel missverständlich gestellt Fragen dazu geführt haben, dass einige Hypothesen
nicht bestätigt wurden, erscheint es sinnvoll, diese Hypothesen noch einmal experimentell zu
überprüfen, z.B. anhand einer konkreten Situation. So wäre beispielsweise denkbar,
Versuchspersonen eine Situation ähnlich der hier verwendeten vorzulegen und darin die
Zuverlässigkeit der verwendeten Methoden zu variieren. Das könnte dadurch geschehen, dass
den Versuchspersonen in der einen Bedingung mitgeteilt wird, dass die bisher verwendeten
Methoden bereits in anderen Experimenten reliable Resultate gezeigt hätten, während die
andere Gruppe erfährt, dass es sich um neue Methoden handelt, die bisher kaum in der
wissenschaftlichen Forschung eingesetzt wurden.

Experimentelle Untersuchungen der bestätigten Variablen
Auch positive Ergebnisse können mit Fehlern behaftet sein. So wäre beispielsweise denkbar,
dass die negative Korrelation zwischen bereits investierten Ressourcen und der Tendenz die
Hypothese aufzugeben auf eine Hypothesenbestätigungstendenz seitens der Versuchspersonen
zurückzuführen ist. Auch hier wäre es also sinnvoll, das Ergebnis nochmals durch eine
experimentelle Prüfung abzusichern. Das Vorgehen wäre dabei ähnlich wie oben geschildert,
nur dass der Versuchsperson hier Informationen über die bereits investierte Zeit zur
Verfügung gestellt würden. Gleichzeitig könnte kontrolliert werden, ob der level of
completion einen Einfluss besitzt.

Nichtexperimentelle Verfahren
Experimente haben, ähnlich wie die durchgeführte Fragebogenstudie, den Nachteil, dass sie
die Realität der untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur unzureichend
abbilden. Das fällt besonders bei der Fragebogenstudie auf, da hier die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine gedankliche Synthese zwischen der hypothetischen Situation und der eigenen
Realität herstellen mussten, was eventuell nicht immer gelungen ist. Aber auch im
Experiment kann das zum Problem werden, da eventuell Fragen beantwortet werden müssen,
die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Alltag gar nicht stellen.
Entsprechend erscheint es durchaus lohnend, wissenschaftliches Handeln auf qualitativem
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Wege oder zumindest halbstandardisiert zu erfassen. Denkbar wäre hier zum Beispiel,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten oder
alltägliche wissenschaftliche Entscheidungen mit Hilfe von Tagebüchern aufzeichnen zu
lassen. Eventuell erlaubt auch die Analyse von bereits vorhandenen Material (siehe z.B.
Dunbar1995) weiteren Aufschluss über wissenschaftliche Entscheidungen. Und schließlich
könnte es fruchtbar sein, auf dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse nochmals Interviews
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu führen, um offene Fragen zu klären.
Zuletzt soll der Kritikpunkt eines Studienteilnehmers, in den Biowissenschaften würden in gar
keine Hypothesen im klassischen Sinne geprüft, nicht unberücksichtigt bleiben. Es könnte
eine lohnende Aufgabe sein, anhand von Interviews, wissenschaftlichen Publikationen,
Gruppendiskussionen oder Ähnlichem herauszufinden, wie der Hypothesenbegriff in den
Biowissenschaften verwendet wird, bzw. welche Arten von Hypothesen in diesen Fächern
geprüft werden. Denkbar wäre dann auch, den Hypothesenbegriff verschiedener
Wissenschaften miteinander zu vergleichen.13

13

Ich danke Herrn Prof. Dr. Hinrichs für diese Anregung
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7 Studie 3 (Experiment)
7.1 Einleitung
In der vorangegangenen Studie hatte sich ergeben, dass die bereits in das Projekt investierte
Zeit und die Tendenz, an der Hypothese festzuhalten signifikant mit einander korrelieren. Ein
Projekt wird um so eher fortgeführt, je mehr Ressourcen bereits investiert wurden. Es lässt
sich also ein sunk cost-Effekt nachweisen. In der neueren Literatur besteht nun eine
Kontroverse darüber, ob bei Entscheidungen, die im Verlaufe einer Handlung getroffen
werden, sunk cost-Effekte nur deshalb signifikant werden, weil sie mit den noch benötigten
Ressourcen, um das Projekt abzuschließen, (level of completion) konfundiert sind (Conlon &
Garland, 1993; Garland und Conlon 1998, Moon 2003). Die Versuchspersonen sollten also
nur deshalb an ihrem Projekt festhalten, weil die hohen bereits investierten Kosten für sie ein
Indiz dafür sind, dass dieses kurz vor seiner Fertigstellung steht. Hierbei wird angenommen,
dass sich das Ziel der Personen verändert. Es geht nicht mehr darum, das Projekt erfolgreich
abzuschließen (im Falle des Flugzeugparadigmas ein konkurrenzfähiges Flugzeug zu bauen)
sondern lediglich darum, das Projekt zu einem wie auch immer gearteten Abschluss zu
bringen, ein Sachverhalt der von Conlon und Garland wie folgt beschrieben wird: „Although
the original goal may have been profit maximation, the new goal may be nothing more than
completing whatever project has been started.“ (Conlon und Garland, 1993, S. 403)
Wie bereits in Kapitel 3.3 beschrieben kommen Conlon und Garland (1993, 1998) und Moon
(2003) jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Frage, ob sich der sunk cost
Effekt bei Verlaufsentscheidungen vollständig durch den Effekt des level of completion
erklären lässt, ob er also verschwindet, wenn man level of completion und bisher investierte
Kosten unabhängig voneinander variiert, oder ob beide Effekte wirken und sogar miteinander
interagieren (Moon, 2003). Die Interaktion zeigt sich dabei in der Weise, dass sunk costs nur
dann eine Rolle spielen, wenn das Projekt bereits weit fortgeschritten ist, der level of
completion also hoch ist. Dieser Befund steht nach Auffassung Moons in Einklang mit den
Bedingungen, die nach Brockner et al. (1981) gegeben sein müssen, damit es zu einer
entrapment-Situation kommt: „(a) the decision maker must have made a substantial previous
investment or have incurred sunk costs and (b) the decision maker must be psychologically
compelled to invest further even if the likelihood of goal attainment is low.“ (Moon, 2001, S.
107/108) Nur wenn das Projekt bereits weit fortgeschritten sei, sei die zweite Bedingung
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erfüllt: der psychologische Druck sei dann so groß, dass die bereits investierten Ressourcen
dazu führten, dass tendenziell eher an dem Projekt festgehalten würde.
Doch wie kommt es zu den unterschiedlichen Ergebnissen? Ein wichtiger Unterschied
zwischen den Autoren besteht darin, dass Moon in seinem Experiment die subjektive
Erfolgserwartung aus den Antworten herausrechnet, weil er die Auffassung vertritt, dass
Versuchspersonen je nach Information über level of completion und sunk costs die
Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projektes unterschiedlich einschätzen und diese subjektive
Erfolgswahrscheinlichkeit das Ergebnis verzerrt. Schließlich bezeichne man mit escalation of
commitment eine irrationale Tendenz und da sollten rationale Einflussfaktoren wie die
Erfolgserwartung keine Rolle spielen. Es müsste also davon ausgegangen werden, dass bei
einer Bereinigung der Ergebnisse um den Faktor Erfolgserwartung sowohl die investierten
Ressourcen als auch der level of completion einen Effekt haben, wobei die bereits investierten
Ressourcen vor allem dann zum Tragen kommen sollen, wenn das Projekt bereits weit
fortgeschritten ist.
In der vorangegangenen Studie haben sich diese Annahmen nur teilweise belegen lassen
(lediglich die bisher investierten Ressourcen spielten eine Rolle) bzw. nicht in der Weise
überprüfen lassen, wie Moon es getan hat, da die Erfolgserwartung nicht mit erhoben wurde.
Deswegen sollen sie im Folgenden nochmals experimentell überprüft werden. Die
entsprechenden Hypothesen lauten dabei wie folgt:

Hypothese 1 (entspricht Hypothese 5 der vorangegangenen Studie)
Im wissenschaftlichen Prozess kommt es um so eher zu escalation of commitment je mehr
Zeit bereits in die Prüfung einer Hypothese investiert wurde.
Die Ressource Zeit wurde deshalb gewählt, weil in Studie 1 lediglich die bisher investierte
Zeit (nicht aber die bisher investierten finanziellen Ressourcen) einen signifikanten Einfluss
auf die Entscheidung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte.

Hypothese 2 (angelehnt an Hypothese 9 der vorangegangenen Studie)
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Escalation

of

commitment

tritt

im

wissenschaftlichen

Prozess

nach

nicht-

hypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn das Projekt bereits weit fortgeschritten
ist.
Diese Hypothese bezieht sich auf das Verhältnis von bisher investierter Zeit und zukünftig
investierter Zeit (und nicht auf die absolut noch benötigte Zeit), da auch in der Literatur der
level of completion so aufgefasst wird.

Hypothese 3
Es besteht eine Interaktion der Variablen bisher investierter Zeit und level of completion in
der Weise, dass Unterschiede in der bisher investierten Zeit nur dann eine Rolle spielen, wenn
das Projekt bereits weit fortgeschritten ist.
Nun entsteht aber durch die Wahl der Ressource Zeit als sunk cost-Variable eine besondere
Situation, die sich in der Literatur nicht ergibt, da hier durchgängige finanzielle Ressourcen
als sunk cost-Variablen gewählt wurden: Aus der Kombination von bisher investierter Zeit
und level of completion ergibt sich eine definierte absolute Zeitdauer, die noch benötigt wird,
um das Projekt fertig zu stellen. Es wäre denkbar, dass die Entscheidung, ob die Arbeit an der
Hypothese fortgesetzt werden soll, lediglich von dieser absolut noch benötigten Zeit abhängt.
Deswegen soll folgende Alternativhypothese formuliert werden, gegen die die Daten getestet
werden sollen.

Hypothese 4 (Alternativhypothese)
Eine Hypothese soll umso eher beibehalten werden, je weniger Zeit die Person noch zu
benötigen meint, um das Projekt zu Ende zu bringen.
Das folgende Experiment soll nun zeigen, ob sich, wie vermutet, die Hypothesen 1-3
bewähren, ob Hypothese 4 gestützt wird oder ob keine dieser Hypothesen Unterstützung
findet.
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7.2 Methode
7.2.1 Unabhängige Variablen
Um den Einfluss von sunk costs und level of completion zu untersuchen, wurde sowohl die
bereits in ein wissenschaftliches Projekt investierte Zeit (x) als auch der Grad der
Fortgeschrittenheit des Projekts (y) unabhängig voneinander variiert. Was die bisher
investierte Zeit betrifft, wurde den Versuchspersonen in der einen Bedingung mitgeteilt, sie
hätten 3 Monate in das Projekt investiert, in der anderen Bedingung waren es 12 Monate.14
Orthogonal dazu wurde die Situation so variiert, dass entweder 1/3 der insgesamt für das
Projekt antizipierten Zeit oder 2/3 dieser Zeit bereits vergangen waren. Dazu wurde den
Versuchspersonen mitgeteilt, dass es noch 1½, 6 oder 24 Monate dauern würde, alle
verfügbaren Methoden durchzutesten. Diese Zeiträume ergeben sich aus den entsprechenden
Kombinationen von bisher investierter Zeit und level of completion. Tabelle 7.1 gibt eine
Übersicht über die jeweiligen Zeiträume z für die verschiedenen Versuchsbedingungen.

Tabelle 7.1: Verhältnis der Variablen sunk costs (x), level of completion (y) und absolute
noch benötigte Zeit (z)
Level of comp=1/3 (y)

level of comp.=2/3 (y)

x= 3 Monate (sunk costs)

z= 6 Monate

z= 1 ½ Monate

x= 12 Monate (sunk costs)

z= 24 Monate

z= 6 Monate

Die Variation des level of completion unterscheidet sich insofern vom Vorgehen in der
Literatur, als dass dort mit einem level of completion von 10 oder 90% extremere Werte
gewählt wurden. Mit diesen Werten wären allzu unrealistische Situationen entstanden.
Die Wahl dieser Ausprägungen des level of completion besitzt zusätzlich den Vorteil, dass in
der Variablen z der Zeitraum von 6 Monaten gleich zweimal vorkommt. Sollte Hypothese 4
zutreffen, dürften sich diese beiden Bedingungen nicht unterscheiden. Sollten jedoch die
Höhe der bereits investierten Ressourcen und/oder der level of completion in vorhergesagter
Weise die Entscheidung beeinflussen, müssten die Personen in Bedingung 4 deutlich eher
dazu tendieren, die Hypothese beizubehalten, als die Personen in Bedingung 1.

14

Diese Werte wurden in Voruntersuchungen getestet, wobei sich herausstellte, dass sie durchaus als sehr
unterschiedlich wahrgenommen werden
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7.2.2 Abhängige Variablen
Die wichtigste abhängige Variable stellt das Ausmaß der Tendenz dar, die Hypothese
aufzugeben. Diese wurde über das folgende Item erfasst: How probable do you think it is that
you would abandon the hypothesis at this point? Da es technisch nicht möglich war, den
Versuchspersonen eine elfstufige Prozentrangskala zur Verfügung zu stellen (0%, 10%, 20%,
30%, usw.) wurden sie aufgefordert, eine Zahl zwischen 0 und 100 zu nennen, um die
subjektive Wahrscheinlichkeit des Aufgebens zu kennzeichnen.
Darüber hinaus wurde erfasst, für wie Erfolg versprechend die Versuchspersonen das Projekt
noch halten, und zwar mit der Frage: How probable do you think it is that the hypothesis
might still be verified in this situation? Die in dieser Weise erhobene Erfolgserwartung sollte,
wie von Moon vorgeschlagen, als Kontrollvariable dienen.
7.2.3 Versuchsplanung
Zur Ermittlung der zur Aufdeckung mittlerer Effekte benötigten Versuchspersonenzahl wurde
eine Versuchsplanung durchgeführt. Dabei konnte, was die zu erwartenden Effekte betrifft,
leider nicht auf Daten aus der Literatur zurückgegriffen werden, da in der relevanten Literatur
(Conlon und Garland 1993; Garland und Conlon, 1998; Moon, 2001) die entsprechenden
Angaben zu ihrer Berechnung fehlen. Mit ähnlichen Effekten wäre allerdings sowieso nicht
unbedingt zu rechnen gewesen, da sich diese Studien beträchtlich (z.B. was die Art der
investierten Ressourcen oder die Homogenität der Stichprobe angeht)

von der hier

durchgeführten Studie unterscheiden. Darum soll an dieser Stelle von mittleren Effekten
ausgegangen werden, die nach Cohen bei einem f von 0.25 vorliegen. Wenn α und β mit .05
festlegt werden, erfordert, um einen solchen mittleren Effekt mittels einer ANOVA
aufzudecken, insgesamt 212 Versuchspersonen (53 pro Zelle, zur Berechnung siehe Cohen
1988).
7.2.4 Stichprobe
Tatsächlich nahmen insgesamt 157 experimentell arbeitende Biowissenschaftlerinnen und
Biowissenschaftler an der Untersuchung teil, darunter 73 Frauen und 76 Männer (8 Personen
machten keine Angaben). Dadurch ist für mittlere Effekte lediglich mit einer Power vom .89
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zu rechnen. Die Rekrutierung der Versuchspersonen erfolgte auf zweierlei Weise: zum einen
wurden Personen kontaktiert (teilweise über andere Personen), die aufgrund fehlender
Deutschkenntnisse nicht an Studie 2 teilnehmen konnten. Zum anderen wurden geeignet
erscheinende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an (zufällig) ausgewählten
deutschen,

österreichischen,

schweizerischen

und

irischen

Universitäten

und

Forschungseinrichtungen mit der Bitte angeschrieben, sich an der wieder als Internetstudie
realisierten

Untersuchung

zu

beteiligen

und

die

Email

auch

an

andere

Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler weiterzuleiten.
7.2.5 Materialien
Um einer möglichst breiten Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die
Teilnahme an der Studie zu ermöglichen und somit die Rekrutierungsmöglichkeiten zu
erweitern, wurden, wie oben bereits erwähnt, die Versuchsmaterialien in englischer Sprache
verfasst (viele Doktoranden und Postdocs, die im deutschsprachigen Raum arbeiten, kommen
aus anderen Ländern und können dementsprechend nur schlecht oder gar kein Deutsch). Der
Versuchaufbau war dabei wie folgt: nachdem die Versuchspersonen in einem einleitenden
Text über das Thema der Studie, Ablauf und Dauer der Untersuchung und das Antwortformat
der Fragen informiert worden waren, wurde ihnen je nach Versuchsbedingung der folgende
Text vorgelegt:

Please, try to imagine the following situation: You are a postdoc in a laboratory that is
interested in cancer. Preliminary experiments suggest that the signalling pathway
downstream of the “hypothesin” receptor might be crucial for the development of cancer.
Furthermore, this pathway is currently being targeted by a drug that is used in the treatment
of asthma. If this pathway triggered the development of cancer, this would have therapeutic
relevance and would therefore be published in a highly renowned journal.
You have been working on this project for x months (full time). However, until now, you have
not been able to verify your hypothesis on the function of hypothesin signalling in cancer.
Since the results you obtained in the past might be due to inappropriate experimental design,
you have already started changing the experimental conditions (read-out system, cell line
etc.). However, you have repeatedly obtained inconclusive results. You still have some options
remaining, although you think that they are not very promising. You anticipate that it will
require another z months full time to test these options.
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X und z stehen dabei für die jeweilige bisher investierte Zeit bzw. für die noch zu
investierende Zeit (siehe Tabelle 7.3). Im Anschluss daran wurden die Versuchspersonen
gefragt, für wie wahrscheinlich sie halten, dass sie in einer solchen Situation ihre Hypothese
aufgäben und dass sie in einer solchen Situation ihre Hypothese noch bestätigen könnten
(siehe Abschnitt 7.2.2) Außerdem wurden folgende Variablen erfasst: Geschlecht, Alter,
Berufserfahrung (vom Beginn des PhD an gerechnet), Arbeitsgebiet, Nationalität, Land, in
dem die Person im Moment arbeitet, und beruflicher Status. Schließlich wurde den
teilnehmenden Personen die Möglichkeit gegeben, Anmerkungen zum Fragebogen und zur
Studie zu machen und ihre Emailadresse zu hinterlegen, falls sie über die Ergebnisse der
Studie informiert werden wollen.
7.2.6 Ablauf
Realisiert wurde das Experiment als Internetstudie mit Hilfe des Programms Itemdevil.
Hierzu wurden vier verschiedene Internet-Fragebögen angelegt, denen die Versuchspersonen
mittels ihres Geburtsmonates zugeordnet wurden. Den Versuchspersonen wurde dazu in der
Rekrutierungsemail (siehe Anhang) eine Liste von 12 verlinkten Monatsnamen vorgelegt, in
der sie ihren Geburtsmonat anklicken sollten. Für die Geburtsmonate Januar, September und
November wurden sie auf die Startseite der Bedingung 1 geleitet, die Monatslinks März, Juni
und August führten zur Bedingung 2, Bedingung 3 war über die Monate Mai, April und
Oktober zu erreichen und Personen, die im Juli, Februar oder Dezember Geburtstag haben,
wurden der Bedingung 4 zugeordnet. Da davon auszugehen ist, dass der Geburtsmonat
keinerlei Einfluss auf das Entscheidungsverhalten einer Person hat, ist dieses Vorgehen einer
Zufallszuordnung äquivalent.
Die Rekrutierungsemails wurden im Zeitraum von Mitte September 2005 bis Anfang
November 2005 verschickt und die Fragebögen standen dann bis Ende November 2005 im
Internet zur Verfügung. Anschließend wurden die entstandenen Datensätze von Mitarbeitern
der Abteilung Pädagogische Psychologie in SPSS-Datensätze umgewandelt.
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7.2.7 Auswertung und statistische Hypothesen
Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 11.0. Die
Auswahl der Verfahren orientierte sich dabei an der Formulierung der statistischen
Hypothesen, die im Folgenden abgeleitet werden.
Hypothese 1 besagt, dass es im wissenschaftlichen Prozess um so eher zu escalation of
commitment kommt, je mehr Zeit bereits für die Überprüfung der Hypothese verwendet
wurde.
Die Ausprägungen der Variable bisher investierte Zeit betrugen 3 Monate (ber3) und 12
Monate (ber12). Aus Hypothese 1 ergibt sich dann für die subjektive Wahrscheinlichkeit die
Hypothese aufzugeben (HypAuf).
SH1: µ(HypAuf,, ber3) > µ(HypAuf, ber12)
Hypothese 2 sagt vorher, dass es um so eher zu escalation of commitment kommt, je weiter
das Projekt bereits fortgeschritten ist. Wenn man ein level of completion von 1/3 mit loc1/3
und einen level of completion von 2/3 mit loc2/3 bezeichnet, lässt sich Hypothese 2 durch die
folgende statistische Hypothese darstellen:
SH2: µ(HypAuf, loc1/3) < µ(hypAuf, loc 2/3)
Hypothese 3 sagt eine Interaktion zwischen beiden unabhängigen Variablen vorher und zwar
in der Art, dass Unterschiede in der bisher investierten Zeit nur dann eine Rolle spielen, wenn
das Projekt bereits weit fortgeschritten ist. Die entsprechende statistische Hypothese lautet:
SH3: für loc 1/3 gilt: µ(HypAuf, ber 3)=µ(HypAuf, ber12)
für loc 2/3 gilt: µ(HypAuf, ber3)> µ(HypAuf, ber12)
Die Alternativhypothese besagt, dass es lediglich auf die absolute noch zu investierende Zeit
ankommt. In unserer Studie ergeben sich aus der Kombination von bisher investierter Zeit
und level of completion drei verschiedene Ausprägungen der Variablen zukünftige benötigte
Zeit (zuk): 1,5 Monate, 6 Monate und 2 Jahre (24 Monate).
Aus Hypothese 4 ergibt sich dann
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SH4(a): µ(HypAuf, zuk1,5) < µ(HypAuf, zuk6) < µ(HypAuf, zuk24)
Dabei entspricht die Gruppe zuk1,5 der Bedingung ber3,loc2/3 und die Gruppe zuk24 der
Bedingung ber12,loc1/3. Die Gruppe zuk6 besteht aus den Personen zweier Bedingungen, der
Bedingung ber3loc1/3 und der Bedingung ber12loc2/3. Diese beiden Bedingungen sollten
sich nicht unterscheiden, wenn Hypothese 4 gilt. Daraus ergibt sich die folgende Ergänzung
zu SH4(a):
SH4(b): µ(HypAuf, ber3loc1/3) = µ(hypAuf, ber12loc2/3)
Die Ergebnisse der statistischen Prüfung dieser Hypothesen werden im folgenden Kapitel
dargestellt. Zunächst soll aber auf die Zusammensetzung der Stichprobe und den Einfluss
möglicher Störvariablen eingegangen werden.
7.3 Ergebnisse
7.3.1 Zusammensetzung der Stichprobe
Die 157 teilnehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verteilten sich ungefähr
gleich auf die 4 Versuchsbedingungen (Bedingung 1: 42 Personen, Bedingung 2: 34
Personen, Bedingung 3: 41 Personen, Bedingung 4:40 Personen)
Wie bereits oben erwähnt nahmen 73 Frauen und 76 Männer an der Studie teil. Von 8
Personen

liegen

keine

Angaben

zur

Geschlechtzugehörigkeit

vor.

Was

die

Statusgruppenzugehörigkeit betrifft, gab die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
(91 Personen) an, sich in der Doktorarbeitsphase zu befinden, 41 Personen gaben an Postdocs
zu sein, 11 Personen bezeichneten sich als Arbeitsgruppenleiter/Arbeitsgruppenleiterin und 5
Personen konnten der Statusgruppe Professor/Professorin zugeordnet werden. Zu letzteren
wurden

auch

jene

Personen

gezählt,

die

sich

gleichzeitig

den

Gruppen

Arbeitsgruppenleiter/Arbeitsgruppenleiterin und Professor/Professorin zugerechnet hatten.
Von insgesamt 9 Personen liegen zur Statusgruppenzugehörigkeit keine Angaben vor.
Abbildung 7.1 veranschaulicht diese Häufigkeitsverteilung.
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Abbildung 7.1: Häufigkeit der verschiedenen Statusgruppen in der Gesamtstichprobe
Was Staatsangehörigkeit und Wohnort betrifft, haben wir es bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern dieser Studie mit einer sehr heterogenen Gruppe zu tun. Die untersuchten
Personen stammen aus 29 verschiedenen Ländern, wobei Deutsche und Österreicher bzw.
Österreicherinnen besonders stark vertreten sind (siehe Tabelle 7.2)

Tabelle 7.2: Häufigkeiten verschiedener Nationalitäten in der Stichprobe
Land

Personen

Prozent

Land

Personen

Prozent

Deutschland 75

46,5

Japan

1

0,6

Österreich

25

15,9

Liechtenstein 1

0,6

Italien

7

4,5

Litauen

1

0,6

Schweiz

4

2,5

Luxemburg

1

0,6

GB

4

2,5

Mexiko

1

0,6

Frankreich

3

1,9

Norwegen

1

0,6

Indien

3

1,9

Polen

1

0,6

Kroatien

3

1,9

Schweden

1

0,6

Niederlande

2

1,3

Spanien

1

0,6

Weißrussland 2

1,3

Türkei

1

0,6

Russland

1,3

Taiwan

1

0,6

2
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Rumänien

2

1,3

Ungarn

1

0,6

USA

2

1,3

Ukraine

1

0,6

Belgien

1

0,6

Uruguay

1

0,6

Dänemark

1

0,6

Die meisten dieser Personen arbeiten zur Zeit in Deutschland (102 Personen), gefolgt von
Österreich (34 Personen), der Schweiz (5 Personen), den Niederlanden (1), Frankreich (2),
Großbritannien (1), den USA (2) und Irland (2).
Bezüglich der Berufserfahrung ist die untersuchte Gruppe relativ heterogen. 15 Personen
gaben an, ein Jahr Berufserfahrung zu haben, bei 23 Personen waren es zwischen einem und
zwei Jahren, bei 17 Personen bis zu drei Jahren und bei ebenso vielen bis zu vier Jahren. 15
Personen arbeiten seit 5-6 Jahren in ihrem Beruf, 16 Personen zwischen 7 und 10 Jahren, 6
Personen 11 oder 12 Jahre und 5 Personen zwischen 16 und 25 Jahren.
7.3.2 Einfluss der Kontrollvariablen
Bevor auf die Überprüfung der eingangs formulierten Hypothesen eingegangen wird, soll
zunächst beschrieben werden, welche Zusammenhänge zwischen den eben beschriebenen
Personenvariablen und der abhängigen Variablen (Wahrscheinlichkeit die Hypothese
aufzugeben) bzw. der Kontrollvariablen Erfolgserwartung bestehen.
Was die Variable „Geschlecht“ betrifft, so ergibt sich hierbei bezüglich der abhängigen
Variablen, dass Männer stärker dazu tendieren ihre Hypothese aufzugeben als Frauen (43,41
vs. 35,48 %), der Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant (p=.058). Anhand der
Effektgröße kann der Unterschied als klein bis mittelgroß eingestuft werden (d=.31).
Allerdings halten es Frauen auch für wahrscheinlicher, dass die Hypothese noch bestätigt
werden kann. Dieser Unterschied ist signifikant (p<.05). Auch hier handelt es sich um einen
kleinen bis mittleren Effekt (d=0,34). Um herauszufinden, ob die Geschlechtunterschiede
auch dann bestünden, wenn Frauen und Männer dieselbe Erfolgserwartung hätten, wurde
eine Kovarianzanalyse mit dem Entscheidungsverhalten als abhängiger Variable und der
Erfolgserwartung als Kovariate durchgeführt. Zwar besteht auch hier noch ein
Mittelwertsunterschied in der oben dargelegten Richtung, dieser ist aber weit davon entfernt,
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statistisch signifikant zu sein (p=.34). Der entsprechende Effekt ist vernachlässigbar gering
(η²<.01).

Die Tatsache, dass Männer im Mittel eine stärkere Tendenz aufweisen, ihre

Hypothese aufzugeben, ist also zum Großteil darauf zurückzuführen, dass sie in den
beschriebenen Situationen eine geringere Erfolgerwartung haben. Entsprechend ergibt sich
auch bei der Vorhersage des Verhaltens aus Geschlecht und Erfolgserwartung mittels
multipler Regression ein deutlich stärkeres Gewicht für die Erfolgserwartung (β= .52 vs. β=
.07)
Bezüglich

der

Statusgruppen

ergibt

sich

ein

ähnliches

Bild.

Zwar

halten

es

Arbeitsgruppenleiterinnen und Arbeitsgruppenleiter für wahrscheinlicher als die Mitglieder
aller anderen Gruppen, dass sie die Hypothese aufgeben würden. Dieser Unterschied ist aber
bei weitem nicht statistisch signifikant (Varianzanalyse: p=.25, η²=.035). Entsprechend zeigen
auch hier Kovarianzanalyse und multiple Regressionsanalyse, dass die beobachteten
Unterschiede in den Mittelwerten hauptsächlich auf die unterschiedlichen Erfolgserwartungen
zurückzuführen sind. Rechnet man die Erfolgerwartung mittels Kovarianzanalyse heraus,
wird der Unterschied deutlich geringer (p=.58, η²= .02) und die Regressionsanalyse ergibt,
dass sich das Verhalten deutlich besser durch die Erfolgserwartung als durch die Statusgruppe
vorhersagen lässt (β=.50 vs. β=.08).
Lediglich was die Variable Berufserfahrung betrifft, besteht auch dann noch eine signifikante
Korrelation zwischen der Erfahrung im wissenschaftlichen Bereich und der subjektiven
Wahrscheinlichkeit, die Hypothese in der beschriebenen Situation aufzugeben, wenn die
Erfolgserwartung

herausgerechnet

wird.

Unkorrigiert

besteht

ein

mittelstarker

Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und Verhalten (r=.27; p<.01), korrigiert ein eher
geringer Zusammenhang (r=.14), der jedoch immer noch statistisch signifikant ist (p<.05).
Der Unterschied zwischen den beiden Werten ist deshalb nicht besonders groß, weil der
Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und Erfolgerwartung nicht signifikant ist (r=-.15;
p=.10).
All diese Ergebnisse müssten dann bei der Hypothesenprüfung berücksichtigt werden, wenn
die unterschiedlichen Merkmale in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich häufig wären.
Dies ist jedoch nicht der Fall, der χ²-Test auf Gleichverteilung wird weder für das Geschlecht
noch für die Statusgruppenzugehörigkeit signifikant und auch bezüglich der Berufserfahrung
bestehen keine signifikanten Mittelwertsunterschiede.
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7.3.3 Hypothesenprüfung
Um Hypothese 1 bis 3 zu prüfen, wurde zunächst eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den
Faktoren „bisher investierte Zeit“ und „level of completion“ und der abhängigen Variablen
„Wahrscheinlichkeit, die Hypothese aufzugeben“ durchgeführt. Dabei zeigten sich
signifikante Haupteffekte für beide unabhängigen Variablen. Während für die Variable level
of completion ein hypothesenkonformer Effekt besteht (p<.05), ergibt sich für die bisher
investierte Zeit ein Effekt in der Hypothese entgegen gesetzter Richtung (p<.01). Es zeigt sich
also, dass die Versuchspersonen ihre Hypothese um so eher aufgeben würden, je mehr Zeit sie
bereits in ihre Überprüfung investiert haben. Eine signifikante Interaktion, wie sie bei
Gültigkeit der Hypothese 3 bestehen müsste, konnte nicht nachgewiesen werden. Tabelle 7.3
gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Varianzanalyse.

Tabelle 7.3: Ergebnisse der Varianzanalyse
Quelle

df

F

p

η²

Bisher investierte Zeit (bis) 1

10,539

0,001

0,064

Level of completion (loc)

1

6,352

0,013

0,040

bis x loc

1

0,745

0,389

0,005

Fehler

153

(589,19)

Anmerkung: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler

Nun ist Moon (2001) der Auffassung, dass Angaben zu level of completion und bisher
investierter Zeit den Versuchspersonen als Informationen über die Erfolgswahrscheinlichkeit
des Projektes dienen. Um escalation of commitment und den Einfluss des level of completion
in Reinform beobachten zu können, müsse deswegen die subjektive Erfolgserwartung aus den
Ergebnissen herausgerechnet werden. Dieser Forderung nachkommend wurde eine
Kovarianzanalyse durchgeführt, mit der subjektiven Erfolgserwartung (How probable do you
think it is that the hypothesis might still be verified in this situation?) als Kovariate. Dabei
ergab sich kein grundsätzlich anderes Ergebnis. Der level of completion wirkt sich in der
durch Hypothese 2 vorhergesagten Richtung aus, während sich für die bisher investierte Zeit
ein hypothesenkonträrer Haupteffekt ergibt. Auch an dem Fehlen eines Interaktionseffektes
ändert die Einführung der Kontrollvariable nichts. Tabelle 7.4 fasst die Ergebnisse der
Analyse zusammen.
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Tabelle 7.4: Ergebnisse der Kovarianzanalyse
Quelle

df

F

p

η²

Kovariate: Erfolgserwartung

1

45,15

0,000

0,231

Bisher investierte Zeit (bis)

1

6,58

0,011

0,042

Level of completion (loc)

1

6,56

0,011

0,042

Bis x loc

1

0,55

0,459

0,004

Fehler

150

(448,00)

Anmerkung: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler
Aus diesen Ergebnissen könnte man folgern, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ihre Hypothesen umso eher beibehalten, je weiter das Projekt bereits fortgeschritten ist und je
weniger Zeit sie bisher investiert haben. Tatsächlich ließe sich das Datenmuster aber auch
durch die Gültigkeit von Hypothese 4 erklären. Zeigt doch eine einfaktorielle Varianzanalyse
mit dem Faktor „absolut noch benötigte Zeit“, dass die Hypothese um so eher aufgegeben
wird, je mehr Zeit noch benötigt würde, um alle verbleibenden Optionen durchzuprobieren.
Tabelle 7.5 gibt die Ergebnisse dieser Analyse wieder.

Tabelle 7.5: Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalyse
Quelle

df

F

p

η²

Zeit total

2

9,07

0,000

0,105

Fehler

154

(586,32)

Anmerkung: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler
Tabelle 7.6

zeigt, dass dieser Effekt auch dann bestehen bleibt, wenn man die

Erfolgserwartung mittels einer Kovarianzanalyse herausrechnet.

Tabelle 7.6: Ergebnisse der Kovarianzanalyse (Zeit total)
Quelle

df

F

p

η²

Kovariate Erfolgserwartung 1

49,92

0,000

0,246

Zeit total

2

7,77

0,001

0,092

Fehler

153

(444,98)

Anmerkung: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler
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Es lässt sich also zeigen, dass die subjektive Wahrscheinlichkeit, die Hypothese aufzugeben,
größer ist, wenn mehr Zeit benötigt würde, weitere Optionen zu testen. Wenn Hypothese 4
gelten soll, müsste allerdings zudem gelten, dass sich die beiden Bedingungen, in denen die
absolut noch benötigte Zeit 6 Monate beträgt (ber3loc1/3 und ber12loc2/3) nicht signifikant
voneinander unterscheiden. Tatsächlich ergibt ein Mittelwertsvergleich mittels t-Test keine
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (t=-.48, p=.63, d=.11)
An diesem Ergebnis ändert sich im Grundsatz auch nichts, wenn die Variable
Erfolgserwartung als Kovariate eingeführt wird. Tabelle 7.7 zeigt die Ergebnisse der
entsprechenden Kovarianzanalyse.

Tabelle 7.7 Ergebnisse der Kovarianzanalyse für die beiden Bedingungen ber3loc1/3 und
ber12loc2/3
Quelle

df

F

p

η²

Kovariate Erfolgserwartung 1

13,306

0,000

0,156

Gruppenzugehörigkeit

1

0,036

0,850

0,0001

Fehler

72

(551,67)

Anmerkung: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler
Da nicht nur keine signifikanten Unterschiede bestehen, sondern die entsprechenden Effekte
zudem vernachlässigbar gering sind, spricht vieles für die Gültigkeit von Hypothese 4.
Allerdings muss darauf hingewiesen, dass gleiche Mittelwerte in den Gruppen ber3loc1/3 und
ber12loc2/3 durchaus mit der ersten Erklärung (2 Haupteffekte) vereinbar wären.
7.4 Diskussion
7.4.1 Beurteilung der Hypothesen
Die Ergebnisse der Studie lassen, wie wir gesehen haben, grundsätzlich zwei Interpretationen
zu. Entweder ist es lediglich von Bedeutung, wie viel Zeit absolut noch benötigt würde, um
das Projekt fertig zu stellen, oder es addieren sich ein level of completion-Effekt und ein
umgekehrter escalation of commitment-Effekt. Das Problem der zweiten Interpretation
besteht darin, dass erklärt werden müsste, warum in diesem Experiment mit dem umgekehrten
escalation of commitment-Effekt ein Effekt auftreten sollte, der in der Literatur für ähnliche
Fälle bisher so noch nicht beschrieben wurde. Es tritt ja nicht nur kein sunk cost-Effekt nicht
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auf, sondern die Personen geben sogar um so eher ihre Hypothese auf, je mehr Zeit sie bereits
in ihre Überprüfung investiert haben und zwar unabhängig von ihrer Erfolgserwartung. Eine
mögliche Erklärung wäre ein Gefühl von Überdruss, das entsteht, wenn allzu lange an einem
Thema gearbeitet wurde. Dass dieser Effekt bisher noch nicht beobachtet wurde, könnte damit
zusammenhängen, dass in der Forschung zu escalation of commmitment hauptsächlich mit
Paradigmen gearbeitet wurde, die keine derart enge Involvierung der entscheidenden Person
beinhaltet wie in dieser Studie. So treffen im Flugzeugparadigma die Versuchspersonen zwar
Entscheidungen über das Projekt, sind aber selbst nicht aktiv und permanent an der
Entwicklung beteiligt. In der hier verwendeten Situation hingegen versetzen sich die
Versuchspersonen in die Lage einer Person die noch 1½, 6 oder 24 Monate lang jeden Tag im
Labor stehen müsste, um ihr Projekt fertig zu stellen. In einem solchen Fall könnte der
Wunsch, die bisher eingesetzten Ressourcen nicht verschwendet zu wissen, umschlagen in
den Wusch, sich neuen Themen zuzuwenden.
Und noch eine andere, aber verwandte Erklärung ist denkbar. Auch in escalation of
commitment-Situationen geben Personen irgendwann ihre Handlungen auf, sonst müsste es ja
überall auf der Welt zahllose Projekte geben, die bis in alle Ewigkeit fortgeführt werden.
Irgendwann muss die Stimmung dann doch umschlagen. Dass dieser Effekt bisher nicht
beschrieben wurde, könnte daran liegen, dass in Studien zum escalation of commitment der
Fokus nicht auf Handlungsverläufen über längere Zeiträume liegt, sondern darauf, wie
irrational lang Menschen an ihren Projekten festhalten. Wann und warum sie dann
letztendlich abbrechen, wird nicht untersucht. Eventuell beschreibt ja das Szenario dieser
Untersuchung eine Situation nahe an diesem Umkehrpunkt, an dem der Überdruss eine
wichtigere Rolle spielt, als der Wunsch keine Ressourcen zu verschwenden.
So einleuchtend sie sein mögen, bei all diesen Erklärungen handelt es sich um Ad-hocErklärungen. Darüber hinaus wäre eine empirische Prüfung schwierig. Wie könnte man nach
dem Punkt suchen, an dem escalation of commitment in Überdruss übergeht und wie
feststellen, ob dieser Punkt in dieser Untersuchung überschritten wäre? Aus diesen Gründen
erscheint es sinnvoller anzunehmen, dass Hypothese 4 Gültigkeit hat, zumindest was die
untersuchte Stichprobe und die verwendete Situation angeht.
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7.4.2 Erklärungsmöglichkeiten
Wenn wir annehmen, dass Hypothese 4 gilt, dann stellt sich die Frage, wie dieser Effekt zu
erklären ist und warum er in dieser Form bisher in der Literatur noch nicht beschrieben
wurde. Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich zunächst einmal anzuschauen, ob
die bisher durchgeführten Studien überhaupt in der Lage gewesen wären, diesen Effekt
aufzudecken. Dabei zeigt sich, dass dies nicht der Fall ist. In den Studien, in denen der
Einfluss des level of completion bisher untersucht wurde, wurden die Versuchspersonen stets
über den relativen Fortschritt des Projektes informiert. Da in allen diesen Studien die sunk
costs monetäre sunk costs waren, erhielten die Versuchspersonen zu keinem Zeitpunkt einen
Anhaltspunkt dafür, wie viel Zeit das Projekt absolut noch erfordern würde. Es ist also
durchaus denkbar, dass es Menschen in solchen Situationen tatsächlich nur auf die absolute
Zeit ankommt und sie dann, wenn sie, wie in diesen Experimenten, keine Information über die
absolute Zeit haben, den level of completion als Indikator heranziehen.
Offen bleibt allerdings, warum sich dieser Effekt in Studie 2 nicht zeigt, wurde hier doch
durchaus nach der absolut noch benötigten Zeit gefragt. Diese Nichtübereinstimmung lässt
sich eventuell durch die Tatsache erklären, dass die Versuchspersonen in diesem Experiment
im Grunde nicht sinnvoll angeben konnten, wie viel Zeit es noch erfordern würde, das Projekt
zu Ende zu bringen. Das könnte man zum einen daraus schließen, dass sich die noch zu
investierende Zeit lediglich aus der bisher investierten Zeit vorhersagen ließ, zum anderen
gaben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt an, dass sie mit diesem Item
Schwierigkeiten gehabt hätten. Es wäre also denkbar, dass den Versuchspersonen der zweiten
Studie dieser Arbeit die Information über die noch benötigte Zeit einfach fehlte, während sie
den Versuchspersonen der dritten Studie zur Verfügung stand.
Dann bleibt jedoch die Frage, warum in diesem Experiment die bisher investierten
Ressourcen keine Rolle spielen, deuten doch die Ergebnisse in Studie 2 dieser Arbeit darauf
hin, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um so eher an ihrer Hypothese festhalten,
je mehr Zeit sie bereits investiert haben und konnte doch Moon (2001) zeigen, dass bei
Herausrechnung der Erfolgserwartung sowohl ein Effekt der bisher investierten Ressourcen
als auch ein Effekt des level of completion zu beobachten ist.
Beginnen wir mit der Diskussion der zweiten Studie dieser Arbeit.
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Ein wichtiger Unterschied der beiden Studien besteht darin, dass in Studie 2 die
Versuchspersonen aufgefordert wurden, sich vorzustellen, sie hätten in ihrem aktuellen
Projekt wiederholt ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis erhalten. In Studie 3 wurde den
Versuchspersonen hingegen ein fremdes Projekt beschrieben. Dass nur in Studie 2 ein sunk
cost-Effekt auftritt, könnte dadurch erklärt werden, dass Personen sich nur dann an den bisher
investierten Ressourcen orientieren, wenn sie selbst es waren, die die Ursprungsentscheidung
getroffen haben und persönlich in das Projekt involviert sind. Eventuell war in Studie 3 die
persönliche Involviertheit nicht groß genug, um so „irrationale“ Tendenzen wie den sunk costEffekt zutage treten zu lassen.
Es ist aber auch denkbar, dass die bisher investierten Ressourcen nur dann eine Rolle spielen,
wenn keine Informationen über die noch zu investierenden Ressourcen vorliegen. Wenn diese
Erklärung zuträfe, träte der sunk cost-Effekt in Studie 2 nur deshalb auf, weil die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie sich nicht vorstellen können, wie lange es in
einer solchen Situation noch dauern könnte, bis sie alle verbleibenden experimentellen
Optionen durchprobiert haben.
Beide Erklärungen lassen sich in dieser Form nicht mit den Ergebnissen der Studie von Moon
(2003) vereinbaren. Weder induzierte Moon durch die Wahl des Szenarios eine besonders
hohe persönliche Involviertheit, noch mangelt es seinen Versuchspersonen an Informationen
über die zukünftig noch zu investierende Zeit (vermittelt über den level of completion). Für
die Unterschiede in den Ergebnissen dieser Studie und der Experimente von Moon sind
allerdings andere Erklärungen denkbar.
Zum einen muss bedacht werden, dass Moon seinen Versuchspersonen in einer Bedingung
mitteilt, dass das Projekt bereits zu 90 % fertig gestellt ist, während in dieser Studie der level
of completion 2/3 betragen hat. Wenn es stimmt, dass die bisher investierten Ressourcen nur
dann eine Rolle spielen, wenn das Projekt relativ weit fortgeschritten ist (oder eben wenn
absolut nur noch wenig Zeit benötigt wird, um es zu beenden), dann könnten in diesem
Experiment die bisher investierten Ressourcen nur deshalb nicht beachtet worden sein, weil
die Versuchspersonen ein Projekt, das zu 2/3 fertig gestellt ist, nicht als besonders weit
fortgeschritten wahrnehmen. Die Bedingungen für einen Effekt der bisher investierten
Ressourcen wären also nicht gegeben. Diese Erklärung lässt sich allerdings insofern nicht mit
den Ergebnissen aus Studie 2 in Einklang bringen, als dass dort die bisher investierte Zeit
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auch dann eine Rolle spielt, wenn das Projekt noch nicht besonders weit fortgeschritten ist (im
Sinne des level of completion).
Zum anderen muss darauf hingewiesen werden, dass bei Moon die bisher investierten
Ressourcen monetäre Ressourcen waren. Es wäre denkbar, dass beim Vorliegen von
Informationen über die absolute oder relative Zeit, die noch benötigt würde, um das Projekt
zu Ende zu bringen, lediglich der Effekt der bisher investierten Zeit verschwindet, nicht
jedoch der des investierten Geldes. So hat Soman (2001) darauf hingewiesen, dass monetäre
und zeitliche sunk costs nicht im selben Ausmaß wirksam sind. Aber auch diese Erklärung
kann keine universelle Gültigkeit beanspruchen, da sich in Studie 2 für die bisher investierten
Ressourcen ein signifikanter Effekt gezeigt hat.
Schließlich muss bedacht werden, dass in der Studie dieser Arbeit die Versuchspersonen eine
Entscheidung über ihre eigene Zeit treffen müssen, während die Versuchspersonen in Moons
Studie lediglich eine einmalige Entscheidung treffen und davon ausgehen können, dass andere
Personen die anfallende Arbeit größtenteils erledigen werden. Wenn die eigene Betroffenheit
besonders hoch ist, könnten die bisher investierten Ressourcen hinter die zukünftig zu
investierende Zeit zurücktreten, eventuell schon allein deshalb, weil man das entstandene
Problem selbst ausbaden muss und deswegen weniger einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt
ist.
Da aber auch die letzte Interpretation nicht erklären kann, warum in Studie 2 ein sunk costEffekt auftritt, während er in Studie 3 nicht auftritt, muss an dieser Stelle geschlossen werden,
dass es schwierig ist, die Ergebnisse aller drei Studien theoretisch zu integrieren. Denkbar
wäre lediglich, dass verschiedene Faktoren hinreichend, aber nicht notwendig sind, um sunk
cost-Effekte hervorzurufen: entweder die investierten Ressourcen sind monetärer Art bzw. das
Projekt ist weit genug fortgeschritten oder es liegen keine Informationen über die zukünftig
noch benötigte Zeit vor.
7.4.3 Kritik und Ausblick
Um zu entscheiden, welche der oben genannten Erklärungen zutrifft, müssten weitere Studien
durchgeführt werden. Der Effekt des Vorhandenseins von Informationen über die noch
benötigte Zeit könnte dabei überprüft werden, indem

Studie 3 noch zwei weitere
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Bedingungen hinzugefügt würden. In diesen Bedingungen dürfte keine Information über die
noch benötigte Zeit gegeben werden, aber es müsste die bisher investierte Zeit in den beiden
verwendeten Ausprägungen mitgeteilt werden. An den Ergebnissen dieser Studie könnte man
dann ersehen, ob das Nichtvorhandensein dieser Information dazu führt, dass die
Versuchspersonen um so eher an ihrer Hypothese festhalten, je mehr Zeit sie bereits investiert
haben.
Die Überprüfung der zweiten Erklärung gestaltet sich schwieriger. Um zu überprüfen, ob sunk
cost-Effekte in einer Situation wie der verwendeten nur dann auftreten,

wenn die

Versuchspersonen mit einem fremden Szenario konfrontiert werden, das mit der eigenen
Situation nichts zu tun hat, müsste man das Szenario in der Hälfte der Bedingungen so
manipulieren können, dass es dem Alltag der jeweiligen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler entspricht. Das ist schwierig, da hier die bisher investierte Zeit kaum noch
sinnvoll variiert werden könnte, ohne die Situation vollends undurchschaubar und verwirrend
zu gestalten. Ein möglicher Ausweg bestünde darin, die Situation im Labor am Computer zu
simulieren, was allerdings mit einem sehr großen Aufwand verbunden wäre.
Beim Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit den Ergebnissen von Moon sind bereits
einige methodische Mängel dieser Studie erkennbar geworden. Zum einen unterscheidet sich
der verwendete level of completion und zum anderen wurden keine Informationen über die
bisher investierten finanziellen Ressourcen mitgeteilt. Es erscheint sinnvoll, in zukünftigen
Studien dieser Art diese Variablen entweder zu variieren oder den Moonschen Vorgaben
anzupassen, um auszuschließen, dass der Unterschied zur Moonschen Studie auf diesen
Variablen beruht. Nicht verändert werden kann die persönliche Involviertheit. Das Ziel dieser
Arbeit war es, wissenschaftliche Prozesse zu untersuchen und deren Merkmal ist es nun
einmal, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Experimente, für die sie sich
entscheiden, in der Regel auch selbst ausführen.
Generell bleibt jedoch zu fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine Vergleichbarkeit mit einer
Studie herzustellen, die nur eine geringe externe Validität hat. Uns interessiert ja, wie sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Alltag verhalten. Wenn die persönliche
Involviertheit bei wissenschaftlichen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen sollte,
könnten Studien wie die von Moon (2001) nur wenig zu ihrer Erforschung beitragen. Es
erscheint deswegen sinnvoll, neben weiteren experimentellen Überprüfungen auch weitere
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alltagsnahe Untersuchungen (Quasiexperimente oder auch Interviewstudien) durchzuführen,
in denen die oben genannten Aspekte intensiver erfasst und herausgearbeitet werden.
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8 Diskussion
In diesem Kapitel sollen zunächst die verwendeten Theorien und Ansätze zusammengefasst
und diskutiert werden. Dann soll auf die Frage eingegangen werden, was unter einer
rationalen Entscheidung im wissenschaftlichen Prozess verstanden werden sollte. Und
schließlich wird diskutiert werden, wie Rationalität gefördert werden könnte.
8.1 Zusammenfassende Beurteilung der untersuchten Theorien und Hypothesen
Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis
erhalten, können sie manchmal nicht eindeutig entscheiden, ob ihre Hypothese tatsächlich
falsch ist, oder ob das Ergebnis auf ungeeignete Methoden zurückzuführen ist. Dieses
Problem ist in der Wissenschaftstheorie unter dem Namen Duhem-Quine-Problem bekannt
und wird von verschiedenen Wissenschaftstheoretikern auf unterschiedliche Weise zu lösen
versucht. Vor dem Hintergrund dieser Ansätze ist es interessant zu fragen, wie sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich verhalten, wenn sie ein nichthypothesenkonformes Ergebnis erhalten. Da das Aufgeben einer Hypothese als Abbruch einer
Handlung aufgefasst werden kann, mit der das Ziel verfolgt wurde, diese zu bestätigen,
erschien es sinnvoll, zur Untersuchung dieser Frage Theorien heranzuziehen, die sich mit dem
Problem

des

Handlungsabbruchs

beschäftigen.

Da

es

vorstellbar

ist,

dass

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal unproduktiv lange an Hypothesen
festhalten, wurde darüber hinaus auch auf Ansätze zum escalation of commitment
zurückgegriffen. Schließlich wurde versucht, das Verhalten von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen mit dem Wirksamwerden
sozialer Einflussfaktoren zu erklären. Im Folgenden werden die entsprechenden Theorien und
Ansätze nochmals kurz zusammengefasst und es wird diskutiert, inwiefern sie sich in den in
dieser Arbeit durchgeführten Studien bewährt haben.
8.1.1 Theorien zum Handlungsabbruch
Aus der Theorie von Brandstätter (2003) lässt sich bezüglich wissenschaftlicher Entscheidung
vorhersagen, dass eine Hypothese um so eher aufgegeben werden sollte, je stärker negative
Ergebnisse als Handlungshindernisse wahrgenommen werden und je mehr Aspekte bewusst
sind, die für ein Aufgeben der Hypothese und gegen ein Festhalten an diesem Projekt
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sprechen. Die Theorie von Janis und Mann (1977) und sagt vorher, dass es bei Auftreten eines
negativen Feedbacks bezüglich der momentanen Handlung nur unter bestimmten
Bedingungen zu einer wohlüberlegten Entscheidung kommt: wenn die Person zu dem Schluss
kommt, dass sowohl das Weiterverfolgen der Handlung als auch das Verfolgen einer nahe
liegenden Alternative Nachteile mit sich bringen würde, wenn sie Hoffnung haben kann, eine
bessere Alternative zu finden und wenn sie genügend Zeit hat, diese zu suchen. Ansonsten
resultiere unüberlegtes Festhalten oder Aufgeben des Handlungszieles, Panik oder ein
Verhalten, das Janis und Mann „defensive Vermeidung“ nennen. Die betreffende Person
sollte dann entweder die Entscheidung an eine andere Person abtreten, die Entscheidung
aufschieben oder ein Verhalten zeigen, das Janis und Mann (1977) bolstering nennen.
Aus diesen beiden Theorien wurde in der vorliegenden Arbeit eine Hybridtheorie entwickelt,
aus der die folgenden 4 Hypothesen abgeleitet wurden.
PH1: Je risikoreicher ein Handlungsabbruch erscheint und je risikoreicher das Festhalten an
der Handlung erscheint, desto eher empfindet eine Person eine Situation als Handlungskrise.
PH2: Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet, dann gilt: Je
zuversichtlicher die Person ist, eine (bessere) gute Lösung zu finden und je mehr Zeit besteht,
eine

zufrieden

stellende

Lösung

zu

finden,

desto

geringer

ist

die

volitionale

Voreingenommenheit.
PH3: Je geringer die volitionale Voreingenommenheit ist, desto stärker tendieren die
Personen zum Handlungsabbruch.
PH4: Wenn eine Person eine Situation als Handlungskrise empfindet gilt: Je weniger
zuversichtlich sie ist, eine bessere Lösung zu finden, desto eher wird sie dazu neigen, die
Entscheidung heraus zu schieben, die Verantwortung abzugeben oder bolstering zu betreiben.
Dieser Zusammenhang sollte umso stärker sein, je größer das Ausmaß ist, in dem die Person
die Bestätigung ihrer Hypothese als wichtiges persönliches Ziel ansieht.
Was kann anhand der Ergebnisse der ersten beiden Studien dieser Arbeit (in Studie 3 wurden
diese Hypothesen nicht untersucht) nun über die Theorien zum Handlungsabbruch, über die
Theorie von Janis und Mann (1977), die Theorie von Brandstätter und die aus diesen
abgeleitete Hybridtheorie ausgesagt werden? In der Interviewstudie wurde vor allem
untersucht, ob die Voraussetzungen für die Anwendungen dieser Theorien auf den
wissenschaftlichen Bereich gegeben sind. Dabei zeigte sich, dass von einer Anwendbarkeit
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nicht unbedingt ausgegangen werden kann, da offensichtlich nicht alle Personen ein nichthypothesenkonformes Ergebnis als Handlungskrise wahrnehmen. Dies wäre eine Bedingung
für die Anwendbarkeit der Theorie Brandstätters. Darüber hinaus stellt die Bestätigung ihrer
Hypothese nicht für alle Personen ein wichtiges persönliches Ziel dar, was wiederum eine
Bedingung für die Anwendbarkeit der Theorie von Janis und Mann darstellt.
In der Fragebogenstudie zeigte sich, dass sich diese Theorien – zumindest was die aus der
Hybridtheorie abgeleiteten Hypothesen betrifft – zur Vorhersage wissenschaftlicher
Entscheidungen offensichtlich wenig eignen. Zwar konnte Hypothese 1, die besagt, dass
Personen dann eine Handlungskrise erleben, wenn beide Handlungsalternativen mit Risiken
verbunden sind, bestätigt werden, doch weder für Hypothese 2, die besagt, dass bei Vorliegen
einer Handlungskrise die Zeit und die Hoffnung, noch eine gute Lösung finden zu können, die
volitionale Voreingenommenheit verringern, noch für Hypothese 4, die vorhersagt, wann es
zu bolstering kommen sollte, fand sich empirische Evidenz. Bezüglich der Hypothese 3, die
einen Zusammenhang zwischen volitionaler Voreingenommenheit und der Tendenz, die
Hypothese beizubehalten, postuliert, ergab sich zwar ein Effekt in die richtige Richtung.
Dieser war allerdings statistisch nicht signifikant ist.
Was bedeutet das für die herangezogenen Theorien? Da Hypothese 1 bestätigt werden konnte,
kann bezüglich der Hybridtheorie davon ausgegangen werden, dass zumindest die
Voraussetzungen für das Zusammenfügen der Theorien von Brandstätter und Janis und Mann
gegeben waren. Was die Theorie von Brandstätter angeht (2003) kann festgestellt werden,
dass die Überprüfung der ihr zuzuordnenden Hypothese 3 nur in einer Untergruppe ein
signifikantes Ergebnis erbrachte. Da sich weder Hypothese 2 noch Hypothese 4 bestätigen
ließen, gibt es für die Gültigkeit der Theorie von Janis und Mann (1977) im Bereich der
wissenschaftlichen Entscheidungen keine Anhaltspunkte. Daran ändert sich auch nichts, wenn
in der Auswertung nur jene Personen berücksichtigt werden, für die die Bestätigung der
Hypothese

in

hohem

Maße

ein

wichtiges

persönliches

Ziel

darstellt

–

eine

Anwendungsvoraussetzung, die ja durch die Ergebnisse der Interviewstudie in Frage gestellt
wurde. Allerdings muss in der Beurteilung berücksichtigt werden, dass die Theorie von Janis
uns Mann sich explizit auf sehr wichtige persönliche Entscheidungen bezieht, die mit so
genannten „heißen Kognitionen“ (Janis und Mann, 1977, S. 45) verbunden sind. Auch für die
Personen, die angegeben haben, dass es sich bei der Bestätigung ihrer Hypothese um ein
wichtiges persönliches Ziel handelt, ist denkbar, dass in der artifiziellen Situation einer
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Fragebogenstudie keine heißen Kognitionen ausgelöst wurden, die die entsprechenden
Vorgänge hätten verursachen können. Aus dieser Perspektive erscheint es angeraten, die
Theorie von Janis und Mann nochmals in real life Situationen zu untersuchen.
8.1.2 Hypothesen zum escalation of commitment
Mit dem Begriff escalation of commitment wird die Tendenz bezeichnet, an einem Ziel, in
das bereits viel Zeit und/oder Geld investiert wurde, festzuhalten, obwohl keine oder nur noch
eine geringe Chance auf Erfolg besteht. In der Literatur werden verschiedene Erklärungen für
dieses Verhalten vorgeschlagen. Während der (Selbst-) Rechfertigungsansatz davon ausgeht,
dass Personen an dem einmal eingeschlagenen Handlungspfad festhalten, weil sie sich
ansonsten eingestehen müssten, dass sie eine schlechte Ausgangsentscheidung getroffen
haben oder weil sie nicht verschwenderisch erscheinen wollen, nehmen die Vertreter der
Prospect-Theorie an, dass sich Personen, wenn sie sich in einem fehlgehenden
Handlungsverlauf wieder finden, in einer Verlustsituation befinden. In einer solchen Situation
– so die Prospect-Theorie – sollten zukünftige Gewinne einen deutlich höheren Wert
aufweisen als die Vermeidung weiterer Verluste. Die Handlung sollte auch dann fortgesetzt
werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, das Ziel doch noch zu erreichen, lediglich sehr gering
ist. Garland und Conlon (Conlon & Garland, 1993; Garland und Conlon 1998) vertreten
schließlich die Auffassung, dass der in der Literatur beschriebene sunk cost-Effekt darauf
zurückzuführen ist, dass Versuchspersonen, wenn sie erfahren, dass bereits viel in das Projekt
investiert wurde, zur Auffassung gelangen, dass das Projekt kurz vor seiner Fertigstellung
steht (level of completion) und dann zumindest abschließen wollen, was sie angefangen
haben. Darüber hinaus existieren Ansätze, die relativ theoriefern verschiedene Faktoren
postulieren, die escalation of commitment begünstigen sollen, wie zum Beispiel das
Vorhandensein einer Alternative. Aus diesen verschiedenen Ansätzen wurden die folgenden
Hypothesen abgeleitet:
PH 5: Im wissenschaftlichen Prozess kommt es um so eher zu escalation of commitment, je
mehr Ressourcen (Zeit und Geld) bereits in die Prüfung einer Hypothese investiert wurden.
PH 6: Im wissenschaftlichen Prozess kommt es nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen
dann eher zu escalation of commitment, wenn die handelnde Person selbst für die
Entscheidung verantwortlich ist, eine bestimmte Hypothese zu prüfen.
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PH 7: Im wissenschaftlichen Prozess kommt es nach nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen
eher zu escalation of commitment, wenn die Person keinerlei weiterführende Erkenntnis aus
den bereits durchgeführten Experimenten ziehen kann.
PH 8: Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn keine viel versprechenden Alternativen
zur Verfügung stehen
PH 9: Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen häufiger auf, wenn man glaubt, nur noch wenig Zeit und
Geld zu brauchen um das Projekt abschließen zu können.
PH 10: Escalation of commitment tritt im wissenschaftlichen Prozess nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen häufiger dann auf, wenn sich die Person vor anderen für
ihren Ressourceneinsatz rechtfertigen muss.
Bereits in der Interviewstudie finden sich Hinweise darauf, dass sunk cost-Effekte im
wissenschaftlichen Bereich eine Rolle spielen könnten. So geben einige der Befragten an,
dass sie ihre Hypothese deswegen ungern aufgäben, weil sie bereits viel Zeit in ihre
Überprüfung investiert hätten. Eine Person beschreibt das eigene Festhalten an einer
Hypothese in der Vergangenheit gar als irrational.
In der Fragebogenstudie ergab sich ein signifikanter Effekt für die bisher investierte Zeit. Der
Effekt des bisher investierten Geldes wurde hingegen nur in der Untergruppe der erfahrenen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs und Arbeitsgruppenleiter bzw.
Arbeitsgruppenleiterinnen) signifikant. Nicht bestätigt wurden hingegen die Hypothesen zu
den zukünftig noch zu investierenden Ressourcen, zur Verantwortung für die Wahl des
Projekts, zum Vorhandensein von wissenschaftlichen Nebenprodukten, zur Existenz eines
Alternativprojektes oder zur Pflicht, Rechenschaft über die Arbeit abzulegen. Was den letzten
Punkt anbetrifft, ergab sich sogar ein hypothesenkonträrer negativer Zusammenhang
zwischen Rechtfertigungspflicht und der Tendenz, die Hypothese beizubehalten. Dieses
Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Item auch dahingehend hätte
verstanden werden können, dass eine Rechtfertigungspflicht für die zukünftig noch zu
investierenden Ressourcen gemeint ist. Was die zukünftig noch zu investierenden Ressourcen
angeht, muss auch aufgrund von Kommentaren der teilnehmenden Personen davon
ausgegangen werden, dass die Versuchspersonen nicht (immer) in der Lage waren, die Frage
sinnvoll zu beantworten. Entsprechend kann aus diesem Ergebnis nicht geschlossen werden,
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dass der level of completion oder die absolut noch zu investierende Zeit im wissenschaftlichen
Bereich keine Rolle spielen.
In der dritten Studie, einem Experiment, wurde deshalb der Einfluss von bisher investierter
Zeit und noch zu investierender Zeit nochmals unter kontrollierten Bedingungen untersucht.
Dabei ergab sich ein hypothesenkonformer Haupteffekt für den level of completion, aber ein
hypothesenkonträrer Effekt für die bisher investierte Zeit. Die Versuchspersonen tendierten
umso stärker zum Aufgeben der Hypothese, je mehr Zeit in ihre Überprüfung bereits
investiert worden war. Man könnte also von einem umgekehrten sunk cost-Effekt sprechen.
Aufgrund der Konfundierung von bisher investierter Zeit, level of completion und absolut
noch zu investierender Zeit könnten diese Ergebnisse auch dahingehend interpretiert werden,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Hypothesen um so eher beibehalten, je
weniger Zeit es noch erfordern würde, das Projekt zu beenden, bzw. alle verfügbaren
Methoden durchzutesten. Wie bereits in Kapitel 7.4 diskutiert, könnte man aus den
Ergebnissen von Studie 2 und Studie 3 schließen, dass sunk costs nur dann zum Tragen
kommen, wenn Informationen zum level of completion bzw. zur absolut noch benötigten Zeit
fehlen. Um diese Erklärung zu überprüfen müssten allerdings weitere Studien durchgeführt
werden, in denen zusätzlich nicht nur level of completion und sunk costs variiert werden,
sondern zusätzlich Bedingungen mit aufgenommen werden, in denen keine Information zum
level of completion vorliegen.
Was kann nun zusammenfassend über den Einfluss von sunk costs und level of completion im
wissenschaftlichen Prozess ausgesagt werden? Beide Effekte konnten nachgewiesen werden,
allerdings in unterschiedlichen Studien. Während Studie 2 aufgrund ihres Designs als
realitätsnahe Fragebogenerhebung Defizite bezüglich der Kontrolliertheit aufweist (der
gefundene Effekt könnte z.B. auf eine Drittvariable zurückzuführen sein), könnten sich die
Ergebnisse in Studie 3 aufgrund der Konstruiertheit der experimentellen Situation von
tatsächlich im wissenschaftlichen Prozess getroffenen Entscheidungen unterscheiden. Beide
Erhebungsverfahren sind also mit Problemen behaftet, die es schwer machen, Aussagen über
den Einfluss dieser beiden Faktoren zu treffen. Die deutlichen Effekte lassen es immerhin
lohnenswert erscheinen, den Einfluss beider Faktoren weiter zu untersuchen.
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8.1.3 Hypothesen zu sozialen Faktoren
Neben psychologischen Faktoren dürfte auch das soziale Umfeld einen wichtigen Einfluss auf
den wissenschaftlichen Prozess ausüben. In Anlehnung an ein Modell von Danziger (1990)
können im Bezug auf wissenschaftliches Handeln drei verschiedene sozialer Kontexte
unterschieden werden: die Arbeitsgruppe, die wissenschaftliche Gemeinschaft und die
professionelle Umgebung.
Bezüglich des Einflusses der Arbeitsgruppe wurden im Rückgriff auf den accountabilityAnsatz, der besagt, dass Menschen sich in ihren Entscheidungen nach der Gruppe richten, da
sie diese vor der Gruppe rechtfertigen müssen, die folgenden Hypothesen postuliert:
PH11 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lassen sich in Ihrer Entscheidung, ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung des Chef beeinflussen lassen, je kompetenter sie ihn einschätzen und je
wahrscheinlicher negative soziale Konsequenzen für sie sind, wenn sie den Rat des Chefs
nicht befolgen.
PH 12 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lassen sich in Ihrer Entscheidung ob sie die
Überprüfung einer Hypothese aufgeben sollen, um so stärker von der wahrgenommenen
Meinung ihrer Kollegen beeinflussen, je kompetenter sie sie einschätzen und je
wahrscheinlicher negative soziale Konsequenzen für sie sind, wenn sie den Rat der Kollegen
nicht befolgen.
Was den Einfluss der wissenschaftlichen Gemeinschaft betrifft, so teilen verschiedene
Autoren die Auffassung, dass es zu den wichtigsten Zielen wissenschaftlicher Tätigkeit
gehört, die eigene Arbeit zu publizieren, worüber wiederum die wissenschaftliche
Gemeinschaft entscheidet. Darüber hinaus vermittelt sie dem Wissenschaftler oder der
Wissenschaftlerin Kenntnisse über die Anwendbarkeit verschiedener Methoden, die aus Sicht
des distributed cognition-Ansatzes externe Wissensrepräsentationen darstellen. Dieser Ansatz,
wie er beispielsweise von Gonald Giere (2002) vertreten wird, fasst kognitive Prozesse als
Vorgänge auf, die nicht auf ein Individuum beschränkt bleiben, sondern auf die verschiedenen
Mitglieder einer Gruppe (und teilweise sogar auf bestimmte materielle Ressourcen wie
beispielsweise Computer) verteilt sind.
Aus diesen Überlegungen wurden die folgenden Hypothesen abgeleitet:
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PH 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, nach nichthypothesenkonformen Ergebnissen die Überprüfung ihrer Hypothese abzubrechen, je
zuversichtlicher sie sind, dass sie die bisher erreichten Ergebnisse publizieren können
PH 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neigen umso stärker dazu, die Überprüfung
ihrer Hypothese abzubrechen, je weniger sie den eingesetzten Methoden vertrauen.
Die professionelle Umwelt ist es schließlich, die für die Finanzierung wissenschaftlicher
Vorhaben sorgt, akademische Grade verleiht und Stellen vergibt. Entsprechend lautet die
letzte Hypothese:
PH 15 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen halten umso eher an ihrer Hypothese fest, je
wichtiger die Bestätigung ihrer Hypothese für ihre berufliche Karriere und für das Einwerben
finanzieller Mittel ist.
Den Ergebnissen der Interviewstudie lässt sich entnehmen, dass soziale Faktoren im
wissenschaftlichen Prozess offensichtlich eine wichtige Rolle spielen. Es sind vor allem die
Anweisung des Chefs, der Rat der Kollegen und die Notwendigkeit, bestimmte Bedingungen
zu erfüllen, um einen akademischen Grad zu erhalten, die die Entscheidungen der
betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beeinflussen. Darüber hinaus sind für
manche Personen auch finanzielle Gesichtspunkte von Bedeutung. Die Publizierbarkeit der
bisher erbrachten Ergebnisse scheint hingegen kaum eine Rolle zu spielen. Dies könnte
jedoch darauf zurückzuführen sein, dass hauptsächlich Doktoranden und Doktorandinnen
befragt wurden, die selbst noch nichts publiziert haben.
In der Fragebogenstudie zeigte sich, dass Personen dann ihre Hypothese eher aufgeben, wenn
sie glauben, dass ihr Chef sie ebenfalls aufgeben würde. Das gilt seltsamerweise vor allem
dann, wenn sie ihren Chef für inkompetent halten. Weder die Bewertung der verwendeten
Methode, noch die Zuversicht, das bisher erbrachte Ergebnis publizieren zu können, noch die
Wichtigkeit der Bestätigung der Hypothese für die eigene Karriere wirkten sich in erwarteter
Weise auf die Entscheidung der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus.
Dass hier keine signifikanten Effekte aufgedeckt werden konnten, muss nicht darauf
zurückzuführen sein, dass diese Faktoren bei wissenschaftlichen Entscheidungen keine Rolle
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spielen. Eventuell werden diese Punkte erst dann ernsthaft bedacht, wenn länger über eine
Entscheidung nachgedacht wird, die für die Person bedeutsam ist. Dies könnte bei einer
semihypothetischen Fragebogenerhebung nicht gegeben gewesen sein.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass, zumindest was die Arbeitsgruppe betrifft, die
tatsächlichen sozialen Einflüsse nicht erfasst wurden. Die teilnehmenden Personen waren
lediglich aufgefordert, anzugeben, was sie glauben, was ihr Chef und ihre Kollegen ihnen
raten würden. Erstens können diese Vermutungen falsch sein, zweitens könnte die soziale
Einflussnahme in der Realität anders aussehen, als die Person sich das vorstellt, und
schließlich ist fraglich, ob sich die Versuchspersonen überhaupt eine soziale Beeinflussung
mit vorgestellt haben, als sie sich die geschilderte Situation hineinversetzten und die Frage
nach der Wahrscheinlichkeit einer Abbruchentscheidung beantworteten.
8.2

Handeln

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler

rational

im

Sinne

wissenschaftstheoretischer Normvorgaben?
Den meisten der in Kapitel 2 vorgestellten wissenschaftstheoretischen Ansätzen ist die
Auffassung gemeinsam, dass das Problem nicht-hypothesenkonformer Ergebnisse und die
Frage, welche Handlungsentscheidung in einem solchen Fall zu treffen ist, nicht auf
logischem Wege zu lösen ist. Trotzdem erhalten wir einige Hinweise darauf, welche
Entscheidungen in der Wissenschaftstheorie für rational gehalten werden. Auf diese Ansätze
soll im Folgenden eingegangen werden.
Beginnen wir mit der Theorie Poppers (1934/1976). Popper ist der Auffassung, dass
Hypothesen nach einem nicht-hypothesenkonformen Ergebnis keinesfalls so angepasst
werden dürften, dass sie lediglich das neue Ergebnis miterklären (Ablehnung von Ad-hocHypothesen). Konkret bedeutet das, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre
Hypothese nicht dahingehend umformulieren dürften, dass sie in allen Fällen Gültigkeit habe,
nur in einem speziellen Fall nicht: unter den Bedingungen, unter denen sie getestet wurde.
Tatsächlich wäre eine solche Aussage aber auch nicht publikationswürdig (siehe dazu Kapitel
4.2 und 5.3.4). Es ist also kaum zu befürchten, dass dieser Weg tatsächlich eingeschlagen
wird. Vielmehr wird immer versucht werden, herauszufinden, warum sich der Effekt in einer
bestimmten Bedingung nicht zeigen lässt. Eventuell erlaubt es die verwendete Methode
grundsätzlich nicht, diesen Effekt zu erzeugen. Dann müsste sich an anderen
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Untersuchungsgegenständen wie zum Beispiel Gewebeproben zeigen lassen, dass die
Methode auch dann keine Ergebnisse erbringt, wenn an diesem Untersuchungsgegenstand
bereits gezeigt wurde, dass der betreffende Effekt besteht. Oder es besteht eine Interaktion
zwischen Methode und Effekt, etwa in der Art, dass die Methode selbst beim
Untersuchungsgegenstand zu bestimmten Veränderungen führt, die das Auftreten des
gesuchten Effektes verhindern. Dann würden andere Methoden herangezogen.
Ähnliche Forderungen lassen sich aus dem Ansatz von Lakatos (1970) ableiten. Dieser sieht
vor, dass die Arbeit an einer Theorie dann aufgegeben wird, wenn sich keine progressiven
Problemverschiebungen mehr realisieren lassen, wenn es also nicht mehr möglich ist,
Hilfsannahmen so zu verändern, dass sich dadurch neue Anwendungen ergeben, die auch
bestätigt werden können. Eine Hilfsannahme könnte in unserem Fall zum Beispiel die
Annahme sein, dass eine Methode generell (oder in einer speziellen Klasse von
Anwendungsbereichen) nicht geeignet ist, einen bestimmten Effekt aufzudecken. Der Ansatz
von Lakatos würde dann fordern, dass dies in ähnlichen Fällen auch gezeigt werden könnte.
Dies entspräche der Forderung, die aus dem Popperschen Ansatz abgeleitet wurde. Darüber
hinaus erlaubt es der Ansatz von Lakatos, ganze Theorien zu verändern, solange dies in
progressiver Weise geschieht. Da aber in den experimentellen Biowissenschaften
hauptsächlich unverbundene Einzelhypothesen (im Gegensatz zu komplexen Theorien)
aufgestellt und geprüft werden, hat dieser Punkt für die Fragestellung dieser Arbeit keine
Relevanz.
Kommen wir zu Quine (1951/1976). Bei Quine selbst finden sich keine normativen
Vorgaben, wie bei nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen verfahren werden soll. Wie in
Kapitel 2 dargestellt, könnte aus seinen Ausführungen jedoch abgeleitet werden, dass nach
nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen das Theorieholon so verändert werden soll, dass
möglichst wenige Veränderungen insgesamt erforderlich werden. Bezogen auf die
Biowissenschaften könnte das implizieren, dass eher unverbundene Hypothesen und bisher
wenig eingesetzte Methoden als gut etablierte Verfahren in Zweifel gezogen werden sollten.
Auch Fehler bei der Durchführung des Experiments eignen sich gut zur Erklärung des
negativen Ergebnisses, zieht diese Annahme doch keine weiteren Veränderungen im
Theoriegebäude nach sich.
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Allerdings hätte bei einem solchen Vorgehen auch die geprüfte Hypothese einen schweren
Stand, handelt es sich doch bei Hypothesen in den Biowissenschaften in der Regel nicht um
gut begründete Annahmen, die aus umfangreichen Theorien abgeleitet wurden, sondern
vielmehr um einfache Vermutungen, die sich ebenso gut als falsch herausstellen könnten. So
konkurrieren im Experiment verschiedene Annahmen miteinander, die alle ähnlich leicht
aufgegeben werden könnten. Entsprechend ist von dieser Maßgabe kaum eine verwertbare
Handlungsrichtlinie zu erwarten.
Allen bisher beschriebenen Ansätzen ist gemein, dass sie sich auf die Frage beziehen, wann
eine Hypothese aufgegeben, bzw. verworfen werden soll. Das grundsätzliche Problem liegt
jedoch an anderer Stelle: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nicht wissen,
welche Hypothesen sie verwerfen sollen, sondern welche Projekte sie aufgeben sollen. Das
Aufgeben eines Projektes erfordert keine Entscheidung über eine Hypothese, sondern
lediglich eine Entscheidung darüber, welche Hypothese es im Moment lohnt, verfolgt zu
werden.

An diesen Punkt setzt der Ansatz von Pähler (1986) an. Dieser vertritt die

Auffassung, dass Theorien nur dann weiterverfolgt werden sollten, wenn keine bessere
Alternative zur Verfügung steht. Der Wert der unterschiedlichen Alternativen bemisst sich
dabei an verschiedenen Faktoren wie ihrer bisherigen Leistung, dem Bewährungsgrad und
den zukünftigen Erwartungen. Obwohl eine solche Beurteilung – wie er selbst einräumt – im
Einzelfall schwierig sein kann, da nicht nur die bisherigen Erfahrungen mit der Theorie,
sondern auch Prognosen über die Zukunft in die Bewertung mit einfließen, verfügen wir
hiermit erstmals über ein relativ konkretes Rationalitätskriterium: Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sollten eine Theorie oder Hypothese dann aufgeben, wenn die Arbeit an, bzw.
mit einer Alternativtheorie in dem Sinne Erfolg versprechender erscheint, als davon
ausgegangen werden kann, dass sie mehr Ereignisse vorhersagt, die sich dann auch bestätigen
lassen.
Kommen wir zum Schluss zu Duhem (1906/1998), dessen Bezugnahme auf den gesunden
Menschenverstand zunächst wenig konkret erscheint. Allerdings entnehmen wir seinen
Ausführungen immerhin, was eine rationale Entscheidung seiner Meinung nach verhindert:
Nichts trägt nun mehr dazu bei, den gesunden Menschenverstand einzuengen, die klare
Einsicht zu trüben, als Leidenschaften und Interessen…. Die gesunde experimentelle
Kritik einer Hypothese ist bestimmten moralischen Bedingungen unterworfen; zur
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richtigen Einschätzung der Übereinstimmung einer physikalischen Theorie mit den
Tatsachen genügt es nicht, dass man ein guter Mathematiker und geschickter
Experimentator sei, man muss auch ein unparteiischer und aufrichtiger Richter sein.“
(Duhem, 1999, S. 85)
Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine rationale Entscheidung treffen wollen,
was nach Duhem gleichzusetzen ist mit einer Entscheidung, die durch den gesunden
Menschenverstand vorgegeben ist, dann müssten sie sich frei machen von allen persönlichen
Interessen und Leidenschaften, die sie mit dieser Hypothese verbinden. Konkret wäre zu
fordern, dass es bei der Entscheidung, ob eine Hypothese weiterverfolgt werden sollte,
lediglich eine Rolle spielen darf, inwiefern man der eigenen Hypothese noch traut (bzw. sie
für produktiv hält). Wie viel Zeit man in die Überprüfung der Hypothese bereits investiert hat,
wie die Entscheidung von anderen Labormitgliedern aufgenommen würde und in welcher
Form die Ergebnisse am besten publiziert werden könnten, dürfte nur dann in die
Entscheidung miteinbezogen werden, wenn es ein Indiz für die Qualität dieser Theorie
darstellt.
Wenn wir uns nun fragen, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich rational
im Sinne der hier entwickelten Kriterien handeln, so stehen wir vor dem Problem, dass wir
über kein Außenkriterium verfügen. Was ist damit gemeint? Als Außenstehende können wir
nicht wissen, welche Entscheidung tatsächlich „die richtige“ wäre, da wir als Fachfremde z.B.
die Erfolgsaussichten der verbleibenden experimentellen Möglichkeiten nicht kennen.
Eventuell kann nicht einmal die betreffende Person sie selbst einschätzen, könnte es doch
sein, dass eine der zuletzt ausprobierten Methoden schließlich den gewünschten Erfolg bringt.
Allerdings verfügen wir über Daten über den Zusammenhang zwischen getroffener
Entscheidung (genauer: der Entscheidung, die die Versuchspersonen nach eigener Auffassung
in solchen Situationen treffen würden) und verschiedenen anderen Variablen. Und diese
Daten lassen sich daraufhin überprüfen, ob Zusammenhänge bestehen, die für eine im obigen
Sinne rationale Entscheidung sprechen, wie zum Beispiel eine negative Korrelation zwischen
dem Vorhandensein einer Alternative und der Tendenz, die Hypothese aufzugeben, bzw. die
gegen eine solche Entscheidung sprechen würde, wie z.B. eine niedrige Korrelation zwischen
bereits investierter Zeit und der Tendenz die Hypothese aufzugeben.
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Wie bereits berichtet ergab sich in Studie 2, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
um so eher an einer Hypothese festhalten, je mehr Zeit sie bereits investiert haben (sunk costEffekt), dass das Vorhandensein von Alternativprojekten jedoch keine Rolle spielt. Was den
sunk cost-Effekt angeht, so könnte man hier von einer Orientierung der Entscheidung an
Interessen sprechen. Die betreffende Person verfolgt beispielsweise das Interesse, nicht
verschwenderisch zu erscheinen bzw. sich nicht verschwenderisch fühlen zu müssen und setzt
deswegen ein Projekt fort, in das sie bereits viel investiert hat. Wenn Interessen im Spiel sind,
dann steht das nach Duhem dem Wirken des gesunden Menschenverstandes entgegen. Die
Entscheidung ist nicht mehr als rational anzusehen.
Aus dem Nichtvorhandensein eines Effektes der Existenz von Alternativprojekten wiederum
kann

geschlossen

werden,

dass

sich

die

untersuchten

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler nicht rational im Sinne Pählers verhalten, der fordert, dass eine Hypothese
oder Theorie dann aufgegeben werden sollte, wenn eine erfolgversprechendere Alternative
zur Verfügung steht.
Darüber hinaus konnte nicht gezeigt werden, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
um so eher eine Hypothese aufgeben, je eher sie den verwendeten Methoden vertrauen. Dies
wäre rational gewesen, da ein negatives Ergebnis, erzeugt mit vertrauenswürdigen Methoden,
die Überzeugung stärken sollte, dass die Hypothese tatsächlich falsch ist. Ansonsten müssten
relativ gut erprobte Methoden in Frage gestellt werden, was die größere Änderung am
Gesamtsystem bedeuten würde. Dies steht dem aus der Theorie von Quine abgeleiteten
Rationalitätskriterium entgegen. Allerdings ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren,
da es, wie in Kapitel 6 bereits erwähnt, Verständnisschwierigkeiten bei diesem Item gegeben
haben könnte.
In Studie 3 hingegen ergab sich, dass es für die Entscheidung lediglich eine Rolle spielt, wie
lange es absolut noch dauern würde, alle verfügbaren Methoden durchzutesten, wie viel Zeit
es also erfordern würde, dass Projekt zu Ende zu bringen. Dieses Ergebnis lässt sich insofern
als Beleg für Rationalität ansehen, als diesem Verhalten implizit ein Abwägen von
Alternativen zugrunde liegen könnte. Wenn das aktuelle Projekt viel Zeit erfordert, dann kann
diese Zeit nicht für die Überprüfung anderer Hypothesen verwendet werden. Gleichzeitig
spielen sunk costs keine Rolle, was darauf hindeutet, dass in dieser Studie Interessen den
gesunden Menschenverstand, wie ihn Duhem fordert, nicht eingeschränkt haben.
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Diese Unterschiede in den Ergebnissen sind, wie im letzten Kapitel bereits erwähnt, eventuell
auf die methodischen Unterschiede der Studien zurückzuführen. Zunächst einmal muss
bedacht werden, dass es sich bei Studie 2 nicht um ein Experiment sondern um eine Erhebung
von Korrelationen handelt. Ursächliche Zusammenhänge lassen sich damit nicht eindeutig
nachweisen. Der Schluss, dass die befragten Personen ihre Hypothesen deswegen beibehalten,
weil sie bereits viel Zeit in ihre Überprüfung investiert haben, ist also nicht zwingend.
Andererseits handelt es sich bei Studie 3 um eine Erhebung mit einer hypothetischen
Situation, die wenig mit der aktuellen Arbeitssituation der befragten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zu tun haben könnte. Eventuell verhalten sie sich in realen
Entscheidungssituationen nicht so rational. Und schließlich ist es denkbar, dass sich rationales
Verhalten im Sinne einer wissenschaftstheoretischen Rationalität nur unter bestimmten
Bedingungen entwickelt: in unserem Fall dann, wenn die Person über Informationen darüber
verfügt, wie lange es noch dauern würde, das Projekt zu Ende zu bringen.
8.3 Was ist Rationalität?
Im letzten Kapitel wurde eine Definition von Rationalität zugrunde gelegt, die Ansätzen der
Wissenschaftstheorie entspringt. Demnach verhalten sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nur in bestimmten Situationen bzw. nur unter besonderen Umständen
rational. Doch ist diese wissenschaftstheoretische Rationalität, wie sie im letzten Kapitel
entwickelt wurde, die einzige denkbare Form der Rationalität? Und was versteht man generell
unter Rationalität?
Nach Eisenführ und Weber (1999) ist eine rationale Entscheidung durch zwei Merkmale
gekennzeichnet: Die Prozedur, die ihr vorangegangen ist, ist selbst als rational anzusehen
(prozedurale Rationalität), und die Entscheidungsgrundlagen sind konsistent, die Prämissen
auf denen die Entscheidung gründet, widersprechen sich also nicht. Beginnen wir mit der
prozeduralen Rationalität. Der Entscheidungsprozess kann nach Eisenführ und Weber dann
als rational angesehen werden, wenn der Entscheider oder die Entscheiderin das richtige
Problem löst, „in die Informationsbeschaffung und –verarbeitung soviel Aufwand investiert,
wie der Bedeutung der Entscheidung angemessen ist“, „bei der Bildung von Erwartungen
über die Zukunft relevante objektive Daten in Betracht zieht“ (Eisenführ &Weber, 1999, S. 5)
und sich seiner Ziele und Präferenzen klar ist. Hinsichtlich all dieser Punkte kann bezüglich
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der untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nichts ausgesagt werden. Weder
wissen wir, wie viel Aufwand die Versuchspersonen in die Problemlösung investiert haben,
noch wissen wir, welche Informationen sie berücksichtigt haben, um abzuschätzen, wie
Erfolg versprechend ihr Projekt noch ist, noch wissen wir, ob sie sich ihrer Ziele und
Präferenzen vollständig bewusst sind. Was den Punkt betrifft, ob es sich bei der Frage, ob ein
wissenschaftliches Projekt fortgesetzt werden soll, um die richtige Frage handelt, muss darauf
hingewiesen werden, dass es nicht die Versuchspersonen, sondern vielmehr die
Experimentatoren waren, die das Problem in der vorgegebenen Weise definierten. Über die
prozedurale Rationalität der untersuchten Entscheidungen kann an dieser Stelle also nichts
ausgesagt werden.
Wenden wir uns deshalb dem Kriterium der Konsistenz zu. Diese ist nach Eisenführ und
Weber dann gegeben, wenn Entscheidungen lediglich hinsichtlich ihrer jeweiligen
Konsequenzen getroffen werden (Zukunftsorientierung), wenn sich die Alternativen in eine
Rangfolge bringen lassen (Transitivität), wenn die Präferenzen nicht davon abhängen, wie das
Entscheidungsproblem dargestellt wird (Invarianz) und wenn die Entscheidung von
irrelevanten Alternativen unabhängig ist. Ob die letzten beiden Kriterien im Fall der
untersuchten Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler erfüllt sind, lässt sich anhand
der gewählten Versuchsdesigns nicht beantworten, wissen wir doch nichts darüber, wie sich
eine andere Darstellung der Entscheidungssituation oder die Präsentation einer weiteren
Alternative auf die Entscheidung ausgewirkt hätte. Die Forderung nach Transitivität ist im
untersuchten Fall irrelevant, da lediglich zwei Handlungsalternativen (Hypothese aufgeben
oder weitermachen) angeboten wurden. Interessant wird es bei der Forderung nach
Zukunftsorientierung. Diese beinhaltet, dass nur zukünftige Ereignisse, nicht aber bereits
eingetretene Ereignisse oder Zustände bei der Entscheidung berücksichtigt werden dürfen. Es
wäre demnach als irrational anzusehen, wenn bereits investierte Ressourcen die Entscheidung
beeinflussten. Genau dies könnte aber in Studie 2 geschehen zu sein. Wenn man davon
ausgeht, dass tatsächliche eine kausale Verursachung von den bereits investierten Ressourcen
hin zur Handlungsentscheidung vorliegt, so könnte man konstatieren, dass dieses Verhalten
nicht der Forderung nach Zukunftsorientierung entspricht. Doch ist dies tatsächlich der Fall?
Denken Personen, die sunk costs berücksichtigen, tatsächlich nur an vergangene Ereignisse
und Handlungen?
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In den verschiedenen Erklärungen zum sunk cost Effekt bzw. zu escalation of commitment
finden sich immer wieder Bezüge auf zukünftige Ereignisse und Zustände. Wenn eine Person
an einem Projekt festhält, in das sie bereits viel Zeit und/oder Geld investiert hat, weil sie
niemand sein möchte, der/die schlechte Entscheidungen trifft (Selbstrechtfertigungstheorie),
so trifft sie diese Entscheidung, um zukünftige kognitive Dissonanz zu vermeiden. Und wenn
eine Person an einer solchen Handlung festhält, weil sie sich nicht vor anderen für
verschwendete Ressourcen rechtfertigen müssen will, so bezieht sie sich auch damit auf die
Zukunft, wenn auch in recht kurzfristiger Weise (weil sie sich bei einem tatsächlich
scheiternden Projekt ja auf jeden Fall irgendwann rechtfertigen muss).
Die Berücksichtigung der sunk costs muss also nicht unbedingt als irrational aufgefasst
werden, sondern kann auch als ein Verhalten angesehen werden, das anderen als
ökonomischen Zielen dient, z.B. dem Ziel kognitive Dissonanz zu vermeiden oder dem Ziel,
vor anderen gut dazustehen. Soziale und psychologische Motive hätten in diesem Fall die
ökonomischen bzw. – in unserem Fall – wissenschaftlichen Ziele überlagert.
Dass Verhalten, das aus einer Perspektive als irrational angesehen werden muss, aus einer
anderen Perspektive durchaus rational sein kann, betonen auch Evans und Over (1996). Sie
postulieren hierfür zwei Formen der Rationalität und nennen sie rationality 1 und rationality
2. Rationalität 1 ist dann gegeben, wenn Entscheidung und Handlung generell dazu geeignet
sind, persönliche Ziele zu erreichen, während Rationalität 2 nur dann gegeben ist „when one
has a reason for what one does sanctioned by a normative theory“ (S. 8), wenn die Person also
den Regeln der Logik oder einer anderen normativen Theorie (z.B. den Regeln der
Wahrscheinlichkeitsrechnung) folgt. Entsprechend postulieren Evans und Over zwei Systeme,
die rationales Handeln ermöglichen. Ein implizites (nicht-sprachliches System), das der
Erreichung persönlicher Ziele dient und ein explizites System, das entscheidet ob sich
Menschen rational im Sinne einer normativen Rationalität (rationality 2) verhalten.
Eine Person kann sich nun rational im Sinne der Rationalität 1 verhalten, nicht aber im Sinne
der Rationalität 2. Evans und Over nennen hier das Beispiel eines Politikers, der ein aus
logischer Sicht ungültiges Argument verwendet, um sich einen rhetorischen Vorteil zu
verschaffen. Es sind aber auch andere Situationen denkbar, in denen Personen normative
Regeln missachten und trotzdem oder gerade deshalb ihre tatsächlichen Ziele erreichen. So
gilt es beispielsweise aus Sicht der Erwartungsnutzentheorie als rational, bei einem
Glücksspiel diejenige Option zu wählen, bei der das Produkt aus Gewinnwahrscheinlichkeit
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und erwartetem Gewinn am höchsten ist. Tatsächlich kann es aber den persönlichen Zielen
einer Person eher entsprechen, eine Option zu wählen, die einen (fast) sicheren Gewinn
verspricht, bei der der erwartete Gewinn aber deutlich geringer ist, als bei der anderen Option,
einfach deswegen, weil die Person sich das Gefühl der Unsicherheit und des bangen Wartens
ersparen möchte.
Was lässt sich aus dem Ansatz von Evans und Over für die Beurteilung des Verhaltens der
untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ableiten? Damit ihre Entscheidung
rational im Sinne von Rationalität 1 sein kann, muss die gewählte Alternative geeignet sein,
zur Erfüllung der persönlichen Ziele der betreffenden Personen beizutragen. Um dies
beurteilen zu können, müsste man die persönlichen Ziele der betroffenen Personen kennen.
Da wir dazu nur über ein begrenztes Wissen verfügen (in den Interviews wurde darauf
eingegangen), kann diese Frage nicht abschließend geklärt werden. Aber selbst wenn wir über
diese Informationen verfügten, fehlten uns aus der Außenperspektive verlässliche
Informationen darüber, welches Verhalten tatsächlich der Zielerreichung förderlicher wäre,
bezieht sich dieses Kriterium doch nicht nur auf den Entscheidungsprozess und die
Informationen, die der entscheidenden Person zugänglich sind (prozedurale Rationalität),
sondern auch auf die Merkmale der äußeren Welt. Eine Entscheidung ist dann rational im
Sinne der Rationalität 1, wenn sie tatsächlich zur Zielerreichung führt, unabhängig davon, auf
welcher Basis sie getroffen wurde, wie die entscheidende Person verschiedene Informationen
gewichtet hat und welche Entscheidungsstrategien sie angewendet hat. Was uns deswegen
einzig möglich ist, sind Aussagen darüber, ob die Entscheidungen der untersuchten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als rational im Sinne der Rationalität 1 zu
rekonstruieren wären – würden sie denn wirklich in einer Entscheidungssituation im
wissenschaftlichen Prozess getroffen und wären nicht nur hypothetische Entscheidungen in
psychologischen Studien. Eine solche Rekonstruktion ist tatsächlich möglich. Wenn man
davon ausgeht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kognitive Dissonanz
vermeiden wollen und sich als jemand sehen wollen, der oder die gute Entscheidungen trifft
oder der oder die nicht vorschnell aufgibt, so kann das Festhalten an der Hypothese als
geeignete Maßnahme angesehen werden, dieses Ziel zu erreichen.
Darüber hinaus kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich in einer Situation wie
der im Experiment dargestellten die untersuchte Hypothese doch noch bestätigen lässt. Wenn
die Hypothese tatsächlich zutrifft, so wäre es ebenfalls rational im Sinne der Rationalität 1, an
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der Hypothese festzuhalten, und zwar auch dann, wenn die betreffende Person nicht das Ziel
verfolgt, sich als jemand fühlen zu können, der gute Entscheidungen trifft oder
Durchhaltewillen zeigt.
Wie ist das Entscheidungsverhalten nun bezüglich der Rationalität 2 zu beurteilen? Für die
Beantwortung dieser Frage ist wichtig, dass es sich bei dieser Form der Rationalität im
Gegensatz zu Rationalität 1 um eine Form der prozeduralen Rationalität handelt. Es steht also
der Prozess der Entscheidungsfindung im Mittelpunkt der Betrachtung. Dieser muss
normativen Theorien folgen. Ob das Ziel tatsächlich erreicht werden kann, steht dabei nicht
zur Diskussion. Betrachtet man die Entscheidung der untersuchten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus dieser Perspektive, so könnte konstatiert werden, dass die
Teilenehmerinnen und Teilnehmer in Studie 2 sich nicht rational verhalten haben, da sie in
ihren Entscheidungen sunk costs mitberücksichtigt haben. Dieses Urteil sollte – wie oben
bereits erwähnt – jedoch mit Vorsicht gefällt werden, nehmen doch die Erklärungen für den
sunk cost-Effekt häufig Bezug auf antizipierte zukünftige Zustände und Ereignisse. Um
festzustellen, ob sich die betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich
nicht normgerecht verhalten, müsste der Ablauf der Entscheidung samt der dabei ablaufenden
inneren Prozesse genauer untersucht werden.
Darüber hinaus könnte angenommen werden, dass es generell irrational ist (unabhängig von
den bereits investierten Ressourcen) in einer solchen wenig bis nicht mehr Erfolg
versprechenden Situation, wie sie in den Materialien der Studien geschildert wurde, an der
Hypothese

festzuhalten.

Hier

muss

allerdings

berücksichtigt

werden,

dass

die

Versuchspersonen die Situation eventuell als nicht so aussichtslos wahrgenommen haben, wie
sie erscheinen sollte. Darüber hinaus könnte die Bestätigung einer Hypothese einen so hohen
subjektiven Wert aufweisen, dass es sogar aus der Sicht der Erwartungsnutzentheorie rational
sein könnte, das Projekt weiterzuverfolgen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Tatsache, dass die meisten Versuchspersonen in
einer Situation, wie sie in den Internetfragebögen geschildert ist, eher an ihrer Hypothese
festhalten würden, nicht als irrational anzusehen ist – zumindest dann nicht, wenn sie dem
Projekt noch eine gewisse Restchance einräumen und wenn der erwartete Gewinn eines
positiven Ergebnisses nach der Erwartungswerttheorie hoch genug ist, um das Risiko des
Weitermachens zuungunsten einer wie auch immer gearteten Alternative zu rechtfertigen.
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Was die aus den Ergebnissen von Studie 2 abgeleitete Vermutung betrifft, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um so eher dazu tendieren, an ihrer Hypothese
festzuhalten, je mehr Zeit sie bereits in ihre Überprüfung investiert haben, so erscheint dieses
Verhalten aus einer bestimmten Sicht als irrational während es aus einer anderen Sicht als
rational gedeutet werden kann.
8.4 Wie lässt sich Rationalität fördern?
Im vorangegangenen Abschnitt wurde festgestellt, dass nichts darüber ausgesagt werden
kann, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Maßgaben der prozeduralen
Rationalität folgen, dass wir aber – je nach Sichtweise – davon ausgehen können, dass sie,
indem sie sunk costs berücksichtigen, das Postulat der Zukunftsorientierung verletzen. Will
man die Rationalität wissenschaftlicher Entscheidungen fördern, könnte man an diesen beiden
Punkten ansetzen.
Was die prozedurale Rationalität angeht, ist es entscheidend, dass sich Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ihrer Ziele und Präferenzen bewusst werden, realistische Erwartungen
bezüglich der Zukunft entwickeln und sich für ihre Entscheidungen die Zeit nehmen, die ihrer
Bedeutung angemessen sind. Dazu könnten Arbeitsgruppentreffen beitragen, in denen diese
Punkte diskutiert werden. Eventuell würden sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
auch in einem solchen Klärungsprozess auch unbekannter Motive bewusst, wie zum Beispiel
dem Wunsch, nicht als jemand dazustehen, der oder die schlechte Entscheidungen trifft. Ein
solches Motiv könnte aus zwei Gründen problematisch sein. Zum einen kann dieser Wunsch
gegebenenfalls (also wenn die Hypothese tatsächlich falsch oder mit den vorhandenen
Möglichkeiten nicht zu bestätigen sein sollte) immer nur kurzfristig erfüllt werden, da das
Projekt irgendwann auf jeden Fall abgebrochen werden muss. Zum anderen kann es sich
dabei um einen Wunsch handeln, den die betreffende Person selbst nicht haben will, weil er
ihrem Selbstbild nicht entspricht. Eine solche Diskrepanz zwischen Selbstbild und
empfundenen Wünschen findet sich zum Beispiel im Interview mit E. Er berichtet dort, dass
ihm bestimmte Ausgänge in Experimenten persönlich lieber seien, dass das einem richtigen
Wissenschaftler egal sein müsse. Andere Interviewpartner berichten darüber hinaus, dass sie
es selbst als irrational betrachteten, in bestimmten Situationen an ihrer Hypothese
festzuhalten, und dass sie es nur mit der Hilfe anderer schafften, sich von ihren Zielen zu
lösen.
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Es wäre also durchaus denkbar, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Berücksichtigung bereits investierter Ressourcen bei näherem Nachdenken selbst als irrational
ansehen würden und die dazu führenden Motive (z.B. nicht verschwenderisch erscheinen
wollen, kognitive Dissonanz vermeiden wollen) als illegitim erachten könnten. In einem
solchen

Fall

könnte

Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftlern

zu

rationaleren

Entscheidungen verholfen werden, indem sie dazu angeleitet würden, Tendenzen von
escalation of commitment entgegenzutreten.
Die Ergebnisse dieser Arbeit geben uns einige Hinweise, wie Personen dahingehend
unterstützt werden könnten, wenig Erfolg versprechende Projekte früher aufzugeben.
Zunächst einmal lässt sich aus den Ergebnissen aus Studie 2 und auch aus Studie 3 eventuell
ableiten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Verlaufe ihrer Karriere lernen,
Hypothesen, die nicht besonders Erfolg versprechend sind, früher aufzugeben – zeigt sich
doch in Studie 2, dass der Zusammenhang zwischen bisher investierter Zeit und der Tendenz,
die Hypothese beizubehalten, mit zunehmender Berufserfahrung und mit zunehmendem
Status abnimmt. In Studie 3 ergab sich, dass Postdocs und Arbeitsgruppenleiter bzw.
Arbeitsgruppenleiterinnen

eher

dazu

tendieren,

ihre

Hypothese

aufzugeben,

als

Doktorandinnen und Doktoranden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Dunbar (1995),
der herausfand, dass ältere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Ergebnissen in
sehr viel geringerem Maße vertrauen, als jüngere Kolleginnen und Kollegen, da sie schon des
Öfteren mitbekommen haben, dass sie dann doch falsifiziert wurden.
Des Weiteren legen die Ergebnisse von Studie 2 nahe, dass escalation of commitment
vermieden werden kann, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich für noch zu
investierende Ressourcen vor Chef und Arbeitsgruppe rechtfertigen müssen. Eine
Rechtfertigung für bisher investierte Ressourcen sollte hingegen – das legen zumindest die
Ergebnisse aus der Literatur nahe – zu einem gegenteiligen Effekt führen. Eine Möglichkeit,
escalation of commitment in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen einzudämmen, könnte darin
bestehen, regelmäßig von neuem in der Arbeitsgruppe zu entscheiden, ob die Fortführung
eines Projektes so Erfolg versprechend ist, dass die Investition weiterer Ressourcen
gerechtfertigt ist – unabhängig von den bereits investierten Ressourcen.
Darüber legen die Ergebnisse von Studie 2 und 3 nahe, dass es zu escalation of commitment
kommt, wenn keine Informationen darüber zur Verfügung stehen, wie lange es noch dauern
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könnte, das Projekt abzuschließen, was im Feld der Biowissenschaften bedeuten würde, dass
alle verfügbaren Methoden durchprobiert würden. Die Anmerkungen zu Studie 2 legen
darüber hinaus nahe, dass diese Information im wissenschaftlichen Alltag in der Regel
entweder nicht zur Verfügung steht oder nicht präsent ist. Wenn diese Annahmen stimmen, so
könnte escalation of commitment im wissenschaftlichen Bereich eingedämmt werden, indem
dafür gesorgt würde, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sich bewusst machen,
wie viel Zeit es noch kosten könnte, wenn sie sich entscheiden, ein Projekt weiterzuführen.
Hier könnte allerdings das Problem bestehen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
nur selten die Entscheidung treffen dürften, alle verfügbaren Möglichkeiten auszuprobieren.
Wahrscheinlich werden sie sich eher nach jedem Experiment von neuem entscheiden, ob sie
noch einen Versuch wagen. Dies könnte dann in einer eskalierenden Bindung resultieren.
Einem solchen Verhalten könnte entgegengewirkt werden, indem von vorne herein festgelegt
würde (z.B. in der Laborbesprechung) wie viele Experimente noch gemacht werden sollen
und wann das Projekt endgültig abgebrochen wird. Aber auch der eingangs genannte
Ansatzpunkt, den betreffenden Personen vor Augen zu führen, wie viel Zeit das Projekt
insgesamt noch erfordern könnte, könnte hier weiterführen. Wenn einer Person bewusst ist,
dass ihre Methode noch auf verschiedene Arten modifiziert werden könnte, wird sie
wahrscheinlich

intensiver

darüber

nachdenken,

welche

dieser

Möglichkeiten

am

erfolgversprechendsten ist und wird vor allem realistischer einschätzen können, ob es
sinnvoll ist, an diesem Projekt festzuhalten.
All

diese

Maßnahmen

könnten

geeignet

sein,

escalation

of

commitment

im

wissenschaftlichern Bereich einzudämmen. Dieser Weg birgt jedoch die Gefahr der
Einseitigkeit, da es denkbar ist, dass in manchen Fällen Verhalten, das nach escalation of
commitment aussieht, in Wirklichkeit Ziel führende Hartnäckigkeit darstellt. Es lässt sich
schließlich nur aus der Rückschau beurteilen, ob ein solches Verhalten irrational war
(gemessen an Außenkriterien).
In den Interviews und in Anmerkungen zu Studie 2 haben einige Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Recht darauf hingewiesen, dass es sich manchmal lohnen kann, an
aussichtslos erscheinenden Projekten festzuhalten, weil sich die Hypothese letzten Endes doch
noch bestätigen könnte. Solch ein Ergebnis könnte sogar von besonderem Wert sein, weil
aufgrund des hohen Aufwandes die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass andere
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in derselben Zeit zum selben Ergebnis gekommen
sind. Dann handelt es sich sogar um einen Projekt, das aus Sicht der Erwartungsnutzentheorie
fortgeführt werden sollte (auch wenn eine Berücksichtigung der sunk costs den Kriterien einer
konsistenten Entscheidung nicht genügt). Wenn in einem Labor die Entscheidung getroffen
würde, erfolglose Projekte grundsätzlich nach einer bestimmen vorher festgelegten Zeit
abzubrechen, vergäbe sich diese Arbeitsgruppe eventuell die Chance, einmal ein ganz
besonderes Ergebnis zu publizieren.
Auf der anderen Seite sind solche Projekte naturgemäß mit einem hohen Risiko verbunden.
Es muss also immer ein Abwägen stattfinden, in dem das Risiko eines Projekts und der Wert
eines positiven Ausgangs mit einbezogen werden. Dieses Problem ließe sich dadurch
abmildern, dass bei der Wahl der Projekte, die in einer Arbeitsgruppe bzw. von einer Person
bearbeitet werden, darauf geachtet würde, dass neben Projekten mit höherem Risiko und
höherer „Renditemöglichkeit“ auch Projekte bearbeitet werden, die zwar nicht ganz so
aufregende Ergebnisse versprechen, aber mit weniger Risiko verbunden sind. Solche Projekte
sollten dann auch früher wieder abgegeben werden und gegen ein anderes Projekt
ausgetauscht werden, wenn sie nicht die gewünschten Resultate erbringen. Die Aufgabe der
Psychologie könnte hier darin liegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei solchen
Entscheidungen zu unterstützen. Interviewpartner E formuliert seinen Wunsch an die
Psychologie wie folgt:
Sie haben davon gesprochen, dass es Handlungsabbruch-Situationen auch in anderen
Gebieten gibt und dass es psychologische Theorien dazu gibt, unter welchen Bedingungen
eine Handlung eher abgebrochen wird als fortgeführt. Darüber würde ich, glaube ich, gerne
mehr erfahren, weil mir das hilft, wie sie geschrieben haben‚ ‚mit anderen Augen besser zu
sehen’, also die Reflexion meiner Tätigkeit zu erhöhen. Ich habe durchaus festgestellt, öfter
auch die falschen Entscheidungen getroffen zu haben und zwar, weil ich zu wenig
nachgedacht und zu schnell gehandelt habe. Oder manchmal zu lange gezögert habe. […]
Normalerweise lernt man das über die Fehler, die man macht […] Aber wenn man genau
weiß, wie man funktioniert, dann kann man sich sagen: wenn ich wieder in so eine Situation
komme, lass ich das lieber heute mal sein und denk darüber nach. Wenn ich da mehr über
mich selbst erfahren kann, wäre es schön.15

15

Zitat sprachlich leicht geglättet.
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9 Zusammenfassung
9.1 Fragestellung

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Experiment ein Ergebnis erhalten,
das nicht ihrer Hypothese entspricht, so bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihre Hypothese
falsch ist. Das Ergebnis könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass bei der Durchführung
der entsprechenden Versuchsroutinen Fehler gemacht wurden oder die Methode nicht auf den
Gegenstand anwendbar ist. Dieses Problem ist in der Wissenschaftstheorie als Duhem-QuineProblem bekannt. Interessant erscheint es nun zu fragen, wie sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in solchen Situationen tatsächlich verhalten und von welchen Faktoren ihre
Entscheidungen beeinflusst werden. Das Ziel dieser Arbeit war es deshalb, Bedingungen zu
identifizieren, unter denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach (wiederholt)
negativen Ergebnissen ihre Hypothesen aufgeben.
9.2 Literatur
Zu Vorhersage dieses Verhaltens können unterschiedliche theoretische Ansätze herangezogen
werden. Die Theorie von Brandstätter (2003) sagt vorher, dass es im Falle einer
Handlungskrise zu einem erneuten Abwägen der Aspekte, die für und gegen die Handlung
sprechen, kommt und dass Aspekte, die für einen Abbruch sprechen, vermehrt ins
Bewusstsein treten. Zu einem Abbruch der Handlung sollte es dann kommen, wenn die
Aspekte, die für den Abbruch sprechen, die Aspekte überwiegen, die für ein Weitermachen
sprechen. Die Theorie von Janis und Mann (1977) beschäftigt sich mit der Frage, unter
welchen Bedingungen es nach einem negativen Feedback bezüglich einer bereits
aufgenommenen Handlung zu einer wohlüberlegten (vigilanten) Entscheidung kommt. Das
sei dann zu erwarten, wenn beide Handlungsoptionen (Weitermachen und Abbrechen) mit
Risiken verbunden seien, wenn die Person die Hoffnung habe, eine gute Lösung zu finden,
und wenn sie für die Suche nach einer solchen genügend Zeit habe. Andernfalls sollte es zum
Beispiel zu einem Aufschieben oder Vermeiden der Entscheidung kommen. Darüber hinaus
sind verschiedene Ansätze zum so genannten escalation of commitment zu nennen. Mit
diesem Begriff wird die Tendenz bezeichnet, an einem Projekt festzuhalten, in das bereits
Ressourcen investiert wurden, obwohl nur noch wenig Aussicht auf Erfolg besteht. Außerdem
müssen soziale Faktoren, wie z.B. die Publizierbarkeit von Ergebnissen, berücksichtigt
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werden. Aus den genannten Theorien und Ansätzen wurden insgesamt 15 Hypothesen
abgeleitet.
9.3 Methode
Um herauszufinden, ob die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der oben beschriebenen
Theorien gegeben sind und um zu erkunden, wie eine Fragebogenstudie zur Überprüfung der
abgeleiteten Hypothesen gestaltet sein müsste, wurden zunächst 13 Interviews mit
experimentell arbeitenden Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern geführt. Der
verwendete Leitfaden enthielt dabei vor allem Fragen zu konkreten Erfahrungen mit nichthypothesenkonformen Ergebnissen. Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen,
transkribiert, zusammengefasst und von zwei Beurteilern ausgewertet.
Eine systematische Untersuchung der 15 Hypothesen erfolgte dann mithilfe einer
internetbasierten Fragebogenstudie an 112 Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern.
In dieser Studie wurden die Versuchspersonen gebeten, sich vorzustellen, sie hätten bei ihrem
aktuellen Projekt wiederholt ein negatives Ergebnis erhalten und weitere Experimente böten
nur noch eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg. Es folgten 48 Fragen zur Person, zum eigenen
Empfinden und Verhalten bei nicht-hypothesenkonformen Ergebnissen, zum aktuellen Projekt
und zum Arbeitsalltag allgemein.
Schließlich wurde ein Experiment an 157 Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern
durchgeführt, in dem die Variablen bisher investierte Zeit (sunk costs) und level of completion
unabhängig voneinander variiert wurden. Den Versuchpersonen wurde dafür mitgeteilt, sie
hätten entweder 3 oder 12 Monate bereits an einem wissenschaftlichen Projekt gearbeitet, in
dem inzwischen kaum mehr Aussicht auf Erfolg bestünde. Der level of completion betrug 1/3
oder 2/3. Daraus ergibt sich je nach Bedingung eine absolut noch zu investierende Zeit von
1½, 6 oder 24 Monaten. Als abhängige Variable wurde erhoben, für wie wahrscheinlich es die
Versuchspersonen erachten, dass sie in einer solchen Situation ihre Hypothese aufgeben
würden
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9.4 Ergebnisse
Die Auswertung der Interviews ergab, dass die Theorien von Brandstätter (2003) und Janis
und Mann (1977) eventuell nur beschränkt auf wissenschaftliche Entscheidungen anwendbar
sein könnten, da nicht alle interviewten Personen ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis als
Handlungskrise wahrnehmen (Ausgangspunkt der Theorie von Brandstätter) und nur vier der
dreizehn befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angaben, dass es sich bei der
Bestätigung ihrer Hypothese um ein wichtiges persönliches Ziel handle (Bedingung für die
Anwendbarkeit der Theorie von Janis und Mann). Escalation of commitment könnte hingegen
im wissenschaftlichen Prozess durchaus eine Rolle zu spielen. So gaben einige der Befragten
an, ihre Hypothese deswegen ungern aufzugeben, weil sie bereits viel Zeit in ihre
Überprüfung investiert hätten. Die generelle Bedeutsamkeit sozialer Faktoren für
wissenschaftliche Entscheidungen konnte bestätigt werden.
In der Fragebogenerhebung konnte die Theorie von Brandstätter (2003) nur teilweise als
bestätigt angesehen werden kann, während es für die Gültigkeit der Theorie von Janis und
Mann (1977) im Bereich der wissenschaftlichen Entscheidungen keine Anhaltspunkte gab.
Bezüglich der Hypothesen zum escalation of commitment konnte festgestellt werden, dass
über die Hälfte der Befragten in einer doch als recht aussichtslos beschriebenen Situation dazu
tendiert, die Hypothese beizubehalten. Darüber hinaus konnte beobachtet werden, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umso eher dazu tendieren, ihre Hypothese
beizubehalten, je mehr Zeit sie in ihre Überprüfung bereits investiert haben (sunk cost-Effekt).
Weder die Verantwortung für die Wahl des Projekts, noch das Vorhandensein
wissenschaftlicher Nebenprodukte, noch die Existenz eines Alternativprojektes, noch der level
of completion hatten einen Einfluss auf die Tendenz, die Hypothese aufzugeben. Bezüglich
der postulierten sozialen Faktoren zeigte sich lediglich, dass Personen dann ihre Hypothese
eher aufgeben, wenn sie glauben, dass ihr Chef sie ebenfalls aufgeben würde. Keine
signifikanten Effekte ergaben sich für die Bewertung der verwendeten Methode, die
Zuversicht,

das

bisher

erbrachte

Ergebnis

publizieren

zu

können,

und

eines

hypothesenkonformen Ergebnisses für die eigene Karriere.
Im Experiment zeigte sich schließlich ein hypothesenkonformer Haupteffekt für den level of
completion und ein hypothesenkonträrer umgekehrter sunk cost-Effekt. Dieses Ergebnis lässt
sich so interpretieren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer solchen
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Situation umso eher dazu tendieren, ihre Hypothese aufzugeben, je weiter das Projekt bereits
fortgeschritten ist und je mehr Zeit sie bereits in die Überprüfung der Hypothese investiert
haben. Da sich aber die beiden Gruppen, in denen die absolut noch benötigte Zeit sechs
Monate beträgt, nicht signifikant voneinander unterscheiden, kann das Ergebnis dieser Studie
auch dahingehend interpretiert werden, dass es für die Entscheidung, ob die Hypothese
beibehalten werden soll, lediglich auf die absolut noch zu investierende Zeit ankommt: Je
weniger Zeit noch zu investieren ist, desto eher halten die Versuchspersonen an ihrer
Hypothese fest.
9.5 Ausblick
Die Ergebnisse der Fragebogenstudie und des Experimentes scheinen sich zunächst zu
widersprechen. Während in der Fragebogenerhebung 2 lediglich die bisher investierten
Ressourcen eine Rolle spielen, legt das Experiment nahe, dass es auf die absolut noch zu
investierende Zeit ankommt, wenn die Entscheidung getroffen werden muss, ob ein
wissenschaftliches Projekt fortgesetzt wird. Da aber Zweifel bestehen, ob den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fragebogenerhebung überhaupt Informationen zum
level of completion ihrer Projekte zugänglich und präsent waren, lässt sich anhand dieser
Ergebnisse vermuten, dass es nur dann zu einem sunk cost-Effekt kommt, wenn die absolut
noch zu investierende Zeit nicht bekannt ist. Um diese Vermutung zu bestätigen, müssten
weitere Studien durchgeführt werden, in denen zusätzlich variiert wird, ob Informationen zur
noch zu investierenden Zeit zur Verfügung stehen.
Sollte sich diese These erhärten lassen, hätte das auch praktische Implikationen. Wollte man
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, nicht irrational lange an aussichtlosen
Projekten festzuhalten, müsste man ihnen vor Augen führen, wie lange es noch dauern würde,
alle denkbaren Optionen bezüglich ihrer Methoden durchzutesten.
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Anhang
A Materialien zu Studie 1
1 Beispiel-Email
Liebe ….,
ich habe Deine/Ihre Adresse von …bekommen und wende mich an Sie, da ich für meine
Doktorarbeit Interviewpartner und Interviewpartnerinnen suche, die im Bereich der
experimentellen Biowissenschaften tätig sind und in ihrer Arbeit Hypothesen (Vermutungen)
prüfen. Ich interessiere mich dafür, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
Entscheidungen treffen und wie sie diese Entscheidungssituationen wahrnehmen. Das
Interview soll dabei unter anderem der Vorbereitung einer Fragebogenstudie dienen.
Wenn Sie Zeit und Lust hätten an einem etwas fünfundvierzigminütigen Interview
teilzunehmen, würde ich mich sehr freuen und würde sie bitten mir kurz mitzuteilen ( Email :
kathrin.gaertner@uni-greifswald.de, Tel 030 45310215 (AB)) wie ich sie am besten
telefonisch erreichen kann, damit wir einen Termin ausmachen können. Vielen dank schon
mal!
Mit besten Grüßen
Kathrin Gärtner

2 Interviewleitfaden (2. Version, Version 1 befindet sich in Kapitel 5)

Worum geht es in meiner Arbeit?
- Handlungsentscheidungen bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
- Was tun sie wenn sie ein Ergebnis enthalten, was nicht ihrer Hypothese entspricht
- auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht interessant
- Interview als Vorstudie zu einer Fragebogenuntersuchung
- Hat aber auch eigenständige Bedeutung: möchte wissen, was Dir als Wissenschaftler/
Wissenschaftlerin wichtig ist und wie Du Deine Entscheidungen siehst und
beschreibst
Ablauf
- Gespräch dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde
- Wenn Dir Fragen zu persönlich sind, brauchst Du darauf natürlich nicht zu antworten
- Ich werde mir an einigen Stellen Notizen machen, um das Gespräch für mich etwas zu
strukturieren
Auswertung
- Aufnahme auf Tonband
- Bänder werden gelöscht
- Transkription
- Anonymisierung (sowohl Person als auch Institution)
- Zugang zu den Daten: nur ich und einige wenige Hilfskräfte
- Verschwiegenheitspflicht
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Noch Fragen?
Frage 1
Zunächst einmal möchte ich Dich bitten, mir kurz Dein Projekt vorzustellen. Welche
Hypothese(n) verfolgst Du und wie weit bist Du damit?
Frage 2 Welche Ziele hast Du im Bezug auf Deine Hypothesen bei der Durchführung
wissenschaftlicher Experimente?
Wichtiges persönliches Ziel?
Frage 3 Wenn Du Dir jetzt im Bezug auf Dein Projekt vorstellst, das und das würde passiere,
was würdest Du machen?
Warum?
Welche Handlungsalternativen gäbe es noch?
Frage 4 Ist es Dir tatsächlich schon mal passiert, dass Du ein nicht- hypothesenkonformes
Ergebnis bekommen hast?
Nachfrage(n) 3a Ursachen
In diesem Fall: Durchführung, Methode, Hypothese, sonstiges
Allgemein: Durchführung, Methode, Hypothese, sonstiges
Repräsentation verschiedener Hypothesen
Nachfrage 3b gewählte Handlungsalternative
Nachfrage 3c Entscheidungssituation (haben Sie über die Entscheidung nachgedacht)?
Als Entscheidungssituation wahrgenommen?
Nachfrage 3d Gründe/ Faktoren
Immanente Gründe?
Äußere Faktoren?
Nachfrage 3e Andere Entscheidungsalternativen
Nochmals machen, Methode wechseln, Hypothese aufgeben, sonstige
Nachfrage 4f: Erinnern möglich?
Frage 4 (falls noch nicht beantwortet) Wie reagieren Deine Kollegen/Vorgesetzten, wenn Du
hypothesenkonträre Ergebnisse erhalten hast?
Frage 5 (falls noch nicht beantwortet)Hast Du in der Vergangenheit schon einmal
hypothesenkonträre Ergebnisse publiziert?
Frage 6 (falls noch nicht beantwortet) Kennst Du publizierte Forschungsarbeiten, die
hypothesenkonträre Ergebnisse erbracht haben?
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Zum Schluss habe ich noch einige kürzere Fragen an Dich
Frage 7 Wie häufig sind nicht- hypothesenkonforme Ergebnisse, in dem Bereich, in dem Du
arbeitest?
Frage 8 Wie viel Zeit benötigst Du für die Durchführung einer Untersuchung?
Von meiner Seite wärs das soweit. Gibt es denn von Deiner Seite noch Dinge, die Du gerne
ansprechen würdest? Oder hast Du noch Fragen?

3 Fragebogen
Fragebogen zum Interview am
Geschlecht:
Alter:
Akademischer Grad (pre- doc, post-doc?):
Finanzierung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit (z.B. Stipendium, wissenschaftliche
Mitarbeiterstelle, Projektstelle):
Institution ( Universität, nicht universitäre Einrichtung):
Berufserfahrung

4 Text der Einverständniserklärung

Das folgende Interview wird auf Tonband aufgenommen und teilweise oder
ganz transkribiert (abgeschrieben). Dabei werden alle Informationen, die
Rückschlüsse auf Sie oder die Institution, in der Sie arbeiten, ermöglichen
könnten, verändert oder geschwärzt. Darüber hinaus haben nur die mit dem
Versuch betrauten Personen Zugriff auf die Materialien und behandeln diese
vertraulich. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen nicht zu
beantworten oder das Interview abzubrechen.

____________________________________________
Datum, Unterschrift
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Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass meine Daten anonymisiert und
vertraulich behandelt werden und erkläre mich bereit, an der Untersuchung
teilzunehmen.

____________________________________________
Datum, Unterschrift
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B Materialien zu Studie 2
1 Muster-Email Bekannte und Freunde
Lieber…
wie Du vielleicht weißt, schreibe ich meine Doktorarbeit über Entscheidungen experimentell
arbeitender Biowissenschaftler und Biowissenschaftlerinnen. Das ist auch der Grund, warum
ich heute an Dich schreibe. Ich habe einen Fragebogen entwickelt und ins Netz gestellt, mit
dem ich herausfinden will, welche Faktoren wissenschaftliche Entscheidungen beeinflussen
und ich würde mich sehr freuen, wenn Du Lust und Zeit hättest, an dieser Studie
teilzunehmen. Die Beantwortung des Fragebogens dauert durchschnittlich ungefähr 15-20
Minuten und er richtet sich vor allem an Doktoranden und Postdocs in den
Biowissenschaften. Du findest den Fragebogen unter der folgenden Adresse:
http://itemdevil.psychologie.uni-greifswald.de/hypothese/hypothese_index.asp
Damit ich mit meiner Studie zuverlässige Aussagen machen kann und ein repräsentatives
Bild von den Arbeitsbedingungen in den Biowissenschaften gewinnen kann ist es wichtig
möglichst viele Teilnehmer zu haben. Vielleicht hast Du ja noch Freunde oder Kollegen die
ebenfalls im Bereich der experimentellen Biowissenschaften (Molekularbiologie, Chemie,
Biochemie, Pharmazie sowie manchmal auch Medizin und Tiermedizin) tätig sind und ein
paar Minuten „für die Wissenschaft“ übrig haben. Dann wäre es nett, wenn Du ihnen diese
Email an sie weiterleiten könntest. Auf Wunsch könnt Ihr natürlich über die Ergebnisse der
Studie informiert werden. Vielleicht hilft Euch das ja bei Euren Entscheidungen, die Ihr bei
Eurer täglichen Arbeit treffen müsst. Außerdem werden unter allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen 5 Bücher verlost (Entweder „Forschen auf Deutsch“ oder „Der Weg zum
Doktortitel“ oder „Geld zum Forschen“). Und schließlich würde Eure Mithilfe meine eigene
Arbeit ein ganzes Stück voranbringen.
Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.
Viele Grüße
Kathrin

2 Musteremail Interviewpartner

Lieber ,
inzwischen ist es soweit. Die Interviews sind abgeschrieben und ausgewertet. Auch auf deren
Grundlage habe ich jetzt einen Fragebogen entwickelt der sich ebenfalls mit den
Einflussfaktoren auf Entscheidungen experimentell arbeitender Biowissenschaftler befasst.
Vielleicht hast Du ja Lust den Fragebogen mal zu testen (dann würde ich dich bitten, in das
Anmerkungsfeld am ende zu schreiben, dass du am interview teilgenommen hast, damit ich
Effekte des Interviews kontrollieren kann) Die Adresse lautet:
http://itemdevil.psychologie.uni-greifswald.de/hypothese/hypothese_index.asp
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Damit ich mit meiner Studie zuverlässige Aussagen machen kann und ein repräsentatives
Bild von den Arbeitsbedingungen in den Biowissenschaften gewinnen kann, ist es wichtig,
möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen. Vielleicht hast Du ja noch Freunde oder Kollegen
die ebenfalls im Bereich der experimentellen Biowissenschaften (Molekularbiologie, Chemie,
Biochemie, Pharmazie sowie manchmal auch Medizin und Tiermedizin) tätig sind und ein
paar Minuten (im Durchschnitt 15-20) „für die Wissenschaft“ übrig haben. Dann wäre es nett,
wenn du ihnen diese Email an sie weiterleiten könntest. Auf Wunsch könnt alle Teilnehmer
natürlich über die Ergebnisse der Studie informiert werden. Vielleicht hilft das ja bei
Entscheidungen, die bei der täglichen Arbeit zu treffen sind. Außerdem werden unter allen
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 5 Bücher verlost (Entweder „Forschen auf Deutsch“ oder
„Der Weg zum Doktortitel“ oder „Geld zum Forschen“). Und schließlich würde Eure Mithilfe
meine Doktorarbeit ein ganzes Stück voranbringen.
Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe.
Viele Grüße
Kathrin
3 Email an zufällig ausgewählte Wissenschaftler
Sehr geehrter…
Erlauben Sie, dass ich mich kurz vorstelle: Mein Name ist Kathrin Gärtner und ich
promoviere an der Universität Greifswald im Fach Psychologie.
Aus dem Internetauftritt Ihres Institutes geht hervor, dass Sie im Bereich der experimentellen
Biowissenschaften forschen. Deswegen wende ich mich heute an Sie. Für meine Doktorarbeit
über Handlungsentscheidungen experimentell arbeitender Biowissenschaftler suche ich
nämlich dringend noch Doktoranden/Doktorandinnen und Postdocs aus den Fachbereichen
Molekularbiologie, Biochemie, Chemie, Medizin und Tiermedizin, die experimentell arbeiten
und Interesse hätten, an einer Fragebogenuntersuchung zu ihrer alltäglichen Arbeit
teilzunehmen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert durchschnittlich 15-20 Minuten und
unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen werden 5 Bücher verlost (auf Wunsch entweder
„Forschen auf deutsch“ oder „Geld zum Forschen“ oder „Der Weg zum Doktortitel“). Ihre
Anonymität wird natürlich gewährleistet.
Der Fragebogen findet sich im Internet unter der folgenden Adresse:
http://itemdevil.psychologie.uni-greifswald.de/hypothese/hypothese_index.asp
Achtung: Adresse geht bis asp!

Mit dieser Studie verfolge ich zwei Ziele: Zum einen möchte ich herausfinden, ob sich
bestimmte psychologische Handlungstheorien auch auf wissenschaftliche Entscheidungen
anwenden lassen. Zum anderen interessiert mich, welche Faktoren konkret
Alltagsentscheidungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beeinflussen. Die
Ergebnisse der Studie sollen Biowissenschaftlern und Biowissenschaftlerinnen helfen, ihre
eigenen Entscheidungen zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen, mit denen sie
zufrieden sein können. Nicht zuletzt würde es mir für meine eigene Doktorarbeit sehr helfen,
wenn möglichst viele Personen an der Studie teilnehmen würden.
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Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust hätten, an der
Fragebogenuntersuchung teilzunehmen. Wenn Sie Fragen zur Studie haben, können Sie sich
natürlich gerne an mich wenden. Vielen Dank schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Gärtner

4 Artikel Laborjournal
... auch wenn das Projekt noch so hoffnungslos ist. Ein Projekt an der Uni Greifswald will das
herausfinden.
(11.05.2005) Es ist schon eine Weile her, dass Forscher Laug versuchte dieses
Membranprotein zu reinigen. Seiner Meinung nach musste es der Photorezeptor dieser
verdammten Alge sein. Auch sein Chef glaubte dies.
Doch was hatten er und andere Gruppen sich schon die Zähne daran ausgebissen. Die
Strategie war eigentlich ganz einfach: das Protein reinigen und ansequenzieren, dann die
DNA-Sequenz ableiten und das Gen identifizieren. Irgendwie werde man es dann schon
ausschalten können, und wenn die Alge dann nicht mehr weiß, wo das Licht herkommt bingo!
Doch zunächst steckte das Protein noch in der Membran. Und da bekam Laug es einfach nicht heraus. Oder es
verklumpte derart, dass damit nichts mehr anzufangen war; jedenfalls war nach der potenziellen Solubilisierung
keine Aktivität mehr messbar. Fast seine gesamte Doktorarbeit ver(sch)wendete er auf dieses "LösungsProblem".
Detergenzien, salopp "Seifen" genannt, gab es schließlich genug - und monatlich kamen aus irgendwelchen
Chemie-Labor vermeintlich immer besserer und schonendere dazu. Laug testete sie alle in aufwändigen
Testreihen.
Manchmal sah er tatsächlich ein wenig Restaktivität nach der Solubilisierung. Dann war er nicht mehr zu halten:
Der pH-Wert wurde optimiert, vermeintlich stabilisierende Agenzien getestet, Konzentrationsreihen über
Konzentrationsreihen gefahren....
Schlussendlich ohne Erfolg. Laug schrieb seine Doktorarbeit mit den verhaltensphysiologischen Daten, die er
zwischendurch gemacht hatte. Sie wurde gar nicht schlecht bewertet, doch Laug selbst hatte irgendwie das
komische Gefühl, mit "seinem Problem" gescheitert zu sein. Und vor allem konnte er diese ganzen Klugscheißer
nicht mehr sehen, die ihm schon vor langer Zeit geraten hatten, das Projekt zu wechseln. "Sein Problem" sei mit
den aktuellen Methoden nicht zu lösen.
Zehn Jahre später wurde es gelöst, auf völlig andere Weise. Man kannte inzwischen die Genomsequenz der
Alge, "zog" mit einem bekannten Sequenzmotiv das Gen, blockierte dessen Expression mit RNA-Interferenz und tatsächlich: Die Alge war orientierungslos, wusste nicht mehr, woher das Licht kam. Das Protein hatte man
dafür nicht gebraucht.
Ein Einzelfall nur? Wohl kaum. Ein solches irrationales Festhalten an Projekten, die sich nach kurzer Zeit als mit
der aktuellen Methodik unlösbar herausstellen oder deren Ausgangshypothese sich schnell als falsch
herausstellt, ist durchaus verbreitet. Und nicht wenige Forscher scheitern auf diese Weise völlig unnötig.
An der Universität Greifswald will man den "tieferen" Motiven für solche Phänomene in einer "Studie zu
Entscheidungen experimentell arbeitender Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler" nachgehen. Kathrin
Gärtner hat dazu einen Online-Fragebogen entworfen, den möglichst viele Bioforscherinnen und -forscher nun
ausfüllen sollen (und zwar hier). Sie schreibt dazu:
"In der Psychologie existieren verschiedene theoretische Ansätze, die erklären, warum es zum Abbruch einmal
begonnener Handlungen kommt. Die Idee war nun, dass die Überprüfung einer bestimmten Hypothese als eine
Handlung aufzufassen ist (eventuell mit dem Ziel, diese Hypothese zu bestätigen). Ich möchte überprüfen, in
wiefern sich diese Theorien auf wissenschaftliche Entscheidungen anwenden lassen. Aber das ist nicht das
einzige Ziel. Ich möchte darüber hinaus erfahren, welche sozialen Faktoren einen Einfluss auf solche
Entscheidungen haben. Spielt es zum Beispiel eine Rolle, ob auch negative Ergebnisse publiziert werden
können?
Eng verwandt ist dieses Thema auch mit der wissenschaftstheoretischen Fragestellung, ob Hypothesen endgültig
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wiederlegt werden können (was für Karl Poppers Ansatz wichtig wäre). Einige Wissenschaftstheoretiker sind hier
der Auffassung, dass das nicht geht, da ja auch immer die Methode ungeeignet/fehlerhaft sein könnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ergebnisse der Studie nicht nur für Handlungsforscher' sondern auch für
Wissenschaftler selbst interessant sein könnten. So ist in der Psychologie beispielsweise das Phänomen
bekannt, dass Personen in ein fast aussichtsloses Projekt weiter Ressourcen investieren, weil sie sonst die
bisher investierten Ressourcen als "verschwendet" betrachten müssten. Dieses Verhalten kann in höchstem
Maße irrational sein, da das Projekt sehr aussichtslos ist und es besser wäre, sie begännen mit etwas anderem.
Mein Fragebogen sollte es erlauben, Determinanten für ein solches Verhalten bei Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern ausfindig zu machen. Wüssten Sie darum, dass sie dafür anfällig sind, könnten sie dem
eventuell vorbeugen."
Interessant, oder? Also Bioforscherinnen und -forscher, rauf auf die Couch... - Äh, nein: Ran an den Fragebogen!
(Nochmal der vollständige Link: http://itemdevil.psychologie.uni-

greifswald.de/hypothese/hypothese_index.asp)
Quelle: www.laborjournal.de/rubric/archiv/editorials/118.html

5 Fragebogen

Studie zu Entscheidungen experimentell arbeitender
Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler
Informationen zur Studie
Mit der folgenden Studie soll untersucht werden, wie sich experimentell arbeitende
Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftler in bestimmten Situationen entscheiden
und von welchen Faktoren diese Entscheidungen beeinflusst sind. Damit sind zwei Ziele
verbunden: Zum einen möchte ich etwas darüber erfahren, wie sich Menschen generell in
schwierigen Situationen entscheiden. Zum anderen möchte ich herausfinden, welche
Faktoren im Alltag von Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern wichtig sind. Die
Ergebnisse dieser Arbeit sollen dazu beitragen, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die sie später nicht
bereuen.
Da ich die Ergebnisse dieser Untersuchung in meiner Doktorarbeit verwenden möchte,
würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten für diese Studie Zeit nehmen
könnten. Der Fragebogen enthält 47 Fragen von denen die meisten einfache
Ankreuzfragen sind. Bei lediglich 9 Fragen sind Sie aufgefordert, selbst etwas zu
schreiben. Die Beantwortung aller Fragen dauert im Durchschnitt ungefähr 15-20
Minuten. Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die eine Emailadresse angeben,
werden 5 Bücher verlost (entweder „Forschen auf Deutsch“ oder „Der Weg zum
Doktortitel“ oder „Geld zum forschen“). Auf Wunsch können Sie auch über die Ergebnisse
der Studie informiert werden. Die Emailadressen werden unmittelbar nach der Erhebung
von den Daten getrennt, so dass Ihre Anonymität gewährleistet ist.

Daten zur Person
Zunächst würde ich Sie bitten, ein paar Angaben zur Person zu machen.
1 Ich bin...
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2 meine Tätigkeit/ mein Studium ist am ehesten dem folgenden Arbeitsbereich
zuzuordnen...

3 Wie viele Jahre arbeiten Sie seit dem Studienabschluss (z.B. Diplom) schon als
Biowissenschaftler/Biowissenschaftlerin?

4 Sie sind...
weiblich
männlich

5 Wie alt sind Sie?

Zur naechsten Seite

Und jetzt zu Ihrer Aufgabe!
Den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind bei ihren Experimenten
bestimmte Ausgänge lieber als andere. Sie haben also Wunschhypothesen. Überlegen Sie
einmal kurz, wie das bei Ihrem aktuellen Projekt ist: Haben Sie da eine/mehrere
Wunschhypothesen? Andernfalls: Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten bei Ihrem
aktuellen Projekt eine Wunschhypothese! Denken Sie bitte im Folgenden an dieses
Projekt!
Und nun versuchen Sie bitte, sich möglichst intensiv in folgende Situation
hineinzuversetzen: Sie haben in Ihrem Projekt ein Ergebnis erhalten, das nicht Ihrer
Hypothese entspricht. Daraufhin haben Sie Ihr Experiment einige Male unverändert
wiederholt und auch bereits einige Male Versuchsbedingungen verändert (z.B.
Temperatur, Puffer…) Aber immer wieder haben Sie ein Ergebnis erhalten, das nicht Ihrer
Hypothese entspricht. Es bleiben Ihnen noch einige Möglichkeiten (Bedingungen
verändern, System wechseln), die Sie allerdings für nicht besonders erfolg versprechend
halten.
Nehmen Sie sich nun einige Minuten Zeit, sich intensiv in dieses Ereignis
hineinzuversetzen. Wie würde das konkret bei Ihnen aussehen? Welche Dinge hätten Sie
schon getan, welche könnten Sie noch tun? Stellen Sie sich vor, Sie stünden in diesem
Moment im Labor und hätten gerade wieder ein nicht-hypothesenkonformes Ergebnis
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erhalten.
Es ist für mich sehr wichtig, dass Sie sich diese Situation so genau wie möglich
vorstellen, damit das, was Sie jetzt angeben, möglicht genau dem entspricht, was Sie
wirklich in einer solchen Situation denken und tun würden.
Zur naechsten Seite

Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen…
1
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
ein Aufgeben der
Hypothese
ernsthafte Nachteile
nach sich zieht?

2
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
ein Beibehalten der
Hypothese
ernsthafte Nachteile
nach sich zieht?

3
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie eine
befriedigende
Lösung finden
könnten?

4
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie genug Zeit
haben würden, um
in Ruhe über eine
befriedigende
Lösung nachdenken
zu können?
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5
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie sich in einer
solchen Situation in
der Erreichung
Ihrer Ziele
behindert fühlen
würden?

6
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie eine solche
Situation als
problematisch
wahrnehmen
würden?

7
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
solch eine Situation
eine Krise für Sie
bedeuten würde?

8
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie in einer solchen
Situation versuchen
würden, die
Entscheidung über
das weitere
Vorgehen jemand
anderem zu
überlassen?
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9
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie in einer solchen
Situation versuchen
würden, die
Entscheidung über
das weitere
Vorgehen so lange
wie möglich
aufzuschieben?

10
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie in einer solchen
Situation am
liebsten gar nicht
darüber
nachdenken
würden, welche
negativen
Konsequenzen es
haben könnte,
wenn Sie weiterhin
an Ihrer Hypothese
festhalten?
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Zur naechsten Seite

Nun folgen 4 offen Fragen, die eventuell sehr ähnlich erscheinen.
Versuchen Sie bitte trotzdem, alle zu beantworten. Es macht dabei
nichts, wenn Sie Aspekte doppelt nennen. Sagen Sie mir bitte ganz
spontan…
1 Was spricht für Sie für die Beibehaltung der Hypothese und weitere Experimente?
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2
Für wie
bedeutsam
halten Sie
diese
Aspekte
insgesamt?
(von 0
(gar nicht)
bis 100
(sehr))
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3 Was spricht für Sie gegen die Beibehaltung der Hypothese und weitere Experimente?

4
Für wie
bedeutsam
halten Sie
diese
Aspekte
insgesamt?
(von 0
(gar nicht)
bis 100
(sehr))
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oben nichts
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5 Was spricht für Sie für ein Aufgeben der Hypothese?
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6
Für wie
bedeutsam
halten Sie
diese
Aspekte
insgesamt?
(von 0
(gar nicht)
bis 100
(sehr))
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7 Was spricht für Sie gegen ein Aufgeben der Hypothese?

8
Für wie
bedeutsam
halten Sie
diese
Aspekte
insgesamt?
(von 0
(gar nicht)
bis 100
(sehr))
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Zur naechsten Seite

1
In welchem Ausmaß
vertrauen Sie
darauf, dass die
verwendeten
Methoden auch das
tun, was sie tun
sollen?

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

310

2
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Sie in einer solchen
Situation die
Überprüfung der
Hypothese
aufgeben würden?

3
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
die bisher
erfolglosen
Experimente
trotzdem
interessante
Ergebnisse erbracht
haben, z.B. weil sie
zu neuen
Hypothesen führen?

4
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Ihr Chef Ihnen in
dieser Situation
einen guten Rat
geben könnte?

5
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
es ernsthafte
soziale
Konsequenzen
hätte, in einer
solchen Situation
nicht auf den Rat
des Chefs zu hören?

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

311

6
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Ihr Chef Ihnen dazu
rät, die Hypothese
aufzugeben?

7
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Ihre Kollegen und
Kolleginnen Ihnen
in dieser Situation
einen guten Rat
geben könnten?

8
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
es ernsthafte
soziale
Konsequenzen
hätte, in einer
solchen Situation
nicht auf den Rat
der Kollegen zu
hören?

9
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
Ihre Kollegen Ihnen
dazu raten, die
Hypothese
aufzugeben?

10
In welchem Ausmaß
müssen Sie sich für
den Einsatz von
Zeit und Geld vor
Ihren Kollegen und
Ihrem Chef
rechtfertigen? (von
0 „gar nicht“ bis
100 „sehr stark“)
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zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

0

25

50

75

100

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

312

11
Für wie
wahrscheinlich
halten Sie es, dass
die Ergebnisse, die
Sie bis zu diesem
Zeitpunkt bei der
Überprüfung ihrer
Hypothese erhalten
hätten, publiziert
werden können?

12
Was glauben Sie,
wie viel Geld in
einer solchen
Situation bereits
investiert wurde?

0%

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

sehr wenig

wenig

mittel

viel

sehr viel

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

13 Was glauben Sie, wie viel Zeit Sie bereits investiert hätten? (z.B. 15 Tage, 3
Monate, 1 Jahr)

14 Was glauben Sie, wie viel Zeit Sie noch bräuchten, um das Projekt abzuschließen
(also entweder um die Hypothese zu bestätigen oder nachzuweisen, dass sie falsch ist)?

15
Was meinen Sie,
wie viel Geld es in
einer solchen
Situation noch
kosten würde, das
Projekt
abzuschließen (also
entweder um die
Hypothese zu
bestätigen oder
nachzuweisen, dass
sie falsch ist)?

sehr wenig

wenig

mittel

viel

sehr viel

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz
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16

0

Wie wichtig ist die
Bestätigung der
Hypothese für Ihr
berufliches
Fortkommen (z.B.
für den Abschluss
einer
Qualifizierungsarbeit)
bzw. für das
Einwerben
finanzieller Mittel?
(von 0 „überhaupt
nicht wichtig“ bis
100 „sehr wichtig“)

25

50

75

100

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

Zur naechsten Seite

Und nun habe ich noch einige Fragen zu dem Projekt, an das Sie
gerade denken
1

0%

In welchem Ausmaß
haben Sie Ihr
Thema selbst
gewählt?

25%

50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

2 Wenn Sie Ihr jetziges Projekt aus irgendeinem Grund abbrechen müssten, hätten Sie
ein Alternativprojekt in petto?
Ja
Nein

3 Haben Sie ein Stipendium für dieses Projekt?
Ja
Nein
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4 Müssen Sie an irgendeiner Stelle Berichte über den Fortgang Ihrer Arbeit vorlegen?
Ja
Nein

5

0%

In welchem Ausmaß
stellt die
Bestätigung Ihrer
Hypothese ein
wichtiges
persönliches Ziel für
Sie dar (würde die
Bestätigung der
Hypothese ein
wichtiges
persönliches Ziel
darstellen)?
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50%

75%

100%

zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz zzzzzzzz

Zur naechsten Seite

Und nun die letzten 4 Fragen!
1 Möchten Sie etwas gewinnen?
Ja
Nein

2 Möchten Sie über die Ergebnisse dieser Studie informiert werden?
Ja
Nein

3 Wie lautet Ihre Emailadresse oder eine andere Kontaktadresse? (Wenn Sie nichts
gewinnen wollen und nicht über die Ergebnisse dieser Studie informiert werden wollen,
können Sie dieses Feld natürlich freilassen)
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4 Gibt es noch etwas, was Sie gerne hinzufügen würden? Oder haben Sie Anmerkungen
zu diesem Fragebogen?

Zur naechsten Seite

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen !
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C Materialien zu Studie 3
1 Email
Dear Sir or Madam,
please allow me to shortly introduce myself: My name is Kathrin Gaertner and I am currently working
on my Ph.D. in psychology at the University of Greifswald.
I am sending you this email because the webpage of your institute suggests that you are doing
research in the field of experimental biosciences. My Ph.D. work is focused on how experimental
bioscientists make decisions. To this end, I am looking for Ph.D. students, post-docs and group
leaders who work in molecular biology, biochemistry, chemistry, medicine and veterinary medicine and
who would be willing to participate in a scientific study that focuses on their daily work. The completion
of this study will take you approximately 5-10 minutes and your anonymity will be preserved. The study
will be available online until Mid of November.
The results of this study shall allow bioscientists to reflect their decisions and enable them to make
decisions they are more likely to be content with. In order to provide a solid basis for the statistical
analysis, it would be very important that many scientists participate in the study. If you are willing to
participate, please select your month of birth to proceed to the beginning of the study.

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

I would kindly ask you to participate in the study only once. Otherwise, the results might not be valid.
If you have any questions regarding this study, please do not hesitate to contact me any time.
Furthermore, I would be glad if you could forward this email to other bioscientists you know!
Thank you very much in advance!
Yours sincerely,
Kathrin Gaertner

2 Email an Freunde und Bekannte
Lieber …
es ist so weit. Auch dank Deiner Mithilfe habe ich meine letzte Studie in die endgültige
Fassung gebracht. Da das Material dieses mal englisch ist, können nun auch Personen
teilnehmen, die an der letzten Erhebung aus Sprachgründen nicht teilnehmen konnten.
Deswegen meine Frage: könntest Du unten stehenden Abschnitt an Biowissenschaftler und
Biowissenschaftlerinnen aus Deinem Labor oder Bekanntenkreis weiterleiten, die an der
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letzten Fragebogenstudie nicht teilgenommen haben? Das wäre super! Diese Studie ist meine
letzte, danach kann ich meine Doktorarbeit abschließen. Vielen herzlichen Dank schon mal!
Viele Grüße aus Wien
Kathrin

3 Fragebogen

Scientific decision making
First of all: Thank you for participating in this experiment! The goal of this study is to
analyze how scientists behave in certain situations and which factors have an impact on
their decision making. The results of this work may help scientists in terms of making
decisions that they are less likely to regret.
On the following page, a situation will be delineated in a short text. After reading through
this text, you will be asked two questions that require an answer in terms of probability.
To illustrate the concept of probability applied in the following questionnaire, I will give
you a brief example. The question could be: “How probable do you think it is that you will
win the Nobel Prize one day?” If you think that the probability for this event amounts to
10%, please fill in “10” in the respective box.
After answering these questions, you will be asked to provide some basic information on
yourself. The completion of this study will take 5-10 minutes in total. If you want, you
will be informed about the results by e-mail. Be aware that your e-mail address will be
separated from all other information so that your anonymity is preserved.

Zur naechsten Seite

Imagine...
Please, try to imagine the following situation: You are a postdoc in a laboratory that is
interested in cancer. Preliminary experiments suggest that the signalling pathway
downstream of the “hypothesin” receptor might be crucial for the development of cancer.
Furthermore, this pathway is currently being targeted by a drug that is used in the
treatment of asthma. If this pathway triggered the development of cancer, this would
have therapeutic relevance and would therefore be published in a highly renowned
journal.
You have been working on this project for 3 months (full time). However, until now, you
have not been able to verify your hypothesis on the function of hypothesin signalling in
cancer. Since the results you obtained in the past might be due to inappropriate
experimental design, you have already started changing the experimental conditions
(read-out system, cell line etc.). However, you have repeatedly obtained inconclusive
results. You still have some options remaining, although you think that they are not very
promising. You anticipate that it will require another 1 1/2 months full time to test these
options.
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1 How probable do you think it is that you would abandon the hypothesis at this point?
(Please enter a number between 0 and 100 to indicate the percentage)

2 How probable do you think it is that the hypothesis might still be verified in this
situation? (Please enter a number between 0 and 100 to indicate the percentage)

Zur naechsten Seite

Some basic information about yourself
1 How old are you?

2 In which month were you born?

3 You are...
male
female

4 What is your citizenship?

5 In which country are you working at the moment?

6 You are...
a Ph.D. student
a post-doctoral fellow
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a group leader
a professor

7 Which area of science are you working in? (e.g. biochemistry, cell biology,
neuroscience)

8 For how many years have you been working in your job? (counting from the beginning
of your Ph.D.)

9 Are you interested in the results of this study?
yes
no

10 If yes, please enter your e-mail address here:

11 Do you have any comments?

Zur naechsten Seite

Thank you
The study is finished. Thank you very much for participating! If you left your e-mail
address, you will be informed about the results of this study in 2-3 months.
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