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1 Einleitung 

Die Wissenschaft weist im Zuge der Entwicklung von der Industrie- zu einer 

Wissensgesellschaft einschneidende Veränderungen in der Wissensordnung auf, welche sich 

bis hin zu einem zunehmenden Verlust der wissenschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen 

bemerkbar machen und einen veränderten Umgang mit dem generierten Wissensschatz 

erfordern. Nicht nur Änderungen in der Wissensordnung und -produktion stellen die 

Psychoanalyse vor neue Herausforderungen: In den letzten Jahrzehnten geriet sie als 

Wissenschaft und Behandlungsverfahren zunehmend in die Kritik. Unter dem Vorwurf der 

„Unwissenschaftlichkeit“ und mangelnden Effizienz drohte die Psychoanalyse ihren Status 

als ernst zu nehmende und gleichwertige Wissenschaft im Kanon der Disziplinen zu verlieren. 

Im Kreuzfeuer der Kritik entbrannte innerhalb der psychoanalytischen Community eine 

konstruktive Diskussion um den Status der Psychoanalyse als Profession und Wissenschaft 

und, damit assoziiert, um ein dem Forschungsgegenstand – die Untersuchung unbewusster 

Prozesse und Fantasien – adäquates psychoanalytisches Forschungsverständnis. Die 

Auseinandersetzung mit Forderungen gesellschaftlicher Geldgeber, politischer Vertreter und 

Interessengruppen wie auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft stellt die Psychoanalyse vor 

besondere Herausforderungen1. Die Schwierigkeiten, die daraus für die psychoanalytische 

Forschung resultieren, werden besonders deutlich, wenn man die wissenschaftsinternen wie  

-externen Gütekriterien betrachtet, die aktuell bei der Bewertung von Forschungsvorhaben 

herangezogen werden. Um externen wie internen Standards zu genügen, ist häufig ein hoher 

personeller, materieller, finanzieller, methodischer wie organisatorischer Aufwand 

unabdingbar, wie das Beispiel des Sigmund-Freud-Instituts – eines der führenden 

psychoanalytischen Forschungsinstitute nicht nur in Deutschland, sondern auch im 

internationalen Vergleich – zeigt. Der steigende Aufwand schlägt sich in einer zunehmenden 

Komplexität des Forschungsprozesses nieder, die u. a. in den vielschichtigen Fragestellungen 

und Zielsetzungen, dem vermehrt interdisziplinären, vernetzten Charakter, dem Umgang mit 

dem umfangreichen, hochspezialisierten Wissen, der Methodenvielfalt etc. begründet liegt. 

Um jener Komplexität des Forschungsprozesses gerecht zu werden, ist es zunehmend 

erforderlich, Wege des Wissensmanagement zu beschreiten – eine Entwicklung, die nicht nur 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die formal männliche Form verwendet. Die 

weibliche Form ist dabei selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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auf den psychoanalytischen Forschungsprozess, sondern auf die Forschungslandschaft 

allgemein zutrifft. Die vernetzte Zusammenarbeit verschiedener Experten bei der methodisch 

breit angelegten Bearbeitung vielfältiger Fragestellungen bedarf der effektiven 

Wissensgenerierung, Wissensrepräsentation, Wissenskommunikation und Wissensnutzung. 

Tools wie z. B. Mapping-Verfahren stellen unterstützende Werkzeuge des 

Wissensmanagements dar, um der Komplexität des Forschungsprozesses zu begegnen.    

Im Folgenden werden zunächst die Anforderungen skizziert, die sich zum einen aus den 

Veränderungen der Wissensproduktion, zum anderen aus der Debatte um die 

Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse ergeben. Am Beispiel der Bewertungskriterien 

wissenschaftlicher Forschungsprojekte soll verdeutlicht werden, welche Schwierigkeiten und 

Herausforderungen sich aus wissenschaftsinternen wie-externen Qualitätsstandards für die 

psychoanalytische Forschung ergeben. Die geschilderten Überlegungen beziehen sich dabei 

insbesondere auf das Forschungsverständnis, wie es charakterisierend für das Sigmund-Freud-

Institut ist. Am Beispiel eines am Sigmund-Freud-Institut angesiedelten  

EU-Forschungsprojekts soll demonstriert werden, wie wissenschaftsexterne und -interne 

Anforderungen in der Gestaltung des psychoanalytischen Forschungsprozesses Niederschlag 

finden (Kapitel 2, Herleitung der Problemstellung). In Kapitel 3 (Problemaufriss) stehen die 

Auswirkungen der skizzierten Anforderungen auf den psychoanalytischen Forschungsprozess 

im Fokus der Überlegungen, der durch seine zunehmende Komplexität gekennzeichnet ist. 

Um den Schwierigkeiten des Forschungsprozesses erfolgreich zu begegnen, sind neben 

wissenschaftlichen Kompetenzen zunehmend Kenntnisse im Bereich des Projekt- und 

Wissensmanagements vonnöten. Nach einer theoretischen Einführung in das Verständnis und 

die Techniken des Wissensmanagements werden im dritten Teil der Arbeit (Kapitel 4, 

Methode) die verschiedenen Wissensmanagement-Instrumente vorgestellt, die in dem EU-

Projekt zur Anwendung kamen. Hierzu zählte insbesondere eine Mind Map, die mit der 

Zielsetzung entwickelt wurde, der Komplexität des Forschungsprozesses zu begegnen. 

Schließlich werden die Wissensmanagement-Instrumente im Hinblick auf ihren Nutzen, ihre 

Wirksamkeit und Relevanz kritisch reflektiert und die Bedeutung von Wissensmanagement 

für die psychoanalytische Forschung diskutiert (Kapitel 5, Diskussion).
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2 Herleitung der Problemstellung 

2.1 Veränderungen in den Forschungsbedingungen Teil 1: Die psychoanalytische 

Forschung auf dem Weg in die Wissensgesellschaft 

In den letzten Jahrzehnten wird ein epochaler Wandel der Gesellschaft von der Industrie- 

zur Wissensgesellschaft konstatiert, der die zentrale Bedeutung des Wissens für weite 

Bereiche der Gesellschaft zum Ausdruck bringt (Carrier, Krohn & Weingart, 2007; Weingart, 

2008). Doch wie lässt sich die Wissensgesellschaft charakterisieren? Betrachtet man die 

Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft unter dem Aspekt der quantitativen 

Wissensvermehrung, beispielsweise ablesbar an der Zahl der Publikationen oder des 

Wachstums des Wissenschaftsapparats, könnte man geradezu von einer Wissensexplosion 

sprechen. So stellt Weingart (2008) fest, dass die Wissenschaft „wahrscheinlich das am 

schnellsten wachsende Teilsystem der Gesellschaft“ ist (S. 87). Der in den 60er-Jahren 

forschende Wissenschaftshistoriker Derek J. de Solla Price kam in seiner Untersuchung des 

Wissenschaftswachstums zu dem Schluss, dass jede Verdoppelung der Bevölkerung mit circa 

drei Verdoppelungen der Zahl der Wissenschaftler einhergeht – eine exponentielle 

Wachstumsrate, die in naher Zukunft die absurde Ausformung von zwei Wissenschaftlern pro 

Einwohner bei ungedämpfter Expansion der Wissenschaft impliziert (de Price, 1974). Vor 

diesem Hintergrund prognostizierte er bereits für die Jahrtausendwende den Übergang zu 

einer verlangsamten Wachstumsrate, die sich empirisch bestätigen lässt (Kölbel, 2004; 

Weingart, 2008). Nichtsdestoweniger ist das Phänomen des Wissenschaftswachstums noch 

immer von aktueller Bedeutung, bedenkt man beispielsweise, dass bei einer festgestellten 

Verdoppelungszeit von rund 15 Jahren die Wissenschaft seit ihrer Neugründung im 17. 

Jahrhundert um etwa fünf Größenordnungen gewachsen ist und damit 80 bis 90 Prozent der 

Wissenschaftler, die jemals gelebt haben, im Augenblick wirken (de Price, 1974; Weingart, 

2008). Als Maß wissenschaftlicher Aktivität bieten sich insbesondere Publikationen an: Als 

Produkt der Wissenschaft geben sie nicht nur Aufschluss über den Wissenszuwachs, sondern 

auch Hinweise auf den Umfang der involvierten wissenschaftlichen 

Kommunikationsprozesse. De Price (1961) stellte fest, dass sich beispielsweise seit 1665 mit 

der Gründung des ersten wissenschaftliche Journals, dem Philosophical Transactions of The 

Royal Society of London, die Zahl der wissenschaftlichen Zeitschriften im 50-jährigen Turnus 

verzehnfacht hat – ohne allerdings die zwischenzeitlich eingestellten Publikationsorgane 

abzuziehen (Kölbel, 2004). Obgleich die vermehrte wissenschaftliche Aktivität nicht 
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unmittelbar mit dem Erkenntnisfortschritt gleichgesetzt werden darf (Breithecker-Amend, 

1988), so vermitteln diese Zahlen doch einen Eindruck von dem enormen Wachstum des 

wissenschaftlichen Apparats und der damit verbundenen Wissenszunahme der letzten 

Jahrhunderte.  

Die quantitative Vermehrung wird oft als entscheidender Indikator für die Entwicklung hin 

zur Wissensgesellschaft betrachtet. Diesen Zusammenhang weist Weingart (2008) als zu 

unspezifisch zurück, der vielmehr in der Entwicklung hin zu einer Generalisierung des 

wissenschaftlichen Handlungsprinzips – der kontrollierten und systematischen Reflexion – die 

entscheidende Entwicklung sieht (Weingart, 2007b). Das Konzept der Wissensgesellschaft 

drückt für Carrier et al. (2007) die große Bedeutung des Wissens für weite Bereiche der 

Gesellschaft aus:  

„In der Wissensgesellschaft wird das wissenschaftliche Wissen zum gesellschaftlichen 

Gestaltungsprinzip und zur Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts. Wissenschaft 

und Technik durchziehen alle Lebensbereiche. Eine Vielzahl von Alltagsproblemen und 

Politikfeldern unterliegt einem Prozess der Verwissenschaftlichung: Zum Beispiel bildet 

demographisches und statistisches Wissen die Grundlage für Strategien zur Sicherung 

der Alterssicherungssysteme. Ebenso spielt die Technologieentwicklung, angefangen 

bei Mobiltelefonen über MP3-Player bis zum digitalen Fernsehen eine prägende Rolle 

für die Lebensgestaltung. Wissenschaft und Technik bestimmen maßgeblich die 

gesellschaftlichen Strukturen und die Alltagswelt.“ (S. 11-12) 

Mit der Generalisierung des Handlungstypus wissenschaftlicher Forschung zum 

verbreiteten Handlungsprinzip in der Gesellschaft werden vormals fraglos tradierte 

Handlungsorientierungen, Normen und Werte der Reflexion zugänglich und auf die 

fortschreitende Wissensproduktion beziehbar (Weingart, 2008). Diese historische 

Entwicklung hin zu der heutigen Wissensgesellschaft, die „Verwissenschaftlichung der 

Gesellschaft“ (Weingart, 2008, S. 17) nachzeichnend, stellen Carrier et al. (2007) fest, dass es 

der neu begründeten Wissenschaft des 17. Jahrhunderts zunächst nicht gelang, die Grundlage 

einer erfolgreichen technischen Praxis bereitzustellen und sie damit ihr Versprechen eines 

Nutzens zunächst nicht einlösen konnte. Die erste industrielle Revolution vollzog sich damit 

unabhängig vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand der damaligen Zeit. Doch allmählich 

bildete sich im 19. Jahrhundert eine angewandte Wissenschaft heraus, die der versprochenen 

Verbindung zwischen Wissenschaft und Technik gerecht wurde: Theoretische Einsichten, 

beispielsweise der Elektrodynamik, konnten erfolgreich für praktische Eingriffe wie im Falle 

der Elektrotechnik herangezogen werden und prägten die Alltagswelt in zunehmendem Maße. 
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Diese wachsende, massive Ausweitung ihres Erklärungsanspruchs und der 

Anwendungskontexte brachte die Wissenschaft allerdings im Verlauf des 20. Jahrhundert 

erneut in eine Situation der Überforderung, wie Carrier et al. (2007) diagnostizieren. Die 

großen Erfolge der Technik und Medizin schürten in weiten Teilen der Öffentlichkeit eine 

Allmachtserwartung an die Wissenschaft. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte ein 

„szientistischer Glaube“ (ebd., S. 26), demzufolge der Wissenschaft die alleinige Autorität in 

sämtlichen Sachfragen zuerkannt wurde. Die Problemlösungsansprüche wurden sogar noch 

dahin gehend ausgeweitet, dass die Wissenschaft nun auch mögliche Folgen neuer 

Erkenntnisse und Technologien antizipieren und sich im Hinblick auf deren sozial- und 

umweltverträgliche Umsetzung verantwortlich zeichnen sollte. Diese massive Ausweitung des 

Anwendungskontexts hatte zur Folge, dass zunehmend komplexe Phänomene in den 

Erklärungsbereich der Wissenschaft einbezogen wurden – eine Komplexität, die einerseits in 

der großen Zahl der Einflussfaktoren und andererseits in ihrem komplexen Wechselspiel 

begründet liegt (Carrier et al., 2007). Die Bielefelder Forschergruppe um Carrier et al. (ebd.) 

beschreibt die Anforderungen an die Wissenschaft wie folgt:  

„Insgesamt bestimmt heute die Erwartung möglichst schneller und umstandsloser 

Anwendungen in immer größerem Umfang die Förderung der Wissenschaften. Bei der 

Einlösung dieser Erwartung operiert die Wissenschaft aber häufig am Rande dessen, 

was theoretisch und experimentell geleistet werden kann. Die neue Nähe zum 

Anwendungskontext überfordert die Wissenschaft tendenziell. Die Problemstellungen 

werden von außen vorgegeben und nicht nach Maßgabe disziplinärer Machbarkeit 

ausgewählt. Zwar hat die Fähigkeit der Wissenschaft zur Behandlung gerade auch 

komplexer Sachverhalte immer weiter zugenommen. Vielfach ist sie erst im Verlauf des 

20. Jahrhunderts in die Lage versetzt worden, konkrete technologische 

Herausforderungen auch theoretisch zu behandeln. Da aber die politischen und 

ökonomischen Anforderungen und Vorgaben ebenfalls stark angewachsen sind, stößt 

die Wissenschaft an die Grenzen ihrer Problemlösungskapazität.“ (S. 27)  

Carrier et al. (2007) ziehen als Fazit: „Die gewaltigen Auswirkungen der Wissenschaft auf 

die Lebensbedingungen und auf das Selbstverständnis des Menschen haben das Verhältnis 

von Wissenschaft und Gesellschaft auf eine neue Ebene gehoben und das Bedürfnis nach 

steuernden Einflüssen seitens der Gesellschaft gesteigert“ (S. 30). Sie postulieren demzufolge 

eine zunehmende Praxisrelevanz der Wissenschaft, welche aus ihrer größeren 

Problemlösekompetenz und Erklärungskraft erwächst, die allerdings gleichzeitig mit einem 

deutlichen Anstieg der gesellschaftlichen Einflussnahme auf die Wissenschaft einhergeht. 



Herleitung der Problemstellung   6  

Dies zeigt sich der Forschergruppe zufolge insbesondere in den veränderten 

Legitimationsbedingungen der Wissenschaft: Betrachtet man den enormen Wachstum des 

wissenschaftlichen Systems, der eng mit der zentralen Bedeutung wissenschaftlich 

abgesicherten Wissens in der heutigen Wissensgesellschaft zusammenhängt, so wird deutlich, 

dass dies nur auf Basis eines entsprechenden Ressourcenzuflusses möglich ist. So hat sich in 

Deutschland der Prozentsatz der Wissenschaftsausgaben, berechnet als Anteil am 

Bruttoinlandsprodukt, in 25 Jahren zwischen 1963 und 1989 nahezu verdoppelt (Weingart, 

2008). Diese Zahlen können auch als Indikator für den Legitimationsbedarf seitens der 

Wissenschaft gelesen werden, insofern diese angesichts steigender öffentlicher Investitionen 

in das System der Wissensproduktion einem erhöhten Legitimationszwang unterliegt. Dieser 

Ressourcenzufluss erweist sich jedoch nicht als unbegrenzt: Die enge Kopplung von 

Ressourcenwachstum der Wissenschaft und Basisgrößen wie Bevölkerung und 

Wirtschaftskraft lassen vermuten, was sich mittlerweile faktisch abzeichnet: die zu 

beobachtende Stagnation des Wachstums (Kölbel, 2004; OECD, 2010; Weingart, 2008; für 

Deutschland vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2006). Die skizzierte 

Entwicklung der Wissenschaftsausgaben muss demnach dahingehend ergänzt werden, dass 

auf das rasche Wachstum vor allem in der von Großforschung geprägten deutschen 

Nachkriegsperiode eine in den 70er-Jahren einsetzende Stagnation bei den öffentlichen 

Ausgaben sowie ein massiver Einbruch der privaten Aufwendungen im Bereich Forschung 

und Entwicklung (FuE) mit Beginn der 90er-Jahre folgten (Kölbel, 2004; vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 Staatliche Wissenschaftsausgaben in Deutschland. Anteile an 
Bruttosozialprodukt (BSP) und Etat sowie pro Kopf. Aus Kölbel, 2004, S. 61. 
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Diese bereits von de Price antizipierte Sättigung (1974) veranlasste Ziman (2005) zu der 

Formulierung eines Steady State, um jenen sich abzeichnenden Übergang zu einem neuen 

Stadium der Wissenschaft zu beschreiben. Bei steigendem finanziellen Aufwand für 

Forschung und immer knapper werdenden Ressourcen stellt sich die Frage der Legitimation 

in verschärfter Weise (Hartmann, 1990). So ist seit Mitte der 90er-Jahre – unter dem Eindruck 

schwindender Finanzierungsspielräume – ein stärkeres Bedürfnis nach Forschungssteuerung 

in der deutschen Forschungspolitik zu beobachten (Kölbel, 2004).  

Mit dieser Entwicklung setzte demnach eine Verschiebung der Legitimationsgrundlage 

ein: Legitimation durch Partizipation trat zunehmend an die Stelle von Legitimation durch 

Wissen. Während die Wissenschaft früher kraft ihrer Expertise agieren konnte, wird sie heute 

mehr und mehr zum Gegenstand partizipativer Erwartungen und Verfahren (vgl. Abels, 2002; 

Abels & Bora, 2004; Joss & Durant, 1995; Nelkin, 1987; Weingart & Carrier, 2007). 

Angesichts der Erweiterung der Anwendungskontexte, den gesteigerten Nutzenerwartungen 

an die Forschung gepaart mit höheren gesellschaftlichen Aufwendungen, die mit dem 

Wachstum des wissenschaftlichen Apparats einhergehen, hat sich damit auch der 

Legitimationsdruck für die Wissenschaft erhöht (Weingart, 2008). Die in der Folge 

einsetzende verstärkte Orientierung in Richtung politischer und wirtschaftlicher Zielsetzungen 

sowie medialer Aufmerksamkeit bezeichnet Weingart (2008) als eine „Vergesellschaftung der 

Wissenschaft“ (S. 18). Einige Autoren wie Funtowicz und Ravetz (1992) oder Gibbons et al. 

(1994; Nowotny, Scott & Gibbons, 2003) ziehen aus dieser Entwicklung radikale 

Schlussfolgerungen und sehen das gegenwärtige System der Wissensproduktion in der 

Auflösung begriffen: Sie prognostizieren eine Ablösung der traditionellen Form der 

Wissenschaft – der auf zweckfreie Erkenntnis gerichteten Forschung (Modus 1) – durch ein 

neues System, bei dem praktische Ziele die Forschung leiten (Modus 2; Gibbons et al., 1994) 

oder postulieren gar eine qualitative Transformation der Wissenschaft (Funtowicz & Ravetz, 

1992). Die Veränderungen der gegenwärtigen Wissensproduktion würden sich dahin gehend 

bemerkbar machen, dass die Kriterien der Qualitätskontrolle der Forschung nicht länger durch 

die Disziplinen festgelegt und durch das System des peer review umgesetzt würden, sondern 

dass zusätzliche gesellschaftliche, politische und ökonomische Kriterien an Bedeutung 

gewönnen. Die Wissensproduktion unterliege damit verstärkt der Kontrolle durch die 

Gesellschaft im Sinne einer partizipatorischen Wissenschaft, die auch mit einer erhöhten 

Sensibilität für die Folgen der Forschung einhergehe (Gibbons et al., 1994). Probleme würden 

in Anwendungskontexten gelöst und nicht mehr über die traditionellen 

Kommunikationsorgane, die Fachzeitschriften, vermittelt. Die Disziplinen stellten keinen 
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Bezugsrahmen für die Orientierung der Forschung und Definition von 

Forschungsgegenständen mehr dar – so die These –, sondern seien durch transdisziplinäre 

Zusammenarbeit abgelöst (Funtowicz & Ravetz, 1992; Gibbons et al., 1994). Angesichts einer 

eher schwachen empirischen Untermauerung warnen Autoren wie Weingart (1999, 2007b) 

oder Kölbel (2004) vor einer unreflektierten Übernahme der Prognose eines 

epistemologischen Wandels der Wissenschaft. Carrier und seine Kollegen des Instituts für 

Wissenschafts- und Technikforschung diagnostizieren nicht so sehr einen grundsätzlichen 

oder qualitativen Bruch, sondern eher quantitative Verschiebungen im Wissenschaftssystem 

(Carrier et al., 2007). Auch wenn Weingart (1999) eine Konkurrenz von Qualitätskriterien 

bezweifelt, so liegt doch für ihn die Beobachtung nahe, dass „ökonomische, politische und 

soziale Kriterien zusätzlich zu den wissenschaftlichen Qualitätsstandards in Anschlag 

gebracht werden bzw. worden sind, und dass sie enger an die Forschung herangeführt werden, 

diese direkter betreffen, als dies früher der Fall war“ (S. 56). 

Die Psychoanalyse als Teil des Wissenschaftssystems ist wie andere Disziplinen ebenfalls 

von der skizzierten Entwicklung betroffen. So gibt die Psychoanalytikerin und Forscherin 

Marianne Leuzinger-Bohleber zu bedenken, dass auch von der Psychoanalyse vermehrt 

praktische Relevanz erwartet wird. Zudem steht die Psychoanalyse im dauernden, 

beschleunigten, globalen Wettbewerb, z. B. über die Finanzierung von Forschungsprojekten. 

Mit der überlebensnotwendigen Einwerbung von Drittmitteln geht dabei einher, so Leuzinger-

Bohleber (2009c, 2010, 2011), dass gesellschaftliche Geldgeber wie auch politische 

Interessengruppen immer mehr an Einfluss gewinnen und damit die Wissenschaft droht, 

zunehmend ihre Selbststeuerung zu verlieren. 

2.2 Veränderungen in den Forschungsbedingungen Teil 2: Psychoanalyse im 

Kreuzfeuer 

Die psychoanalytische Forschung ist nicht nur mit den veränderten Anforderungen an die 

Wissenschaft konfrontiert, die sich aus der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer 

Wissensgesellschaft ergeben. Sie kämpft insbesondere mit aktuellen gesellschaftlichen 

Strömungen, die gar die Psychoanalyse und ihre Legitimität selbst in Frage stellen. In den 

letzten 25 Jahren setzte in den USA wie auch Europa eine Welle des „Freud bashings“ ein, 

welche die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Psychoanalyse anzweifelte. Um ein 

prominentes Beispiel zu nennen: Der Psychotherapieforscher Grawe (Grawe, Donati & 

Bernauer, 2001) kritisierte in seinem vielbeachteten Buch „Psychotherapie im Wandel“ die 



Herleitung der Problemstellung   9  

Psychoanalyse und warf ihr vor, es versäumt zu haben, die Ergebnisse ihrer Behandlungen 

wissenschaftlich zu untersuchen. Nicht nur durch die oben skizzierten Veränderungen im 

Rahmen der Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft geriet die Psychoanalyse also 

vermehrt unter einen Legitimationszwang, auch die Anfechtung ihrer wissenschaftlichen 

Glaubwürdigkeit erhöhte den Rechtfertigungsdruck. Die Folgen trafen die Psychoanalyse 

spürbar, die als Konsequenz mit ihrem sinkenden gesellschaftlichen Ansehen zu kämpfen 

hatte. Beispielsweise musste in den USA die geplante Ausstellung Sigmund Freud: Conflict 

and Culture verschoben werden, weil es neo-konservativen Akteuren gelungen war, ihren 

Einfluss geltend zu machen und die Psychoanalyse erfolgreich als Irrlehre darzustellen 

(Bohleber, 1996). Auch in Deutschland erhielt die Psychoanalyse verstärkt schlechte Presse 

und verlor zunehmend an Raum, wie unter anderem die Vertreibung aus den Universitäten 

verdeutlicht (vgl. Haubl, 1997; Lebiger-Vogel et al., 2009; Leuzinger-Bohleber, 2011; Strauß 

et al., 2009). Mit der Infragestellung ihrer Glaubwürdigkeit drohte die Psychoanalyse auch 

ihrer Existenzgrundlage entzogen zu werden. In vielen Ländern geriet sie als 

Behandlungsverfahren durch die Gesundheitssysteme zunehmend unter Druck (Leuzinger-

Bohleber & Bürgin, 2004). Häufiger Vorwurf: der hohe Kostenaufwand, der angesichts 

mangelnder Effizienz der analytischen Therapie in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe 

(Haubl, 1997). Gremien wie der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie in Deutschland, 

dem die wissenschaftliche Überprüfung der Psychotherapieverfahren im Rahmen ihrer 

Anerkennung als Teil des gesetzlichen Versorgungsystems obliegt, stellten die Wirksamkeit 

psychoanalytischer Langzeittherapien zunächst massiv in Frage (Wissenschaftlicher Beirat 

Psychotherapie, 2005).  

Auf der Suche nach möglichen Erklärungen für das scheinbare „Veralten der 

Psychoanalyse“ (Marcuse, 1967) wurden verschiedene Ursachen postuliert. Fonagy (2002) 

sieht die Psychoanalyse mit anderen Bedingungen als noch vor 30 oder 40 Jahren 

konfrontiert: Gravierende wissenschaftliche Fortschritte auf dem Gebiet der 

Grundlagenforschung, welche die Basis der klinischen Arbeit bildet, haben ebenso zu der 

veränderten Situation beigetragen wie die rapide Entwicklung neuer, relativ effektiver 

Psychotherapieverfahren, wodurch die Psychoanalyse ihr Alleinstellungsmerkmal verloren 

hat, so Fonagy (ebd.). Der mittlerweile stark expandierende Psychotherapie-Markt kann 

Haubl (1997) zufolge vor dem Hintergrund der postmodernen Erlebnisgesellschaft verstanden 

werden: Der boomende Markt an alternativen Therapieformen bedient das Bedürfnis nach 

intensiven körperlichen, spirituellen und gemeinschaftlichen Erlebnissen, die der 

Kompensation von Verlusterfahrungen dienen – Verlusterfahrungen, die aus der 
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Durchrationalisierung und Durchtechnisierung des modernen gesellschaftlichen Lebens 

hervorgehen. Zudem stellen vieler dieser Angebote ihren „Klienten“ in Aussicht, 

leistungsfähiger und sozial erfolgreicher zu agieren und schüren so die Illusion von Kontrolle 

und Perfektibilität (ebd.). Während also die „alternativen“ Psychotherapien das Bedürfnis 

nach Bereicherung des eigenen Selbst und Schutz vor drohender Leere bedienen, wirkt die 

Psychoanalyse im Vergleich zu den skizzierten Verheißungen geradezu „individualistisch-

distanziert“, „desillusioniert-trostlos“, „selbstreflexiv-tragisch“, so Haubl (1997, S. 13-14). 

Viele Kritiker der Psychoanalyse beklagen insbesondere ihre mangelnde Effektivität und 

fordern wissenschaftliche Nachweise ihrer Wirksamkeit (vgl. Hau, 2005; Küchenhoff, 2005). 

Zwar existiert eine Vielzahl psychoanalytischer Forschungsprojekte, die den geforderten 

Wirksamkeitsnachweis erfolgreich erbrachten (vgl. Brandl et al., 2004), dennoch hält sich der 

Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Er basiert auf einem einheitswissenschaftlichen Ideal 

empirisch-nomothetischer Psychotherapieforschung, das in der Forderung nach Objektivität, 

Falsifizierbarkeit, Widerspruchsfreiheit und Quantifzierbarkeit von Forschungsergebnissen 

besteht (Hau, 2005; Haubl, 1997; Leuzinger-Bohleber & Bürgin, 2004). Leuzinger-Bohleber, 

Deserno und Hau (2004b) zufolge ist der Wunsch nach Einheitlichkeit und Eindeutigkeit, 

nach wissenschaftlich bewiesenen Fakten und einer objektiv fassbaren Realität Ausdruck und 

Folge der postmodernen Haltung „anything-goes“. Mithilfe von wissenschaftlicher 

Rationalität soll die menschliche Psyche definitorisch erfasst werden (Holzhey, 2001; 

Küchenhoff, 2005). Besonderen Niederschlag findet das Ideal empirisch-nomothetischer 

Psychotherapieforschung in den Standards der sogenannten evidenzbasierten Medizin (EbM), 

die sich als „der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig 

besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen 

Versorgung individueller Patienten“ versteht (EbM Working Group, 2006, Absatz 3). Als 

externe wissenschaftliche Evidenz werden Informationen aus empirischen Studien und 

systematisch zusammengetragenen klinischen Erfahrungen herangezogen, die bezüglich ihrer 

Validität nach klinisch-epidemiologischen Gesichtspunkten kritisch beurteilt werden. Eine 

Einteilung nach EbM-Kriterien von Studien soll Aussagen über ihre wissenschaftliche Güte 

und den Evidenzgrad ermöglichen. Als Goldstandard der evidenzbasierten Medizin gilt die 

prospektive, randomisierte und kontrollierte Studie (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & 

Richardson, 1997), die sogenannten Randomized Controlled Trials (RCTs), ein 

„Studiendesign, in dem zwei (oder mehr) Gruppen von Patienten zeitgleich bezüglich der 

Ergebnisse zweier (oder mehr) Behandlungen verglichen werden sollen, wobei die Patienten 
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diesen Behandlungen zufällig zugewiesen werden“ (Windeler, Antes, Behrens, Donner-

Banzhoff & Lelgemann, 2008, S. A565).  

Vertreter dieses Ansatzes führen ins Feld, dass evidenzbasierte Entscheidungen den 

effektiveren Einsatz der Ressourcen garantieren, zu einer Professionalisierung des Behandlers 

beitragen sowie die Kommunikation mit dem Patienten verbessern (Bastian, 1994; zitiert nach 

Fonagy, 2002, S. 34). Einige sehen das Umsichgreifen evidenzbasierter Standards nicht so 

sehr in der Sorge um die Qualität der medizinischen Versorgung begründet, sondern eher 

durch finanzielle Überlegungen motiviert (Fonagy, 2002; Hau, 2005; Haubl, 1997). So 

schreibt Haubl (1997): 

„Gesundheitspolitischen Interessen kommt eine empirisch-nomothetische 

Psychotherapieforschung entgegen, weil sie ihrer Logik nach immer schon auf 

sozialtechnologische Verwertung zielt, mithin auf standardisierbare und damit auch 

routinisierbare Verfahren. Solche Verfahren bieten sich an, die Steuerungsprobleme von 

Massengesellschaften zu lösen: Wie lässt sich für die größtmögliche Zahl von Fällen 

mit dem kostengünstigsten Mitteleinsatz ein definiertes sozial erwünschtes Ziel 

erreichen?“ (S. 16) 

 Ziel ist die Beseitigung einer pathologischen Symptomatik, um eine Eingliederung des 

Patienten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft zu erreichen (ebd.). Der Fokus 

gesundheitspolitischer Interessen, die „reibungsarme Bewältigung psychosozialer Probleme“, 

wie Haubl (1997, S. 18) zuspitzt, steht im Widerspruch zu einer psychoanalytischen 

Behandlungsethik, wonach Einsicht und biographische Aneignung der individuellen 

Lebensgeschichte zentrale Behandlungsziele darstellen. Angesichts der zu beobachtenden 

Entwicklungen im Bereich der Psychotherapieforschung sowie des boomenden 

„Psychotherapie-Marktes“ mit seinen alternativen Angeboten kommt Haubl (1997) zu dem 

Schluss: 

„Warnt die Psychoanalyse aufgrund ihrer Einsicht in die tragische Undurchsichtigkeit 

menschlichen Handelns vor der verlockenden Illusion, individuelles oder gar 

gesellschaftliches Leben beliebig kontrollieren zu können, so befördert die 

instrumentelle Vernunft – ob positivistisch oder esoterisch – genau diesen Narzißmus. 

Deshalb ist die Psychoanalyse, zumal eine konstruktivistisch reflektierte, der 

intellektuelle Ort eines Wissens, das weiß, daß alles Handeln – sei es therapeutisch oder 

politisch – stets Handeln unter Risiko bleibt. Denn in komplexen soziokulturellen 

Ursache-Wirkungs-Systemen lassen sich Veränderungen nie zielsicher durchführen.“ 

(S. 24) 
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Auch der Philosoph Jonathan Lear (1996) konstatiert eine vorherrschende Tendenz in der 

Kultur, die menschliche Existenz als etwas Geradliniges zu betrachten – wie heutige 

Phantasievorstellungen, mittels chemischer oder neurologischer Eingriffe könnten 

menschliche Probleme sowie menschliches Leid aufgelöst und behoben werden, 

verdeutlichen. Die Psychoanalyse, die auf die „tiefreichenden und oft gegenläufigen 

Bedeutungsströmungen“ hingewiesen hat, „die sich durch die menschliche Seele ziehen und 

die sich höchstens wie in einem Spiegel dunkel und undeutlich erhaschen lassen“ (Lear, 1996, 

S. 612), steht damit in einem Widerspruch zu einer „Philosophie der Objektivität und 

Machbarkeit sowie der ‚letzten‘ technischen Kontrolle seelischen Leidens“ (Leuzinger-

Bohleber, 2002, S. 35). Lear (1996) veranlasst dies zu der These, dass wissenschaftliche wie 

ökonomische Argumente lediglich das Gewand darstellen und die darin geäußerte Kritik 

tatsächlich auf das der Psychoanalyse zugrunde liegende Menschenbild zielt:  

„Das eigentliche Objekt des Angriffs – für das Freud nur ein Vorwand ist – ist im 

Grunde der Gedanke, dass die Menschen unbewußte Motive haben. Mag sein, daß um 

Freud eine Schlacht geschlagen wird, aber der Krieg dreht sich um das Bild, das unsere 

Kultur von der menschlichen Seele hat. Sollen wir Menschen so sehen, daß sie Tiefe 

haben – als komplexe psychische Organismen, die ganze Schichten von Bedeutungen 

erzeugen, welche unter der Oberfläche ihres eigenen Verstehens liegen? Oder sollen wir 

uns selber so auffassen, daß wir für uns selbst durchsichtig sind?“ (ebd., S. 611) 

Der wachsende Veränderungsdrucks, dem die Psychoanalyse ausgesetzt ist, blieb nicht 

ohne Konsequenzen: Innerhalb der psychoanalytischen Scientific Community ist eine Debatte 

um das Selbstverständnis und die Qualitätssicherung psychoanalytischer Forschung entbrannt. 

Der Anspruch, eine wirksame und adäquate Behandlungsmethode für seelisch Kranke 

anzubieten, deren Kosten von der Krankenkasse getragen werden, stellt die psychoanalytische 

Gemeinschaft vor ein viel diskutiertes Dilemma: Als eine öffentlich finanzierte 

Therapiemethode muss die Psychoanalyse einerseits hinnehmen, dass ihre Wirksamkeit 

Gegenstand quantitativ-empirischer Untersuchungen ist und mit anderen Therapiemethoden 

verglichen wird. Auf der anderen Seite gilt es, auch in solchen Wirksamkeitsstudien ihre 

Besonderheit als Therapie- und Forschungsmethode zu bewahren und zu kommunizieren 

(Leuzinger-Bohleber, 2009b; Leuzinger-Bohleber, Rüger, Stuhr & Beutel, 2002d). Die 

Kontroverse kreist also darum, wie sich eine dem Forschungsgegenstand – die Untersuchung 

unbewusster Prozesse und Fantasien – angemessene psychoanalytische Forschung umsetzen 

lässt (vgl. Küchenhoff, 2005). 
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In der Diskussion um epistemologische Grundsätze können verschiedene – auch territorial 

verortete – Positionen ausgemacht werden: Einer spezifisch kontinentalen 

wissenschaftstheoretischen Position folgend gehen viele psychoanalytische Forscher in 

Deutschland von einem pluralistischen Verständnis wissenschaftlicher Erfahrung aus 

(Leuzinger-Bohleber, 2007; vgl. auch Bohleber, 2004). Damit grenzen sie sich einerseits von 

einer im angelsächsischen Raum häufig vertretenen Forderung ab, wonach, wie von Fonagy 

(2002) beschrieben, die Psychoanalyse sich um eine mehr wissenschaftliche Grundhaltung 

(„scientific attitude“; ebd., S. 24) bemühen sollte; andererseits von Überlegungen der 

französischen Psychoanalyse, formuliert durch Roger Perron (2002a, 2002b),der einer 

Anwendung harter wissenschaftlicher Kriterien („hard science“, Perron, 2002a, S. 6) auf den 

Forschungsgegenstand der Psychoanalyse skeptisch gegenübersteht (vgl. Leuzinger-Bohleber, 

2002). So stellt Fonagy (2002) in der Auseinandersetzung um epistemologische Grundsätze 

die Frage in den Raum, ob sich die Psychoanalyse weiterhin mit dem vagen Zwischenstatus 

zwischen Kunst und Wissenschaft begnügen oder darum bemühen solle, sich in Richtung 

einer harten Wissenschaft zu entwickeln. Er plädiert für letzteres – die Orientierung hin zu 

einer wissenschaftlichen Grundhaltung, die eine Stärkung der Evidenzbasierung der 

Psychoanalyse, die Entwicklung spezifischer Konstrukte, die routinemäßige Berücksichtigung 

alternativer Sachverhalte oder die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen anstrebt (Fonagy, 

2002). Perron (2002a) kontrastiert diese Haltung Fonagys mit Überlegungen der 

französischen Psychoanalyse, wonach die Gleichsetzung von „hard science“ und 

Wissenschaft in Frage zu stellen ist: „Perhaps psychoanalysis is a science, but the question 

remains: what kind of science?“ (S. 5). Vertreter dieser Position sehen in dem Versuch, die 

Ergebnisse psychoanalytischer Behandlungen empirisch-objektivierend zu belegen, die 

Gefahr der Überanpassung an einen Zeitgeist, der sich angesichts vielschichtiger und oft 

schwer fassbarer Ursachen psychischer Erkrankungen des Mythos von Wissenschaftlichkeit 

bedient, um Ohnmachts- und Insuffizienzgefühle abzuwehren (vgl. Küchenhoff, 2005; 

Leuzinger-Bohleber et al., 2004b). Nur genuin psychoanalytische Erkenntnisse könnten zur 

Akzeptanz der Psychoanalyse beitragen, so die Kritiker einer empirischen 

Psychotherapieforschung (vgl. Leuzinger-Bohleber, Rüger, Stuhr & Beutel, 2002c). 

Die von einigen psychoanalytischen Wissenschaftlern in Deutschland vertretene Haltung 

geht von einer dritten Position aus, die – wie erwähnt – für ein pluralistisches Verständnis 

wissenschaftlicher Erfahrung argumentiert (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2007). Leuzinger-

Bohleber (2002), als eine Vertreterin dieser spezifisch kontinentalen 

wissenschaftstheoretischen Tradition in Deutschland, warnt vor einer unkritischen Übernahme 
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eines empiristischen Standpunkts, wie die des sogenannten Wiener Kreises bzw. des logischen 

Empirismus. Sie beruft sich insbesondere auf die Überlegungen des Philosophen Michael 

Hampe (Hampe & Lotter, 2000a), der einer empiristischen Wissenschaftsphilosophie 

skeptisch gegenüber steht (Hampe & Lotter, 2000b; Leuzinger-Bohleber, 2002). 

Hauptvertreter dieser wissenschaftstheoretischen Richtung wie Waismann, Schlick oder 

Carnap erhoben das physikalische Experiment, welches quantitative Abhängigkeiten 

zwischen exakt definierten Größen in künstlich generierten Systemen überprüft, zum 

Paradigma wissenschaftlicher Erfahrungen. Als Theorieideal galt die axiomatisierte, 

möglichst in logisch-mathematischer Sprache formulierte deduktive Theorie, als 

Erfahrungsideal das empirisch verstandene physikalische Experiment (Hampe & Lotter, 

2000b). Das naturwissenschaftliche Experiment wurde in der empiristischen 

Wissenschaftsphilosophie als eine Art Beobachtung mit technischen Mitteln aufgefasst. Die 

Erfahrung wurde – um eine sichere Basis induktiver Verallgemeinerungen abzugeben – als 

eine möglichst passive Rezeption gedacht, als eine Aufnahme von bloßen 

Sinnesgegebenheiten, die das Material für induktive Schlussfolgerungen oder die Bestätigung 

bzw. Falsifikation wissenschaftlicher Hypothesen zur Verfügung stellten. Dieses 

einheitswissenschaftliche Ideal, wonach die Sozial- und Kulturwissenschaften nach dem 

Vorbild der Physik als eine Art „soziale Physik“ verstanden werden können, gilt mittlerweile 

als überholt (vgl. u.a. Hampe & Lotter, 2000b; Hau, 2005; Leuzinger-Bohleber, 2002). Auch 

die Vorstellung der logischen Empiristen, Theorie und Erfahrung ließen sich scharf 

voneinander trennen, kann nicht mehr aufrechterhalten werden (Hampe, 2000). Hält man sich 

vor Augen, dass eine Theorie die Beobachtungen des Wissenschaftlers nicht nur verarbeitet, 

sondern sie erst ermöglicht, wird deutlich, dass der Erkenntnisprozess nicht aus zwei 

säuberlich voneinander zu trennenden Schritten – seiner Erfahrung und ihrer nachträglichen 

Verarbeitung – bestehen kann (Hampe, 2000)2. In der Psychoanalyse beispielsweise befähigt 

erst eine Art von Erfahrung, die nur persönlich erlernbar ist, zum selbständigen und tätigen 

Erkennen (Hampe & Lotter, 2000b; Leuzinger-Bohleber, 2002). Obschon diese Überlegungen 

eine Aufweichung der Grenzen zwischen Alltagserfahrungen und wissenschaftlicher 

 
2 Beispiele aus der Astronomie oder Physik machen dies besonders deutlich, wie Hampe und Lotter (2000b) 

ausführen: „Zu offensichtlich – und viel diskutiert – ist die Theoriegeladenheit nicht nur der 
Unterscheidungsgewohnheiten derer, die wissenschaftliche Erfahrungen machen, sondern vor allem der 
Experimental- und Beobachtungssysteme. Denn diese können in der modernen technisierten Wissenschaft nur 
aufgrund bestimmter Theorien gebaut werden. Beobachtungsinstrumente wie das Hubble-Teleskop oder 
Experimentalsysteme wie die großen Beschleuniger im DAISY oder CERN testen nicht allein Annahmen der 
modernen Physik, sondern instantiieren diese Physik auch in ihrem technischen Raffinement“ (S. 18). 
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Erfahrung implizieren, verdeutlichen sie zugleich den Unterschied: Das Entscheidende der 

wissenschaftlichen Erfahrung gegenüber der Alltagserfahrung ist, dass durch die 

Disziplinierung der Erfahrungsgewohnheiten der Bereich des Erfahrbaren ausgedehnt wird – 

nicht nur im Sinne eines quantitativen Mehrs: Die wissenschaftliche Erfahrung ist genauer, 

vollständiger, repräsentativer und kontrastschärfer, so Hampe (2000).  

Diese Argumentationslinie legt Leuzinger-Bohleber (2002) ihren epistemologischen 

Überlegungen zugrunde und zitiert Hampe (2000):  

„Erstens ist die Vielfalt der Wissenschaften nicht allein eine Vielfalt wissenschaftlicher 

Gegenstände, sondern zweitens auch eine von wissenschaftlichen Theorieformen. Diese 

unterschiedlichen Theorieformen bringen drittens eine Vielfalt wissenschaftlicher 

Erfahrungen hervor. Die Vielfalt wissenschaftlicher Erfahrungen ist durch 

Disziplinierung unserer alltäglichen Erfahrung möglich. Dabei machen wir die Qualität 

der Erfahrung, ihren Wert hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit etc. zu einem 

Zweck an sich. In den verschiedenen Wissenschaften verwirklicht sich die Vielfalt 

dieser Erkenntniswerte auf unterschiedliche Weise, und sie haben unterschiedliche 

Methoden entwickelt, um zu garantieren, daß die für sie jeweils spezifische 

Genauigkeit, Vollständigkeit, Kontrastschärfe etc. auch Schritt für Schritt entwickelt 

werden kann. Der Pluralismus der Wissenschaften ist also erstens einer der Theorien, 

zweitens einer der Erfahrungen, drittens einer der Erkenntniswerte und viertens einer 

der Methoden.“ (S. 33) 

Wissenschaft in Abgrenzung zu Glaubenssystemen, Ideologien, beruflichen Kompetenzen, 

Weisheiten etc. zeichnet sich nicht durch gemeinsame Denkformen, Erfahrungen oder 

Methoden aus – so Hampe (2000) –, sondern durch die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Intersubjektivität, in der Vermittlung der jeweils unterschiedlichen Methoden, Denk- und 

Erfahrungsformen. Verbindendes Glied zwischen den Wissenschaften stellt die 

Erkenntnissuche per se dar: Der Wissenschaftler wird Hampe (ebd.) zufolge als letzte Zwecke 

die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Repräsentativität und Kontrastschärfe seines 

Wissens anstreben – um die Qualität seiner Erfahrung und seines Denkens willen und nicht 

primär, um sein Wissen für andere Zwecke, beispielsweise ökonomische Bestrebungen zu 

verwerten.  

Vor diesem Hintergrund, so argumentiert Leuzinger-Bohleber (2002), ergibt sich eine 

Alternative zu dem von Fonagy (2002) beschriebenen Dilemma, einen vagen 

Zwischenzustand zwischen Kunst und Wissenschaft anzunehmen oder sich in Richtung einer 

„harten Wissenschaft“ zu entwickeln: Die Alternative könnte darin bestehen, den 
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charakteristischen psychoanalytischen Erfahrungsbegriff transparent zu machen und damit die 

Spezifität der psychoanalytischen Wissenschaft mit ihren kennzeichnenden 

Forschungsmethoden und ihren spezifischen Prüf- und Wahrheitskriterien im Kanon anderer, 

ebenso spezifischer Wissenschaften offensiv herauszuarbeiten. 

2.3 Auswirkungen auf die Beurteilungskriterien psychoanalytischer Forschung 

Wissenschaftsexterne Anforderungen, z. B. Forderungen von Drittmittelgebern, ebenso 

wie wissenschaftsinterne epistemologische Diskurse über den Status der Psychoanalyse 

prägen die Ausgestaltung psychoanalytischer Forschung. Die Herausforderungen, die sich 

daraus ergeben, verdeutlichen sich insbesondere im Zusammenhang mit den an die Forschung 

herangetragenen Qualitätskriterien, die aktuell bei der Bewertung von Forschungsvorhaben 

angelegt werden. Im nächsten Abschnitt sollen die skizzierten wissenschaftsexternen und  

-internen Herausforderungen und ihre Auswirkungen im Zusammenhang mit den 

Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit konkretisiert werden. Vor dem Hintergrund, dass 

sich die skizzierten Anforderungen in den verschiedenen Fachgebieten, Disziplinen und 

Institutionen in Abhängigkeit des spezifischen Forschungskontextes, z. B. der Art der 

institutionellen Verankerung von Forschungsprojekten, ihres Finanzierungsmodells etc., 

unterschiedlich auswirken, muss bei dieser Konkretisierung der jeweils spezifische 

institutionelle wie disziplinäre Rahmen berücksichtigt werden. Um ein Beispiel zu nennen: 

Forschungsinstitutionen wie die Fraunhofer-Institute, die von jeher die Entwicklung von 

Anwendungstechnologien im Fokus hatten, sind von einer Forderung nach einem verstärkten 

Praxisbezug wissenschaftlicher Vorhaben kaum betroffen. Anders bei der 

Grundlagenforschung, die ihr eigenes, disziplinenspezifisches Erkenntnisinteresse verfolgt: 

Sie erfährt vermehrt einen Rückzug von Staat und Industrie aus der Förderung (Hartmann, 

1990; Weingart, 2007b). Auch die Frage nach einer adäquaten methodischen 

Herangehensweise wird von verschiedenen psychoanalytischen Forschern unterschiedlich 

beantwortet – je nach epistemologischer Ausrichtung. Die folgenden Überlegungen haben 

daher nur beschränkte Gültigkeit und beziehen sich auf den spezifischen Kontext des 

Sigmund-Freud-Instituts, das sich als psychoanalytisches Forschungsinstitut in Deutschland 

mit den skizzierten wissenschaftsinternen und -externen Herausforderungen konfrontiert sieht 

(zur institutionellen Situation siehe Exkurs 1).  
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Exkurs 1: Kurze Historie und Gegenwart des Sigmund-Freud-Instituts 

Abbildung 2  Entwicklung der Einnahmen am Sigmund-Freud-Institut 2003-2009. Aus 
Leuzinger-Bohleber & Haubl, 2010. 

Die Historie des in Frankfurt am Main angesiedelten Instituts setzt mit der Gründung einer 

psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft in den 1920ern ein. Nach der Machtergreifung 

durch die Nationalsozialisten sahen sich die zumeist jüdischen Psychoanalytiker gezwungen, 

das 1929 neu entstandene Frankfurter Psychoanalytische Institut zu schließen, viele der 

Institutsmitglieder emigrierten. Im Jahr 1959 wurde unter der Leitung von Alexander 

Mitscherlich das Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse und Psychosomatik 

gegründet und 1964 schließlich in Sigmund-Freud-Institut umbenannt. Im Jahr 1995 kam es 

zu der Umwandlung des Sigmund-Freud-Instituts in eine Stiftung des öffentlichen Rechts, 

die sich von da an in enger Zusammenarbeit mit der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-

Universität und der Universität Kassel ausschließlich Forschungsaufgaben widmete und die 

Ausbildungsfunktion an das neu gegründete Frankfurter Psychoanalytische Institut  

delegierte. Finanziell trägt sich das Institut über eine Mischfinanzierung: Als Stiftung des 

öffentlichen Rechts wird das Sigmund-Freud-Institut zu Teilen durch das Land Hessen 

gefördert, zu Teilen muss es sich aus Drittmitteln finanzieren (vgl. Abbildung 2).  

Das Institut steht unter der Leitung der beiden Direktoren, Rolf Haubl, Professor für 

Sozialpsychologie an der Goethe-Universität und Marianne Leuzinger-Bohleber, die neben 

der Leiterstelle am Sigmund-Freud-Institut eine Professur für Psychoanalyse am Fachbereich 

Erziehungswissenschaften der Universität Kassel inne hat. Prof. Manfred Beutel, Universität 

Mainz, vertritt die vakante medizinische Leitung im Direktorium. 

Quelle: Informationsbroschüre Sigmund-Freud-Institut (2006). 

















      









Herleitung der Problemstellung   18  

2.3.1 Gütekriterien zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten 

Verschiedene Studien haben sich der Untersuchung von Gütekriterien gewidmet, die von 

Gutachtern bei der Beurteilung von zu veröffentlichenden Manuskripten und 

Forschungsförderanträgen als essentiell beurteilt werden (vgl. z. B. Chase, 1970; Gottfredson, 

1978; Hartmann, 1990; Kölbel, 2004; Meierhofer, 1983). In der Literatur wie auch in 

Förderprogrammen findet sich in der Regel eine Unterteilung der Beurteilungskriterien nach 

verschiedenen Begutachtungsdimensionen. Die folgende Aufzählung von 

Begutachtungsdimensionen beruht auf den Angaben diverser Autoren (Kölbel, 2004; 

Rassenhövel & Dyckhoff, 2005) sowie verschiedener Förderinstitutionen und  

-programme, u. a.  

! den Begutachtungskriterien Exzellenzcluster „Exzellenzinitiative des Bundes und 

der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen 

Hochschulen“, (Deutsche Forschungsgemeinschaft & Wissenschaftsrat, 2010), 

! den Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2010) zur vergleichenden 

Forschungsbewertung in den Geisteswissenschaften, 

! der „Bewertungsmatrix Soziologie“ des Wissenschaftsrats (2006), 

! den Hinweisen für die Begutachtung von Einrichtungsanträgen für 

Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (2010), 

! den Bewertungskriterien für Klinische Studien der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und 

Forschung (2009), 

! den allgemeinen Begutachtungskriterien der National Science Foundation USA 

(2010b), 

! den Evaluierungskriterien im 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen 

Union (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007a; Europäisches 

Parlament und der Rat der Europäischen Union, 2006) 

! sowie beispielhaft den Richtlinien zur Förderung der Bildungsforschung im Bereich 

„Ausweitung der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte“ durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010a)  

! ebenso wie den Richtlinien zur Förderung der zweiten Förderphase des 

krankheitsbezogenen Kompetenznetzes Adipositas durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (2010b).  
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Zudem wurden zwei empirische Arbeiten als Grundlage einbezogen, und zwar von: 

! Lukas Meierhofer (1983), der eine Befragung von Wissenschaftlern zu den 

Beurteilungskriterien projektbezogener Fördergesuche durchführte 

! sowie von Ilse Hartmann (1990), die die Begutachtung in der Forschungsförderung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DGF) untersuchte. 

Folgende Kriterien sind in den genannten Forschungsprogrammen und Forschungsarbeiten 

häufig anzutreffen: 

! Methode: Ist die geplante Methode der Fragestellung angemessen? (vgl. z. B. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010b; Deutsche 

Forschungsgemeinschaft & Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2009; 

Kölbel, 2004; Wissenschaftsrat, 2006, 2010) 

! Literaturkenntnis und Formulierung der Fragestellung: Stimmt der Ausgangspunkt 

mit dem gegenwärtigen Stand des Wissens überein? Wurde die Fragestellung 

sinnvoll begrenzt und präzise formuliert? (vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, 2010a; Deutsche Forschungsgemeinschaft & Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2009; Kölbel, 2004) 

! Expertise/Reputation: Sind die das Vorhaben tragenden Wissenschaftler für die 

Arbeit qualifiziert? (vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

2007a, 2010a; Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010; Deutsche 

Forschungsgemeinschaft & Wissenschaftsrat, 2010; Kölbel, 2004; Wissenschaftsrat, 

2010) 

! Infrastruktur: Lässt sich das Vorhaben – personell, materiell, zeitlich und örtlich – 

in der vorgesehenen Weise verwirklichen? (vgl. z. B. Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2007a, 2010a, 2010b; Kölbel, 2004; National Science 

Foundation, 2010b) 

! Machbarkeit/Effizienz: Ist das Vorhaben erfolgversprechend? (vgl. z. B. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007a, 2010a; Europäisches 

Parlament und der Rat der Europäischen Union, 2006; Wissenschaftsrat, 2006) 

! Wissenschaftliche/axiomatische Relevanz: Ist die Originalität und wissenschaftliche 

Bedeutung der Forschungsleistung gegeben? Welchen Beitrag leistet das Vorhaben 

für die Entwicklung der Wissenschaft im Fachgebiet und darüber hinaus? (vgl. z. B. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010a; Deutsche 

Forschungsgemeinschaft & Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2009; 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft & Wissenschaftsrat, 2010; Europäisches 

Parlament und der Rat der Europäischen Union, 2006; National Science Foundation, 

2010b; Wissenschaftsrat, 2006) 

! Soziale und/oder technologische Relevanz: Welchen Beitrag leistet das Vorhaben 

zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, 

Verbänden etc. durch Anwendung und Beratung? (vgl. z. B. Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2010a; Deutsche Forschungsgemeinschaft 

& Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2009; Deutsche 

Forschungsgemeinschaft & Wissenschaftsrat, 2010; Europäisches Parlament und der 

Rat der Europäischen Union, 2006; National Science Foundation, 2010b; 

Wissenschaftsrat, 2006) 

Die Begutachtungsdimensionen Methode, Literaturkenntnis und Formulierung der 

Fragestellung, Expertise/Reputation, Infrastruktur sowie Machbarkeit/Effizienz werden in der 

Literatur teils unter dem Aspekt der wissenschaftlichen Qualität oder Adäquatheit 

zusammengefasst, welcher die Angemessenheit der tatsächlichen oder geplanten Ausführung 

des Forschungsvorhabens umschreibt (Kölbel, 2004). Davon unterschieden wird häufig die 

Relevanz des Forschungsvorhabens, das heißt seine wissenschaftliche wie praktische 

Bedeutung. Der Relevanzbegriff lässt sich nochmals in die Gesichtspunkte der 

wissenschaftlichen bzw. axiomatischen, der technologischen sowie der sozialen Relevanz 

unterteilen (Meierhofer, 1983). Diese Unterteilung des Relevanzbegriffes erfolgt in 

Anlehnung an Spiegel-Rösing (1973) und geht auf eine in den 60er-Jahren angesiedelte 

Debatte um die Prioritätensetzung in der Wissenschaftslandschaft zurück (Kölbel, 2004; 

Meierhofer, 1983). Das axiomatische Argumentationsmuster rekurriert auf die Bedeutung 

eines Forschungsvorhabens für die Weiterentwicklung der Wissenschaft, während hingegen 

die Position der technologischen Relevanz das Desideratum umschreibt, mittels 

Forschungsprojekten wirtschaftlich-technische Ziele zu erreichen. Sie stellt damit die 

praktische und ökonomische Verwertbarkeit in den Vordergrund. Die Position der sozialen 

Relevanz hingegen fokussiert die gesamtgesellschaftliche Dimension und weitet damit den 

Relevanzbegriff auf soziale Gesichtspunkte aus, insbesondere die Lösung gesellschaftlicher 

Probleme (Kölbel, 2004; Meierhofer, 1983). Der technologische wie auch der soziale 

Relevanzbegriff fokussieren demzufolge die praktische Relevanz eines Projektes oder einer 

Disziplin.  
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Je nach Förderprogramm variiert das Gewicht, mit dem die Bewertungen auf den einzelnen 

Dimensionen und Kriterien in die Förderungsentscheidung eingehen. Oft müssen die 

Ansprüche mehrerer Seiten balanciert werden: So gilt es einerseits, bei der Vergabe von 

öffentlichen Mitteln Effektivitätskriterien und praktische Interessen zu beachten, andererseits 

müssen auch wissenschaftsimmanente Gütekriterien und Standards der jeweils relevanten 

Scientific Communities Berücksichtigung finden – wie Hartmann (1990) für die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft ausführt. 

Doch welche Anforderungen verbinden sich konkret mit den genannten 

Beurteilungskriterien für die psychoanalytische Forschungspraxis, insbesondere vor dem 

Hintergrund der skizzierten wissenschaftsimmanenten und -externen Anforderungen?  

2.3.2 Methode 
Ohne Frage sollte die Forschungsmethodik nach Maßgabe der spezifischen Fragestellung 

gestaltet werden. Dennoch können – wie in Abschnitt 2.2 beschrieben – grundsätzliche 

epistemologische Auffassungen innerhalb der psychoanalytischen Gemeinschaft 

unterschieden werden, die sich auf die Festlegung des Forschungsdesigns auswirken. Im 

Folgenden soll daher das psychoanalytische Wissenschaftsverständnis Leuzinger-Bohlebers 

näher skizziert werden, die als eine der Direktoren des Sigmund-Freud-Instituts und 

Projektkoordinatorin maßgeblichen Einfluss auf die theoretische und methodische 

Konzeptualisierung der psychoanalytischen Forschungsprojekte ausübte, welche im Fokus 

dieser Arbeit stehen.  

Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) unterscheiden zwischen zwei Formen 

psychoanalytischer Forschung: die klinische sowie die extraklinische Forschung, die 

wiederum verschiedene Forschungsstrategien unter sich vereint, nämlich die Konzept-, die 

interdisziplinäre und die empirische Forschung. Diese Differenzierung in klinische und 

extraklinische Forschung wurde analog zu der von Moser vorgenommen, der die sogenannte 

Junktimforschung als On-line-Forschung charakterisiert und der sogenannten Off-line-

Forschung gegenüberstellt, die in der nachträglichen Untersuchung von Materialien aus 

Psychoanalysen oder psychoanalytisch orientierten Psychotherapien mittels eines 

breitgestreuten methodischen Instrumentariums besteht (Moser, 1991; zitiert nach Leuzinger-

Bohleber, 2002, S. 26). Im Folgenden sollen beide Formen der Forschung, wie sie in 

Leuzinger-Bohlebers Modellvorstellungen zum Ausdruck kommen, näher beschrieben 

werden.  



Herleitung der Problemstellung   22  

2.3.2.1 Die klinische Forschung in der psychoanalytischen Situation: Ein zirkulärer Prozess 
von Beobachtung, kognitiv-affektiver Verarbeitung und Interpretation 

Leuzinger-Bohleber (2002) zufolge verfügt die Psychoanalyse mit der sogenannten 

klinischen Junktim-Forschung – welche die untrennbare Verknüpfung zwischen Therapie und 

Forschung in der psychoanalytischen Situation akzentuiert – über eine spezifische elaborierte 

Forschungsmethode, die ihrem spezifischen Forschungsgegenstand angemessen ist (vgl. 

Abbildung 3).  

Abbildung 3  Psychoanalytische Forschung. Aus Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006, 
S. 1360. 

Die klinische Forschung wird in Leuzinger-Bohlebers Forschungsmodell als zirkulärer 

Erkenntnisprozess konzeptualisiert, der in der klinisch-psychoanalytischen Situation in der 

Interaktion mit einem Analysanden angesiedelt ist (Leuzinger-Bohleber, 2007). Das 

psychoanalytische Setting bietet der Autorin zufolge die Möglichkeit eines einmaligen, 

individuellen, sukzessiven Erkenntnisprozesses zu Manifestationen von unbewussten 

Fantasien und Konflikten in der Übertragung zum Analytiker. Im Mittelpunkt des Prozesses 

steht das Verstehen der persönlichen und biographischen Einmaligkeit, wie sie sich in einer 

aktuellen (auch gesellschaftlich determinierten) Situation entfaltet – im Sinne einer Suche 
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nach unbewussten Sinngehalten (ebd.). Die Haltung der freischwebenden Aufmerksamkeit ist 

Voraussetzung, um eigene Gegenübertragungsreaktionen, szenische Beobachtungen, 

auftretende Fehlleistungen und Fehlhandlungen, Träume etc. zur Hypothesengenerierung über 

den inneren Zustand und damit die aktualisierte unbewusste Psychodynamik des Patienten 

nutzen zu können. Dieser Zustand versetzt den Analytiker in die Lage, den Patienten im 

Erstgespräch (unbewusst) mit anderen Patienten zu vergleichen, um Idiosynkrasien im 

verbalen und nonverbalen Verhalten des Patienten wahrzunehmen und zu entdecken. Auch 

innerhalb der Therapie kommt es zu komplexen Vergleichsprozessen, beispielsweise mit 

vorangehenden Sequenzen, um auf den inneren Zustand des Patienten schließen zu können 

(Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006). Diese Wahrnehmungen erfolgen Leuzinger-

Bohleber und Fischmann (ebd.) zufolge zum Großteil unbewusst. Eine professionelle 

Ausbildung soll es dem Analytiker erleichtern, einige dieser unbewussten Prozesse zu 

erkennen und in sein Vorbewusstsein oder Bewusstsein zu heben. In einem nächsten Schritt 

wird der Analytiker versuchen, zu verstehen, die eigenen Beobachtungen zu visualisieren und 

später in Form von Interpretation zu verbalisieren, die den Bedeutungsgehalt dieser 

Phänomene aufgreifen. Die Interpretationen nehmen auf einen konkreten Kontext Bezug, der 

aus narrativen und affektiven Teilen besteht, um sicherzustellen, dass die Interpretation für 

den Analysanden erlebbar wird und so bewusst oder unbewusst „getestet“ werden kann 

(ebd.). Jede Deutung, so Leuzinger-Bohleber (2002),beruht also auf komplexen, 

einzelfallbezogenen Vergleichsprozessen, die in der Interpretation generalisiert werden: Im 

Prozess der Deutung bilden sich beim Analysanden wie auch beim Analytiker sogenannte 

„Minimodelle“ heraus (Leuzinger-Bohleber, 2007, S. 976; vgl. Abbildung 3). Es handelt sich 

um Symbolisierungsversuche der beobachteten, vor allem affektiven und „embodied“ 

Reaktionen, die Zugang zu der unbewussten Phantasiewelt, der spezifischen „Mikrowelt“ des 

Analysanden bieten, wie Leuzinger-Bohleber (2007, S. 976) in Anlehnung an Moser und von 

Zeppelin ausführt. Die Generierung solcher Minimodelle über Situationen und Prozesse birgt 

bereits einen höheren Grad an Abstraktion in sich (Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006). 

In einem weiteren Abstraktionsschritt kommt es zur Generierung von „kondensierten 

Metaphern“ (Moser, 1991; zitiert nach Leuzinger-Bohleber, 2002, S. 28; vgl. Abbildung 3): 

Mit ihrer Hilfe werden die affektiven und kognitiven Signifikationssysteme so formuliert, 

dass sie auf viele Fälle übertragbar sind. Kondensierte Metaphern bestehen in der Erzählung 

einer generalisierten Szene, die allerdings strukturelle Ähnlichkeit mit der individuellen 

Situation hat, auf die sie sich bezieht: „Kondensierte Metaphern sind somit eine anschauliche, 

narrative Vorstufe des Konzeptualisierungsniveaus, deren Bedeutungsstruktur über den 
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Einzelfall hinausgeht“, wie der Psychoanalytiker Moser (1991, zitiert nach Leuzinger-

Bohleber, 2002, S. 28) beschreibt. Aus diesen kondensierten Metaphern werden nun – 

wiederum auf einem abstrakteren Niveau – Konzepte extrahiert, in denen die an Einzelfällen 

gewonnen Erfahrungen und Einsichten gebündelt und generalisiert sind (vgl. Abbildung 3). 

Beispiele sind psychoanalytische Konzepte wie Abwehr, Überich etc. (Leuzinger-Bohleber, 

2002). Auf noch höherem Abstraktionsniveau bewegen sich die „theoretischen Modelle“ 

(Moser, 1991; zitiert nach Leuzinger-Bohleber, 2002, S. 29), die zur Erklärung von Strukturen 

und Beziehungen von Konzeptverbänden eingeführt werden.  

Auf diese Weise beschreibt Leuzinger-Bohleber (2002; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 

2006) die sukzessiven Generalisierungsprozesse, immer ausgehend von Vergleichen zwischen 

einzelnen klinischen Beobachtungen. In diesem Generierungsprozess verdeutlicht sich 

Leuzinger-Bohleber zufolge eine für die Psychoanalyse zentrale Methode: Das Lernen an 

Einzelfällen („case-based learning“; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006, S. 1366). Je 

höher das Abstraktionsniveau der Generalisierungen, desto breiter wird der Anspruch der 

darin enthaltenen Aussagen und ihre Übertragbarkeit. Damit erschwert sich allerdings auch 

die stringente Rückführung bzw. Anwendung dieser abstrakten Aussagen auf neue, konkrete 

Einzelfälle, wie Leuzinger-Bohleber (2002) zu bedenken gibt. Der Analytiker steht dabei vor 

der anspruchsvollen Aufgabe, neues klinisches Material mit seinen psychoanalytischen 

Konzepten und schließlich mit Modellen und Theorien in Verbindung zu bringen. Die Autorin 

beschreibt diesen Vorgang wie folgt: Ist der Psychoanalytiker von einer „forschenden 

Grundhaltung“ (Leuzinger-Bohleber, 2007, S. 976) geprägt, wird er aus der pluralistischen 

psychoanalytischen Theoriebildung versuchsweise auf die Konzepte zurückgreifen, die durch 

ihren spezifischen Erklärungsgehalt für die betreffenden Phänomene passend erscheinen. Er 

wird sorgfältig und selbstkritisch z. B. verschiedene Konzepte gegenüberstellen und einem 

Vergleich unterziehen (ebd.). Für die therapeutische Situation ist es wichtig, die relativ 

abstrakten kondensierten Metaphern, Konzepte und Modelle zu reformulieren und auf die 

idiosynkratische innere Welt des einzelnen Analysanden zu übertragen, wie Leuzinger-

Bohleber (2002) anführt. Der zirkuläre Charakter klinischer Forschung lässt sich vor dem 

Hintergrund dieses Modells unter anderem so verstehen: Konzepte erfüllen einerseits eine 

heuristische Funktion, die in der Entdeckung und dem Verständnis individueller klinischer 

Situationen besteht. Auf der anderen Seite bedürfen „gute“ Konzepte eines ständigen und 

wiederholten Rückbezugs auf klinische Situationen, um ihre Lebendigkeit, Flexibilität und 

Aussagekraft aufrecht zu erhalten (Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006). Leuzinger-

Bohleber (2007; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006) zufolge verdeutlicht die zyklische 
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Natur des skizzierten Prozesses auch, dass es eine vollständige Trennung zwischen Theorie 

und Beobachtung, wie vom logischen Empirismus und einem positivistischem 

Wissenschaftsverständnis postuliert, nicht geben kann. Wie die Autorin zu bedenken gibt, 

werden die skizzierten konzeptuellen und theoretischen Erkenntnisprozesse die 

Wahrnehmung der nächsten klinischen Situation stets beeinflussen, eine „reine“ von Theorien 

unbeeinflusste klinische Wahrnehmung ist nicht möglich. 

2.3.2.2 Extraklinische (Konzept,- empirische und interdisziplinäre) Forschung: Eine 
nachträgliche Untersuchung psychoanalytischer Prozesse 

Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) stellen der klinischen Forschung die 

extraklinische Forschung gegenüber, die sich der nachträglichen Untersuchung 

psychoanalytischer Prozesse – außerhalb der psychoanalytischen Situation selbst – widmet 

(vgl. Abbildung 3). Ihr steht ein breites methodisches Arsenal zur Verfügung, beispielsweise 

die Untersuchung von Materialien aus Psychoanalysen (Tonbänder, Videoaufzeichnungen, 

Tagebücher etc.) oder die Durchführung spezifischer empirischer oder interdisziplinärer 

Studien mit spezifischen Zielsetzungen (ebd.). Die Autoren unterscheiden in ihrem Modell 

drei Arten extraklinischer Forschung: die Konzept-, die empirische und die interdisziplinäre 

Forschung.  

Die empirische psychoanalytische Forschung – Die empirisch-experimentelle Forschung 

besteht in der (systematischen) Anwendung empirischer oder experimenteller 

Forschungsmethoden basierend auf einem klar definierten Untersuchungsdesign mit dem Ziel, 

spezifische Forschungsfragen durch das Generieren oder (statistische) Testen spezifischer 

Hypothesen zu untersuchen (Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006). Die Vielfalt 

empirisch-experimenteller Forschung ist groß, wie Leuzinger-Bohleber und Fischmann (ebd.) 

anführen: So lassen sich die Daten in naturalistischen gegenüber „künstlichen“ (das heißt 

vorwiegend experimentellen) Studien gewinnen; durch die Anwendung quantitativer oder 

qualitativer bzw. psychoanalytischer oder nichtpsychoanalytischer Forschungsinstrumente; im 

Rahmen prospektiver oder retrospektiver Studiendesigns; basierend auf Einzelfällen im 

Gegensatz zu gruppenstatistischen Auswertungen; in klinischen versus experimentellen 

Studien; angesiedelt im Bereich der Grundlagenforschung oder von Untersuchungen zu 

Entwicklungsverläufen.  

Auch in empirischen Studien können im Rahmen von sogenannten naturalistischen 

Designs Patienten aus psychoanalytischen Behandlungen mit psychoanalytischen, wenn auch 

empirisch klar umschriebenen Forschungsmethoden interviewt werden (wie z. B. retrospektiv 
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in der Katamnesestudie zur Erfolgsbeurteilung psychoanalytischer Therapien geschehen; vgl. 

Leuzinger-Bohleber, Rüger, Stuhr & Beutel, 2002b). Im Unterschied zu klinischen Studien 

allerdings ist die Untersuchung systematisch geplant, ihr liegt ein klares Design zugrunde und 

sie erfolgt extraklinisch, das heißt außerhalb der psychoanalytischen Behandlung (Leuzinger-

Bohleber & Fischmann, 2006)3.    

Die interdisziplinäre psychoanalytische Forschung – In der psychoanalytischen Forschung 

findet sich eine Vielzahl interdisziplinärer Studien in sehr unterschiedlichen Kooperationen 

von Psychoanalytikern, z. B. mit vergleichenden Literaturwissenschaftlern, Kultur- und 

Sozialwissenschaftlern, Ethnopsychoanalytikern, Erziehungswissenschaftlern, Philosophen, 

Juristen und – aktuell relevant – den Neurowissenschaftlern (Hau, 2004; Leuzinger-Bohleber 

& Fischmann, 2006). Im Unterschied zu klinischer oder Konzeptforschung allerdings geht es 

in diesem interdisziplinären Dialog nicht primär darum, ein tiefergehendes Verständnis des 

klinischen Materials zu entwickeln oder Konzepte im Detail zu erfassen, so Leuzinger-

Bohleber und Fischmann (2006). Ziel ist es vielmehr, das psychoanalytische Wissen mit der 

nichtpsychoanalytischen (wissenschaftlichen) Gemeinschaft auszutauschen (ebd.).  

Die Konzeptforschung – Psychoanalytische Konzeptforschung umfasst die systematische 

Untersuchung der Bedeutungen und Anwendungen psychoanalytischer Konzepte wie auch 

ihrer Veränderungen in Bezug auf klinische wie extraklinische Kontexte (Dreher, 2004). 

Leuzinger-Bohlebers und Fischmanns (2006) Modellvorstellungen zufolge unterscheidet sich 

Konzeptforschung von der klinisch-psychoanalytischen Forschung aufgrund ihres 

Forschungsgegenstands: Wie oben skizziert verstehen die Autoren unter klinischer Forschung 

einen zirkulären Vorgang, in dem in einem kontinuierlichen Vergleichsprozess von 

klinischem Material mit theoretischen Konzepten und Modellen Wissen generiert und 

angewendet wird. Die klinische psychoanalytische Forschung führt einerseits zu einem 

stetigen Wiederbeleben und Entdecken von psychoanalytischen Konzepten, andererseits zu 

einer ständigen Entwicklung neuer Konzepte und Modelle. Das Ziel dieser Art der Forschung 

allerdings besteht Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) zufolge in dem vertieften 

Verständnis unbewusster Fantasien und Konflikte bestimmter Patienten oder 

 
3 Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) geben dabei zu bedenken, dass sich in gewissem Sinne auch 

der klinische Forscher extraklinisch betätigt: Im Anschluss an eine Sitzung wird er seine klinischen 
Beobachtungen kritisch und systematisch überdenken, sie in neuen klinischen Situationen „erproben“, mit 
bestehender Literatur vergleichen und sie schließlich einer Konzeptualisierung zuführen. Im Unterschied zur 
extraklinischen Forschung allerdings ist dieser Erkenntnisprozess vorwiegend auf das Verstehen der 
idiosynkratischen unbewussten Fantasie- und Konfliktwelt bestimmter Patienten oder Patientengruppen 
ausgerichtet. 
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Patientengruppen, nicht aber in der kritischen Reflexion, Modifikation oder Entwicklung der 

Konzepte selbst. Die Konzepte stellen demnach ein Instrument zum Wissenserwerb dar, nicht 

den eigentlichen Forschungsgegenstand – im Unterschied zur Konzeptforschung.  

Die Konzeptforschung ist – wie schon die empirische Forschung – durch einen großen 

Variantenreichtum gekennzeichnet. Leuzinger-Bohleber und Fischmann (ebd.) differenzieren 

zwischen sieben unterschiedlichen Arten der Konzeptforschung:  

! Die klinische Konzeptforschung wendet bestehende Konzepte auf klinisches 

Material an, um so klinische Phänomene theoretisch zu fassen und die Aussagekraft 

der Konzepte zu belegen.  

! Theoretisch ambitionierte Studien hingegen verfolgen das Ziel, neue Konzepte zu 

entwickeln oder sie theoretisch neu zu integrieren.  

! Andere Studien vollziehen die Entstehungsgeschichte eines Konzeptes nach und 

reflektieren diese historisch.  

! Konzeptforschung kann zudem in der Rekonstruktion der persönlichen (bewussten 

oder unbewussten) Determinanten bestehen, die einen Analytiker zu der 

Entwicklung eines spezifischen Konzepts bewogen hatten.  

! Darüber hinaus lässt sich eine empirisch basierte Form der Konzeptforschung 

unterscheiden: Dabei werden systematische empirische oder experimentelle Studien 

vor dem Hintergrund geplant oder ausgewertet, bestimmte psychoanalytische 

Konzepte zu validieren oder weiterzuentwickeln.  

! Die interdisziplinäre Konzeptforschung wiederum legt den Fokus auf die Integration 

psychoanalytischen und interdisziplinären Wissens – sei es bei der kritischen 

Betrachtung bereits bestehender oder der Formulierung neuer Konzepte.  

! Schließlich lassen sich als weitere Variante der Konzeptforschung Studien nennen, 

die die Verwendung von Konzepten durch Analytiker in der klinischen Situation 

nachvollziehen.  

Wie deutlich wird, legen diese unterschiedlichen Varianten der Konzeptforschung den 

Schwerpunkt auf die systematische Reflektion, die Modifizierung, die Weiter- bzw. 

Neuentwicklung von Konzepten oder ihre Integration (Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 

2006).  
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Leuzinger-Bohleber in ihrem Modell 

unterschiedliche klinische wie extraklinische psychoanalytische Forschungsstrategien 

aufzeigt, die sich der Autorin zufolge gewinnbringend ergänzen lassen (Leuzinger-Bohleber, 

2007). Diese von Leuzinger-Bohleber befürwortete Integration verschiedener 

Forschungszugänge hat Auswirkungen auf die methodische Gestaltung von 

Forschungsvorhaben, wie sie unter anderem am Sigmund-Freud-Institut zu finden sind: So 

wird eine Studie, die sich an das beschriebene Forschungsverständnis anlehnt, ein breites 

Spektrum verschiedenartiger Forschungsvarianten und -methoden berücksichtigen, die – dem 

Untersuchungsgegenstand angemessen – miteinander kombiniert werden: Die Folge sind 

multidimensionale und multiperspektivische Untersuchungen, die durch die 

Zusammenstellung klinischer und extraklinischer Forschungsansätze, quantitativer und 

qualitativer Daten, einzelfallorientierter und gruppenstatistischer Auswertungen, 

konzeptueller, interdisziplinärer und empirischer Formen psychoanalytischer Forschung 

sowie Bottom-up und Top-down-Strategien gekennzeichnet sind. Dies soll im Folgenden unter 

Bezugnahme auf Leuzinger-Bohlebers Modellvorstellungen näher beleuchtet werden.  

2.3.2.3 Vielfalt psychoanalytischer Forschung 

Klinische und extraklinische Forschung – Vor dem Hintergrund divergierender 

wissenschaftstheoretischer Überzeugungen ist das Verhältnis klinischer und extraklinischer 

Forschung in der Psychoanalyse Gegenstand kontroverser Diskussionen innerhalb der 

psychoanalytischen Gemeinschaft (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2007). Basierend auf seiner 

Befragung der französisch sprechenden Psychoanalytiker fasst Perron (2002a) im Ergebnis 

zusammen, dass die Kriterien der „harten Wissenschaften“ nicht auf Daten und Prozesse der 

klassischen Psychoanalyse angewandt werden könnten. Alle Prozeduren, die eine solche 

Übertragung versuchten, würden den eigentlichen Forschungsgegenstand zerstören. Darüber 

hinaus betonen viele Psychoanalytiker skeptisch, dass die extraklinische Forschung für die 

Psychoanalyse selbst irrelevant sei, da sie bisher keine innovativen Erkenntnisse zur 

Behandlungstechnik oder psychoanalytischen Theoriebildung hervorgebracht habe (vgl. 

Leuzinger-Bohleber et al., 2002c). Kritiker dieser Position – Psychoanalytiker wie auch 

Vertreter anderer Psychotherapieschulen – führen demgegenüber die mit der genuin 

psychoanalytischen Forschungsstrategie verbundenen Schwierigkeiten wie die Gefahr der 

Suggestion, die fehlende Überprüfbarkeit der Interpretationen durch Außenstehende, die 

selektive Auswahl von Daten und anderes mehr ins Feld (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2002). 
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Auch Leuzinger-Bohleber et al. (2002c) teilen den Skeptizismus der französischen 

Psychoanalytiker und warnen vor einer unkritischen Übernahme einer naturwissenschaftlich 

geprägten Methodik. Leuzinger-Bohleber (2002) zufolge ist die Psychoanalyse gut beraten, 

wenn sie auf der Eigenständigkeit ihrer spezifischen Forschungsmethode besteht, die zur 

Untersuchung unbewusster Fantasien und Konflikte im Rahmen des psychoanalytischen 

Settings einzusetzen ist. Da bewusste und unbewusste Prozesse nur in der konkreten 

Interaktion zwischen Analysand und Analytiker in der psychoanalytischen Situation 

systematisch beobachtet und untersucht werden können, so Leuzinger-Bohleber, stellt für sie 

die klinische Junktimforschung das Herzstück der psychoanalytischen Forschung dar 

(Leuzinger-Bohleber, 2009b). Dabei teilt sie die Beobachtung, dass diese spezifische 

Forschungsmethode der Psychoanalyse zu vielfältigen und reichen Einsichten in unbewusste 

Psychodynamiken, seelische Mechanismen, Genese und Bedeutung von 

psychopathologischen Symptomen, ihrer Behandlung sowie der sie determinierenden 

individuellen und kulturellen Faktoren verholfen hat (Leuzinger-Bohleber, 2002).  

Doch Leuzinger-Bohleber (2007) betont auch die Bedeutung der extraklinischen 

Forschung, die in ihren Augen ein sinnvolles Forschungsinstrument darstellen kann: Beide 

Forschungsarten, so Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006), wurden mit dem Ansinnen 

entwickelt, anderen, nicht unmittelbar involvierten Personen – seien es Psychoanalytiker oder 

nicht – eigene Beobachtungen und Interpretationen klinischer Daten auf transparente und 

selbstkritische Weise zu vermitteln. Dieses kontinuierliche Streben nach Intersubjektivität 

stellt den beiden zufolge ein zentrales Instrument der Qualitätskontrolle dar und wird von 

vielen Psychoanalytikern praktiziert, z. B. in Form von Intervisions- und 

Supervisionsgruppen. Unterschiede zwischen klinischer und extraklinischer Forschung 

basieren nicht auf Qualitätsdifferenzen, sondern ergeben sich aufgrund der verschiedenen 

Vorgehensweisen, die für eine Überprüfung von Annahmen und Hypothesen zum Einsatz 

kommen (ebd.). Wie schon Ulrich Moser vertritt Leuzinger-Bohleber (2002) die Position, 

dass nicht allein die Offline-Forschung einen exklusiven Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 

für sich reklamieren kann, sondern beide Forschungsstrategien Ausdruck eines 

wissenschaftlichen Bemühens sind, sich dem komplexen Forschungsgegenstand der 

Psychoanalyse, dem Unbewussten anzunähern. Beide, der klinische wie der extraklinische 

Forscher, können im Sinne Hampes (vgl. Abschnitt 2.2) versuchen, ihre Erfahrungen 

systematisch zu disziplinieren – seien es ihre Beobachtungen, mit dem Ziel diese auf eine 

präzise, vollständige, repräsentative und für unabhängige Beobachter transparente und 

nachvollziehbare Basis zu stellen, seien es ihre sukzessiven Schritte der Theoriebildung auf 
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immer abstrakteren Ebenen oder ihre systematische Überprüfung eigener Hypothesen 

(Leuzinger-Bohleber, 2002). Leuzinger-Bohleber (ebd.) zufolge stellen klinische und 

extraklinische Forschung daher unterschiedliche, gleichwertige und sich potentiell ergänzende 

Forschungsstrategien dar:„Beide Forschungsstrategien weisen ihre Vorzüge, aber auch ihre 

Schwächen auf, die durch Forscherpersönlichkeiten mit einer skeptischen, selbstkritischen 

Forschungsidentifikation wahrgenommen und kritisch reflektiert werden, durch 

Persönlichkeiten, die eher auf der Suche nach letzten Sicherheiten und 

Glaubensüberzeugungen sind, eher negiert und überspielt werden“ (Leuzinger-Bohleber, 

2002, S. 27). 

Ihr integrativ geprägtes Forschungsverständnis lässt sich auch aus dem oben skizzierten 

Modell psychoanalytischer Forschung ableiten (vgl. Abbildung 3). Es bringt zum Ausdruck, 

wie eng klinische und extraklinische Forschungsansätze miteinander verwoben sind: Jedes 

Konzept ist das Resultat eines Extraktionsprozesses, basierend auf der therapeutischen 

Erfahrung. Andererseits bedürfen gute Konzepte einer beständigen und wiederholten 

Verortung in der klinischen Situation, um ihre Lebendigkeit, Flexibilität und Aussagekraft zu 

behalten, so Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006). Auf diesem Wege erklärt sich der 

Forscherin zufolge auch die Verwebung von empirisch-psychoanalytischer und klassischer 

Junktimforschung: Theorien oder Modelle, die extraklinisch mittels empirischer oder 

experimenteller Methoden einer Testung unterzogen werden, haben ihren Ursprung immer in 

der klinischen Situation.  

Aber nicht nur die extraklinische Forschung gewinnt durch ihre Verortung in der 

klinischen Situation, auch für die klinische Praxis birgt ein solcher Dialog Chancen, wie 

Leuzinger-Bohleber (2007) betont. Eine Chance des Austausches unter psychoanalytischen 

Forschern unterschiedlichster Prägung besteht in der Re-Vitalisierung, der Wieder- und 

Neuentdeckung psychoanalytischer Konzepte durch den Dialog mit Anderen. Empirische 

Studienergebnisse, Ergebnisse eines interdisziplinären Austauschs oder konzeptuelle 

Überlegungen können so zu einer Bereicherung klinischen Denkens beitragen. Jeder 

Austausch und triangulierende Blick von außen – sei er durch klinische, empirische oder 

interdisziplinäre Forscher – bietet daher Chancen für eine produktive, forschende 

psychoanalytische Grundhaltung in der klinischen Praxis (ebd.). 

Als Beispiel eines solchen bereichernden Kooperations- und Austauschprozesses lässt sich 

die repräsentative und multiperspektivische Katamnesestudie von Psychoanalysen und 

psychoanalytischen Langzeitbehandlungen unter der Projektleitung von Leuzinger-Bohleber 

nennen (vgl. Leuzinger-Bohleber, Rüger, Stuhr & Beutel, 2002a). In die Untersuchung ging 
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eine repräsentative Stichprobe aller ehemaligen Patienten ein, die zwischen 1990 und 1993 

ihre psychoanalytischen Langzeitbehandlungen bei Analytikern der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung beendet hatten (Rüger, 2002). Im Zentrum des 

multiperspektivischen Ansatzes standen zwei ausführliche Interviews mit ehemaligen 

Patienten, welche sich durch die Anwendung der genuin psychoanalytischen 

Erkenntnismethode auszeichneten (Beobachtung von Übertragung, Gegenübertragung, 

Fehlleistungen etc.) und im Rahmen von Forschungsgruppen intensiv reflektiert wurden 

(Rüger, 2002). Leuzinger-Bohleber et al. (2002c) beschreiben, dass die Intensität der 

Katamneseinterviews und der Forschungsgruppen die Wahrnehmung bestimmter klinischer 

Phänomene prägte und dazu beitrug, den Blick für Aspekte der Praxis zu schärfen, 

insbesondere durch die Nähe des Vorgehens in der Studie zur klinischen Situation.  

In diesem Sinne gehen die Autoren davon aus, dass der Forschungsprozess durchaus eine 

Inspiration für die klinische Praxis darstellen kann. Einschränkend betont Leuzinger-Bohleber 

(2007) allerdings, dass sich die Ergebnisse der extraklinischen Forschung nicht im Sinne einer 

einfachen Ableitungslogik direkt und konkret auf das therapeutische Handeln anwenden 

lassen, sondern eine fruchtbare Auseinandersetzung nur auf der Ebene der Konzepte und 

Modelle stattfinden kann.  

Die skizzierten Überlegungen und Modellvorstellungen bleiben nicht ohne Konsequenzen 

für das Design von Studien: Die Verortung extraklinischer Forschung in der klinischen 

Situation, die Bereicherung, die das klinisch-psychoanalytische Denken durch den Dialog mit 

empirischen, interdisziplinären oder Konzeptforschern erfährt, aber auch das Bemühen um 

Intersubjektivität legen nahe, beide Forschungsarten miteinander zu verbinden. Die explizite 

Verzahnung klinischer und extraklinischer Forschungsstrategien kann in einem kombinierten 

Forschungsdesign münden, wie in der Katamnesestudie praktiziert (vgl. Leuzinger-Bohleber 

et al., 2002a). Eine solche Forschung, so Leuzinger-Bohleber und Bürgin (2004), welche die 

Spezifität psychoanalytischer Praxis nicht negiert, sondern das Potential differenzierter 

klinischer Forschung nutzt und mit extraklinischen psychoanalytischen Untersuchungen 

kombiniert, kann einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung der psychoanalytischen 

Profession leisten. 

Verbindung Konzept-, empirische, interdisziplinäre Forschung  – Wie das 

Forschungsmodell Leuzinger-Bohlebers zum Ausdruck bringt, stehen die verschiedenen 

Arten extraklinischer Forschung in Zusammenhang und können sich gegenseitig 

gewinnbringend ergänzen. So ist Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) zufolge die 

Qualität empirischer Forschung immer auch von der Qualität der Konzepte abhängig, auf 
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denen die jeweiligen Forschungsfragen und Hypothesen fußen und die bei der Interpretation 

empirischer Daten herangezogen werden. In einigen Fällen wiederum liefern die Ergebnisse 

empirischer Forschungsbemühungen die Grundlage für eine kritische Reflexion und 

Überarbeitung bestehender oder fließen in die Entwicklung neuartiger Konzepte ein, wie die 

beiden Autorinnen ausführen. Entsprechende systematische empirische oder experimentelle 

Untersuchungen lassen sich demzufolge gezielt mit dieser Absicht einsetzen, bestimmte 

psychoanalytische Konzepte zu validieren oder weiterzuentwickeln (ebd.). Die 

interdisziplinäre Konzeptforschung, die psychoanalytisches und interdisziplinäres Wissen in 

dem Bemühen um eine (Weiter-)Entwicklung von Konzepten integriert, stellt eine andere 

Variante der Verschränkung verschiedener extraklinischer Forschungsstrategien dar. In eigens 

zu diesem Zweck konzipierten Untersuchungen können interdisziplinäre Forschungsmethoden 

zur Anwendung kommen, um psychoanalytische Konzepte einer Überprüfung zu unterziehen 

bzw. sie näher zu beleuchten. Interdisziplinäre Forschungsvorhaben überschneiden sich dabei 

nicht nur mit Ansätzen der Konzeptforschung, sondern greifen häufig auch empirische 

psychoanalytische Methoden auf, wie in dem EU-Forschungsprojekt „Ethical Dilemmas due 

to Prenatal and Genetic Diagnostics“ geschehen (s. Abschnitt 2.4).  

Gemäß Leuzinger-Bohlebers Modell psychoanalytischer Forschung lassen sich also die 

verschiedenen Arten extraklinischer Forschung nicht getrennt voneinander denken: Lebendige 

psychoanalytische Konzepte bieten empirischen wie interdisziplinären Untersuchungen eine 

starke theoretische Basis, während die Ergebnisse entsprechender Studien wiederum zu einer 

inhaltlichen Bereicherung der verwendeten Konzepte beitragen. Interdisziplinäre 

Kooperationen lassen sich gut in einen empirisch-psychoanalytischen Rahmen einbinden und 

reichern so den Diskurs zwischen verschiedenen Fachkunden an. In der Forschungspraxis am 

Sigmund-Freud-Institut werden daher häufig verschiedene extraklinische psychoanalytische 

Forschungsansätzen kombiniert (vgl. z. B. Leuzinger-Bohleber, Bahrke et al., 2010; 

Leuzinger-Bohleber, Röckerath & Strauss, 2010). 

Interdisziplinarität – Wie oben beschrieben, können in psychoanalytische Konzepte auch 

theoretische Überlegungen anderer Fachkunden einfließen. Leuzinger-Bohleber (2007) sieht 

darin die Chance, durch den disziplinären und interdisziplinären Austausch zu einer 

Untermauerung und Revitalisierung psychoanalytischer Konzepte beizutragen, um so einen 

möglichen Verlust ihres Erklärungsgehalts zu unterbinden. Dazu reicht es nicht, so die 

Forscherin, „nur alten Wein in neue Schläuche“ zu gießen (ebd., S. 985), sondern es gilt, 

neue, innovative Ideen zu entwickeln und mit dem bisherigen Wissenskorpus in 

Zusammenhang zu bringen. Ein Rückzug aus dem interdisziplinären Dialog hingegen 
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beinhaltet ihr zufolge nicht nur die Gefahr, psychoanalytische Konzepte und Theorien in 

ihrem innovativen und kreativen Gehalt sowie ihrer Lebendigkeit zu beschneiden, sondern 

birgt auch das Risiko, den Anschluss an aktuelle gesellschaftliche und wissenschaftliche 

Debatten zu verlieren (Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006). Demnach ist eine 

theoretische Öffnung der Psychoanalyse gegenüber der breiteren wissenschaftlichen 

Gemeinschaft von zentraler Bedeutung, will man in dem Bemühen um Intersubjektivität eine 

Elfenbeinturmposition vermeiden (ebd.). Durch die Teilnahme an oder Initiierung von 

multidisziplinären, psychoanalytisch inspirierten Forschungsprojekten kann die 

psychoanalytische Community die wissenschaftliche Identität ihrer Profession stärken und 

ihre Position im Dialog mit anderen Disziplinen ausbauen (Beenen, 2004). Auch Leuzinger-

Bohleber (2002) sieht in dem Bemühen um externale Kohärenz psychoanalytischer Modelle 

im interdisziplinären Dialog die Chance, der von Fonagy beklagten drohenden Isolation der 

Psychoanalyse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft produktiv zu begegnen. Infolgedessen 

wurden in den letzten Jahrzehnten international verstärkte Anstrengungen unternommen, 

psychoanalytische Konzepte und Theorien in den interdisziplinären Dialog sowohl mit den 

Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften als auch mit naturwissenschaftlichen Disziplinen 

wie den Neurowissenschaften, der Biologie und der neueren Hirnforschung einzubringen und 

kritisch zu reflektieren (Leuzinger-Bohleber, 2002). Die im Rahmen der EDIG-Studie 

realisierte interdisziplinäre Zusammenarbeit von psychoanalytischen Wissenschaftlern mit 

Ethikern, Medizinern, Sozial- und Kulturwissenschaftlern stellt ein Beispiel für einen solchen 

fächerübergreifenden Dialog dar (vgl. Abschnitt 2.4.3.4).   

Basierend auf einem pluralistischen Verständnis psychoanalytischer Forschung, das von 

Leuzinger-Bohleber wie auch vielen anderen Wissenschaftskollegen vertreten wird (vgl. 

(Leuzinger-Bohleber, Deserno & Hau, 2004a), lässt sich also eine Vielfalt psychoanalytischer 

Forschungsansätze ausmachen, die – dem Forschungsgegenstand angemessen – 

gewinnbringend miteinander kombiniert werden können, seien es klinische und extraklinische 

oder empirische, konzeptuelle sowie interdisziplinäre Forschungsstrategien. Ebenso breit ist 

das Spektrum an Verfahren, das zur Erforschung entsprechender Fragestellungen zum Einsatz 

kommen kann: 

Psychoanalytische und nichtpsychoanalytische Methoden – André Green (2004) zufolge 

bildet „nur die analytische Erfahrung, genauer die analytische Sitzung die unerlässliche 

Bedingung für die Untersuchung des Unbewussten“ (S. 41). Jede psychoanalytische 

Forschung muss die Besonderheit der analytischen Methode berücksichtigen und die 

psychoanalytische Denkweise in den Mittelpunkt stellen. Diese These zuspitzend, fragt  



Herleitung der Problemstellung   34  

Green (ebd.) provokant, warum das Unbewusste nicht im Labor entdeckt wurde und weist 

darauf hin, dass die Psychoanalyse zur Erforschung der inneren Welt keine direkten Mittel, 

sondern nur indirekte Hilfsmittel wie die Sprache, Träume, Phantasien oder Spiele besitzt. Da 

das Material symbolischer Natur ist, muss das Forschungsinstrument Green (2004) zufolge 

ebenfalls symbolische Qualitäten aufweisen. Auch Leuzinger-Bohleber (2009b) betont die 

Bedeutung der klinisch-psychoanalytischen Forschungsmethode, auf die eine dem 

Forschungsgegenstand – d. h. unbewusste Konflikte und Phantasien – angemessene 

Forschung nicht verzichten kann. Über die rein klinische Forschung hinaus lässt sich 

Leuzinger-Bohleber und Bürgin (2004) zufolge die klinisch-psychoanalytische 

Forschungsmethode auch in einem extraklinischen Setting zur systematischen Untersuchung 

bestimmter Fragestellungen einsetzen. Da, wo das Forschungsanliegen die systematische 

Überprüfung unbewusster Phänomene einschließt, liegt es nahe, psychoanalytische Interviews 

durchzuführen, in denen erfahrene Psychoanalytiker ihre professionellen 

Wahrnehmungsinstrumente zum Erkennen und Prüfen unbewusster Prozesse in der 

Interaktion mit den Studienteilnehmern einsetzen (Leuzinger-Bohleber, 2002). Als Beispiel 

für ein solches Vorgehen kann die repräsentative DPV-Katamnesestudie genannt werden, eine 

retrospektive Untersuchung psychoanalytischer Langzeitbehandlungen, in der zwei 

psychoanalytische Interviews das zentrale Forschungsinstrument darstellten (vgl. Leuzinger-

Bohleber et al., 2002a). Die Befragung ehemaliger Patienten durch erfahrene Analytiker zu 

ihrer nachträglichen Sicht auf ihre Therapieerfahrungen ermöglichte es, bewusste wie 

unbewusste Mitteilungen, die szenische Gestaltung in den Interviews, Übertragungs- und 

Gegenübertragungsphänomene sowie die freien Assoziationen, Fehlleistungen und -

handlungen, Träume etc. in den lokalen Forschergruppen einer sorgfältigen 

psychoanalytischen Reflexion zu unterziehen. Die so gewonnenen psychoanalytischen Daten 

flossen – der narrativen Tradition der Kommunikation klinischer Erkenntnisse entsprechend – 

in Falldarstellungen ein (Leuzinger-Bohleber & Bürgin, 2004).  

Dem pluralistischen Forschungsverständnis Leuzinger-Bohlebers zufolge stellt der 

klinisch-psychoanalytische Ansatz zwar den Kern psychoanalytischer Forschungsmethoden 

dar, lässt sich jedoch mit nichtpsychoanalytischen Methoden der empirischen Forschung 

kombinieren und ergänzen: Beispielsweise können oben skizzierte Narrationen in einer 

multiperspektivischen Betrachtung mit Ergebnissen von Fragebögen, Ratings, qualitativen 

Verfahren und anderen Datenformen verglichen werden, um so psychoanalytische und 

nichtpsychoanalytische Forschungsstrategien zu kontrastieren (ebd.). Ein solches Vorgehen 

im Sinne einer multiperspektivischen Annäherung an den Forschungsgegenstand dient nicht 
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nur einer inhaltlichen Bereicherung durch einen „nichtpsychoanalytischen Blick“, es erlaubt 

auch eine kritische Bewertung nichtpsychoanalytischer Instrumente, so Leuzinger-Bohleber 

und Rüger (2002). Wie beschrieben ist die Psychoanalyse, ebenso wie alle anderen 

wissenschaftlichen Disziplinen, in dem Bemühen um Intersubjektivität verpflichtet, ihre 

Ergebnisse im öffentlichen und interdisziplinären Diskurs der Kritik von außen zu öffnen 

(Leuzinger-Bohleber, 2002). Dabei ist gleichwohl wichtig, eine inadäquate Anpassung an ein 

fremdes und ungeeignetes Wissenschaftsverständnis zugunsten der Wahrung der genuin 

psychoanalytischen Forschungsmethode zu vermeiden, wie Leuzinger-Bohleber (2002) 

betont. Eine Lösung kann der Forscherin zufolge in dem multiperspektivischen Vergleich 

klinisch-psychoanalytischer Forschungsmethoden mit nichtpsychoanalytischen Ansätzen 

bestehen, der die kritische Auseinandersetzung mit scheinbar objektivierend-empirischen 

Messinstrumenten ermöglicht (ebd.). Um auf das Beispiel der DPV-Katamnesestudie 

zurückzukommen: Hier wurden gemäß des skizzierten Forschungsverständnisses den 

psychoanalytisch generierten fallbasierten Narrationen ein zentraler Stellenwert eingeräumt 

und die damit gewonnenen Ergebnisse in einem zweiten Schritt mit jenen kontrastiert, die auf 

nichtpsychoanalytischen Instrumenten der vergleichenden Psychotherapieforschung basierten 

(Leuzinger-Bohleber & Rüger, 2002). Diese Vorgehensweise erlaubte es, die damit 

verbundenen grundlegenden Fragen der Methodik in den gesamten Forschungsprozess 

einzubeziehen (Leuzinger-Bohleber & Bürgin, 2004).  

Dem Forschungsverständnis von Leuzinger-Bohleber und anderen psychoanalytischen 

Forschern können demzufolge nur psychoanalytische Forschungsmethoden eine adäquate 

Untersuchung von unbewussten Konflikten und Fantasien leisten (Leuzinger-Bohleber, 2002; 

vgl. Leuzinger-Bohleber et al., 2004a). Gleichzeitig kann die Erweiterung psychoanalytischer 

Methoden um nichtpsychoanalytische Forschungsstrategien eine sinnvolle und zum Teil 

notwendige Ergänzung darstellen, um sich einerseits multiperspektivisch an die Komplexität 

psychoanalytischer Prozesse anzunähern und sich andererseits – in dem Bemühen um 

Intersubjektivität – methodenkritisch mit einem empirisch-objektivierenden Mythos von 

Wissenschaftlichkeit auseinanderzusetzen (Leuzinger-Bohleber, 2002; Leuzinger-Bohleber 

& Bürgin, 2004). In Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut werden daher häufig 

genuin psychoanalytische und nichtpsychoanalytische Forschungsmethoden miteinander 

kombiniert, wie auch im Falle der EDIG-Studie geschehen (vgl. Abschnitt 2.4.4).  
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Quantitative und qualitative Methoden – Eng verbunden mit dem Aspekt 

psychoanalytischer im Vergleich zu nichtpsychoanalytischen Forschungsstrategien steht die 

Frage nach quantitativen und qualitativen Zugangsweisen zu den zu untersuchenden 

Phänomenen. Die genuin psychoanalytische Forschungsstrategie zeichnet sich, wie eben 

skizziert, durch eine narrative Tradition der Kommunikation klinischer Erkenntnisse aus und 

greift daher in der Regel auf Falldarstellungen zurück (Leuzinger-Bohleber & Bürgin, 2004). 

Solche Erzählungen bieten laut Leuzinger-Bohleber (2002) Raum, komplexe Informationen 

zu kommunizieren, sei es in ihrer bewussten als auch unbewussten Gestalt. Als Beispiel lässt 

sich erneut die DPV-Katamnesestudie heranziehen, die wie oben beschrieben bei der 

retrospektiven Erhebung der Erfahrungen von Patienten mit psychoanalytischen 

Langzeittherapien auf psychoanalytische Interviews als zentrales Forschungsinstrument 

zurückgriff (Leuzinger-Bohleber et al., 2002a). In dem Forschungsdesign wurden offene 

Interviews eingeplant, die ehemaligen Patienten die Möglichkeit einer Narration ihrer 

idiosynkratischen Lebens- und Therapiegeschichte boten (Rüger, 2002). Die komplexen 

Erinnerungen an die Langzeitbehandlungen und deren Auswirkungen auf das vielschichtige 

psychische und psychosoziale Befinden ließen sich eher erzählen als quantitativ messen 

(Leuzinger-Bohleber, 2002). Wie Leuzinger-Bohleber argumentiert, entziehen sich solche 

komplexen klinischen Beobachtungen und idiographischen Erfahrungen einem einfachen, 

objektivierend-quantitativen Zugriff. Häufig verlangen sie der Autorin zufolge andere 

wissenschaftliche Methoden, insbesondere wenn unbewusste Konflikte und Fantasien in die 

Wahrnehmung und Kommunikation einbezogen werden sollen (ebd.).  

Im Unterschied beispielsweise zu der von Perron (2002a) vertretenen französischen 

Position allerdings plädiert Leuzinger-Bohleber (2002) für einen methodenkritischen 

Vergleich unterschiedlicher forscherischer Herangehensweisen. Sie betont die Notwendigkeit 

einer von dem Bemühen um Intersubjektivität getragenen wissenschaftlichen Grundhaltung, 

die eine Öffnung des Diskurses mit Nachbardisziplinen wie der empirisch-quantitativ 

ausgerichteten Psychologie, Pädagogik, Medizin etc. anstrebt (ebd.). Dazu gehört auch die 

kritische Auseinandersetzung mit einem von einer suggestiven Philosophie der Machbarkeit 

und Objektivität getragenen Zeitgeist, der sich hinter dem Plädoyer für quantitative 

Messverfahren verbirgt (Leuzinger-Bohleber et al., 2002d; Stuhr, 2004).  

Während sich in der kritischen Diskussion der Nach- und Vorteile qualitativer und 

quantitativer Methoden zwei polarisierende Gruppen herausbildeten (vgl. Stuhr, 2001, 2004), 

die jeweils eine der beiden Forschungsstrategien unter Ablehnung des komplementären 

Ansatzes den Vorzug geben, plädieren Leuzinger-Bohleber et al. (2002c) demzufolge für eine 
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Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren, um so reflektieren zu können, 

welche Ergebnisse mit der einen und welche mit der anderen Forschungsstrategie erzielt 

werden. Auf diese Weise lassen sich auch die Nachteile beider Verfahren ausgleichen, z. B. 

kann durch den Einbezug narrativen, klinisch anschaulichen Materials die mögliche 

Abstraktion in quantitativen Daten eine Relativierung bzw. Konkretisierung erfahren (Stuhr, 

Höppner-Deymann, Sigrid & Oppermann, 2002). Als Beispiel aus der erwähnten 

Katamnesestudie lässt sich die Kombination eines taxonomischen Verfahrens in Form einer 

quantitativen Clusteranalyse – basierend auf den Fragebogendaten der Stichprobe – mit den 

narrativen Ergänzungen der Patienten zur erlebten therapeutischen Beziehung nennen (Stuhr 

et al., 2002).  

Im Rahmen einer solchen unter dem Stichwort der Triangulation firmierenden 

Kombination quantitativer und qualitativer Daten ist eine wechselseitige Ergänzung im Sinne 

einer Komplementarität möglich, in der sich Datenquellen, Sichtweisen von Beobachtern oder 

Theorien idealerweise gegenseitig vervollständigen (Flick, 1995; Stuhr et al., 2002). In 

anderen Fällen lassen sich Widersprüchlichkeiten in den unterschiedlichen Datenquellen 

beobachten, die – so Leuzinger-Bohleber et al. (2002b) – nicht durch eine Strategie der 

„Scheinobjektivität“ (S. 210) verwischt werden sollten, beispielsweise durch Mittelung, 

sondern als widersprüchliche, multiperspektivische Beurteilungen des gleichen, 

vielschichtigen Forschungsgegenstandes reflektiert werden können. Leuzinger-Bohleber 

spricht sich demzufolge für eine – der Untersuchungsfrage angemessene – Kombination von 

quantitativen und qualitativen Verfahren aus. Die Kombination dieser beiden 

Forschungsstrategien bietet eine empirische, multiperspektivische Annäherung an die 

Komplexität psychoanalytischer Prozesse (Leuzinger-Bohleber, 2002). Ein derartiges 

Vorgehen, so Leuzinger-Bohleber und Rüger (2002), eröffnet damit die Möglichkeit, 

innerhalb einer Studie die Chancen aber auch Grenzen der jeweiligen Forschungsstrategie 

aufzeigen und reflektieren zu können und sich mit methodologischen und 

wissenschaftstheoretischen Fragen auseinanderzusetzen. 

Die Idiosynkrasie des Einzelfalls im Vergleich zu nomothetischen Gesetzmäßigkeiten – 

Eine Schwierigkeit, mit der sich die Psychoanalyse als „Wissenschaft des Unbewussten“ 

(Leuzinger-Bohleber, 2005, S. 34) konfrontiert sieht, besteht zwischen dem 

wissenschaftlichen Anspruch, allgemeingültige Aussagen im Sinne von nomologischen 

Realitäten über alle Analysanden zu treffen und gleichzeitig im Sinne des 

Forschungsgegenstandes der Psychoanalyse den autopoetischen Realitäten jedes Subjekts in 

seiner Idiosynkrasie gerecht zu werden (Schülein, 2003). Im Falle nomologischer Realitäten 
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werden Charakteristika eines Einzelfalls von einem allgemeingültigen Muster abgeleitet, 

sodass die Beobachtungen konstante Konfigurationen aufweisen und in ihrer Kontinuität nur 

im geringen Maße Veränderungen unterliegen. Nomologische Realitäten beschreiben 

demzufolge obligatorische Prozesse, die zwingend für das Subjekt sind. Die Erfassung von 

Veränderungen oder Entwicklungen ist nicht möglich, da diese Art der Realität definitiven, 

eindeutigen Regeln ohne Alternativen folgt (Schülein, 2003; vgl. Leuzinger-Bohleber, 2005). 

Autopoetische Realitäten dagegen erfassen autonome und unabhängige Einheiten, die zur 

Selbstorganisation fähig sind. Sie beschreiben keine definitive Realität, sondern einen 

ständigen Entwicklungsprozess, der Konflikte und Widersprüche beinhaltet. Aus der 

Interaktion der Einheiten werden neue Ebenen erzeugt, die selbst wiederum über 

autopoetische Eigenschaften verfügen. Autopoesis ist somit nicht nur reflexiv zu fassen, 

sondern beinhaltet auch Entstehungsprozesse, was eine Vorhersage ihrer Entwicklung nicht 

oder nur sehr begrenzt zulässt. Während nomothetische Realitäten also über Objektivität 

verfügen, die vom Subjekt nicht verändert werden kann, weisen autopoetische Realitäten 

Subjektmerkmale im Sinne von Differenz und Möglichkeit von Alternativen auf (Schülein, 

2003; vgl. Leuzinger-Bohleber, 2005).  

Die Frage, die angesichts dieser Differenzierung aufgeworfen wird, ist, wie 

psychoanalytische Konzepte und Forschung sowohl autopoetische Realitäten berücksichtigen 

als auch Aspekten nomothetischer Realität entsprechen können (Leuzinger-Bohleber, 2005). 

Wie Leuzinger-Bohleber (2002) betont, haben die Erfahrungen der Forschungssubjekte einen 

idiosynkratischen Charakter und berühren vielschichtige und komplexe psychische 

Phänomene. Demzufolge erscheint es problematisch, einen nomothetischen Zugang zu 

wählen, beispielsweise im Rahmen eines globalen Vergleichs von Patienten aus 

Psychoanalysen mit einer Kontrollgruppe aus nicht behandelten Patienten. Die 

Berücksichtigung der Idiosynkrasie einzelner Patienten mit ihrer individuellen Lebens- und 

Leidensgeschichte scheint ihr bei den meisten Fragestellungen im Bereich der Psychoanalyse- 

und Therapieforschung unverzichtbar (Leuzinger-Bohleber, 2002). In ihrem 

Forschungsmodell zeichnet Leuzinger-Bohleber (2002; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 

2006) nach, wie im psychoanalytischen Erkenntnisprozess der Idiosynkrasie des Einzelfalls 

entsprochen, aber auch der Weg vom Einzelfall zu generellen Einsichten gewährleistet wird, 

die sich in Konzepten, Modellen oder Theorien niederschlagen. Wie in Absatz 2.3.2.1 

beschrieben, kommt es in dem Forschungsmodell zu einer sukzessiven Generalisierung des 

klinischen Wissens, immer ausgehend von Vergleichen zwischen einzelnen klinischen 

Beobachtungen oder anderen Daten zum Einzelfall.  
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Auf diese Weise, so Leuzinger-Bohleber (2002), hat die Psychoanalyse als Grundprinzip 

das Lernen an Einzelfällen (case based learning) entwickelt. Dabei gibt die Forscherin zu 

bedenken: Je höher das Abstraktionsniveau ausfällt, desto breiter ist der Anspruch der darin 

enthaltenen Aussagen und deren Übertragbarkeit angelegt, umso problematischer ist aber 

auch die stringente Rückführung bzw. Anwendung dieser abstrakten Aussagen auf neue, 

konkrete Einzelfälle (Leuzinger-Bohleber, 2002). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 

jeder neue Einzelfall durch bisher erworbenes theoretisches Wissen nur partiell erfasst werden 

kann und sich durch seine Einmaligkeit einer generalisierten Festlegung teilweise entzieht. 

Der klinische wie auch forschende Erkenntnisprozess ist somit einer unauflöslichen Spannung 

ausgesetzt, den Einzelfall in seiner Idiosynkrasie zu verstehen, ihn aber gleichzeitig mit dem 

bisherigen Wissen in Beziehung zu setzen, so Leuzinger-Bohleber (ebd.). In einer die 

Idiosynkrasie des Einzelfalls fokussierenden Forschungsphilosophie scheint, um das Beispiel 

der DPV-Katamnesestudie heranzuziehen, die Durchführung kontrollierter, vergleichender 

Studien im Bereich der Psychoanalyse und der Psychotherapieforschung problematisch, wie 

Leuzinger-Bohleber (2002) zu bedenken gibt. Basierend auf der skizzierten Tradition des case 

based learning wurden daher ausführliche Interviews mit ehemaligen Patienten und deren 

ehemaligen Analytiker ins Zentrum der Untersuchung gestellt. Auch bei der Auswertung 

wurde, im Sinne der Forschungsstrategie der aggregierten Einzelfallstudien, ein Vorgehen 

gewählt, in der idiosynkratische Beobachtungen bei einzelnen Patienten systematisch mit 

jenen anderer Patienten verglichen wurden, was in der Folge zu einem sukzessiven 

Generalisierungsprozess der Befunde führte (ebd.). Als Beispiel lässt sich die Klinische 

Typenbildung nennen – ein Bottom-up-Verfahren, bei dem basierend auf der 

Zusammenfassung der Katamnesen nach charakteristischen Unterschieden in den 

Schilderungen der therapeutischen Ergebnisse gesucht wurde. Auf diese Weise ließen sich 

grundlegende Katamnesetypen identifizieren (Leuzinger-Bohleber & Rüger, 2002). Der 

Typusbegriff ermöglicht es also, wie Stuhr et al. (2002) ausführen, eine 

erkenntnistheoretische Zwischenposition zwischen dem Einzelfall und nomothetischen 

Gesetzesaussagen zu beziehen, die sich durch ihre Kliniknähe auszeichnet. 

Die Abkehr von einem ausschließlich fallbasierten Zugang hin zu einer Formulierung 

nomothetischer Gesetzmäßigkeiten wird in der psychoanalytischen Gemeinschaft teilweise 

skeptisch beurteilt (vgl. Leuzinger-Bohleber et al., 2002c). Leuzinger-Bohleber (2002) 

plädiert hier für eine methodenkritische Auseinandersetzung, um mithilfe eines Kontrastierens 

von generalisierend-quantifizierenden Verfahren und die Idiosynkrasie fokussierenden 

psychoanalytischen Instrumenten die Grenzen quantitativer Methoden am konkreten 
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Forschungsbeispiel aufzuzeigen. So zeichnet sich ihr Forschungsansatz häufig dadurch aus, 

dass Forschungsfragen zwar im Rahmen einer empirischen Studie systematisch verfolgt 

werden, allerdings bei der Datenerhebung als auch bei der Auswertung die Idiosynkrasie des 

einzelnen Forschungssubjekts Berücksichtigung findet. Viele der am Sigmund-Freud-Institut 

angesiedelten Forschungsprojekte greifen diesen Ansatz auf und versuchen den 

Brückenschlag zwischen der Berücksichtigung idiosynkratischer und nomothetischer 

Realitäten.       

Bottom-up- und Top-down-Verfahren – Fonagy (2002) als Vertreter einer Position, die im 

angelsächsischen Raum weite Verbreitung findet, nimmt eine kritische Haltung gegenüber 

dem ein, was er als induktives Denken in der klinischen Theorie der Psychoanalyse 

bezeichnet. Er fordert, die Psychoanalyse möge eine stärker „wissenschaftliche 

Grundhaltung“ (Fonagy, 2002, S. 24) entwickeln. Leuzinger-Bohleber (2002) gibt zu 

bedenken, dass Fonagy mit seinen Überlegungen implizit an ein an den Naturwissenschaften 

orientiertes Theorieideal des logischen Empirismus anknüpft, das die axiomatisierte, 

möglichst in logisch-mathematisch exakter Sprache abgefasste deduktive Theorie favorisiert 

(Hampe & Lotter, 2000b). Wie Leuzinger-Bohleber (2002) ausführt, griffen die logischen 

Empiristen auf das Baconsche Ideal der wissenschaftlichen Erkenntnis zurück, das der 

naturalistischen Erfahrung kritisch gegenübergestellt wurde. Neues ließe sich nur durch eine 

methodisch vorgehende und kontrollierte Erfahrung erwerben, welche von Bacon bis Popper 

ausdrücklich als Gegnerin der Alltagserfahrung betrachtet wurde. „Es ist inzwischen eine 

wissenschaftsphilosophische Binsenwahrheit“, wie Hampe (2004) jedoch feststellt, „daß das 

begrifflos Gegebene als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erfahrung eine theoretische 

Fiktion ist, die zu gravierenden Mißverständnissen führt“ (S. 22). Wissenschaftliche 

Erfahrung, so sein Argument, ist nie eine begriffslose Passivität, in der ein Subjekt das 

Gegebene registriert, sondern wird durch diszipliniertes Handeln gewonnen (Hampe, 2004).  

Auch Leuzinger-Bohleber plädiert in Anlehnung an Hampe für eine Aufhebung der 

strikten Dichotomie zwischen rein theoriegeleiteter und rein erfahrungsbasierter Forschung. 

In ihrem Modellentwurf psychoanalytischer Forschung berücksichtigt Leuzinger-Bohleber 

(2007; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006) die eben skizzierten Überlegungen: Sie 

konzeptualisiert die klinische als auch extraklinische Forschung nicht nur als induktives 

Denken, sondern als einen zirkulären Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess, der in 

bewussten und unbewussten Prozessen kontinuierlich um Theorie und Praxis kreist. Die 

sukzessive Generalisierung, basierend auf der psychoanalytischen Tradition des case based 

learning, ist Teil des Erkenntnis- und Forschungsprozesses sowohl des klinischen wie auch 
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des extraklinischen Forschers. In sukzessiven Schritten der Abstraktion werden die an 

Einzelfällen gewonnenen Erfahrungen und Einsichten gebündelt und generalisiert (Leuzinger-

Bohleber, 2002). Im klinischen Erkenntnisprozess greift der Analytiker versuchsweise auf 

jene Konzepte zurück, die ihm als passend erscheinen und einen spezifischen 

Erklärungsgehalt für die neuen, konkreten Beobachtungen bieten (Leuzinger-Bohleber, 2007). 

Das Verhältnis von Theorie und praktischem Verhalten besteht Leuzinger-Bohleber (2002) 

zufolge allerdings nicht darin, dass die Praxis der Therapie direkt aus der Theorie abgeleitet 

wird, sondern dass die Theorie Deutungsmuster zur Verfügung stellt, die sich als hilfreich für 

den diagnostischen Erkenntnisprozess erweisen könnten. Die generierten Konzepte erfüllen so 

einerseits eine heuristische Funktion im Hinblick auf die Entdeckung und das Verständnis 

individueller klinischer Situationen. Auf der anderen Seite werden die Konzepte wiederum an 

weiteren Einzelfällen kontinuierlich überprüft und ständig der neuen Erfahrung angepasst, um 

so eine „Revitalisierung“ zu erfahren (Leuzinger-Bohleber, 2002, 2007). Wie Leuzinger-

Bohleber (ebd.) betont, ist weder eine unbeeinflusste klinische Wahrnehmung möglich, da die 

skizzierten konzeptuellen und theoretischen Erkenntnisprozesse die Wahrnehmung der 

nächsten klinischen Situation beeinflussen, noch lässt sich vor diesem Hintergrund der 

Erkenntnis- und Forschungsprozess als logisch-kausale Ableitung von praktischem (bzw. 

empirischem) Handeln aus der Theorie verstehen. Forschung ist gemäß Leuzinger-Bohleber 

(2002) vielmehr durch dialektische Prozesse wie die reziproke Beeinflussung von Theorie und 

Praxis oder das Ineinandergreifen von hypothesengenerierenden und hypothesenprüfenden 

bzw. -hinterfragenden Zyklen im Sinne eines zirkulär-spiralförmigen Prozesses 

gekennzeichnet. Das Resultat ist eine enge Verschränkung von Bottom-up mit Top-down-

Ansätzen.  

Ein Beispiel aus der DPV-Katamnesestudie (Leuzinger-Bohleber et al., 2002a) verdeutlicht 

diese Auffassung eines zirkulären Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesses: Die 

Erwartungen an Veränderungen, die Analysanden in Psychoanalysen oder psychoanalytischen 

Langzeitbehandlungen durchlaufen, leiteten sich aus der klinischen Forschung ab. Als 

Beispiel lassen sich die Arbeiten von Zwiebel (1999, zitiert nach Leuzinger-Bohleber, 2002, 

S. 41) und anderer Kliniker zu psychoanalytischen Heilungsprozessen sowie die Ergebnisse 

früherer empirischer Studien nennen (vgl. Leuzinger-Bohleber & Stuhr, 1997). Diese bildeten 

den Ausgangspunkt für die Beobachtungen der Katamnesestudie und übten maßgeblichen 

Einfluss auf die Entwicklung des Studiendesigns aus, z. B. auf die Formulierung von Fragen 

der halbstandardisierten Katamneseinterviews. Die intensive Diskussion der einzelnen  
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Katamnesen in lokalen Forschungsgruppen ermöglichte einen sukzessiven, zirkulär-

spiralförmigen Forschungsprozess, der insbesondere in dem Bottom-up-Verfahren der 

Klinischen Typenbildung (vgl. Leuzinger-Bohleber & Rüger, 2002) oder in einer anderen 

Auswertungsstrategie der Verstehenden Typenbildung (vgl. Stuhr et al., 2002) zum Tragen 

kam. Die so gewonnenen Ergebnisse wurden abschließend nochmals mit den herangezogenen 

theoretischen Konzepten in Beziehung gesetzt. Die Beobachtungen in den 

Katamneseinterviews – insbesondere die systematische Analyse von Übertragungs- und 

Gegenübertragungsreaktionen durch die psychoanalytischen Experten – dienten demzufolge 

als Heuristik zum Generieren klinisch relevanter Hypothesen, die in anschließenden Studien 

weiter verfolgt und systematisch überprüft werden konnten (Leuzinger-Bohleber et al., 

2002b). 

Das Beispiel verdeutlicht, wie Bottom-up- und Top-down-Ansätze in der Forschungspraxis 

miteinander verschränkt werden können, um – im Sinne Leuzinger-Bohlebers (2002) 

Modellvorstellung klinischer und extraklinischer Forschung – den zirkulären Wahrnehmungs- 

und Erkenntnisprozess voranzutreiben.   

2.3.2.4 Fazit: Die Komplexität psychoanalytischer Forschung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Leuzinger-Bohleber in ihrem Modell für eine 

Unterscheidung gleichwertiger Formen psychoanalytischer Forschung eintritt – der klinischen 

und der extraklinischen (konzeptuellen, empirischen und interdisziplinären) Forschung, die 

sich unter der Prämisse der kritischen Selbstreflexion gegenseitig anregen, ergänzen und als 

fruchtbar für die psychoanalytische Praxis erweisen können. Die Auseinandersetzung mit 

extraklinischer, besonders mit interdisziplinärer Forschung kann sich Leuzinger-Bohleber 

(2007; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006) zufolge bereichernd auswirken und zu der 

Entwicklung neuer, innovativer Ideen und einer Revitalisierung psychoanalytischer Konzepte 

beitragen. Auch die extraklinische, empirisch orientierte Forschung – u. a. mit ihrer Aufgabe, 

die Psychoanalyse nicht nur in der Welt der medizinischen Versorgung, sondern in der 

wissenschaftlichen und ganz allgemein in der breiteren, kulturellen Öffentlichkeit zu vertreten 

– ist ihr zufolge in dem Bemühen um Intersubjektivität von zentraler Bedeutung (Leuzinger-

Bohleber, 2007). In ihrem Statement zu der Zukunft psychoanalytischer Forschung an das 

IPA Board paraphrasiert sie Winnicott „There is no such a thing like ‚research‘“ (Leuzinger-

Bohleber, 2009b, S. 29) und bringt so ihr pluralistisches Verständnis nicht nur von 

Wissenschaft im Allgemeinen, sondern auch von psychoanalytischer Forschung im Speziellen 

zum Ausdruck. Ausgehend von der Ansicht, dass Forschen nicht mit „science“ oder 
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empirischer Forschung gleichgesetzt werden und Heilen nicht nur professionelles Handwerk 

und intuitives Berufswissen darstellt, postuliert Leuzinger-Bohleber (2007) die gleichwertige 

Existenz unterschiedliche Forschungsarten, die abhängig von der Forschungsfrage, den Zielen 

und dem Kontext der Forschung sowie den verwendeten Methodologien und 

Qualitätskriterien zum Einsatz kommen. „Eine Forschung, die die Spezifität 

psychoanalytischer Praxis nicht verleugnet, sondern die Potentialitäten für differenzierte 

klinische Forschung nutzt und sie durch extraklinische psychoanalytische Studien ergänzt“, 

vermag Leuzinger-Bohleber und Bürgin (2004) zufolge „einen Beitrag zur 

Qualitätssicherung“ der psychoanalytischen Profession zu leisten (S. 10). In diesem Sinne 

lässt sich ihr Forschungsansatz durch eine integrative Sichtweise charakterisieren, die von 

einer Vielfalt und einem Reichtum psychoanalytischer Forschungsarten ausgeht.   

Aus dieser integrativen Haltung, basierend auf Leuzinger-Bohlebers 

Wissenschaftsverständnis und ihrem Modell psychoanalytischer Forschung, ergibt sich eine 

besondere Forschungslinie, die in vielen Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut 

unter der Leitung von Leuzinger-Bohleber verfolgt wird. Diese geht mit einem hohen 

Anspruch und einer Komplexität des Forschungsprozesses einher, welche sich aus der 

Integration vielfältiger Forschungsziele und Fragestellungen, der Kombination 

unterschiedlicher Forschungsarten, aus dem Zusammenspiel verschiedener methodischer 

Ansätze sowie einer multiperspektivischen Herangehensweise ergibt. In dem Bemühen, dem 

spezifischen Forschungsgegenstand der Psychoanalyse – den unbewussten Fantasien und 

Konflikten – gerecht zu werden, gelangt das oben skizzierte vielfältige methodische 

Instrumentarium psychoanalytischer Forschung zur Anwendung. Die Komplexität kann durch 

das Zusammenspiel unterschiedlicher Dimensionen zustande kommen, die dem 

Untersuchungsgegenstand angemessen eingesetzt werden: sei es eine Integration aus 

klinischer und extraklinischer Forschung, die Verbindung unterschiedlicher Arten 

extraklinischer Forschung, der Einbezug interdisziplinärer Fragestellungen, der Einschluss 

von quantitativen und qualitativen Daten, die enge Verzahnung von Bottom-up und Top-

down-Prozessen oder die Verknüpfung einzelfallbezogener und gruppenstatistischer 

Auswertungen.  
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2.3.3 Literaturkenntnis und Formulierung der Fragestellung 

Neben der Wahl einer angemessenen Forschungsmethode kommt der Literaturkenntnis 

und der Güte der Fragestellung eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der 

wissenschaftlichen Qualität von Forschungsvorhaben zu (vgl. z. B. Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2010a; Deutsche Forschungsgemeinschaft & Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2009). Empirische Studien konnten zeigen, dass die Beachtung der 

einschlägigen Literatur und Forschungsergebnisse auch ein wichtiges Kriterium bei der 

Evaluation von Publikationsvorschlägen bildet – ein Befund, der die Zentralität des reflexiven 

Bezuges wissenschaftlicher Arbeit widerspiegelt (Chase, 1970; Hartmann, 1990; Scott, 1974). 

Dies hängt eng mit den Kommunikationsprozessen innerhalb der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft zusammen: Indem die wissenschaftlichen Akteure sich in ihrem Handeln an 

schon vorausgegangene Diskussionen und Arbeiten anschließen, sich auf sie beziehen und sie 

zum Gegenstand weiterer Forschungsaktivität machen, begründen sie die wissenschaftliche 

Gemeinschaft. Der reflexive Bezug, die gemeinsame Orientierung am Stand der Forschung, 

bildet demnach das zentrale konstituierende Moment der Scientific Community (Hartmann, 

1990; Stichweh, 1988). 

Jene reflexiven Mechanismen erfahren zudem eine Generalisierung insofern, als die 

systematische und kontrollierte Reflexion das verbreitete Handlungsprinzip der 

Wissensgesellschaft wird (Weingart, 2007b). Die Institutionalisierung reflexiver 

Mechanismen durchzieht alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche, sei es Bildung 

Gesundheit, Bevölkerungsstruktur etc. (ebd.). Im Unterschied zu den Mechanismen der 

passiven Erfahrungssammlung vergangener Gesellschaftsformen werden Erfahrungen nun 

prospektiv durch forschendes Verhalten gesucht und reflektiert: Hypothetische Entwürfe, 

Simulationen und Modelle dienen der Antizipation zukünftiger Szenarien und Gefahren. 

Abweichungen von Prognosen werden systematisch erforscht und die dabei produzierten 

Daten gespeichert und weiterverarbeitet, d. h. in den Prozess zurückgespeist. Damit jedoch, so 

gibt Weingart (2007b) zu bedenken, „verändern sich die Geschwindigkeit und das Volumen 

der Informationsverarbeitung moderner Wissensgesellschaften um Größenordnungen“ (S. 38). 

Kölbel (2004) verwendet die Analogie einer Eisflocke, um die Auswirkungen zu illustrieren: 

Stellt man sich die einzelnen Bestandteile unseres Wissensschatzes als Eiskristalle vor, die 

sich zu einer Schneeflocke zusammensetzen, impliziert dies, dass die Flocke durch 

Anlagerung neuer Eiskristalle an ihrer Oberfläche wächst oder analog gesprochen, dass 

Wissenszuwachs immer auf älteren Vorarbeiten beruht, also an der Schnittstelle zwischen 
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Wissen und Nichtwissen angesiedelt ist. Jeder Begriff fügt der Flocke eine neue Dimension in 

einem vieldimensionalen Raum von Themen zu. Volumen und Dimensionalität der Flocke 

dehnen sich kontinuierlich aus, d. h. mit dem Wissen wächst auch die Grenzfläche zum 

Nichtwissen (ebd.). Die Kartierung und Ausdehnung der Produktion systematischen Wissens 

auf alle Handlungsbereiche generiert nicht nur neues Wissen, sie erzeugt auch mehr 

Nichtwissen, d. h. Wissen darüber, was noch nicht bekannt ist, was sich dem 

wissenschaftlichen Zugriff zum jetzigen Zeitpunkt völlig entzieht und welche Unsicherheiten 

in Bezug auf bestehendes Wissen existieren (Weingart, 2008). Die Fragen gehen demnach nie 

aus, sie potenzieren sich gar. Wissenschaft kann ohne Kenntnis des bereits existierenden 

Wissenskorpus allerdings nicht auf hohem Niveau betrieben werden: Die Generierung 

wissenschaftlicher Fragen wiederum setzt Strukturwissen voraus, um die „Hohlstellen“ in 

Ereignis- bzw. Handlungsschemata zu identifizieren und wissenschaftlich zu bearbeiten 

(Kölbel, 2004). So tun sich angesichts wachsender Wissensbestände immer neue 

Forschungsdesiderata auf, die wiederum fundierte Wissensbestände voraussetzen, um 

überhaupt relevante Forschungsfragen identifizieren und präzise formulieren zu können. 

Umso wichtiger ist es für den Forscher, den reflexiven Bezug zur einschlägigen Literatur 

sicherzustellen: angesichts zunehmender wissenschaftlicher Aktivität keine einfache Aufgabe. 

Auf den enormen Zuwachs an wissenschaftlicher Literatur wurde in diesem Zusammenhang 

bereits hingewiesen (vgl. Abschnitt 2.1). Die Zahl wissenschaftlicher Zeitschriften wird 

derzeit auf zwischen 40.000 und 100.000 weltweit geschätzt (Weingart, 2008). Auch wenn 

die Angaben deutlich variieren (vgl. ebd., S. 101), so setzt diese Quantität doch eine enorme 

Rezeptionskapazität auf Seiten des Wissensrezipienten voraus. Die viel diskutierte „Krise des 

wissenschaftlichen Kommunikationssystems“ (Weingart, 2008, S. 110), spürbar an der 

infrastrukturellen und wirtschaftlichen Überlastung wissenschaftlicher Bibliotheken, kann als 

ein Anzeichen der drohenden Überlastung gedeutet werden (Grötschel & Lügger, 1995; 

Odlyzko, 1995). Die neuen Computer- und Informationstechnologien bieten in dieser 

Situation eine Lösung der wachstumsinduzierten Probleme von Kapazität und Distribution, 

sie beschleunigen aber gleichzeitig die wissenschaftliche Interaktion und steigern abermals 

das gesamte Kommunikationsvolumen um Größenordnungen (Harnad, 1996; Weingart, 

2008). Kölbel (2004) zufolge mehren sich die Anzeichen, dass es besonders in lange 

bestehenden Wissenschaftsdisziplinen wie der Philosophie immer schwieriger wird, alle 

relevante Literatur zu rezipieren – ein Phänomen, das sicher auf die traditionsreiche 

Psychoanalyse mit ihren mittlerweile vielfältigen Strömungen und Schulen ebenfalls zutrifft 

(vgl. Zaretsky, 2006). Mit ihrem theoretischen Reichtum geht somit die Schwierigkeit einher, 
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den aktuellen Wissensstand der Psychoanalyse zu rezipieren. Empirisch wird diese 

Beobachtung durch das Review von Fonagy (2002) untermauert, der untersuchte, wie häufig 

Verweise auf Artikel des International Journal of Psychoanalysis und dem Journal of the 

American Psychoanalytic Association in anderen Zeitschriften anzutreffen sind. Dabei zeigte 

sich, dass insbesondere in anderen psychoanalytischen Journals nur wenig auf die genannten 

Zeitschriften Bezug genommen wurde – ein Effekt, der sicher auch mit der wachsenden 

Schwierigkeit zusammenhängt, den so umfangreichen psychoanalytischen Wissensschatz 

umfassend zu rezipieren. 

 Das wissenschaftliche Kommunikationssystem hat auf die geschilderte Herausforderung 

zum einen mit einer Strukturierung bzw. Hierarchisierung von Aufmerksamkeit reagiert, zum 

anderen mit einer zunehmenden Differenzierung und Spezialisierung (Weingart, 2008). Dem 

wachsenden Wissensberg wird durch Aufbau von Binnenkomplexität begegnet, was 

impliziert, dass jeder Wissenschaftler immer kleiner werdende Ausschnitte fokussiert (Kölbel, 

2004). Diese Strategie versagt jedoch, wenn Forschungsaufgaben ein Zusammenführen von 

Wissensbereichen verlangen. So gibt Kölbel (ebd.) in seiner Beschreibung des 

Wissenschaftssystems zu bedenken:   

„Die großen Herausforderungen, vor denen moderne Gesellschaften heute stehen, tun 

uns allerdings nicht den Gefallen, sich den disziplinären Schubladen der Wissenschaft 

zu beugen. Einzelne Spezialfächer können keine praktikablen Lösungsstrategien für 

gesellschaftliche Probleme entwerfen. Daher ist zum einen profunde Sachkenntnis in 

den Spezialgebieten unverzichtbar, zum anderen aber auch ein Zusammenführen von 

Wissen aus verschiedenen Wissensgebieten erforderlich.“ (S. 234) 

Wie später das Beispiel des am Sigmund-Freud-Instituts angesiedelten EU-

Forschungsprojektes „Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics“ zeigen soll, 

aber auch andere Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut erkennen lassen, ist diese 

Form der Integration verschiedener Wissensgebiete häufiger Bestandteil der 

Forschungsvorhaben am Sigmund-Freud-Institut. Mag zwar die Flut wissenschaftlicher 

Literatur und die damit einhergehende (Über-)forderung ein Mythos sein, wie Weingart 

(2008) in Übereinstimmung mit Garfield (1991) angesichts der Selektivität und 

Binnendifferenzierung der Wissenschaft einwendet, so kann es sich eine anspruchsvolle 

Forschung doch nicht leisten, benachbarte Wissensgebiete zu ignorieren; dies insbesondere, 

wenn sie sich durch ihre „forschende Grundhaltung“ (Leuzinger-Bohleber, 2007, S. 966), eine 

„Haltung des Zuwartens, des Infragestellens, des immer nochmals Neu-Hinschauens“ 

(Leuzinger-Bohleber, 2007, S. 968-969) auszeichnet, wie Leuzinger-Bohleber in Bezug auf 
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die Psychoanalyse fordert. Zudem weist Kölbel (2004) auf die Schwierigkeit hin, die sich 

angesichts des wachsenden Wissenskorpus für den wissenschaftlichen Nachwuchs ergibt: So 

argumentiert er, dass die Bearbeitung von Spezialfragen zunächst eine Kenntnis der alten 

Fragen und bereits existierenden Forschungsergebnisse zumindest in groben Zügen 

voraussetzt: „Man muss erst einmal auf die Schultern von Giganten klettern, bevor man 

überhaupt selber forschen kann. Das bedeutet, der forschende Nachwuchs muss immer länger 

trainiert werden, bis er zur Forschungsfront stößt“ (Kölbel, 2004, S. 41). Leuzinger-Bohleber 

(2009c, 2011) konstatiert eine solche Herausforderung auch für die Psychoanalyse und sieht 

in ihr einen besonderen konstituierenden Moment der intergenerationellen Abhängigkeit 

zwischen den Forschergenerationen. Um relevante Fragestellungen adäquat, unter 

Berücksichtigung des aktuellen Stands der Forschung zu bearbeiten, bedarf es also 

zunehmend einer arbeitsteiligen Herangehensweise (Kölbel, 2004).  

Dieser Aspekt – die aus der zunehmenden Spezialisierung erwachsende wechselseitige 

Abhängigkeit – soll im Zusammenhang mit dem folgenden Qualitätskriterium, der Expertise 

des Antragstellers, näher erläutert werden.  

2.3.4 Expertise/Reputation 

Die Qualifikation und Reputation des Antragsstellers als zentrales Kriterium der 

wissenschaftlichen Qualität eines Fördergesuchs findet sich in vielen Kriterienlisten von 

Förderprogrammen (vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007a, 2010a; 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010; Deutsche Forschungsgemeinschaft 

& Wissenschaftsrat, 2010; Wissenschaftsrat, 2010). Auch empirische Studien (z. B. 

(Hartmann, 1990; Meierhofer, 1983) spiegeln die Zentralität der Expertise als 

Qualitätskriterium wider. Unter den Aspekt der Expertise fallen laut Deutsche 

Forschungsgemeinschaft Fragen wie: „Inwieweit zeichnen sich die beteiligten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch ihre bisherige wissenschaftliche Tätigkeit 

und ihre Publikationen aus? Wie ist ihre individuelle Expertise in Bezug auf das 

vorgeschlagene Leitthema bzw. die Forschungsidee zu beurteilen?“ (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, 2010, S. 1-2). In den Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2010) 

zur vergleichenden Forschungsbewertung in den Geisteswissenschaften heißt es:  

„In Ergänzung zu der Bewertung von Publikationsleistungen eignet sich die Reputation 

als Indikator für die Qualität von Forschungsleistungen. Sie gibt Hinweise auf die Breite 

der Ausstrahlung und die Sichtbarkeit der Forschung. Darüber hinaus liefert sie 
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Auskunft über die Anerkennung bzw. Würdigung der über längere Zeiträume hinweg 

erbrachten Forschungsleistungen (und somit indirekt auch über deren Qualität) durch 

die Fachgemeinschaft.“ (S. 27)  

Die zitierten Gesichtspunkte weisen u. a. auf den Stellenwert hin, welcher der Reputation 

des Gesuchstellers beigemessen wird – ein Kriterium, das im Zusammenhang mit 

Begutachtungsverfahren in der Forschungsförderung immer wieder in die Kritik geriet. 

Skeptiker bemängelten, dass ältere und arriviertere Forscher bevorzugt werden und damit die 

Förderungswürdigkeit von Projektanträgen durch den sozialen Status des Antragstellers im 

Wissenschaftssystem determiniert ist, bekannt unter der rich-get-richer-Hypothese oder auch 

dem Matthäus-Effekt (Hartmann, 1990; Havemann, 2009; Merton, 1968). Auch wenn sich 

diese Annahme im Zusammenhang mit Begutachtungsprozessen nicht immer bestätigen ließ 

(Cole, Rubin & Cole, 1978), so kann man doch beobachten, dass das Kriterium der Expertise 

im wissenschaftspolitischen Diskurs um Forschungsförderung eine wichtige Rolle einnimmt: 

Beispielsweise bildet die Förderung von Kompetenznetzen und -zentren einen Bestandteil 

vieler Programme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, 2007b, 2010b). Auch die EU-Kommission hat im 6. und 7. 

Forschungsrahmenprogramm das Förderinstrument „Networks of Excellence“ etabliert, das 

die europaweite Vernetzung von Expertise anstrebt (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2007a). Ähnliches gilt für die Exzellenzinitiativen des Bundes und der Länder zur 

Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen, welche die 

Einrichtung von sogenannten Exzellenzclustern anstreben, bestehend aus hervorragend 

ausgewiesenen Wissenschaftlern (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010; Wiendahl & 

Ertmer, 2006). Auch für die USA lässt sich eine solche Entwicklung beobachten (vgl. Brint, 

2005). 

Dieses Ansinnen, Expertise zu konzentrieren und zu vernetzen, lässt sich vor dem 

Hintergrund der geschilderten Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft besser verstehen:  

Wie oben beschrieben, stellen der wachsende Wissenskorpus, die Generalisierung des 

reflexiven wissenschaftlichen Handlungsprinzips und damit die Ausweitung des 

wissenschaftlichen Erklärungsanspruchs auf immer neue Kontexte Anforderungen an die 

Wissenschaft dar, denen sie mit einer wachsenden Differenzierung begegnet. Die Zunahme an 

Wissen geht also mit dessen Spezialisierung einher, sie bedingen einander. Mit dieser 

Fragmentierung der Welt des Wissens entstehen allerdings wechselseitige Abhängigkeiten im 

Hinblick auf dieses Wissen (Weingart, Carrier & Krohn, 2007). Diese sind, so die Bielefelder 

Forschergruppe, „die Basis für eine neue Form der Strukturierung der Gesellschaft sowie für 
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die Entstehung der sozialen Rolle des Experten“ (ebd. S. 294). Weingart et al. (2007) zufolge 

stellt die diversifizierte Struktur von Experten- bzw. Beratungsbeziehungen zugleich ein 

Abbild der wissensbasierten wechselseitigen Abhängigkeiten wie auch der unübersichtlich 

gewordenen Strukturen der Wissensproduktion und Wissensverteilung dar. Ziel 

überregionaler Kompetenznetzwerke ist es demzufolge vor diesem Hintergrund, die 

gegenseitige Wahrnehmung der vorhandenen, aber international verstreuten Spezialisten zu 

katalysieren und sie zu vernetzen (Kölbel, 2004).  

Empirische Untersuchungen von internationalen wissenschaftlichen Kooperationsnetzen 

können die Hypothese untermauern, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten zu einer 

Intensivierung der Kooperationsbemühungen führen. So zeigten Luukkonen, Persson und 

Sivertsen (1991) in ihrer Untersuchung von 97 Ländern, dass sich der Anteil der 

internationalen institutionellen Kooperationen in zehn Jahren etwa verdoppelt hat – ein Trend, 

den auch andere empirische Untersuchungen bestätigen konnten (vgl. z. B. Georghiou, 1998; 

Hicks & Katz, 1996; Wagner & Leydesdorff, 2005). Dabei scheint die Größe der Länder, 

gemessen anhand der Publikationen, im umgekehrten Verhältnis zu dem Anteil internationaler 

Koautorenschaften zu stehen, d. h. je geringer die Zahl der Publikationen, desto größer der 

Anteil der Aufsätze mit internationaler Koautorenschaft (Luukkonen et al., 1991). Als eine 

Erklärung ziehen Luukkonen et al. (ebd.) heran, dass Wissenschaftler aus Ländern mit 

geringem Output – in der Regel Entwicklungsländer – Partner aus wissenschaftlich 

zentraleren Ländern suchen müssen, um nicht in die Isolation zu geraten. Dies ist den Autoren 

zufolge darauf zurückzuführen, dass die zunehmende Spezialisierung in der Wissenschaft und 

die daraus resultierende enge Umgrenzung der Forschungsgebiete es den Wissenschaftlern 

schwer oder gar unmöglich macht, Kollegen im eigenen Land zu finden.  

Wechselseitige intellektuelle Abhängigkeiten spielen jedoch nicht nur auf internationaler 

Kooperationsebene eine Rolle: Auch die ausgeprägte nationale Vernetzung im Bereich der 

klinischen Medizin führen Luukkonen et al. (1991) auf die Notwendigkeit zurück, 

unterschiedliche Teilkenntnisse, seien es klinische Fertigkeiten, Laborerfahrung oder 

statistische Methodenkenntnissen, in einem Team von Spezialisten zu bündeln – ein Aspekt, 

der sicher auch auf die klinische Psychologie zutrifft. 

Von den skizzierten Entwicklungen – der zunehmenden Bedeutung von Expertise in der 

Wissensgesellschaft sowie den mit der Spezialisierung einhergehenden Abhängigkeiten, 

denen durch Kooperationsnetze entgegen gewirkt werden soll – ist auch das Sigmund-Freud-

Institut als psychoanalytische Forschungseinrichtung betroffen. Diese steht wie andere 

Forschungseinrichtungen unter dem Druck, sich durch ihre Expertise aus der Masse 
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abzuheben, um so die zur Existenz notwendigen Drittmittel erfolgreich einwerben zu können. 

Im Jahr 2008 gelang es dem Institut, im Rahmen des Forschungsverbundes Individual 

Development and Adaptive Education of Children at Risk (Akronym: IDeA) unter der 

Beteiligung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung und der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität in das LOEWE-Programm des Landes 

Hessenaufgenommen zu werden. Bei LOEWE (Landes-Offensive zur Entwicklung 

wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) handelt es sich um ein 2008 erstmals aufgelegtes 

Forschungsförderungsprogramm des Landes Hessens mit dem Ziel, herausragende 

wissenschaftliche Verbundvorhaben zu fördern (Hessisches Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst, 2010). Die Aufnahme des Sigmund-Freud-Instituts als Kooperationspartner in den 

Projektverbund lag u. a. in seiner vertieften Fachkenntnis im Bereich der 

Frühpräventionsforschung wie auch breiten methodischen Expertise begründet, die den 

Bereich der quantitativen als auch der qualitativen Forschung umfasst (Leuzinger-Bohleber, 

2011; vgl. Abschnitt 2.3.2.3). Das IDeA-Forschungsprojekt illustriert gleichzeitig die 

Notwendigkeit, Kooperationen mit Experten anderer Institutionen und Disziplinen 

einzugehen, um ein breit angelegtes Forschungsgebiet wie das der Präventionsforschung bei 

„Risikokindern“ überhaupt adäquat bearbeiten zu können. Nur so war es möglich, ein 

erfolgreiches Fördergesuch zu platzieren.   

2.3.5 Infrastruktur 

Bei der Begutachtung von Fördergesuchen bildet die Beurteilung der vorhandenen 

Infrastruktur ein gewichtiges Kriterium. Drittmittelanträge werden darauf hin untersucht, ob 

sie sich personell, materiell, finanziell, zeitlich und örtlich in der vorgesehen Art und Weise 

verwirklichen lassen (vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007a, 

2010a, 2010b; National Science Foundation, 2010b). Mit der enormen Zunahme der 

Wissensbestände und der massiven Ausweitung des Anwendungskontextes ist allerdings die 

Schwierigkeit verbunden, dass zunehmend komplexere Phänomene in den Erklärungsbereich 

der Wissenschaft einbezogen werden. Damit steigt der notwendige Input an Ressourcen, um 

relevante Forschungsergebnisse zu erzielen. „Um Ergebnisse derselben Relevanz zu erzielen, 

muss ein stetig wachsender Aufwand an Manpower und Technik betrieben werden“ (S. 64), 

so fasst Kölbel (2004) das von Rescher (1982, S. 86) betitelte „Plancksche Prinzip vom 

wachsenden Aufwand“ zusammen. In seinem Buch Wissenschaftlicher Fortschritt. Eine 

Studie über die Ökonomie der Forschung untermauert Rescher (1982) die von ihm 
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aufgestellte These empirisch, indem er die steigenden Kosten wissenschaftlicher Arbeit in 

Relation zu der stagnierenden Anzahl substantieller Forschungsergebnisse setzt. Kölbel 

(2004) spricht vom Effekt des „abnehmenden Grenznutzens“ (S. 63), der das zunehmend 

asymmetrische Verhältnis von Ressourcenaufwand zu Ertrag beschreibt. Der Autor 

verdeutlicht das Phänomen am Beispiel der Entdeckung neuer Kontinente:  

„Hat man erst einmal Mut gefasst, den Ozean zu überqueren, ist das Entdecken 

unbekannter Küsten zuerst ein Kinderspiel. Je mehr aber die weißen Flecken auf der 

Landkarte verschwinden, desto aufwändiger werden die Expeditionen, weil der Zugang 

zur verbliebenen Terra incognita immer schwieriger wird. Nach Amerika zu segeln ist 

ein Klacks gegenüber den Mühen, zum Mars zu fliegen.“ (Kölbel, 2004, S. 63) 

Eine derartige Entwicklung wird u. a. in den naturwissenschaftlichen Fächern deutlich, 

deren Experimente sich zunehmend teurer und technisch anspruchsvoller gestalten (Rescher, 

1982). Insbesondere die Großforschung ist von dieser Eskalation der Sachkosten für Apparate 

und Instrumente betroffen (Kölbel, 2004). Allerdings beschränkt sich das Phänomen des 

abnehmenden Grenznutzens nicht allein auf die Naturwissenschaften: Wie beispielsweise 

Wagner-Döbler (2001) zeigen konnte, weisen auch Formalwissenschaften wie beispielsweise 

die Mathematik nur eine begrenzte Zahl von einfachen aber zugleich hochrelevanten 

Problemen auf. 

Erstrangige Forschungsergebnisse – so Rescher (1982) – lassen sich vor diesem 

Hintergrund nur noch durch Arbeitsteilung, Kooperation und den Einsatz entsprechend teurer 

Instrumente erzielen. Durch die Implementierung von Forschungsverbünden wird versucht, 

dem Problem entgegenzuwirken: So lässt sich seit etwa 50 Jahren in den Naturwissenschaften 

die Tendenz beobachten, durch Intensivierung des Ressourceneinsatzes in 

Großforschungseinrichtungen den Erkenntnisfortschritt voranzutreiben. Wie Rescher (ebd.) 

thematisiert und das Beispiel der Großforschungseinrichtung CERN (Europäische 

Organisation für Kernforschung) veranschaulicht, sind massive kollektive Anstrengungen 

notwendig, um in bestimmten Forschungsfeldern überhaupt Fortschritte zu erzielen (Kölbel, 

2004).  

Die Forcierung von Verbundforschung erstreckt sich bis hin zu der Bildung von 

„strategischen Allianzen“ (Weingart, 1999, S. 50) zwischen Industrie und Universitäten. 

Letztere treten in den USA gar als „venture capitalists“ auf (ebd., S. 50). Das zunehmende 

Interesse der Unternehmen an der Zusammenarbeit mit der akademischen Wissenschaft 

erklärt sich durch die immer komplexeren neuen technologischen Produkte, zu deren 

Entwicklung oft umfangreiche multidisziplinäre Ansätze erforderlich sind, die aber die 
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hauseigenen Forschungskapazitäten der Unternehmen schnell übersteigen können (Adam & 

Wilholt, 2007). Die Vernetzung zwischen Universitäten und Unternehmen bzw. zwischen 

Forschergruppen erfährt zudem in vielen Förderprogrammen eine gezielte Unterstützung, um 

die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu potenzieren, wie am Beispiel der politischen 

Bemühungen in den USA zu sehen ist (ebd.). Eine Bündelung wissenschaftlicher Tätigkeit 

auf nationaler und internationaler Ebene verspricht Synergieeffekte und hohe 

Effizienzsteigerungen (Stierstorfer, 2005). Auch die Europäische Kommission erhofft sich 

durch den gezielten Einsatz von Drittmitteln eine dauerhafte Integration der 

Forschungskapazitäten und -ressourcen in einem Europäischen Forschungsraum, wie das 6. 

EU-Forschungsrahmenprogramm zum Ausdruck bringt (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2002). Die Förderung von Verbundvorhaben sowie von thematisch fokussierten 

Kompetenznetzen bildete daher im 6. Forschungsrahmenprogramm einen wesentlichen 

Schwerpunkt. Das Ansinnen solcher Förderinstrumente ist es, durch Bündelung von 

Ressourcen auf dem internationalen Wissensparkett zu bestehen, wie Kölbel (2004) 

beschreibt:  

„Will man als Unternehmen oder Nation weiter im Rennen um international beachtete 

Forschungsresultate bleiben, führt kein Weg daran vorbei, die Mittel auf aussichtsreiche 

Centers of Excellence zu konzentrieren. Ausgezeichnete MPIs [Max-Planck-Institute] 

werden gemäß der Parole „Wer hat, dem wird gegeben werden!“ ihre 

Ressourcenzuwendungen weiter erhöhen können, Einrichtungen unterhalb einer 

kritischen Masse dagegen werden den Anschluss an die Forschungsfront verlieren und 

ihre Forschungsunterstützung einbüßen.“ (S. 67) 

Die wachsende Zahl internationaler Koautorenschaften kann vor diesem Hintergrund nicht 

nur auf die erläuterten intellektuellen Abhängigkeiten zurückgeführt werden (vgl. Abschnitt 

2.3.4), sondern scheint auch ökonomisch motiviert (Luukkonen et al., 1991). Entsprechende 

Anreize postulieren Luukkonen et al. (ebd.) insbesondere für die klinische Medizin, die sich 

in ihrer Studie auf nationaler Ebene als das institutionell kooperativste Gebiet im Vergleich zu 

verschiedenen anderen Disziplinen wie Physik, Geographie, Mathematik etc. erwies: Sie 

sehen die hohe Vernetzung u. a. in der Notwendigkeit begründet, durch Bündelung von 

personellen und materiellen Ressourcen die Sammlung von Patientendaten an ausreichend 

großen Stichproben zu vereinfachen.  

Auch das Sigmund-Freud-Institut sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, 

zunehmend komplexe und aufwändige Forschungsvorhaben stemmen zu müssen, um zum 

Erkenntnisfortschritt beizutragen, wie am Beispiel des EU-Projektes „Ethical Dilemmas due 
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to Prenatal and Genetic Diagnostics“ (Akronym EDIG) gezeigt werden soll. Im Bereich der 

Psychotherapie-Evaluationsforschung wird dies besonders deutlich: Trotz zahlreicher 

Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet liegen vergleichsweise wenige Langzeitstudien vor, 

weil diese nur mit hohem finanziellen und personellen Aufwand durchzuführen sind. Die 

LAC-Studie (Langzeittherapie bei Chronischen Depressionen), die unter der Koordination 

des Sigmund-Freud-Instituts steht, greift dieses Forschungsdesideratum auf und vergleicht die 

Wirksamkeit und Wirkfaktoren von psychoanalytischen und kognitiv-behavioralen 

Langzeitzeittherapien bei der Behandlung chronischer Depressionen (Leuzinger-Bohleber, 

Bahrke et al., 2010). Wie das Beispiel der LAC-Studie verdeutlicht, lässt sich eine solche 

Studie nicht ohne potente Kooperationspartner realisieren: Nur durch kollektive 

Anstrengungen mehrerer Forschungszentren ist es möglich, eine hinreichend große 

Stichprobe zu rekrutieren und über einen längeren Zeitraum zu erheben. Betrachtet man die 

Gesamtheit der am Sigmund-Freud-Institut angesiedelten Forschungsprojekte, so handelt es 

sich in der Mehrzahl um multizentrische Studien, da eine adäquate Bearbeitung der hoch 

komplexen Problemstellungen oftmals nur im Verbund gelingen kann. Wie am Beispiel der 

EDIG-Studie zu zeigen sein wird, reagiert das Sigmund-Freud-Institut damit auch auf 

Forschungsdesiderata der Drittmittelgeber, die das Vorhandensein einer potenten 

Infrastruktur, häufig auch von Kooperationspartnern, zur expliziten Voraussetzung der 

Mittelbewilligung machen.   

2.3.6 Machbarkeit/Effizienz 

Die Forschungssteuerung hat bei der Allokation von erforderlichen Ressourcen auch die 

Qualität und Effizienz der geförderten Forschungsprojekte zu sichern (Kölbel, 2004). 

Beispielhaft können die Begutachtungsrichtlinien verschiedener Förderprogramme angeführt 

werden, wonach die Angemessenheit des Gesamtaufwands in die Bewertung maßgeblich mit 

einfließt (vgl. z. B. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007a, 2010a; 

Europäisches Parlament und Europäischer Rat, 2006; Hartmann, 1990; Wissenschaftsrat, 

2006). Kölbel (2004) führt aus, dass vor dem Hintergrund steigender finanzieller 

Aufwendungen für Forschung bei begrenzten Ressourcen die schwindenden 

Finanzierungsspielräume das Bedürfnis nach Maßnahmen zur Effizienzerhöhung des 

Wissenschaftssystems wecken. Der Übergang in einen Steady State, markiert durch die 

Stagnation von Wissenschaftswachstum und Mittelzuwendungen, bleibt folglich nicht ohne 
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Konsequenzen: Mehr denn je konkurrieren die wissenschaftlichen Institute um die knappen 

finanziellen Mittel, „Effizienz wird das Maß aller Dinge“ (Kölbel, 2004, S. 67).  

Um Effizienzvergleiche vornehmen zu können, interessiert der Output des 

Wissenschaftssystems, der, einem Trend folgend, möglichst quantitativ erfasst wird:  

„Das Zauberwort heißt ‚Evaluation‘: Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit, 

Umfang drittmittelfinanzierter Forschungsvorhaben, Ausmaß der Beschäftigung mit 

gesellschaftlich relevanten Problemstellungen, Zahl der Patentanmeldungen, 

Beurteilung durch Peer Review oder Scoring im Science Citation Index, gemessen als 

Zahl der veröffentlichen Artikel gewichtet mit der Zitierfrequenz der Zeitschriften.“ 

(Kölbel, 2004, S. 67) 

So lässt sich eine zunehmende Tendenz zur „Vermessung der Forschung“ mittels 

Wissenschaftsindikatoren ausmachen, wie Weingart, Sehringer und Winterhager (1991) 

beschreiben. Als Beispiel ziehen sie die breit gefächerten Förderprogramme der Europäischen 

Gemeinschaft zur Entwicklung und Anwendung solcher Indikatoren heran, die der Bewertung 

und Erfolgskontrolle von Förderprogrammen dienen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich 

in verschiedenen westeuropäischen Staaten ab, die Arbeitsgruppen oder gar Behörden ins 

Leben riefen, um mit Hilfe des Indikatoreninstrumentariums den wissenschaftlichen Sektor 

unter Beobachtung zu nehmen (Weingart et al., 1991; vgl. z. B. auch die Bewertungsmatrix 

Soziologie des Wissenschaftsrats, 2006). Kölbel (2004) illustriert in Anlehnung an Ziman 

(2005) die Konsequenzen eines solchen Effizienzdrucks am Beispiel Großbritanniens, das die 

Implementierung von Effizienzinstrumenten besonders hartnäckig verfolgt: So müssen sich 

Forschung und Lehre nach dem Vorbild von Wirtschaftsunternehmen strengen Kosten-

Leistungskalkulationen stellen, die beispielsweise die Rechtfertigung von Kosten pro 

Absolvent und Publikation gegenüber den Geldgebern umfassen. Die Institutionen der 

Forschungsförderung verstehen sich als Käufer von Forschungsarbeiten und feilschen Kölbel 

(ebd.) zufolge um jeden noch so unbedeutenden Ausgabeposten. Auch in Deutschland spielt 

der Aspekt der Effizienz bei der Mittelvergabe eine zunehmend wichtigere Rolle: Nur solche 

Vorhaben kommen in den Genuss von Ressourcenzuteilung, sei es in Form von Personal oder 

Geld, die Erfolg und relevante Forschungsergebnisse versprechen, insbesondere in solchen 

Forschungsfeldern, die einen zukünftigen Bedarf abdecken (Kölbel, 2004; vgl. auch Wiendahl 

& Ertmer, 2006).  

Doch die in Anschlag gebrachten Effizienzkriterien werfen auch Schwierigkeiten auf, wie 

Kölbel (2004) am Beispiel von Publikationsanalysen zur Qualitätsbewertung festmacht: 

Gemäß des Prinzips „Publish or Perish“ werden insbesondere im angelsächsischen Raum die 
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„Least Publishable Units“ (ebd., S. 68) veröffentlicht, mit der Folge eines wachsenden Anteils 

von wenig relevanten Routineveröffentlichungen. Ähnliche negative Folgen bringt auch der 

Konkurrenzkampf um knappe finanzielle Ressourcen mit sich, wie Kölbel (2004) ausführt:  

„Die Kopplung der staatlichen Grundfinanzierung an eingeworbene Drittmittel führt zu 

einem Run auf die knappen Ressourcen, Apply or Die heißt die Parole. Im Kampf um 

Zuteilungen setzen sich oft nur noch gut durchgestylte Mainstream-Vorhaben durch, für 

wirklich innovative Vorhaben verschlechtern sich die Chancen. Es gibt klare 

Anzeichen, dass der Aufwand zur Effizienzmessung irgendwann kontraproduktiv wird, 

wenn die Top-Forscher vor lauter Gutachten und Forschungsmittelanträgen zu nichts 

anderem mehr kommen und mittelmäßigen Forschern kein Team junger Zuarbeiter 

mehr bleibt, weil der potentielle Nachwuchs von den sinkenden Karrierechancen 

verschreckt wird.“ (S. 69) 

Zwar steht das deutsche Wissenschaftssystem nicht unter einer derartigen Erfolgskontrolle 

wie das Beispiel Großbritannien, doch sind auch an Forschungsinstitutionen wie dem 

Sigmund-Freud-Institut die Auswirkungen des zunehmenden Effizienzdrucks zu spüren. Nur 

durch den effizienten Einsatz von räumlichen, zeitlichen, materiellen und personellen 

Ressourcen (beispielsweise dem massierten Einsatz von Praktikanten) lassen sich die 

geforderten innovativen und relevanten Forschungsergebnisse produzieren. Diese werden 

laufend durch Drittmittelgeber anhand von Leistungsindikatoren (Zahl der Publikationen, 

Vorträge, Drittmittelanträge etc.) evaluiert, wie das Beispiel des durch das Land Hessen 

finanzierten Forschungszentrums IDeA zeigt. Dabei gilt es, gemäß der von Kölbel (2004) 

zitierten Parole „Apply or Die“ (S. 69) möglichst zahlreiche Projektanträge zu platzieren, um 

angesichts geringer Erfolgsquoten einige wenige durchzusetzen. Den geschilderten 

Effizienzdruck bekam das Sigmund-Freud-Institut mit besonderer Deutlichkeit im Jahr 2004 

zu spüren, als Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand den Fortbestand des Instituts wie auch 

anderer Forschungseinrichtungen in Hessen gefährdeten. Nur durch eine massive Steigerung 

der Effizienz mittels Umstrukturierungsmaßnahmen, Einwerbungen von Drittmitteln etc. war 

es dem Institut möglich – trotz der notwendigen Einsparungen, u. a. im personellen Bereich – 

zu überleben (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2011). 
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2.3.7 Wissenschaftliche/Axiomatische Relevanz 

Neben den geschilderten Qualitätsaspekten wird bei der Begutachtung von Förderanträgen 

der Relevanz eines Forschungsprojekts besondere Bedeutung zugemessen. In Anlehnung an 

Spiegel-Rösing (1973) werden drei gängige Argumentationsmuster unterschieden, die auf die 

axiomatische, technologische sowie soziale Relevanz von Wissenschaft rekurrieren (Kölbel, 

2004). Die Position der axiomatischen Relevanz ist durch die Betonung von 

wissenschaftsinternen Gesichtspunkten gekennzeichnet: Die Relevanz eines Projektes wird 

daran gemessen, welche Bedeutung ihm für die Entwicklung der Wissenschaft zukommt 

(Meierhofer, 1983). Die axiomatische oder auch wissenschaftliche Relevanz als unbedingtes 

Merkmal innovativer wissenschaftlicher Tätigkeit bezieht sich demzufolge auf die Fähigkeit, 

aktuelle und wesentliche Probleme der Wissenschaft voranzutreiben, neue Fragen 

aufzuwerfen und gegebenenfalls sogar zu der Entwicklung neuer Arbeitsbereiche beizutragen 

(Mück & Neumann, 2007). Gefordert ist das Auffinden solcher Forschungsansätze, die zu 

einer Entdeckung oder zur Entwicklung einer Theorie führen, die mit neuen Erkenntnissen 

über den Forschungsgegenstand verbunden ist (Hodgson, 1981). Diesem Konzept liegt die 

Auffassung zugrunde, Wissenschaft ist – ähnlich wie Kunst – ein Wert für sich, deren 

einziges legitimes Ziel darin besteht, den Korpus des gesicherten Wissens zu vergrößern. 

Legitimationsgrundlage bei der Ressourcenverteilung zwischen unterschiedlichen 

Fachgebieten und Forschungsprojekten bildet das Kriterium der wissenschaftlichen Qualität 

und Qualifikation (Kölbel, 2004). Die Grundlagenforschung, die sich aus ihren eigenen 

selbsterzeugten und disziplinenspezifischen Erkenntnisinteressen speist (Hartmann, 1990), 

fußt auf einem solchen Modell axiomatischer Relevanz: Hier kommt der 

außerwissenschaftlichen Bedeutung der bearbeiteten Fragestellungen keine Bedeutung zu und 

bleibt damit bei der Ressourcenallokation außer Betracht.  

Beispiele für die zentrale Bedeutung der wissenschaftlichen Relevanz finden sich viele, sei 

es bei der Bewertung von Manuskripten oder der Evaluation von Fördergesuchen: Empirische 

Untersuchungen von Chase (1970), Gottfredson (1978) oder Scott (1974) zu 

Beurteilungskriterien bei der Manuskriptbegutachtung konnten zeigen, dass in den 

Sozialwissenschaften bzw. der Psychologie Aspekte wie die theoretische Tragweite, die 

Originalität und der heuristische Wert der Arbeit bzw. – negativ formuliert – die Trivialität 

der Befunde eine zentrale Rolle bei der Einstufung der Manuskriptgüte spielen. Zu einem 

ähnlichen Schluss kommen auch Untersuchungen zu Beurteilungskriterien bei Förderanträgen 

(vgl. Hartmann, 1990; Meierhofer, 1983): So bilden die Neuheit und Originalität des 
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Forschungsthemas bzw. der wissenschaftliche Erkenntniswert der Forschung auf allen Ebenen 

der Begutachtung zentrale Gesichtspunkte. Wissenschaftliche Bedeutung und Qualität von 

Fördergesuchen bzw. ihr innovativer Gehalt sind regelmäßiger Bestandteil der Kriterienlisten 

von Forschungsförderungsinstitutionen und -programmen, seien es Wissenschaftsrat, 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

Europäische Kommission oder die US National Science Foundation (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2007a, 2010a; Deutsche Forschungsgemeinschaft 

& Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2009; Deutsche Forschungsgemeinschaft 

& Wissenschaftsrat, 2010; National Science Foundation, 2010b), um nur einige Beispiele zu 

nennen. Im Falle der Grundlagenforschung fußt die Begutachtung ganz wesentlich auf der 

Einschätzung der wissenschaftlichen Relevanz des Forschungsprojektes (Cole et al., 1978). 

Neuheit und Originalität ebenso wie Erkenntnisfortschritt und Innovativität werden dabei 

häufig in einem Atemzug genannt (Meierhofer, 1983; vgl. Art. 10 der Beteiligungsregeln im 

6. Forschungsrahmenprogramm, European Parliament and the Council of the European 

Union, 2002).   

In seiner umfassenden Liste von Begutachtungsdimensionen für die 

Projekteingangsbewertung spezifizierte der Wissenschaftsrat (1975, zitiert nach Meierhofer, 

1983, S. 171-173) den Aspekt der wissenschaftlichen Relevanz näher: Die Frage, welche 

Bedeutung das Vorhaben innerhalb der beteiligten Fachrichtung hat, erstreckt sich 

beispielsweise auf die Aspekte, inwieweit das Projekt zu einer Klärung kontroverser 

Ansichten auf einem wissenschaftlichen Gebiet beiträgt oder in ein vernachlässigtes 

Grenzgebiet bzw. ein neues Fachgebiet eindringt. Auch sollte das Fördergesuch dahingehend 

bewertet werden, ob das Vorhaben zu einer Verbesserung oder Erweiterung des methodischen 

Instrumentariums der Wissenschaft führt bzw. welche Auswirkungen das Vorhaben auf 

andere als die beteiligten Fachgebiete bzw. auf andere Problemfälle hat. In diesem 

Zusammenhang thematisierte Fragen sind, ob eine Verbindung zu einem anderen Fachgebiet 

hergestellt oder ob fachübergreifende Beziehungen deutlich gemacht werden. Ebenso gilt es 

laut Wissenschaftsrat zu klären, inwieweit das Vorhaben weitere Forschung, insbesondere 

interdisziplinäre Arbeiten anregt (vgl. Meierhofer, 1983, S. 171-172). Ähnliches findet sich 

auch in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2010) zur vergleichenden 

Forschungsbewertung in den Geisteswissenschaften: „Im Rahmen des Kriteriums 

‚Forschungsqualität‘ werden die Forschungsergebnisse im Hinblick auf Bedeutung, 

Innovationsgrad, Originalität, Aktualität, Ausstrahlung (national und international) sowie im 
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Hinblick auf die Breite und den Einfluss der Fragestellung auf das eigene Forschungsfeld und 

andere Disziplinen bewertet“ (S. 25).   

Die zitierten Kriterien verdeutlichen einen Trend, der den aktuellen epistemologischen 

Diskurs prägt, seitens der Wissenschaft wie auch der Öffentlichkeit: Die Gleichsetzung von 

Innovativität und Interdisziplinarität (Weingart, 1997). Interdisziplinarität verspricht 

„Ausflüge in die ‚Grenzgebiete‘, an die ‚Fronten‘ des Wissens“, sei „Grenzen 

‚durchbrechend‘“, so Weingart (1997, S. 522-523) in Anlehnung an Klein (1986, 1990). Mit 

der Propagierung von Interdisziplinarität, Transdisziplinarität oder ähnlichen Ableitungen 

verbindet sich häufig eine ablehnende Haltung gegenüber disziplinären Strukturen (Weingart, 

1997). Der von Gibbons et al. (1994) postulierte Mode 2, der die traditionellere Art der 

Wissensproduktion, den Mode 1, ergänze und langfristig ablöse, hebt die verstärkt 

transdisziplinäre Orientierung hervor: Den Autoren zufolge bilden nicht mehr die Disziplinen 

den entscheidenden Bezugsrahmen für eine verstärkt nutzenorientierte Forschung wie auch 

deren Validierung, sondern sie werden in ihrer Bedeutung durch Problemkontexte und 

Anwendungskontexte ersetzt. Diese These eines Mode 2 hat teils große Zustimmung bei 

Wissenschaftspolitikern hervorgerufen, die den Begriff normativ ummünzen und ihre 

Forderungen daraus ziehen (Weingart, 1997, 2008)4. Der Diskurs lässt eine polare Struktur 

erkennen, so Weingart (1997), wonach die Disziplinen die Konnotation erhalten, „statisch, 

rigide, konservativ und innovationsfeindlich“ zu operieren, während interdisziplinäres 

Vorgehen mit Attributen wie „dynamisch, flexibel, liberal und innovativ“ (S. 523) versehen 

wird: Dieselbe Polarität der Bewertung lässt sich Weingart (2008) zufolge auch im Hinblick 

auf Spezialisierung (negativ) im Vergleich zu Integration (positiv) der Disziplinen 

beobachten: „Interdisziplinarität wird kommuniziert als Versprechen einer Einheit, 

Transdisziplinarität als Versprechen einer jenseits der Disziplinen erreichten Integration 

von Wissensproduktion und gesellschaftlicher Praxis“ (ebd., S. 348). 

Dem folgend erhält die Interdisziplinarität in der Programmatik vieler Forschungs- wie 

Förderinstitutionen einen zentralen Stellenwert (vgl. Bora, 2007; Brint, 2005; Stierstorfer, 

2005; Weingart, 1997). So gilt die Förderung von Interdisziplinarität und Vernetzung neben 

 
4 Vgl. hierzu auch Weingart (1997, S. 525), der eine Äußerung des „Zukunftsministers“ Rüttgers auf die 

Frage nach den Ambitionen bezüglich der mittlerweile unpopulären Großforschungseinrichtungen zitiert: „Ich 
mag den Begriff der Großforschung nicht. Das sollten Zentren für interdisziplinäre Forschung sein“ (Fritz-
Vannahme, 1997, Absatz 18); oder die Aussage des Bildungspolitikers Peter Glotz (1996), die Kölbel (2004, S. 
162) anführt: „Die interessantesten Entwicklungen finden an den Schnittstellen, genauer gesagt: in den 
Schnittmengen mehrerer Disziplinen statt“ (Glotz, 1996, S. 35).  
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der Internationalisierung als vornehmliche Aufgabe der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(Stierstorfer, 2005). Laut § 1 der Satzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2008) 

bildet die Förderung der Zusammenarbeit unter Forschern eine Kernaufgabe. Diese wird wie 

folgt näher umschrieben: „Die DFG unterstützt Vorhaben aus allen wissenschaftlichen 

Fachrichtungen und fördert insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter 

Forscherinnen und Forschern“ (§ 1, Abs. 1). Ähnlich wie bei der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft findet sich auch in anderen Förderprogrammen die Anregung zur 

interdisziplinären Vernetzung von Wissenschaftlern (vgl. z. B. Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2009, 2010c; Deutsche Forschungsgemeinschaft & Wissenschaftsrat, 

2010; National Science Foundation, 2010a). 

Vertreter interdisziplinärer Vernetzung führen ins Feld, dass Erkenntnisfortschritt nicht nur 

der analytischen, sondern auch der synthetischen Leistung bedürfe (vgl. Kaufmann, 1987; 

Kölbel, 2004). Interdisziplinarität, so Kölbel (2004), stellt vor diesem Hintergrund die 

Kohärenz des disziplinär segregierten Wissens sicher: „Interdisziplinäre Forschung wird 

daher als Medium der Selbstreflexion begriffen, das die Spezialfächer ihre spezifischen 

Leistungen, ihre Grenzen und ihre Einordnung in den Wissenskosmos erkennen lässt“ (S. 

161). Die komplexen Herausforderungen und Probleme bedürfen, so die Argumentation, zum 

einen des spezifischen Detail- und Methodenwissens der Spezialgebiete, zum anderen deren 

Synthese, um mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse die gegenwärtigen Probleme zu lösen 

(Kölbel, 2004).  

Ein zweiter Argumentationsstrang pro Interdisziplinarität (vgl. Kölbel, 2004) verweist auf 

die Annahme, dass wissenschaftliche Innovationen oft auf dem Import von Konzepten aus 

anderen Disziplinen gründen oder in Randgebieten zwischen etablierten Fachgebieten 

entstehen (vgl. Hübenthal, 1991; Kölbel, 2004; Weingart, 1997). Heisenberg (1959, zitiert 

nach Hübenthal, 1991, S. 4) etwa argumentierte, dass die fruchtbarsten Entwicklungen dort 

entstanden seien, wo zwei verschiedene Arten des Denkens aufeinandergetroffen seien. 

Kölbel zufolge zeichnen sich neue, vielversprechende Forschungsgebiete häufig durch ihre 

fehlende disziplinäre Zuständigkeit aus: „Um Produktivität, Innovationskraft und Effektivität 

der Forschung nicht erlahmen zu lassen, sollte sich die interdisziplinäre Forschung also 

gerade derjenigen Themen annehmen, ‚deren Disziplin wir noch nicht gefunden haben‘“, so 

Kölbel (2004, S. 162) in Anlehnung an Krüger (1987, S. 119).  

Eine ähnliche, dritte Argumentationslinie (vgl. Kölbel, 2004) betont das Missverhältnis 

zwischen der Struktur des Wissens und der Struktur der tatsächlichen Probleme, was nach 

einer Lösung verlange. Vor dem Hintergrund eines Mismatches zwischen Problemen und 
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disziplinären Strukturen bedürfe es der interdisziplinären Forschung, um Wissenschaft für die 

Lösung relevanter Fragestellungen und Probleme fruchtbar zu machen (Kölbel, 2004; 

Mittelstraß, 1987). Auf eine solche Asymmetrie von Problementwicklung und disziplinärer 

Entwicklung weist Mittelstraß (1987) hin: „Probleme, die technische Kulturen, d. h. die 

modernen Industriegesellschaften, heute im überreichen Maße haben, tun uns nicht den 

Gefallen, sich als Probleme für disziplinäre Spezialisten zu definieren“ (S. 154-155)5. 

Weingart (1997) führt ein viertes Motiv ins Feld: Die Klage über die Spezialisierung der 

Welt, die eng mit der Forderung nach Interdisziplinarität korrespondiert, lässt sich ihm 

zufolge auch vor dem Hintergrund der ständig expandierenden Wissenslandschaft verstehen, 

die dem Einzelnen angesichts der wachsenden Komplexität nur noch in Fragmenten 

zugänglich ist. „Der wichtige Punkt ist hier wohl, dass die Enttäuschung über die 

‚Zersplitterung der Wahrheit‘ (C. F. von Weizsäcker) mit der Enttäuschung der tief sitzenden 

religiösen Erwartung zusammenhängt, der zufolge das Streben nach Wissen zur Offenbarung 

führen würde“ (Weingart, 1997, S. 523). Weiter heißt es: „Die daraus resultierende 

tiefgreifende Frustration findet ihren Trost nur in Visionen eines noch unerforschten, 

jungfräulichen und von niemandem in Besitz genommenen Territoriums“ (ebd., S. 523).  

Über die Formulierung eigener Programme, die Vorgabe von Problemstellungen sowie die 

Unterstützung durch Ressourcen in Form von Forschungsmitteln üben gesellschaftliche 

Organisationen wie Staat oder Stiftungen Einfluss auf die disziplinäre und interdisziplinäre 

Gestaltung von wissenschaftlichen Projekten aus (Weingart, 1997; Weingart & 

Schwechheimer, 2007). Forschung soll international, interdisziplinär und 

anwendungsbezogen stattfinden, so die häufige Förderungsprämisse (Stierstorfer, 2005). 

Staatliche Forschungsprogramme, die in ihrer Programmatik die Forderung nach 

interdisziplinären Projektverbünden enthalten, werden in der Hoffnung aufgelegt, eine engere 

Problemorientierung zu erreichen und möglicherweise so die eigene Wissenschaftspolitik in 

einem besseren Licht zu präsentieren, wie Weingart (1997) unter Bezugnahme auf das 

Beispiel der Klimaforschung konstatiert. Die aktuell zu beobachtende Konjunktur der 

Begriffe Inter- bzw. Transdisziplinarität wird demzufolge auch durch politische Zielsetzungen 

und Legitimationsbedürfnisse genährt (Weingart, 1997; Weingart & Schwechheimer, 2007).   

Die Forderung nach einer wissenschaftlich relevanten Gestaltung von Forschung deckt sich 

mit dem von Leuzinger-Bohleber und Fischmann (2006) vertretenen Forschungsverständnis, 

 
5 Kritisch hierzu Weingart (1997, S. 523ff.). 
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demzufolge Innovativität ein zentrales Qualitätskriterium psychoanalytischer Forschung 

darstellt – sei es der klinischen, der Konzept- oder der empirischen Forschung. In diesem 

Sinne verstärkte die Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten ihre Anstrengungen, 

psychoanalytische Konzepte und Theorien im wissenschaftlichen Dialog sowohl mit den 

Sozial-, Kultur-, und Geisteswissenschaften als auch mit naturwissenschaftlichen Disziplinen 

wie den Neurowissenschaften oder der Biologie kritisch zur Diskussion zu stellen (Leuzinger-

Bohleber, 2002). Die psychoanalytische Forschung am Sigmund-Freud-Institut knüpft dabei 

an eine jahrelange Forschungstradition an, sich im interdisziplinären Dialog um „externale 

Kohärenz“ psychoanalytischer Begriffe und Konzepte mit jenen von Nachbarwissenschaften 

zu bemühen (Leuzinger-Bohleber, 2002, S. 25; Leuzinger-Bohleber, Schneider & Pfeifer, 

1992). Solch ein interdisziplinärer Dialog hat sich beispielsweise in den letzten Jahren 

zwischen der Psychoanalyse und den Naturwissenschaften entwickelt: So arbeiten seit einigen 

Jahren Psychoanalytiker und Neurowissenschaftler gemeinsam an einem vertieften, 

interdisziplinären Verständnis des Mind-Body-Problems, von Gedächtnis, Affekten und 

Kognition. Komplexe unbewusste Informationsverarbeitungsprozesse bilden den 

gemeinsamen Fokus neuroanatomischer, neurobiologischer, neuropsychologischer und 

psychoanalytischer Forschungsaktivitäten (Leuzinger-Bohleber et al., 2002d). Wie oben 

beschrieben, nimmt die Öffnung gegenüber anderen Disziplinen und die Aufnahme eines 

kritischen fachübergreifenden Dialogs einen zentralen Stellenwert im psychoanalytischen 

Forschungsverständnis ein, wie es kennzeichnend für das Sigmund-Freud-Institut ist. Die 

Formulierung dreier Forschungsschwerpunkte – Grundlagenforschung, Sozialpsychologie 

sowie Medizin – spiegelt diese interdisziplinäre Ausrichtung des Instituts wider und findet 

Eingang in die am Freud-Institut angesiedelten Forschungsprojekte, wie am Beispiel der 

EDIG-Studie zu zeigen ist.   

2.3.8 Praktische Relevanz 

Der Aspekt der sogenannten praktischen Relevanz von Forschung verweist auf etwas, das 

bei Vertretern der axiomatischen Relevanz keine Berücksichtigung erfährt: Die 

Verwertungsmöglichkeit der Projektergebnisse im Hinblick auf außerakademische (politische, 

ökonomische oder psychische) Problemlagen (Hartmann, 1990; Spiegel-Rösing, 1973). Die 

praktische oder ökonomische Relevanz wissenschaftlicher Tätigkeit spiegelt sich demzufolge 

in der Fähigkeit, (akademische) Ansätze für die Lösung praktischer Fragen bereit zu stellen 

oder anzupassen (Mück & Neumann, 2007). Die Argumentationslinie der praktischen 
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Relevanz kann differenziert werden in den Aspekt der sozialen und der technologischen 

Relevanz (Kölbel, 2004). Die Position der technologischen Relevanz ähnelt der der sozialen 

Relevanz insofern, als beide wissenschaftsexterne Gesichtspunkte der Beurteilung 

wissenschaftlicher Projekte in den Vordergrund stellen – jedoch mit unterschiedlichen 

Akzenten. Während die Position der sozialen Relevanz die Wissenschaft im Dienst der 

Gesellschaft sieht, unterstreicht die Position der technologischen Relevanz die Möglichkeit 

der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für wissenschaftsexterne Zwecke (ebd.). 

Forschungsprojekte werden demzufolge als Mittel zur Erreichung wirtschaftlich-technischer 

Ziele betrachtet, die in der konsequentesten Form an ihrem Beitrag zur ökonomischen 

Wohlfahrt eines Landes gemessen werden (Meierhofer, 1983). Mögliche Ziele können die 

Entwicklung einer speziellen Technologie, die Ausbildung hochqualifizierten Humankapitals 

etc. umfassen (Kölbel, 2004).  

Die Position der sozialen Relevanz erweitert den Relevanzaspekt um die soziale 

Perspektive und bettet diesen in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext ein (Meierhofer, 

1983). Die in den vom Wissenschaftsrat (1975, zitiert nach Meierhofer, 1983, S. 171-173) 

formulierten Empfehlungen zur Organisation, Planung und Förderung der Forschung 

enthaltenen Begutachtungsdimensionen geben Aufschluss über ihre mögliche Ausgestaltung: 

Kriterien, die sich dem sozialen Relevanzaspekt zuordnen lassen, umfassen Fragen nach den 

Auswirkungen des Vorhabens auf die biologisch-medizinischen Lebensbedingungen, auf die 

soziale Umwelt und ihre Gestaltung, auf das geistige Leben und die individuellen 

Entfaltungsmöglichkeiten oder die Verbesserung zwischenmenschlicher und völkerrechtlicher 

Beziehungen. Ähnlich fragt beispielsweise die vom Wissenschaftsrat (2006) formulierte 

Bewertungsmatrix Soziologie, inwieweit ein Forschungsvorhaben „Beiträge zur Umsetzung 

von Forschungsergebnissen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Verbänden etc. durch 

Anwendung und Beratung“ (S. 2) erwarten lässt.    

Kölbel (2004) vertritt in seinem Verständnis des sozialen Relevanzaspekts eine dezidierte 

Perspektive, die den Antagonismus zwischen axiomatischer und technologischer Relevanz 

durch die Position der sozialen Relevanz überbrückt sieht. Wissenschaft lässt sich dem Autor 

zufolge nicht allein als Selbstzweck wie im Falle des axiomatischen Relevanzbegriffs oder als 

Mittel zum Zweck wie im Falle der technologischen Relevanzauffassung definieren. Vielmehr 

steht sie, so Kölbel (ebd.), in einem interdependenten und evolvierenden Zusammenhang mit 

ihren eigenen Voraussetzungen: Es ist in der Regel die Wissenschaft selbst, die 

Problemstellungen definiert und die präzise Formulierung potentieller Ziele erlaubt – sie ist 

reflexiv (Kölbel, 2004; Weingart, 2008). Die Institutionalisierung reflexiver Mechanismen 
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beschreibt eine Abkehr von passiven Mechanismen der Erfahrungssammlung vergangener 

Gesellschaftsformen (Weingart, 2007b). Erkenntnisse werden in der reflexiven Moderne 

(Beck, 1986) nicht mehr durch reine Kontemplation erlangt, sondern prospektiv durch 

aktives, forschendes Erkenntnishandeln gesucht (Kölbel, 2004; Weingart, 2008). 

Hypothetische Entwürfe, Simulationen und Modelle sollen die Zukunft vorwegnehmen. 

Weichen tatsächliche Ereignisse von antizipierten ab, schließen sich systematische 

Untersuchungen an, die nach Ursachen forschen (Weingart, 2008). Natur, Gesellschaft und 

Erkenntnis entwickeln sich koevolutiv: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die 

Entwicklung neuer Technologien ein, die sich auf die Gesellschaft und ihre natürliche Basis 

auswirken und wiederum von der Wissenschaft erfasst werden (Kölbel, 2004). Diese ist nicht 

nur aufgerufen, die Unsicherheiten aufzudecken, die unser Handeln in der heutigen Welt 

schnellen technologischen und sozialen Wandels begleiten. Sie wird auch in die Pflicht 

genommen, die möglichen Folgen neuer Kenntnisse und Technologien zu antizipieren, ihre 

sozial- und umweltverträgliche Umsetzung zu garantieren und Lösungen der resultierenden 

praktischen wie gesellschaftlichen Probleme zu generieren (Kölbel, 2004; vgl. Beck, 1986; 

Nowotny, 2001). Die letztlich wissenschaftsinduzierte Veränderung von Gesellschaft und 

Natur stellt damit neue Herausforderungen an das Wissenschaftssystem – wie das Konzept 

der reflexiven Modernisierung zum Ausdruck bringt –, das nun aufgefordert ist „auch die gar 

nicht absehbaren Folgen in seine epistemologischen Grundlagen, seine Fragestellungen und 

Methoden selbst-reflexiv mit einzubeziehen“ (Nowotny, 2001, S. 263).  

Wie Carrier et al. (2007) darstellen, geriet die Wissenschaft durch diese extreme 

Ausweitung ihres Erklärungsanspruchs und der Anwendungskontexte im Verlaufe des  

20. Jahrhunderts in eine Situation der Überforderung. Beck (1986) beschreibt dies wie folgt:  

„Die Wissenschaften werden jetzt beim Gang in die Praxis mit ihrer eigenen 

objektivierten Vergangenheit und Gegenwart konfrontiert: mit sich selbst als Produkt 

und Produzent der Wirklichkeit und Probleme, die sie zu analysieren und zu bewältigen 

haben. Sie kommen damit nicht mehr nur als Quelle für Problemlösungen, sondern 

zugleich auch als Quelle für Problemursachen ins Visier. In Praxis und Öffentlichkeit 

treten den Wissenschaften neben der Bilanz ihrer Siege auch die Bilanz ihrer 

Niederlagen und damit zunehmend das Spiegelbild ihrer uneingelösten Versprechen 

entgegen.“ (S. 255) 

Trotz unvermeidlicher Enttäuschungen (vgl. z. B. das Scheitern des ambitionierten 

amerikanischen Forschungsprogramms zur Krebsbekämpfung „War on Cancer“, Carrier et 

al., 2007) eines szientistischen Allmachtsgefühls, das durch die großen wissenschaftlichen 
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Erfolge bis Mitte des 20. Jahrhunderts beflügelt worden war, blieben die 

Problemlösungsansprüche an die Wissenschaft bestehen und verschärften sich noch, insofern 

die Wissenschaft nun auch die Antizipation der möglichen Risiken wissenschaftlichen 

Fortschritts leisten sollte (Carrier et al., 2007). Wie die Bielefelder Arbeitsgruppe um Carrier 

et al. (ebd.) zu bedenken gibt, waren mit Erkenntnisgewinn und wissenschaftlichem 

Fortschritt schon immer Risiken verbunden, aber mit der Intensivierung des 

wissenschaftlichen Zugriffs erreicht das mögliche Schadenspotential andere Dimensionen im 

Vergleich zu früheren Gefährdungen. Negative Schlagzeilen wie rund um die BSE-Krise in 

England oder das Kernkraftunglück von Tschernobyl schüren das Misstrauen in den 

wissenschaftlichen Apparat und rufen Ansprüche auf Mitbestimmung in Fragen der 

Wissenschaft und Technik hervor (Weingart & Carrier, 2007). Solch verheerende 

Erfahrungen hatten, wenn nicht die Rücknahme, so doch eine deutliche Einschränkung des 

Vertrauens in die Selbstregulierungsmechanismen der Wissenschaft zur Folge, die durch 

öffentliche und formalisierte Verfahren stärker begrenzt wurde (Weingart, 2008; Weingart 

& Carrier, 2007). Die gewaltigen Auswirkungen der Wissenschaft haben demzufolge das 

Bedürfnis nach steuernden Einflüssen seitens der Gesellschaft gesteigert (Carrier et al., 2007). 

Neben der Bewertung der Erkenntnismittel, die Gegenstand ethischer Überlegungen und 

Regulierungen werden (vgl. z. B. die Diskussion um die Stammzellforschung im Deutschen 

Bundestag), stehen Risikoanalyse und Technikfolgenabschätzung im Mittelpunkt der 

reflexiven Wissensregulierung (Weingart, 2007a). Die Wissenschaft wird damit „zum 

Gegenstand partizipativer Erwartungen und Verfahren“ (Weingart & Carrier, 2007, S. 306): 

Szenarien und Simulationen zukünftiger Entwicklungen bieten den Rahmen für regulierende 

Eingriffe, sei es in Form von Prioritätensetzungen bei der Allokation von Ressourcen oder 

restriktiven Maßnahmen wie Moratorien oder Anwendungsverbote. Diskussionen wie die um 

die Stammzellforschung verdeutlichen, dass Politik, Medien und Öffentlichkeit in der 

wissenschaftspolitischen Diskussion ihren Einfluss geltend machen, um beispielsweise 

ethische Beschränkungen in der Wissensproduktion durchzusetzen (Weingart, 2007a). 

Grundsatzdokumente wie das White Paper on European Governance der Europäischen Union 

(Commission of the European Communities, 2001) oder neuerdings ins Leben gerufene 

Initiativen wie Konsensus- oder Bürgerkonferenzen oder Public Websites wie 1000Fragen.de, 

die Themen wissenschaftlich-technischer Natur in einem öffentlichen Rahmen erörtern, 

zeugen ebenfalls von dieser Entwicklung (Weingart & Carrier, 2007). Der Erweiterung 

reflexiver Mechanismen ist es auch zu verdanken, dass Wertbezüge wie Sozialverträglichkeit 

oder Nachträglichkeit zunehmend Eingang in die Formulierung von Förderprogrammen 
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finden. Die Definitionsmacht für die Formulierung von Problemen der Wissensproduktion 

verlagert sich demzufolge von den wissenschaftlichen Disziplinen auf die Öffentlichkeit, die 

zunehmend Einfluss auf die Forschungsagenda ausübt (Weingart, 2007a). 

Die regulierenden Bemühungen der Gesellschaft betreffen jedoch, wie im obigen Beispiel, 

nicht nur den Verwertungszusammenhang, sondern erstrecken sich auch auf den 

Entdeckungszusammenhang (Weingart & Carrier, 2007). Die Gestaltung von 

Forschungsagenden durch die Politik spiegelt die Hoffnung wider, die aus den reflexiven 

Mechanismen erwachsende Problemlösekompetenz und Erklärungskraft der Wissenschaft zur 

Lösung technischer und gesellschaftlicher Probleme nutzen zu können. Demokratisch 

repräsentierte Interessen fließen in die Forschungsplanung ein, um als einseitig empfundene 

Themensetzungen zu korrigieren, wie beispielsweise die selektive Erforschung gängiger, 

volkswirtschaftlich kostenintensiver Krankheitsbilder auf Kosten seltener genetischer 

Erkrankungen (ebd.). Die Forschungsagenden spiegeln demzufolge die Verschiebung im 

Leistungsprofil der Wissenschaft wider (Carrier et al., 2007). Diese Verschiebung zugunsten 

einer intensivierten Verpflichtung auf Nutzen und praktische Anwendung hat Carrier et al. 

(2007) zufolge eine neue Qualität angenommen, die sich auch in dem enger werdenden 

Verhältnis von Politik und Wissenschaft bemerkbar macht. 

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, wirkt sich die Ausdehnung reflexiver Mechanismen der 

Erkenntnisgewinnung dahingehend aus, dass systematisches, wissenschaftliches Wissen in 

den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungsbereichen zu Rate gezogen wird, um 

Entscheidungen abzusichern und zu begründen (Weingart, 2007b). Auch in der Politik wird 

Wissen zunehmend handlungsleitend: Durch die Thematisierung von Sachverhalten 

beeinflusst die Wissenschaft die politische Agenda. Wissenschaftler werden konsultiert, um 

kraft ihrer Expertise bei der Formulierung politischer Ziele mitzuwirken und politischen 

Handlungsbedarf angesichts drohender Gefahren aufzuzeigen (Herbold, 2007; Kölbel, 2004). 

Enquete-Kommissionen, bestehend aus Abgeordneten und Wissenschaftlern, die über 

Zukunftsfragen beraten, der Nationale Ethikrat, der die politische Meinungsbildung 

unterstützt, ebenso wie das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 

(TAB), das im Auftrag der Abgeordneten wissenschaftlich-technische Entwicklungen 

bewertet, geben Zeugnis dieser Entwicklung (Kölbel, 2004). Ebenso wichtig ist die 

Legitimierungsfunktion von Wissenschaft. Diese kann zum einen darin bestehen, politische 

Entscheidungsprozesse zu rationalisieren, zum anderen können wissenschaftliche Berater 

hinzugezogen werden, um die Politik von den Entscheidungsfolgen zu entlasten (Herbold, 

2007). Durch Rückgriff auf Forschungsergebnisse erhofft die Politik, die bestehenden 
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Wissensdefizite auszugleichen und politische Entscheidungen zu legitimieren (Herbold, 2007; 

Kölbel, 2004). Zudem spielt wissenschaftliche Expertise bei der Bewertung politischer 

Maßnahmen eine Rolle, z. B. im Falle der Demoskopie, die über Wählerreaktionen informiert 

(Herbold, 2007). Vor allem aber kommt der Wissenschaft die unverzichtbare Aufgabe zu, die 

erforderlichen Instrumente zum Erreichen politischer Ziele zur Verfügung zu stellen oder 

aufzuzeigen (Kölbel, 2004). So stützt sich die Politik bei der Wahrnehmung ihrer 

Vorsorgefunktion auf wissenschaftliche Erkenntnisse über gesellschaftliche 

Funktionsbereiche wie Bildung, Gesundheit, Bevölkerungsstruktur etc. (Weingart, 2007b).  

Mit wachsenden Wissensbeständen wird es riskanter für politische Akteure wie auch für 

die Allgemeinheit, Entscheidungen ohne Kenntnis und Rekurs auf dieses Wissen zu treffen 

(Weingart, 2007b). Die Etablierung der Expertenrolle in der Politik, der Wirtschaft, dem 

Recht und prinzipiell allen Alltagsbereichen zollt dem Tribut, wie Weingart (ebd.) ausführt. 

Expertenwissen erhält in der politischen Beratung eine immer größere Bedeutung, wird 

geradezu inflationär herangezogen: So sind beispielsweise die Namen von Experten wie 

Rürup oder Hartz in aller Munde und stehen für die wirtschafts- und sozialpolitische 

Reformdiskussion in Deutschland (Weingart et al., 2007). Die Politik verpflichtet die 

Wissenschaft somit verstärkt auf ihre Anwendungsorientierung, nicht nur ablesbar am 

wissenschaftspolitischen Diskurs, sondern z. B. auch am Rückzug von Staat und Industrie aus 

der Finanzierung von Grundlagenforschung (Weingart, 1999, 2007b; vgl. OECD, 2010). 

Angesichts enger werdender Verschränkung der Teilsysteme sind Wissenschaftler 

angewiesen, Wissensmanagement zwischen Wissenschaft, Medien und Politik zu betreiben 

(Weingart, 1999). Sie agieren, so Weingart (ebd.), auf der diffusen Grenzlinie zwischen 

Forschung und Politikberatung. Sogenannte hybride Modelle der Forschungssteuerung 

knüpfen an diese Überlegungen an, indem sie, prototypisch für die Position der sozialen 

Relevanz, sowohl Interessen der Wissenschaftler als auch Ergebnis- bzw. 

Verwertungsinteressen Wissenschaftsexterner aufgreifen (Kölbel, 2004). Bei dieser 

Steuerungsform wird im Regelfall ein thematischer Schwerpunkt vorgegeben, der von 

politischen Interessen unter Berücksichtigung potentieller Verwender und wissenschaftlicher 

Beratergremien geleitet ist. Die inhaltliche Konkretisierung des Themas obliegt den 

Wissenschaftlern, die sich in Konkurrenz zu anderen Kollegen um die Forschungsmittel 

bewerben. Beispiele bilden die Förderprogramme des BMBF sowie verschiedene 

Förderinstrumente der Europäischen Kommission (Kölbel, 2004). 

Doch nicht nur die Politik setzt bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme auf die 

Wissenschaft, auch Industrie, Wirtschaft und Anwender hoffen, vom wissenschaftlichen 
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Fortschritt zu profitieren. Durch die aus dem politisch-wirtschaftlichen Bereich an die 

Wissenschaft herangetragenen Nutzungsanforderungen entsteht ein Druck hin zu praktischen 

Erfolgen und funktionierenden Anwendungen (Carrier, 2004). Die gewaltigen Auswirkungen 

wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Lebensbedingungen haben die Nutzenerwartungen an 

die Wissenschaft potenziert, die gefordert ist, möglichst schnell und umstandslos 

Anwendungen in immer größerem Umfang zu entwickeln (Carrier et al., 2007). So kommt die 

Arbeitsgruppe um Carrier et al. (ebd.) zu dem Schluss: „Zwar ist die Verpflichtung auf 

Nutzen und praktische Anwendung seit jeher Bestandteil der gesellschaftlichen Erwartungen 

an die Wissenschaft (s. o. I.2), aber die Intensität dieser Verpflichtung hat in den vergangenen 

Jahrzehnten eine neue Qualität erreicht“ (S. 31). Der Druck, sich gegenüber Erwartungen 

gesellschaftlicher Relevanz zu öffnen und wirtschaftliche wie politische Fragestellungen in 

den Fokus zu nehmen, zeichnete sich bereits in den frühen 1990ern ab (Weingart 

& Schwechheimer, 2007). Die Aussicht auf eine anwendungsbezogene oder gar ökonomische 

Verwertbarkeit der erhofften Forschungsresultate wurde und ist immer öfter Voraussetzung 

für die Vergabe von Drittmitteln (Kölbel, 2004).  

Angesichts des steigenden finanziellen Aufwands für Forschung, knapper bemessener 

Ressourcen und begrenzter Kapazitäten der Selbstfinanzierung des wissenschaftlichen 

Systems bildet die Ressourcenallokation ein wirksames Mittel, um die Forschungsagenda 

nachhaltig zu beeinflussen (Hartmann, 1990; Weingart & Schwechheimer, 2007). Die 

veränderten Legitimationsbedingungen der Wissenschaft zeigen ihre Wirkung: Gestiegene 

gesellschaftliche Aufwendungen, die Folge von Wissenschaftswachstum und Diversifizierung 

der Forschungsfragen sind, sowie die Erweiterung der Anwendungskontexte und der 

Möglichkeiten, Wissen in diesen vielfältigen Kontexten gewinnbringend einzusetzen, haben 

den Legitimierungsdruck erhöht und die Selbstreflexivität der Wissenschaft beeinflusst. Das 

Resultat ist eine stärkere Orientierung an politischen wie wirtschaftlichen Zielsetzungen 

(Weingart, 2008). Diese Entwicklung kann an neuen Begrifflichkeiten abgelesen werden, die 

sich zunehmend im wissenschaftlichen Umfeld etablieren, wie Nowotny et al. (2003) am 

Beispiel Großbritanniens anführen:  

„In Britain, Research Councils and RAE panels now include ‘user’ representatives 

alongside more traditional scientific peers. Detailed impact studies and lengthy 

evaluations have become routine. ‘Knowledge’ is now regarded not as a public good, 

but rather as ‘intellectual property’, which is produced, accumulated, and traded like 

other goods and services in the Knowledge Society. In the process, a new language has 
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been invented – a language of application, relevance, contextualization, reach-out, 

technology transfer, and knowledge management.“ (S. 184-185) 

Die veränderten Legitimationsbedingungen betreffen nicht nur einzelne Wissenschaftler, 

die um die knappen finanziellen Ressourcen konkurrieren – sie betreffen ganze Disziplinen, 

die sich legitimieren müssen: Mück und Neumann (2007) weisen in diesem Zusammenhang 

auf die sogenannte allgemein vermittelbare Relevanz wissenschaftlicher Tätigkeit hin, die sich 

in der Fähigkeit zeigt, durch die Bearbeitung wesentlicher, das heißt drängender 

gesellschaftlicher Problemstellungen die eigene Forschung auch in der Öffentlichkeit zu 

positionieren und Akzeptanz zu gewinnen (ebd.). Zu diesem Zweck muss sich die 

Fachdisziplin in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialog einbringen und ihr 

Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten.  

Die hohe Praxisrelevanz wissenschaftlich abgesicherten Wissens und die entsprechenden 

Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Forschung haben spürbare Auswirkungen auf die 

Wissensproduktion, die sich besonders in einem Rückzug von Staat und Industrie aus der 

Grundlagenforschung bemerkbar macht, wie Weingart (2007b) und Nowotny et al. (2003) 

ausführen (vgl. OECD, 2010). Das Baconsche Kaskadenmodell, wonach die Entwicklung 

innovativer Technologien zunächst Erkenntnisse über Ursachen und Naturgesetze voraussetzt, 

wird vermehrt durch eine anwendungsbezogene Forschung ersetzt, welche die technischen 

Innovationen auf direktem Wege ansteuert (Carrier et al., 2007). Während der Staat sich 

zunehmend aus der Grundlagenförderung zurückzieht, investiert die Privatwirtschaft massiv 

in die zweckgebundene Auftragsforschung. Programmsteuerung und Auftragsforschung 

binden die Forschungsagenda, so die These von Carrier et al. (ebd.). In diesem Sinne betonen 

beispielsweise das Bundesministerium für Forschung und Bildung sowie zahlreiche 

Stiftungen einen solchen Anwendungsbezug. Auch in das Europäische 

Forschungsrahmenprogramm fließen Interessen von Anwendern ein – wenn auch 

grundlagenorientierte Forschung ebenfalls eine Rolle spielt (Kölbel, 2004; Wiendahl 

& Ertmer, 2006). Unter dem Stichwort der Ökonomisierung von Wissenschaft wird der 

zunehmende Einfluss der Wirtschaft auf die Wissensproduktion, insbesondere die 

Universitäten gefasst. Dieser impliziert eine stärkere Förderung der angewandten und eine 

Vernachlässigung der Grundlagenforschung (Adam & Wilholt, 2007; Weingart, 2008). Neue, 

engere Formen der Zusammenarbeit zwischen akademischer und industrieller Forschung oder 

die Privatisierung grundlegenden Wissens zeugen von dieser Entwicklung, so Adam und 

Wilholt (2007). Die klare Trennung von Grundlagen- und Anwendungsforschung ist 

zunehmend in Auflösung begriffen (Weingart, 2008) und werden durch Modelle der 
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„anwendungsorientierten Grundlagenforschung“ (Kölbel, 2004, S. 231) ergänzt: Durch 

Einsicht in Wirkungszusammenhänge hofft man hier, geeignete Mittel für gegebene Zwecke 

zu generieren. Kennzeichnend für diesen Typ von Forschung sind Verfahren der 

Hybridforschung zu Forschungsfragen, die in Zusammenhang mit der Lösung 

gesellschaftlicher Probleme stehen (ebd.).   

Carrier et al. (2007) zufolge kann die Dynamik der neuzeitlichen Wissenschaft „als 

Entfaltung der spannungsreichen Kovariation des Strebens nach Erkenntnis um ihrer selbst 

willen und nach nützlichen Anwendungen aufgefasst werden. Diese Spannung zwischen der 

Handlungsentlastung in der Grundlagenforschung und der Einbindung in 

Nutzungserwartungen bestimmt den Entwicklungsgang der Wissenschaft“ (S. 30). Die 

skizzierten Veränderungen – eine zunehmende Verschränkung von Staat und Wissenschaft, 

die stärkere Anwendungsorientierung – flankieren teils deskriptive, teils normative Analysen, 

denen zufolge die Wissensproduktion im Begriff sei, sich grundlegend zu verändern, von 

einer normal science oder Mode 1 hin zu einer post-normalen Wissenschaft oder Mode 2 (vgl. 

Weingart & Schwechheimer, 2007): Während erstere Forschung innerhalb kleiner, um ein 

Spezialgebiet organisierter Gemeinschaften betreibe, entfremdet von gesellschaftlichen und 

natürlichen Umwelten, entwickele die andere – in enger Kooperation mit Anwendern, Politik, 

gesellschaftlichen Gruppierungen – Lösungen in Anwendungskontexten, in denen die 

disziplinenspezifischen Qualitätskriterien zugunsten ökonomischer, politischer wie 

gesellschaftlicher Relevanzkriterien an Bedeutung verlören (Funtowicz & Ravetz, 1992; 

Gibbons et al., 1994; vgl. Weingart, 1999; Weingart & Schwechheimer, 2007). Zwar spricht 

die empirische Evidenz gegen eine derartige Konkurrenz von wissenschaftsexternen wie  

-internen Kriterien, so Weingart (1999); jedoch gewinnen ihm zufolge politische, soziale wie 

ökonomische Kriterien neben den wissenschaftlichen Qualitätsstandards an Bedeutung. Auch 

will Weingart (ebd.) das Phänomen auf die politiknahen Felder wie Umwelt, Gesundheit oder 

Kommunikation beschränkt wissen – Gebiete, die gesellschaftliche Wertvorstellungen und 

subjektive Risikowahrnehmungen tangieren. Diese Felder, so Weingart (1999), weisen 

Wissenserfordernisse wie auch neuartige institutionelle Regelungen auf, die in der Tat die 

Merkmale von Mode 2 tragen. Ähnlich schätzen Nowotny et al. (2003) die Situation für die 

Humanwissenschaften ein, die sie im besonderen Maße von den Entwicklungen hin zu 

Kontextualisierung und Anwendung tangiert sehen – nicht nur, weil sie Teil einer 

Kulturindustrie sind, sondern auch aufgrund ihrer inhärenten reflexiven Ausrichtung. Zudem 

ist zu bedenken, dass technologieproduzierende Forschungsfelder, die von vorneherein einen 

starken Anwendungsbezug aufweisen, sicherlich ebenfalls weniger von den skizzierten 
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Veränderungen betroffen sind als solche Bereiche, die eher Grundlagenforschung leisten 

(Hartmann, 1990).  

Auch die Psychoanalyse, die sich selbst als eine reflexive Wissenschaft begreift, kann sich 

den geschilderten Entwicklungen nur schwerlich entziehen: Auch sie ist verstärkt darauf 

angewiesen, sich durch ihre Praxisrelevanz zu legitimieren (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2011). 

Die Gebiete der Evaluations- und Interventionsforschung weisen besonders engen 

Anwendungsbezug auf, der häufig darin besteht, Interventionen zu entwickeln, zu verbessern 

oder zu bewerten, die in gesellschaftliche Problemlagen eingreifen (Rossi, Lipsey & Freeman, 

2004). In der psychoanalytischen Forschung sind dies vor allem die Bereiche der 

Psychotherapie- und Präventionsforschung, denen eine hohe soziale Relevanz zukommt. 

Erkrankungen wie Depression oder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) 

sind nicht nur mit einem Leidensdruck für die Betroffenen verbunden, sie gehen auch mit 

einem nicht unerheblichen gesamtwirtschaftlichen Schaden einher (vgl. z. B. Goldberg & 

Steury, 2001; Wang et al., 2007). Der wachsende Psychotherapiemarkt trägt dem Rechnung: 

Verschiedene Psychotherapieformen versprechen schnellere Heilung, effektivere Wirksamkeit 

und geringere Kosten (vgl. Haubl, 1997). Forscher erhalten den Auftrag, verschiedene 

Interventionsmethoden auf ihre differentielle Wirksamkeit zu überprüfen oder gar neue 

Interventionsformen zu entwickeln. Die zunehmende Kommerzialisierung und 

Anwendungsorientierung geht demzufolge auch nicht an der psychoanalytischen Forschung 

spurlos vorbei, die vor der Aufgabe steht, ihre soziale Relevanz zu belegen (Leuzinger-

Bohleber, 2011). Zudem ist die Psychoanalyse in den letzten Jahren zunehmend unter Druck 

geraten, auch ihre disziplinenspezifische, oder wie Mück und Neumann (2007) formulieren, 

ihre allgemein vermittelbare Relevanz nachzuweisen. Der spezifische Forschungsgegenstand 

der Psychoanalyse – das Unbewusste und damit der direkten Beobachtung entzogene – 

erschwert diese Aufgabe zudem (Leuzinger-Bohleber, 2000). 

Ihrem Selbstverständnis folgend bemühen sich verschiedene psychoanalytische 

Wissenschaftler, ihre Stimme im gesamtgesellschaftlichen Dialog einzubringen. Die 

Untersuchung individueller wie kollektiver Produktion von Unbewusstheit stellt den Versuch 

der Psychoanalyse dar, zu der Aufklärung des Modernisierungsprozesses beizutragen 

(Küchenhoff, 2005). Dieses Selbstverständnis liegt auch der Forschungstradition des 

Sigmund-Freud-Instituts zugrunde, das den Gedanken der sozialen Relevanz in seinen 

Forschungsprojekten zu Themen wie Antisemitismus, Gewalt an Schulen oder 
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Medikalisierung sozialer Probleme in dem Bemühen aufgreift, die Forschungsergebnisse für 

aktuelle gesundheits- und sozialpolitische Problemstellungen anwendbar zu machen6. Glaubt 

man den Worten des früheren hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, 

ist es diese Ausrichtung auf sozial relevante Forschungsthemen, welche die 

Förderungswürdigkeit des Instituts begründet (Sigmund-Freud-Institut, 2006). So heißt es in 

dem Geleitwort von Corts in der Informationsbroschüre des Freud-Instituts (ebd.): „Die 

hessische Landesregierung fördert das Sigmund-Freud-Institut, weil es unter Einbeziehung 

seiner wissenschaftlichen Traditionen erfolgreich versucht, aus dem Blickwinkel der 

Psychoanalyse und in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen den Diskurs 

über gesellschaftliche Probleme der Gegenwart aktiv voranzubringen, Ursachen zu 

analysieren und Lösungen zu finden“ (S. 1). Die geringe Anzahl rein grundlagenorientierter 

Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut spiegelt die Schwierigkeit wider, Drittmittel 

für ausschließlich auf Erkenntnisgewinn ausgerichtete wissenschaftliche Forschungsvorhaben 

ohne erkennbaren praktischen Nutzen einzuwerben. Die Projekte am Sigmund-Freud-Institut 

sind vorwiegend dem Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung zuordenbar 

(vgl. Bahrke et al., 2011; Leuzinger-Bohleber, 2011). Dies lässt sich am Beispiel der DPV-

Katamnesestudie exemplarisch aufführen (Leuzinger-Bohleber et al., 2002b). Als öffentlich 

finanzierte Therapiemethode musste die Psychoanalyse aus einem ausschließlich 

psychoanalytischen Diskurs über Ziel und Erfolg von Psychoanalysen heraustreten, um in der 

öffentlichen Diskussion ihre Wirksamkeit in Form von Evaluationsstudien zu belegen. Die 

Absicht einer Legitimation der psychoanalytischen Tätigkeit kombinierte sich im Fall der 

Katamnesestudie mit dem Wunsch, Unbekanntes zu den Langzeitwirkungen 

psychoanalytischer Behandlungen zu erfahren und Anregungen zur kritischen Reflexion der 

klinisch-psychoanalytischen Arbeit zu erhalten. So konnte in der zitierten Studie durch die 

Erforschung von Langzeitwirkungen von Psychoanalysen der Blick für die vielschichtigen 

Vernetzungen innerer und äußerer Faktoren geschärft werden, die psychische Krankheit 

determinieren (Leuzinger-Bohleber et al., 2002d). Dieses Beispiel zeigt, wie 

grundlagenorientierte, Evaluations- und Interventionsforschung miteinander korrespondieren 

können.  

  

 
6 vgl. die Homepage des Instituts http://www.sfi-frankfurt.de. 
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2.3.9 Zusammenfassung und Fazit 

Die geschilderten Entwicklungen können wie folgt zusammengefasst und pointiert werden: 

Die Psychoanalyse steht – wie andere Disziplinen auch – unter dem Druck, unter 

Berücksichtigung des „state of the art“ relevante, innovative Forschungsergebnisse zu 

produzieren. Diese sollen nicht allein für die Wissenschaftswelt von Bedeutung sein, sondern 

zudem praktischen Nutzen versprechen – sei es, weil sie zu der Lösung gesellschaftlicher 

Probleme beitragen, den „Standort Deutschland“ stärken oder ökonomisch zuträglich sind. 

Dafür ist ein hoher finanzieller, materieller und personeller Aufwand notwendig, um die 

immer aufwändigeren Forschungsdesigns zu realisieren – dies alles unter der Maßgabe von 

Effizienz und optimaler Kosten-Nutzen-Relation. Der zunehmenden wechselseitigen 

Abhängigkeit Rechnung tragend, findet Forschung vermehrt im Verbund statt: Interdisziplinär 

zusammengesetzte Forscherteams, bestehend aus Experten des jeweiligen Fachgebiets, tragen 

ihr Fachwissen zusammen, um der Komplexität der Fragestellung gerecht zu werden und 

materielle wie personelle Ressourcen zu bündeln. Das methodische Instrumentarium, das 

dabei zur Anwendung kommt, ist breit gefächert – in dem Bemühen, eine dem 

Forschungsgegenstand adäquate Konzeptualisierung psychoanalytischer Forschung zu 

realisieren, die sich im intersubjektiven Dialog bewährt. Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, 

hat die wissenschaftstheoretische Position Leuzinger-Bohlebers besondere Implikationen für 

die Gestaltung vieler Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut. Ihre integrativ geprägte 

Sichtweise, getragen von einem pluralistischen Wissenschaftsverständnis, bedingt eine hohe 

Komplexität des Forschungsprozesses, die sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher 

Forschungsstrategien und methodischer Ansätze ergibt: Hierzu zählen die Kombination 

quantitativer und qualitativer Daten, naturalistischer und experimenteller Designs, 

psychoanalytischer und nichtpsychoanalytischer Methoden etc.  

Im Folgenden wird eine Studie exemplarisch angeführt, um die Auswirkungen der 

geschilderten wissenschaftsinternen wie -externen Anforderungen auf den psychoanalytischen 

Forschungsprozess zu verdeutlichen. Es handelt sich um das EU-Forschungsprojekt „Ethical 

Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics“ (Akronym EDIG), welches unter der 

Projektkoordination Leuzinger-Bohlebers am Sigmund-Freud-Institut angesiedelt war. Nach 

der Darstellung des Untersuchungskontextes folgt eine Beschreibung der Projektziele und 

deren Ableitung aus den skizzierten Anforderungen, um schließlich das Forschungsdesign 

vorzustellen und in Beziehung zu den beschriebenen wissenschaftstheoretischen 

Überlegungen zu setzen.  
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2.4 Das Forschungsprojekt „Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic 

Diagnostics“ (Akronym EDIG) als Beispiel der aktuellen Anforderungen an 

den psychoanalytischen Forschungsprozess 

2.4.1 Hintergrund der Studie 

Die Studie setzte sich mit den Folgen des medizinisch-technischen Fortschritts 

auseinander, der im 20. und 21. Jahrhundert eine rasante Entwicklung genommen hat – in 

einem Bereich, der besondere Anforderungen an Individuum und Gesellschaft stellt, dem der 

Pränataldiagnostik (PND). Die Studie verfolgte das Ziel, die Auswirkungen pränataler bzw. 

genetischer Diagnostik auf betroffene Frauen, deren Partner und die Paarbeziehung 

interdisziplinär zu erfassen und einem kulturübergreifenden Vergleich zu unterziehen (vgl. 

(Leuzinger-Bohleber, Engels & Tsiantis, 2008b).  

Hintergrund der Studie bildete die Überlegung, dass die Fortschritte der modernen 

Medizin, der Biotechnologie und der Genetik neue Tore zur Linderung von menschlichem 

Leiden, von Krankheit und Behinderung aufgestoßen haben. Jedoch erfordert ein ethisch 

vertretbarer Umgang mit den Biotechnologien sowohl von einzelnen Individuen als auch 

Gruppen, Institutionen und Gesellschaften einen reflektierten und verantwortungsvollen 

Umgang (Leuzinger-Bohleber, Engels, Tsiantis & Consortium of EDIG, 2008). Angesichts 

des rasanten technologischen Fortschritts, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, 

bedarf es einer sorgfältigen Technikfolgenabschätzung und -analyse, um Chancen und 

Risiken medizinischer Entwicklungen zu erfassen und abzuwägen. Die pränatale Diagnostik 

genetischer Abweichungen stellt einen solchen Bereich technologischen Fortschritts dar, der 

weitreichende Implikationen für Individuum und Gesellschaft aufweist (Leuzinger-Bohleber, 

Engels et al., 2008). Vorgeburtliche Untersuchungen bieten Schwangeren die Möglichkeit, 

frühzeitig von etwaigen Behinderungen ihres werdenden Kindes zu erfahren. Die Paare 

müssen sich der schwierigen Frage stellen, ob sie von dem technologischen Angebot 

Gebrauch machen oder nicht. Weisen alle Untersuchungen auf eine normale Entwicklung hin, 

können viele Paare die Schwangerschaft fortan unbelasteter genießen. Liegt allerdings ein 

positiver Befund vor, werden sie mit gravierenden ethischen Dilemmata konfrontiert, in denen 

sie zwischen Tod und Leben ihres vermutlich behinderten Kindes entscheiden müssen 

(Leuzinger-Bohleber, Fischmann, Pfenning & Läzer, 2009). Die Untersuchung dieser 

ethischen Dilemmata im Zusammenhang mit Pränatal-Diagnostik stand im Zentrum der 

Forschungsbemühungen.   
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2.4.2 Rahmenbedingungen 

Die durch die EU mit einem finanziellen Volumen von rund 1,2 Millionen Euro geförderte 

Studie war Teil des 6. Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission. Der 

Förderungszeitraum betrug drei Jahre, beginnend im August 2005. An dem Projekt waren 

Forschungsgruppen aus sechs Ländern unter der Koordination von Prof. Marianne Leuzinger-

Bohleber, Universität Kassel/Sigmund-Freud-Institut, beteiligt. Die Forschungspartner hatten 

ihren Sitz in Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Israel, Italien sowie Schweden. Das 

Forschungsprojekt stellte eine Fortsetzung und in Teilen eine transkulturelle 

Replikationsstudie einer in Cambridge, England angesiedelten Untersuchung zu den Folgen 

der pränatalen Diagnostik dar (Statham, Solomou & Green, 2001, 2002). Das Studienzentrum 

in Cambridge unter der Projektleitung von Helen Statham hatte die Funktion der 

methodischen Projektberatung und Supervision der in Deutschland, Israel, Schweden, Italien 

und Griechenland durchgeführten Replikationsstudie. Zu einem späteren Zeitpunkt stieß 

Litauen zu den Kooperationspartnern hinzu, um die Dissemination der Studienergebnisse im 

osteuropäischen Raum zu gewährleisten. Eine Neuerung gegenüber bestehenden Studien zu 

dem Thema der Pränataldiagnostik und ihren Folgen stellte der interdisziplinäre Zugang zu 

dem Forschungsgegenstand dar: Das Expertenwissen verschiedener wissenschaftlicher 

Disziplinen wie der Psychoanalyse, Ethik, Medizin sowie der Sozial- und 

Kulturwissenschaften wurde in einem gemeinsamen Diskurs integriert (vgl. Leuzinger-

Bohleber et al., 2008b).  

Aus diesem interkulturellen und interdisziplinär geprägten Ansatz ergab sich für jedes 

Land eine komplexe Organisationsstruktur, bestehend aus verschiedenen kooperierenden 

Zentren und Institutionen, die ihren Beitrag zu der administrativen und inhaltlichen 

Umsetzung des Projektes leisteten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 

Kooperationspartner. In Deutschland bildeten folgende Institutionen die vier an der Studie 

beteiligten Zentren:  

1. Die Universität Kassel (zuständig für die Projektadministration und  

-koordination),  

2. Das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt (mit dem disziplinären Schwerpunkt auf der 

Psychoanalyse; verantwortlich für umfangreiche Aufgaben im Bereich der 

Projektkoordination, methodischen Betreuung, Datenerhebung sowie der Dissemination 

der Studienergebnisse),  
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3. Die psychoanalytisch orientierte Psychosomatik der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz (ebenfalls zuständig für Datenerhebung) sowie 

4. Die Eberhard Karls-Universität in Tübingen (mit der Expertise im Bereich der Bioethik; 

maßgeblich verantwortlich für den bioethischen Diskurs).  

Die einzelnen Zentren kooperierten wiederum mit verschiedenen lokalen Institutionen – 

insbesondere aus dem Bereich der Pränataldiagnostik –, die bei der Rekrutierung der 

Stichprobe und Erhebung der Daten vor Ort Unterstützung leisteten. Abbildung 4 vermittelt 

einen Eindruck der komplexen Organisationsstruktur in Deutschland. In den anderen Ländern 

wurden analoge Strukturen, bestehend aus vernetzten Zentren und Kooperationspartnern 

etabliert.  

 

Abbildung 4 Organigramm der EDIG-Projektstruktur in Deutschland. Autorin: T. Fischmann. 
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Tabelle 1 
Projektpartner im EU-Forschungsprojekt „Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic 
Diagnostics“ 
Land Zentrum Name Lokale Projektleitung Projektaufgaben 

Deutsch-
land 

1 Universität Kassel 
Prof. Dr. phil. Marianne 
Leuzinger-Bohleber 

Koordination, 
Projektadministration 

2 

Theoretische und 
empirisch/experimentelle 
psychoanalytische 
Grundlagenforschung, 
Sigmund-Freud-Institut, 
Frankfurt 

Prof. Dr. phil. Marianne 
Leuzinger-Bohleber 
(Koordinatorin); 
PD Dr. rer. med. Tamara 
Fischmann 

Koordination,  
Methodik, 
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Psychoanalyse 

3 

Fakultät für Biologie, 
Lehrstuhl für Ethik in den 
Biowissenschaften und 
Interfakultäres Zentrum für 
Ethik in den Wissenschaften 
(IZEW), Eberhard-Karls- 
Universität Tübingen 

Prof. Dr. phil. Eve-Marie 
Engels; 
PD Dr. Elisabeth Hildt 

Ethischer Diskurs; 
Schwerpunkt: Ethik 

4 

Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, 
Johannes Gutenberg-
Universität Mainz 

Prof. Dr. med. Manfred 
Beutel 

Methodik, 
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Biomedizin 

Israel 5 

Department of Psychology, 
Hadassah Hebrew 
University Hospital, 
Jerusalem 

Prof. Dr. Rachel Blass; 
Yair Tzivoni 

Methodik,  
Datenerhebung, 
Dissemination, ethischer 
Diskurs; 
Schwerpunkt: Ethik 

Griechen-
land 

6 
Department of Psychiatry, 
Democritus University of 
Thrace 

Prof. Dr. med. Nicolas 
Tzavaras  

Methodik,  
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Psychoanalyse 

7 
Department of Child 
Psychiatry, Athens 
University Medical School  

Prof. Dr. med. John 
Tsiantis 

Methodik, 
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Psychoanalyse 

Schwe-
den 

8 

Department of Behavioural 
Sciences and Learning, 
Centre for Applied Ethics, 
Linköping University 

Prof. Dr. phil. Stephan Hau; 
Prof. Dr. phil. Göran 
Collste; 
Prof. Dr. phil. Anders 
Nordgren 

Methodik,  
Datenerhebung, 
Dissemination, ethischer 
Diskurs; 
Schwerpunkte: Ethik, 
Psychoanalyse 

Groß-
britannien 

9 

Centre for Family Research, 
Faculty of Social and 
Political Sciences, 
University of Cambridge 

Helen Statham 
Methodik, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: Methodik 

Italien 

10 
Universitá Cattolica di 
Milano 

Prof. Dr. med. Gherardo 
Amadei 

Methodik,  
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Psychoanalyse 

11 
Department of Psychiatry, 
University of Pavia 

Prof. Dr. med. Edgardo 
Caverzasi 

Methodik,  
Datenerhebung, 
Dissemination; 
Schwerpunkt: 
Psychoanalyse 
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2.4.3 Projektziele 

Das Forschungsprojekt EDIG war im 6. Europäischen Forschungsrahmenprogramm 

angesiedelt – ein Förderinstrument der Europäischen Union, das durch das Prinzip der 

Hybridsteuerung gekennzeichnet ist. Hauptziel des 6. Rahmenprogramms war es, durch die 

Integration und Koordinierung der Forschung in Europa zur Schaffung des Europäischen 

Forschungsraums (EFR) beizutragen. Gleichzeitig erfuhren Forschungsprojekte eine 

Förderung, die auf Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft abzielten, 

zu der Lösung wichtiger gesellschaftliche Fragen beitrugen sowie die Gestaltung und 

Durchführung der EU-Politik in anderen Bereichen unterstützten (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2002; European Commission, 2002b). Diese durch die Europäische 

Gemeinschaft angestrebten Ziele – die Verwirklichung eines Europäischen Forschungsraums 

durch effizientere Bündelung von Forschungsanstrengungen (vgl. European Commission, 

2002b, S. 7); die Förderung von Forschung und technologischer Entwicklung zur Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit; die Lösung drängender gesellschaftlicher Fragen – decken sich mit 

der eingangs erwähnten These eines Wissenschaftswandels hin zu anwendungsorientierter 

Verbundforschung, die sich im Sinne der sozialen Relevanz gesellschaftlich bedeutsamer 

Themen annimmt. Das 6. Rahmenprogramm untergliederte sich in drei Kapitel:  

1. Die Bündelung und Integration der Forschung der Europäischen Gemeinschaft durch 

Maßnahmen in sieben Thematischen Prioritäten, die von speziellen Maßnahmen auf 

einem breiteren Feld wissenschaftlicher und technologischer Forschung ergänzt wurden.  

2. Die Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums durch sogenannte horizontale 

Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Humanressourcen und Mobilität, 

Forschungsinfrastrukturen und Wissenschaft und Gesellschaft. 

3. Die Stärkung der Grundpfeiler des Europäischen Forschungsraums durch 

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen (vgl. Abbildung 5).  

Das Forschungsprojekt EDIG war im Arbeitsprogramm Wissenschaft und Gesellschaft 

angesiedelt – eines von vier Maßnahmengruppen zur Ausgestaltung des Europäischen 

Forschungsraums (vgl. European Commission, 2002b).  
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Abbildung 5  Die Struktur des 6. Forschungsrahmenprogramms. Aus Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, 2002, S. 9. 

Leitprinzip des Programmteils Wissenschaft und Gesellschaft bestand darin, „im Interesse 

einer dynamischeren Interaktion zwischen Wissenschaftlern, politischen 

Entscheidungsträgern und der Gesellschaft als Ganzes, strukturelle Verbindungen innerhalb 

des Europäischen Forschungsraums zu fördern“ (Europäische Kommission, 2004, S. 3). 

Hierzu wurden eine Reihe politischer Initiativen und Forschungsthemen vorgesehen, die sich 

thematisch drei Schwerpunkten zuordnen ließen: Der erste verfolgte die Intention, der 

Gesellschaft Forschungsbemühungen näher zu bringen (Teil A); der zweite betraf die 

verantwortungsbewusste Forschung und Nutzung von Wissenschaft und Technologie (Teil 

B); der dritte war darauf angelegt, den Dialog zwischen der Wissenschaft und der 

Gesellschaft zu fördern und ferner die Rolle von Frauen in der Wissenschaft stärker 

herauszustellen (Teil C; Europäische Kommission, 2004, S. 3). Da zwischen diesen 

Schwerpunkten naturgemäß ein Zusammenhang besteht, wiesen die einzelnen, den 

verschiedenen Schwerpunkten zugeordneten Initiativen inhaltliche Überschneidungen auf; so 

auch im Falle des Forschungsprojekts EDIG, welches innerhalb des Schwerpunktes B das 

Thema der „Vertiefung des Verständnisses ethischer Fragen“ aufgriff (vgl. Europäische 

Kommission, 2004, S. 11).  

Die zielgerichtete Umsetzung der Thematiken sollte im 6. Rahmenprogramm durch eine 

Reihe bewährter wie neuer Projektarten, den sogenannten Förderinstrumenten, gewährleistet 
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werden (European Commission, 2002b). Die verschiedenen Instrumente umfassten dem 

Aufgabenbereich und den Zielen der Forschungsmaßnahmen angemessene Schwerpunkte und 

Zielvorgaben, deren Realisierung anhand von Indikatoren und Evaluierungskriterien überprüft 

wurde. Das EDIG-Projekt fiel unter die Projektart „Spezifische gezielte Forschungsprojekte“ 

(Akronym STREP), „die auf die Erzielung konkreter Ergebnisse oder auf die Erfüllung 

bestimmter gesellschaftlicher Bedürfnisse in Europa“ (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2002, S. 10) ausgerichtet war (vgl. European Commission, 2003).  

Neben den maßnahmenspezifischen Bewertungskriterien fand sich in den sogenannten 

Beteiligungsregeln ein Satz grundlegender Auswahlkriterien, die für alle Instrumente 

Gültigkeit besaßen (vgl. Art. 10 der Beteiligungsregeln, European Commission, 2002a; 

European Parliament and the Council of the European Union, 2002). Diese verschiedenen 

Vorgaben durch das Forschungsrahmenprogramm flossen in die EDIG-Studie ein und 

beeinflussten neben themenspezifischen Überlegungen maßgeblich die Formulierung von 

Projektzielen, die im Folgenden ausgeführt werden sollen. Es handelte sich dabei um 

insgesamt acht Projektziele (A bis H), die im Projektantrag festgehalten und ausformuliert 

wurden (EDIG-Konsortium, 2005).  

2.4.3.1 Projektziel A 

Projektziel A bestand – wie oben skizziert – in der Untersuchung ethischer Konflikte und 

Dilemmata im Kontext genetischer und pränataler Diagnostik (EDIG-Konsortium, 2005; vgl. 

auch Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Das 6. Rahmenprogramm stellte mit seiner 

thematischen Vorgabe – der Untersuchung und Vertiefung des Verständnisses ethischer 

Fragen – den thematischen Rahmen der Studie. Dieser wurde durch die EDIG-Forschergruppe 

im Sinne der Hybridsteuerung mit relevanten Fragestellungen und Inhalten gefüllt. Das 

Forschungsgebiet der Ethik war – wie oben skizziert – in den größeren Themenkomplex von 

Wissenschaft und Gesellschaft eingebettet. In Anbetracht der Entwicklung hin zur 

Wissensgesellschaft verfolgte dieses Förderungsinstrument das Ziel, sowohl den politischen 

Entscheidungsträgern als auch den Bürgern Mittel zur Verfügung zu stellen, die es ihnen vor 

dem Hintergrund des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts und der damit 

verbundenen wachsenden Zahl an Optionen ermöglichen sollte, fundierte Entscheidungen zu 

treffen (Europäische Kommission, 2004). Zugeschnitten auf den Bereich der Ethik 

formulierte das Rahmenprogramm den Anspruch, „das Verständnis für ethische Fragen, die 

mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen und ihrer Nutzung 

verknüpft sind, … durch die Ethikforschung in diesen Bereichen sowie durch die 
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Untersuchung der rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen“ zu 

vertiefen (Europäische Kommission, 2004, S. 10). Wie die Formulierung zum Ausdruck 

bringt, deckt sich die Definition der Förderinteressen mit der Position der sozialen Relevanz, 

welche die Wissenschaft im Dienst der Gesellschaft sieht (Kölbel, 2004). Ein wesentliches 

Kriterium, welches bei der Beurteilung der Förderwürdigkeit von der Europäischen 

Kommission herangezogen wurde, bildete demzufolge die Bedeutung des Projekts für die 

Lösung gesellschaftlicher Probleme7. 

Das Projekt EDIG nahm sich – in Einklang mit den formulierten Zielen des 

Forschungsprogramms – eines aktuellen Themas mit deutlichem gesellschaftspolitischen 

Bezug an, nämlich den Implikationen des technologischen Fortschritts auf dem Gebiet der 

Pränataldiagnostik. Darunter waren Forschungsvorhaben wie „vergleichende Forschung, 

Prospektiv- und Folgenabschätzungsstudien zu wichtigen ethischen Fragen im 

Zusammenhang mit wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen und ihren 

Anwendungen“ (European Commission, 2002a, S. 11) subsumiert. Ziel der Europäischen 

Kommission war es dabei zum einen, ein vertieftes Verständnis für jene Fragestellungen zu 

entwickeln, zum anderen Empfehlungen auszusprechen, sei es im Hinblick auf 

Forschungspraktiken oder Richtlinien, die von Behörden im Umgang mit dem Thema 

umgesetzt werden können (Europäische Kommission, 2004, S. 11). In diesem 

Förderungsanliegen der Europäischen Kommission kommt deutlich der Gedanke der 

Reflexivität zum Tragen, wonach Forschung dazu aufgerufen ist, wissenschaftsinduzierte 

Veränderungen zu registrieren und potentielle Gefahren aufzuzeigen, die aus dem Wandel 

von Gesellschaft und Natur resultieren. Der Aspekt der praktischen Relevanz spielte in dem 

EU-Forschungsrahmenprogramm also eine zentrale Rolle, wie auch Nowotny et al. (2003) in 

ihrer Arbeit über aktuelle Veränderungen der Forschungsbedingungen hin zu einem Mode 2 

reflektieren.  

Die skizzierten Rahmenbedingungen und Vorgaben durch die Europäische Kommission 

fanden Niederschlag im Projektziel A der EDIG-Studie und führten zu folgenden 

Überlegungen: Wie der Psychologe und Vorsitzende des Vereins „Psychosoziale Aspekte der 

Humangenetik“ Schindelhauer-Deutscher (2006) zu bedenken gibt, ist die vorgeburtliche 

Diagnostik eines der ethisch konfliktträchtigsten Gebiete der Humangenetik und der Medizin 

 
7 So heißt es stichpunktartig bei der Aufzählung von Bewertungskriterien durch die Europäische 

Kommission: „the proposed project is likely to have an impact on reinforcing competitiveness or on solving 
societal problems“ (European Commission, 2002a, S. 3). 
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überhaupt. Das Wissen um die Risiken für kindliche Erkrankungen und Behinderungen sowie 

um die Möglichkeiten pränataler Diagnostik führt zunehmend zu schwierigen 

Entscheidungssituationen (Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der 

Gesellschaft für Humangenetik e. V., 1993), die unter Umständen die Qualität eines 

moralischen Dilemmas annehmen können. Ein solches lässt sich wie folgt charakterisieren: 

„A situation where an agent has a strong moral obligation or requirement to adopt each of two 

alternatives, and neither is overriden, but the agent cannot adopt both alternatives“ (Sinnott-

Armstrong, 1995; zitiert nach Hildt, 2008, S. 274). Es handelt sich also um zwiespältige 

Situationen, in denen Personen einer starken moralischen Verpflichtung unterliegen, von zwei 

Handlungsalternativen beide zu realisieren oder zu vermeiden, tatsächlich aber nicht beide 

umsetzen können. Das zentrale Dilemma, hervorgerufen durch die Pränataldiagnostik, wird 

oft als ein Konflikt zwischen dem Lebensrecht des Fötus oder Kindes einerseits und dem 

elterlichen Recht auf Entscheidungsfreiheit andererseits, umrissen (Hildt, 2008).    

Es lassen sich zwei dilemmatische Situationen im Zusammenhang mit der vorgeburtlichen 

Untersuchung identifizieren: Zunächst muss die schwangere Frau und ihr Partner entscheiden, 

ob sie die vorgeburtliche Untersuchung in Anspruch nehmen oder darauf verzichten möchten 

(ebd.). Der Konflikt beginnt also mit der Frage, welche Art von Wissen von dem pränatalen 

Test zur Verfügung gestellt wird, welche Folgen mit ihm verbunden sind und wie daher mit 

der Möglichkeit solchen Wissens umzugehen ist. Einige vorgeburtliche 

Untersuchungsmethoden, die einen körperlichen Eingriff voraussetzen, sind mit einem 

unterschiedlich hohen Fehlgeburtsrisiko von ca. 0,5 bis 3% (Bui & Meiner, 2008; Statham et 

al., 2002) behaftet. Solche sogenannten invasiven Formen der Pränataldiagnostik wie die 

Amniozentese oder die Chorionzottenbiopsie werfen demnach zunächst die Frage der 

Verantwortung für das Kind und seiner gesundheitlichen Gefährdung auf (Hildt, 2008). Zu 

berücksichtigen sind auch die Konsequenzen des erworbenen Wissens: So kann das 

Testergebnis in einem Fall von belastenden Sorgen befreien oder unter Umständen mit der 

Diagnose einer fötalen Erkrankung den Weg zu prä- bzw. postnataler Therapie eröffnen. In 

einem anderen Fall kann das Resultat der pränatalen Diagnostik ein Wissen eröffnen, das zur 

schicksalshaften Last werden kann, besonders dann, wenn der entdeckten Krankheit keine 

Möglichkeiten der Prävention oder Behandlung entsprechen (Honnefelder, 2000). So steht bei 

einer pränatal diagnostizierten monogenen Erbkrankheit derzeit noch keine andere 

Handlungsmöglichkeit als der Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung (Wildfeuer, 1997). 

Die Option einer intrauterinen, perinatalen oder postnatalen Behandlung ist oft nicht gegeben 

(Hildt, 2008; Nationaler Ethikrat, 2003). Dem grundsätzlichen Konflikt, dass ein 
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pathologischer Befund häufig die Entscheidung für eine vorgeburtliche Tötung des Fötus oder 

eine Entscheidung für das Kind impliziert, müssen sich alle Beteiligten vor der 

Inanspruchnahme der Diagnostik bewusst werden, so die Forderung von Ahmann (2001). 

Im Vordergrund moderner medizinethischer Überlegungen stehen die Selbstbestimmung 

der Betroffenen und das daraus resultierende Recht auf Wissen. Diesem Anspruch auf 

Selbstbestimmung wird allerdings nur entsprochen, wenn dem Recht auf Wissen ein 

symmetrisches Recht auf Nichtwissen gegenübersteht, das den Schwangeren die Möglichkeit 

einräumt, auf pränatale Diagnostik zu verzichten (Honnefelder, 1995). Die Verfügbarkeit 

neuer medizinischer Verfahren kann soziale Erwartungen hervorrufen, die eine verpflichtende 

Wirkung entfalten. Da die Pränataldiagnostik im Bereich der Ultraschalldiagnostik 

medizinische Routine darstellt, können sich schwangere Frauen dem Wissen um Risiken für 

den Fötus nur schwer entziehen. Dadurch kann die Schwangere, die auf dieses Wissen 

verzichten möchte, unter einen individuellen, aber auch gesellschaftlichen Erwartungsdruck 

geraten, Risiken weitestgehend ausschließen zu müssen (Ernst, 2006; Nationaler Ethikrat, 

2003). Verantwortungsvolle Eltern sollten sowohl in ihrem eigenen Interesse als auch im 

Interesse der Gesellschaft im Zweifelsfall pränataldiagnostische Maßnahmen in Anspruch 

nehmen – so der gesellschaftliche Habitus (Hildt, 1998). Auf die Aussage „Personen mit 

einem hohen Risiko für schwere Fehlbildungen sollten keine Kinder bekommen, es sei denn, 

sie machen Gebrauch von der pränatalen Diagnose und dem selektiven 

Schwangerschaftsabbruch“ äußerten 61,5 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung 

Zustimmung bis starke Zustimmung (Nippert, 1998). Erfasst man die Erfahrungen von Eltern 

von Kindern mit der Diagnose Trisomie 21, so gibt etwa ein Viertel (26% von N = 688) der 

Befragten an, sie seien in der Vergangenheit bereits mit dem Vorwurf konfrontiert worden, 

dass die Geburt des Kindes hätte verhindert werden können (Lenhard, 2006). Dieser 

präventive Zwang, der einen „sich schleichend durchsetzenden gesellschaftlichen Konsens 

über die Vermeidbarkeit behinderten Lebens“ (TAB, 1993; zitiert nach Honnefelder, 1995, 

S. 495) widerspiegelt, erschwert die Entscheidungsfindung der werdenden Eltern. 

Der Konflikt setzt demzufolge bereits mit der Frage ein, ob Wissen erworben werden soll, 

das heißt das Angebot der pränatalen Diagnostik mit all ihren möglichen Implikationen in 

Anspruch genommen wird. Zwar kann Wissen aus lähmender und ängstigender Ungewissheit 

befreien, wenn es mit Handlungsmöglichkeiten verknüpft ist, es kann jedoch umgekehrt zu 

Verzweiflung und Lähmung führen, wenn es kein Handeln erlaubt (Honnefelder, 1995). 

Dies ist häufig der Fall bei der Konfrontation mit einer Anomalie des Testergebnisses: 

Aufgrund begrenzter präventiver und therapeutischer Handlungsmöglichkeiten bei der 
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Diagnostik genetischer Erkrankungen (vgl. Hennen, Petermann & Schmitt, 1996) stellt sich 

für die betroffenen Frauen und ihre Partner dann häufig die Frage, die Schwangerschaft in 

dem Wissen um die zu erwartende Krankheit oder Behinderung des Kindes fortzusetzen oder 

nach ärztlicher Feststellung einer medizinischen Indikation einen Abbruch vornehmen zu 

lassen. In dieser ethischen Konfliktsituation geht es um Grundwerte und Grundrechte 

menschlichen Lebens. Dies betrifft sowohl den grundsätzlichen Anspruch des Ungeborenen 

auf Schutz, körperliche Unversehrtheit sowie ärztliche Hilfe, als auch den Anspruch der 

Schwangeren auf ärztliche Hilfe zur Wahrung ihrer körperlichen und seelischen 

Unversehrtheit (Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft 

für Humangenetik e. V., 1993). Da das durch den pränatalen Test gewonnene Wissen den 

Fötus betrifft, muss bei der rechtlichen Bewertung der Pränataldiagnostik neben der aus dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgenden Handlungsfreiheit der Frau/Eltern auf 

selbstbestimmte Mutterschaft/Elternschaft auch der Status des menschlichen Fötus, das 

Lebensrecht des Ungeborenen miteinbezogen werden (Collste, 2008; Honnefelder, 2000; 

Nationaler Ethikrat, 2003). Liegen die Ergebnisse der pränatalen Diagnostik vor und wurde 

eine fetale Erkrankung oder Behinderung diagnostiziert, ist die Schwangerschaft meist in 

einem fortgeschrittenem Stadium (2. Trimester oder später; Hildt, 2008; Statham, 2002). Aus 

einer moralischen Perspektive ist der Fötus, der in diesem fortgeschrittenen Stadium der 

Schwangerschaft bereits gut entwickelt ist, gegen willkürlichen Schaden zu schützen. Auf der 

anderen Seite stehen der Anspruch auf körperliche und psychische Unversehrtheit der 

Schwangeren: Angesichts eines auffälligen Testergebnisses fühlen sich die Frau und ihr 

Partner möglicherweise nicht in der Lage, ein krankes oder behindertes Kind aufzuziehen. Die 

Vorstellung, lebenslang Verantwortung für ein Kind mit einer schweren Erkrankung zu 

tragen, kann bei den Betroffenen starke Ängste vor einer körperlichen und/oder psychischen 

Überlastung, Sorgen um die Beeinträchtigung der eigenen Gesundheit und massive Gefühlen 

der Überforderung auslösen (Hildt, 2008). Zu einem fundamentalen Konflikt der Ansprüche 

kann es demzufolge kommen, wenn der Schwangerschaftsabbruch – wie es in § 218a, 2, 

StGB heißt – "nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die 

Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 

Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für 

sie zumutbare Weise abgewendet werden kann". Da nach der dem deutschen Recht zugrunde 

liegenden ethischen Überzeugung beide Ansprüche zu beachten sind, löst die zitierte 

gesetzliche Regelung den Konflikt nicht nach einer Seite auf, sondern betrachtet nur die 

Schwere der genannten Gefahr und die von der Schwangeren geltend gemachte subjektive 
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Unzumutbarkeit der Alternativen (sogenannte medizinische Indikation), nicht aber die zu 

erwartende Lebensqualität des Kindes (sogenannte embryopathische Indikation; Honnefelder, 

2000).  

Die Entscheidungsfindung hinsichtlich eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs oder 

einer Fortsetzung im Falle eines auffälligen Befundes stellt demzufolge einen sehr komplexen 

Prozess dar, der von vielfältigen Aspekten geprägt werden kann: Eigene subjektive Ansichten, 

Werte und Einstellungen der Schwangeren und ihres Partners spielen ebenso sehr eine Rolle 

wie Überlegungen zu der Lebensqualität des zukünftigen Kindes oder zu der Verantwortung 

für den Fötus, die Familie, aber auch die eigene Person. Soziale Aspekte wie die Angst vor 

Stigmatisierung oder Diskriminierung, die negativen Implikationen für das familiäre und 

soziale Zusammenleben oder finanzielle Probleme fließen ebenfalls in den 

Entscheidungsprozess ein (Hildt, 2008; Statham, 2002). In diesem Sinne fasst die 

Bundesärztekammer (1998b) zusammen: „Die grundsätzliche Anerkennung des elterlichen 

Wunsches nach einem gesunden Kind kann zu einem Konflikt mit der grundsätzlichen 

Anerkennung des Schutzbedürfnisses des Ungeborenen führen“ (A-3238). Und weiter heißt 

es:  

„Bei einer Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch geraten alle Beteiligten – 

Schwangere und Ärzte – unvermeidlich in den Konflikt mit dem Tötungsverbot. Die 

Pluralität der Wertsetzungen ermöglicht für diesen Konflikt keine von allen Menschen 

gleichermaßen akzeptierte Lösung. Entscheidungen können nur im Einzelfall erarbeitet 

werden. Der Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik eines erkrankten 

oder behinderten Kindes stellt das unvollkommene Bemühen dar, eine im Kern nicht 

auflösbare Konfliktsituation zu beenden.“ (A-3241)  

Die Schwangere findet sich also – häufig überraschend – in der komplexen 

Entscheidungssituation wieder, über den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden – 

eine Schwangerschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt als normal und hochwillkommen 

betrachtet wurde (Hildt, 2008; Statham & Dimavicius, 2008).  

Ein solcher Entscheidungsprozess, in dem es darum geht, die Schwere der Krankheit des 

Kindes einerseits und die persönliche Belastbarkeit andererseits wahrheitsgemäß 

gegeneinander abzuwägen, wird in vielen Fällen als konflikthaft erlebt. Beides ist oft nicht 

eindeutig festzustellen, sodass die Entscheidung, unabhängig davon wie sie ausfällt, zu 

psychischen Belastungen und Schuldgefühlen führt – sei es, weil die Frau sich vorwirft, das 

Kind nur wegen einer Behinderung getötet zu haben, sei es, weil die Frau sich mit dem 

Gefühl konfrontiert sieht, Krankheit und Leiden nicht verhindert zu haben (Ernst, 2006).  
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Eine qualitativ-empirische Studie von Baldus (2006) befasste sich mit der Verarbeitung 

und den Entscheidungsprozessen für das Austragen der Schwangerschaft nach der pränatalen 

Diagnose Trisomie 21. In seiner Zusammenfassung der Studie beschreibt Lindmeier (2006), 

dass der Befund selbst bei einer kognitiven Vorwegnahme im Vorfeld des faktischen 

Testergebnisses einem Schockerlebnis gleichkam, das die betroffenen Frauen massiv 

erschütterte und zu starken Gefühlen der Ambivalenz und Unsicherheit führte. Auch andere 

Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Entscheidungsfindung häufig als hochambivalent 

und belastend erlebt wird, begleitet von Schuldgefühlen, Zweifeln und Trauer (Korenromp, 

Page-Christiaens, van den Bout, Mulder & Visser, 2007; Rapp, 1984; Statham, 2002). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Instrument der Pränataldiagnostik 

Chancen aber auch Risiken birgt, die in den Fokus von Forschungsbemühungen rücken 

sollten: Einerseits bieten vorgeburtliche Untersuchungen über weite Strecken ein „befreiendes 

Wissen“ (Honnefelder, 1995, S. 494): Viele Frauen, die früher das Wagnis einer 

Schwangerschaft angesichts eines unsicheren Ausgangs nicht eingegangen wären, fühlen sich 

durch die Möglichkeit der Pränataldiagnostik ermutigt. In diesem Sinne bewahrt das Wissen 

vor Schwangerschaftsabbruch nicht nur weit öfter, als dass es dazu beitragen würde, sondern 

reduziert auch die absolute Zahl der Abbrüche, so Honnefelder (1995). Es eröffnet 

Möglichkeiten früh einsetzender Prävention sowie pränataler und postnataler Therapie, es 

lässt Geburtsplanung zu und bietet die Chance, sich auf eine belastende Zukunft psychisch 

einzustellen (ebd.). Neben den Chancen der pränatalen Diagnostik finden allerdings erst 

langsam die Grenzen und das auf persönlicher, ethischer, moralischer und gesellschaftlicher 

Ebene gegebene Konfliktpotential Beachtung (Zezula, 2006).  

Die vorliegende Studie EDIG widmete sich diesem Spannungsfeld der Pränataldiagnostik 

und den damit verbundenen ethischen Dilemmata, mit denen sich Schwangere und ihre 

Partner konfrontiert sehen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich wird, griff die 

EDIG-Studie damit ein hochrelevantes gesellschaftspolitisches Thema auf: Pränataldiagnostik 

findet in jenen Ländern, in denen sie eingeführt wurde, eine weite Verbreitung (EDIG-

Konsortium, 2005). So stieg im Laufe der Jahre bedingt durch die Fortentwicklung der 

Untersuchungsinstrumente und durch die gesteigerte Akzeptanz der Anwendung dieser 

Verfahren der Anteil der pränatal identifizierten Föten mit Fehlbildungen stetig an (Stoll, 

Alembik, Dott & Roth, 2002). Mit der Weiterentwicklung der technologischen Möglichkeiten 

ist zu erwarten, dass die Entscheidung über Leben und Tod des Fötus eines der zentralen 

ethischen Dilemmata in modernen Gesellschaften in Europa wie auch weltweit darstellen wird 

(EDIG-Konsortium, 2005).  
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In diesem Sinne schreibt Honnefelder (1995):  

„Der Ambivalenz der Möglichkeiten entspricht die Konkurrenz der Ansprüche, der sich 

der Arzt ausgesetzt sieht. Beides, die tiefe Kluft zwischen Erwartungen und Ängsten 

und die Konkurrenz der Ansprüche zeigen, daß mit der Art, in der die neuen Fragen 

beantwortet werden, nicht nur der einzelne Arzt und der Berufsstand, sondern die 

Gesellschaft insgesamt auf den Prüfstand gestellt ist.“ (S. 493) 

Die Beobachtung „eines sich schleichend durchsetzenden gesellschaftlichen Konsenses 

über die Vermeidbarkeit behinderten Lebens“ (TAB, 1993; zitiert nach Honnefelder, 1995, 

S. 495) wirft die kritische Frage nach einer unzulässigen Selektion bzw. einer „Eugenik von 

unten“ auf (Honnefelder, 1995, S. 496; Nationaler Ethikrat, 2003). Darüber hinaus kann die 

Konfrontation mit einem auffälligen Befund ausgeprägtes persönliches Leid hervorrufen und 

– kommt es zu der Entwicklung psychopathologischer Symptome wie Depression – die 

Gesellschaft mit ökonomischen aber auch sozialen Kosten belasten. Die EDIG-Studie trug mit 

der Untersuchung ethischer Dilemmata und ihrer Verarbeitung daher zu der Erforschung und 

Lösung hochrelevanter gesellschaftlicher Probleme bei – wie von der Europäischen 

Kommission gefordert (EDIG-Konsortium, 2005). Hinzu kam die Beobachtung, dass es bis zu 

diesem Zeitpunkt keine Studien gab, die sich einer systematischen Analyse ethischer 

Dilemmata, wie sie von Paaren unter starker psychischer Belastung nach einem 

pathologischen pränataldiagnostischen Befund erlebt werden, auf einer breit angelegten 

empirischen Basis widmeten (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Die fehlenden 

Untersuchungen zu den Langzeitfolgen von Pränataldiagnostik warfen daher offene 

Forschungsfragen auf (Hau, 2008). Das EDIG-Projekt stellte sich diesem Anspruch und 

bemühte sich so darum, dem axiomatischen Relevanzkriterium der Innovativität gerecht zu 

werden. 

2.4.3.2 Projektziel B 

Projektziel B zufolge ging die EDIG-Studie der Frage nach, welche Prädiktoren eines 

günstigen bzw. ungünstigen Verlaufs von Distress nach einem auffälligen 

pränataldiagnostischen Befund benannt werden können (EDIG-Konsortium, 2005). Wie 

empirische Studien beschreiben, stellt die Konfrontation mit einem positiven Befund, der 

häufig eine Entscheidung über Leben und Tod des ungeborenen Kindes impliziert, zunächst 

für alle Betroffenen eine starke Belastung dar (vgl. Fischmann et al., 2008; Statham et al., 

2001). Doch unterscheiden sich Paare in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, eine solche 

Belastung zu bewältigen. Die Identifikation von Risiko- bzw. Nichtrisikopopulationen nach 
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pränataler und genetischer Diagnostik scheint gerade vor dem Hintergrund, dass die 

individuellen Reaktionen auf einen auffälligen pränataldiagnostischen Befund im Verlauf 

stark variieren können (vgl. Statham et al., 2001), von besonderer Relevanz. Wie in 

Projektziel H deutlich werden wird, verfolgte die EDIG-Studie mit der Identifizierung von 

protektiven bzw. Risikofaktoren das Ziel, Fachleuten wie Gynäkologen, Pränatalmedizinern, 

Humangenetikern etc. Möglichkeiten an die Hand zu geben, solche Paare, die besonders 

gefährdet im Hinblick auf die Entwicklung psychopathologischer Symptome sind, frühzeitig 

zu erkennen und intervenieren zu können. Die EDIG-Studie beschränkte sich demnach in 

ihren Projektzielen nicht auf die Beschreibung und Erforschung psychischer Phänomene, 

sondern wies einen deutlichen Anwendungsbezug auf. EDIG knüpfte damit an eine Forderung 

der Europäische Kommission (2004) an, welche innerhalb des Forschungsschwerpunkts 

Wissenschaft und Gesellschaft zu der Erforschung ethischer Fragen aufrief „um ein besseres 

Verständnis sowie Empfehlungen für Forschungspraktiken oder für Konzepte zu entwickeln, 

die von öffentlichen Gremien bei der Behandlung dieser Aspekte beachtet werden können“ 

(S. 11).  

Die Empfehlung und Ausarbeitung verbesserter Konzepte der pränataldiagnostischen 

Versorgung fußte im Falle von EDIG u. a. auf der Beobachtung, dass die Reaktionen auf 

einen pathologischen pränataldiagnostischen Befund stark variieren. Die empirische 

Ausgangslage stellte sich wie folgt dar:     

Wie in Abschnitt 2.4.3.1 beschrieben, sind Paare, bei denen die Pränataldiagnostik ein 

auffälliges Testergebnis ergibt, oft erheblichem Stress ausgesetzt – sei es durch den 

Entscheidungskonflikt, sei es durch den Abbruch selbst oder durch die Belastung, die mit der 

Verantwortung für ein behindertes Kind einher gehen kann. Die Diagnosemitteilung löst 

einen Schockzustand aus, den betroffene Eltern teils eindringlich bebildern („the image of 

myself, alone, screaming into a white plastic telephone“, Rapp, 1984, S. 318) oder 

umschreiben („reeling from shock, numbed by a sudden catastrophe“, Brown, 1989; zitiert 

nach Statham, 2002, S. 218). Gefühle akuter Trauer vermischen sich mit Wut, Verzweiflung, 

Schuld, Unzulänglichkeit und Symptomen wie Schlaf- und Essstörungen (Hunfeld et al., 

1993). Empirische Studien weisen darauf hin, dass die psychische Belastung unmittelbar nach 

einem Abbruch infolge eines auffälligen PND-Befundes oft sehr hoch ausfällt (Black, 1989; 

Hunfeld et al., 1993; Salvesen, Oyen, Schmidt, Malt & Eik-Nes, 1997; Zeanah, Dailey, 

Rosenblatt & Saller, 1993), während im Langzeitverlauf (maximal vier Jahre) die Mehrzahl 

der betroffenen Frauen angibt, dass die Belastung nachlässt. Für einige Frauen bleibt der 

Verlust allerdings sehr schwierig und es kann noch Jahre nach dem Ereignis zur Entwicklung 
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depressiver Symptome kommen (Black, 1989; Hunfeld et al., 1993; Rona, Smeeton, Beech, 

Barnett & Sharland, 1998; Salvesen et al., 1997; White-Van Mourik, Connor & Ferguson-

Smith, 1992). Empirische Studien untersuchten eine Reihe von Faktoren, die als potentielle 

Prädiktoren eines ungünstigen Verlaufs in Betracht gezogen wurden. Diese lassen sich in drei 

zentrale Kategorien einteilen: die geburtshilflichen Rahmenbedingungen des 

Schwangerschaftsabbruchs, die soziodemographischen Merkmale der Frau und ihrer Familie 

sowie die Art des Versorgungsangebots (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Die 

Befunde variieren je nach Studie, sodass sich bisher mit Ausnahme der Bedeutung sozialer 

Unterstützung keine zuverlässigen Prädiktoren identifizieren ließen (vgl. Leuzinger-Bohleber, 

Engels et al., 2008; Statham & Dimavicius, 2008; Statham et al., 2001).  

Aus einer psychoanalytischen Perspektive kann die Situation, den eigenen Fötus zu töten, 

die „Medea-Fantasie“ oder andere archaische unbewusste Fantasien reaktivieren (Leuzinger-

Bohleber, 2001; Leuzinger-Bohleber, Belz et al., 2008). Werden diese Reaktivierungen nicht 

erkannt und durchgearbeitet, kann es zu einer Regression auf ein archaisches psychisches 

Funktionsniveau kommen. Die damit verbundene Einschränkung der 

Verarbeitungsmöglichkeiten trägt möglicherweise dazu bei, dass die Betroffene die 

psychische Krise nach dem Schwangerschaftsabbruch nicht wird bewältigen können, sondern 

mit der Entwicklung langandauernder psychosomatischer oder psychischer Erkrankungen 

reagiert (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Vor diesem Hintergrund erscheint es 

verständlich, dass vorbestehende psychische Erkrankungen als Risikofaktor den Verlauf der 

Distress-Entwicklung maßgeblich beeinflussen können (Statham & Dimavicius, 2008).  

Angesichts der individuellen Unterschiede in der Reaktion auf ein derart belastendes 

Lebensereignis verfolgte das Forschungsprojekt EDIG daher das Ziel, Prädiktoren eines 

ungünstigen Verlaufs zu ermitteln, um so Risikopopulationen frühzeitig identifizieren zu 

können (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Die EU-Studie griff damit das Anliegen 

der Europäischen Kommission auf, zu der Lösung gesellschaftlicher Problemstellungen 

beizutragen – ganz im Sinne der praktischen Relevanz von Wissenschaft. Diese Anforderung 

an das Forschungsvorhaben stand auch bei Projektziel C im Vordergrund.  

2.4.3.3 Projektziel C 

Gemäß Projektziel C war es ein Ansinnen der EDIG-Studie zu der Entwicklung 

professioneller Beratungsrichtlinien für Paare beizutragen, die Pränataldiagnostik in 

Anspruch nehmen. Das Forschungsthema der Bioethik bildete einen inhaltlichen Schwerpunkt 

des Arbeitsprogramms Wissenschaft und Gesellschaft (Europäische Kommission, 2004). 
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Erklärtes Ziel des Themenschwerpunktes war es, Forschungsbemühungen und 

Technologieentwicklungen im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen, um so ihre 

verantwortungsbewusste Umsetzung zu gewährleisten (European Commission, 2002b). Bei 

der Bewertung des Forschungsantrags bezog die Europäische Kommission den Impact-Faktor 

als Evaluationskriterium mit ein, insbesondere den potentiellen Einfluss des Projektes auf die 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und/oder die Lösung gesellschaftlicher Probleme 

(European Commission, 2002a): Nur solche Projektanträge wurden als förderungswürdig 

eingestuft, die über das Potential verfügten, nachhaltig und umfassend unter Einbezug breiter 

gesellschaftlicher Gruppierungen eine erkennbare Wirkung zu entfalten (European 

Commission, 2003). Auch hier kam – wie im Falle von Projektziel B – ein 

Verwertungsinteresse an den Forschungsergebnissen zum Ausdruck. EDIG stand in der 

Verpflichtung, die gewonnen Erkenntnisse in einen Anwendungskontext zu stellen und zu der 

Entwicklung von Konzepten bzw. Richtlinien als Antwort auf gesellschaftliche 

Problemstellungen beizutragen, welche sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben. 

Dieser Forderung wurde insbesondere durch die Entwicklung professioneller 

Beratungsrichtlinien im Kontext der Pränataldiagnostik genüge getan.  

Die Notwendigkeit eines solchen Projektzieles gründete u. a. auf Ergebnissen empirischer 

Studien, die sichtliche Unterschiede in der Qualität der professionellen Unterstützung im 

Kontext der Pränataldiagnostik aufzeigten (Green, Hewison, Bekker, Bryant & Cuckle, 2004; 

Rohde & Woopen, 2007). Auch wurde deutlich, dass die zugrundeliegenden theoretischen 

Beratungskonzepte und -ansätze innerhalb eines Landes, aber auch länderübergreifend 

divergieren (Hall et al., 2007; Nordgren, 2008). Die Ergebnisse der empirischen 

Untersuchung ebenso wie der theoretischen Reflexionen im Rahmen des EDIG-Projekts 

sollten daher in die Formulierung professioneller Leitlinien einfließen, um die 

Beratungspraxis rund um das Thema der Pränataldiagnostik zu verbessern und – wo sinnvoll 

– zu vereinheitlichen. 

Die Entwicklung professioneller Richtlinien betrifft eine Vielzahl unterschiedliche 

Berufsgruppen, die in den Prozess der vorgeburtlichen Diagnostik involviert sind: 

Gynäkologen, Pränatalmediziner, Ultraschallmediziner, Hebammen, Krankenschwestern, 

Humangenetiker, Geburtshelfer; bei Vorliegen eines auffälligen Befundes häufig auch 

Neonatologen, Radiologen, Kinderärzte oder Chirurgen. Einige Beratungskonzepte sehen 

darüber hinaus vor, klinische Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter oder andere helfende 

Professionen hinzuziehen (vgl. Nordgren, 2008; Rohde & Woopen, 2007). Eine pränatale 

genetische Beratung kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten von Belang sein: Vor der 
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Entscheidung werdender Eltern für oder gegen die Möglichkeit vorgeburtlicher 

Untersuchungen; bei einem pathologischen pränataldiagnostischen Befund vor der 

Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch und schließlich im Anschluss 

an eine solche Entscheidung, sei es unmittelbar danach oder zu einem späteren Zeitpunkt 

(Nordgren, 2008). Je nach zeitlicher Verortung der pränatalen genetischen Beratung können 

unterschiedliche Inhalte im Vordergrund stehen.  

In Deutschland dominieren klientenzentrierte Beratungsansätze, welche das ethische 

Prinzip der Autonomie und damit verbunden die Stärkung der eigenen 

Entscheidungskompetenz der Schwangeren vorsehen (Nordgren, 2008; Schindelhauer-

Deutscher, 2006). Um im Sinne des Autonomieprinzips eine bewusste und 

eigenverantwortliche Entscheidung über die Inanspruchnahme vorgeburtlicher 

Untersuchungsmaßnahmen durch die werdende Mutter zu fördern, sollte frühzeitig eine 

umfassende Aufklärung und Beratung über die gynäkologischen, genetischen, psychosozialen 

und ethischen Aspekte der Pränataldiagnostik stattfinden (Schindelhauer-Deutscher, 2006). 

Die pränatale Diagnostik ist mittlerweile Teil der Schwangerenvorsorge und lässt sich im 

medizinischen Alltag kaum von ihr zu trennen: So stellt der Ultraschall zwar ursprünglich 

eine Vorsorge-Untersuchung dar (u. a. Wachstumsüberwachung des Embryos, Sitz der 

Plazenta), wird aber durch das Sichtbarmachen einer Auffälligkeit zu einem 

pränataldiagnostischen Verfahren. Andere Untersuchungsmethoden dienen explizit der 

pränatalen Detektion bestimmter, z.B. genetischer Abweichungen (Zezula, 2006). 

Vorgeburtliche Tests wie beispielsweise die Entnahme mütterlicher Blutproben für 

biochemische Scans (u. a. der sogenannte Triple-Test) oder die Ausmessung der fetalen 

Nackentransparenz im Ultraschall stellen mittlerweile medizinische Routineverfahren in der 

Schwangerschaft dar (Statham & Dimavicius, 2008). Diese non-invasiven Verfahren finden 

nicht selten in der weitgehend unreflektierten Erwartung eines unauffälligen Befundes statt 

(Henn, 2006). Im Falle eines auffälligen Screening-Ergebnisses geht allerdings von diesen 

niedrigschwellig erhobenen Befunden ein starker Zugzwang aus und mündet in der Regel in 

dem Einsatz eines invasiven Verfahrens. Eine Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie erhält 

in diesen Fällen den „Charakter einer nachbessernden und Eindeutigkeit herstellenden 

Maßnahme in einer Situation der Beunruhigung, Verunsicherung und Ungewissheit“ 

(Lindmeier, 2006, S. 65). Dies steht im deutlichen Kontrast zu der Tatsache, dass die 

Aufklärung der Schwangeren vor dem nichtinvasiven Screening in der gynäkologischen 

Praxis oft nur sehr kurz und oberflächlich ausfällt (Henn, 2006) und damit – neben einem 

„Recht zu wissen“ – die Möglichkeit des Verzichts auf Wissen als legitimer Weg kaum 
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Beachtung findet. So weisen Ergebnisse empirischer Studien darauf hin, dass die Mehrzahl 

der Frauen Screeningtests in Anspruch nehmen, ohne entscheidungsrelevante Aspekte wie 

Methode, Aussagekraft des Befundes, Konsequenzen etc. in ihrer Bedeutung voll erfasst zu 

haben – selbst dann, wenn sie der subjektiven Überzeugung waren, eine informierte 

Entscheidung über die Durchführung des Screeningtests getroffen zu haben (vgl. Green et al., 

2004). Auch Rohde und Woopen (2007) kommen in ihrer breit angelegten 

Fragebogenuntersuchung zu dem Schluss, dass die Aufklärung und Beratung – insbesondere 

vor Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik im Hinblick auf eventuell daraus entstehende 

Konsequenzen – der dringenden Verbesserung bedürfen. Zwar werden die Frauen im Vorfeld 

der Pränataldiagnostik aufgeklärt, jedoch möglicherweise nicht in geeigneter Weise und 

Ausführlichkeit, um sie nachhaltig mit der eventuell folgenden Problematik vertraut zu 

machen (ebd.). Ein professionelles und umfassendes Beratungsangebot sollte demzufolge 

neben medizinischen Chancen und Risiken der Pränataldiagnostik auch thematisieren, welche 

schwierigen moralischen und emotionalen Konflikte mit diesem Wissen einher gehen können 

(Ernst, 2006).  

Nicht nur im Vorfeld der pränatalen Diagnostik, sondern auch im Falle eines auffälligen 

Befundes stellt die fachgerechte Beratung eine besondere Herausforderung dar. Der 

Entscheidungsprozess fällt in eine Phase des Schocks, in dem die Betroffene(n) komplexe 

Informationen verarbeiten muss, während sie gleichzeitig mit starken Ängste und 

Unsicherheiten zu kämpfen hat (Statham & Dimavicius, 2008). Die Situation verlangt häufig 

eine unumkehrbare Entscheidung unter dem (vermeintlichen) Zeitdruck der fortschreitenden 

Schwangerschaft (Schindelhauer-Deutscher, 2006; Statham & Dimavicius, 2008). Hinzu 

kommt der akut entstehende Leidensdruck der betroffenen Patientin, welcher die 

Pränatalmediziner zum Teil deutlich unter Druck setzt, die Schwangerschaft zu beenden 

(Rohde & Woopen, 2007). Ott-Bauer (2006) zieht in ihrer Beschreibung der Arbeit 

interprofessioneller Qualitätszirkel zur Qualitätssicherung der Beratung bei Pränataldiagnostik 

folgende Analogie heran: „Im Laufe einer Fallbesprechung entstand in der Reflexion des 

Ablaufs von der Diagnosestellung bis zum darauf folgenden Schwangerschaftsabbruch das 

Bild von einem fahrenden Zug, aus dem die schwangere Frau nicht mehr aussteigen kann und 

bei dem auch keine Haltestelle mehr vorgesehen ist" (S. 153). Politische wie gesellschaftliche 

Akteure in Deutschland betonen angesichts dieser Dynamik die Notwendigkeit einer 

ausreichenden Bedenkzeit zwischen Diagnosemitteilung und Indikationsstellung, um vor der 

Entscheidungsumsetzung im Rahmen professioneller Beratungsangebote eine intensive 
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Auseinandersetzung mit möglichen Lebensperspektiven zu gewährleisten (vgl. z. B. 

(Bundesärztekammer, 1998a; Rohde & Woopen, 2007). 

Die Implementierung umfassender und professioneller Beratungsangebote im Kontext der 

Pränataldiagnostik erscheint umso wichtiger, bedenkt man die möglichen Auswirkungen eines 

pathologischen vorgeburtlichen Befundes: Wie in Abschnitt 2.4.3.2 beschrieben, ist für viele 

Frauen selbst Jahre nach Stellung der pränatalen Diagnose das Erlebte gefühlsmäßig und 

gedanklich noch immer sehr präsent. Die Konfrontation mit einem pathologischen 

pränataldiagnostischen Befund und die damit assoziierte Erfahrung, ein krankes bzw. 

behindertes Kind zu bekommen oder sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, 

stellt also ein relevantes Lebensereignis dar, das mit einem psychischen Erkrankungsrisiko 

verbunden ist (Rohde & Woopen, 2007). Betrachtet man die erschwerten Bedingungen 

(emotionale Aufruhr, vermeintlicher Zeitdruck etc.), unter denen von den Betroffenen solch 

weitreichenden Entscheidungen gefällt werden müssen, erscheint ein umfassendes 

psychosoziales Beratungs- und Betreuungsangebot umso bedeutsamer.  

Die Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen 

der Bundesärztekammer sieht nach Vorliegen eines auffälligen Befundes vor, die Schwangere 

über die Bedeutung des Befundes, über Ursache, Art und Prognose der Erkrankung des 

Kindes, über mögliche Komplikationen sowie prä- und postnatale Therapiemöglichkeiten 

aufzuklären. Neben Informationen über die Konsequenzen für die Geburtseinleitung und 

Erörterung der bestehenden Alternativen (Abbruch oder Fortführung der Schwangerschaft) 

sollte die Kontaktmöglichkeit zu gleichartig Betroffenen oder Selbsthilfegruppen sowie die 

Möglichkeiten der Inanspruchnahme medizinischer oder sozialer Hilfe aufgezeigt werden 

(Bundesärztekammer, 1998b). Insbesondere die Besprechung möglicher Schuldgefühle und 

Trauer, Klärung von Ambivalenzen, die Erörterung von Divergenzen beim Paar und nicht 

zuletzt die praktische Gestaltung des Abschieds vom Kind bei Schwangerschaftsabbruch 

stellen wesentliche Aspekte eines psychosozialen Beratungsangebots dar (Rohde & Woopen, 

2007; Zezula, 2006). Im Idealfall wird eine enge Verzahnung gynäkologischer, genetischer, 

psychosozialer und ethischer Beratungsinhalte angestrebt (Schindelhauer-Deutscher, 2006). 

Dies lässt sich durch die intensive Kooperation des behandelnden Gynäkologen mit 

humangenetischen Einrichtungen und spezialisierten psychosozialen Beratungseinrichtungen 

gewährleisten. Wie einige Modellprojekte in Deutschland untermauern konnten, scheinen 

multidisziplinäre Beratungsteams aus Medizinern, Genetikern und Psychologen bzw. 

Sozialarbeitern eine besonders effektive Form der Unterstützung darzustellen (Kuhn, 

Schmidt, Bahrs & Riehl-Emde, 2007; Rupp, 2006; Schindelhauer-Deutscher, 2006).  
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Viele Frauen erleben es als besonders hilfreich, dass die Beratung einen „neutralen Platz“ 

zur Reflexion von Gefühlen bietet (Rohde & Woopen, 2007, S. 36). Dies entspricht dem 

Prinzip der Non-Direktivität, demzufolge genetische Beratung ergebnisoffen gestaltet werden 

soll – ein Prinzip, das im westlichen Kulturkreis weitgehend Anwendung findet (Hildt, 2008; 

Nordgren, 2008; Schindelhauer-Deutscher, 2006). Zwar lässt sich eine non-direktive Beratung 

in der Praxis nicht immer realisieren, da die Auswahl der präsentierten Informationen ebenso 

wie eigene Einstellungen des Beraters oder der Institution in die Entscheidungsfindung 

einfließen können – dennoch, so Nordgren (2008),ist es zu empfehlen, an dem Prinzip 

grundsätzlich festzuhalten.   

Die skizzierten Aspekte verdeutlichen die Schwierigkeiten und hohen Anforderungen, mit 

denen sich verschiedene Berufsgruppen im Kontext der Pränataldiagnostik konfrontiert sehen. 

Neben Fachwissen und Verständnis der praktischen Aspekte der Versorgung sind 

Kommunikationsfähigkeiten, ethische Grundkenntnisse, Kenntnisse über 

Kriseninterventionstechniken sowie die Beherrschung non-direktiver Beratungsskills gefragt, 

um Paaren in dieser emotional belastenden Situation zur Seite zu stehen und mit ihnen 

gemeinsam schwierige, ethisch anspruchsvolle Fragestellungen zu bearbeiten (Statham 

& Dimavicius, 2008). 

Befragt man die Schwangeren selbst, gibt die Mehrzahl an, mit dem Beratungsangebot 

insgesamt sehr zufrieden zu sein (vgl. Statham & Dimavicius, 2008). Dennoch mehren sich 

die Hinweise aus der Praxis, dass die Beratung nicht immer den skizzierten Qualitätsstandards 

genügt (vgl. Green et al., 2004; Rohde & Woopen, 2007). Insgesamt jedoch fehlen Studien, 

die systematisch untersuchen, welche Art von Information bzw. welche Form der 

Unterstützung Frauen nach einem auffälligen Befund benötigen (Green et al., 2004). Die 

empirischen Daten aus Fragebogen-Untersuchungen und halbstandardisierten Interviews, die 

im Rahmen des EDIG-Projekts erhoben wurden, thematisierten daher die Frage einer 

professionellen und sachgerechten Gestaltung von Beratung im Kontext der 

Pränataldiagnostik. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wurden in interdisziplinär 

zusammengesetzten Arbeitsgruppen reflektiert, mit dem Ziel, die Beratungspraxis zu 

verbessern und den beratenden Helfern (Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen etc.) die 

Erkenntnisse aus der Studie zur Verfügung zu stellen. Mit ihrem Ziel, den wissenschaftlichen 

Kenntnisstand zu erweitern und zu der Gestaltung von Beratungsangeboten beizutragen, griff 

die EDIG-Studie damit die Forderung nach praktischer wie auch axiomatischer Relevanz von 

Forschungsvorhaben auf.    
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2.4.3.4 Projektziel D 

Projektziel D der EDIG-Studie sah vor, das Expertenwissen über ethische Dilemmata und 

ihre Verarbeitung aus verschiedenen Disziplinen wie Philosophie, Psychoanalyse, Medizin, 

Genetik, Sozial- und Kulturwissenschaften zu vereinen (EDIG-Konsortium, 2005). Das EDIG-

Konsortium reagierte damit u. a. auf das Ansinnen der Europäischen Kommission, im 

Interesse einer dynamischeren Interaktion zwischen Wissenschaftlern, politischen 

Entscheidungsträgern und der Gesellschaft als Ganzes, strukturelle Verbindungen, Dialoge 

und Netzwerkbildungen innerhalb des Europäischen Forschungsraums zu fördern 

(Europäische Kommission, 2004). Dem folgend sollte „das Verständnis für ethische Fragen, 

die mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen und ihrer Nutzung 

verknüpft sind, … durch die Ethikforschung in diesen Bereichen sowie durch die 

Untersuchung der rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen 

vertieft werden“ (Europäische Kommission, 2004, S. 10). Das Förderungsinstrument sah 

demnach vor, aktuelle ethische Fragen einer multidisziplinären Betrachtung zu unterziehen – 

mit dem Ziel, die europäische Netzwerkbildung voranzutreiben. Dieses Ansinnen der 

Vernetzung resultierte aus der Beobachtung der Europäischen Kommission, wonach 

hochrangige Forschung zunehmend komplex und interdisziplinär gestaltet ist (European 

Commission, 2002b). Bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit von Projekten, welche 

im Bereich Wissenschaft und Gesellschaft angesiedelt waren, stellte die komplementäre und 

in der interdisziplinären Arbeitsweise erprobte Zusammensetzung des Konsortiums daher ein 

wichtiges Qualitätskriterium dar (European Commission, 2002a; Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2002).  

Darüber hinaus wurde bei der Entscheidung über die Projektförderung bemessen, 

inwieweit das Forschungsunternehmen über den gegenwärtigen Forschungsstand hinauswies 

und so einen innovativen Beitrag zu leisten in der Lage war (European Commission, 2002a). 

Wie oben beschrieben, kann Innovation in einem vielfach beforschten Bereich insbesondere 

durch fachübergreifende Kooperation entstehen, bei der die verschiedenen Wissensgebiete in 

einen interdisziplinären Dialog eintreten. Ein solches Bemühen um Interdisziplinarität deckt 

sich mit dem psychoanalytischen Forschungsverständnis Leuzinger-Bohlebers: In ihrer 

Wahrnehmung bietet der fachübergreifende Dialog die Chance der gegenseitigen 

Befruchtung, aber auch die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit 

benachbarten Disziplinen (vgl. u. a. Leuzinger-Bohleber, 2002; Leuzinger-Bohleber et al., 

1992; Leuzinger-Bohleber & Pfeifer, 2002; Leuzinger-Bohleber, Röckerath et al., 2010). Ein 

derartiger fachübergreifender Dialog stand folglich im Fokus des EDIG-Forschungsprojekts.  
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Das Thema der pränatalen Diagnostik und der damit verbundenen ethischen Dilemmata 

berührt unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen. Ethische Dilemmata können Gegenstand 

philosophischer oder gesellschaftspolitischer Reflexionen werden. Ebenso bietet sich eine 

Betrachtung der individuellen Erlebens- und Verhaltensdimension an: Hier rücken die mit 

einem Entscheidungskonflikt verbundenen psychischen Auswirkungen, insbesondere die 

unbewusste Verarbeitung durch das betroffene Individuum, in das Zentrum der 

Überlegungen. Medizinische Betrachtungsweisen stehen neben juristischen, sozial- und 

kulturwissenschaftlichen Überlegungen. In den vergangenen Jahren setzte in verschiedenen 

Disziplinen eine intensive Debatte über ethische Dilemmata im Kontext der 

Pränataldiagnostik ein, sei es auf dem Gebiet der Ethik, der Psychoanalyse oder der Medizin. 

Die Diskussion dieser Ergebnisse blieb allerdings überwiegend auf die einzelnen 

Fachgruppen beschränkt (EDIG-Konsortium, 2005). Tatsächlich stehen die verschiedenen 

Disziplinen in einem wechselseitigen Verhältnis: Biowissenschaften und Medizin prägen das 

gesellschaftliche und individuelle Verständnis von und den Umgang mit Krankheit, 

Gesundheit und Behinderung. Auf der anderen Seite ist das ärztliche Handeln wiederum von 

der gesellschaftlichen Sichtweise auf Krankheit, Gesundheit und Behinderung beeinflusst. 

Dieses Wechselverhältnis legt eine integrative Betrachtung durch unterschiedliche 

Wissensgebiete nahe, um eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem 

Forschungsgegenstand zu ermöglichen. So geben Leuzinger-Bohleber, Fischmann, Pfenning 

et al. (2009) zu bedenken:  

„Psychoanalytiker sind weder Experten in Moral und Ethik noch im praktischen 

Umgang mit den neuen medizinischen Techniken. Nur die Konvergenz des 

Expertenwissens aus den verschiedenen Disziplinen erhöht die Chance einer adäquaten 

Analyse der Ambivalenzen des medizinischen Fortschritts auf diesem Gebiet sowie 

eines differenzierten Umgangs damit im persönlichen, institutionellen und 

gesellschaftlichen Bereich.“ (S. 192)  

Zu diesem Zwecke schloss sich im EDIG-Projekt eine interdisziplinär besetzte Gruppe von 

Forschern, bestehend aus Bioethikern, Medizinern, Psychoanalytikern, Sozial- sowie 

Kulturwissenschaftlern zusammen, um die Brückenbildung zwischen den Disziplinen zu 

ermöglichen (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Dieser multidisziplinäre Zugang zu 

dem Thema der Pränataldiagnostik und den damit verbundenen ethischen Dilemmata hob die 

EDIG-Studie von anderen bestehenden Forschungsprojekten ab und trug maßgeblich zu ihrem 

innovativen Charakter bei (Leuzinger-Bohleber, Engels & Tsiantis, 2008a). Ein besonderer 

innovativer Schritt bestand darin, den theoretischen Diskurs innerhalb der Bioethik mit 
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umfassenden klinischen Erfahrungen zu der Entwicklung psychischer Belastungssyndrome zu 

verbinden (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Bis 2003 lag keine detaillierte Analyse 

der Beziehung zwischen ethischen Reflektionen im Entscheidungsprozess und der 

psychischen Belastung für die betroffenen Frauen bzw. Paare sowie den damit assoziierten 

potentiellen Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit vor (ebd.). Um diese Lücke zu 

schließen, nahm EDIG eine Mehrebenen-Perspektive ein: Neben ethischen spielten auch 

psychologische, psychoanalytische, medizinische sowie soziokulturelle Überlegungen eine 

Rolle bei der Konzeptualisierung der EDIG-Studie. Die Implementierung eines Diskurses 

zwischen verschiedenen Experten auf dem Gebiet der Bioethik eröffnete nicht nur einen 

neuartigen, innovativen Forschungszugang, sondern trug damit auch – wie von der 

Europäischen Kommission gefordert – zu einer Netzwerkbildung auf europäischer Ebene bei 

(EDIG-Konsortium, 2005).  

2.4.3.5 Projektziel E 

Projektziel E des EDIG-Projekts sah vor, die Aufmerksamkeit von Gesellschaft und 

Wissenschaft auf die mit dem wissenschaftlich-technologischen Fortschritt verbundenen 

ethischen Dilemmata im Bereich der Pränataldiagnostik zu lenken. Ziel war es, den 

öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs über dieses gesellschaftlich bedeutsame Thema 

anzuregen, um so das Bewusstsein für das individuelle Schicksal von Frauen und Paaren in 

einer solchen Konfliktsituation zu wecken. Das Forschungsprojekt reagierte damit auf die in 

ihrem Arbeitsprogramm Wissenschaft und Gesellschaft festgelegte Forderung der 

Europäischen Kommission, den Dialog zwischen Gesellschaft und Wissenschaft zu stärken 

(Europäische Kommission, 2004). Hintergrund dieses Anliegens war die Beobachtung, dass 

die mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verbundenen Unsicherheiten und Risiken 

ambivalente Reaktionen in der Gesellschaft hervorrufen (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2002). Um die Akzeptanz von Wissenschaft zu erhöhen, ist es notwendig – so die 

Forderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (ebd.) – 

Forschungsbemühungen und -ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und 

verständlich zu machen. Dem folgend sah das Förderinstrumentarium der Europäischen 

Kommission vor, genau solche Projekte zu unterstützen, welche an der Schnittstelle von 

Wissenschaft und Gesellschaft angesiedelt waren. Eine verantwortungsbewusste Forschung 

und entsprechende Anwendung von Wissenschaft und Technologien sollte – so die 

Zielsetzung der Europäischen Kommission – die Akzeptanz von Forschung in der 

Bevölkerung erhöhen (ebd.). Neben der Lancierung eines öffentlichen Dialogs zu Themen der 
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Bioethik wurde die Vernetzung bestehender Gremien unterstützt, die national wie 

international bereits auf diesem Gebiet tätig waren. Gleichsam wurde angestrebt, das 

Bewusstsein von Forschern zu ethischen Grundsätzen zu schärfen (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2002). Durch eine strukturierte Vernetzung innerhalb des 

Europäischen Forschungsraums sollte eine dynamischere Interaktion von Wissenschaft, 

Politik und Gesellschaft gewährleistet werden (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2002; European Commission, 2002c). Ein Bewertungskriterium für Förderanträge 

bildete demzufolge das Kriterium, inwieweit das Gesuch die Bereitschaft erkennen ließ, sich 

mit Akteuren jenseits der wissenschaftlichen Gemeinschaft sowie der Öffentlichkeit als 

Ganzes zusammenzuschließen, um das Bewusstsein für die beforschte Problemstellung zu 

schärfen und den Wissensbestand zu vertiefen (European Commission, 2002a).       

Dieses Anliegen floss in die Formulierung des Projektziels H ein, welches die Initiierung 

und Vertiefung der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte über ethische 

Dilemmata im Kontext des medizinisch-technischen Fortschritts vorsah (EDIG-Konsortium, 

2005). Der Umgang mit den aus der Pränataldiagnostik resultierenden ethischen Dilemmata 

stellt eine besondere gesellschaftliche Herausforderung dar, die eines sensiblen und reflexiven 

Umgangs bedarf. Mit der Verbreitung pränataldiagnostischer Verfahren und ihrer 

technologischen Weiterentwicklung ist zu erwarten, dass sich mit der Entscheidung über 

Leben und Tod des Fötus eines der zentralen ethischen Dilemmata moderner Gesellschaften 

in Europa wie auch weltweit konstituieren wird (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigte das EDIG-Projekt, durch Erforschung der 

Pränataldiagnostik und der damit assoziierten Konfliktsituationen ebenso wie durch die 

Dissemination der Studienergebnisse zu einer Schärfung des Bewusstseins und 

Sensibilisierung im Umgang mit der Problematik beizutragen (ebd.). Ziel war es, auf die 

Gefahren hinzuweisen, die aus einer Delegation jener potentiell hochbelastenden 

Konfliktsituation an einzelne Betroffene und damit einer Individualisierung der Dilemmata 

resultieren können (Hildt, 2008; Leuzinger-Bohleber, Fischmann, Pfenning et al., 2009). Die 

Vernetzung von Wissenschaftlern in einem interdisziplinär und interkulturell ausgerichteten 

Forschungskonsortium, der Dialog mit Berufsgruppen, die im Gebiet der Pränataldiagnostik 

tätig sind, sowie der Diskurs mit der breiten Öffentlichkeit hatte zum Ziel – entsprechend des 

Anliegens der Europäischen Kommission – zu einer Sensibilisierung von Forschern wie auch 

der Gesellschaft für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den gegebenen technisch-

medizinischen Möglichkeiten beizutragen (EDIG-Konsortium, 2005). Der breit angelegte 

Austausch mit unterschiedlichen Gruppierungen sollte ein gesellschaftliches Klima fördern, 
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welches zu einem offenen und für die betroffenen Individuen entlastenden Dialog ermutigt 

und so die Tabuisierung belastender Gefühle und Gedanken verhindert.  

2.4.3.6 Projektziel F 

Projektziel F sah die Dissemination der gewonnenen Erkenntnisse in den verschiedenen 

EU-Ländern vor (EDIG-Konsortium, 2005).  

Dem Subsidiaritätsprinzip der Europäischen Union folgend müssen die Forschungsprojekte 

länderübergreifend zusammengesetzt sein und somit Konsortien von Partnern aus 

unterschiedlichen Mitgliedsstaaten und assoziierten Ländern umfassen (European 

Commission, 2002b; European Parliament and the Council of the European Union, 2002). Um 

die Wettbewerbsfähigkeit sowie die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der 

Industrie der Gemeinschaft zu stärken, forderte die Europäische Gemeinschaft ein 

gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen (vgl. Art. 163, 164, 166 des EU-Vertrags von 

Amsterdam; Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002). Die Notwendigkeit, auf 

verschiedenen Ebenen sowohl innerhalb Europas als auch weltweit zusammenzuarbeiten, 

nationale oder europäische Politiken zu koordinieren sowie Teams zu vernetzen, um so den 

Ideenaustausch zu fördern, leitete sich für die Europäische Kommission aus den 

Erfordernissen ab, die mit der Entwicklung moderner Forschung in einem globalen Umfeld 

einhergehen (European Commission, 2002b). So heißt es in der Beschreibung des 6. 

Rahmenprogramms:  

„Auch aufgrund mehrerer Entwicklungen im FTE-Sektor [Forschung und 

Technologische Entwicklung] selbst muss Europa eine aktive Rolle im Bereich der FTE 

übernehmen: 

! hochrangige Forschung ist zunehmend komplex und interdisziplinär; 

! hochrangige Forschung ist immer kostspieliger; 

! hochrangige Forschung erfordert eine stetig wachsende ,kritische Masse‘. 

Es gibt sehr wenige einzelne Forschungsteams, Laboratorien oder Unternehmen, die 

überzeugend von sich behaupten können, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. 

Selbst ganze Länder finden es immer schwieriger, in den vielen wichtigen Bereichen 

des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts aktiv zu sein und eine führende 

Rolle zu spielen.“ (European Commission, 2002b, S. 6) 

Im Vordergrund des Rahmenprogramms stand daher die Verwirklichung des von 

Forschungskommissar Busquin initiierten Europäischen Forschungsraums durch eine 

verstärkte und effizientere Bündelung und Strukturierung europäischer 
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Forschungsanstrengungen und -kapazitäten (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

2002). Dem folgend sah der Programmteil Wissenschaft und Gesellschaft als Leitprinzip vor, 

im Interesse einer dynamischeren Interaktion zwischen Wissenschaftlern, politischen 

Entscheidungsträgern und der Gesellschaft als Ganzes durch Förderung struktureller 

Verbindungen zur Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums beizutragen 

(Europäische Kommission, 2004; European Commission, 2002b). Durch Maßnahmen wie 

Dialoge, Netzwerkbildung etc. sollte gewährleistet werden, „dass sich die raschen Fortschritte 

in der Wissenschaft im Einklang mit den ethischen Grundprinzipien Europas vollziehen und 

den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen unseres Kontinents gerecht werden“ 

(Europäische Kommission, 2004, S. 10).  

Jenes Anliegen der Europäischen Kommission spiegelt die zentrale Bedeutung wider, die 

der Verbundforschung in der heutigen Forschungslandschaft zukommt. Durch Vernetzung 

von Experten erhofft die Kommission, Forschungsressourcen und -expertise bündeln zu 

können, um den wachsenden Aufwand, der mit Forschung einhergeht, im europäischen 

Verbund zu schultern.   

Die skizzierten Ziele flossen in die Bewertungskriterien für Fördergesuche ein: Aspekte 

wie der europäische Mehrwert sowie der Beitrag zu den Gemeinschaftspolitiken nahmen 

neben der Qualität des Plans zur Nutzung und Verbreitung von Kenntnissen einen besonderen 

Stellenwert ein (European Parliament and the Council of the European Union, 2002). In 

Artikel 10 der Beteiligungsregeln wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass bei der 

Anwendung der Evaluierungskriterien Gesichtspunkte wie Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Einbeziehung von Handlungsträgern außerhalb der Forschungskreise sowie der breiten 

Öffentlichkeit berücksichtigt werden, mit dem Ziel der Dissemination entsprechender 

Kenntnisse (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002). Der Verbreitung und 

Auswertung der Ergebnisse, insbesondere auf europäischer Ebene, kam demzufolge ein 

besonderes Gewicht zu (vgl. Artikel 164 des EU-Vertrags von Amsterdam). Dies spiegelte 

sich auch in den gesonderten, instrumentenspezifischen Bewertungskriterien des 

Arbeitsprogramms Wissenschaft und Gesellschaft wider, welche neben der Bedeutung des 

europäischen Kontexts auch die Qualität des Plans zur Dissemination berücksichtigten8. 

 
8 So lautete die Vorgabe der Europäischen Kommission (European Commission, 2002a): „The proposal 

demonstrates a clear added value in carrying out the work at European level and takes account of research 
activities at national level and under European initiatives” und „exploitation and/or dissemination plans are 
adequate to ensure optimal use of the project results” (S. 7). 
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Diese Vorgaben flossen in die Formulierung der Projektziele der EDIG-Studie ein und 

fanden ihren Niederschlag unter anderem in Projektziel H, das die Dissemination der 

Studienergebnisse in den beteiligten europäischen Ländern vorsah (EDIG-Konsortium, 2005). 

Wie oben beschrieben, setzte sich das Konsortium aus Vertretern verschiedener Nationen 

zusammen, u. a. Deutschland, England, Griechenland, Italien, Schweden, Israel sowie 

Litauen, welches an den Disseminationsaktivitäten beteiligt war. Die partizipierenden Länder 

bildeten ein breites Spektrum unterschiedlicher Kulturen im Umgang mit pränataler 

Diagnostik und den damit assoziierten ethischen Dilemmata ab: Schweden mit einer langen 

liberalen Tradition (vgl. Hau, 2008; Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008) wurde ebenso in 

die Studie eingeschlossen wie Griechenland, das – in einigen Teilen des Landes – 

traditionalistisch-religiös ausgerichtet ist (vgl. Kolaitis, Christogiorgos, Vassilopoulou, 

Soumaki & Tsiantis, 2008; Ladopoulou, Samakouri, Tsatalmpasidou, Livaditis & Tzavaras, 

2008; Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Da die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 

nach einem pathologischen pränataldiagnostischen Befund zwischen Israel mit etwa 80 % und 

Deutschland mit etwa 23 % deutlich variieren, schien es interessant, auch diese Länder mit 

einzubeziehen (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Italien, das aufgrund seiner eher 

konservativ-katholischen Prägung sowie den aktuell zu verzeichnenden gesellschaftlichen 

Veränderungen (vgl. z. B. den dramatischen Rückgang der Geburtenrate) hervorsticht 

(Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008; Pötzsch, 2007), wurde ebenfalls bei der 

Zusammensetzung des Konsortiums berücksichtigt. Diese Länder wiesen also markante 

Unterschiede in der Realisierung der vorgeburtlichen Diagnostik aus – sei es bezüglich des 

Einsatzes von Testverfahren, des Informationsmanagements, der resultierenden 

Behandlungsempfehlungen, der Versorgungspraxis, des Beratungsangebots oder der 

Sensibilität im Umgang mit der Thematik (vgl. Caverzasi et al., 2008; Hau, 2008; Leuzinger-

Bohleber, Engels et al., 2008; Statham & Dimavicius, 2008).  

Ausgehend von der Annahme, dass kulturelle Unterschiede Einfluss auf das Erleben und 

die Verarbeitung ethischer Dilemmata im Kontext von Pränataldiagnostik haben, setzte sich 

die EDIG-Studie zum Ziel, diese kulturelle Differenzen in den genannten Ländern genauer zu 

untersuchen (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Das Projekt ging auch der Frage nach, 

inwieweit kulturspezifische Faktoren als Determinanten der individuellen Verarbeitung dieser 

Konfliktsituationen wirken (vgl. z. B. Caverzasi et al., 2008). Die Studienergebnisse sollten 

schließlich in die Entwicklung länderübergreifender Qualitätsstandards in der Beratung und 

ärztlichen Betreuung werdender Eltern einfließen, die vorgeburtliche Untersuchungen in 

Anspruch nehmen möchten – ohne dabei kulturspezifische Besonderheiten zu übergehen 
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(Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Die kultursensible Integration von 

Qualitätsstandards in dem Gebiet der Pränataldiagnostik kam dem Bemühen der Europäischen 

Kommission entgegen, eine europäische Gemeinschaftspolitik zu etablieren, wie in Artikel 10 

der Beteiligungsregeln vorgesehen. Die internationale Vernetzung verschiedener 

Forschergruppen diente dem Zweck, die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der 

Pränataldiagnostik zu integrieren und koordinieren, um so zu der Ausgestaltung des 

Europäischen Forschungsraums beizutragen (Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Durch 

die multidisziplinäre wie auch internationale Vernetzung, z. B. mit Litauen, wurde die 

Verbreitung der Ergebnisse auch im osteuropäischen Raum gebahnt. Ziel des EDIG-Projekts 

war es, den Dialog mit unterschiedlichen Gruppierungen wie Klinikern, Genforschern, 

Behindertenverbänden, Beratungsstellen und Politikern aufzunehmen, um die Dissemination 

und Implementierung der Qualitätsstandards in den verschiedenen europäischen Ländern zu 

gewährleisten (EDIG-Konsortium, 2005).      

2.4.3.7 Projektziel G 

 In Projektziel G war festgehalten, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der EDIG-

Studie auch den nationalen Ethikkomitees vorgestellt werden. Dieses Vorhaben folgte der 

Intention der Europäischen Kommission, politische Entscheidungsfindung durch 

wissenschaftlich hergeleitete Empfehlungen zu unterstützen. Eine Wissensgesellschaft – so 

die Europäische Kommission – soll Bürgern wie auch politischen Entscheidungsträgern 

ermöglichen, angesichts der zunehmenden Zahl an Optionen, die aus dem wissenschaftlichen 

und technischen Fortschritt resultieren, fundierte Entscheidungen zu treffen 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002; Europäische Kommission, 2004). 

Ganz im Sinne der skizzierten Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft spiegelt dieses 

Ansinnen der Kommission den Versuch wider, gesellschaftlich-politisches Handeln 

wissenschaftlich zu untermauern und so die Forschung für die Lösung gesellschaftlicher 

Probleme nutzbar zu machen. Um dies zu gewährleisten, sah die Europäische Kommission 

die strukturierte Vernetzung innerhalb des Europäischen Forschungsraums vor, um eine 

dynamischere Interaktion von Wissenschaft, Politik und der Gesellschaft als Ganzes zu 

fördern (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002; Europäische Kommission, 

2004). Der thematische Schwerpunkt „Verantwortungsbewusste Forschung und 

entsprechende Anwendung von Wissenschaft und Technologie“, in dem auch das EDIG-

Projekt angesiedelt war, formulierte als ein spezifisches Ziel, durch die Vernetzung 

bestehender Gremien auf nationaler wie internationaler Ebene einen reflexiven Dialog über 
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die Chancen und Risiken des technischen Fortschritts anzuregen (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2002; European Commission, 2002b). Die Forderung nach 

Vernetzung folgte dem Gedanken, dass die in den Hochschulen, Forschungsinstituten und  

-abteilungen der Unternehmen gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse die 

Entwicklung, Gestaltung und Durchführung gemeinschaftlicher Politiken unterstützen sollten 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002; European Commission, 2002b). Dies 

berücksichtigend, flossen in die Evaluierungskriterien von Fördergesuchen Aspekte ein wie 

die Bereitschaft, mit Handlungsträgern außerhalb der Forscherkreise zusammenzuarbeiten 

oder zu der Etablierung von Gemeinschaftspolitiken beizutragen (European Commission, 

2002a).  

In Anlehnung an die skizzierten Förderrichtlinien war es Ziel der EDIG-Studie, die 

Ergebnisse der Untersuchung den politischen Entscheidungsträgern in den verschiedenen 

europäischen Ländern zu unterbreiten. Dieses Anliegen richtete sich insbesondere an die 

Mitglieder von nationalen Ethikgremien und vergleichbaren Einrichtungen, die in das 

politische und gesetzgeberische Handeln beratend eingreifen (EDIG-Konsortium, 2005). 

Neben den Vertretern nationaler Ethikkommissionen wurden auch Politiker in den Prozess der 

Dissemination einbezogen. Durch die Adressierung dieser Gremien bzw. politischen 

Entscheidungsträger sollten die Ergebnisse der EDIG-Studie ihren Weg in die Gestaltung 

gemeinschaftlicher Politiken finden.   

2.4.3.8 Projektziel H 

Projektziel H der EDIG-Studie sah vor, auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse 

Richtlinien für Ärzte und Personal zu entwickeln, die im Bereich der Pränataldiagnostik tätig 

sind und ihnen in diesem Zuge Schulungsmöglichkeiten anzubieten. Dieses Projektziel fußte 

auf der zentralen Bedeutung, welche die Europäische Kommission der Verwertung und 

Verbreitung von Forschungsergebnissen im 6. Rahmenprogramm beimaß 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002). So schlug die Kommission vor, die 

Dissemination von Erkenntnissen durch Maßnahmen der Netzwerkbildung zu stimulieren, um 

auf diese Weise den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Gesellschaft zu stärken 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002). Hierunter fiel insbesondere die 

Absicht, durch Vernetzung die verstärkte Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch über 

bewährte Verhaltenspraktiken zu fördern (European Commission, 2002b). 

Ausbildungstätigkeiten, Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, Vernetzung etc. sollten 

gewährleisten, dass der rasante wissenschaftliche Erkenntnisgewinn unter Berücksichtigung 
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basaler ethischer Prinzipien Europas voranschreitet, ohne die unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründe zu negieren (Europäische Kommission, 2004; European Commission, 2002b). 

Gerade in Anbetracht von Unsicherheiten und Risiken, die Begleitumstände von Forschung 

darstellen – so die Europäische Kommission –, sollten solche Vorhaben eine Förderung 

erfahren, die im Sinne des Vorsorgeprinzips einen verantwortungsbewussten Umgang mit den 

wissenschaftlichen Errungenschaften ermöglichen (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2002). Als Evaluierungskriterien für einen Drittmittelantrag wurden folglich die 

Bereitschaft und Befähigung berücksichtigt, mit anderen Akteuren und der Öffentlichkeit – 

über die Forschungsgemeinschaft hinaus – zusammenzuarbeiten, um so zu der Verbreitung 

von Bewusstsein und Kenntnissen beizutragen (European Parliament and the Council of the 

European Union, 2002). Die Begutachtung schloss die Qualität des Plans zur Dissemination 

ein, der sicherstellen sollte, dass die Projektergebnisse optimale Verwendung finden.  

Wie in Abschnitt 2.4.3.3 beschrieben, stellt die professionelle Beratung von Frauen bzw. 

Paaren, die Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen, die Helfer vor besondere 

Herausforderungen. Wie empirische Studien zeigen konnten (vgl. u.a. Beckmann, 2006; 

Rohde & Woopen, 2007; Statham, Solomou & Green, 2003), bedarf die Praxis der 

pränataldiagnostischen Beratung der Verbesserung. Psychoanalytische Konzepte wie das von 

Bion entwickelte „container - contained“-Modell, das von Winnicott beschriebene Konzept 

des „Übergangsraums“ oder das psychoanalytische Verständnis von Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozessen bieten Modelle für das Verständnis des intersubjektiven 

Geschehens in der Beratungssituation. Ziel der Studie war es daher, das Beratungsgeschehen 

unter psychoanalytischen bzw. interdisziplinären Gesichtspunkten zu reflektieren, um zu einer 

Professionalisierung des Angebots beitragen zu können.  

2.4.4 Untersuchungsdesign und Forschungsmaßnahmen 

Aus den genannten Projektzielen ebenso wie aus wissenschaftsmethodischen 

Überlegungen leiteten sich folgendes Untersuchungsdesign und folgende 

Forschungsmaßnahmen ab:  

2.4.4.1 Projektziele A und B 

Wie in Projektziel A beschrieben, sah die EDIG-Studie die Untersuchung ethischer 

Dilemmata im Kontext pränataler Diagnostik vor. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der 

Identifikation von solchen Populationen, die ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
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psychopathologischer Symptome nach Konfrontation mit einem auffälligen 

pränataldiagnostischen Befund aufwiesen (vgl. Projektziel B). Da die EDIG-Studie nicht nur 

zum Ziel hatte, die bewusste, sondern auch die unbewusste Verarbeitung ethischer Konflikte 

zu erforschen, stellte sich die Frage nach einer dem Forschungsgegenstand adäquaten 

Konzeptualisierung der Studie.   

Wie oben dargestellt, plädiert Leuzinger-Bohleber (2002, 2007; Leuzinger-Bohleber 

& Fischmann, 2006) – basierend auf ihrem Verständnis psychoanalytischer Forschung – für 

eine integrative methodische Herangehensweise: Ihr zufolge stellt die klinische Forschung, 

angesiedelt in der psychoanalytischen Situation, ein angemessenes und zentrales 

Erkenntnisinstrument in der Psychoanalyse dar, das jedoch sinnvoll durch extraklinische 

Forschungsansätze ergänzt werden kann. Die zentrale Bedeutung, die Leuzinger-Bohleber der 

klinischen Forschung beimisst, beeinflusste das Studiendesign der EDIG-Studie wesentlich: 

Neben einem „klassisch-empirischen“ Teil wurde auch das klinische Wissen von 

Psychoanalytikern mit einbezogen, die ihre Erfahrungen und Eindrücke aus der praktischen 

Arbeit mit ehemaligen Patienten beisteuerten. Um ethische Dilemmata im Kontext pränataler 

Diagnostik zu untersuchen, teilte sich die Gesamtstudie demzufolge in zwei Teilstudien auf: 

Teilstudie A bestand aus einer längsschnittlichen Untersuchung von Frauen und deren Partner, 

die sich aktuell einem pränataldiagnostischen Test unterzogen hatten. Teilstudie B 

währenddessen sah – die enge Zusammenarbeit zwischen klinischen und extraklinischen 

Forschern betonend – die retrospektive Befragung von Psychoanalytikern zu ihren 

Erkenntnissen aus der Behandlung von ehemaligen Patienten vor, die im Laufe ihres Lebens 

mit Pränataldiagnostik im engeren bzw. Schwangerschaftsabbruch im weiteren Sinne 

konfrontiert waren. In einigen Fällen wurden nicht nur die Psychoanalytiker befragt, sondern 

kamen auch die ehemaligen Patienten selbst zu Wort. An die klinisch-psychoanalytische 

Forschungsmethode schlossen sich demzufolge extraklinische Forschungsstrategien an – in 

dem Bemühen, das Verständnis für psychodynamische Prozesse bei pränataler Diagnostik zu 

vertiefen.  

Um unbewusste Fantasien und Konflikte adäquat zu erfassen, bot sich der Einsatz 

psychoanalytischer Forschungsstrategien an. Dem Forschungsverständnis Leuzinger-

Bohlebers folgend, wurde in der EDIG-Studie die klinisch-psychoanalytische 

Forschungsmethode in einem extraklinischen Setting zur systematischen Untersuchung 

ethischer Dilemmata eingesetzt, und zwar in Form psychoanalytischer Interviews. In diesen 

setzten erfahrene Psychoanalytiker ihre „professionellen Wahrnehmungsinstrumente zum 

Erkennen und Prüfen unbewusster Prozesse“ (Leuzinger-Bohleber, 2002, S. 38) in der 
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Interaktion mit den Studienteilnehmern ein. Die Befragung von betroffenen Frauen bzw. 

Paaren zu ihrem Erleben ermöglichte es, bewusste wie unbewusste Mitteilungen, die 

szenische Gestaltung in den Interviews, Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene 

sowie die freien Assoziationen und Fehlleistungen bzw. -handlungen in den lokalen 

Forschergruppen einer sorgfältigen psychoanalytischen Reflexion zu unterziehen. Der 

narrativen Tradition der Psychoanalyse folgend, wurde das das Interview durch den 

Interviewer zunächst in Form eines Narrativs zusammengefasst, um dann Gegenstand einer 

klinischen Evaluation durch psychoanalytische Experten zu werden. Nur solche 

psychoanalytischen Forschungsstrategien erlauben es, so Leuzinger-Bohleber (2002), 

innerpsychische Zustände nachzuvollziehen, die sich dem objektivierenden Zugriff durch 

klassisch-empirische Messinstrumente entziehen. Gleichzeitig wurde das methodische 

Instrumentarium in der EDIG-Studie um nichtpsychoanalytische Forschungsinstrumente 

erweitert, beispielsweise den Einsatz von Fragebögen. Eine solche Ergänzung ermöglichte es, 

die auf den fallbasierten Narrationen gewonnenen Erkenntnisse in einem zweiten Schritt mit 

jenen zu vergleichen, die auf nichtpsychoanalytischen Instrumenten basierten, um sich so 

multiperspektivisch der Komplexität psychoanalytischer Prozesse anzunähern (Leuzinger-

Bohleber & Rüger, 2002). Der Einbezug nichtpsychoanalytischer Ansätze schien auch von 

Bedeutung, um die Studienergebnisse im Dialog mit anderen (Nachbar-)Disziplinen 

reflektieren zu können und sich so, in dem Bemühen um Intersubjektivität, verständlich und 

kommunikativ darzustellen – ein Ansinnen, das insbesondere vor dem Hintergrund der 

interdisziplinären Ausrichtung des EDIG-Projekts bedeutsam war (Leuzinger-Bohleber, Belz 

et al., 2008). 

Diesem integrativen Verständnis von Forschung folgend wurden im Studiendesign 

quantitative und qualitative Zugangsweisen verbunden. Zum einen wurden offene Interviews 

eingeplant, die – einem semistrukturierten Interviewleitfaden folgend – den 

Studienteilnehmern die Möglichkeit idiosynkratischer Narrationen ihrer Erlebnisse boten. 

Darüber hinaus kamen im Rahmen der Fragebogenerhebung offene Fragen zum Einsatz, die 

die Studienteilnehmer anregen sollten, ihre eigenen subjektiven Gedanken, Phantasien und 

Emotionen, Wahrnehmungen und Beurteilungen, die im Zusammenhang mit der 

Pränataldiagnostik und der eigenen Schwangerschaft standen, zum Ausdruck zu bringen. Den 

Teilnehmern wurde auf diese Weise die Möglichkeit eröffnet, qualitative Aussagen zu treffen, 

die durch die geschlossenen Fragen und standardisierten Fragebögen im 

Erhebungsinstrumentarium nicht oder nicht adäquat erfasst werden konnten (vgl.  

Läzer, 2007).  



Herleitung der Problemstellung   106  

Zum anderen wurden quantitative Datenquellen einbezogen, die eine sinnvolle Ergänzung 

und Erweiterung des qualitativen Ansatzes darstellten. Als Beispiel kann die Kombination 

eines taxonomischen Verfahrens in Form einer quantitativen Clusteranalyse, basierend auf 

den Fragebogendaten der Stichprobe, mit den narrativen Ergänzungen der Studienteilnehmer 

aus den Interviews genannt werden. Mithilfe dieser Kombination ließen sich verschiedene 

Typen von „Anwendern“ pränataler Diagnostik herausarbeiten. Ein derartiges Vorgehen bot 

darüber hinaus die Chance, die Vorteile aber auch Grenzen der jeweiligen 

Forschungsstrategie aufzuzeigen und ermöglichte auf diese Weise eine kritische 

Auseinandersetzung mit methodologischen und wissenschaftstheoretischen Fragen (vgl. 

Fischmann, 2011).   

Die Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsstrategien erwies sich auch 

insofern von Bedeutung, als ein solches Vorgehen die Formulierung nomothetischer 

Gesetzmäßigkeiten erlaubte, ohne die Idiosynkrasie des Einzelfalls aus den Augen zu 

verlieren. Dieses Vorgehen folgte dem wissenschaftlichen Anspruch, Allgemeingültiges im 

Sinne von nomologischen Realitäten zu erfassen und gleichzeitig im Sinne des 

Forschungsgegenstandes der Psychoanalyse den autopoetischen Realitäten jedes Subjekts 

gerecht zu werden (vgl. Abschnitt 2.3.2.3). Dem folgend wurden im Rahmen des quantitativ-

empirischen Studienteils, der den Einsatz von standardisierten Fragebögen einschloss, 

gruppenstatistische Auswertungen durchgeführt (vgl. Fischmann et al., 2008). Gleichzeitig 

ging bei der Datenerhebung in Form von Interviews die Idiosynkrasie des einzelnen 

Forschungssubjekts und seiner individuellen Erfahrungen in die Untersuchung mit ein 

(Leuzinger-Bohleber, Belz et al., 2008). Darüber hinaus boten die in die Fragebögen 

integrierten offenen Fragen einen freien Raum der Kommunikation, der von den 

Studienteilnehmern für eigene Belange genutzt werden konnte. Diese Möglichkeit erlaubte es 

den Frauen bzw. Paaren, ihre individuellen Erfahrungen und Empfindungen, die sich durch 

ein geschlossenes Antwortformat und standardisierte Instrumente im Fragebogen nicht oder 

nicht adäquat erfassen ließen, mitzuteilen und zum Ausdruck zu bringen (Läzer, 2007).  

Die offen formulierten Fragen ebenso wie die halbstandardisierten Interviews erfüllten des 

weiteren den Zweck, Hypothesen zum psychodynamischen Geschehen bei 

Schwangerschaftsabbrüchen im Kontext pränataler Diagnostik abzuleiten. Basierend auf 

Leuzinger-Bohlebers Konzeptualisierung der psychoanalytischen Forschung als zirkulärem 

Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess lag es nahe, die an den Einzelfällen gewonnenen 

Erfahrungen und Einsichten in sukzessiven Schritten der Abstraktion zu bündeln und zu 

generalisieren. Die Beobachtungen, insbesondere die systematische Analyse von 
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Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen in den Interviews, dienten demzufolge als 

Heuristik zum Generieren klinisch relevanter Hypothesen. Diese wurden sodann in 

nachfolgenden Schritten mit dem quantitativen Datenmaterial in Bezug gesetzt, um so eine 

erste tentative Überprüfung zu erfahren (Leuzinger-Bohleber, Belz et al., 2008). Neben 

solchen Bottom-up-Ansätzen spielte aber auch die Top-down-Überprüfung von vorab 

formulierten Hypothesen eine wichtige Rolle. In der EDIG-Studie griffen folglich 

hypothesengenerierende und -prüfende Prozesse ineinander. Die geschilderten Überlegungen 

flossen in das Studiendesign ein, das sich wie folgt gestaltete: 

Teilstudie A  

Ziel dieser Teilstudie war es, mittels eines prospektiven Studiendesigns zu untersuchen, 

wie schwangere Frauen und ihre Partner ethische Dilemmata im Kontext pränataler 

Diagnostik erleben und verarbeiten. Aufgrund nationaler Besonderheiten im Zusammenhang 

mit medizinischen Versorgungswegen, rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen etc. ergaben sich länderspezifische Unterschiede in der 

Stichprobenrekrutierung und -zusammensetzung9. 

Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe – In Deutschland setzte sich die Stichprobe aus 

Frauen/Paaren zusammen, die zum Studienzeitpunkt Pränataldiagnostik in Anspruch nahmen, 

sei es in Form einer Amniozentese oder eines Fehlbildungsultraschalls. Die Rekrutierung 

erfolgte über verschiedene pränataldiagnostische Zentren bzw. Kliniken, die für eine 

Kooperation mit der EDIG-Studie gewonnen werden konnten. Um in Anlehnung an 

Projektziel A ethische Dilemmata im Kontext pränataler Diagnostik zu untersuchen, wurden 

zwei Subpopulationen herangezogen: Frauen und deren Partner, die einen problematischen 

Befund erhielten (Subpopulation A) im Vergleich zu jenen, bei denen das Testergebnis 

unauffällig ausfiel (Subpopulation B). Die Substichprobe A teilte sich weiterhinauf in 

Studienteilnehmer, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden (Teilgruppe A1) 

im Vergleich zu solchen, die die Schwangerschaft fortsetzten (Teilgruppe A2). Zum Zeitpunkt 

der vorgeburtlichen Untersuchung wurden die Frauen vom Pränataldiagnostiker auf eine 

Studienteilnahme angesprochen und gaben vor Durchführung der Befragung zunächst ihr 

schriftliches Einverständnis (vgl. Fischmann et al., 2008).   

Beschreibung der Stichprobe – In der Studie wurden insgesamt 1694 Studienteilnehmer 

eingeschlossen (Deutschland N = 799, Griechenland N = 274, Israel N = 309, Italien N = 312). 

 
9 Für weitergehende Informationen vgl. Fischmann et al. (2008). 
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Die Stichprobe umfasste 1145 Frauen und 549 Männer. Das durchschnittliche Alter der 

Frauen betrug M = 35.6 Jahre (SD = 4.3), das der Männer lag bei M = 37.3 Jahre (SD = 5.2). 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Stichprobengröße sowie den Rücklauf der 

Fragebögen, aufgeteilt nach Messzeitpunkten (vgl. Fischmann et al., 2008) 

Tabelle 2 
Stichprobengröße und Rücklaufraten in der EDIG-Studie, aufgeteilt nach Messzeitpunkten 

Messzeitpunkt weiblich männlich Gesamt 

 N % N % N % 
       
Rekrutierung 1145  549  1694 100.0 

Waiting 698 61.0 444 80.9 1142 67.4 

Decision 575 50.2 324 59.0 899 53.1 

Digestion 448 39.1 248 45.2 696 41.1 

Follow-Up 220 19.2 120 21.9 340 20.1 

Anmerkungen. Der Waiting-Messzeitpunkt entspricht der Phase nach Durchführung der 
Amniozentese. Es folgte der Decision-Messzeitpunkt unmittelbar nach 
Befundmitteilung. Der Digestion-Messzeitpunkt entspricht einem Zeitpunkt von sechs 
Wochen nach der Pränataldiagnostik (PND). Die Follow-up-Befragung erfolgte acht 
bis neun Monate nach der PND.  
Aus Fischmann et al., 2008, S. 94. 

Die Teilstichprobe A, die einen auffälligen Befund erhielt, umfasste 71 Frauen (6.2 %). 

Diese teilte sich auf in eine Subpopulation, die die Schwangerschaft beendete (Teilgruppe 

A.1; N = 49) und eine Subpopulation, die die Schwangerschaft fortsetzte (Teilgruppe A.2, N = 

17). Zudem gab es fünf Frauen mit einem auffälligen Testergebnis, bei denen der Fortgang 

der Schwangerschaft nicht geklärt werden konnte.  

Untersuchungsmaterial – Alle Studienteilnehmer füllten eine Reihe von Fragebögen aus, 

die sowohl standardisierte Instrumente als auch nicht-standardisierte Fragen umfassten. Die 

standardisierten Fragebögen dienten der Einschätzung verschiedener 

Persönlichkeitseigenschaften als Prädiktoren von Distress nach einer Diagnosestellung. In die 

Erhebung gingen Eigenschaften wie habitueller Optimismus (Life Orientation Test - Revised, 

LOT; Scheier, Carver & Bridges, 1994), Kontrollüberzeugungen bezüglich der Gesundheit 

des werdenden Kindes (Fetal Health Locus of Control Scale, FHLC; Labs & Wurtele, 1986), 

Copingstil (Coping Inventory; Carver, Scheier & Weintraub, 1989) wie auch die 

Persönlichkeitsstruktur der Studienteilnehmer (Depressive Experience Questionnaire, DEQ; 

Blatt, D'Afflitti & Quinlan, 1976) ein. Um das Ausmaß der Belastung im Zusammenhang mit 

der pränatalen Diagnostik bestimmen zu können, wurden Ängstlichkeit und Depressivität 
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(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS; Zigmond & Snaith, 1983), die traumatische 

Qualität der Erfahrung (Impact of Event Scale - Revised, IES-R; Horowitz, Wilner & 

Alvarez, 1979) sowie das Ausmaß der Trauer (Münchner Trauerskala, MTK; Beutel, Will, 

Volkl, von Rad & Weiner, 1995) mittels standardisierter Skalen erfragt. Ebenso kamen 

Fragebögen zum Einsatz, die das Ausmaß des möglichen Entscheidungskonflikts (Decisional 

Conflict Scale, DCS; O'Connor, 1995) und die wahrgenommene soziale Unterstützung (Berlin 

Social Support Scales, BSSS; Schulz & Schwarzer, 2003) durch den Partner thematisierten.  

Die nicht-standardisierten Fragen zielten auf eine Reihe von Aspekten wie die Gründe für 

die pränataldiagnostische Untersuchung, Erfahrungen in vorherigen Schwangerschaften oder 

das Erleben sowie die Einstellung zur Pränataldiagnostik. Darüber hinaus wurden ethische 

Einstellungen der Studienteilnehmer zu Themen wie dem Status des Embryos, dem Zeitpunkt 

des Erwerbs von Menschenwürde oder der Rechtmäßigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen 

erfasst. Diese und weitere Fragen zu Aspekten wie die Religionszugehörigkeit entwickelten 

sich aus dem interdisziplinären und interkulturellen Dialog und sollten einen 

multiperspektivischen Zugang zu dem Forschungsgegenstand ermöglichen. Andere Fragen 

eruierten die Beweggründe, die bei einem möglichen Entscheidungsprozess für oder gegen 

die Fortsetzung der Schwangerschaft eine Rolle spielten, die Zufriedenheit mit der 

professionellen Unterstützung durch das medizinische Personal bzw. durch den Partner sowie 

die Zufriedenheit mit der getroffenen Entscheidung.  

Neben den Fragebögen kamen semistrukturierte Interviews zum Einsatz, die von 

Psychoanalytikern des Forschungsteams durchgeführt wurden. Diese sollten Zugang zu den 

idiosynkratischen Erfahrungen der Paare bieten und Aufschluss über das Erleben der 

pränataldiagnostischen Prozedur selbst, der Diagnosestellung, des Entscheidungsprozesses 

sowie der Unterstützung durch Familie, Freunde sowie durch das medizinische Fachpersonal 

geben. In dem Interview wurden verschiedene psychodynamische Aspekte thematisiert, z. B. 

unbewusste Fantasien über die Bedeutung des Testergebnisses oder Schuld- und 

Schamgefühle im Zusammenhang mit einem auffälligen Befund (vgl. Belz, 2008; 

Haselbacher & Beutel, 2008; Leuzinger-Bohleber, Belz et al., 2008). 

Untersuchungsverlauf / Fragebögen – Um das Erleben und die Verarbeitung der 

Pränataldiagnostik im Verlauf zu erfassen sowie die Bedeutung potentieller 

Prädiktorvariablen zu eruieren, kam ein längsschnittliches Studiendesign zur Anwendung. Die 

Erhebung der Fragebogendaten erfolgte zu fünf Messzeitpunkten, die sich über einen 

Zeitraum von etwa neun Monaten erstreckten, beginnend mit der Pränataldiagnostik  

(s. Abbildung 6). Zum Zeitpunkt der vorgeburtlichen Untersuchung in der Klinik oder 
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ambulanten Praxis sprach der Pränatalmediziner die für die Studie in Frage kommenden 

Frauen (mindestens 14. Schwangerschaftswoche, ausreichende Deutschkenntnisse) auf eine 

Teilnahme an dem Forschungsprojekt an, informierte die Schwangere und überreichte eine 

kurze Studieninformation sowie eine Einverständniserklärung. Zeigte sich die Frau 

einverstanden, füllte sie vor Ort einen ersten kurzen Fragebogen aus (Screening-Fragebogen), 

der zum Zwecke der Stichprobencharakterisierung soziodemographische Angaben und 

medizinische Aspekte der Schwangerschaft (Schwangerschaftswoche, Anzahl vorheriger 

Schwangerschaften etc.) erhob. Der Arzt überreichte zudem weitere ausführlichere 

Studieninformationen, eine umfassende Einverständniserklärung sowie einen zweiten 

Fragebogen in zweifacher Ausfertigung – adressiert an die Schwangere und ihren Partner – 

die von dem Paar zuhause ausgefüllt und innerhalb einer Woche in einem frankierten 

Rückumschlag an das Forschungsteam zurückgesendet werden sollten. Diese Fragen 

erschlossen die Periode des Wartens auf den Befund (Waiting-Period) und zielten wesentlich 

darauf ab, die Gründe für die Untersuchung, die Einstellung des Paares zur 

Pränataldiagnostik, den Grad der Belastung durch die Pränataldiagnostik (Ängstlichkeit, 

Depressivität) sowie verschiedene Persönlichkeitseigenschaften als Prädiktoren von Distress 

zu erheben.     

 

Abbildung 6 Überblick über die Messzeitpunkte in der EDIG-Studie. Adaptiert aus 
Fischmann et al., 2008, S. 93. 
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Zusammen mit dem Testergebnis, das üblicherweise innerhalb von drei Wochen nach der 

Untersuchung vorlag, erhielten die Paare einen dritten Fragebogen (Decision-Phase), der die 

Reaktionen auf die Diagnose, das Ausmaß der Belastung, einen möglichen 

Entscheidungskonflikt sowie die Entscheidungsfindung im Falle eines auffälligen Befundes 

dokumentieren sollte. Ein vierter Fragebogen (Digestion-Phase) wurde dem Paar sechs 

Wochen nach der pränataldiagnostischen Untersuchung zugeschickt, um die Verarbeitung des 

Befundes näher zu untersuchen. Der Digestion-Fragebogen erfasste erneut Ängstlichkeit und 

Depressivität, die wahrgenommene Unterstützung durch den Partner sowie durch das 

medizinische Fachpersonal und die Einstellung zur Pränataldiagnostik. Lag ein auffälliger 

Befund vor, wurden zusätzlich die Entwicklung posttraumatischer Symptome, das Ausmaß 

des Entscheidungskonflikts sowie die Entscheidungsfindung näher beleuchtet.  

Zu guter Letzt wurde den Paaren etwa acht bis neun Monate nach Durchführung der 

vorgeburtlichen Untersuchung ein Follow-up-Fragebogen zugesendet. Das genaue Datum 

entsprach dem Zeitpunkt drei Monate nach dem theoretisch errechneten Geburtstermin. Der 

Fragebogen umfasste eine Reihe von Items und standardisierten Skalen, die schon zu 

vorherigen Messzeitpunkten zum Einsatz gekommen waren: Sie erfragten u. a. das Ausmaß 

der Belastung durch Angst und Depressivität sowie posttraumatische Symptome, die 

Einstellung zur Pränataldiagnostik oder die Ausprägung der Trauerreaktion bei einem 

Schwangerschaftsabbruch. Darüber hinaus erfasste der Follow-up-Fragebogen die 

Zufriedenheit mit der eigenen Entscheidung, der Betreuung durch das medizinische 

Fachpersonal sowie die Einstellung der Studienteilnehmer zu verschiedenen ethischen 

Aspekten wie dem Status des Embryos. Abbildung 7 gibt Aufschluss über die inhaltliche 

Gestaltung der Fragebögen zu den fünf Messzeitpunkten.  
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Abbildung 7 Übersicht über die inhaltliche Gestaltung des Fragebogenmaterials zu den 
verschiedenen Messzeitpunkten der EDIG-Studie.  

 

Die Redundanz einiger Fragen über die Messzeitpunkte lag in der Notwendigkeit 

begründet, den Verlauf verschiedener abhängiger Variablen zu erforschen, beispielsweise die 

Entwicklung depressiver und ängstlicher Symptome in der Wartephase oder nach 

Konfrontation mit einem auffälligen Befund. 
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Im Verlauf der Studie teilte sich die Gesamtstichprobe in verschiedene Untergruppen auf: 

Frauen, die einen unauffälligen Befund erhielten, wurden mit solchen verglichen, bei denen 

das Testergebnis positiv, d. h. auffällig ausfiel. Diese wurden weiter differenziert in solche 

Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden (Teilgruppe A1) und solche, 

die die Schwangerschaft fortsetzten (Teilgruppe A2). Die Fragebögen zum Screening- und 

Waiting-Messzeitpunkt waren für diese Subpopulationen identisch, die zum Decision-, 

Digestion- und Follow-up-Messzeitpunkt wurden mit Ausnahme kleinerer Adaptationen 

äquivalent gestaltet. Auch die Versionen für Frauen und Männer stimmten bis auf wenige 

geschlechtsspezifische Änderungen überein. Dies sollte die Vergleichbarkeit unter den 

verschiedenen Teilstichproben gewährleisten.  

Der Rücklauf der Daten wurde sorgfältig registriert. Traf ein Fragebogen zum berechneten 

Soll-Datum nicht ein, wurde der Studienteilnehmer unter Berücksichtigung einer Karenzzeit 

von ein bis zwei Wochen in einem sogenannten Reminder-Brief angeschrieben und freundlich 

um Rücksendung des Fragebogens gebeten.  

Untersuchungsverlauf / Interviews – Das Studiendesign sah vor, diejenigen 

Studienteilnehmer, die ihre schriftliche Einwilligung gegeben hatten, zu den verschiedenen 

Messzeitpunkten zu interviewen. Aufgrund der umfangreichen Stichprobengröße musste bei 

der Auswahl der Interviewpartner allerdings ein Selektionskriterium herangezogen werden, 

um die Zahl der Interviews zu beschränken. Zunächst wurden all diejenigen Frauen und 

Männer einbezogen, die einen auffälligen Befund erhalten hatten. Um aus der weitaus 

umfangreicheren Stichprobe von Paaren mit einem unauffälligen pränataldiagnostischen 

Testergebnis mögliche Interviewpartner zu bestimmen, wurde ein Verfahren aus der 

sogenannten taxonomischen Forschung, eine Clusteranalyse herangezogen (vgl. Stuhr et al., 

2002). Hierbei wurden – basierend auf der taxonomischen Verrechnung verschiedener 

Fragebogenwerte aus der Waiting-Phase – Untergruppen oder Typen des Erlebens und 

Verarbeitens von Pränataldiagnostik bestimmt. Anhand der Daten der Fragebogen-Stichprobe 

in Frankfurt wurden sieben homogene Untergruppen innerhalb der Studienteilnehmer 

identifiziert, die sich quantitativ statistisch in ihren Fragebogenwerten unterschieden. Aus 

diesen Gruppen wurde zufällig jeweils ein Interviewpartner ausgewählt und zu seinen 

Erfahrungen mit Pränataldiagnostik befragt. Das geschilderte Vorgehen diente zum einen dem 

Zweck, bei der Auswahl von Interviewpartnern dem breiten Verarbeitungs- und 

Erfahrungsspektrum der Studienteilnehmer gerecht zu werden. Zum anderen ermöglichte es, 

ein fragebogenbasiertes clusteranalytisches Verfahren mit den narrativen Ergänzungen der 
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Befragten zu kombinieren und so die Abstraktion der quantitativen Daten durch klinisch 

anschauliches Material zu relativieren.  

Da der Umgang mit den Frauen insbesondere nach Konfrontation mit einem auffälligen 

Ergebnis eine hohe Sensitivität und Professionalität voraussetzte, wurden die Interviews 

ausschließlich von erfahrenen Psychoanalytikern durchgeführt. Diese nutzten ihre 

Professionalität, um im Sinne der spezifisch psychoanalytischen Methode über die 

Beobachtung von Gegenübertragungsreaktionen, freien Assoziationen des Interviewpartners, 

Fehlleistungen etc. auf unbewusste Fantasien und Konflikte zu schließen. Die Interviews 

wurden von dem Interviewer sodann in einem Narrativ zusammengefasst. Um den Einfluss 

subjektiver (Fehl-)wahrnehmungen und -interpretationen zu kontrollieren, wurde die von 

Leuzinger-Bohleber (2002) entwickelte Methode der Expertenvalidierung eingesetzt. Hierbei 

berichtet der Interviewer einer Gruppe von psychoanalytischen Experten von seinen 

Beobachtungen, Erfahrungen und Hypothesen aus dem oder den Interview(s). Die 

Expertengruppe diskutierte im Anschluss das Interview und formulierte mögliche Hypothesen 

über das Erleben und Verarbeiten der Pränataldiagnostik. Die Gruppendiskussion wurde 

dokumentiert und der Gruppe zur Korrektur ausgehändigt. Eine weitere Kontrollmöglichkeit 

boten die Tonbandaufzeichnungen der Interviews. Eine ausführliche Darstellung des 

Vorgehens findet sich in Leuzinger-Bohleber, Belz et al. (2008). Aus ethischen Gründen 

wurde allen Studienteilnehmern die Möglichkeit angeboten, eine Krisenintervention in 

Anspruch zu nehmen.    

Teilstudie B 

Teilstudie B nutzte die besondere Perspektive, die psychoanalytische 

Langzeitbehandlungen für das Verständnis ethischer Dilemmata aufgrund genetischer und 

pränataler Diagnostik bieten. Ziel war es, durch die Befragung von Psychoanalytikern und 

ehemaligen betroffenen Patienten Einsichten in das Untersuchungsthema zu gewinnen. Dieser 

retrospektive Forschungszugang kam also zum Einsatz, um von den oft weitreichenden 

Erkenntnissen zu profitieren, die sich aus psychoanalytischen Behandlungen für das 

Verständnis bestimmter psychodynamischer Konstellationen ergeben (vgl. Leuzinger-

Bohleber & Teising, 2012).   

Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe – In Deutschland erfolgte die Rekrutierung über 

ein Informationsschreiben, das an alle Mitglieder der Deutschen Psychoanalytischen 

Vereinigung gesendet wurde. Hierin wurde das Forschungsprojekt vorgestellt und die 

psychoanalytischen Kollegen auf mögliche Erfahrungen mit der Thematik des 

Schwangerschaftsabbruchs nach Pränataldiagnostik in analytischen Langzeitbehandlungen 
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angesprochen. Zudem wurde ihre Bereitschaft ermittelt, in einem Fragebogen oder Interview 

dem Forschungsteam von ihren Erkenntnissen aus diesen Behandlungen zu berichten. Auch 

wurden sie gebeten, ehemalige Analysanden, die selbst von ethischen Dilemmata im 

Zusammenhang mit pränataler Diagnostik betroffen waren, zu kontaktieren und auf eine 

mögliche Studienteilnahme anzusprechen. In Deutschland wurden zehn Psychoanalytiker 

sowie vier ehemalige Patienten befragt.  

Untersuchungsmaterial – Die Psychoanalytiker ebenso wie die Patienten konnten frei 

wählen, ob sie einen Fragebogen ausfüllen oder in einem Interview von ihren Erfahrungen 

und Erkenntnissen aus der Behandlung berichten wollten. Sowohl der Fragebogen wie auch 

der semi-strukturierte Interviewleitfaden thematisierten, aus welchen Gründen der Patient die 

Behandlung aufsuchte, welche Symptome eingangs vorlagen, wie die Diagnose lautete, 

warum der Patient Pränataldiagnostik in Anspruch genommen und wie der Patient auf die 

Diagnose reagiert hatte. Auch wurde erfragt, wie der Patient den Entscheidungsprozess und 

die Geburt bzw. den Abbruch der Schwangerschaft erlebte. Schließlich kam zur Sprache, zu 

welchem Zeitpunkt in der Behandlung das Thema der Pränataldiagnostik an Bedeutung 

gewonnen hatte und welche spezifischen psychodynamischen Erkenntnisse sich aus der 

Behandlung ableiten ließen. Um eine Vergleichbarkeit der Stichproben aus Teilstudie A und 

B zu gewährleisten, lehnten sich die Fragen in ihrer Formulierung an die Items aus Teilstudie 

A an und wurden um die Erfassung der soziodemographischen Daten ergänzt.   

Untersuchungsverlauf – Das Interview erfolgte (wie in Substudy A) durch erfahrene 

Psychoanalytiker, die mit den interessierten Kollegen und Patienten Kontakt aufnahmen und 

diese in der Praxis oder an einem anderen vereinbarten Ort aufsuchten. Das Gespräch dauerte 

in der Regel eine Stunde und wurde im Anschluss vom Psychoanalytiker in einem Narrativ 

zusammengefasst. Um die Interviews auszuwerten, kam analog zu Teilstudie A die Methode 

der Expertenvalidierung zur Anwendung (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2002).  

2.4.4.2 Projektziele C und H 

Gemäß Projektziel C stand die Entwicklung professioneller Beratungsrichtlinien für Paare, 

die Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen, im Vordergrund. Diese Richtlinien sollten – 

Projektziel H zufolge – in Form von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen Eingang in die 

pränatalmedizinische Praxis finden.    

Wie in Abschnitt 2.4.3.3 beschrieben, gibt es weiteren Forschungsbedarf hinsichtlich einer 

sinnvollen Gestaltung des Beratungsangebots bei Pränataldiagnostik. Insgesamt fehlen 

Studien, die systematisch untersuchen, welche Art von Information bzw. welche Form der 
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Unterstützung Frauen nach einem auffälligen Befund benötigen (Green et al., 2004). Um sich 

dieser Thematik anzunähern, wurden verschiedene Forschungsstrategien eingesetzt (vgl. 

Leuzinger-Bohleber et al., 2008b).  

Zunächst kamen die betroffenen Frauen und Paare selbst zu Wort. Im Rahmen der 

Fragebogen-Untersuchung und der halbstandardisierten Interviews wurden die 

Studienteilnehmer zu ihren Erfahrungen und der Zufriedenheit mit der professionellen 

Unterstützung befragt. Der Schwerpunkt lag hier auf der Betreuung durch das medizinische 

Fachpersonal, sei es durch den Gynäkologen, den Pränatalmediziner oder den 

Humangenetiker. Dabei spielte sowohl eine Rolle, wie die Schwangere die Beratung und 

Betreuung vor der Pränataldiagnostik als auch die Unterstützung während und nach der 

Befundmitteilung erlebte, insbesondere nach Konfrontation mit einem auffälligen Befund. In 

der Waiting-Phase beispielsweise interessierte das Forschungsteam insbesondere, welche 

Rolle der Arzt bei der Entscheidung für die Pränataldiagnostik spielte. Mithilfe der Decisional 

Conflict Scale, die sowohl in der Decision- als auch Digestion-Phase Verwendung fand, kam 

ein standardisiertes Instrument zum Einsatz, um die Zufriedenheit mit der Betreuung sowie 

den Grad der Informiertheit zu erfassen. Die semi-strukturierten Interviews ebenso wie die 

offen und geschlossen formulierten Fragebogenitems explorierten die Rolle des Arztes im 

Hinblick auf die Beratung und Betreuung der Studienteilnehmer und boten so die 

Möglichkeit, einen vertieften Einblick in das individuelle Erleben zu gewinnen. 

Die Ergebnisse der Befragung selbst erlaubten per se noch keine Schlussfolgerungen im 

Hinblick auf eine mögliche Gestaltung der Beratungspraxis, sondern bedurften – basierend 

auf normativen und evaluativen Reflexionen – einer Interpretation und Bewertung ihrer 

Relevanz. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wurden daher in interdisziplinär 

zusammengesetzten Arbeitsgruppen reflektiert, mit dem Ziel, die Beratungspraxis zu 

verbessern (vgl. u. a. Caverzasi et al., 2008; Kolaitis et al., 2008; Nordgren, 2008).  

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Studie wurden insbesondere mit 

verschiedenen auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik tätigen Fachärzten diskutiert. Zu diesem 

Zweck fand beispielsweise im Juni 2008 in Deutschland ein nationaler Workshop statt, zu 

dem führende medizinische Experten eingeladen wurden. Ziel war es, in einem gemeinsamen 

Dialog zwischen Psychoanalytikern und Medizinern die Studienergebnisse zu reflektieren und 

Implikationen für die medizinische Beratungspraxis abzuleiten. So stellte beispielsweise Prof. 

Dr. Heribert Kentenich den von Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für 

Gynäkologie und Geburtshilfe gemeinsam erarbeiteten Vorschlag zu einer Reform der §§218 

und 219 StGB vor, der u. a. zum Ziel hat, die Beratung bei einem Schwangerschaftsabbruch 
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nach Pränataldiagnostik in Deutschland gesetzlich zu verankern. Prof. Dr. Gerhard Wolff, 

Humangenetiker und approbierter Psychotherapeut der Universität Freiburg, schilderte aus 

seiner Sicht wesentliche Gesichtspunkte, die bei einer professionellen Gestaltung von 

humangenetischer Beratung vor und nach vorgeburtlichen Untersuchungen Berücksichtigung 

finden sollten. Eine Arbeitsgruppe um den Psychiater Dr. Werner Greve, die 

Schwangerenkonfliktberaterin Dr. Jette Renate Brünig und den Pränatalmediziner Dr. Adam 

Gasiorek-Wiens lieferte einen Werkstattbericht zu dem sogenannten „Berliner Ansatz“: 

Hierbei handelt es sich um ein engmaschiges Kooperationsmodell zwischen 

Pränatalmedizinern, Kinderärzten, Neonatologen, Gynäkologen, Humangenetikern, 

Psychiatern und psychosozialen Beratern, das die Beratung und Begleitung für Frauen und 

Paare vor, während und nach pränataler Diagnostik vorsieht. Diese Diskussionsbeiträge 

wurden um psychoanalytische Überlegungen und Falldarstellungen ergänzt. Beispielsweise 

wies Dr. Andrea Belz, Psychoanalytikerin in eigener Praxis, in ihrem Vortrag „‘Ich möchte 

auch mal in guter Hoffnung sein dürfen‘. Die hochproblematische Entscheidungsfindung im 

Rahmen der PND und ihrer Abhängigkeit von einer hinreichend entwickelten, eigenständigen 

weiblichen Identität“ auf die Bedeutung individueller Persönlichkeitsstrukturen und 

Vulnerabilitäten im Hinblick auf die psychische Verarbeitung eines auffälligen 

pränataldiagnostischen Befundes hin (Belz, 2008). Die Vorträge waren in eine Präsentation 

des EU-Forschungsprojektes mit seinen empirischen wie klinischen Studienergebnissen 

eingebettet und wurden mit dem Ziel diskutiert, Implikationen für die Gestaltung 

pränataldiagnostischer Beratung abzuleiten.  

Im Vordergrund nicht nur dieser, sondern auch anderer Veranstaltungen stand das 

Vorhaben, Richtlinien zu erarbeiten, die eine professionelle Begleitung von Paaren während 

des Prozesses der Pränataldiagnostik ermöglichen. Ziel war es insbesondere, dem 

medizinischen Fachpersonal Leitlinien an die Hand zu geben, die den Umgang mit 

sogenannten Risikopopulationen erleichtern, das heißt mit solchen Frauen und Männer, die 

eine erhöhte Vulnerabilität aufweisen und gefährdet sind, auf einen auffälligen 

vorgeburtlichen Befund mit der Entwicklung psychopathologischer Symptome und 

Erkrankungen wie Depressionen zu reagieren.   

Zu diesem Zweck arbeiteten Leuzinger-Bohleber, Belz et al. (2008) – basierend auf den 

Beobachtungen aus den psychoanalytischen Interviews – eine Reihe von relevanten 

protektiven und Risikofaktoren heraus. Diese Faktoren stellen aus psychoanalytischer Sicht 

wichtige Indikatoren dar und können Aufschluss über die psychische Strukturen und inneren 

Objektrepräsentanzen der Patienten geben. Ob diese Indikatoren vorliegen, kann aus der 
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direkten Interaktion zwischen der Frau bzw. dem Paar und ihrem behandelnden Arzt 

abgeleitet werden. Sie manifestieren sich in bestimmten Verhaltensweisen, beispielsweise 

typischen Reaktionsmustern bei Konfrontation mit einem auffälligen Befund. Das 

medizinische Fachpersonal kann, ausgestattet mit diesem Wissen um problematische 

Reaktionsmuster, die Manifestation solcher Indikatoren in der Situation beobachten und 

daraus Rückschlüsse auf das Gefährdungspotential des Patienten ziehen. Um die Indikatoren 

für diese Risiko- bzw. protektiven Faktoren psychoanalytischen Laien vermitteln zu können, 

wurden diese von Leuzinger-Bohleber (2008) deskriptiv umrissen und mittels 

Verhaltensbeispielen verankert.  

Diese und andere Ergebnisse der EDIG-Studie flossen in verschiedene Broschüren ein, 

zum einen adressiert an Frauen bzw. Paare, die eine vorgeburtliche Untersuchung in 

Erwägung ziehen, zum anderen gerichtet an medizinisches Fachpersonal, das in den Prozess 

der Pränataldiagnostik eingebunden ist.  

Um die erarbeiteten Konzepte und Richtlinien einem breiteren medizinischen 

Fachpublikum zu vermitteln, wurden die Ergebnisse im Rahmen einer internationalen Tagung 

unter dem Titel „Ambivalenz des medizinisch-technischen Fortschritts – Zu Ehren von 

Alexander Mitscherlich“ vom 25.09. bis 29.09.2008 in Frankfurt präsentiert. Schließlich 

resultierten aus der Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Kooperationen, z. B. zwischen dem 

Sigmund-Freud-Institut und der Frauenklinik des Krankenhauses Nordwest in Frankfurt a. M. 

unter der Leitung von Prof. Dr. Eberhard Merz. Im Rahmen eines Liaison-Dienstes bieten die 

an der EDIG-Studie beteiligten Psychoanalytiker seit 2008 Beratung und Krisenintervention 

für Patienten der Frauenklinik an.  

2.4.4.3 Projektziel D 

Projektziel D der EDIG-Studie sah vor, das Expertenwissen der verschiedenen an der 

Studie beteiligten Disziplinen wie Philosophie, Psychoanalyse, Medizin, Genetik, Sozial- und 

Kulturwissenschaften zusammenzuführen. Um diesem Projektziel zu entsprechen, wurde in 

dem Forschungsprojekt ein multiperspektivischer Zugang gewählt: Neben ethischen 

Gesichtspunkten flossen auch psychologische, psychoanalytische, medizinische sowie 

soziokulturelle Überlegungen in die Konzeptualisierung der EDIG-Studie ein (Leuzinger-

Bohleber, Engels et al., 2008). Im Vordergrund stand der Dialog zwischen Psychoanalytikern 

sowie Ethikern, die sich dem Datenmaterial aus unterschiedlicher Perspektive näherten und 

die gewonnenen Erkenntnisse zu integrieren versuchten. An dem interdisziplinären Dialog 

waren verschiedene ethische Arbeitsgruppen aus drei unterschiedlichen Projektzentren 
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beteiligt: zum einen Prof. Eve-Marie Engels und PD Elisabeth Hildt, angesiedelt an der 

Eberhard Karls Universität Tübingen (Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften, 

Interfakultäres Zentrum für Ethik in den Biowissenschaften IZEW), zudem Prof. Rachel Blass 

und Dr. Yotam Benziman der Hebrew University of Jerusalem sowie Prof. Göran Collste und 

Prof. Anders Nordgren, verortet an der Linköping University in Schweden (Zentrum für 

Angewandte Ethik).  

Projektziel D – der interdisziplinäre Dialog zwischen Psychoanalyse und Bioethik – 

beeinflusste die methodische Konzeptualisierung der EDIG-Studie: Insbesondere bei der 

Gestaltung der Fragebögen wurde darauf geachtet, neben psychologischen und 

psychoanalytischen Aspekten wie der Verarbeitung der Pränataldiagnostik auch ethische 

Gesichtspunkte zu erfassen. So enthielt der Follow-up-Fragebogen eine Reihe von Items, die 

die ethischen Einstellungen und Sichtweisen der Studienteilnehmer zu Aspekten wie dem 

moralischen Status des Embryos, seiner Schutzwürdigkeit sowie der Rechtmäßigkeit von 

Schwangerschaftsabbrüchen erfragten (s. Abbildung 8; vgl. Collste, 2008).  





 









  

     

     

     

     

     

Abbildung 8 Auszug aus dem EDIG Follow-up-Fragebogen: Item zum Status des Embryos. 

Nicht nur die ethischen Fragen in den Fragebögen griffen die moralischen Einstellungen 

der Studienteilnehmer auf, auch die narrativen Zusammenfassungen der Interviews lieferten 

Hinweise. So wurde in den Interviews unter anderem erfasst, welche Faktoren bei der 

Entscheidung für oder gegen den Schwangerschaftsabbruch für die Frauen bzw. Paare von 

Bedeutung waren und wie sie den Entscheidungsprozess erlebten.  
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Bei der Realisierung des interdisziplinären Dialogs kam die Frage auf, wie sich die 

Zusammenarbeit von Psychoanalytikern und Ethikern konkret realisieren lässt. Diese 

gestaltete sich wie folgt: Zunächst wurden die Ergebnisse der statistischen Auswertung der 

Fragebögen den verschiedenen Bioethik-Zentren zur Verfügung gestellt, um sie im Hinblick 

auf disziplinenrelevante Gesichtspunkte zu reflektieren. Darüber hinaus fanden regelmäßige 

nationale und internationale Treffen der Fachgruppen statt, um das Datenmaterial, 

insbesondere die Interviews, gemeinsam zu diskutieren (vgl. Benziman & Tzivoni, 2008; 

Engels, 2008; Hildt, 2008). 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ethikern und Psychoanalytikern hatte zum Ziel, 

die Situation der betroffenen Frauen bzw. Paare zu reflektieren und besser zu verstehen. Von 

besonderer Bedeutung war es, die Motive und Gründe für die individuellen Entscheidungen 

sowie das vielgestaltige Erleben eines solchen Entscheidungsprozesses nachzuvollziehen. Die 

individuellen Erfahrungen, festgehalten in den Narrativen, boten so die Möglichkeit, die 

Lücke zwischen Alltag und theoretischer Ethik zu schließen. Die Ergebnisse des 

Forschungsprojekts konnten dahingehend reflektiert werden, welche Begründungen für 

bestimmte ethische Einstellungen von den Studienteilnehmern herangezogen und welche 

alternativen Sichtweisen eingenommen wurden. Nicht nur gaben die Narrative und ethischen 

Diskurse Aufschluss darüber, welche Implikationen mit bestimmten Haltungen einhergehen, 

sie konnten von den Ethikern auch im Hinblick auf ihre Konsistenz und Bedeutung für 

bestehende ethische Theorien überprüft werden. Die EDIG-Studie stellte damit den 

Ausgangspunkt für einen neuen ethischen Dialog zwischen den Vertretern unterschiedlicher 

Positionen in und über Kulturen hinweg dar (Engels, 2008). Die Ergebnisse des 

interdisziplinären Austauschs wurden in einer gemeinsamen Publikation festgehalten 

(Leuzinger-Bohleber et al., 2008b).  

2.4.4.4 Projektziele E, F, und G 

Das EDIG-Projekt stand vor der Aufgabe, die Untersuchungsergebnisse verschiedenen 

wissenschaftlichen Communities wie auch der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, um so 

zu einer Sensibilisierung im Umgang mit Frauen bzw. Paaren beizutragen, die 

Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen (Projektziel E). Diese Dissemination sollte den 

gesamten europäischen Raum miteinschließen, insbesondere auch die östlichen EU-Staaten, 

um zu der Schaffung eines einheitlichen Forschungsraums und damit verbunden der 

Etablierung einer europäischen Gemeinschaftspolitik beizutragen (Projektziel F). Hierfür galt 
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es insbesondere, politische Entscheidungsträger in die Disseminations-Bemühungen mit 

einzubeziehen (Projektziel G). 

Eine besondere Schwierigkeit stellte in diesem Zusammenhang die Tatsache dar, dass das 

Thema der pränatalen Diagnostik aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz von sehr vielen 

unterschiedlichen Berufsgruppen, Institutionen, Organisationen, Verbänden, Parteien etc. 

aufgegriffen worden ist, die sich im öffentlichen Diskurs engagieren. Um diese 

unterschiedlichen Interessensgruppen zu erreichen, wurden im EDIG-Projekt sehr vielseitige 

Bemühungen zur Dissemination der Studienergebnisse unternommen. 

Zum einen wurden die Projektergebnisse auf einem eigens organisierten internationalen 

Kongress vom 25. bis 29. September 2008 in Frankfurt a. M. einer breiten Öffentlichkeit 

vorgestellt. Das Tagungsprogramm nahm sich sowohl der medizinischen, ethischen, 

interkulturellen wie auch der psychoanalytischen/psychologischen Aspekte des Themas an 

und griff damit das interdisziplinäre Vorgehen der EDIG-Studie auf. Das Publikum setzte sich 

aus Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, Ärzten, Vertretern verschiedener 

Fachverbände, z. B. der Kassenärztlichen Vereinigung oder des „Netzwerks gegen Selektion“, 

und Journalisten etc. zusammen. Die Kongressbeiträge wurden in einem Tagungsband Ethical 

Dilemmas in Prenatal Diagnosis, herausgegeben von Fischmann und Hildt (2011) 

festgehalten. Darüber hinaus erschien 2008 die gemeinsame Projektpublikation The Janus 

Face of Prenatal Diagnostics: A European Study, bridging Ethics, Psychoanalysis, and 

Medicine, herausgegeben von Leuzinger-Bohleber, Engels und Tsiantis, gerichtet an 

Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, aber auch Politiker, Interessierte und 

Betroffene. Artikel wie in der Zeitschrift The Parliament Magazine (Leuzinger-Bohleber & 

Fischmann, 2008) hingegen fokussierten stärker auf politische Entscheidungsträger im EU-

Raum. Andere Veröffentlichungen, beispielsweise in der Zeitschrift Psyche (Leuzinger-

Bohleber, Fischmann, Pfenning et al., 2009), richteten sich vornehmlich an die 

psychoanalytische Gemeinschaft.  

 Die Organisation von Tagungen und Workshops sowie die Veröffentlichung der 

Ergebnisse wurden durch verschiedene Vorträge ergänzt, die der Publikmachung der 

Studienergebnisse dienten. Hier ist beispielsweise eine Präsentation vor Vertretern des 

nationalen Ethikkomitees der EU (12. NEC-Forum) 2008 in Paris zu nennen. Diese 

verschiedenen Vorträge und Publikationen sollten dazu beitragen, die Ergebnisse der EDIG-

Studie in der breiten Öffentlichkeit wie auch bei politischen Entscheidungsträgern, Ärzten, 

Beratern, Psychoanalytikerin etc. bekannt zu machen.   
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2.5 Zusammenfassende Überlegungen 

Das Beispiel des EU-Forschungsprojektes EDIG verdeutlicht, wie Forschung heute mehr 

denn je vor der Herausforderung wachsenden Aufwands steht, um zu relevanten Ergebnissen 

zu gelangen – ein Phänomen, das der Wissenschaftsphilosoph Nicholas Rescher (1982) als 

Plancksches Prinzip des wachsenden Aufwands bezeichnet hat. Das Beispiel des EDIG-

Projekt verdeutlicht auch, welche Folgen jener wachsende Forschungsaufwand mit sich 

bringt: nämlich unter anderem die Konsequenz, dass sich Wissenschaft mehr und mehr in 

Forschungsverbänden abspielt – in dem Bemühen, den steigenden Aufwand durch Bündelung 

der personellen, technologischen wie finanziellen Ressourcen gemeinsam zu schultern. Das 

Umsichgreifen von Forschungskooperationen hängt zudem mit einer anderen Veränderung 

des wissenschaftlichen Apparats zusammen, nämlich der zunehmenden 

Binnendifferenzierung und Spezialisierung innerhalb der Forschungsfelder, die man durch 

Bündelung von Expertenwissen auszugleichen versucht (vgl. z. B. Hicks & Katz, 1996; 

Luukkonen et al., 1991). Beides – die zunehmende Komplexität von Forschungsvorhaben wie 

auch die zunehmende Binnendifferenzierung innerhalb der Wissenschaft – lassen sich als 

Folge und Ausdruck der Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft fassen, in der mit der 

wachsenden Bedeutung wissenschaftlich generierten Wissens nicht nur eine Expansion des 

wissenschaftlichen Apparats, sondern auch die wissenschaftliche Durchdringung immer 

komplexerer Phänomenbereiche einhergeht. Die stetig, teils exponentiell wachsende Zahl 

wissenschaftlicher Publikationen stellt einen Indikator für die skizzierte Entwicklung dar. Um 

der stetig wachsenden und zunehmend komplexeren Materie zu begegnen, kommt es also zu 

Spezialisierungen innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen, so die These von 

Wissenschaftsphilosophen und -soziologen der Bielefelder Arbeitsgruppe um Weingart 

(2008; Weingart et al., 2007). 

Mit der zunehmenden Spezialisierung ist zugleich die Forderung laut geworden, 

Disziplinengrenzen zu überschreiten und sich gesellschaftlich bzw. technologisch relevanter 

Problemstellungen anzunehmen, die uns „nicht den Gefallen tun, sich als Probleme für 

disziplinäre Spezialisten zu definieren“, wie Mittelstraß (1987, S. 154-155) formuliert. Inter- 

bzw. Transdisziplinarität hat in der Folge in der Programmatik vieler Forschungs- und 

Förderinstitutionen einen zentralen Stellenwert eingenommen – auch in der Hoffnung, durch 

fächerübergreifende Zusammenarbeit innovative Entwicklungen anzustoßen. Dies wird am 

Beispiel der EU-Evaluierungskriterien deutlich, die auf den EDIG-Projektantrag angelegt 

wurden: Sie illustrieren, welche Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit 
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verschiedener Fachgebiete bei der Beurteilung von Fördergesuchen zukommt. Dadurch sollen 

innovative Forschungsergebnisse gefördert und so der wissenschaftlichen Relevanz der 

Ergebnisse Vorschub geleistet werden (vgl. z. B. Weingart, 1997, 1999). Neben der 

axiomatischen oder wissenschaftlichen Relevanz wurde von der Europäischen Kommission 

auch die praktische Relevanz der Forschungsergebnisse eingefordert, das heißt die Aussicht 

auf die sozialpolitische Verwertbarkeit der im EDIG-Projekt gewonnenen Erkenntnisse. Auch 

dies lässt sich vor dem Hintergrund der Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft verstehen, in 

der mit der wachsenden Bedeutung wissenschaftlich generierten Wissens auch 

Problemlösungsansprüche bzw. Ansprüche an die praktische Verwertbarkeit von 

Forschungsergebnissen steigt. Dementsprechend sollte das EU-Forschungsprojekt EDIG nicht 

nur theoretischen Wissensfortschritt bringen, sondern auch zu der Lösung praktischer 

Probleme beitragen (vgl. auch das Konzept des Mode 2; Gibbons et al., 1994), sodass sehr 

verschiedene Zielsetzungen – theoretischer Erkenntnisfortschritt gepaart mit Verwertbarkeit 

der Ergebnisse – in das EDIG-Projekt Eingang fanden.  

Das Forschungsvorhaben EDIG war zudem durch seinen multiperspektivischen 

Forschungszugang gekennzeichnet: In dem Bemühen, dem spezifischen 

Forschungsgegenstand der Psychoanalyse – den unbewussten Fantasien und Konflikten – 

gerecht zu werden und sich gleichzeitig kritisch mit externen wissenschaftstheoretischen 

Anforderungen an die psychoanalytische Forschung auseinanderzusetzen, gelangte das 

vielfältige Instrumentarium psychoanalytischer Forschung zur Anwendung: Die Integration 

aus klinischer und extraklinischer Forschung; die Verbindung unterschiedlicher Arten 

extraklinischer Forschung, hier insbesondere der Einbezug interdisziplinärer Fragestellungen; 

der Einschluss von quantitativen und qualitativen Daten; die enge Verzahnung von Bottom-

up- und Top-down-Prozessen und die Verknüpfung einzelfallbezogener Analysen auf Basis 

der Interviews und gruppenstatistischer Auswertungen auf Grundlage der Fragebögen.  

Zusammenfassend kann man die Anforderungen der EDIG-Studie mit den Schlagworten 

Verbundforschung, Interdisziplinarität, methodische Vielfalt, steigender Effizienzdruck, 

steigender Aufwand, vielseitige Forschungsziele (im Sinne der wissenschaftlichen und 

sozialen Relevanz der Forschungsziele), „Publikationsflut“ etc. umschreiben.  
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Dabei treffen viele der skizzierten Anforderungen nicht nur auf das EU-Forschungsprojekt 

EDIG zu, sondern auch auf eine ganze Reihe anderer aktueller Forschungsprojekte des 

Sigmund-Freud-Instituts10 (vgl. Abbildung 9).  

 

Abbildung 9 Übersicht über verschiedene aktuelle Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-
Institut. 

Doch auch über das Sigmund-Freud-Institut hinaus lässt sich eine Vielzahl von 

psychoanalytischen Forschungsprojekten aus dem deutschsprachigen Raum ausmachen, die 

verschiedene der genannten Charakteristika aufweisen11. Auch international gibt es eine große 

Zahl von Studien, die durch viele der oben beschriebenen Kriterien gekennzeichnet sind12. 

Betrachtet man die genannten Studien näher, so fällt auf, dass sie sich in der Regel durch eine 

 
10 Für eine Übersicht über aktuelle Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut, vgl. Haubl, 2010; 

Leuzinger-Bohleber, 2010; für einzelne Projekte vgl. u.a. Barthel et al., 2010; Daser, 2008; Haubl & Brähler, 
2010; Haubl & Liebsch, 2008, 2009; Haubl & Voß, 2009; Läzer, Gärtner, Brand & Leuzinger-Bohleber, 2009; 
Lebiger-Vogel et al., 2009; Leuzinger-Bohleber, 2009a; Leuzinger-Bohleber, Bahrke et al., 2010; Leuzinger-
Bohleber, Canestri & Target, 2010; Leuzinger-Bohleber, Fischmann & Lebiger-Vogel, 2009; Leuzinger-
Bohleber, Röckerath & Strauss, 2010; Plänkers, 2010; Werner, Läzer & Leuzinger-Bohleber, 2010.  

11 Um nur ein paar Beispiele zu nennen: die Praxisstudie Analytische Langzeittherapie (Jakobsen et al., 
2008); die Hanse-Neuro-Psychoanalyse-Studie (Bruns, 2009; Buchheim et al., 2010); die Göttinger 
Psychotherapiestudie (Leichsenring et al., 2008); die Münchner Psychotherapie-Studie (Huber & Klug, 2005; 
Huber, Klug & von Rad, 1997); die DPG-Praxis-Studie (Benecke et al., 2011). 

12 Siehe z. B. die Stockholmer Psychotherapiestudie (Sandell et al., 2001); die Tavistock Adult Depression 
Study (Richardson, 2005; Taylor, 2010); die Oslo-Studie (Varvin, 1997); die Präventionsstudie von Twemlow 
und Fonagy (2009). 
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gewisse organisatorische wie forschungsmethodische Komplexität auszeichnen, die eng mit 

den beschriebenen Anforderungen zusammenhängt: der Integration vielfältiger und 

aufwändig beforschbarer Forschungsziele und Fragestellungen; dem Ziel, sowohl axiomatisch 

wie auch praktisch relevante Forschung zu betreiben sowie der Kombination verschiedener 

forschungsmethodischer Zugänge – dies alles womöglich in einem vernetzten und 

interdisziplinären Kommunikationszusammenhang. Jenes Zusammenspiel von Faktoren hat 

Auswirkungen auf die Komplexität des Forschungsprozesses und macht sich bei der Planung, 

Durchführung und Auswertung der Studie bemerkbar. Die damit verbundenen Folgen sollen 

im folgenden Kapitel 3 (Problemstellung) näher ausgeführt werden.
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3 Problemaufriss 

Wie am Beispiel des EU-Forschungsprojektes EDIG deutlich wurde, beeinflusst die 

Auseinandersetzung mit wissenschaftsinternen und -externen Gütekriterien die Gestaltung 

psychoanalytischer Forschung, die sich mit den Forderungen gesellschaftlicher Geldgeber, 

politischer Interessensgruppen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft auseinandersetzen 

muss. Die Schwierigkeiten, die daraus für die psychoanalytische Forschung resultieren, 

werden besonders deutlich, betrachtet man den Forschungsprozess in seinen einzelnen 

Komponenten. Die vielschichtigen Fragestellungen und Zielsetzungen, der interdisziplinäre, 

vernetzte Charakter, der Umgang mit dem umfangreichen, hochspezialisierten Wissen, die 

Methodenvielfalt, etc. prägen den psychoanalytischen Forschungsprozess dahingehend, dass 

die organisatorischen wie methodischen Anforderungen an den Wissenschaftler steigen. 

Bezugnehmend auf den Forschungsprozess in den Human- und Sozialwissenschaften soll 

diese Entwicklung im nun folgenden Problemaufriss verdeutlicht werden: Nach einer 

modellhaften Beschreibung des Ablaufs des Forschungsprozesses werden die Schwierigkeiten 

aufgezeigt, die sich in den einzelnen Forschungsphasen angesichts der wachsenden 

organisatorischen und methodischen Anforderungen ergeben können. Die Darstellung 

verfolgt das Ziel, zentrale Problemstellungen herauszuarbeiten, die mit einem solchen 

vielschichtigen Forschungshergang verbunden sind. Den Schwerpunkt des Problemaufrisses 

bilden Fragen, die sich aus der Komplexität großer, zum Teil interdisziplinär und 

interkulturell ausgerichteter Forschungsprojekteim Bereich der Psychoanalyse ergeben – wie 

im Falle des EU-Projekts EDIG, auf das im nun folgenden Teil immer wieder exemplarisch 

verwiesen werden soll. Auf eine detaillierte Erfassung des Forschungsprozesses in seiner 

ganzen Vielschichtigkeit muss verzichtet werden.  

 Die nachfolgende Darstellung des Forschungsprozesses orientiert sich an bestehenden 

Forschungsmodellen in den Human- und Sozialwissenschaften (vgl. u. a. Bortz & Döring, 

2006; Diekmann, 2009; Schirmer, 2009; Schnell, Hill & Esser, 2008), insbesondere an den 

Modellen von Bortz und Döring (2006) sowie Schirmer (2009), die den Ablauf empirischer 

Untersuchungen in den Sozialwissenschaften darlegen. Der schematische Charakter der 

Darstellung erfolgt aus Gründen der besseren Darstellbarkeit – wohlwissend, dass sich der 

Forschungsprozess in der Regel nicht derartig linear gestaltet.  
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3.1 Modellhafte Skizzierung des Forschungsprozesses in den Human- und 

Sozialwissenschaften 

Der Forschungsprozess in den Sozialwissenschaften lässt sich grob in die fünf Phasen 

„Definition der Fragestellung“, „Operationalisierung/Planung“, „Datenerhebung“, 

„Datenanalyse/Interpretation“ sowie „Publikation“ unterteilen (Schirmer, 2009, S. 16). Dieses 

Modell des Forschungsablaufs wird von verschiedenen Autoren vertreten, die zwar zum Teil 

unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden, jedoch eine ähnliche Konzeptualisierung 

zugrunde legen: So unterscheidet beispielsweise Diekmann (2009, S. 187) die fünf 

Hauptphasen „Formulierung und Präzisierung des Forschungsproblems“, „Planung und 

Vorbereitung der Erhebung“, „Datenerhebung“, „Datenauswertung“, sowie 

Berichterstattung“, während Bortz und Döring (2006) zwischen den Schritten 

„Themensuche“, „Untersuchungsplanung“, „Durchführung der Untersuchung“, „Auswertung 

der Untersuchungsergebnisse“ sowie „Anfertigung des Untersuchungsberichtes“ 

differenzieren. Während in den genannten Modellen also zu Beginn des Forschungsprozesses 

die Themensuche (Phase 1) und Untersuchungsplanung (Phase 2) im Vordergrund steht, wird 

der nachfolgende Ablauf durch die praktische Realisierung des Forschungsvorhabens (Phase 

3), die Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten (Phase 4) sowie die Dissemination 

der Studienergebnisse (Phase 5) geprägt. Innerhalb der Planungsphase (Phase 2) sind weitere 

Schritte vonnöten: Nachdem der Forscher vorab die Zielsetzung und Fragestellungen der 

Studie präzisiert hat, muss er sich auf eine zu realisierende Untersuchungsart festlegen, die für 

die Studie relevanten Begriffe und Konzepte definieren und operationalisieren sowie die zu 

untersuchenden Objekte auswählen. Zudem gilt es, das weitere Vorgehen im Hinblick auf die 

Durchführung der Studie sowie ihre Auswertung zu planen, bevor schließlich die eigentliche 

Realisierung des Forschungsvorhabens erfolgen kann (Bortz & Döring, 2006; Schirmer, 2009; 

Schnell et al., 2008; vgl. Abbildung 10).  
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Abbildung 10 Modellhafte Skizzierung des Forschungsprozesses in den Sozial- und 
Humanwissenschaften. Adaptiert aus Schirmer, 2009, S. 130. 

Tatsächlich stellen derartige lineare Modelle des Forschungsablaufs stets nur Ausschnitte 

eines iterativen Prozesses wissenschaftlichen Arbeitens dar (Bortz & Döring, 2006). Um sich 

dem Forschungsgegenstand anzunähern, werden im realen Forschungsablauf Abschnitte meist 

mehrfach durchlaufen. Der Prozesscharakter der Forschung bedingt, dass es zu 

Modifikationen von Theorien, Untersuchungsmethoden oder Datenmodellen kommt; 

Überschneidungen, Sprünge und Rückkoppelungen werden die Regel sein (Kromrey, 2006). 

Jedes Forschungsvorhaben impliziert in seinem Ablauf eine Vielzahl von Entscheidungen 

über die Vorgehensweise bei anfallenden Problemen (Eingrenzung des Themas, Auswahl der 

Untersuchungsobjekte, Wahl der Instrumente, Anwendung statistischer Verfahren etc.; 

Kromrey, 2006). Faktisch sind in jedem Projekt die verschiedenen Teilschritte miteinander 

verbunden: So ist beispielsweise die Projektidee und erste Formulierung der 

Forschungsfragestellung, ihre Präzisierung und Umsetzung in ein methodisches Konzept, 

ohne ausdrücklichen und intensiven Bezug zu der (gedanklich als Projektziel 

vorweggenommenen) Aufbereitung und Verwertung der Forschungsergebnisse nicht denkbar. 
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Die Ausformulierung untersuchungsleitender Hypothesen und die Definition zentraler 

Konzepte implizieren bereits Konsequenzen für die auszuwählenden Erhebungsinstrumente 

und die Wahl der Population. Die Bestimmung von Messinstrumenten setzt wiederum die 

Antizipation eines groben Auswertungsplans voraus (Kromrey, 2006). Die Entscheidungen zu 

einzelnen methodischen Schritten werden von daher nicht unbedingt sequentiell, sondern 

häufig simultan getroffen. 

Schirmer (2009) weist in seinem Lehrbuch der empirischen Methoden der Sozialforschung 

auf diesen iterativen Charakter von Forschung hin: Ihm zufolge ist der gesamte 

Forschungsprozess – insbesondere in der qualitativen Forschung – von einem Abgleichen 

zwischen Theorie und Empirie, von einer ständigen Reflexion von Hypothesen geprägt. 

Dieses Prinzip der systematischen reflexiven Rückbeziehung im Forschungsprozess, der 

spiralförmigen Weiterentwicklung von Forschungsfragen über die wechselnde Bewegung 

zwischen Allgemeinem und Besonderem oder Theorie und Praxis wird als iteratives 

Vorgehen bezeichnet (Schirmer, 2009). Solche Überprüfungen und Rückbezüge auf 

theoretische Ansätze spielen in jeder Phase der Hypothesenbildung, mithin der 

Operationalisierung bzw. dem Forschungsprozess insgesamt eine zentrale Rolle – wie auch 

Atteslander (2008) betont. So erfolgt beispielsweise die Entwicklung und Formulierung 

konkreter Forschungsfragestellungen in der Regel iterativ: Ausgehend von einer 

Forschungsidee wird das interessierende Konzept ausgearbeitet, sei es über eine explorative 

Materialanalyse oder eine unsystematische Befragung von Experten zu dem 

Forschungsthema. Probeinterviews oder erste Feldbeobachtungen können ein Mittel zur 

Klärung und Präzisierung der Fragestellung sein, die dann wiederum die nächsten 

Beobachtungen und Schritte im Forschungsprozess festlegt und zu neuen Überlegungen 

anregt. So mündet der iterative Prozess schließlich in klar formulierten Fragestellungen und 

einem Forschungsplan. Das Prinzip der Iterativität ist nicht nur auf den Forschungsabschnitt 

der Themenentwicklung anwendbar, es kann sich auch auf andere Forschungsphasen und  

-strategien bzw. gar auf den Forschungsprozess in seiner Gesamtheit beziehen (siehe 

Abbildung; vgl. dazu auch Bortz & Döring, 2006; Flick, 2000a). 
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Abbildung 11 Das Prinzip der Iterativität. Aus Schirmer, 2009, S. 89. 

Dies erklärt auch, warum sich mitunter die interessantesten Fragen erst im Verlauf einer 

empirischen Untersuchung stellen, wie von Diekmann (2009) beobachtet. Solche 

Modifizierungen der Fragestellung, die zu einem späteren Zeitpunkt des Forschungsprozesses 

erfolgen, stellen demzufolge keine Fehlerkorrektur dar, sondern eine Annäherung an den 

Untersuchungsgegenstand. Sie hängen mit dem oszillierenden Charakter von 

Forschungsprozessen zusammen (Hug, 2001)13. In diesem Sinne kann es mitunter sehr 

fruchtbar sein, sich von empirischen Ergebnissen „überraschen“ zu lassen, so Schirmer 

(2009).  

Die Projektplanung bedarf also ausreichender Flexibilität, um Vor- und Rücksprünge und 

eventuell die Revision vorher getroffener Entscheidungen zu erlauben. Nach Eintritt in die 

Erhebungsphase sind Korrekturen dagegen in der Regel mit erheblichen Mehraufwendungen 

und Kosten verbunden (Diekmann, 2009). Vor dem Hintergrund, dass jede dieser ineinander 

verzahnten Entscheidungen weitreichende Konsequenzen für das Forschungsresultat hat, 

erheben Autoren wie Kromrey (2006), Schirmer (2009) und andere (Atteslander, 2008; Bortz 

 
13 Dies impliziert allerdings nicht, wie Bortz (2005) anmerkt, man könnte dasselbe Material zur 

Formulierung und gleichzeitigen Überprüfung von Hypothesen heranziehen. Natürlich müssen Hypothesen nicht 
zwangsläufig vor einer empirischen Untersuchung aufgestellt werden, sondern können auch aus ihr hervorgehen 
– dies ist dann jedoch explizit als exploratives Vorgehen bzw. als post-hoc-Analyse zu kennzeichnen (ebd.). 
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& Döring, 2006) die Forderung nach Dokumentations- und Reflexionsprozessen, die das 

Forschungshandeln, die getroffenen Entscheidungen, Verfahrensweisen und Methoden 

während des gesamten Forschungsprozesses kontinuierlich begleiten. Die Dokumentation des 

Forschungsablaufs bildet daher in vielen Modellen des Forschungsprozesses eine zentrale 

Komponente, wie Abbildung 10 verdeutlicht.  

Im folgenden sollen nun die verschiedenen Teilschritte des Forschungsprozesses skizziert 

und in Bezug zu den Besonderheiten des psychoanalytischen Forschungsprozesses gesetzt 

werden, wie er für die Forschung am Sigmund-Freud-Institut kennzeichnend ist. Die 

Überlegungen werden am Beispiel des EU-Forschungsprojektes „Ethical Dilemmas due to 

Prenatal and Genetic Diagnostics“ (EDIG) illustriert.  

3.2 Der Forschungsprozess in komplexen psychoanalytischen Forschungsprojekten 

3.2.1 Wahl des Themas und Formulierung der Forschungsfragen 

Zu Beginn jedes Forschungsvorhabens steht die Festlegung des Forschungsgegenstandes. 

Die Auswahl und Formulierung des Forschungsproblems, seine Vorstrukturierung und 

Abgrenzung von anderen Problembereichen bilden die Basis einer wissenschaftlichen 

Untersuchung und liegen der Konzeptualisierung der Studie und ihrer Operationalisierung 

zugrunde (Schnell et al., 2008). Die konkrete Wahl eines Forschungsproblems wird 

wesentlich durch den sogenannten Entdeckungszusammenhang determiniert (Diekmann, 

2009): Die Unterscheidung zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang der 

Forschung geht ursprünglich auf Reichenbach zurück und wurde von Friedrichs (1990) um 

den Aspekt des sogenannten Verwertungszusammenhangs ergänzt. Während unter dem 

sogenannten Entdeckungszusammenhang der Anlass zu verstehen ist, der zu einem 

Forschungsprojekt geführt hat, beschreibt der Begründungszusammenhang die 

methodologischen Schritte, mit deren Hilfe das Problem untersucht werden soll (Friedrichs, 

1990). Unter Verwertungs- und Wirkungszusammenhang werden „die Effekte einer 

Untersuchung“ verstanden, „ihr Beitrag zur Lösung des anfangs gestellten Problems“ (ebd., 

S. 54). Die Auswahl eines Forschungsproblems fällt demzufolge in jene Phase des 

Forschungsprozesses, die in der Wissenschaftstheorie als Entdeckungszusammenhang 

bezeichnet wird.  

Friedrichs (1990) unterscheidet drei Szenarien, die zu der Entwicklung von 

Forschungsanliegen führen: Zum einen kann ein Forschungsvorhaben auf einen Auftrag 
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zurückgehen. Im Falle dieser sogenannten Auftragsforschung wird an den Forscher eine 

Problemstellung herangetragen, die näher untersucht werden soll. Dies geschieht häufig mit 

der Prämisse, der Forscher möge Handlungsmöglichkeiten entwickeln, die zu der Lösung der 

Problemstellung beitragen können. Das Spektrum reicht von staatlicher Auftragsforschung,  

z. B. in Form von über materielle Ausstattung geförderte Forschungsschwerpunkte an den 

Universitäten, bis hin zu nicht-staatlicher Auftragsforschung, bei der sowohl finanzielle Mittel 

als auch Probleme und Ziele von Dritten festgelegt werden (Friedrichs, 1990; Schnell et al., 

2008). Auch hybride Modelle der Forschungssteuerung operieren mit Aufträgen, insofern als 

sie thematische Schwerpunkte und Problemstellungen vorgeben, deren inhaltliche 

Konkretisierung den Wissenschaftlern obliegt (Kölbel, 2004). Durch die Vergabe von 

Drittmitteln steuern Förderprogramme wie die der Europäischen Kommission die 

Entwicklung von Projektideen und Fragestellungen, deren Erforschung unter 

Berücksichtigung politischer Interessen wie auch der Interessen von potentiellen Verwendern 

besonders förderungswürdig erscheinen (ebd.).  

Probleme der Theoriebildung, -weiterentwicklung oder -überprüfung stellen laut 

Friedrichs (1990) einen weiteren Anlass für die Entwicklung von wissenschaftlichen 

Fragestellungen dar. Beobachtungen führen zu Konzeptentwicklungen, die weiterer 

Untersuchung bedürfen; Daten lassen sich, basierend auf dem jetzigen Erkenntnisstand, 

möglicherweise nur unzureichend erklären; Studien zur Überprüfung theoretischer Annahmen 

führen zu widersprüchlichen Resultaten; diese und weitere Konstellationen können der 

Entwicklung wissenschaftlicher Fragestellungen zugrunde liegen. Bildet ein rein theoretisches 

Erkenntnisinteresse den Anlass der Forschungsbemühungen, so spricht man von 

Grundlagenforschung im engeren Sinne. Sie beinhaltet die wissenschaftliche Aufstellung, 

Nachprüfung und Diskussion der Prinzipien einer Wissenschaft mit dem Ziel, 

Hintergrundwissen zu generieren, dessen funktionaler Wert nicht unmittelbar erkennbar sein 

muss und daher von nachgeordneter Bedeutung ist (Bortz & Döring, 2006). 

Dem theoretisch motivierten Erkenntnisinteresse stehen Szenarien entgegen, in denen ein 

soziales Problem den Anlass der Forschungsbemühungen bildet. In diesem 

Entdeckungszusammenhang ist die empirische Forschung dazu aufgerufen, sich praktischer 

bzw. sozialer Problemstellungen anzunehmen, um zu ihrer Lösung beizutragen. Die 

Entwicklung solcher Maßnahmen und Interventionen auf der Basis technologischer Theorien, 

die konkrete Handlungsanweisungen zur praktischen Umsetzung wissenschaftlicher Theorien 

geben, ist Aufgabe der Interventionsforschung bzw. der angewandten Forschung. Sie arbeitet 

relativ dicht an gesellschaftlichen Problemlagen, hat hohen Anwendungsbezug und „erfolgt 
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mit dem Ziel, die Variabilität von Prozessen zu beschreiben und die Effektivität 

lebensweltlicher Praxis zu verbessern“ (vgl. Hirsch Hadorn, 2006, S. 46). Während die 

Interventionsforschung die Entwicklung von Maßnahmen zum Thema hat, beinhaltet die 

Evaluationsforschung „die systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur 

Bewertung des Konzeptes, des Untersuchungsplanes, der Implementierung und der 

Wirksamkeit sozialer Interventionsprogramme“ (Bortz & Döring, 2006, S. 96). Sie ist häufig 

mit einem Auftrag verknüpft, die von einem Auftraggeber geplanten Maßnahmen bzw. 

Interventionen wissenschaftlich zu begleiten und zu bewerten.  

Der zu erforschende Gegenstand kann sich demzufolge aus einem Forschungsauftrag 

ergeben, der Anlass zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Fragestellung gibt. 

Möglicherweise liegen theoretische Fragestellungen vor, die nach einer Beantwortung 

drängen, oder aber es bestehen praktische/soziale Problemstellungen, die den Anlass zu 

forscherischer Tätigkeit bilden, um eine Problemlösung zu entwickeln.  

Betrachtet man verschiedene psychoanalytische Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-

Institut, so lässt sich festhalten, dass deren Anlass häufig mehrfach determiniert ist: Als 

Forschungsinstitut, das sich zu Großteilen aus Drittmitteln finanzieren muss, ist das Sigmund-

Freud-Institut darauf angewiesen, solche Problemstellungen zu beforschen, die als 

förderungswürdig erachtet werden. Daher sind die Fragestellungen, die in den 

Forschungsprojekten bearbeitet werden, regelmäßig in Forschungsaufträge nach dem Modell 

der Hybridsteuerung eingebettet. Sie sind jedoch selten durch die alleinigen Maßgaben eines 

Auftraggebers bestimmt (im Sinne reiner Auftragsforschung). Die Auswahl der Projekte und 

Fragestellungen am Sigmund-Freud-Institut folgt vielmehr bestimmten Forschungsleitlinien 

und -schwerpunkten, die sich aus der Tradition des Hauses ableiten (vgl. Haubl, 2010; 

Leuzinger-Bohleber, 2010). Dabei prägen häufig theoretisches Erkenntnisinteresse gepaart 

mit dem Streben nach nützlichen Anwendungen den Entdeckungszusammenhang: Vorgaben 

eines Auftrag- bzw. Drittmittelgebers werden mit theoretischen und praktischen Anliegen 

kombiniert, die bei der Formulierung der Projektfragestellungen ineinander aufgehen. Die 

Notwendigkeit, praktische wie theoretische Problemstellungen aufzugreifen und zu 

erforschen, ergibt sich aus den Entwicklungen, die die neuzeitliche Wissensordnung 

kennzeichnen: Wie in Abschnitt 2.1 ausführlich beschrieben, haben sich die 

Problemlösungsansprüche an die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten stark verschärft. 

Diese, so die Forderung, soll nicht nur den Erkenntnisfortschritt vorantreiben, sondern auch 

zu der Lösung drängender gesellschaftlicher Problemlagen beitragen. Jene spannungsreiche 

Kovariation zwischen reinem Erkenntnisstreben um seiner selbst willen und dem Streben 
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nach nützlichen Anwendungen, zwischen „Handlungsentlastung in der Grundlagenforschung 

und der Einbindung in Nutzungserwartungen“, die Carrier et al. (2007, S. 30) im Hinblick auf 

das Wissenschaftssystem konstatieren, wirkt sich auch auf die Gestaltung der 

Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut aus. Viele von ihnen streben in der Regel 

sowohl praktische wie axiomatische Relevanz an.  

Um wissenschaftlich relevanten Forschungsergebnissen Vorschub zu leisten, sind die 

Forschungsvorhaben zudem häufig interdisziplinär ausgerichtet. Das Sigmund-Freud-Institut 

reagiert damit auf den aktuellen Trend in der Wissenschaftslandschaft, Innovativität und 

Erkenntnisfortschritt mit Interdisziplinarität gleichzusetzen (Weingart, 1997). Wie oben 

geschildert, wird an Drittmittelbewilligungen zunehmend die Bedingung der inter- oder gar 

transdisziplinären Bearbeitung des Forschungsthemas geknüpft. Dies geschieht in dem 

Ansinnen, die Wissenschaft durch die Synthese unterschiedlicher disziplinärer Perspektiven 

für die Lösung relevanter Fragestellungen und Probleme fruchtbar zu machen. Zugleich deckt 

sich ein solches Bemühen um Interdisziplinarität mit dem Forschungsverständnis Leuzinger-

Bohlebers (2002; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006), die für eine fachübergreifende 

Zusammenarbeit mit den Zielen einer kritischen Auseinandersetzung aber auch gegenseitigen 

Befruchtung der Disziplinen plädiert. Vor diesem Hintergrund stellt die interdisziplinäre 

Kooperation ein prägendes Moment in vielen der psychoanalytischen Forschungsprojekte am 

Sigmund-Freud-Institut dar (vgl. Haubl, 2010; Leuzinger-Bohleber, 2010). 

Allein die Bearbeitung wissenschaftlich relevanter Fragestellungen reicht heute allerdings 

häufig nicht aus: Wie auch andere wissenschaftliche Einrichtungen steht das Sigmund-Freud-

Institut als psychoanalytisches Forschungsinstitut unter dem Druck, sich durch Praxisrelevanz 

zu legitimieren (vgl. Abschnitt 2.3.8). Viele Projekte greifen daher in der Regel nicht nur 

Fragestellungen aus dem Bereich der Grundlagenforschung auf, sondern verfolgen auch 

praktische Zielsetzungen, insbesondere aus den Gebieten der Evaluations- und 

Interventionsforschung, die besonders engen Anwendungsbezug aufweisen. Die Verquickung 

von Interventions- und Grundlagenforschung, von anwendungsbezogenen und theoretischen 

Fragestellungen ist auch in dem psychoanalytischen Forschungsverständnis Leuzinger-

Bohlebers begründet, die in dem psychoanalytischen Forschungsparadigma der „Junktim-

Forschung“, der untrennbaren Verknüpfung zwischen Therapie und Forschung in der 

psychoanalytischen Situation das Herzstück der psychoanalytischen Forschung sieht. Für sie 

sind klinische Forschung im psychoanalytischen Setting und extraklinische Forschung eng 

miteinander verknüpft (Leuzinger-Bohleber, 2009b; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 

2006). Dem folgend sind viele Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut dual angelegt: 
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„Forschen und Heilen“, On-line und Off-line Forschung, theoretische Erkenntnis- und 

praktische Verwertungsinteressen, Grundlagen- und Interventionsforschung werden 

kombiniert und ergänzen einander. Diese unterschiedlichen Interessen gehen in die 

Formulierung der Forschungsfragen ein, die dementsprechend vielseitig ausfallen. 

Die EDIG-Studie ebenso wie andere am Sigmund-Freud-Institut angesiedelte 

Forschungsvorhaben illustrieren, wie die Forschungsfragestellungen durch den mehrfach 

determinierten Entdeckungszusammenhang geprägt werden. So flossen in das EDIG-Projekt 

unter anderem die Interessen der Europäischen Kommission ein, die sich des Instruments der 

Hybridsteuerung bediente, um die Bearbeitung bestimmter Problemstellungen gezielt zu 

fördern und zu stimulieren. An die Vorgaben der Europäischen Kommission anknüpfend  

(z. B. die Erforschung ethischer Fragen im Zusammenhang mit wissenschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen und ihren Anwendungen; die Förderung einer europäischen 

Einheitspolitik durch Formulierung von länderübergreifenden Richtlinien im Umgang mit 

wissenschaftlich-technologischen Neuerungen oder die Förderung von strukturellen 

Verbindungen, Dialogen und Netzwerkbildungen innerhalb des Europäischen 

Forschungsraums) wurden die projektrelevanten Problemstellungen und Projektziele 

ausgearbeitet und definiert (vgl. Abschnitt 2.4.3). Dem Auftrag der Europäischen 

Kommission folgend, wurden die Projektfragestellungen aus multidisziplinärer Perspektive 

unter Beteiligung unterschiedlicher Fachgruppen wie Ethiker, Mediziner, Psychoanalytiker, 

Soziologen etc. bearbeitet, sodass auch interdisziplinäre Problemstellungen in die EDIG-

Studie eingingen (vgl. Projektziel D). Neben dem Streben nach theoretischen Erkenntnissen, 

z. B. über die Folgen ethischer Dilemmata bei Pränataldiagnostik, standen zudem 

Verwertungsinteressen im Vordergrund wie die Formulierung von länderübergreifenden 

Richtlinien bei der Durchführung von Pränataldiagnostik. Somit rückten auch interkulturelle 

Fragestellungen in den Fokus der Untersuchung. Ebenso spielten Forschungsfragen aus dem 

Bereich der Interventionsforschung eine Rolle: Dem Anliegen der Europäischen Kommission 

folgend, bemühte sich das EDIG-Projekt um die Entwicklung von Beratungs-, Präventions- 

und Interventionskonzepten, um Paare bei der Verarbeitung eines auffälligen 

pränataldiagnostischen Befundes zu unterstützen und der Entwicklung psychopathologischer 

Symptome vorzubeugen. Neben Problemen der Theorie, z. B. der Erklärung der 

unterschiedlichen Verlaufsformen von Distress nach Konfrontation mit einem auffälligen 

pränataldiagnostischen Befund (vgl. Projektziele A und B), gaben also auch soziale Probleme 

Anlass für die Formulierung der Projektziele (vgl. Projektziele C, E, H).  
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Wie das Beispiel des EU-Forschungsprojektes EDIG illustriert, wirkt sich der mehrfach 

determinierte Entdeckungszusammenhang also dahingehend aus, dass in die 

Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut zum Teil sehr vielfältige Fragestellungen 

Eingang finden. So werden Fragen der Theoriebildung durch Problemstellungen der Praxis 

erweitert und mit Fragestellungen der Interventions- bzw. Evaluationsforschung verknüpft, 

vielfach ergänzt durch interdisziplinäre wie auch interkulturelle Untersuchungsfragen (vgl.  

z. B. die Forschungsprojekte Erste Schritte, EVA, LAC-Depressionsstudie; Bahrke et al., 

2012; siehe auch Abschnitt 5.2). Dies birgt für den Wissenschaftler allerdings die 

Schwierigkeit, die vielfältigen Forschungsziele und -fragestellungen nicht aus dem Blick zu 

verlieren und – trotz der Komplexität – ihre adäquate Umsetzung in ein Forschungsdesign zu 

gewährleisten. Doch bevor es zur Entwicklung des Studiendesigns kommen kann, ist noch 

einer weiterer Schritt im Forschungsablauf notwendig: die Ausarbeitung der 

Forschungsfragen.  

3.2.2 Ausarbeitung der Forschungsfragen anhand der aktuellen Forschungssituation in der 

Fachliteratur/Theoriebildung 

Die Ableitung von Forschungsfragen aus dem Forschungsanlass stellt zwar eine 

entscheidende Voraussetzung für die Untersuchung dar, insofern als diese den orientierenden 

Rahmen eines Forschungsprojektes liefern; dies reicht allerdings als Grundlage für eine 

empirische Studie nicht aus (Gläser & Laudel, 2005). Dafür bedarf es eines weiteren 

Schrittes, der Übersetzung der Forschungsfragen in einen Untersuchungsplan. Dies ist 

wiederum nur möglich, wenn der Forscher mit dem aktuellen Stand der Forschung vertraut 

ist, wenn er sich einen Überblick über das für die Untersuchung relevante Wissen (über 

Einflussfaktoren, Vermittlungsprozesse und Wirkungsmechanismen) verschafft hat. Nur dann 

ist eine sinnvolle Strukturierung des Problems und seine Ausarbeitung in Form einer 

Forschungsfrage möglich (ebd.) Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, entstehen 

Forschungsfragen in der wissenschaftlichen Kommunikation. Neue Wissensbestände 

erzeugen wiederum neue Fragestellungen, schaffen „Nichtwissen“. Um ihren Zweck zu 

erfüllen, muss die Forschungsfrage eine Lücke im bislang akkumulierten Wissensbestand 

beschreiben, die mithilfe des Forschungsvorhabens geschlossen werden soll (Gläser 

& Laudel, 2005). Die konkrete Wahl des Forschungsproblems ist somit abhängig von der 

aktuellen Forschungssituation in der Fachliteratur. Ein großer Teil der Arbeit in dieser Phase 
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der Theoriebildung besteht folglich darin, die zum Thema existierende Fachliteratur zu 

sichten, zu analysieren und zu bewerten (Schnell et al., 2008).  

Das für die Untersuchung relevante Wissen, das als Stand der Forschung rezipiert werden 

muss, existiert in unterschiedlichen Formen: Eine Quelle bilden Theorien, die zu der 

Strukturierung des Problems beitragen können. Eine weitere Quelle stellen Ergebnisse 

empirischer Studien dar, die über projektrelevante Kausalzusammenhänge und -mechanismen 

informieren können (Gläser & Laudel, 2005). Die Sichtung und Rezeption dieser Quellen 

gestaltet sich allerdings immer schwieriger, bedenkt man den enormen Zuwachs an 

wissenschaftlichen Publikationen, beispielsweise ablesbar an der Zahl akademischer und 

nicht-akademischer Zeitschriften, die in den letzten 100 Jahren nahezu exponentiell 

angestiegen ist (vgl. Abbildung 12), oder dem jährlichen Zuwachs an Buchpublikationen, die 

von der Nationalbibliothek als „sozialwissenschaftlich“ klassifiziert werden – dieser liegt bei 

15.000 Titeln (von insgesamt circa 60.000; Stand 2002; Schnell et al., 2008).  

Abbildung 12  Entwicklung der Zahl akademischer und nicht-akademischer Zeitschriften. Aus 
Mabe & Amin, 2001, S. 154. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft 

zu verstehen, in der angesichts der Institutionalisierung reflexiver Mechanismen in allen nur 

denkbaren gesellschaftlichen Funktionsbereichen und der reflexiven Rückspeisung der 
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produzierten Daten der Wissenskorpus um Größenordnungen gewachsen ist (vgl.  

Abschnitt 2.3.3). Der Forschungsprozess wird heute also dadurch erschwert, dass die Sichtung 

und Bewertung der zum Thema existierenden Fachliteratur aufgrund des steigenden 

Kommunikationsvolumens sehr aufwändig ausfällt. Diese Entwicklung trifft in besonderem 

Maße auf interdisziplinäre Kommunikationszusammenhänge zu, in denen es gilt, auch das 

Wissen der benachbarten Wissensgebiete zumindest ansatzweise zu rezipieren. Ein aktueller 

Überblick über den Wissensstand sowie über vorangegangene Untersuchungen und 

Forschungsergebnisse erfordert demnach erfahrungsgemäß ein intensives Literaturstudium, 

insbesondere in viel beforschten Themengebieten14.   

Auch die psychoanalytische Forschung am Sigmund-Freud-Institut ist von dieser – mit 

dem Wachstum des wissenschaftlichen Apparats verbundenen – „Wissensexplosion“ 

betroffen, die sich in der enormen Akkumulation wissenschaftlicher Publikationen äußert. 

Bedenkt man die breite inhaltliche Ausrichtung, die charakteristisch für viele der am 

Sigmund-Freud-Institut angesiedelten Forschungsprojekte ist, gilt dies um so mehr: So finden 

sich, wie oben beschrieben, häufig vielseitige, teils interdisziplinäre und auch interkulturelle 

Forschungsfragestellungen, die eine multiperspektivische Annäherung an den 

Forschungsgegenstand erfordern. Dieser multiperspektivische Zugang impliziert jedoch, dass 

sehr unterschiedliche und umfangreiche Wissensbestände aufgearbeitet werden müssen, um 

den reflexiven Bezug zur einschlägigen Literatur sicherzustellen. Dies gilt um so mehr, 

bedenkt man den Traditionsreichtum der Psychoanalyse mit ihren vielfältigen Strömungen 

und Schulen, die aus der über 100-jährigen Geschichte der Disziplin hervorgegangen sind 

(vgl. Zaretsky, 2006). Die Berücksichtigung dieses pluralistischen Reichtums 

psychoanalytischer Theoriebildung ist Leuzinger-Bohleber (2007) zufolge von zentraler 

Bedeutung, um sich eine „forschende Grundhaltung“ zu bewahren, die sich kritisch 

verschiedenen theoretischen Perspektiven öffnet. Insofern spielt die Aufarbeitung der 

vielfältigen psychoanalytischen Theorien und Konzepte in vielen Forschungsprojekten am 

Sigmund-Freud-Institut immer wieder eine zentrale Rolle. Hinzu kommt die Aufarbeitung der 

fächerübergreifenden Literatur, die der interdisziplinären Ausrichtung einer Vielzahl der 

Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut geschuldet ist. 

 
14 vgl. hier zu Schnell et al. (2008), die davor warnen, dass „der Umfang der wissenschaftlichen Literatur im 

Allgemeinen ... und der sozialwissenschaftlichen Literatur im Speziellen meist erheblich unterschätzt wird“  
(S. 10-11). 
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Betrachtet man das EU-Forschungsprojekt EDIG, wird schnell deutlich, wie sich die 

interdisziplinäre, internationale Ausrichtung der Studie auf die Literaturanalyse auswirkte: So 

berührte das Thema der pränatalen Diagnostik und der damit verbundenen ethischen 

Dilemmata unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen, die in den fachübergreifenden Dialog 

eingingen. Ethisch-philosophische Aspekte spielten ebenso eine Rolle wie psychoanalytisch-

psychologische Betrachtungen; medizinische Gesichtspunkte standen neben juristischen, 

sozial- und kulturwissenschaftlichen Überlegungen – all dies unter Berücksichtigung 

kulturspezifischer Charakteristika. Darüber hinaus wurden in den Projektzielen thematisch 

breit gefächerter Fragestellungen aufgegriffen, z. B. die Verarbeitung ethischer Dilemmata 

auf individueller Verhaltens- und Erlebensebene, die Identifizierung von Prädiktoren eines 

ungünstigen Verlaufs psychischer Belastung, die Evaluation bestehender Beratungsangebote 

für Frauen/Paare, die Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen, die Einstellung von 

Schwangeren und ihren Partnern zu dem Angebot vorgeburtlicher Diagnostik etc.. Wie das 

Beispiel des EDIG-Projekts illustriert, verfolgen derartige interdisziplinäre, interkulturelle 

Forschungsvorhaben also oft umfassende Forschungsfragen in komplexen Problembereichen, 

die sich wiederum in vielfältige Teilfragestellungen untergliedern. In der Regel wurden sie 

Gegenstand verschiedenartigster Theoriebildungen und haben bereits empirische Aktivitäten 

auf sich gezogen, die es im Hinblick auf die Analyse des Wissensstandes zu berücksichtigen 

gilt. Die Forscher stehen damit vor der Herausforderung, sich einen Überblick über den so 

umfangreichen Wissenskorpus zu verschaffen, um ihn bei der Ausarbeitung und 

Formulierung der Forschungsfragestellungen berücksichtigen zu können. Die Aufarbeitung 

solch komplexer Themengebiete kann allerdings schnell ihr Ziel verfehlen, so Bortz und 

Döring (2006), wenn die recherchierten Informationen achtlos oder unvollständig 

dokumentiert und nicht – wie von den Autoren empfohlen – in Form einer elektronischen 

Datenbank festgehalten werden.  

3.2.3 Wahl der Untersuchungsart 

In einem nächsten Schritt des Forschungsprozesses gilt es, sich für eine von drei 

Untersuchungsarten zu unterscheiden. Die Wahl der Untersuchungsart ist wesentlich durch 

das Ergebnis der Literaturaufarbeitung mitbestimmt. Je nach Umfang des bereits Bekannten 

in einem Wissensgebiet kommen unterschiedliche Untersuchungsarten in Frage. 

Lässt der Stand der Forschung die Ableitung einer gut begründeten Hypothese zu, so 

bieten sich sogenannte explanative Untersuchungen an, bei denen die deduktive (Top-down-) 
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Überprüfung der Hypothese im Vordergrund steht (Bortz & Döring, 2006). Dabei stellt sich 

zum einen die Frage nach der Untersuchungsebene: Strebt der Forscher eher die Überprüfung 

von Kollektivhypothesen an, bei denen die Untersuchungseinheiten aus Kollektiven bestehen, 

oder zielt er auf die Überprüfung von Individualhypothesen ab, bei denen Individuen die 

Untersuchungseinheiten stellen (Diekmann, 2009)? Zum anderen ist eine Designentscheidung 

im Hinblick auf den zeitlichen Aspekt der Datenerhebung zu treffen: So muss sich der 

Forscher beispielsweise entscheiden, ob er eher an der Analyse von Veränderungen 

interessiert ist – was ein Längsschnittdesign mit wiederholten Messungen nahelegt – oder an 

„Momentaufnahmen“ von gegenwärtig zu beobachtenden Unterschieds- oder 

Zusammenhangsmustern – was wiederum eher für ein weniger aufwändiges 

Querschnittsdesign spricht. Desgleichen ist zu bedenken, ob eine Vergleichs- oder 

Kontrollgruppe berücksichtigt werden soll, um auf Basis von Gruppenunterschieden 

Rückschlüsse auf zugrunde liegende Wirkmechanismen ziehen zu können. In diesem Fall 

spricht man von experimentellen bzw. quasi-experimentellen in Abgrenzung zu 

vorexperimentellen oder Survey-Designs (Bortz & Döring, 2006; Diekmann, 2009; Schnell et 

al., 2008)15.  

Die Wahl des Designs hängt demnach entscheidend von der Art der zu überprüfenden 

Annahme ab (Bortz & Döring, 2006; Diekmann, 2009). Bortz und Döring zufolge (2006) 

können diese Annahmen in Form von Zusammenhangshypothesen, Unterschiedshypothesen, 

Veränderungshypothesen oder Einzelfallhypothesen vorliegen. Zusammenhangshypothesen 

beziehen sich auf die Art und Intensität des Kovariierens zweier oder mehrere Merkmale und 

werden üblicherweise im Rahmen einfacher Querschnittsuntersuchungen überprüft, bei denen 

zu einem bestimmten Zeitpunkt zwei oder mehr Variablen an einer meist repräsentativen 

Stichprobe erhoben werden (ebd.). Für Unterschiedshypothesen hingegen ist der Vergleich 

 
15 Bei den verschiedenen Designs handelt es sich um untersuchungstechnische Maßnahmen zur Kontrolle 

von Störfaktoren (vgl. Schnell et al., 2008). Experimentelle Designs zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens 
zwei experimentelle Gruppen (Experimental- und Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe) gebildet werden, wobei die 
Probanden den verschiedenen Untersuchungsbedingungen per Randomisierung, das heißt per Zufall zugewiesen 
werden. Die unabhängige Variable wird schließlich vom Forscher manipuliert, um eine so erzeugte mögliche 
Wirkung zu beobachten (Häder, 2006); für einen Überblick über verschiedene Definitionen des Experimentes 
vgl. Stapf, 1987; zitiert nach Schnell et al., 2008, S. 224). Dagegen wird bei quasi-experimentellen Designs zwar 
ein experimenteller Stimulus gesetzt, die Zuordnung zu Versuchs- und Kontrollgruppen erfolgt jedoch nicht 
durch Randomisierung, sondern durch die untersuchten Objekte selbst (Schnell et al., 2008). Im Gegensatz 
hierzu zeichnen sich vorexperimentelle Designs durch das Fehlen von Kontrolltechniken der Randomisierung, 
Kontrollgruppen oder Pretestung aus (Schnell, et al., 2008). Bei sogenannten Survey-Designs handelt es sich 
meist um Befragungen von hinreichend großen, repräsentativen Stichproben, bei denen die Einteilung in die 
Vergleichsgruppen während der Erhebung auf Basis einer retrospektiven Frage vorgenommen wird (Häder, 
2006).  
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zweier (oder mehrerer) Stichproben, die sich in Bezug auf eine (oder mehrere) unabhängige 

Variable(n) unterscheiden, charakteristisch. Solche Stichprobenunterschiede, beispielsweise 

zwischen Treatment und Kontrollgruppe, lassen sich mittels Zwei-Gruppen- oder auch Mehr-

Gruppenplänen, experimentellen oder quasi-experimentellen Studiendesigns systematisch 

untersuchen, bei denen die Untersuchungsteilnehmer zufällig (experimentelles Design) oder 

abhängig von personengebunden Merkmalen (quasi-experimentelles Design) zwei (Zwei-

Gruppen-Plan) oder mehreren Untersuchungsbedingungen (Mehr-Gruppen-Plan) zugewiesen 

und hinsichtlich der interessierenden Parameter verglichen werden (Bortz & Döring, 2006). 

Die Analyse von Veränderungen, zugänglich über Messwiederholungspläne, stellt eine 

weitere Variante explanativer Untersuchungen dar (ebd.). Solche Veränderungshypothesen 

werden typischerweise im Rahmen von Längsschnitterhebungen überprüft. 

Evaluationsstudien, die sich mit der Wirkung von zum Beispiel organisatorischen oder 

psychotherapeutischen Maßnahmen beschäftigen, bilden Sonderfälle solcher 

hypothesenprüfender Untersuchungen (Diekmann, 2009). Schließlich können explanative 

Untersuchungen die Form von Einzelfallstudien annehmen, in denen die formulierte 

Hypothese auf einzelne Individuen beschränkt ist (Bortz & Döring, 2006). 

Untersuchungspläne zur Überprüfung von Individualhypothesen sind in der Regel so 

aufgebaut, dass Verhaltensstichproben derselben Person in verschiedenen Situationen, zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten oder unter anderen Aufgabenstellungen gezogen und analysiert 

werden (Bortz & Döring, 2006). Soweit die verschiedenen Varianten hypothesenprüfender 

Untersuchungen.  

Mitunter kann die Analyse des aktuellen Forschungsstands auch zu dem Ergebnis führen, 

dass eine genauere Ausarbeitung der Forschungsfragestellungen nicht möglich ist, da der 

Wissensstand über das Forschungsgebiet eine präzise Formulierung von Hypothesen nicht 

hergibt (Schirmer, 2009). Besteht das Ziel also darin, in einem relativ unerforschten 

Untersuchungsgebiet neue Hypothesen zu entwickeln und zu erkunden oder sich einem 

bekannten Forschungsgegenstand aus neuer (unvoreingenommener) Perspektive zu nähern, so 

liegt es nahe, einen explorativen (induktiven, Bottom-up-) Zugang zu wählen (Bortz 

& Döring, 2006). Je nach Interessensbereich bieten sich unterschiedliche 

Explorationsstrategien an: Während die theoriebasierte Exploration im Zuge einer 

systematischen Durchsicht und Analyse aus verschiedenen vorhandenen Theorien neue 

Hypothesen ableitet, trägt die methodenbasierte Exploration dazu bei, die Interdependenz von 

Methode und Erkenntnis durch Vergleich und Variation von Methoden aufzudecken. 

Schließlich können empirisch-quantitative und empirisch-qualitative Explorationsstrategien 
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unterschieden werden, die sich – wie der Name verrät – quantitativer bzw. qualitativer 

Datenquellen unterschiedlicher Herkunft bedienen, um aus ihnen neue Ideen und Hypothesen 

abzuleiten (ebd.). Ihnen lassen sich unterschiedliche quantitative und qualitative Verfahren 

der explorativen Datenanalyse wie z. B. die Clusteranalyse oder Faktorenanalyse auf der 

einen Seite oder Typenbildung auf der anderen Seite zuordnen16.  

Darüber hinaus gibt es Fragestellungen, in denen nicht die Klärung von Phänomenen durch 

Theorien oder Hypothesen im Vordergrund steht, sondern in denen der Fokus auf der 

Schätzung von Populationsparametern liegt, sogenannte deskriptive Studien (Bortz & Döring, 

2006). In solchen Fällen dient die Beschreibung von Untersuchungsobjekten dem Zweck, 

etwas über die Menge aller Untersuchungsobjekte zu erfahren und so die 

Stichprobenergebnisse für die Beschreibung von Grundgesamtheiten oder Populationen zu 

nutzen (ebd.). Derartige Studien werden häufig im Rahmen von Survey-Designs umgesetzt.  

Aus diesem Spektrum muss der Forscher diejenige Untersuchungsart oder 

„Erklärungsstrategie“ (Gläser & Laudel, 2005, S. 69ff) herausgreifen, die für die 

Beantwortung der Forschungsfrage am zweckdienlichsten erscheint. Welche 

Untersuchungsarten vor welchem Hintergrund in die Forschung am Sigmund-Freud-Institut 

einfließen, wird im Weiteren dargestellt.  

Wie in Abschnitt 2.3.2 skizziert, sind viele der Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-

Institut durch den Brückenvorschlag zwischen erkundendem und prüfendem bzw. 

explorativem und explanativem Vorgehen gekennzeichnet. Dies hängt eng mit dem 

Forschungsverständnis zusammen, wie es unter anderem in den Modellvorstellungen von 

Leuzinger-Bohleber (2002; Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006) zum Ausdruck kommt, 

die als Projektleiterin maßgeblichen Einfluss auf die methodische Ausgestaltung der von ihr 

koordinierten Forschungsvorhaben nimmt. Sie konzeptualisiert die klinische als auch 

extraklinische Forschung nicht nur als induktives Denken, sondern als einen dialektisch-

 
16 Bei den Verfahren der Cluster- und Faktorenanalyse handelt es sich um multivariate, datenreduzierende 

und -strukturierende Techniken, die eher induktiv vorgehen und die Konstruktion deskriptiver Systeme 
vereinfachen. Die Art der Systematik ist nicht durch Hypothesen determiniert, sondern erfolgt im Wechselspiel 
der Daten und der Überlegungen des Forschers. Während die Clusteranalyse das Ziel verfolgt, Objekte zu 
Gruppen oder Clustern zusammenzufassen (wobei die Objektunterschiede innerhalb der Cluster möglichst gering 
und die Unterschiede zwischen Clustern möglichst groß ausfallen sollten), geht es bei der Faktorenanalyse 
darum, korrelierende Variablen auf höherer Abstraktionsebene zu Faktoren zusammenzufassen (Bortz & Döring, 
2006). Typen wiederum repräsentieren Merkmalskombinationen, die aus einem Gruppierungsprozess 
hervorgehen. Dabei wird ein Gegenstandsbereich aufgrund unterschiedlicher Merkmalsausprägungen seiner 
Elemente in Typen aufgeteilt, und zwar so, dass die Elemente eines Typus möglichst ähnlich sind und 
andererseits die verschiedenen Typen möglichst stark kontrastieren (Lamnek, 2005).  
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zirkulären Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess, der kontinuierlich um Theorie und Praxis 

kreist. Ausgehend von dieser Konzeptualisierung des Forschungsprozesses ergibt sich die 

enge Verschränkung von Bottom-up wie Top-down-Ansätzen. So sind viele der 

Forschungsvorhaben am Sigmund-Freud-Institut durch zirkuläre Prozesse des 

Ineinandergreifens von Theorie und Praxis, von hypothesengenerierenden und 

hypothesenprüfenden Zyklen gekennzeichnet. Dies lässt sich am Beispiel der EDIG-Studie 

illustrieren: Hier wurden zum einen offen formulierte Fragen ebenso wie halbstandardisierte 

Interviews als Heuristik zum Generieren klinisch relevanter Hypothesen eingesetzt und im 

nachfolgenden Schritt mit dem quantitativen Datenmaterial in Beziehung gesetzt; zum 

anderen fanden solche Bottom-up-Ansätze ihre Ergänzung in Top-down-Prozessen, bei denen 

die Deduktion von Hypothesen und ihre empirische Überprüfung im Vordergrund standen. 

Dem Prinzip der Iterativität folgend griffen demnach in der EDIG-Studie 

hypothesengenerierende und -prüfende Prozess ineinander und bedingten so ein 

kontinuierliches Pendeln zwischen Theorie und Praxis. Dieses Pendeln zwischen Theorie und 

Praxis nimmt in der Forschung am Sigmund-Freud-Institut in der Regel sehr vielfältige 

Formen an und bedient sich des breiten Spektrums von explanativen und explorativen 

Untersuchungsstrategien:  

Das Spektrum explorativer Untersuchungsstrategien – So werden in den Projekten häufig 

verschiedene Explorationsstrategien eingesetzt, die sich gegenseitig ergänzen. Die sogenannte 

theoriebasierte Exploration beispielsweise findet häufig Eingang in Form von 

Konzeptforschung, die darauf abzielt, an vorhandene Theorien und Ideen anzuknüpfen und 

mittels Umformulierungen und Ergänzungen zur Schaffung innovativer Theorien beizutragen 

(Bortz & Döring, 2006). Durch Nachvollziehen der Entstehungsgeschichte wissenschaftlicher 

Theorien, durch Zusammenfassung und Bewertung des theoretischen und empirischen 

Forschungsstandes zu einem Thema, durch Analyse, Synthese und Integration bestehender 

Konzepte kann so die Entwicklung neuer Erklärungsmodelle vorangetrieben werden (ebd.). In 

dem Forschungsprojekt EDIG kam diese theoriebasierte Explorationsstrategie zum einen in 

dem Dialog zwischen den psychoanalytischen Kollegen, zum anderen in dem 

interdisziplinären Austausch zwischen Psychoanalytikern und Ethikern zum Tragen: Beides 

Mal stand die systematische Reflexion und Weiterentwicklung von Theorien zu der 

Bedeutung ethischer Dilemmata und ihrer Verarbeitung im Vordergrund. Die Ergebnisse 

einer solchen Theorieanalyse sind beispielsweise in dem Kapitel „The Interchange between 

Psychoanalysis and Philosophy in the Understanding of Ethical Decisions“ von Benziman und 
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Tzivoni (2008) in der gemeinsamen Projektpublikation The Janus Face of Prenatal 

Diagnostics (Leuzinger-Bohleber et al., 2008b) festgehalten.  

In den Forschungsvorhaben am Sigmund-Freud-Institut spielen jedoch häufig nicht nur 

theoriebasierte Explorationsstrategien eine Rolle, sondern auch methodenbasierte 

Explorationstechniken. Basierend auf der Auseinandersetzung mit den in einem 

Forschungsbereich geläufigen Methoden verfolgen diese das Ziel, Anregungen zur 

Reformulierung oder Neukonstruktion von Gegenstandsmodellen zu geben (Bortz & Döring, 

2006). Gerade diese multiperspektivische Annäherung an den Forschungsgegenstand, die eine 

kritische Auseinandersetzung mit und einen Vergleich von psychoanalytischen und 

nichtpsychoanalytischen, klinischen und extraklinischen Forschungsmethoden erlaubt, ist 

zentraler Bestandteil der Forschung am Sigmund-Freud-Institut und findet sich in der 

überwiegenden Zahl der Projekte; so auch im Projekt EDIG, wo beispielsweise 

nichtpsychoanalytische Methoden in Form von Fragebögen mit psychoanalytischen 

Interviews kombiniert wurden, um eine methodenbasierte Explorationsstrategie zu realisieren. 

Die resultierenden epistemologischen Reflexionen wurden in verschiedenen Publikationen 

festgehalten (vgl. z. B. Fischmann et al., 2008). 

In der Regel jedoch vollzieht sich die Hypothesenbildung in den Forschungsprojekten am 

Sigmund-Freud-Institut im Rahmen empiriebasierter explorativer Verfahren – seien es 

empirisch-quantitative oder empirisch-qualitative Explorationsstrategien: Diese bedienen 

sich der Beobachtung des Untersuchungsgegenstands, um zu neuen Erkenntnissen zu 

gelangen. Die zentrale Bedeutung, die in dem Forschungsmodell Leuzinger-Bohlebers der 

„disziplinierten“ Erfahrung für einen zirkulären Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess 

zukommt, wurde bereits an anderen Stellen beschrieben (vgl. Abschnitt 2.3.2). Dem folgend 

wurde in der EDIG-Studie quantitatives wie qualitatives Untersuchungsmaterial 

herangezogen, um zu neuen Hypothesen zu gelangen. Beispielsweise wurden vereinzelte 

Paare im Verlaufe der Pränataldiagnostik durch den Prozess der Entscheidungsfindung 

begleitet und wiederholt interviewt, mit dem Ziel, mehr über die Verarbeitung eines 

auffälligen pränataldiagnostischen Befundes zu erfahren. Die Besprechung dieses qualitativen 

Interviewmaterials durch eine Expertengruppe erlaubte es, bestimmte Muster oder 

Konfigurationen des Umgangs mit einer derartigen existentiellen Entscheidung für oder gegen 

einen Schwangerschaftsabbruch zu identifizieren. Allerdings beschränkte sich die Studie nicht 

allein auf solche qualitativ-empirischen Explorationsstrategien, sondern setzte zudem 

quantitative Explorationsverfahren wie beispielsweise eine Clusteranalyse ein, um bestimmte 

Typen von „Anwendern“ pränataler Diagnostik zu identifizieren (Fischmann et al., 2008).  
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Das Spektrum explanativer Untersuchungspläne – Neben der Exploration neuer 

Forschungsfragen und Hypothesen spielt in vielen Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-

Institut auch die deduktive Überprüfung a priori formulierter Annahmen eine Rolle. Dabei 

kommt – wie bei den explorativen Aufgabenstellungen – das breite Spektrum explanativer 

Untersuchungsarten zum Einsatz, die sich nach Art der zugrundeliegenden Hypothese 

unterscheiden lassen: Diese können Zusammenhänge wie auch Unterschiede oder 

Veränderungen thematisieren bzw. auf Gruppen- oder Einzelfallebene angesiedelt sein. 

Während Zusammenhangshypothesen insbesondere zur Aufklärung von Interdependenzen 

zwischen Merkmalen dienen und damit zum theoretischen Erkenntnisfortschritt in einem 

Wissensgebiet beitragen, sind Unterschieds- oder Verlaufshypothesen charakteristischerweise 

in der Evaluations- und Interventionsforschung zu finden und signalisieren daher einen hohen 

Anwendungsbezug der Fragestellung (Bortz & Döring, 2006). Da die Fragestellungen in den 

am Sigmund-Freud-Institut durchgeführten Studien aufgrund der Kombination von eher 

grundlagenorientierten mit anwendungsbezogenen Forschungszielen häufig sehr vielseitig 

ausfallen, finden in der Regel auch sehr unterschiedliche Hypothesenarten Eingang in die 

Forschungsprojekte; so auch in EDIG, wo beispielsweise Fragen nach dem Zusammenhang 

zwischen bestimmten Risikofaktoren und der Entwicklung von Distress mit Hypothesen über 

Unterschiede im Erleben der Pränataldiagnostik zwischen unterschiedlichen Kulturen 

kombiniert wurden. Auch der Verlauf von Distress bzw. posttraumatischen 

Belastungssymptomen interessierte das Forscherteam sowie die Möglichkeiten der Gestaltung 

einer angemessen psychosozialen Beratung. Die vielseitigen axiomatisch wie praktisch 

relevanten Zielsetzungen in dem EU-Projekt schlugen sich demzufolge in der Kombination 

verschiedener explanativer Untersuchungsarten nieder.  

Allerdings blieb es im Falle des EU-Forschungsprojektes nicht bei der alleinigen 

Umsetzung und Überprüfung von Zusammenhangs-, Veränderungs- sowie 

Unterschiedshypothesen. Auch Einzelfallanalysen trugen zu dem explanativen 

Untersuchungsspektrum bei. So wurden einzelne Frauen bzw. Paare herausgegriffen und einer 

ausführlichen Verlaufsdiagnostik unterzogen. Durch diesen Vergleich von Gruppenstatistik 

und Einzelfall konnte so ein differenziertes Bild der mit der Pränataldiagnostik 

einhergehenden Belastung entwickelt werden (vgl. Fischmann et al., 2008).  

Deskriptive Untersuchungsstrategien – Das Anliegen von deskriptiven oder 

populationsbeschreibenden Untersuchungsstrategien besteht darin, durch die Beschreibung 

von Untersuchungsobjekten etwas über die Menge aller Untersuchungsobjekte zu erfahren. 

Dabei gilt es, auf Basis von Stichprobendaten, die häufig einer repräsentativen 
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Zufallsstichprobe entstammen, die Ausprägung und Verteilung von Merkmalen in 

Grundgesamtheiten zu bestimmen (Bortz & Döring, 2006). Derartige 

Beschreibungsprobleme, bei denen es also darum geht, die äußerliche Erscheinung eines 

Sachverhalts zu bestimmen, treten häufig im Zusammenhang mit Maßnahme- oder 

Werteproblemen auf – wenn also zunächst ein Bild der Ausgangslage entworfen werden 

muss, um zu klären bzw. zu bewerten, ob und welche Maßnahmen für die Lösung eines 

Problems indiziert sind (vgl. Opp, 2005). Hat die Wertproblemanalyse ergeben, dass 

tatsächlich eine interventionswürdige Problemstellung vorliegt, so können sich an die 

deskriptive Studie Zusammenhangs- oder Veränderungsanalysen anschließen, um die 

Ursachenforschung bzw. die Entwicklung von Problemlösungen voranzutreiben. Auch hier 

können deskriptive Studien mit ihrer genauen und umfassenden Beschreibung des 

Gegenstandbereiches einen Beitrag leisten, indem sie – durch die Präzisierung von 

interessierenden Begriffen und Phänomenen – die Variablenbildung als Basis von 

Zusammenhangs- oder Veränderungsanalysen vereinfachen. Die gefundenen Relationen 

wiederum lassen sich ihrerseits durch Bezugnahme auf beschreibendes Material genauer 

klären (Mayring, 2007). In diesem Sinne bildet gute Deskription des Gegenstandsbereiches 

immer die Basis wissenschaftlichen Arbeitens in einem Forschungsbereich, wie Mayring 

(ebd.) zu bedenken gibt.  

Dem folgend bildet die Deskription in vielen Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-

Institut einen zentralen Bestandteil des forscherischen Vorgehens. So verfolgen zahlreiche der 

Forschungsvorhaben – im Sinne der gesellschaftskritischen Tradition des Hauses – das Ziel, 

durch detaillierte und präzise Gegenstandsbeschreibungen für gesellschaftliche Problemlagen 

zu sensibilisieren (vgl. Haubl, 2010; Leuzinger-Bohleber, 2010). Der psychoanalytisch 

geschulte Blick dient dabei gleichsam als eine Art Vergrößerungsglas, um auch auf solche 

Problemstellungen aufmerksam zu machen, die nicht durch eine „lärmende Symptomatik“ 

auffallen und damit dem ungeübten Beobachter zunächst nicht zugänglich sind. Dies traf auch 

auf das Forschungsprojekt EDIG zu, bei dem es ganz entscheidend darum ging, für die Folgen 

pränataler Diagnostik zu sensibilisieren. Durch die präzise Beschreibung des Ablaufs – z. B. 

der Zeit zwischen Befundstellung und Schwangerschaftsabbruch –, der gestellten 

pränataldiagnostischen Diagnosen, den damit assoziierten Entscheidungen sowie der Qualität 

im Erleben etc. sollte ein Bild von der Situation vermittelt werden, in der sich Frauen bzw. 

Paare wiederfinden. Dabei rückten auch länderübergreifende Unterschiede in den Fokus der 

Forschungsbemühungen – ganz im Sinne der Europäischen Kommission, die in ihrem 6. 

Rahmenprogramm eine internationale Vernetzung von Forschung und Politik anstrebte. Hier 
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half die Deskription der unterschiedlichen nationalen Stichproben, um länderübergreifende 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Praxis der Pränataldiagnostik aufzuzeigen (vgl. 

Fischmann et al., 2008).  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass viele der Forschungsprojekte am 

Sigmund-Freud-Institut sehr unterschiedliche Untersuchungsstrategien kombinieren. Wie das 

Beispiel der EDIG-Studie zeigt, hat dies Konsequenzen für den Forschungsprozess: So findet 

sich der Forscher in der Situation wieder, komplexe explorative wie explanative und 

deskriptive Untersuchungsprozesse zu überblicken und zu realisieren. Zunächst gilt es, soweit 

möglich, aus dem Stand der Forschung Hypothesen abzuleiten und auszuarbeiten. Dabei 

stehen in den Projekten am Sigmund-Freud-Institut häufig Verlaufshypothesen neben 

Zusammenhangs- und Unterschiedshypothesen, die auf Gruppen- wie auf Einzelfallebene 

angesiedelt sind. Dies hat zur Folge, dass der Forscher sehr vielseitige Hypothesenarten 

überblicken und parallel bearbeiten muss. Jedoch bleibt es in den Projekten in der Regel nicht 

alleine bei explanativen Untersuchungsstrategien: Da wo nötig, wird häufig eine präzise 

Beschreibung des Problemfeldes vorangestellt, aus der wiederum neue Forschungsfragen 

erwachsen können. Zudem werden die vorab formulierten Forschungshypothesen in der Regel 

durch weniger elaborierte Fragestellungen in Form explorativer Zielsetzungen ergänzt. 

Letztere erstrecken sich meist über das gesamte Spektrum explorativer Untersuchungsarten, 

von der theoriebasierten über die methodenbasierte bis hin zur empirischen Exploration. Auch 

hier steht der Forscher vor der Schwierigkeit, die unterschiedlichen explorativen 

Fragestellungen und damit korrespondierenden explorativen Strategien bei der Umsetzung der 

Studie nicht aus dem Auge zu verlieren. Des Weiteren ist zu bedenken, dass die explorative 

Suchbewegung wiederum in der Formulierung neuer Forschungshypothesen münden kann, 

die ebenso der Beachtung durch den Forscher bedürfen. So kann es beispielsweise von 

Interesse sein, im Rahmen von post-hoc-Analysen des Datensatzes zu tentativen Hypothesen 

zu gelangen, die wiederum unter dem Blickwinkel anderer Datenquellen betrachtet werden. 

Gerade das Zusammenspiel von Bottom-up und Top-down-Prozessen stellt demnach hohe 

Anforderungen an den Wissenschaftler, der beides koordinieren, überblicken und in Relation 

zueinander setzen muss.  

Doch nicht nur das – der Forscher ist auch auf der Ebene der methodischen Umsetzung 

gefordert: Jede Entscheidung für eine Untersuchungsart impliziert immer auch eine Reihe 

untersuchungstechnischer Konsequenzen. So gehen beispielsweise mit den verschiedenen 

Hypothesenarten, die im Rahmen explanativer Designs eingesetzt werden, auch 

unterschiedliche statistische Verfahren zu ihrer Überprüfung einher. Die verschiedenen 
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Untersuchungsarten sind also mit einem breiten Spektrum von Untersuchungstechniken und  

-strategien verbunden, die von dem Wissenschaftlicher überblickt werden müssen. Dies soll in 

den folgenden Abschnitten noch stärker beleuchtet werden.   

3.2.4 Konzeptspezifikation und Operationalisierung 

In diesem Planungsabschnitt legt der Forscher fest, wie die interessierenden Variablen in 

die empirische Untersuchung einzuführen sind (Bortz & Döring, 2006). Zu diesem Zwecke 

muss er die in den Fragestellungen und Forschungshypothesen auftretenden Konzepte 

definieren und einer sogenannten Operationalisierung zuführen, das heißt einer Messung 

zugänglich zu machen (Diekmann, 2009).  

Im Falle von komplexen, mehrdimensionalen Begriffen (z. B. „ethisches Dilemma“ etc.) 

ist zunächst eine Konzeptspezifikation notwendig, bei der die einzelnen Dimensionen des 

Begriffs differenziert werden, um schließlich zu einer genaueren Definition des verwendeten 

Konzepts zu gelangen (Diekmann, 2009). Eine solche analytische Definition, bei der ein 

Begriff durch die Analyse seiner Semantik und Gebrauchsweise geklärt wird, ist 

Voraussetzung für eine anknüpfende operationale Definition (Bortz & Döring, 2006). Diese 

wiederum standardisiert das interessierende Konzept durch die Definition von Operationen, 

die zur Erfassung des durch den Begriff bezeichneten Sachverhaltes vonnöten sind, oder 

durch die Festlegung der messbaren Ereignisse, die das Vorliegen des Sachverhaltes 

indizieren (ebd.). Die Operationalisierung zielt demnach auf die Messbarmachung bzw. die 

Schaffung der Voraussetzungen für die empirische Erfassung komplexer und/oder latenter 

Sachverhalte (Häder, 2006). Spätestens an dieser Stelle ist der Forscher gezwungen, sich für 

eine Erhebungsmethode zu entscheiden, die geeignet sein könnte, um die interessierenden 

Variablen zu erfassen (Diekmann, 2009). Die Auswahl der relevanten Variablen sowie der 

passenden Erhebungs- und Analyseverfahren ist dabei von den formulierten Fragestellungen 

sowie den bisher getroffenen Entscheidungen zu den Untersuchungszielen abhängig (Bortz 

& Döring, 2006; Schirmer, 2009).  

Zur Erfassung der Variablen bieten sich verschiedene Methoden der Datenerhebung an, die 

von der Befragung über die Beobachtung bis hin zur Inhaltsanalyse reichen (Diekmann, 2009; 

Häder, 2006). Während bei der Befragung die mündliche (Interviews) oder schriftliche 

(Fragebogen) Kommunikation mit dem Untersuchungsteilnehmer im Vordergrund steht, ist 

das Verfahren der Beobachtung durch das methodisch kontrollierte und systematische 

Sammeln von Erfahrungen in einem nichtkommunikativen Prozess mithilfe sämtlicher zur 
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Verfügung stehender Wahrnehmungsmöglichkeiten gekennzeichnet (Bortz & Döring, 2006). 

Die Inhaltsanalyse beschäftigt sich mit der systematischen Erhebung und Auswertung von 

Texten, Bildern oder Filmen mit dem Ziel, anhand von Textmerkmalen und – in einigen 

Fällen – unter Berücksichtigung zusätzlicher Informationen, Schlussfolgerungen über einen 

Text, seinen Produzenten oder den Empfänger der Mitteilung zu ziehen (Diekmann, 2009)17.  

Bortz und Döring (2006) unterscheiden nochmals zwischen solchen Erhebungsmethoden, 

die auf eine Quantifizierung der erfassten Merkmale zielen, und jenen, die primär die 

Verbalisierung der Erfahrungsrealität und somit die Erhebung qualitativen Materials 

anstreben. Die Operationalisierung von Variablen setzt also nicht unbedingt die Verwendung 

numerischer Operationen voraus (Diekmann, 2009). Dies ist erst bei den quantifizierenden 

Verfahren des Zählens, Urteilens, Testens oder der physiologischen Messung der Fall. 

Befragung und Beobachtung können – je nach Fokus – sowohl den quantitativen wie 

qualitativen Methoden angehören (Bortz & Döring, 2006). Der Forscher hat also bei der 

Festlegung der Erhebungsmethode bereits die Weiterverarbeitung des Rohmaterials zu 

antizipieren.  

Angesichts der Vielfalt der Fragestellungen, wie sie in verschiedenen Forschungsprojekten 

des Sigmund-Freud-Instituts zu finden ist, bleibt es nicht aus, dass auch die Zahl der bei der 

Operationalisierung zu berücksichtigenden Konzepte und Variablen umfangreich ausfällt. Im 

Falle von EDIG flossen Konzepte wie das des „Distress“, der Zufriedenheit mit dem 

ärztlichen Beratungsangebot oder der Einstellung zur Pränataldiagnostik ein. Diese Konzepte 

wiederum unterlagen einer näheren Spezifikation und Untergliederung in Teildimensionen: 

Das Konstrukt des Distress wurde beispielsweise in die Facetten Ängstlichkeit, Depressivität, 

Trauer sowie posttraumatische Belastung unterteilt, die wiederum jede für sich definiert und 

operationalisiert werden mussten.  

Doch nicht nur das – auch die mit der Operationalisierung festgelegten Messverfahren zur 

Erhebung der interessierenden Merkmale fallen in Projekten des Sigmund-Freud-Instituts in 

der Regel sehr vielseitig aus. Wie oben ausführlich beschrieben, sieht Leuzinger-Bohleber den 

Vorteil einer Kombination verschiedener Forschungsstrategien zum einen darin begründet, 

dass es zu wechselseitigen Ergänzungen kommen kann, und zum anderen, dass die 

multiperspektivische Betrachtung ein und desselben Forschungsgegenstands eine kritische 

 
17 Das Verfahren wird zuweilen unter dem Aspekt der Datenerhebung wie auch als Auswertungsverfahren 

betrachtet – insofern als es häufig an vorausgehende Datenerhebungen in Form von Befragungen oder 
Beobachtungen anschließt (Bortz & Döring, 2006). 
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Auseinandersetzung mit wissenschaftstheoretischen wie methodischen Paradigmen erlaubt. 

Daher sind viele der von ihr koordinierten Forschungsvorhaben durch ein Nebeneinander von 

psychoanalytischen und nichtpsychoanalytischen sowie quantitativen und qualitativen 

Forschungsmethoden gekennzeichnet. Betrachtet man beispielsweise Projekte wie die 

Frankfurter Präventionsstudie oder die Therapievergleichsstudie LAC, so stellt man 

regelmäßig einen Methodenmix aus verschiedenen Erhebungstechniken fest, z. B. aus 

Fragebögen, Interviews und physiologischen Messungen mittels bildgebender Verfahren wie 

auch Verhaltensbeobachtungen von Kindern. Gleiches gilt beispielsweise für die Studie 

„Arbeit und Leben in Organisationen“ (Haubl & Voß, 2009), die aus einer qualitativen 

kombiniert mit einer quantitativen Befragung von Supervisoren zum Innenleben von 

Organisationen in Deutschland bestand. Auch in der EDIG-Studie wurden quantifizierende 

Methoden der Befragung in Form von Fragebögen und qualitativ orientierte 

Befragungstechniken in Form von Interviews integriert. In den Fragebögen enthaltene offen 

formulierte Fragen ergänzten das Spektrum qualitativ ausgerichteter Befragungsformen. Das 

Ergebnis war ein umfangreiches Erhebungsinstrument von rund 120 Seiten, das verschiedene 

standardisierte Fragebögen wie auch eigens konstruierte Fragen umfasste, ergänzt durch 

Interviewleitfäden für die semi-strukturierten Interviews. Auf diese Weise sollte sichergestellt 

werden, dass psychische und soziale Phänomene, die außerhalb des Fragerasters bzw. 

vorgegebener Antwortkategorien liegen, nicht aus dem Blickfeld der Forscher geraten. Ein 

solches multimodales Vorgehen war mit gewissen Anforderungen an das Projekt verbunden, 

in dem eine Vielzahl von Erhebungsinstrumenten koordiniert und methodisch sinnvoll 

aufeinander abgestimmt werden mussten. Dies bedeutet einerseits einen erheblichen 

organisatorischen Aufwand. Zum anderen steht der Forscher vor der Herausforderung, die 

unterschiedlichen Datenquellen zu überblicken, methodisch zu reflektieren und da – wo 

sinnvoll – zu integrieren. 

3.2.5 Die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer 

Liegen erst einmal befriedigende Operationalisierungen der Zielvariablen vor, ist als 

nächstes zu klären, an welchen bzw. an wie vielen Untersuchungseinheiten die Variablen 

erhoben werden sollen. Auch die Festlegung des Stichprobenumfanges steht in diesem 

Planungsabschnitt an (Bortz & Döring, 2006). Soll mit der Untersuchung eine Aussage 

getroffen werden, die über die tatsächlich untersuchte Menge von Probanden Gültigkeit 

beansprucht, gilt es, die Zielpopulation und die Art der Auswahl der Untersuchungsteilnehmer 
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präzise zu definieren. Auch hier kann das Auswahlverfahren quantitativ oder qualitativ 

erfolgen: Ein quantitatives Design organisiert die Auswahl der Untersuchungseinheiten 

anhand einer anvisierten Grundgesamtheit, die die Menge von Objekten festlegt, über die 

Aussagen getroffen werden bzw. auf die sich die Erkenntnisse der Untersuchung beziehen 

sollen (Schirmer, 2009; Schnell et al., 2008). Von der Grundgesamtheit ausgehend erfolgt 

dann die Auswahl einer Teilgesamtheit, anhand derer – stellvertretend für die Zielpopulation 

– die interessierenden Merkmale erforscht werden. Qualitative Auswahlverfahren verfolgen in 

stärkerem Maße den Gedanken, wie das Allgemeine im Besonderen zu fassen ist und zielen 

damit auf andere Formen der Repräsentativität als quantitative Verfahren (Schirmer, 2009). 

Der Grundgedanke vieler qualitativer Methoden zur Repräsentativität spiegelt sich im 

Konzept der Typenbildung. Im Unterschied zu quantifizierenden Auswahlverfahren wird hier 

die Heterogenität der Untersuchungseinheiten durch Kontrastierung und maximale Variation 

der Fälle sichergestellt18. Die Auswahl ist also stärker inhaltlich geprägt als bei quantitativen 

Sampling-Methoden (Schirmer, 2009). 

Je nach Art des zugrundeliegenden Verfahrens der Stichprobenauswahl können 

verschiedene Stichprobenarten unterschieden werden: Probabilistische Stichproben haben 

gemeinsam, dass die Auswahl der Untersuchungsobjekte per Zufall erfolgt, sodass die gleiche 

Auswahlwahrscheinlichkeit für jedes Untersuchungsobjekt resultiert (Schirmer, 2009). Das 

Auswahlverfahren kann dabei so aussehen, dass – wie im einfachsten Fall – per Zufall 

einmalig aus einer Gesamtpopulation eine Auswahl von Objekten gezogen wird (einfache 

Zufallsstichprobe). Es ist aber auch denkbar, nicht einzelne Objekte, sondern natürliche 

Gruppen von Objekten zufällig auszuwählen (Klumpenstichprobe), die Population zunächst 

aufzuteilen und anschließend Zufallsstichproben aus den Teilpopulationen zu ziehen 

(geschichtete Stichprobe) oder das Zufallsprinzip in anderer Weise zu erweitern (mehrstufige 

Stichprobe). Dagegen sind bei den nicht-probabilistischen Stichproben die 

Auswahlwahrscheinlichkeiten mehr oder weniger unbekannt und unkontrollierbar: Hierzu 

zählen Stichproben, die ad-hoc zusammengesetzt (Ad-hoc-Stichprobe), nach theoretischen 

Maßgaben ausgewählt (theoretische Stichprobe) oder nach Quoten bestimmter Merkmale 

durch bewusste Auswahl von „passenden“ Objekten (Quotenstichprobe) generiert wurden 

(Bortz & Döring, 2006).   

 
18 Prinzip einer Kontrastierung ist es, durch Gegenüberstellung von Fällen, denen mindestens eine 

Gemeinsamkeit sowie mindestens ein Kontrast zugrunde liegen, Variationen zu ermitteln und Thesen zu 
präzisieren (Schirmer, 2009).   
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Die Auswahl der Stichprobe und Art des Auswahlverfahrens werden wesentlich durch das 

Untersuchungsziel und die Fragestellung determiniert. Zur Schätzung von 

Merkmalsverteilungen im Rahmen deskriptiver Studien beispielsweise sind andere 

Anforderungen an die Repräsentativität einer Stichprobe zu stellen als bei der Prüfung 

allgemeiner Hypothesen oder explorativen Studien (Bortz & Döring, 2006; Diekmann, 2009). 

Doch auch Kriterien der Machbarkeit finden nicht selten Berücksichtigung, sodass meist ein 

Kompromiss zwischen dem Gegenstandsbereich der zu testenden Theorie und den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen resultiert (Bortz & Döring, 2006; Schirmer, 2009; Schnell 

et al., 2008). Dies geht allerdings nicht selten auf Kosten der Relevanz einer Untersuchung, 

ihrer Aussagekraft und Repräsentativität19.   

Ist das Auswahlprocedere geklärt, steht die Anwerbung der Untersuchungsteilnehmer an. 

Um systematische Verzerrungen in der Stichprobengenerierung zu vermeiden, ist es wichtig, 

die Anzahl der Verweigerer möglichst gering zu halten. Insbesondere die individuelle und 

persönliche Ansprache, sei es in mündlicher oder schriftlicher Form, hat sich in der 

Vergangenheit wiederholt bewährt, um die mit der Verweigerungsproblematik verbundene 

Stichprobenverzerrung in Grenzen zu halten (Bortz & Döring, 2006). 

Bedenkt man, dass die Stichprobenauswahl wesentlich durch das Ziel einer Untersuchung 

beeinflusst wird, wird schnell klar, dass sich die beschriebene Diversität der Fragestellungen 

in verschiedenen Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut auch auf die 

Stichprobengenerierung auswirken muss. Alleine die Untersuchung verschieden gearteter 

Unterschiedshypothesen innerhalb einer Studie, seien es interkulturelle, Gender- oder 

Wirksamkeitsvergleiche zwischen Interventionsformen, machen die Auswahl 

unterschiedlicher Teilpopulationen notwendig. So auch in der EDIG-Studie, bei der die 

Festlegung der Stichprobe wesentlich durch die vielfältigen Unterschiedshypothesen 

determiniert wurde, die – nach Maßgabe theoretischer Überlegungen – in der Auswahl sehr 

unterschiedlicher Teilpopulationen mündete. Die Kontrastierung verschiedener europäischer 

Staaten, die durch Unterschiede im gesellschaftlichen Umgang mit pränataler Diagnostik 

auffallen oder die Gegenüberstellung von zwei Teilpopulationen von Frauen – jene, bei denen 

die vorgeburtliche Diagnostik ohne Komplikationen verläuft und solchen, die sich plötzlich 

mit einem auffälligen Testergebnis konfrontiert sehen – bilden Beispiele für ein solches durch 

 
19 So geben Schnell et al. (2008) zu bedenken: „Eine allgemeine Theorie menschlichen Verhaltens kann nur 

sehr begrenzt durch eine Untersuchung der Grundgesamtheit amerikanischer Psychologiestudenten des ersten 
Semesters eines bestimmten Jahres getestet werden“ (S. 267). 
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inhaltliche Überlegungen geleitetes Vorgehen. Gerade die in den Projekten am Sigmund-

Freud-Institut häufig vorzufindende Kombination eines explorativen mit einem 

hypothesentestenden Zugang bedingt, dass in der Regel beide Aspekte – die Sicherstellung 

der Repräsentativität eines Samples wie auch die Gewährleistung einer gewissen 

Variationsbreite innerhalb der Gesamtstichprobe – in die Überlegungen zur 

Stichprobenauswahl eingehen. Dies gestaltet sich häufig derart, dass, ausgehend von 

theoretischen Annahmen, aus dem für die Grundgesamtheit möglichst repräsentativen 

Kollektiv der Untersuchungsteilnehmer Einzelfälle herausgegriffen und kontrastiert werden 

mit dem Ziel der explorativen Hypothesengenerierung. Im Falle des EDIG-Projekts bestand 

eine Vorgehensweise beispielsweise darin, verschiedene Frauen mit auffälligem Befund, die 

sich hinsichtlich der Entwicklung von Belastungssymptomen deutlich unterschieden, 

auszuwählen und im Hinblick auf ihre Verarbeitungsmechanismen zu vergleichen (vgl. 

Fischmann et al., 2008). Die Vielfalt der Zielsetzungen und Fragestellungen, sei es die 

Überprüfung von Gruppenunterschieden oder Zusammenhangsmustern, die Generierung von 

Hypothesen oder ihre Überprüfung, wirkt sich in den Projekten am Sigmund-Freud-Institut 

also häufig dahingehend aus, dass sehr unterschiedliche Teilpopulationen in den Fokus des 

Untersuchers rücken. Dabei gilt es, den Überblick zu bewahren und die verschiedenen 

Teilfragestellungen nicht aus den Augen zu verlieren.  

Mit den vielfältigen Teilpopulationen steigert sich naturgemäß auch der Aufwand der 

Stichprobenrekrutierung: Ein Forscher, der beispielsweise interkulturelle Unterschiede ebenso 

im Blick haben möchte wie Geschlechterdifferenzen muss umfangreichere Samples 

generieren. Er muss einen höheren organisatorischen und forschungsmethodischen Aufwand 

betreiben, um die Untersuchungsteilnehmer zu gewinnen und die generierten Daten 

auszuwerten. In der EDIG-Studie implizierte dies nicht nur die Rekrutierung in fünf Ländern, 

sondern auch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl kooperierender Arztpraxen, 

Pränataldiagnostikzentren und Kliniken, die Untersuchung von mehr als 1500 Probanden für 

die notwendige Stichprobengröße sowie die parallele Befragung von Frauen und deren 

Partner zur Erfassung der Paardynamik. Zudem bedeutete es einen hohen 

Betreuungsaufwand, um die einmal rekrutierten Untersuchungsteilnehmer im Verlauf der 

Längsschnittstudie nicht wieder zu verlieren. Sind die Daten erhoben, gilt es, die 

Teilpopulationen miteinander zu vergleichen und mögliche Einzelfälle herauszufiltern, die zur 

Kontrastierung und Hypothesengenerierung verwendet werden können. Dies leitet zu der 

nächsten Phase des Forschungsprozesses über, die sich an die Auswahl der Stichprobe 

anschließt – die Antizipation der Untersuchungsdurchführung und Auswertung.  
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3.2.6 Planung der Untersuchungsdurchführung und Auswertung 

Nachdem Forschungsziel und Untersuchungsart(en) festliegen, die Erhebungsinstrumente 

gewählt sowie die Untersuchungspopulation und ihre Rekrutierung bestimmt wurden, steht in 

der Regel die Planung und Vorstrukturierung der Untersuchungsdurchführung und  

-auswertung an (Bortz & Döring, 2006). 

Zu diesem Planungsabschnitt gehört es zum einen, sich Klarheit über den zeitlichen Ablauf 

sowie den Einsatz und Verwendung von Personal, Räumen, Materialien etc. zu verschaffen. 

Zum anderen sollte der Forscher die notwendigen Auswertungsschritte planen und festlegen 

(ebd.). Das Spektrum möglicher Auswertungsschritte wird dabei durch die Art der 

Operationalisierung und Eigenschaften des Datenmaterials mitbestimmt. Die 

Operationalisierung selbst ist wiederum von der Forschungsfrage und der Zielsetzung der 

Studie abhängig. Wird beispielsweise ein Fragebogen mit einem mehrstufigen Antwortformat 

zur Überprüfung einer Zusammenhangshypothese eingesetzt, so hat dies Konsequenzen 

dahingehend, wie die Variable statistisch auszuwerten ist bzw. welcher Signifikanztest zur 

Hypothesenprüfung herangezogen werden kann (Bortz & Döring, 2006). Nachdem also eine 

ursprünglich inhaltlich formulierte Fragestellung operationalisiert wurde, folgt in diesem 

Abschnitt des Forschungsprozesses ihre Umformulierung in eine statistisch überprüfbare 

Hypothese (Bortz & Döring, 2006; Schirmer, 2009). Bevor jedoch das Material systematisch 

erfasst und analysiert werden kann, muss es in die dafür geeignete Form gebracht werden, das 

heißt für die Datenauswertung aufbereitet werden. Das kann die Verschlüsselung und 

Umformung von Material in Zahlen oder die Transkription und Umwandlung von 

Tonbandaufnahmen in Textform sein (Schirmer, 2009). Auch die Konstruktion von Indices 

oder Skalen sind Verfahren, die der statistischen Prüfung von Hypothesen vorausgehen 

können (Diekmann, 2009). Die planerischer Vorarbeit sollte also die Aufbereitung der 

Rohdaten umfassen, die in Form von Interview- oder Beobachtungsprotokollen, Ton- und 

Videobändern, ausgefüllten Fragebögen oder Tests, Hirnstromverlaufskurven etc. vorliegen 

können (Bortz & Döring, 2006). 

Dabei steht erneut die Frage im Raum, ob die Datenauswertung eher quantifizierend 

ausfallen oder eine qualitative Strategie verfolgt werden soll. Wird eine statistische 

Datenanalyse angestrebt, so setzt dies voraus, dass die Untersuchungsergebnisse in 

irgendeiner Form numerisch vorliegen. Existieren hingegen nur qualitative Angaben, die 

quantitativ ausgewertet werden sollen, müssen diese für eine statistische Analyse zunächst zu 

Kategorien zusammengefasst und numerisch kodiert werden (Bortz & Döring, 2006). Eine 
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solche Abstraktion leistet beispielsweise das Verfahren der quantitativen Inhaltsanalyse, bei 

der es sich um „eine Forschungstechnik zur objektiven, systematischen und quantitativen 

Deskription von manifestem Kommunikationsinhalt“ handelt (Lamnek, 2005, S. 494). Da das 

Verfahren der Inhaltsanalyse in der EDIG-Studie eine zentrale Auswertungsmethodik 

darstellt, soll diese im folgenden Exkurs 2 auszugsweise erläutert werden.  

 

Exkurs 2: Inhaltsanalyse 

Der Definition von Diekmann (2009) folgend kann die Inhaltsanalyse als eine 

Forschungslogik zur systematischen Erhebung und Auswertung von 

Kommunikationsinhalten in Materialien wie Texten, Bildern, Filmen etc. verstanden werden. 

Ähnlich beschreibt Mayntz (1974, zitiert nach Lamnek, 2005, S. 478) die Inhaltsanalyse, 

nämlich als eine Methode, „die sprachliche Eigenschaften eines Textes objektiv und 

systematisch identifiziert und beschreibt, um daraus Schlußfolgerungen auf nicht-sprachliche 

Eigenschaften von Personen und gesellschaftlichen Aggregaten zu ziehen“. Beide 

Definitionen stellen die Inhaltsanalyse als offen dar, insofern als sie sich sowohl für die 

Untersuchung kommunizierter manifester als auch verborgener, latenter Sachverhalte eignet 

(Häder, 2006; im Unterschied dazu vgl. Berelson, 1952). Das wissenschaftliche Verstehen 

symbolisch verschlüsselter (verbaler oder nicht-verbaler) Sinngehalte vollzieht sich im 

Rahmen einer Kommunikationsbeziehung, in der ein Kommunikationspartner, in dem Fall 

der Forscher (oder auch Rezipient) versucht, die kodierte Mitteilung eines Produzenten (oder 

auch Senders) aufzunehmen und zu verstehen (vgl. Häder, 2006; Lamnek, 2005).  

Die inhaltsanalytischen Techniken lassen sich u. a. differenzieren in solche, die eher 

einem quantitativen Paradigma folgen, in Abgrenzung zu solchen, die an einem qualitativen 

Paradigma orientiert sind (für einen Vergleich der beiden, s. Lamnek, 2005, S. 478ff). 

Mayring (2000), dessen Methodik in dem EDIG-Projekt zur Anwendung kam, sieht den 

Grundgedanken einer qualitativen Inhaltsanalyse darin, die Systematik, d. h. die 

Regelgeleitetheit, Kommunikationseinbettung und Gütekriterien der Inhaltsanalyse für 

qualitative Analyseschritte beizubehalten, ohne aber zu vorschnellen Quantifizierungen zu 

kommen.  

Die Systematik der Inhaltsanalyse folgt typischerweise regelgeleiteten Phasen, die sich je 

nach zugrundeliegender Technik anders ausdifferenzieren und unterschiedliche 

Schwerpunkte aufweisen (Mayring, 2000). In der ersten Phase geht es darum, die mit der 

Inhaltsanalyse verfolgte Zielsetzung herauszuarbeiten und zu konkretisieren. Dabei kann der 
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Forscher eine oder mehrere Fragestellungen an die Analyseeinheit adressieren und so 

verschiedenartige Dimensionen fokussieren. Ebenso muss sich der Forscher Klarheit über die 

Richtung der Analyse verschaffen – soll sich die Analyse beispielsweise auf den 

protokollierten Gegenstand (Thema) richten, auf emotionale und kognitive Befindlichkeiten 

des Kommunikators oder auf die potentiellen Auswirkungen der Äußerungen auf den 

Rezipienten (Diekmann, 2009; Häder, 2006; Lamnek, 2005). Die qualitative Spielart der 

Inhaltsanalyse, so betont Lamnek (2005), zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie in 

ihrer Fragestellung offen angelegt und für Modifikationen empfänglich ist, sollte sich die 

Forschungsfrage im Laufe der Untersuchung als irrelevant herausstellen (Lamnek, 2005). In 

der nächsten Phase sind die interessierende Materialien festzulegen, beispielsweise die Art 

oder Klasse von Texten, die hinsichtlich des spezifizierten Forschungsproblems analysiert 

werden sollen (Schnell et al., 2008). Weiter gilt es, eine Auswahlstrategie zu bestimmen und 

festzulegen, ob die Grundgesamtheit der zu analysierenden Texte oder lediglich eine 

Teilstichprobe untersucht werden soll (Häder, 2006; Schnell et al., 2008). Der nächste Schritt 

besteht darin, die Analyse- beziehungsweise bei einer quantitativen Inhaltsanalyse die 

Zähleinheiten zu bestimmen. Worte, aber auch Überschriften, Themenabschnitte oder gar ein 

gesamter Text können als Analyseeinheit fungieren (Bortz & Döring, 2006; Häder, 2006). 

Den Kern der Inhaltsanalyse bildet der nächste Schritt, die Entwicklung des 

Kategoriensystems, das die zu kodierenden Merkmale festlegt (Häder, 2006).  

Ein solches Kategorienraster wird idealtypisch entweder induktiv aus dem Material 

gewonnen oder deduktiv, also theoriegeleitet, an das Material herangetragen. Auch 

Mischformen sind möglich, bei denen ein a priori festgelegtes, grobes Kategoriensystem bei 

der Sichtung des Materials ergänzt und differenziert wird (Bortz & Döring, 2006; vgl. auch 

die strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring, 2008; für eine andere Sichtweise siehe 

Lamnek, 2005). Gerade diese im Rahmen von Rückkoppelungsschleifen erfolgende flexible 

Anpassung des Kategoriensystems an das Material, so Mayring (2000), stellt eine Stärke der 

qualitativen inhaltsanalytischen Technik dar. Das Kodieren selbst bildet schließlich den 

letzten Schritt der Inhaltsanalyse. Häufig werden dem Rater dafür ausführliche Kodierregeln 

an die Hand gegeben und die definierten Unterkategorien – sprich Merkmalsausprägungen – 

mit typischen Textpassagen, sogenannten Ankerbeispielen, verdeutlicht (Häder, 2006). Dabei 

kann sich das Erkenntnisinteresse auf formale Merkmale, inhaltliche Aspekte, die 

Konstruktion von Typen oder gar die Skalierung des Materials (Diekmann, 2009) oder, wie 

von Mayring (2008) vorgeschlagen, auf die Feststellung von Frequenzen, Kontingenzen, 
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Je nachdem, wie das Rohmaterial aufbereitet werden soll, können im nächsten Schritt die 

eigentlichen Auswertungsstrategien geplant werden. Für die Auswertung numerischer 

Datensätze steht ein umfangreiches Arsenal statistischer Verfahren (z. B. t-Test, 

Varianzanalyse, Faktorenanalyse, Korrelationsanalyse) zur Verfügung, das – im Idealfall vor 

der Hypothesentestung – im Hinblick auf die interessierende Fragestellung spezifiziert 

werden sollte. Welches Verfahren jeweils geeignet ist, hängt wesentlich von der Konstruktion 

des Erhebungsinstrumentes ab. Der Umfang der statistischen Datenanalyse ergibt sich aus der 

Komplexität der Fragestellung, der Art der Daten und in gewissen Umfang aus den 

statistischen Fertigkeiten des Forschers. Einfache deskriptive Analysen sind vom Aufwand 

begrenzter als beispielsweise umfangreiche multivariate Analysen (Diekmann, 2009). 

Schließlich ist im Forschungsprozess auch zu antizipieren, wie die erhobenen Teilergebnisse 

am Ende wieder zusammengefasst und aufeinander bezogen werden können. Gerade bei 

Multi-Methoden-Untersuchungen, die mit einer Kombination quantitativer und qualitativer 

Datensätze arbeiten, stellt sich die Frage der adäquaten Integration beider Datenquellen – eine 

Fragestellung, die unter dem Stichwort Methodentriangulation firmiert (siehe Exkurs 3 

„Methodentriangulation“).  

Intensitäten bzw. Valenzen richten. Während die Kodierung des Inhalts bei der quantitativen 

Inhaltsanalyse der Vorbereitung einer statistischen Auswertung des Materials dient, steht bei 

dem qualitativen Paradigma der verstehende Zugang im Vordergrund, oder wie Lamnek 

(2005) formuliert „die Analyse des manifesten oder latenten Wissens um die Bedeutung 

einer Handlungssituation“ (S. 510). Dem folgend handelt es sich bei qualitativen 

Inhaltsanalysen um eine Form wissenschaftlich kontrollierten Fremdverstehens, die, so 

betont Lamnek, der Gewinnung von Hypothesen auf der Basis des Materials dient und nicht, 

wie im Falle des quantitativen Paradigma, der Falsifikation vorab formulierter Hypothesen 

(Lamnek, 2005). Für eine detaillierte Darstellung verschiedener inhaltsanalytischer 

Techniken, siehe Diekmann (2009, S. 597ff), Lamnek (2005), Mayring (2008). 
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Exkurs 3: Methodentriangulation 

Flick (2008) zufolge beinhaltet Triangulation „die Einnahme unterschiedlicher 

Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von 

Forschungsfragen“ (S. 12). Dies kann sich in Form unterschiedlicher Methoden, 

unterschiedlicher theoretischer Zugänge, verschiedener Untersucher oder unterschiedlicher 

Datenquellen konkretisieren (ebd.). In der Forschungspraxis ist zunehmend die Kombination 

standardisierter quantitativer Verfahren mit interpretativen qualitativen Verfahren (wie 

beispielsweise nicht-standardisierten Interviews) zu finden, was unter den Begriffen der 

Methoden-Triangulation, Between-Method-Triangulation, Multi-Methodenuntersuchung 

oder Methodenmix gefasst wird (vgl. Flick, 2000b; Schirmer, 2009). Dabei werden seltener 

die unterschiedlichen Methoden selbst miteinander kombiniert (indem beispielsweise verbale 

Daten zunächst qualitativ analysiert und dann quantifiziert und mit Hilfe statistischer 

Methoden ausgewertet werden), sondern in der Regel werden qualitative und quantitative 

Auswertungsschritte an eigenen Datensätzen parallel ausgeführt und anschließend die 

resultierenden Ergebnisse aufeinander bezogen (Kelle & Erzberger, 2000). Kelle und 

Erzberger (ebd.) zufolge finden sich in methodologischen Diskussionen zur 

Methodenintegration häufig zwei unterschiedliche Konzepte: Eine bei quantitativen 

Methodikern regelmäßig anzutreffende Vorstellung ist die eines Phasenmodells, wonach 

qualitative Methoden ausschließlich der Generierung von Hypothesen dienen, die 

anschließend in quantitativen Verfahren einer Überprüfung unterzogen werden. Damit 

korrespondiert die ursprünglich von Denzin (1970) entwickelte Argumentationslinie, die den 

Nutzen der Triangulation in der wechselseitigen Validierung von Ergebnissen (durch 

Gegeneinander-Ausspielen von Methoden), der Steigerung der Reliabilität des Vorgehens 

und der Fundierung der Theoriebildung sieht (vgl. Flick, 2008). Befürworter des qualitativen 

Paradigmas dagegen fassen die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden als eine 

Möglichkeit auf, denselben Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven auf systematisch 

unterschiedliche Weise zu beleuchten, um so ein umfassenderes Bild des 

Untersuchungsgegenstandes zu erhalten (vgl. Flick, 2008; Kelle & Erzberger, 2000). 

Hintergrund ist die Vorstellung, dass der Gegenstand sich jeweils in der Form darstellt, in der 

ihn die jeweilige Methode mit-konstituiert (Flick, 2000b), sodass die „Triangulation 

verschiedener methodischer Zugänge unterschiedliche Formen der Gegenstandskonstitution 

verdeutlichen, die einander ergänzen oder widersprechen können“ (Flick, 2008, S. 25). 

Primäres Ziel der Triangulation kann daher nicht die Validierung der mit einer Methode 
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erzielten Ergebnisse sein, so Flick (2008; vgl. auch Flick, 2000b), sondern eher die 

Entwicklung eines breiteren, umfassenderen und gegebenenfalls vollständigeren Bildes des 

Untersuchungsgegenstands – im Sinne der Komplementarität, nicht Deckungsgleichheit, von 

Erkenntnissen (Flick, 2008; Lamnek, 2005). Flick (2008) zieht folgendes Fazit: Ihm zufolge 

ist „eine zeitgemäße Konzeption der Triangulation durch die Erweiterung von der Prüfung 

von Geltungsansprüchen auf die Gewinnung zusätzlicher Erkenntnis gekennzeichnet, auch 

wenn sie weiterhin als Strategie zur Beantwortung der Frage nach der Qualität qualitativer 

Forschung relevant ist“ (S. 26). 

 

Das oben erwähnte Forschungsverständnis führt zu vielseitigen Fragestellungen und 

Zielsetzungen, die zum Teil in den Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut verfolgt 

werden: Denn interessiert man sich für die (quantitative und qualitative) Überprüfung von 

Zusammenhangs-, Veränderungs- oder Unterschiedshypothesen ebenso wie für die qualitativ-

empirische bzw. quantitativ-empirische Exploration von Fragestellungen, so resultieren 

zwangsläufig umfassende, heterogen anmutende Datenpools, die unterschiedliche 

Aufbereitungs- und Auswertungsstrategien erfordern. Die quantitative inhaltsanalytische 

Auswertung von offen formulierten Fragebogenitems beispielsweise verlangt andere Schritte 

der Datenaufbereitung als eine qualitative inhaltsanalytische Auswertung. Gleiches gilt für die 

Auswertung von Interviews: Die Analyse psychoanalytischer Interviews folgt einer anderen 

Auswertungslogik als die von psychiatrischen Interviews. Auch innerhalb statistischer 

Auswertungsverfahren bestehen Unterschiede: So erfordert die statistische Überprüfung von 

Zusammenhangshypothesen andere mathematische Verfahren als die Analyse von 

Veränderungsmustern oder Gruppenunterschieden (vgl. Bortz & Döring, 2006). Mit jeder der 

Forschungshypothesen, denen das Forscherteam am Sigmund-Freud-Institut nachgeht, sind 

andere operationale und statistische Hypothesen verbunden, die es zu überblicken gilt. In 

interdisziplinären Forschungszusammenhängen, wo naturgemäß unterschiedliche 

Forschungsmethodiken, z. B. Interviews mit bildgebenden Verfahren, aufeinander treffen, 

potenziert sich diese Varianz von Untersuchungsmaterialen und Auswertungsstrategien häufig 

noch. 

Die Vielfalt der Zielsetzungen, wie sie für verschiedene Forschungsprojekte am Sigmund-

Freud-Institut kennzeichnend ist, zusammen mit epistemologischen Überlegungen wirken sich 

also dahingehend aus, dass sowohl die gewählten Operationalisierungen als auch die 

Aufbereitung und Auswertung des resultierenden Datenmaterials sehr breit und aufwändig 

ausfallen.  
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Dies kann an dem EU-Forschungsprojekt EDIG illustriert werden, wo umfangreiches 

Fragebogen- und Interviewmaterial vorlag. Quantitative Auswertungsstrategien bestanden 

unter anderem in der Berechnung von Korrelations- und Regressionsanalysen, um 

beispielsweise den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Distress-

Entwicklung zu bestimmen; der Durchführung von Varianzanalysen und t-Tests, um 

beispielsweise den Unterschied in der Distress-Entwicklung zwischen Frauen mit auffälligem 

und solchen mit unauffälligem pränataldiagnostischen Befund zu überprüfen; oder der 

Berechnung von Faktorenanalysen, um so Aufschluss über Dimensionen der Einstellung zur 

Pränataldiagnostik zu erhalten – um nur einige der Auswertungsverfahren zu nennen (vgl. 

Fischmann et al., 2008). Qualitative Strategien wiederum umfassten die Kombination von 

Methoden wie die der Expertenvalidierung nach Leuzinger-Bohleber (2002), der 

Typenbildung oder der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Läzer, 2007). Letztere 

lässt sich auch als Beispiel dafür anführen, wie qualitative und quantitative Strategien in dem 

Projekt ineinander griffen und zu der Methodentriangulation beitrugen. Insgesamt standen die 

Forscher also vor der Aufgabe, die Datenanalyse mit ihren sehr umfangreichen und 

komplexen Auswertungsschritten zu antizipieren – immer auch dahingehend reflektierend, 

wie sich die vielfältigen Datenquellen schlussendlich aufeinander beziehen lassen.  

Neben der Antizipation der Datenauswertung gehört zu diesem Forschungsabschnitt auch 

die Planung der Untersuchungsdurchführung. Die Antizipation des zeitlichen Ablaufs ebenso 

wie die Planung der Mittel stellt vor besondere Herausforderungen, bedenkt man den Umfang 

der Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut, ihre Vielfalt in der methodischen 

Ausrichtung, die häufig interdisziplinäre Vernetzung in ausgedehnten Teamzusammenhängen 

und das weitläufige Spektrum der Zielsetzungen. Dies soll im nächsten Abschnitt, welcher der 

Beschreibung der Untersuchungsdurchführung gewidmet ist, näher beleuchtet werden.  

3.2.7 Die Durchführung der Untersuchung 

Ist die Planungsphase abgeschlossen, kann mit der Erhebung der Daten begonnen werden. 

Der Aufwand, der mit der Durchführung der Untersuchung verbunden ist, kann erheblich 

variieren, je nach Anlage des Forschungsprojektes, insbesondere des gewählten Designs und 

Forschungsinstrumentariums. So ist eine Längsschnittstudie mit mehreren Messzeitpunkten in 

der Regel aufwändiger zu realisieren als eine Querschnittsuntersuchung. Wie und mit welchen 

Instrumenten die angestrebten Daten erhoben werden, hängt, wie oben beschrieben, 

vornehmlich von den Erhebungszielen der Studie und von der forscherischen Einschätzung 
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der mit Blick auf das Forschungsziel bestgeeigneten Methode ab (Diekmann, 2009; Schirmer, 

2009). Doch nicht allein Forschungsziele und forschungsmethodische Überlegungen, sondern 

auch die vorhandenen Forschungsressourcen, das heißt der Zeitrahmen sowie die Personal- 

und Sachmittel, determinieren wesentlich die Selektion der Instrumente. So gibt Häder (2006) 

zu bedenken:  

„Jede Methode bietet nicht nur bestimmte Möglichkeiten für die Problemlösung ..., sie 

verursacht bei der Anwendung auch bestimmte Kosten. Dabei spielen neben den 

finanziellen und personellen Kosten vor allem auch die zeitlichen Möglichkeiten einer 

Untersuchung eine wesentliche Rolle. So dürfte es oft für die Lösung einer 

Forschungsfrage das beste sein, wenn ein Methodenmix eingesetzt würde, der 

beispielsweise über einen längeren Zeitraum hinweg soziale Experimente und parallel 

dazu verschiedene Beobachtungen vorsähe. Wenn in der Praxis jedoch nur ein 

begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht, um die Befunde zu erarbeiten, wird es zu 

entsprechenden Kompromissen kommen müssen.“ (S. 81-82)  

Ähnlich argumentiert Schirmer (2009), der die Wahl der Erhebungsinstrumente nicht nur 

darin begründet sieht, ob diese möglichst ideale, zu der Fragestellung korrespondierende 

Daten generieren, sondern auch, ob sie sich im Rahmen eines konkreten Projektes tatsächlich 

realisieren lassen. Dabei, so Schirmer (ebd.), ist die Wahl insbesondere abhängig  

„von den Mitteln, die zur Verfügung stehen, um Daten zu erheben; von den 

Kapazitäten, um Daten zu verarbeiten und auszuwerten; davon, welche Form der 

Erhebung von Material möglich und dem Forschungsgegenstand angemessen ist; wie 

viel Zeit, personelle und finanzielle bzw. materielle Ressourcen für das gesamte Projekt 

zur Verfügung stehen; von der Frage, wofür die Daten bzw. Ergebnisse verwendet 

werden sollen.“ (S. 136-137)  

In eine ähnliche Richtung geht die Beobachtung der Lehrbuchautoren Schnell et al. (2008): 

Ihrer Einschätzung nach entfaltet der Einfluss objektiver Möglichkeiten, ein interessierendes 

Thema auch praktisch untersuchen zu können, eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die 

Wahl des Untersuchungsthemas. So werden Themen, deren empirische Untersuchung große 

Probleme bereiteten, seltener in die Tat umgesetzt (ebd.).  

Eine Schwierigkeit in der Durchführung aufwändiger Forschungsprojekte liegt 

insbesondere darin begründet, dass sich diese oft nur im Forschungsverbund bewältigen 

lassen (vgl. Abschnitte 2.3.4; 2.3.5). Sollen also vielseitige, gegebenenfalls sogar 

interdisziplinär angelegte Fragestellungen mit verschiedenartigen Forschungsmethodiken 

untersucht werden, so ist dies in der Regel nur im Teamzusammenhang bewältigbar – zum 
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einen durch die Kombination von Expertenwissen, zum anderen durch Potenzierung der Man-

Power. Dies impliziert jedoch, dass der für die Umsetzung der Studie notwendige Aufwand 

anwächst, denn die beteiligten Forscher müssen ihr Vorgehen aufeinander abstimmen und 

sich koordinieren. Es sind also insbesondere die kommunikativen Anstrengungen, die in 

Forschungsverbünden vermehrt unternommen werden müssen. Der bei der Datenerhebung zu 

erwartende Aufwand ist demnach eine Größe, die den gesamten Forschungsprozess – von der 

Wahl der Fragestellung bis hin zu ihrer methodischen Umsetzung – maßgeblich beeinflusst20.  

Dem steht gegenüber, dass Wissenschaft heute tatsächlich aufwändigere Forschung 

betreiben muss, um den Erkenntnisfortschritt voranzutreiben – wie das Plancksche Prinzip des 

wachsenden Aufwands zum Ausdruck bringt. Dem steht auch gegenüber, dass die 

Anforderungen an die Forschung in der heutigen Wissensgesellschaft ansprüchlicher ausfallen 

und diese aufgefordert ist, vielfältige, axiomatisch wie praktisch relevante Zielsetzungen zu 

verfolgen. Der Forscher sieht sich also einerseits mit der Aufgabe konfrontiert, die Wahl des 

Forschungsthemas und der Erhebungsmethoden an seine Ressourcen anzupassen, ohne jedoch 

andererseits die praktische und wissenschaftliche Relevanz seiner Fragestellung aus den 

Augen zu verlieren – wohlwissend, dass jene Relevanz oft nur dann zu erreichen ist, wenn er 

sich schwer erforschbarer Sachverhalte stellt und komplexer, aufwändiger 

Forschungsmethoden bedient: Studien, die den Anspruch verfolgen, vielfältige, praktisch wie 

wissenschaftlich relevante Fragestellungen aufzugreifen; die Untersuchungsthemen 

bearbeiten, die aufgrund ihrer Komplexität und ihres Realisierungsaufwands noch nicht 

Forschungsgegenstand wurden; die interdisziplinäre Forschungszusammenhänge aufsuchen; 

die sich vielseitiger Erhebungsinstrumente bedienen, um forschungsmethodischen 

Anforderungen möglichst gerecht zu werden – Studien dieser Art werden entsprechend 

aufwändig in ihrer Durchführung ausfallen. Dabei sind die Wissenschaftler gleichzeitig 

aufgefordert, wie in Abschnitt 2.3.6 beschrieben, sparsam mit ihren Mitteln zu haushalten. 

Der Forderung nach innovativen Forschungsergebnissen und wissenschaftlichem Fortschritt 

bei gleichzeitig wachsendem Aufwand stehen also die Begrenzung der Mittel und die 

Notwendigkeit des effizienten Einsatzes von Forschungsressourcen gegenüber.  

 
20 Aus diesem Grund, so Diekmann (2009), sei es auch lohnenswert, vor der Planung der Erhebung zu 

überprüfen, inwieweit die Forschungsfragen nicht auch mittels einer Sekundäranalyse bearbeitet werden können. 
Der Rückgriff auf die archivierten Datensätze bietet dem Autor zufolge den Vorteil, dass auf die häufig äußerst 
aufwändige Datenerhebung verzichtet werden kann.   
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Auch in vielen am Sigmund-Freud-Institut angesiedelten Forschungsprojekten lässt sich 

das Gesagte beobachten: So sind die – meist interdisziplinären, in Forschungsverbünde 

eingebetteten – Studien mit ihren breit angelegten Forschungsdesigns und Fragestellungen in 

der Regel aufwändig und erfordern zentrenübergreifende Zusammenarbeit. Das Beispiel des 

EU-Forschungsprojektes EDIG macht deutlich, wie sich Untersuchungsziel und -design auf 

die Durchführung der Studie auswirken: So hatte beispielsweise das Forschungsziel, 

interkulturelle Unterschiede bei der Verarbeitung pränataler Diagnostik zu erkunden, 

forschungstechnische Konsequenzen dahingehend, dass sich die koordinativen Bemühungen 

auch über die Ländergrenzen hinweg erstrecken mussten. Ähnliches war im Hinblick auf die 

Formulierung interdisziplinärer Fragestellungen zu beobachten, die wiederum die 

Abstimmung zwischen verschiedenen Expertengruppen in unterschiedlichen 

Forschungszentren erforderlich machte. Um den Erkenntnisfortschritt bezüglich der 

Verarbeitung eines auffälligen pränataldiagnostischen Befundes voranzutreiben, wurden 

Bemühungen unternommen, die bestehenden empirischen Studien um eine bislang nicht 

beforschte Fragestellung zu erweitern: die längsschnittliche wissenschaftliche Begleitung von 

schwangeren Frauen über einen Zeitraum von neun Monaten – beginnend mit der 

Pränataldiagnostik und endend drei Monate nach der (potentiellen) Geburt des Babys. Um 

überhaupt einer ausreichend große Stichprobe von Frauen mit auffälligem 

pränataldiagnostischen Befund zu generieren, mussten mehr als 1500 

Untersuchungsteilnehmer rekrutiert und über die fünf Messzeitpunkte hinweg untersucht 

werden. Dies erfolgte mit einem breiten methodischen Instrumentarium, bestehend aus 

Fragebögen und psychoanalytischen Interviews. Dabei galt es, die einzelnen 

Erhebungsschritte, die vonnöten waren, aufeinander abzustimmen, um das parallele Vorgehen 

der Forschergruppen sicherzustellen. Gleichzeitig war wegen begrenzter finanzieller und 

personeller Ressourcen maximale Effizienz bei der organisatorischen Umsetzung der Studie 

gefordert. 

3.2.8 Die Durchführung der Auswertung 

Im Anschluss an die Erhebung der Daten folgt im Regelfall ihre Auswertung und 

Interpretation (Schnell et al., 2008). Die Analyse von Daten hat zum Ziel, die 

Forschungsfragen zu beantworten, neue Aspekte des Forschungsthemas aufzuzeigen und aus 

dem Datenmaterial klare Aussagen und Antworten, aber auch neue Fragestellungen und 

Hypothesen zu entwickeln. Die Wahl des Analyseverfahrens ist von den Entscheidungen 
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während des laufenden Forschungsprozesses abhängig (Schirmer, 2009). Meist erfolgt ihre 

Festlegung während der Planungsphase. In manchen Fällen jedoch entsteht eine 

Analysestrategie erst während des laufenden Auswertungsprozesses. Grund ist in der Regel 

ein interessanter Effekt, der bei der Betrachtung der Daten lokalisiert und einer nachträglichen 

Überprüfung in Form von sogenannten Post-hoc-Analysen unterzogen wird. Hier kann es sich 

aber nur um eine Überprüfung „auf Probe“ handeln, wie Bortz und Döring (2006) zu 

bedenken geben, um beispielsweise die Augenscheinbeurteilung der Bedeutsamkeit des 

Effekts durch ein quantitatives Ergebnis zu erweitern und A-priori Hypothesen für weitere 

Untersuchungen zu entwickeln. Derartige explorative Strategien weisen laut Bortz und Döring 

(ebd.) also stets einen vorläufigen Charakter auf. In diesem Sinne fassen Schnell et al. (2008) 

zusammen:  

„Der Prozess der Datenanalyse ist keineswegs ein einfacher, gradliniger Vorgang, bei 

dem zu Beginn die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte absolut klar ist. Datenanalyse 

ist in der Praxis der empirischen Sozialforschung fast immer ein iterativer Prozess: 

Ausgehend von bestimmten theoretischen Vorstellungen werden die Daten in 

bestimmter Weise analysiert, entsprechend den empirischen Ergebnissen werden die 

Hypothesen verworfen, modifiziert oder verfeinert, neue Analysen mit eventuell durch 

mathematische Transformationen veränderten Variablen durchgeführt, die theoretischen 

Vorstellungen wieder modifiziert usw.“ (S. 441) 

Bevor eine Auswertung des Datensatzes möglich ist, muss das erhobene Material zunächst 

aufbereitet, also verschlüsselt, quantifiziert, nummeriert, indexiert, transkribiert etc. werden. 

Schon die Vorarbeiten können zeitaufwändig ausfallen, wie Diekmann (2009) zu bedenken 

gibt, und macht dies an einem Beispiel deutlich: So fordert die Verwendung multipler 

Indikatoren zur Messung von Einstellungen oder anderen Variablen zunächst das Testen der 

Skalen. Weiterhin sind Indizes zu konstruieren oder andere Umformungen der Variablen 

(beispielsweise die Zusammenfassung von Kategorien) vorzunehmen. Auch Schnell et al. 

(2008) warnen, dass der Zeitaufwand für die Datenbereinigung meist erheblich unterschätzt 

wird, die bei einem komplizierten Fragebogen und einer großen Stichprobe mehrere „Mann-

Monate“ beanspruchen kann (S. 438). Bei Interviewaufnahmen wiederum ist meist die 

langwierige und zeitraubende Transkription der Video- oder Tonbänder vonnöten. 

Insbesondere die Analyse solchen qualitativen Datenmaterials fällt meist sehr aufwändig und 

anspruchsvoll aus, so Schirmer (2009). Doch auch die statistische Datenanalyse sollte man 

vom Aufwand nicht unterschätzen, insbesondere wenn theoretisch anspruchsvolle, 
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umfangreiche multivariate Analysen und Hypothesentests an großen Datenmengen 

durchgeführt werden (Diekmann, 2009; Schnell et al., 2008).  

Angesichts begrenzter Ressourcen, die in vielen Projekten dem umfangreichen Fundus an 

Daten gegenüberstehen, fordert Atteslander (2008) dazu auf, Prioritäten im 

Forschungsprozess zu setzen:  

„Es werden kaum je genügend Mittel und Zeit und ausgebildete Mitarbeiter für ein 

Forschungsprojekt zur Verfügung stehen. Es bedarf deshalb einer Entscheidung, mithin 

einer Konvention, welcher Kompromiss für die gestellten Aufgaben noch akzeptiert 

werden kann. Es bedarf schließlich der Konvention, welcher Teil des gesamten 

Materials, welche Auswertungen dem immer knappen Raum der Veröffentlichung 

zuzuleiten sind.“ (S. 319-320) 

Wie von Diekmann (2009), Schirmer (2009) sowie Schnell et al. (2008) beschrieben, ist 

der Aufwand, der mit der Aufbereitung und Auswertung von Datensätzen einhergeht, nicht zu 

unterschätzen – insbesondere, wenn es sich um methodisch anspruchsvolle Analysen an 

großen Stichproben handelt. Auf Forschungsprojekte, wie sie teils am Sigmund-Freud-Institut 

zu finden sind, trifft dies in besonderer Weise zu, denn hier finden statistisch-quantitative 

Methoden der Hypothesenprüfung ebenso Anwendung wie qualitative Analysetechniken. Der 

Einsatz qualitativ und quantitativ-empirischer Explorationsstrategien bedingt zudem, dass 

immer wieder neue Fragestellungen und Hypothesen aufkommen, die eine erste tentative 

Überprüfung im Rahmen von post-hoc-Analysen erfahren. Am Beispiel des EU-

Forschungsprojektes wird deutlich, wie das Zusammenspiel von explanativen 

Untersuchungszielen in Form von Zusammenhangs-, Unterschieds- und Verlaufshypothesen 

sowie explorativen Untersuchungsstrategien in Form theoretischer, quantitativ-empirischer, 

qualitativ-empirischer und methodenbasierter Explorationstechniken zu einer komplexen 

Datenlage führte, die es während des Auswertungsprozesses zu überblicken galt. 

Insbesondere die iterativen Vorgänge der Hypothesengenerierung und -überprüfung bedurften 

der kontinuierlichen Reflexion.     

3.2.9 Dokumentation und Ergebnispräsentation 

Die letzte Phase des Forschungsprozesses besteht in der Regel darin, die empirischen 

Ergebnisse in einem Forschungsbericht festzuhalten, um sie – soweit von allgemeinem oder 

zumindest fachöffentlichem Interesse – anderen zugänglich zu machen (Diekmann, 2009). 

Insbesondere im Falle der Bedarfsforschung, die auf die Entwicklung von Lösungsansätzen 
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für praktische Problemstellungen abzielt, stellt sich die Frage nach der Umsetzung der 

Forschungsresultate. Mögliche Ansprechpartner können hier die Medien, aber auch 

Bürgerinitiativen, politisch Verantwortliche oder andere Entscheidungsträger darstellen 

(Diekmann, 2009). Je nach Adressat – ob Fachpublikum oder allgemeine Öffentlichkeit – 

unterscheiden sich Sprache und Komplexität des Forschungsberichts. Auch variiert die 

Darstellung und Präsentationsform in Abhängigkeit von den unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Feldern, Fachrichtungen und Schulen (Schirmer, 2009). Der zur 

Veröffentlichung gedachte Forschungsbericht sollte nicht nur die Resultate zur Diskussion 

stellen, sondern auch die einzelnen methodischen Schritte auf dem Weg zum Ergebnis 

nachvollziehbar dokumentieren (Diekmann, 2009). In diesem Sinne gibt Schirmer (2009) zu 

bedenken, dass Schreiben mehr als die Darstellung der Forschungsergebnisse zu Projektende 

ist, im Gegenteil – verschiedene Formen der Darstellung, Beschreibung und Dokumentation 

sind während des gesamten Forschungsprozesses zu leisten, beginnend mit der Darlegung der 

Forschungsidee, der theoretischen Recherche und Grundlage, über die Beschreibung der 

Konzipierung und Konstruktion der Methoden und Forschungsinstrumente, bis hin zu der 

Darstellung der einzelnen Forschungsstationen und schließlich der Datenanalyse (Schirmer, 

2009). Dokumentationsformen können sein: schreiben, beschreiben, transkribieren, 

protokollieren, notieren, memorieren, darstellen oder präsentieren. Auch graphische 

Aufzeichnungen, z. B. von Skizzen, Schaubildern, Tabellen oder Fotoprotokollen sind 

mögliche Alternativen, die sich gewinnbringend mit Textformen ergänzen lassen – insofern 

als die Kombination unterschiedlicher Aufzeichnungsarten dazu beitragen kann, eine 

Perspektiventriangulation zu erzielen (Schirmer, 2009). 

Schirmer (ebd.) sieht demzufolge im Schreiben oder allgemeiner im Dokumentieren ein 

Darstellungs-, Reflexions- und Analysewerkzeug, im Kontext einiger Erhebungs- und 

Analyseverfahren, wie der Beobachtung, zudem ein Mittel der Datenproduktion. Als zentrale 

Forschungstechnik insbesondere bei empirisch begründeten Projekten dient es dem 

methodischen Vorgehen, der theoretischen Reflexion und Orientierung für das Forscherteam 

(Schirmer, 2009). Bereits die schriftliche Dokumentation dessen, was die Beschäftigung mit 

dem Forschungsgegenstand auslöste, kann hilfreich sein, insofern als der Forscher die 

ursprüngliche Fragestellung nicht aus den Augen verliert (Bortz & Döring, 2006). Das 

Notieren der Quelle während der Aufarbeitung der Literatur zu einem Forschungsgebiet 

wiederum erleichtert das spätere Auffinden relevanter Texte und vereinfacht weiterführende 

Recherchen (ebd.). Steht die Planung des empirischen Projekts an, so legt Diekmann (2009) 

ans Herz, die methodische Konzeptualisierung ebenso wie die einzelnen 
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Untersuchungsschritte anhand eines Diagramms schriftlich in einem Forschungsplan zu 

fixieren. Dies sollte, gerade bei Forschungsanträgen, durch einen Zeitplan zur mutmaßlichen 

Dauer der einzelnen Phasen ergänzt werden. Eine solche schriftliche Untersuchungsplanung, 

so Diekmann (ebd.), zwingt dazu, die einzelnen Schritte zu reflektieren, aufeinander 

abzustimmen und Zweckmäßigkeit wie Realisierbarkeit der methodischen Alternativen zu 

durchdenken.   

Legen die ersten Erfahrungen des Forschungsprozesses eine Revision der 

Forschungsstrategie nahe, so erfordert dies ebenfalls eine sorgfältige Dokumentation, wie 

Bortz und Döring (2006) anmerken. Gerade vor dem Hintergrund, dass der 

Forschungsprozess kein lineares Geschehen darstellt, sondern Vor- und Rücksprünge, 

Revisionen und simultane Entscheidungen die Regel sind, gewinnt die schriftliche Fixierung 

des Forschungsgeschehens an Bedeutung, so Diekmann (2009). Ähnlich argumentiert auch 

Schirmer (2009): Ihm zufolge bedarf das iterative Vorgehen, bei dem über den Verlauf des 

gesamten Forschungsprozesses Forschungshandeln, Entscheidungen, Verfahrensweisen und 

Methoden kritisch reflektiert werden, der fortwährenden Dokumentation, um Transparenz und 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu schaffen (Schirmer, 2009). Eine forscherische 

Grundhaltung, welche in der „steten – von geistigem Hochmut freien – Bereitschaft, die 

Möglichkeit eigenen Irrtums zu unterstellen“ (Noelle-Neumann & Petersen, 2005; zitiert nach 

Schirmer, 2009, S. 92) besteht, hat Schirmer (ebd.) zufolge demnach immer auch einen 

technischen Aspekt: Nämlich den, dass bestimmte Verfahrensweisen wie insbesondere die 

Dokumentation des Projektverlaufes Reflexion erleichtern kann. Als Mittel der Abstraktion 

stellt sie einen gewissen Abstand zum eigenen Forschungshandeln her, was es dem 

Wissenschaftler leichter macht, das eigene Forschungshandeln kritisch zu beobachten, zu 

analysieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, so Schirmer (2009), 

stellt die Dokumentation des Forschungshandelns den ersten und wichtigsten Schritt für die 

Gewährleistung der forscherischen Qualität dar.  

In einer ähnlichen Weise argumentiert Atteslander (2008), der auf die Schwierigkeiten und 

Unwägbarkeiten des empirischen Forschungsprozesses hinweist. Ihm zufolge ist es 

insbesondere in hektischen Feldphasen kaum möglich, das Forschungshandeln engmaschig zu 

überwachen. Trotzdem, so seine Forderung, ist es von zentraler Bedeutung, den 

Forschungsablauf insgesamt einer systematischen Kontrolle zu unterziehen. Hierfür eignen 

sich in besonderer Weise Forschungsprotokolle, die möglichst genau und detailliert die 

einzelnen Phasen des Ablaufs festhalten und auf diese Weise ermöglichen, Entwicklungen 

und Veränderungen in den Einstellungen und Auffassungen des Forschers nachzuvollziehen 
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(ebd.). Gleiches vertritt die Forscherin Richards (2005, zitiert nach Schirmer, 2009, S. 85), die 

das Führen eines Logbuchs über alle zentralen Schritte im Projektablauf empfiehlt. Die 

Dokumentation kann so im Forschungsprozess die Funktion eines Leitfadens, Fahrplans und 

Protokolls einnehmen, das gleichzeitig Orientierung nach innen und intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit nach außen gewährleistet. Um mit Atteslander (2008) zu sprechen:  

„Der Gegenstand empirischer Sozialforschung verlangt grundsätzlich nach einer 

systematischen Kontrolle des gesamten Forschungsablaufs, ja darüber hinaus der 

Wirkung, die sie hervorruft. .... Der oder die Forscher müssen sich nicht nur 

Rechenschaft darüber ablegen, in welchem Umfeld sie Forschung betreiben, sondern 

haben – soweit es möglich ist – festzuhalten, was im Verlaufe eines dynamischen 

Einsatzes empirischer Methoden geschieht. Sie erhöhen damit die intersubjektive 

Überprüfbarkeit, mithin die Objektivität der Befunde.“ (S. 57) 

Die sorgfältige Dokumentation des Forschungsprozesses gewährleistet nicht allein die 

technische Umsetzung einer forscherischen Grundhaltung, wie Schirmer (2009) es beschreibt. 

Ihr Sinn und Zweck kann auch darin liegen, den späteren Zugriff auf die erhobenen Daten im 

Sinne einer erfolgreichen Datenarchivierung zu erleichtern. Wie Diekmann (2009) zu 

bedenken gibt, bieten sogenannte Sekundäranalysen, die zu einem späteren Zeitpunkt an 

bereits erhobenen Datensätzen durchgeführt werden können, nicht selten eine zeitsparende 

und ökonomische Alternative zu eigens initiierten Forschungsprojekten. Zudem, so betont 

Atteslander (2008), kann die durchdachte Archivierung von Daten auch dazu beitragen, den 

sozialen Wandel über Zeitreihen zu dokumentieren, was naturgemäß systematisch konzipierte 

Wiederholungserhebungen voraussetzt, die an die vorangegangene Studie mit ihrem 

Datensatz anknüpfen. Wie Atteslander (ebd.) mit Hinweis auf ungenutzte Datenfriedhöfe 

warnt, kann und sollte die Archivierung der erhobenen Datensätze also über den Selbstzweck 

hinausgehen, um so nicht nur punktuelle und zeitlich isolierte, sondern überdauernde 

Phänomene in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne fordert er eine neue „Kultur der 

Dokumentation“ (Atteslander, 2008, S. 323), die reflektiert, wie und mit welchen Angaben zu 

ihrer Entstehung Datensätze archiviert werden sollten, um sie für eine Sekundäranalyse 

fruchtbar zu machen.    

Betrachtet man die Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut, so fällt auf, dass meist 

verschiedene und teils sehr unterschiedliche Adressaten erreicht werden müssen: Neben der 

Forschungscommunity ist es in der Regel die breite Öffentlichkeit, die auf bestimmte Themen 

und Problemstellungen hingewiesen werden soll. Dies hängt eng mit der 

gesellschaftskritischen Tradition des Instituts zusammen, auf aktuelle gesundheits- und 
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sozialpolitische Notlagen aufmerksam zu machen und diese forscherisch aufzugreifen – im 

Sinne der Forderung nach praktischer Relevanz von Wissenschaft. Innerhalb der 

Forschungscommunity wiederum gilt es, das in den Projekten generierte Wissen zu 

verbreiten, um so den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt voranzutreiben und die eigene 

axiomatische Relevanz zu belegen. Die häufig interdisziplinäre Ausrichtung der Projekte 

allerdings erschwert diese Aufgabe, insofern als unterschiedliche wissenschaftliche 

Communities zu erreichen sind. So bleibt es selten bei der psychoanalytischen 

Forschergemeinschaft allein, auch klinisch arbeitende Psychoanalytiker und – je nach 

interdisziplinärer Kooperation – Mediziner, Neurowissenschaftler oder Sozialwissenschaftler 

etc. sind teils in die Disseminationsbemühungen miteinbezogen; so auch im EU-Projekt 

EDIG, wo die Forschungsergebnisse, ganz im Sinne der Forderungen der Europäischen 

Kommission, sehr unterschiedliche Adressaten erreichen sollten: Zuallererst einmal die Paare, 

die mit ethischen Dilemmata im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik konfrontiert werden. 

Hier war es Ziel, die Forschungsergebnisse für Betroffene fruchtbar zu machen und ihnen 

Hilfestellungen zur Bewältigung der Situation an die Hand zu geben. Auch die Politik ebenso 

wie die im Bereich der Pränataldiagnostik agierenden Verbände sollten erreicht werden, und 

zwar auf nationaler wie internationaler Ebene. Ebenso galt es, die Mediziner und hier die 

unterschiedlichen Fachrichtungen wie Pränatalmedizin, Gynäkologie, Psychiatrie etc., die 

Hebammen, Krankenschwestern und psychologischen Berater mit einzubeziehen. Schließlich 

mussten die Forschungsergebnisse auch in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht 

werden, und zwar unter Berücksichtigung der an dem Forschungsunterfangen beteiligten 

Disziplinen, das heißt der Psychoanalyse, der Bioethik, den Sozialwissenschaften etc.  

Die sorgfältige Dokumentation des Forschungsprozesses kann, wie von Schirmer (2009) 

beschrieben, die spätere Verbreitung der Ergebnisse stark erleichtern und das eigene 

forscherische Handeln für andere nachvollziehbar machen. Dies setzt aber voraus, dass es 

gelingt, den dynamischen Prozess des Forschens erfolgreich festzuhalten. In vielen 

Forschungsprojekten des Sigmund-Freud-Instituts, die durch ihren breiten methodischen 

Zugang und ihre iterative Vorgehensweise gekennzeichnet sind, führt dies zu 

Schwierigkeiten. Die Dokumentation erleichtert zwar einerseits die Reflexion des 

forscherischen Handelns und wird daher – gerade bei komplexeren Forschungsvorhaben – 

von vielen Autoren als unabdingbar eingefordert; sie erweist sich aber auch als besondere 

Herausforderung dort, wo der Prozess in sich besonders dynamisch angelegt ist, wo Bottom-

up und Top-down-Prozesse der Hypothesengenerierung und -überprüfung ineinandergreifen, 

wo Einzelfälle neben gruppenstatistischen Auswertungen stehen etc.. Im EDIG-Projekt, wo 
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das forscherische Vorgehen in einem interdisziplinären und internationalen Verbund von 

Forschern gemeinsam nachvollzogen und reflektiert werden musste, stellte sich die Frage der 

Dokumentationstechnik in besonderer Weise. Diese sollte nicht nur Transparenz 

gewährleisten und reflexive Prozesse erleichtern, sondern auch sicherstellen, dass die 

Entstehungsgeschichte des Datensatzes erhalten blieb, um nachträgliche Sekundäranalysen zu 

ermöglichen, wie von Atteslander (2008) gefordert. Die dokumentarische Begleitung des 

Forschungsprozesses in der EDIG-Studie stellte demnach vor besondere Herausforderungen, 

die den vielseitigen Zielsetzungen des Projektes, der breit angelegten Forschungsmethodik, 

dem iterativen Vorgehen sowie den vernetzten kommunikativen Rahmenbedingungen 

geschuldet waren.  

3.2.10 Fazit 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Forschungsprozess in komplexen 

psychoanalytischen Projekten wie der EU-Studie EDIG häufig durch verschiedene 

Schwierigkeiten gekennzeichnet ist, die sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 

Entwicklungen hin zur Wissensgesellschaft sowie epistemologischer Überlegungen zum 

psychoanalytischen Forschungsverständnis verstehen lassen. Zu diesen Schwierigkeiten 

zählen die Vielzahl von Fragestellungen und Zielsetzungen, die es zu erfassen und 

methodisch umzusetzen gilt; die umfangreiche Literatur, die (gerade auch in interdisziplinären 

Forschungszusammenhängen) rezipiert werden muss; die Vielzahl von Untersuchungsarten 

und Erklärungsstrategien; das breite Spektrum an Konzepten, Operationalisierungen und die 

damit verbundene Variationsbreite an Messinstrumenten; die Vielzahl an unterschiedlichen 

Teilpopulationen und -fragestellungen, die in den Fokus des Untersuchers rücken und den 

Rekrutierungsaufwand erhöhen; die organisatorischen wie methodischen Anforderungen, die 

in derartigen Projekten mit der Planung und Durchführung der Datenerhebung bzw.  

-auswertung verbunden sind; der Kommunikations- und Koordinationsaufwand in 

multizentrischen, interdisziplinären Studien; die Begrenztheit der Mittel (finanzielle, 

personelle Ressourcen) bei gleichzeitig hohen externen Ansprüchen an das 

Forschungsergebnis; das breite Spektrum von Adressaten, das bei der Dissemination der 

Studienergebnisse zu berücksichtigen ist; die Schwierigkeit der Forschungsdokumentation 

angesichts eines komplexen, iterativen Forschungsprozesses. 
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4 Methode 

Bedenkt man all jene Faktoren, die zu einer Verkomplizierung des Forschungsprozesses 

beitragen können, so wird schnell deutlich, welche Herausforderungen und Ansprüche mit 

einer derart gestalteten Wissensproduktion einhergehen. Um jenen Herausforderungen zu 

begegnen, wurden in dem EU-Forschungsprojekt EDIG, aber auch in anderen Projekten am 

Sigmund-Freud-Institut von der Autorin der vorliegenden Arbeit eine Reihe von 

Wissensmanagement-Maßnahmen entwickelt bzw. eingeführt. Ziel dieser Maßnahmen war es, 

die in Kapitel 3 (Problemaufriss) geschilderten Schwierigkeiten im Forschungsprozess 

aufzufangen und die Forscher bei ihrer anspruchsvollen und aufwändigen Arbeit zu 

unterstützen.  

Bevor die Maßnahmen in Abschnitt 4.2 erläutert werden, soll zunächst auf theoretische 

Aspekte des Wissensmanagements eingegangen werden. Beginnend mit einer Einführung in 

die Begriffe Wissensmanagement (s. Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2 ) sowie Wissen (s. Abschnitt 

4.1.3) wird im anschließenden Kapitel ein Wissensmanagement-Modell herausgegriffen – das 

Münchener Modell des Wissensmanagements –, das die theoretische Grundlage der 

Wissensmanagementaktivitäten in der vorliegenden Arbeit bildete (s. Abschnitt 4.1.4). Die 

Münchener Modellvorstellungen werden im Anschluss durch Überlegungen zu 

psychologischen Aspekten des Wissensmanagements ergänzt (s. Abschnitt 4.1.5), um 

schließlich im letzten Teil verschiedene Techniken und Methoden der externalen 

Wissensrepräsentation zu skizzieren, die im Sigmund-Freud-Institut bei diversen Projekten 

zur Anwendung kamen (s. Abschnitt 4.1.6). Auf einen umfassenden Überblick über 

bestehende Modelle und Maßnahmen des Wissensmanagements wird zugunsten einer 

eingeschränkten Darstellung der für diese Arbeit relevanten Wissensmanagementansätze 

verzichtet.    

4.1 Wissensmanagement – Aspekte von Theorie und Praxis 

4.1.1 Definition 

Abstrakt formuliert kann unter Wissensmanagement „der bewusste und systematische 

Umgang mit der Ressource ‚Wissen‘ und der zielgerichtete Einsatz von Wissen in der 

Organisation“ gefasst werden (Nerdinger, 2004, S. 91). Ähnlich greift auch Reinmann (2009) 

diesen Begriff auf und versteht darunter „die (Meta-)Steuerung und Gestaltung von 
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Rahmenbedingungen sowie die Förderung von Wissensträgern derart, dass ein systematischer 

(versus zufälliger) und verantwortungsvoller (versus nicht begründbarer) Umgang mit 

personalem und öffentlichem Wissen wahrscheinlicher wird“ (S. 29). Neben der Auffassung 

von Wissensmanagement als einer vornehmlich organisationalen Aufgabe kann diese auch als 

individuelle und gesellschaftliche Herausforderung begriffen werden (ebd.). So ist auf das 

Konzept des sogenannten persönlichen (Eppler, 2004) oder individuellen 

Wissensmanagements (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000) zu verweisen, worunter Eppler 

(2004) den „systematischen Ansatz einer einzelnen Person, ihr (Spezialisten und 

Generalisten-)Wissen zu entwickeln, zu bewerten, zu nutzen und zu kommunizieren“ (S. 251) 

versteht.  

Die unterschiedlichen Auffassungen von Wissensmanagement fallen Reinmann (2009) 

zufolge oft durch eine gewisse Abstraktheit auf. Dies liegt zum einen darin begründet, dass 

Wissensmanagement per se kein tatsächlich neuer Managementansatz ist, wie Reinmann 

(ebd.) unter Hinweis auf das Integrationspotential des Wissensmanagementzugangs bemerkt. 

Tatsächlich verbindet und führt dieser sehr unterschiedliche Konzeptualisierungen und 

Methoden zusammen, die auf heterogenen disziplinären Hintergründen aus den Bereichen der 

Betriebswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Informatik aufbauen (Lehner, 

2009; Reinmann, 2009; Wyssusek, 2004). Eine weniger abstrakte und allgemeingültige 

Definition ist zum anderen deshalb schwer zu finden, so Reinmann (2009), da sehr 

verschiedene Ausprägungen und Auffassungen von Wissensmanagement bestehen, die auf 

einem unterschiedlichen Verständnis des Wissens- bzw. Managementbegriffs fußen. 

Je nach Verständnis der beiden Aspekte Wissen bzw. Management ergibt sich eine andere 

Stoßrichtung von Wissensmanagement-Bemühungen: Beispielsweise kann, abhängig von der 

Auslegung des Management-Begriffs, ein eher technologieorientierter oder ein stärker 

humanorientierter Managementansatz resultieren (Reinmann, 2009; Wyssusek, 2004). Ebenso 

existieren sehr verschiedenartige Auffassungen des Wissensbegriffes – zum Beispiel von 

Wissen als einer eher technisch-kontrollierbaren im Gegensatz zu einer konstruktivistisch-

strukturgenetisch zu verstehenden Komponente, woraus sich ebenfalls wieder sehr 

unterschiedliche Wissensmanagement-Ansätze ableiten (sogenanntes Paket- versus 

Interaktionsmodell von Wissensmanagement, vgl. Abschnitt 4.1.3.1; Seiler & Reinmann, 

2004). Die Implikationen dieser verschiedenartigen Zugänge für das Verständnis von 

Wissensmanagement sollen im folgenden Abschnitt näher ausgeführt werden.  
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4.1.2 Ausprägungen von Wissensmanagement 

In der Literatur finden sich zahlreiche Versuche, die vielen Konzeptualisierungen von 

Wissensmanagement einer Systematik zuzuführen (Wyssusek, 2004). Ein 

Systematisierungsversuch differenziert danach, wer im Vordergrund der 

Wissensmanagementaktivität steht – ob Mensch bzw. soziale Gemeinschaft oder Technik: 

Letzteres, der sogenannte technologieorientierte Wissensmanagementansatz, fokussiert den 

Einsatz innovativer Technologien, mit denen eine möglichst gute „Bewirtschaftung“ der 

organisationalen Wissensbasis sichergestellt werden soll. In diesem Ansatz spielen 

insbesondere Maßnahmen aus dem Daten- und Informationsmanagement eine wichtige Rolle, 

die sich auf materialisierte Wissensbestände stützen. Das zugrunde liegende 

Managementkonzept ist das einer eher technisch zu verstehenden Organisationsführung, die 

von berechenbaren Gesetzmäßigkeiten ausgeht (Reinmann, 2009). Der humanorientierte 

Ansatz hingegen fokussiert die Person des Wissensträgers und stellt diese ins Zentrum seiner 

Überlegungen. Im Mittelpunkt steht die Förderung und Nutzung menschlicher Intelligenz 

sowie der nicht ausgeschöpften Wissens- und Kompetenzpotenziale der Mitarbeiter. Damit 

assoziierte Wissensmanagementmaßnahmen sind folglich insbesondere im Bereich des 

Personalmanagements und der Beziehungspflege angesiedelt. Im Managementverständnis 

dominiert nicht so sehr die technisch zu verstehende kybernetische Organisationsführung als 

vielmehr die Mitarbeiterführung, die gemäß einer systemischen Auffassung als weniger 

formalisierbar und vorhersehbar konzeptualisiert wird. Diese unterliegt zwar den Gesetzen 

biologischer und ökologischer Systeme, die aber nicht vorhersehbar und berechenbar 

ausfallen (ebd.). Während also technozentrische Wissensmanagementansätze auf den Einsatz 

von Technologien fokussieren, stellen anthropozentrisch bzw. soziozentrisch geprägte 

Auffassungen vermehrt individuelle wie kollektive Wissensprozesse in den Mittelpunkt ihrer 

Betrachtung (Wyssusek, 2004). 

Mit der geschilderten Dichotomie zwischen human- und technikorientiertem 

Wissensmanagementzugang korrespondiert auch die von Hansen, Nohria und Tierney (1999) 

getroffene Unterscheidung zwischen der sogenannten Kodifizierungs- und 

Personalisierungsstrategie: Erstere besteht in dem gezielten Einsatz von technischen 

Systemen zum Formalisieren und Explizieren von Wissen, mit dem Ziel der Sicherung von 

Erfahrungen und Wiederverwendung von Wissensbeständen. Im Rahmen der 

Personalisierungsstrategie dagegen ist der Wissensaustausch vor allem durch persönliche 

Kontakte geprägt. Personales, nur dem Individuum zugängliches (Experten-)Wissen und 
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Erfahrungen werden im Rahmen sozialer Netzwerke und Gemeinschaften ausgetauscht und 

weiterentwickelt, während technische Systeme eine untergeordnete Rolle im Sinne einer 

Kommunikationsunterstützung spielen. Die Beobachtung verschiedener 

Beratungsunternehmen, der diese Einteilung entsprang, ergab, dass nicht selten auch 

Mischformen beider Strategien zum Einsatz kommen (Hansen et al., 1999).  

In der Tat vertreten einige Autoren einen integrativen Wissensmanagementansatz, der 

beides betont – die Notwendigkeit von Informations- und Datenmanagementmaßnahmen 

ebenso wie von flankierenden Maßnahmen der Gestaltung von Rahmenbedingungen und 

Kontexten auf individueller wie kollektiver Ebene (vgl. z. B. Lehner, 2009; Reinmann-

Rothmeier, 2001b; Schneider, 2004). Schneider (2004) fasst einen solchen integrativen 

Zugang, der soziozentrische mit technozentrischen Überlegungen kombiniert, wie folgt 

zusammen:  

„Zum ,Sozialen‘ gehören nach dem hier unterlegten systemtheoretischen Verständnis 

auch die von Menschen geschaffenen künstlichen Systeme, mit denen er ebenso 

interagiert wie mit Seinesgleichen. Soziale Aspekte im Wissensmanagement zu 

berücksichtigen, bedeutet dann, ein integratives Verständnis zu entwickeln: In jedem 

Projekt geht es darum, die IT-Infrastruktur, den Content, die beteiligten Personen 

(Contentbilder, Contentsender, Contentnutzer, Contentverwalter) und die multiplen 

Kontexte der Bildung und Nutzung von Content als miteinander verbunden zu 

betrachten und zu gestalten. Wissensmanagement wird so zur komplexen integrativen 

Aufgabe, die mehrere Logiken beziehungsweise Leitentscheidungen gleichzeitig zu 

beachten hat.“ (S. 11)  

Ein weiterer integrativer Wissensmanagementansatz, das Münchener Modell des 

Wissensmanagements, kommt in Kapitel 4.1.4 ausführlich zur Darstellung.      

4.1.3 Der Wissensbegriff im Wissensmanagement 

Die teils sehr unterschiedlichen Auffassungen von Wissensmanagement hängen nicht nur 

mit den soeben geschilderten unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen auf Mensch oder 

Technik zusammen; sie ergeben sich häufig auch aus den divergierenden Zugängen zum 

Wissensbegriff. 
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4.1.3.1 Wissensmodelle: Paketmodell versus Interaktionsmodell 

Je nach erkenntnistheoretischem Zugang gelangt man zu unterschiedlichen Auffassungen 

über die Natur des Wissens. Wissensmodelle, die (implizit) eine externe 

Beobachterperspektive postulieren, aus der darüber befunden werden kann, was (relevantes) 

Wissen ist, beziehen sich eher auf eine positivistische oder kritisch-rationale Sichtweise. Jene 

Vorstellungen von Wissen waren insbesondere für die Anfänge des Wissensmanagements 

prägend: Wissen wurde als etwas aufgefasst, das man„besitzen“, wie ein Ding behandeln, 

speichern, unversehrt wieder abrufen und maschinell beliebig verarbeiten kann – ganz im 

Sinne einer transportfähigen Realität (vgl. Reinmann, 2009; Schneider, 2001; Seiler 

& Reinmann, 2004). Dieses auf einem ontologischen Weltbild beruhende Paketmodell 

(Schneider, 1996) – in ähnlicher Form als Stock-Modell (Weggemann, 1999; zitiert nach 

Hasler Roumois, 2007, S. 49), Objekt-Modell (Reinmann-Rothmeier, 2001b) oder Haben-

Perspektive (vgl. Seiler & Reinmann, 2004, S. 11) bezeichnet – geht davon aus, dass Wissen 

über eine Art materielle Realität mit Mengencharakter verfügt und damit objektiv übertragbar 

sowie akkumulierbar ist. Hier herrscht die Auffassung von Wissen als etwas an sich 

Gegebenes vor, das weder körper- noch kontextgebunden ist. Als gegebenes Abbild der 

Realität kann es wie eine andere materielle Ressource behandelt, beispielsweise gespeichert, 

verteilt und verarbeitet werden (vgl. Hasler Roumois, 2007). Schneider (2001) kritisiert an 

diesem – wie sie es nennt –„enzyklopädischen Verständnis von Wissen“ (S. 4), dass der 

Entstehungskontext ebenso wie der Prozess, der zur „objektiven“ Erkenntnis geführt hat, 

ausgeblendet bleiben. Weitergabe und Lernen gestalten sich nach diesem Wissensverständnis 

vielmehr so, dass ein Sprecher (Lehrer, Manager), „dessen Sinn voll ist mit Substanz“, dieses 

an Zuhörer (Schüler, Untergebene) weitergibt, „deren Sinn leer ist und mit dem objektiven 

Wissen gefüllt werden soll“ (im Sinne der Metapher des Nürnberger Trichters; Schneider, 

2001, S. 4). Ein solches Bild, so Schneider (ebd.), greift die cartesianische Trennung von 

Körper und Geist auf. Das Wechselspiel von Sensorik und Motorik im Prozess des Erkennens 

hingegen findet keine Beachtung. Vor diesem Hintergrund konstatiert die Autorin eine 

Parallele zu einer positivistischen Sichtweise, insofern als jene ein Wissenschaftskonzept 

verfolgt, das auf der Vorstellung neutral-distanzierter Beobachtung beruht, die einer rigorosen 

Methodik folgend Gesetzmäßigkeiten oder zumindest Ordnungsmuster entdeckt, die sich in 

der Prädiktion von Handlungsfolgen bewähren. Auch Reinmann (2009) streicht den 

Zusammenhang zu einer behavioristischen Weltauffassung hervor, wonach – im Sinne der 

Empirismus-Tradition – Wissen als Besitz von Reiz-Reaktions-Verbindungen und/oder von 

Aktivitätsmustern im Gedächtnis konzeptualisiert werden kann.  
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Dem gegenüber setzte sich mit der Einkehr des Konstruktivismus in den letzten 

Jahrzehnten eine „Sein-Perspektive“ durch, die Wissen nicht als personen- und 

kontextunabhängig deklariert, sondern Wissen als gebunden an Wissensträger und Fähigkeit 

zum Handeln postuliert (vgl. Seiler & Reinmann, 2004, S. 11). Gemäß des sogenannten 

Interaktionsmodells, wie es Schneider (1996) entwirft, unterliegt Wissen eher einem 

Prozesscharakter und muss als immaterielle individuelle Konstruktion, „als subjektiv 

bewährtes, verfestigtes Ergebnis aus einem Zyklus von Erwartungs- und Erfahrungsbildung“ 

(Schneider, 2001, S. 4) verstanden werden, das körpergebunden erworben wird (Schneider, 

2001, 2004). Diese These wird durch neuere Modellüberlegungen der Cognitive Science 

untermauert (vgl. Doidge, 2010) sowie durch die Forschungsarbeiten von Edelman, Brooks, 

Rosenfield, Clancey, Glenberg oder Pfeifer (vgl. Leuzinger-Bohleber & Pfeifer, 1998), die – 

basierend auf empirischen Befunden der Hirnforschung – das Gedächtnis als Funktion des 

gesamten Organismus konzeptualisieren, „als komplexen dynamischen, rekategorisierenden 

und interaktiven Prozeß, der immer auf aktuellen (‚embodied‘) sensomotorisch-affektiven 

Erfahrungen basiert und sich im Verhalten des Organismus manifestiert“ (Leuzinger-Bohleber 

& Pfeifer, 1998, S. 912). Leuzinger-Bohleber und Pfeifer (ebd.) heben dabei insbesondere die 

Bedeutung von motorischen Prozessen für Gedächtnis- und Wahrnehmungsleistungen hervor: 

„Es ist wichtig zu betonen, dass Kategorisierungen, und daher Gedächtnis, nicht nur eine 

Frage der inneren Verarbeitung von sensorischen Signalen ist, sondern von sensorischen und 

motorischen Prozessen“ (S. 260; vgl. das Konzept des Embodiment, Leuzinger-Bohleber & 

Pfeifer, 1998, 2002). Neuere Konzeptüberlegungen der Cognitive Science gehen also dahin, 

dass Gedächtnis „nicht ohne eine Interaktion mit der Umwelt, aber auch nicht ohne eine 

ständige (adaptive) Veränderung im Organismus (embodiment) selbst zu denken ist“ 

(Leuzinger-Bohleber & Pfeifer, 1998, S. 896).  

Um jenen Konstruktionscharakter zu verdeutlichen, weisen Seiler und Reinmann (2004) 

auf die Prozesse hin, die bei der Veräußerung von Wissen in Sprache einsetzen:  

„Sprachliche Zeichen sind – ebenso wie andere Arten von Zeichen – tatsächlich erst 

einmal materielle Dinge, die aber in keinem Fall Bedeutung kraft ihrer materiellen 

Existenz transportieren können. …. Ihr Bedeutungsgehalt ist in einem Verweis 

versteckt, der ihnen vom Zeichenbenutzer zugeordnet wurde. …. Auf Seiten des 

Empfängers ist daher auch eine verstehende Interpretation durch Rekonstruktion der 

Bedeutung notwendig, will er die übermittelte Botschaft verstehen.“ (S. 13)  

Jenes konstruktivistische Interaktionsmodell beruht also auf der Annahme, dass 

Vorstellungen über die Welt subjektive Konstruktionen einer Wirklichkeit sind, deren 



Methode      177  

„Richtigkeit“ sich aus ihrer subjektiven Brauchbarkeit für den Beobachter ableitet. Vertreter 

dieses Ansatzes, wie beispielsweise Wehner, Dick und Clases (2004) fassen Wissen 

demzufolge nicht als statisches Produkt oder Abbild einer Wirklichkeit auf, sondern mehr als 

prozessuale Kompetenz mit dynamischem Charakter, der dadurch zustande kommt, dass 

Wissen Wirklichkeit verändert und an diese angepasst wird. Wissen bildet sich also in einem 

diskursiven Verständigungsprozess heraus, der eine stete und nie abbrechende Interaktion und 

Abstimmung mit der sozialen wie kulturellen Umwelt impliziert (Hasler Roumois, 2007; 

Seiler & Reinmann, 2004). Daraus folgt, so die Vertreter einer konstruktivistischen 

Auffassung, dass jedes (Experten-)Wissen als „socially shared cognition“ zwingend 

kulturellen und sozialen Charakter hat (Gruber, Harteis & Rehrl, 2004, S. 84; Resnick, Levine 

& Teasley, 1991; Wehner et al., 2004). 

Die unterschiedlichen Konzeptionen und zugrunde liegenden Weltbilder machen sich in 

unterschiedlichen Wissensmanagementstrategien bemerkbar: Ein auf einem materialistischen 

Objekt-Verständnis von Wissen beruhendes Wissensmanagement wird die Materialisierung 

und damit Kontrolle von Wissensressourcen anstreben. Im Sinne von 

Informationsmanagement kommen in der Regel dokumentationslastige 

Kodifizierungsstrategien zur Anwendung, deren Maßnahmen darauf zielen, die noch nicht 

materialisierten Wissensbestände ihrer Mitarbeiter in Datenbanken und Systemen zu erfassen 

– also ein eher IT-technischer Ansatz. Der pädagogisch-psychologische Aspekt von Wissen 

findet dagegen in technologieorientierten Ansätzen, die die technische Speicherung und 

Beschaffung von Informationen in den Vordergrund stellen, wenig Beachtung (Haller, 2002; 

Hasler Roumois, 2007; Schneider, 2004). Ein Interaktions-Prozess-Ansatz, der von der 

Kontext- und Personabhängigkeit von Wissensbeständen ausgeht, die sich in einem ständigen 

dynamischen Austauschprozess von Übermittlung, Aneignung und Neukonstruktion befinden, 

wird eher den Transfer bzw. die Austauschmöglichkeiten sowie die 

Kommunikationsstrukturen zwischen den Mitarbeitenden fokussieren. Das Ziel, 

personalisierte Wissensbestände durch Austausch, Kommunikation und Lernen im Interesse 

der Organisation weiterzuentwickeln, hat also vornehmlich Personifizierungsstrategien zur 

Folge, die die Zusammenarbeitskultur fördern sollen (Hasler Roumois, 2007). Im Gegensatz 

zu den vorher beschriebenen technologieorientierten Wissensmanagementansätzen spricht 

man hier von humanorientierten Wissensmanagementstrategien (Lehner, 2009). Abbildung 

13 fasst die genannten Überlegungen noch einmal zusammen.  
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Abbildung 13 Paketmodell – Interaktionsmodell. Aus Schneider, 1996, S. 19. 

Eine andere Betrachtungsweise, die jedoch auch gravierende Folgen für die Gestaltung von 

Wissensmanagementmaßnahmen hat, ist die Unterteilung von Wissensbeständen in 

unterschiedliche Wissensarten, wobei je nach Perspektive unterschiedliche Klassifikationen 

denkbar sind (Hasler Roumois, 2007). Häufiger Ausgangspunkt beinah jeder Einführung in 

das Wissensmanagement ist die Abgrenzung des Begriffs Wissen von dem der Daten und 

Information (Hasler Roumois, 2007; Lehner, 2009; Reinmann, 2009). 

4.1.3.2 Von Daten zu Informationen zu Wissen 

Daten entstehen, wenn Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Bilder etc.) nach bestimmten 

Kombinationsregeln (Syntax) zu festen Zeichenverbänden kombiniert werden (beispielsweise 

Buchstaben zu Wörtern), die aber erst in einem konkreten Kontext auch eine Bedeutung 

(Semantik) erhalten. Daten sind damit materiell wahrnehmbar und können in 

informationstechnologischen Systemen gespeichert werden (Hasler Roumois, 2007; 

Reinmann, 2009). Erst wenn die Bedeutung von Daten in einem Kontext gelernt und 

verstanden werden kann und als relevant erkannt wird, werden die Daten für die betreffende 

Person zur Information. Ob Daten die Qualität von Informationen annehmen, hängt demnach 

vom erkennenden Subjekt ab (Hasler Roumois, 2007). Während das Datum also das Ergebnis 

einer Wahrnehmung und die Bedingung einer Unterscheidung ist (1 ist von 0 verschieden), 

entsteht Information aus einer Bedeutungszuschreibung (1 steht beispielsweise für „Merkmal 

trifft zu“ und 0 für „Merkmal trifft nicht zu“). Schon das Datum ist damit eine 

Unterscheidung, aber die Information ist die Unterscheidung, die – für eine Person – einen 
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Unterschied macht (Bateson, 2000; Wehner et al., 2004). Das heißt, ein von der 

Geschäftsleitung im Intranet veröffentlichtes Mitarbeiterdossier ist noch lange keine 

Information, solange es nicht von den Mitarbeitern rezipiert und in seiner Bedeutung erkannt 

wurde (Hasler Roumois, 2007).  

Wissen schließlich, so lässt sich folgern, ist mehr als die Zuschreibung von Bedeutung – es 

stellt Information in einen konkreten Handlungszusammenhang, es integriert und kombiniert 

(Wehner et al., 2004). Wissen stellt damit das Ergebnis eines Lernprozesses dar, bei dem 

Daten zunächst im Rahmen eines aktiven Denkprozesses mit bestehendem Wissen verknüpft 

und auf ihre Relevanz hin überprüft werden. Sind die Daten tatsächlich relevant, wird die 

wahrgenommene Information verarbeitet und mit vorhandenen Wissensbeständen vernetzt, 

sodass durch diesen Prozess des Aufnehmens und Verknüpfens neues Wissen entsteht. Legt 

man eine solche Konzeption des Wissensbegriffes zugrunde, dann muss Wissen als etwas 

gefasst werden, das immateriell, intangibel (nicht greifbar) und subjektiv ist, etwas, das nur 

im Kopf des Menschen existiert (Hasler Roumois, 2007). In dem Moment, wo 

Wissensbestände wiederum mitgeteilt, tradiert und weitergegeben werden sollen, werden 

zunächst einmal Daten in Form von Buchstaben oder Lautartikulationen produziert. Werden 

sie vom Gegenüber verstanden und als relevant erkannt, entstehen Informationen etc. (ebd.). 

Dies impliziert, dass die Erzeugung von Wissen aus Daten und Informationen immer eine 

Kontextualisierung, dagegen die Erzeugung von Daten aus Wissen und Informationen eine 

De-Kontextualisierung beinhaltet (Wehner et al., 2004). Es impliziert darüber hinaus, dass 

Wissen eng mit Lern- und Kommunikationsprozessen verknüpft ist (Hasler Roumois, 2007; 

vgl. Abbildung 14). 

 

Abbildung 14 Psychologische Beziehungen zwischen Daten, Informationen und Wissen. Aus 
Wehner et al., 2004, S. 164. 
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Während einige Autoren einen kategorialen Unterschied zwischen Daten, Information und 

Wissen ausmachen (vgl. z. B. Wilke, 2001; zitiert nach Wehner et al., 2004, S. 163), sehen 

andere einen kontinuierlichen Übergang (Mertens, Heisig & Vorbeck, 2001; zitiert nach 

Wehner et al., 2004, S. 163). Einige Autoren wiederum konzeptualisieren die Wissensaspekte 

als Begriffshierarchie, die durch zunehmende Komplexität gekennzeichnet ist. Ein solches 

Konzept verfolgt North (2011) mit seiner Wissenstreppe, der diese – neben Daten, 

Information und Wissen – um den Aspekt der Zeichen am unteren Ende sowie um die 

Aspekte Handeln, Kompetenz (Können) und Wettbewerbsfähigkeit am oberen Ende ergänzt 

hat. Hasler Roumois (2007, S. 36ff) schlägt eine Weiterentwicklung der Wissenstreppe als 

Wissen+Können-Treppe vor, die neben dem kognitiven Erkenntnisaspekt ebenso einen 

operativen, handlungsorientierten Könnensaspekt von Wissen berücksichtigt. 

4.1.3.3 Wissensaspekte: Operatives und kognitives Wissen 

Hasler Roumois (2007) betont in ihrem Modell die Überlegung, dass Wissen immer zwei 

mögliche Ausprägungen hat: einen kognitiven Aspekt des Wissens, der solche Wissensinhalte 

umfasst, die durch Denkprozesse in einen digitalen (logisch-analytisch und formalisiert wie 

Zahlen und Sprache) oder analogen (Analogien, Bilder) Code gefasst werden können; zum 

anderen einen operativen Wissensaspekt („Können“), der durch handelnde Erfahrungen 

angeeignet wurde und deshalb zwar demonstrierbar, aber schlecht artikulierbar ist. Abhängig 

von der Tätigkeit steht mal mehr der kognitive, mal mehr der operative Aspekt im 

Vordergrund. Wie aus Abbildung 15 ersichtlich, sind laut Hasler Roumois (2007) 

unterschiedliche Voraussetzungen vonnöten, damit der Transfer von einer Stufe zur nächsten 

gelingt: Regelmäßige Anwendung von Wissen respektive Können im Handeln geht mit 

Kompetenz respektive Fertigkeit einher. Ist es möglich, über die Kompetenz zu reflektieren 

und das eigene Wissen und die Anwendungserfahrungen – die beide Bestandteil von 

Kompetenz sind – vermitteln zu können, beispielsweise in Beratungssituationen, entsteht 

Expertise. Meisterschaft schließlich bildet sich nach dem Modell von Hasler Roumois (2007) 

durch die Fähigkeit, Fertigkeiten durch Unterweisung weitertragen zu können.  
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Abbildung 15 Wissen+Können-Treppe. Aus Hasler Roumois, 2007, S. 37. 

Nicht nur in den Ausführungen von Hasler Roumois wird zwischen einem operativen und 

einem kognitiven Wissensanteil differenziert, auch in anderen Konzeptualisierungen und 

Definitionen ist immer wieder von der operativen Wissensdimension die Rede. So spielt in 

der Debatte um Wissensmanagement insbesondere der Kompetenzbegriff eine zentrale Rolle, 

zu dem zahlreiche Definitionsversuche existieren (Reinmann, 2009). Gemeinsamer Kern 

vieler Definitionen ist, dass Kompetenzen neben Wissen und Fertigkeiten auch 

Persönlichkeitseigenschaften sowie Bereitschaften umspannen. Kompetenzen sind damit 

immer auch Handlungskompetenzen, die das Können und Handeln mit einschließen und 

daher eine Disposition zum Problemlösen in sich bergen (Reinmann, 2009). Ähnliches bringt 

der Begriff der Expertise zum Ausdruck, der – in einer Treppenlogik eingeordnet – noch über 

der Kompetenz anzusiedeln ist: Expertise liegt dann vor, wenn jemand in der Lage ist, seine 

Kompetenz dauerhaft und in herausragender Weise einzusetzen und Probleme mit 

Erfahrungen und Spezialkenntnissen äußert effizient und fehlerfrei zu lösen (ebd.). Auch im 

Konzept der Expertise findet der operative Wissensanteil damit eine besondere Betonung, die 

Van Lehn (1998) zuspitzt: Ihm zufolge ist das Problemlöseverhalten von Experten durch die 

Anwendung von Problemschemata gekennzeichnet. Diese umfassen für ein bestimmtes 
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Problem Informationen über die Klasse dieser Probleme sowie über effektive 

Lösungsmöglichkeiten (Bertholet & Spada, 2004).  

In diesem Zusammenhang ist auch die dem Bereich der Gedächtnisforschung bzw. 

künstlichen Intelligenzliteratur entliehene Differenzierung in prozedurales und deklaratives 

Wissen zu nennen (Hasler Roumois, 2007; Schneider, 2001): Während ersteres den Teil des 

Wissens bezeichnet, der Informationen über geistige Operationen und Abläufe enthält und mit 

Begriffen wie Fertigkeiten und Fähigkeiten assoziiert ist, beschreibt deklaratives Wissen vor 

allem Fakten und regelbasiertes Argumentieren und entspricht eher dem kognitiven 

Wissensaspekt (Bertholet & Spada, 2004; Schneider, 2001). Ähnliche Begrifflichkeiten sind 

das sogenannte Inhalts- und Handlungswissen: Während Inhaltswissen einem „Gewusst-dass“ 

entspricht, also Wissen über Fakten, Theorien, Phänomene etc. enthält ( im Sinne des 

deklarativen Wissens), wird unter Handlungswissen dagegen das „Gewusst-wie“ verstanden, 

also das Wissen, das im konkreten Tun sichtbar wird (prozedurales Wissen; Reinmann, 2009). 

Ryle (1969, zitiert nach Renzl, 2004, S. 30) prägte hierfür die Unterscheidung in knowing 

what und knowing how.  

Die Unterscheidung in Handlungs- und Inhaltswissen steht in einem engen Zusammenhang 

mit der Differenzierung zwischen explizitem und implizitem Wissen (Reinmann, 2009), die in 

der Wissensmanagementdebatte große Aufmerksamkeit erfahren hat.   

4.1.3.4 Wissensdimensionen: implizit-explizit 

Die Unterscheidung jener Wissensdimensionen wurde von dem Biologen und 

Wissenschaftstheoretiker Michael Polanyi getroffen, der den Begriff des tacit knowledge 

prägte – im Deutschen als implizites Wissen oder stillschweigendes Wissen übersetzt (Hasler 

Roumois, 2007; Polanyi, 1967, 2009). Sie beruhte auf der Beobachtung von Polanyi, dass wir 

über mehr Wissen verfügen, als wir aussprechen können: „I shall reconsider human 

knowledge by starting from the fact that we can know more than we can tell“ (Polanyi, 1967, 

2009, S. 4). Polanyi wollte darauf aufmerksam machen, „daß jeder unserer Gedanken 

Komponenten umfaßt, die wir nur mittelbar, nebenbei, unterhalb unseres Denkinhalts 

registrieren – und daß alles Denken aus dieser Unterlage, die gleichsam ein Teil unseres 

Körpers ist, hervorgeht“ (Polanyi, 1985, S. 10). Als Beispiel führt er das Erkennen eines 

Gesichts aus der Menge an, welches gelingt, obwohl wir normalerweise nicht sagen können, 

wie wir es wieder erkennen (Polanyi, 1967, 2009). Die Prozesse des impliziten Wissens 

weisen demnach eine unbewusste, intuitive Komponente auf und sind schwierig zu 

artikulieren, während explizite Wissensprozesse sprachlich artikuliert und durch Weitergabe 
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vom Wissensträger abgekoppelt werden können (Reinmann, 2009; Renzl, 2004). Wissen 

beruht immer auch auf einer impliziten Komponente, ein rein explizites Wissen ist Polanyi 

(1969, zitiert nach Renzl, 2004, S. 29) zufolge nicht vorstellbar.  

Jene Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen gelangte innerhalb der 

Wissensmanagementbewegung zu Popularität, als Nonaka und Takeuchi (1995, 1997) sie in 

ihrem Wissensmanagementmodell der Wissensspirale aufnahmen (sogenanntes SECI-

Modell). Die beiden Ökonomen stellten die beiden Wissensarten in einen Zusammenhang mit 

Interaktionsmustern der Wissensschaffung und Wissenstransformation in Organisationen, die 

sie graphisch als eine Spirale der wechselseitigen Internalisierung und Externalisierung 

fassten. Danach können Personen ihr implizites Wissen – ohne dies je zu explizieren – 

weitervermitteln, beispielsweise beim gemeinsamen Handeln oder durch Beobachtung 

(Sozialisation). Implizites Wissen kann dem Modell zufolge jedoch auch über Dialoge, 

Metaphern etc. ausgedrückt und damit expliziert werden (Externalisierung). Des Weiteren 

lassen sich explizit vorliegende Wissensinhalte zu höherwertigen Daten miteinander 

verbinden (Kombination) sowie durch informelles wie auch formales Lernen verinnerlichen 

(Internalisierung; Nonaka & Takeuchi, 1997; vgl. Tabelle 3). Nur wenn auf individuellem 

Lernen beruhendes Wissen kommuniziert und expliziert wird, so die zentrale These, ist 

organisationales Lernen und eine erfolgreiche Erweiterung der organisationalen Wissensbasis 

möglich (Reinmann, 2009).  

Tabelle 3 
Wissenstransformationsarten nach Nonaka & Takeuchi, 1995, 1997.  

 … zu tacit knowledge … zu explizitem Wissen 

von tacit knowledge… Sozialisation Externalisierung 

von explizitem Wissen… Internalisierung Kombination 

Aus Gruber et al., 2004, S. 84. 

Die Externalisierung, das heißt die Umwandlung des impliziten Wissens in Worte, 

Modelle, Zahlen etc. geht in der Praxis allerdings nicht durch klar und deutlich definierte 

Begriffe, so Nonaka und Takeuchi (1997), sondern eher durch vage und metaphorische 

Wendungen, Analogien und Hypothesen, die den Gegenstand oft nur unlogisch und 

unangemessen wiedergeben. Stock und Stock (2008) schlagen vier Möglichkeiten vor, 

implizites Wissen (oder zumindest Teilaspekte davon) nachvollziehbar zu externalisieren: 

zum einen, indem man die Person des Wissensträgers selbst als Datenbank begreift und durch 
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Metadaten beschreibt (beispielsweise im Rahmen einer Expertendatenbank; vgl. auch 

Schreyögg & Geiger, 2004). Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, sich über 

Artefakte (zum Beispiel über die Beobachtung von Videos, Bildern oder dem Lesen von 

Beschreibungen) dem ursprünglichen Wissen anzunähern bzw. die handlungsleitenden Regeln 

zu rekonstruieren. Drittens ist es möglich, korrespondierend mit dem, was Nonaka und 

Takeuchi als Sozialisation bezeichnet haben, bei der betreffenden Person „in Lehre“ zu gehen 

und sich das Wissen körperlich zu erarbeiten (vgl. auch Nonaka & Toyama, 2003). 

Schließlich könnte eine Lösung darin bestehen, in Ergänzung der unter Erstens genannten 

Expertendatenbank Informationsflüsse zwischen Personen zu eruieren und zu visualisieren 

oder auf Basis der Vorlieben einer Person Informationsprofile über sie zu erstellen und so – 

unter großer Unsicherheit, wie Stock und Stock (2008) betonen – auf ihr implizites Wissen zu 

schließen.    

Nonakas und Takeuchis Verdienst war es insbesondere, die subjektive 

Wissenskomponente wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, die bis dahin – vor allem in 

den westlichen Industrieländern – auf Kosten einer rationalen, expliziten Objekt-Vorstellung 

von Wissen vernachlässigt wurde (Renzl, 2004). Kritisch wird jedoch die Annahme beurteilt, 

implizites sei in explizites Wissen konvertierbar, da ersteres – dem Verständnis Polanyis 

folgend – gerade durch seinen intuitiven und schlecht artikulierbaren Charakter 

gekennzeichnet ist (vgl. Renzl, 2004). Andere Autoren widersprechen diesem Einwand und 

weisen darauf hin, dass eine Überführung sehr wohl möglich ist. So möchte Schneider (2001) 

stillschweigendes und explizites Wissen nicht als exklusiven Gegensatz verstanden wissen, 

sondern als idealtypische Eckpunkte eines Kontinuums, wobei je nach Kontext und Person 

davon auszugehen ist, dass Wissen unterschiedlich kommunizierbar und – im Sinne des 

Grades der Artikuliertheit – unterschiedlich stillschweigend ausfällt (vgl. auch Ancori, Bureth 

& Cohendet, 2000).  

Insgesamt herrscht eine Vielzahl teils sehr heterogener Konzeptionen des Begriffes tacit 

knowledge vor. So konnten in einer Überblicksarbeit allein 78 Begriffe zur Kennzeichnung 

stillschweigenden Wissens identifiziert werden, die teils unterschiedliche Begrifflichkeiten für 

dasselbe Konzept, teils dieselben Begrifflichkeiten für sehr unterschiedliche Konzepte 

verwendeten (vgl. Schneider, 2001), sodass eine übergreifende, einheitliche Nomenklatur in 

der Wissensmanagementliteratur zur Zeit fehlt.   

Angesichts der aufgezeigten Schwierigkeit eines einheitlichen Begriffsverständnisses 

sowie der Vielfalt an begrifflichen Deutungen und Ausprägungsformen von Wissen soll im 

Folgenden ein Modell aufgezeigt werden, an dem sich die weiteren Überlegungen maßgeblich 
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orientieren. Das sogenannte Münchener Modell des Wissensmanagements (Reinmann-

Rothmeier, 2001a, 2001b) wurde von der Arbeitsgruppe um Mandl sowie Reinmann-

Rothmeier entwickelt und bezieht sich auf einen strukturgenetischen Wissensbegriff. Daher 

soll in Abschnitt 4.1.4.1 zunächst die strukturgenetische Perspektive erläutert werden, um 

dann in den Abschnitten 4.1.4.2 und folgende das Münchner Modell einzuführen und zu 

vertiefen.  

4.1.4 Das Münchener Modell des Wissensmanagements 

4.1.4.1 Der strukturgenetische Wissensbegriff 

Der von Seiler (2001, zitiert nach Reinmann, 2005b, S. 7) entwickelte Grundgedanke der 

Strukturgenese bildet die Basis des pädagogisch-psychologischen Modells des 

Wissensmanagements. Eine strukturgenetische Betrachtungsweise hat insbesondere die 

Veränderungsprozesse und Dynamik menschlichen Erkennens im Blick. In Anlehnung an 

Jean Piagets Erkenntnistheorie besteht der strukturgenetischen Auffassung zufolge alles 

personale Wissen aus reaktivierten und dabei kontinuierlich veränderten Systemen von 

kognitiven Strukturen verschiedener Art (Reinmann, 2005a, 2005b; Seiler & Reinmann, 

2004). Jedes erkennende Subjekt konstruiert sich sein Wissen selbst, indem es erworbene 

Erkenntnisstrukturen (kognitive Strukturen) auf die erfahrene Umwelt anwendet und diese an 

das Erfahrene anpasst (Reinmann, 2005a). Jene fortlaufende Entstehung und adaptive 

Veränderung der Systeme geht Seiler und Reinmann (2004) zufolge auf eine aktive und 

subjektive Konstruktionsleistung des Individuums zurück, die auf der Interaktion und dem 

Austausch des einzelnen Subjekts mit seiner Umwelt und seinen sozialen Bezugspartnern 

beruht. Dieser Austausch ist stets adaptiv wie auch wertend und hat eine schrittweise 

Rekonstruktion des Wissens der Interaktionspartner zur Bedingung (ebd.).  

Dabei betont Reinmann (2005b), dass der Begriff der kognitiven Struktur, wie in ihrem 

Modell verwendet, nicht einseitig kognitionspsychologisch verstanden werden darf – im 

Sinne der kognitiven Dimension des Lernens (Wahrnehmen, Denken, Problemlösen und 

Gedächtnis). Vielmehr möchte die Autorin (ebd.) ihn so verstanden wissen, dass er zum einen 

die mentale Fähigkeit, bestimmte (abstrakte) Gedanken zu denken, zum anderen aber auch 

Handlungsbereitschaften und Handlungsvollzüge miteinbezieht. Als Begründung führen 

Seiler und Reinmann (2004) an, dass jede kognitive Tätigkeit des Menschen, sein Denken, 

Erkennen, Wissen, Verstehen, in seiner leiblichen und biologischen Natur verankert ist. Die 

Erkenntnisstrukturen, die sich aus den intelligenten Handlungen, den motorischen wie 
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sensorischen Reaktionen und dem adaptierenden Interagieren mit der Umwelt durch 

grundlegende Transformationen herausbilden, sind schon allein aus ihren 

Entstehungsbedingungen heraus keineswegs ausschließlich rationaler Natur: „Ihr Ursprung 

und Verhaftetsein an den Leib erklärt, warum ihnen notwendigerweise eine somatische 

Grundlage zukommt, und sie neurophysiologische und neurochemische, aber auch hormonale 

Prozesse voraussetzen“ (Seiler & Reinmann, 2004, S. 16). Demzufolge sind kognitive 

Strukturen stets untrennbar mit motivationalen Tendenzen, Werten und Gefühlen verbunden 

(Reinmann, 2005b). 

Fasst man also, wie die Autoren dies tun, Wissen als das Resultat menschlichen Erkennens 

auf, das auf Erkenntnisstrukturen von Individuen beruht, die wiederum aus der Interaktion 

und Verständigung mit der sie umgebenden Umwelt hervorgehen und sich transformieren, 

dann setzt dies voraus, dass Wissen objektiviert wird – nur dann ist ein Austausch überhaupt 

möglich (Reinmann, 2005a, 2009; Seiler & Reinmann, 2004). Vor diesem Hintergrund 

werden zwei übergeordnete Formen von Wissen unterschieden – je nachdem, ob kognitive 

Strukturen rein personaler Natur bleiben oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Im 

ersten Fall sprechen die Autoren von idiosynkratischem (oder personalem) Wissen, im 

zweiten Falle von objektiviertem (oder öffentlichem) Wissen (Seiler & Reinmann, 2004). In 

Abbildung 16 sind zentrale Merkmale eines strukturgenetischen Wissensbegriffes 

veranschaulicht.  

Personales (oder idiosynkratisches) Wissen ist Seiler und Reinmann (2004; Reinmann, 

2009) zufolge das Wissen, über das nur das Individuum selbst in aktiver, passiver oder 

impliziter Weise verfügen kann. Es beruht auf dynamischen kognitiven Strukturen, wobei 

verschiedene Unterformen idiosynkratischen Wissens unterschieden werden können: 

Handlungswissen ist aus strukturgenetischer Perspektive das ursprünglichste Wissen. Aus 

sensomotorischen Handlungen resultierend, besteht es aus sich gegenseitig steuernden 

Systemen von Handlungen und Wahrnehmungen (Reinmann, 2005b; Seiler & Reinmann, 

2004). Meist ist es nicht bewusst zugänglich oder sprachlich artikulierbar, sondern ist implizit 

in der Handlungsstruktur enthalten und kommt durch die Art und Weise des Handelns und 

Problemlösens zum Ausdruck (Reinmann, 2005a; Seiler & Reinmann, 2004). Demgegenüber 

kann intuitives Wissen (oder bildliches Wissen; Reinmann, 2009, S. 26) in der Vorstellung 

(bildlich) aktiviert werden, und zwar unabhängig von Handlungen und Wahrnehmungen. Es 

fußt auf intuitiven Vorstellungen sowie erfahrenen Beziehungen im Sinne verinnerlichter 

Wahrnehmungen und ist insofern vorbegrifflicher Natur und (noch) nicht sprachlich 

artikulierbar (Seiler & Reinmann, 2004). Begriffliches Wissen schließlich geht durch 
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verschiedene Transformationen aus Handlungswissen und intuitivem Wissen hervor. Es ist für 

die Entwicklung von Erkenntnisfähigkeit entscheidend und zeigt sich in hochkomplexen 

Strukturen. Im Gegensatz zu den anderen Unterformen idiosynkratischen Wissens ist 

begriffliches Wissen bewusstseinsfähig und kann – wenn es reflexiv konstruiert wird – 

explizit artikuliert und sprachlich dargelegt werden (Reinmann, 2005b; Seiler & Reinmann, 

2004). Die verschiedenen personalen Wissensformen teilen demzufolge ihren impliziten 

Charakter, unterschieden sich aber darin, wie leicht oder schwer sie artikuliert und damit 

explizit gemacht werden können (Reinmann, 2009).  

Von dem idiosynkratischen Wissen grundsätzlich zu unterscheiden ist das sogenannte 

objektivierte Wissen. Dabei handelt es sich um Wissen, das Zeichen (beispielsweise Sprache) 

zugeordnet ist, in und durch diese materialisiert und objektiviert wird und folglich auch 

kommuniziert werden kann (Seiler & Reinmann, 2004). Auch hier unterscheiden die Autoren 

verschiedene Unterformen: Handelt es sich um objektiviertes Wissen, das im Rahmen von 

geteilten Diskursen ausgehandelt, vereinheitlicht, verdichtet sowie (mittels Regeln) normiert 

und systematisch verbalisiert wurde, so sprechen Seiler und Reinmann (2004) von kollektivem 

(oder konventionellem) Wissen – im Sinne von Information. Nur in dieser Form ist es 

(potentiell) möglich, Wissen mit anderen Personen zu teilen. Um das in Zeichen 

„eingefrorene“ Wissen wieder zu aktualisieren, muss es von Individuen rezipiert werden, die 

um die Bedeutung der Zeichen wissen. Wissen im objektivierten Zustand ist daher nur 

potentieller Natur und lebt von dem lebendigen Austausch und Diskurs zwischen Individuen, 

wodurch es fortlaufend Änderungen erfährt (Reinmann, 2005b; Seiler & Reinmann, 2004). 

Eine zweite Art der Objektivierung liegt bei sogenannten formalisierten Wissensbeständen 

vor: Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass Informationen nach festgelegten 

Zuordnungsregeln und Kriterien in Daten transformiert wurden, die mit formalen Prozeduren 

weiter verarbeiten werden können und damit der elektronischen Datenverarbeitung 

zugänglich sind (Reinmann, 2005b; Seiler & Reinmann, 2004). Formalisierte 

Wissensbestände bieten insofern den Vorteil, dass riesige Datenmengen gespeichert und 

Suchprozesse automatisiert werden können (Reinmann, 2005b). Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass derartige formale Prozesse ohne Steuerung und Kontrolle durch ein denkendes 

Individuum ablaufen können. Der Bedeutungsgehalt formalisierter 

Informationsverarbeitungsprozesse ist somit nicht unbedingt gegeben, erst der Nutzer 

entscheidet über die Sinnhaftigkeit einer formalen Prozedur und verleiht ihren Ergebnissen 

Bedeutung (Reinmann, 2005b, 2009).  
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Abbildung 16 Der Wissensbegriff aus strukturgenetischer Sicht. Aus Seiler & Reinmann, 
2004, S. 20. 

Sprache stellt in diesem Modell ein wichtiges Vehikel zur Verständigung ebenso wie zur 

Aufbewahrung und Weitergabe von Wissen dar. Gleichzeitig aber objektiviert Sprache 

dynamisches Wissen zu statischen Bedeutungen, die nur innerhalb eines 

Interpretationsprozesses wieder aktiviert und dynamisiert werden können (Seiler 

& Reinmann, 2004). Das Münchener Wissensmanagement-Modell weist also – je nach 

Perspektive – sowohl eine Nähe zum Informationsbegriff als auch zum Handlungsbegriff auf 

und sieht im Informations- und Handlungswissen zwei richtungweisende Zustände von 

Wissen (Reinmann-Rothmeier, 2001b). 

4.1.4.2 Das Verständnis von Management im Münchener Wissensmanagement-Modell 

Reinmann-Rothmeier (2001a) zufolge kommt in dem Begriff des Managements häufig der 

Versuch zum Ausdruck, Organisationen – seien es wirtschaftliche oder Non Profit-

Organisationen – nach Maßgabe bestimmter Zielsetzungen zu lenken. Dieses kybernetische 

Denkmodell erweist sich vor allem dann als funktional, so Reinmann-Rothmeier (2001a), 

wenn es um die technischen Aspekte der Organisation wie beispielsweise 

informationstechnische Vorgänge oder Geschäftsmodelle geht. Einem kybernetischen 

Verständnis folgend gehen diese Modelle davon aus, dass Management in weiten Teilen den 

Gesetzen technischer Systeme unterliegt, die sich als berechenbar erweisen und eine 
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Organisationsführung ermöglichen (Reinmann, 2009; Reinmann-Rothmeier, 2001a). Ein 

solches kybernetisches Modell stößt Reinmann-Rothmeier (2001a) zufolge dort an seine 

Grenzen, wo es um die menschliche Seite der Organisation geht, denn Management im Sinne 

von Mitarbeiterführung gleicht mehr den Gesetzmäßigkeiten biologischer und ökologischer 

Systeme, weniger denen technischer Systeme. Deren Verhalten ist zwar determiniert, so, 

Reinmann-Rothmeier (2001a), aber nicht berechenbar und erfordert daher vom Managenden 

nicht so sehr algorithmisches, sondern heuristisches Denken (Reinmann, 2009; Reinmann-

Rothmeier, 2001a) 

Das Münchener Modell des Wissensmanagement vertritt hier einen integrativen Zugang, 

insofern, als es ein instruktives, steuerndes Managementverständnis, das im algorithmischen 

Denken verortet ist, auf den technischen, berechenbareren Rahmen der Organisationsführung 

überträgt (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Wenn es aber um die Mitarbeiterführung geht, sollte 

dieses technisch orientierte Denken Reinmann-Rothmeier (2001a) zufolge einem 

heuristischen Denken weichen, das Unsicherheit und Unberechenbarkeit akzeptiert und 

evolutionsähnliche Prozesse des Miteinander Aushandelns in den Vordergrund rückt. In 

diesem Sinne, so Reinmann-Rothmeier (2001a), geht es beim Management immer auch um 

einen Balanceakt zwischen Kontrollieren und Moderieren, zwischen direkter Regelung und 

Metasteuerung.    

4.1.4.3 Die vier Prozesskategorien des Wissensmanagements nach dem Münchener Modell 

In dem Münchener Modell werden weiter vier Phänomenbereiche oder Prozesskategorien 

unterschieden (Reinmann, 2005b): Jeder dieser Bereiche umfasst verschiedene für das 

Management von Wissen relevante Prozesse, denen jeweils mögliche Wissensbewegungen 

und Methoden zur Gestaltung dieser Wissensbewegungen zugeordnet sind. Es handelt sich 

um die Bereiche Wissensnutzung, Wissensgenerierung, Wissensrepräsentation und 

Wissenskommunikation (vgl. Abbildung 17). Im Sinne des oben geschilderten integrativen 

Verständnisses von Wissensmanagement thematisieren und tangieren die konzeptualisierten 

Phänomenbereiche stets individuelle wie psychologische (z. B. Fragen der Lernmotivation, 

der Selbstregulation, Emotion etc.) als auch organisationale wie technische Vorgänge und 

lassen beide Sichtweisen zu (Reinmann, 2005b; Reinmann-Rothmeier, 2001a). Dem 

Münchener Modell zufolge werden die vier Phänomenbereiche als Ankerpunkte oder 

Analyse- und Interventionsraster in einem weiten Feld vielfältiger Wissensbewegungen 

aufgefasst und schließen – dort wo es um die psychologische Ebene geht – eng an 

Erkenntnisse der aktuellen Metakognitionsforschung an (ebd.). Neben der Repräsentation, 



Methode      190  

Nutzung, Generierung und Kommunikation von Wissen als die vier Phänomenbereiche 

spielen daher in den Modellüberlegungen auch Planungs- und Bewertungsprozesse bzw.  

-tätigkeiten eine tragende Rolle, die den metakognitiven Rahmen individuellen 

Wissensmanagements bilden (Reinmann, 2005b; vgl. Abbildung 17). Bevor die vier 

genannten Phänomenbereiche näher erläutert werden, soll daher im Folgenden zunächst auf 

die Bedeutung metakognitiver Planungs- und Bewertungsprozesse eingegangen werden.  

 

 

Abbildung 17 Vier Prozessbereiche des Wissensmanagements nach dem Münchener Modell 
des Wissensmanagements. Aus Reinmann-Rothmeier, 2001b, S. 27.  

Metakognitive Planungs- und Bewertungsprozesse  

Antrieb jeder Wissensmanagement-Initiative, so Reinmann-Rothmeier (2001a), sind 

Intentionen und Ziele als notwendige Voraussetzung für das Handeln von Organisationen und 

Individuen (vgl. auch Schnurer & Mandl, 2004). Wenn Individuen oder Organisationen ihr 

Wissen managen, dann erfolgt dies also immer im Hinblick auf bestimmte Ziele, seien sie 

übernommen oder selbst gesetzt (Reinmann, 2005b). Wissensmanagement setzt demzufolge 

bei der Zielformulierung und den dazugehörigen Planungsprozessen ein und endet wiederum 

mit der Bewertung, ob die initiierten Aktivitäten zur Erreichung des intendierten Ziels geführt 

haben (ebd.). Sowohl die Wissensplanung als auch die Wissensbewertung sind den 

sogenannten metakognitiven Prozeduren zuzurechnen: Mit Metakognition ist die Fähigkeit 
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gemeint, das eigene Wissen zu kennen, über das eigene Denken zu reflektieren, sich bei der 

Bearbeitung von Problemen selbst beobachten und kontrollieren zu können und die für die 

Wissensaneignung notwendigen Prozesse und Hilfsmittel effektiv zu organisieren und zu 

beherrschen (Reinmann, 2005b, S. 11; vgl. auch Schiefele & Pekrun, 1996).  

Die Wahl der Wissensmanagementmaßnahme hängt entscheidend davon ab, zu welchem 

Schluss die metakognitiven Planungs- und Bewertungsprozesse geführt haben – wie also die 

zu bewältigende (Problem-)situation sich gestaltet (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Globales 

Ziel des Wissensmanagements ist es in der Regel, die individuelle und organisationale 

Lernfähigkeit zu fördern. Konkrete Ziele ergeben sich meist aus aktuellen oder antizipierten 

Problemstellungen oder zu bewältigenden Herausforderungen, anhand derer sich wiederum 

Sinn und Zweck der ergriffenen Maßnahmen messen lassen müssen. Metakognitive Prozesse 

der Planung und Bewertung bilden auf diese Weise den Rahmen individueller und 

organisationaler Wissensmanagementinitiativen (Reinmann, 2005b; Reinmann-Rothmeier, 

2001a).  

Jedoch nicht nur Prozesse der Zielsetzung und Evaluation, auch andere Prozesse des 

individuellen Wissensmanagements erfordern metakognitives Können und Reflexion der 

Möglichkeiten und Grenzen eigener Erkenntnistätigkeit (Reinmann, 2005b). Darunter fallen 

im Münchener Modell die Prozesse der Wissensnutzung, -generierung, -repräsentation und  

-kommunikation.   

Wissensnutzung 

Der Begriff der Wissensnutzung, so Reinmann-Rothmeier (2001a), „umschreibt im 

Münchener Modell den Versuch, Wissen anwendbar zu machen, dem Wissen Entscheidungen 

und Maßnahmen folgen und Wissen im beobachtbaren Tun aufgehen zu lassen“ (S. 19) – eine 

Orientierung in Richtung Handlungswissen also. Die Bezeichnung Wissensnutzung umfasst 

demnach all die Prozesse, die Wissen durch seine Anwendung in Form von Maßnahmen, 

Aktivitäten und Entscheidungen lebendig machen (Reinmann, 2005b).  

Wissensgenerierung 

Die Bezeichnung Wissensgenerierung beschreibt im Münchener Modell den Versuch, 

Informationen in handlungsrelevantes Wissen zu überführen, um Wissen neu zu konstruieren 

und innovative Ideen hervorzubringen (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Unter dem Begriff der 

Wissensgenerierung wird demnach alles subsumiert, was auf die Entwicklung neuen Wissens 

abzielt. Entsprechend einer kognitionswissenschaftlichen Perspektive wird 
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Wissensgenerierung als ein Prozess der Wissenskonstruktion verstanden, der aktiv, 

konstruktiv und situiert erfolgt, das heißt auf spezielle Handlungskontexte bezogen 

(Reinmann-Rothmeier, 2001a). Auf Ebene der Organisation fallen unter die Förderung von 

Wissensgenerierung Maßnahmen wie die Einstellung neuer Mitarbeiter mit spezieller 

Expertise oder Methoden zur Weiterentwicklung bestehender Wissensbestände einer 

Organisation über Forschungs- und Entwicklungsabteilungen (Nerdinger, 2004). Bezogen auf 

den einzelnen Mitarbeiter kommt es zur Wissensgenerierung, wenn aus Erfahrungen und 

Lernvorgängen neues Wissen konstruiert wird (Nerdinger, 2004; Schnotz & Heiss, 2004).  

Wissensrepräsentation 

Damit Wissensbestände überhaupt konstruiert und generiert werden können, muss es aus 

kognitiver Sicht zur Veränderung oder Neuanschaffung von Wissensrepräsentationen 

kommen (Schnurer & Mandl, 2004). Die Wissensrepräsentation lässt sich dem Münchener 

Modell zufolge in internale und externale Aspekte ausdifferenzieren: Wissen kann sich 

zunächst in neuronalen Netzwerken des Gehirns niederschlagen und damit internal 

repräsentiert sein. Auf psychologischer Ebene entspricht dies dem Aufbau von Schemata, 

Skripts oder Netzwerken (Schnurer & Mandl, 2004). Neben internalen Repräsentationen wie 

Schemata oder Skripts spielen externale Repräsentationsformen im Wissensmanagement eine 

zentrale Rolle: Bei externalen Repräsentationen handelt es sich um „Darstellungen von 

Informationen und Wissen, die nicht ausschließlich in das kognitive System eines 

Individuums eingebettet sind, sondern eben auch nach außen getragen werden“ (Schnurer 

& Mandl, 2004, S. 58) – sei es in Form von sprachlich-begrifflichen (z. B. natürlich-

sprachlichen Äußerungen, Texten) oder graphischen Repräsentationssystemen (Larkin & 

Simon, 1987). Wissensrepräsentation umschreibt im Münchener Modell also den Versuch, 

Wissen zugänglich und greifbar und damit auch in Grenzen vermittelbar zu machen. Es 

impliziert eine Bewegung hin zu Informationswissen (Reinmann-Rothmeier, 2001a). 

Wissenskommunikation 

Unter Wissenskommunikation fallen im Münchener Modelle Aspekte wie der Austausch, 

die Vernetzung und Vermittlung von Wissensinhalten. Es werden verschiedene Varianten der 

Wissenskommunikation unterschieden: So ist es zum Beispiel möglich, von Angesicht zu 

Angesicht zu kommunizieren oder mithilfe von Medien, beispielsweise per Telefon, Brief, 

Fax, Email, Datenbanken etc. (Schnotz & Heiss, 2004).  
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Fazit 

Die beschriebenen vier Phänomenbereiche oder Prozesskategorien des Münchener Modells 

bündeln also verschiedene für das Wissensmanagement bedeutsame Prozesse unter einem 

gemeinsamen Nenner. Die Autoren betonen dabei insbesondere die wechselseitige 

Abhängigkeit der genannten Prozesskategorien, die iterativ miteinander verknüpft sind 

(Schnurer & Mandl, 2004). Die einzelnen Bausteine tragen eher heuristischen Charakter, sind 

also bewusst sehr allgemein gehalten, um die Anschlussfähigkeit an Fragen der Praxis wie 

auch der Forschung nicht zu verlieren (Reinmann-Rothmeier, 2001a; Schnurer & Mandl, 

2004). Die Phänomenbereiche sind so konzeptualisiert, dass sie sowohl eine organisationale 

als auch eine individuelle Sicht auf Belange des Wissensmanagements zulassen und es somit 

ermöglichen, psychologische, organisationale und technische Aufgaben des 

Wissensmanagements konzeptgeleitet aufeinander zu beziehen (Reinmann-Rothmeier, 

2001a).  

4.1.4.4 Die Integrationsfunktion des Münchener Modells des Wissensmanagements 

Wie schon in den vorangegangen Abschnitten deutlich geworden ist, bemüht sich das 

Münchener Modell um eine integrative Sichtweise. Dies ist insofern der Fall, als die Autoren 

für ein pädagogisch-psychologisches Modell plädieren, das die Verbindung zum 

strukturgenetischen Wissensbegriff herstellt und Erkenntnisse aus der Metakognitions- und 

Lernstrategieforschung aufgreift (Reinmann, 2005b; Reinmann-Rothmeier, 2001a). 

Wissensmanagement – so Seiler und Reinmann (2004) – besteht vor diesem Hintergrund in 

einer integrativen Leistung, bei der zwei fundamentale Arten des Managements von Wissen 

zusammengeführt werden müssen: Das Management von objektiviertem, informationsnahem 

Wissen tritt neben das Management von idiosynkratischem, personalem, eher 

handlungsnahem Wissen. Insofern sind neben organisationalen Prozessen stets auch Prozesse 

des individuellen Wissensmanagements tangiert (vgl. Abbildung 17). Während ersteres 

klassische Wissensmanagementprozesse wie die der Planung, Steuerung und Kontrolle meint, 

geht es bei letzterem vor allem um die Förderung menschlicher Bereitschaften und 

Fähigkeiten sowie um Austausch- und Gestaltungsprozesse (ebd.). Findet eine 

Berücksichtigung und Integration beider Aspekte nicht statt, so Seiler und Reinmann (2004), 

droht der Verlust von Wissen, entweder weil Orientierung und Struktur fehlen, oder weil 

Daten und Informationen „totes Material“ bleiben, deren Bedeutung verloren geht oder falsch 

interpretiert wird:   
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„Beides ist für das Funktionieren und Überleben moderner Organisationen notwendig: 

Eine Organisation ohne effizientes Management von Information und Daten (also von 

objektiviertem und formalisiertem Wissen) versinkt im Chaos. Bloßes Daten- und 

Informationsmanagement aber macht ebenfalls keinen Sinn, denn ohne interpretierende 

Menschen werden Daten und Informationen niemals zu personalem Wissen und 

Handeln. .… Hinzu kommt, dass Menschen entwertet werden, wenn sie nur als 

Wissensträger gelten und wenn Wissen auf die Möglichkeit der Objektivierung (durch 

Sprache) und auf rationale Kategorien reduziert wird. Es ist eine große Herausforderung 

für die Zukunft, die Schnittstelle zwischen personalem und öffentlichem Wissen sowie 

dessen Management derart zu gestalten, dass dem genuin humanen Charakter von 

Wissen Rechnung getragen wird.“ (Seiler & Reinmann, 2004, S. 21) 

Aus der integrativen Haltung resultiert auch, dass sich das Modell als anschlussfähig an 

strukturähnliche Problemfelder in Bereichen wie der Organisationstheorie, 

Betriebswirtschaftslehre, Psychologie und Pädagogik oder auch der Informatik erweist 

(Reinmann-Rothmeier, 2001a). Reinmann-Rothmeier (ebd.) fasst das Integrationspotential 

des Münchener Modells wie folgt zusammen:  

„Vor diesem Hintergrund bietet das Münchener Modell die Chance, eine integrative 

Auffassung von Wissensmanagement voranzutreiben (vgl. Bullinger, Wörner & Prieto, 

1998; Schütt, 2000): Dazu gehört zum einen, die das Wissensmanagement tragenden 

Komponenten Mensch, Organisation und Technik miteinander zu verbinden und zum 

anderen, eine fruchtbare Beziehung zwischen dem Informations- und dem 

Kompetenzmanagement in Organisationen herzustellen. Die Besonderheit des 

Münchener Wissensmanagement-Modells liegt demnach im Integrationscharakter und 

der Möglichkeit, die postulierten Annahmen sowohl auf der organisationalen als auch 

auf der individuellen Ebene anzuwenden.“ (S. 23) 

Angesichts dieses integrativen Verständnisses versteht das Münchener Modell unter 

Wissensmanagement „die Gestaltung und Metasteuerung von Rahmenbedingungen sowie die 

Förderung von Wissensträgern derart, dass ein verantwortungsvoller und intelligenter 

Umgang mit Informations- und Handlungswissen wahrscheinlicher wird“ (Reinmann-

Rothmeier, 2001a, S. 15). 

Wie im vorigen Abschnitt schon angedeutet, spielen pädagogisch-psychologische 

Überlegungen im Münchener Modell des Wissensmanagements eine zentrale Rolle, denn 

Wissensbewegungen, so Reinmann-Rothmeier (2001a), sind ohne psychologische Prozesse 
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undenkbar. Dies soll im nun folgenden Abschnitt ausgeführt werden, und zwar im 

Zusammenhang mit den vier genannten Prozesskategorien des Wissensmanagements.  

4.1.5 Psychologische Aspekte des Wissensmanagements 

Die Bedeutung psychologischer Aspekte der Wissensnutzung, -generierung,  

-repräsentation und -kommunikation wurde durch die Münchener Arbeitsgruppe um Mandl 

und Reinmann herausgearbeitet und fand durch empirische und theoretische Arbeiten der 

letzten Jahre Ergänzung. Aus den psychologischen Überlegungen leiten sich verschiedene 

Maßnahmen, Instrumente und Werkzeuge ab, die helfen sollen, eventuell bestehende 

psychologische Barrieren eines gelungenen Wissensmanagements zu überwinden. Im 

nächsten Abschnitt wird daher für jeden der vier Phänomenbereiche zunächst die Frage nach 

der psychologischen Bedeutung der jeweiligen Prozesskategorie aufgegriffen. Sodann werden 

die psychologischen Voraussetzungen und Herausforderungen für eine erfolgreiche 

Umsetzung des jeweiligen Phänomenbereichs skizziert, um schließlich auf Maßnahmen zur 

erfolgreichen Umsetzung der jeweiligen Prozesskategorie einzugehen. Vor dem Hintergrund, 

dass der Bereich der Wissensrepräsentation einen Schwerpunkt der Wissensmanagement-

Aktivitäten in den hier beschriebenen Forschungsprojekten bildete, soll dieser in Abschnitt 

4.1.6 ausführlicher zur Sprache kommen.  

4.1.5.1 Psychologische Aspekte der Wissensnutzung 

Wie oben beschrieben umfasst die Bezeichnung Wissensnutzung im Münchener Modell all 

diejenigen Aktivitäten, die Wissen in Entscheidungen, Maßnahmen, also beobachtbares Tun 

umsetzen. Wissensnutzung ist folglich in der Regel mit einer Bewegung assoziiert, in der 

Wissen in Richtung Handeln überführt wird (Reinmann-Rothmeier, 2001a). 

Bedeutung   

Wie Schnurer und Mandl (2004) betonen, ist die Nutzung von Wissen mehr als ein 

weiterer Baustein, der gleichberechtigt neben anderen steht, „sie stellt vielmehr den 

pragmatischen Zweck jeglicher Wissensmanagement-Aktivität dar, den es zu erfüllten gilt, 

damit letztendlich ein Management von Wissen, nämlich die gezielte Bewertung und 

Anpassung des eigenen Wissens, möglich wird“ (Schnurer & Mandl, 2004, S. 54; vgl. auch 

Abbildung 17). In Anlehnung an den strukturgenetischen Wissensbegriff soll also verhindert 

werden, dass Information und Wissen (im Sinne eines objektivierten Wissensbestandes) 
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lediglich auf Papier, elektronischen Datenträgern oder in den Köpfen einzelner Personen 

verbleibt, sondern in den wissensbasierten Entwurf von Handlungen und materiellen 

Prozessen einfließt und so zu der Entwicklung neuer bzw. besserer Lösungen beiträgt 

(Reinmann, 2005b). Denn der Besitz und das Horten von Wissen allein kann eine 

Organisation nicht voranbringen, wie Reinmann-Rothmeier (2001b) betont. Um innovative 

Ideen und Produkte zu generieren, müssen die Wissensinhalte vielmehr in intelligenter Art 

und Weise zur Anwendung kommen. Ziel sollte es daher sein, das im Unternehmen oder in 

der Institution vorhandene Wissen in konkrete Handlungen umzusetzen, aus denen 

erfolgreiche Produkte oder Dienstleistungen hervorgehen (Nerdinger, 2004).  

Herausforderungen   

Hierin liegt jedoch auch die Herausforderung von Wissensmanagementaktivitäten, die 

häufig an genau diesem Punkt der erfolgreichen Umsetzung und Nutzung von 

Wissensbeständen scheitern (Schnurer & Mandl, 2004). Voraussetzung für die erfolgreiche 

Nutzung von Wissen ist es, dass eine Person das Wissen „zu eigen“ gemacht und in kognitive 

Strukturen eingebettet hat. Erst dann wurde das objektivierte Wissen mit Bedeutung belegt, in 

personalisiertes Wissen überführt und kann überhaupt handlungswirksam werden (Reinmann, 

2005b). Die Integration und Transformation von Informationen in personalisiertes Wissen 

bildet folglich die Grundlage, dass Wissen überhaupt genutzt werden kann, denn, wie 

Reinmann (2005b) zu bedenken gibt, „Information im Sinne objektivierten (versus 

personalen) Wissens allein verursacht kein Handeln und löst damit per se auch kein 

anstehendes Problem“ (S. 13). Nicht selten jedoch, so Schnurer und Mandl (2004), ist genau 

diese Schwierigkeit anzutreffen, erworbenes Faktenwissen, das korrekt wiedergegeben 

werden kann, tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Verschiedene empirische Studien, 

insbesondere aus dem Bereich der Pädagogik und Pädagogischen Psychologie, konnten diese 

Kluft zwischen Wissen und Handeln, die unter dem Fachbegriff des trägen Wissens firmiert, 

nachweisen (Mandl & Gerstenmaier, 2000; Renkl, 1996; Schnurer & Mandl, 2004; Tergan, 

2004). Damit es also zur Anwendung des Gelernten kommt, müssen die Mitarbeiter der 

Organisation bereit und in der Lage sein, der potentiellen Trägheit des Wissens 

entgegenzuwirken (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Mangelnde Bereitschaft auf 

Mitarbeiterseite kann beispielsweise darauf zurückzuführen sein, dass Sorge besteht, 

eingeschliffene Routinen aufgeben zu müssen oder Fehler bei der Umsetzung zu machen. 

Psychologische Bedingungen wie Wahrnehmung, Kompetenzen, Motivation und Volition 

spielen demnach eine entscheidende Rolle, ob Wissen tatsächlich in Handlung umgesetzt 
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wird. Auf organisationaler Seite wiederum können eingeschränkte Handlungsspielräume auf 

Ebene von Tätigkeits-, Entscheidungs- und Kontrollbefugnissen die Anwendung von Wissen 

erschweren (Reinmann-Rothmeier, 2001a). 

Maßnahmen  

Aus dem oben Dargestellten ergibt sich, dass die Herausforderung bei Maßnahmen zur 

Förderung von Wissensnutzung darin liegt, der Entwicklung trägen Wissens vorzubeugen. 

Dies, so Schnurer und Mandl (2004), lässt sich nur dann realisieren, wenn bereits beim 

Erwerb von Wissen Mechanismen implementiert werden, die eine spätere Anwendung des 

Gelernten fördern. Damit Wissen erfolgreich umgesetzt und angewendet werden kann, ist es 

also notwendig, schon früh anzusetzen und Sorgfalt auf die Gestaltung der 

Rahmenbedingungen von Wissenserwerb zu verwenden: „Der Weg zu einer größeren 

Wahrscheinlichkeit der Anwendung des Gelernten liegt … nicht in der Wissensnutzung 

selbst, sondern vielmehr in den Rahmenbedingungen, welche die Generierung des Wissens 

beeinflussen“ (ebd., S. 55). Impulse zur Optimierung von Wissensnutzung kommen daher 

insbesondere aus der psychologisch-pädagogischen Forschung zur Gestaltung von 

Bedingungen des Wissenserwerbs sowie des Wissenstransfers, worauf im folgenden 

Abschnitt 4.1.5.2 „Psychologische Aspekte der Wissensgenerierung“ näher eingegangen 

werden soll.   

Neben Maßnahmen, die auf der Ebene individuellen Wissensmanagements ansetzen, 

können auch organisationale Maßnahmen zur Förderung der Wissensanwendung ergriffen 

werden. Diese laufen häufig darauf hinaus, Mitarbeiter für Nutzungsmöglichkeiten zu 

sensibilisieren, für einen flexiblen Umgang mit neuen, angemesseneren Vorgehensweisen zu 

motivieren und eingeschliffenen Gewohnheiten entgegenzuwirken (Schnotz & Heiss, 2004).  

4.1.5.2 Psychologische Aspekte der Wissensgenerierung 

Wie oben ausgeführt, beschreibt die Bezeichnung Wissensgenerierung im Münchener 

Modell den Versuch, Informationen in handlungsrelevantes Wissen zu überführen, um 

Wissen neu zu konstruieren und innovative Ideen hervorzubringen. Neues Wissen kann auf 

unterschiedliche Weise generiert werden – sei es durch Handeln in konkreten Situationen, 

welches neue Erfahrungen und damit neues Wissen erzeugt, oder sei es durch 

Austauschprozesse innerhalb einer Gemeinschaft, eines Teams oder einer Organisation 

(Reinmann, 2005b; Schnotz & Heiss, 2004). 



Methode      198  

Bedeutung   

Reinmann-Rothmeier (2001b) zufolge sind Prozesse der Wissensgenerierung „in ihrer 

Eigenschaft als Treiber und Generator Basis jedweder Wissensbewegung, indem sie den 

Stoff, der bewegt werden soll, erst hervorbringen“ (S. 25-26). Erst die Schaffung neuen 

Wissens gewährleistet den bedarfs- und zukunftsorientierten Ausbau der organisationalen 

Wissensbasis und schafft damit die Grundlage für die Fortentwicklung der Organisation. Das 

gilt in besonderem Maße für innovative Entwicklungen, die ohne Generierung neuer 

Wissensinhalte schlichtweg nicht denkbar wären (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Angesichts 

der Bedeutung von Wissensgenerierung haben organisationale Lernprozesse daher 

mittlerweile auch Eingang in moderne Unternehmensführungstheorien gefunden, die von der 

sogenannten Lernenden Organisation sprechen (vgl. z. B. Senge, 2008). Doch der 

Generierung von Wissen fällt auch noch aus einem anderen Grund eine zentrale Rolle zu: Wie 

im vorigen Abschnitt beschrieben, hat die Art der Gestaltung von 

Wissensgenerierungsprozessen einen bedeutsamen Einfluss darauf, ob das neu erworbene 

Wissen auch tatsächlich angewendet und in Handlung überführt wird. Deswegen, so Schnurer 

und Mandl (2004), liegt der Schlüssel zu einer bestmöglichen Anwendung von 

Wissensinhalten aus individueller psychologisch-pädagogischer Perspektive in der 

Herstellung optimaler Rahmenbedingungen bei der Wissensgenerierung. Ziel muss es zufolge 

des Münchener Modells daher sein, zu einer Generierung von Wissensstrukturen beizutragen, 

die transferierbar und so flexibel auf andere Kontexte anwendbar sind.  

Herausforderungen  

Damit es auf individueller Ebene zur Wissensgenerierung kommt, sind metakognitive 

Prozesse vonnöten, insbesondere die Reflexion über den eigenen Wissensbestand. Auch ist es 

bedeutsam, inwieweit der Einzelne in der Lage ist und die Bereitschaft zeigt, das eigene 

Wissen mit anderen zu teilen und daraus resultierende mögliche Synergieeffekte für die 

Generierung neuen Wissens zu nutzen (Reinmann-Rothmeier, 2001a). Barrieren in der 

Kommunikation oder Repräsentation können also unter Umständen Prozesse der 

Wissensgenerierung be- oder gar verhindern. Doch darüber hinaus sind noch weitere 

psychologische Barrieren denkbar, die möglicherweise der Entwicklung neuer 

Wissensbestände entgegenstehen, wie Reinmann-Rothmeier (ebd.) ausführt: Dazu gehören 

„mangelndes Vertrauen in die eigenen Lern-, Denk- und Problemlösepotentiale, fehlende 

zeitliche, äußere und innere ‚Freiräume‘ sowie nicht existente oder nicht wahrnehmbare 

‚Reibungen’ zwischen verschiedenen Sichtweisen, Fachwelten und Lösungsrichtungen“ (S. 



Methode      199  

22). Dies deckt sich mit der Einschätzung von Schnotz und Heiss (2004), die davon ausgehen, 

dass Prozesse der Wissensgenerierung innerhalb einer Organisation unterstützt werden, wenn 

die Mitglieder der Gemeinschaft lernfähig, engagiert, geistig wach, neugierig, kreativ und 

problemorientiert sind. Als Hindernis für die Neuentwicklung von Wissen nennen die 

Autoren fehlendes Vertrauen in das eigene Potential oder in die Gemeinschaft bzw. 

Organisation.  

Von organisationaler Seite muss daher sichergestellt werden, dass Mitarbeiter ihrem 

kreativen Potential nachgehen und neuartige Gedanken produzieren und weiterentwickeln 

können. Austauschprozesse zwischen den Mitarbeitern sollten ebenso gefördert werden wie 

das Infragestellen bestehender Annahmen und Routinen (Reinmann-Rothmeier, 2001a). 

Zudem muss, um Wissenslücken rechtzeitig entgegenzusteuern, Transparenz über die 

organisationale Wissensbasis bestehen. Erst dann kann ein Unternehmen weitere Maßnahmen 

planen, sei es die Einstellung von Experten als Wissensträger oder das Ergreifen von 

Forschungs-, Entwicklungs- oderWeiterbildungsmaßnahmen (Nerdinger, 2004; Pawlowsky, 

1998). 

Maßnahmen  

Maßnahmen zur Genierung von Wissen können auf individueller wie auf organisationaler 

Ebene ergriffen werden. Aus organisationaler Sicht setzen Förderungsmaßnahmen zur 

Generierung von Wissen vor allem bei der (Be-)Schaffung von Information und/oder neuen 

Wissensträgern (das heißt neuen Mitarbeitern) an. Die Mitglieder der Organisation sollten 

Zugriff auf das (prinzipiell) öffentliche organisationale Wissen wie auch Teilhabe an dem 

Wissen anderer haben, um sicherzustellen, dass Wissen innerhalb der Organisation 

zusammengeführt, aber auch gleichzeitig verteilt und ausgetauscht werden kann (Pawlowsky, 

1998; Reinmann, 2005b). Dies lässt sich beispielsweise über Datenbanksysteme realisieren 

(vgl. Abschnitt 4.1.6.1), aber auch über alle anderen denkbaren Kommunikationskanäle. In 

diesem Zusammenhang sind auch Maßnahmen zur Beschreibung und Bewertung des 

intellektuellen Kapitals einer Organisation zu nennen: Diese bieten den Vorteil, dass sie nicht 

nur Transparenz schaffen und damit Anknüpfungspunkte für Prozesse der 

Wissensgenerierung aufzeigen, sie können auch selbst zum Aufbau neuen organisationalen 

(Meta-)Wissens beitragen, z. B. darüber, wo Wissensbestände verortet sind oder welcher 

Mitarbeiter oder welche Abteilung über welches Wissen verfügt (North, 2011; Reinmann, 

2009).   
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Auf individueller Ebene des Wissensmanagements stehen Maßnahmen zur Förderung des 

Wissenserwerbs zur Verfügung, die dem Bereich der pädagogisch-psychologischen 

Lernforschung entstammen. Danach können bereits bei der Aneignung von Wissensbeständen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine spätere Anwendung des Gelernten fördern 

(Schnurer & Mandl, 2004). Dies ist um so mehr von Relevanz, wenn man – wie die Autoren 

des Münchener Modells – einen konstruktivistischen Ansatz verfolgt, demzufolge Wissen als 

situations- und kontextgebunden aufgefasst wird und daher die Ähnlichkeit der Lernsituation 

mit der Anwendungssituation eine wichtige Prämisse für die Anwendung von 

Wissensinhalten darstellt. Impulse zur Gestaltung von Wissensgenerierungsprozessen, so 

Reinmann (2005b), kommen insbesondere aus dem Gebiet der Transferforschung, die sich 

darum bemüht, die Anwendung von Wissen durch instruktionale Elemente (z. B. durch 

Transferhinweise) oder Gestaltungelemente (z. B. Herstellung identischer Bestandteile) zu 

verbessern (Mayer & Wittrock, 1996; Reinmann, 2009).  

So legen Vertreter der sogenannten Theorie der situierten Kognition (z. B. Greeno, 1989; 

Resnick, 1991) nahe, den Prozess der Wissensaneignung derart zu gestalten, dass er stets aus 

verschiedenen Perspektiven unter Berücksichtigung multipler Kontexte erfolgt (Gerstenmaier 

& Mandl, 1995; Reinmann, 2005b). Der Cognitive Flexibility-Approach nach Spiro, 

Feltovich, Jacobson und Coulson (1992) stellt ein bekanntes Beispiel eines solchen 

instruktionalen Ansatzes dar. Einen weiteren prominenten Vertreter bildet der sogenannte 

Cognitive Apprenticeship-Ansatz (Collins, Brown & Newman, 1989): Dieser propagiert in 

Anlehnung an das Lehrling-Meister-Prinzip der handwerklichen Ausbildung, dass die 

lehrende Person als Modell fungiert, indem sie die auszuführenden Schritte vorführt und dabei 

„laut denkt“, also ihre zugrundeliegenden Gedanken und Konzepte expliziert. Ein weiterer 

bekannter Ansatz ist der Anchored Instruction Approach, bei dem durch das Setzen von 

Ankern in möglichst anschaulicher narrativer Form die Übertragbarkeit und Merkleistung von 

Lerninhalten erhöht werden soll21 (The Cognition And Technology Group at Vanderbilt, 

1990). Ein derartiger multiperspektivischer Zugang, wie er in den geschilderten Ansätzen 

 
21 vgl. z. B. die Bildplattenserie „The Adventures of Jasper Woodbury“, bei der mathematische Inhalte der 

fünften und sechsten Klasse mittels eines Ankers, das heißt einer anschaulichen Geschichte über die Rettung 
eines Adlers mit gebrochenen Flügeln vermittelt werden; siehe auch Gerstenmaier und Mandl (1995). 
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verfolgt wird, soll die Anwendung von Wissensbeständen in neuen Situationen fördern und 

erleichtern (Reinmann, 2005b)22.  

Nicht nur die Rahmenbedingungen der Wissensgenerierung haben entscheidenden Einfluss 

darauf, ob der Wissenstransfer gelingt. Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass die 

Nutzung von Wissen auch stark von dem Format abhängt, in dem es präsentiert wird (vgl. 

Bertholet & Spada, 2004; Gigerenzer & Hoffrage, 1995; Kahnemann & Tversky, 1972; 

Tversky & Kahnemann, 1974). Dies leitet über zu dem Phänomenbereich der 

Wissensrepräsentation, dem im Münchener Modell ebenfalls eine tragende Rolle zukommt.  

4.1.5.3 Psychologische Aspekte der Wissensrepräsentation 

Wie oben erläutert, gehen die Autoren des Münchener Modells im Sinne eines erweiterten 

Wissensbegriffes davon aus, dass Wissen verschiedene Existenzformen annehmen kann, die 

durch Prozesse der Wissensrepräsentation miteinander verbunden sind. Internale bzw. 

externale Repräsentationen haben demzufolge das Potential, durch Erlernen bzw. durch 

Externalisierung jeweils in die andere Repräsentationsform umgewandelt zu werden (Zhang, 

1997). Schnotz und Heiss (2004) beschreiben diese Austauschprozesse wie folgt: „Wissen 

wird sozial vermittelt, indem es aus seiner personalen Existenz im Kopf von Individuen durch 

Schaffung von Werkzeugen, durch mündliche Rede oder durch schriftliche Dokumente 

vergegenständlicht (externalisiert) wird, um dann wieder von anderen Individuen durch 

Beobachtung, Verstehen und Lernen angeeignet (internalisiert) zu werden“ (S. 42) und 

beziehen sich dabei insbesondere auf Autoren wie Nonaka und Takeuchi (1997) mit ihrem 

Modell des impliziten und expliziten Wissens. Dies impliziert, dass Wissen in seiner 

externalisierten Form den Charakter von Objekten hat, die, wie andere Gegenstände auch, 

angeeignet, verteilt, weitergegeben oder verloren werden können (Schnotz & Heiss, 2004). 

Bedeutung   

Schnurer und Mandl (2004) sehen genau in diesem Objektcharakter von externalisierten 

Wissensbeständen den Vorteil: Die externale Wissensrepräsentation bietet den beiden 

Autoren zufolge die Möglichkeit, internale Repräsentationen zu externalisieren, um so 

Transparenz in den eigenen Wissensbestand zu bringen und eine gemeinsame Grundlage für 

die Kommunikation von Wissen zu schaffen. Durch den Transformationsprozess von 
 

22 Für einen Überblick über verschiedene instruktionale Ansätze, die sich der Behebung des 
Transferproblems angenommen haben, siehe Schnurer und Mandl (2004). 
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personalem in öffentliches Wissen ist nicht mehr die Abhängigkeit von dem ursprünglichen 

Wissensträger und dem Kontext der Wissensentstehung gegeben. Vielmehr besteht nun die 

Möglichkeit, das Wissen aufzubewahren und an andere weiterzugeben (Reinmann, 2005b).  

Die durch einen solchen Wissensbegriff aufgeworfene Perspektive beinhaltet auch, dass 

ohne die Explizierung und externale Repräsentation von Wissen durch Sprache, Dokumente 

oder ähnliches die Kommunikation und Weitergabe von Wissen nicht möglich wäre. So geben 

Wehner und Kollegen (2004) zu bedenken:  

„Wissensmanagement ist nicht nur die Anreicherung von Daten und Informationen zu 

handlungsrelevanten Kompetenzen, sondern auch die Explizierung von Erfahrung, ihre 

Verallgemeinerung, Überprüfung und Informatisierung. Wenn es uns nicht gelänge, die 

Ergebnisse unseres Handelns in Informationen umzuwandeln, könnten wir sie nicht 

mitteilen, verallgemeinern und tradieren, unser Wissen wäre autistisch.“ (S. 164) 

Auch die Generierung von Wissen ohne den Aufbau einer internalen Repräsentation in 

Form von Skripts, Schemata oder ähnliches wäre undenkbar (Schnurer & Mandl, 2004). Dies 

hat Gould (1980, zitiert nach Schnurer & Mandl, 2004, S. 59) dazu bewogen, überhaupt nur 

dann von Wissensgenerierung zu sprechen, wenn eine Person fähig ist, das entsprechende 

Wissen auch external auszudrücken. Der Prozess der Internalisierung und Externalisierung 

von Wissensstrukturen verbindet also die verschiedenen Existenzformen des Wissens und 

stellt das Bindeglied zwischen den Phänomenbereichen der Wissensgenerierung und 

Wissenskommunikation dar (Schnotz & Heiss, 2004). Dies kommt auch in dem 

Wissensmanagement-Modell von Nonaka und Takeuchi (1997) zum Ausdruck, wonach der 

Prozess der Wissenstransformation als eine Spirale der wechselseitigen Internalisierung und 

Externalisierung beschrieben wird.  

Reinmann-Rothmeier (2001a) sieht – ähnlich wie Schnurer und Mandl (2004) – den 

Nutzen für Organisationen darin, dass ein gelungenes Management von 

Wissensrepräsentationen Wissenstransparenz herstellen und den Zugriff auf vorhandenes 

Wissen optimieren kann. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass Wissen schneller und 

einfacher gefunden, verteilt und umgesetzt werden kann, die Gefahr von Wissensverlusten 

verringert wird und die Organisation reaktionsschneller bleibt (ebd.).   

Auch Tergan (2002) verfolgt eine ähnliche Stoßrichtung, wenn er zu bedenken gibt, dass 

es angesichts zunehmend kürzer werdender Verfallszeiten von Wissen mehr und mehr darauf 

ankommen wird, internale und externale Formen der Wissensrepräsentation einzusetzen, die 

einen flexiblen, anforderungsspezifischen Zugang zu den Wissensbeständen und eine kognitiv 

ökonomische Speicherung ermöglichen.  
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Forschungsergebnisse wie die von Kahnemann und Tversky (1972) oder Gigerenzer und 

Hoffrage (1995), wonach die gewählte Form der Darstellung von Wissensinhalten eine 

entscheidende Rolle für die Generierung und Nutzung von Wissen spielt, untermauern die 

Bedeutung von Wissensmanagement-Maßnahmen, die an einer Optimierung der 

Wissensrepräsentation ansetzen (vgl. auch Zhang, 1997).     

Ertl (2003) unterscheidet drei Funktionen, die externale Repräsentationen im Rahmen von 

individuellem wie organisationalem Wissensmanagement einnehmen können: Sie können die 

Informationsspeicherung erleichtern, der Veranschaulichung dienen oder als kognitives 

Werkzeug fungieren, das den Problemlösungsprozess unterstützt. Im Folgenden sollen anhand 

dieser drei Bereiche die Funktionalität externaler Repräsentationssysteme näher erläutert 

werden: 

Informationsspeicher – Externale Repräsentationen können dazu eingesetzt werden, die zu 

verarbeitende Informationsmenge zu verkleinern. Dabei werden kognitionspsychologisch 

relevante Aspekte aus dem Gehirn „ausgelagert“ und so die Informationslast verringert. 

Beispielsweise ist es mittlerweile nicht mehr notwendig, sich die Telefonnummern aller 

Bekannten zu merken, sondern man kann diese als einfache externale Repräsentation im 

Datenspeicher des eigenen Mobiltelefons oder in einem Notizbuch auslagern. Der Nutzer ist 

damit nur mehr gezwungen, den Ort zu erinnern, an dem die Information abgelegt wurde – 

eine aus kognitionspsychologischer Sicht wesentlich ökonomischere Speicherlösung 

(Schnurer & Mandl, 2004).   

Veranschaulichung – Vertreter eines Visualisierungsansatzes nehmen an, dass graphische 

Formen der externalen Repräsentation die Abstraktion von Inhalten im Vergleich zu rein 

sprachlichen Repräsentationen reduzieren. Dadurch, dass Inhalte bei einer visuellen 

Repräsentation weniger abstrakt dargestellt werden können als bei einer sprachlichen 

Repräsentation, werden die Informationen in der Folge besser interpretierbar und 

transparenter und können vom Rezipienten leichter verarbeitet werden, so die Begründung 

(Stenning & Oberlander, 1995).  

Andere Argumente gehen dahin, dass Visualisierung das Verständnis von 

Systemstrukturen vereinfacht, weil aus kognitionspsychologischer Sicht deklaratives Wissen 

durch die graphische Darstellung strukturangemessener repräsentiert werden kann (Hillen, 

Berendes & Breuer, 2000). Im Unterschied zu textuellen Repräsentationen (sogenannte 

sentential representations) werden bei den graphischen Repräsentationen (diagrammatic 

representations; Larkin & Simon, 1987, S. 66) die ihnen inhärenten strukturellen 

Eigenschaften zu Repräsentationszwecken genutzt (Larkin & Simon, 1987; Schnotz, 2002). 
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So führen Schnotz und Bannert (1999a) in ihrer Theorie zur Bildung mentaler Modelle an, 

dass Bilder und Diagramme abbildenden Symbolcharakter haben und eine strukturelle 

Übereinstimmung mit dem repräsentierten Gegenstand aufweisen. Sie sprechen in Anlehnung 

an Peirce (1906, zitiert nach Schnotz & Bannert, 1999b, S. 79) von depiktionaler 

Repräsentation im Gegensatz zu deskriptionaler Repräsentation bei textueller Darstellung. 

Die Struktur von depiktionalen Repräsentationen hat den Vorteil, so Schnotz und Bannert 

(1999a), dass sie der Struktur der abgebildeten Sache entspricht und die Information daher 

direkter zu mentalen Modellen verarbeitet wird. Textuelle Informationen von deskriptionaler 

Symbolik hingegen müssen zunächst nach subsemantischer und semantischer Bearbeitung in 

propositionale Repräsentationen überführt werden, die gewissermaßen eine Beschreibung der 

verbalen Informationen in einer hypothetischen mentalen Sprache darstellen, bevor 

schließlich ein mentales Modell generiert werden kann (Schnotz & Bannert, 1999a, vgl. 

Abbildung 18). Der kognitive Aufwand für die Konstruktion eines mentalen Modelles fällt 

daher den Autoren zufolge beim Erfassen eines Textes höher aus als beim Verstehen einer 

informationsäqivalenten Abbildung. 

 

 

Abbildung 18 Integratives Modell des Text-, Bild- und Diagrammverstehens. Aus Schnotz, 
2002, S. 69. 
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Ähnliche Überlegungen finden sich auch bei den Vertretern der Dual-Coding-Hypothese: 

Paivio (1986), der Begründer der Theorie, geht davon aus, dass Informationen aus Text und 

Bild in zwei unabhängigen, jedoch miteinander verbundenen Gedächtnissystemen prozessiert 

werden, dem verbalen und dem nonverbalen System. Die Repräsentationen der nonverbalen 

Reize (Paivio bezieht sich hier insbesondere auf visuelle Reize) können mit den 

Repräsentationen der verbalen Reize verbunden und dual kodiert werden, was gemäß Paivio 

eine Steigerung der Erinnerungsleistung zur Folge hat. Bildmaterial ist dabei sprachlichem 

Material überlegen, da sich der Inhalt von Bildern leichter in eine propositionale Kodierung, 

also in eine sprachliche Beschreibung umwandeln lässt und so doppelt gespeichert wird 

(Paivio, 2006). 

 Einen Bildüberlegenheitseffekt postuliert auch die Visual Argument Hypothesis. Deren 

Vertreter nehmen an, dass graphische Darstellungen effektiver als Text sind, da ihre 

Verarbeitung weniger kognitive Transformationen benötigt und somit weniger Ressourcen 

beansprucht, die sonst das Arbeitsgedächtnis belasten würden. Dabei, so Vekiri (2002) in 

ihrer Zusammenfassung der Visual Argument Hypothesis, vermitteln Diagramme, Maps, 

Graphen etc. sowohl durch ihre individuellen Elemente als auch durch die räumliche 

Anordnung ihrer Bestandteile Informationen, die es dem Anwender leichter machen, 

Zusammenhänge zu erkennen und Schlussfolgerungen über diese zu ziehen (vgl. Müller-

Kalthoff, 2006).  

Kognitives Instrument – Externale Repräsentationen können darüber hinaus auch 

Problemlösungsprozesse unterstützen (Ertl, 2003; Larkin, 1989). Man spricht in diesem 

Zusammenhang von cognitive tools oder kognitiven Werkzeugen, die die Fähigkeit der 

Lernenden erweitern (Schnurer & Mandl, 2004). Ähnlich wie Eppler (2004), der unter 

kognitiven Werkzeugen Dinge versteht, die den Problemlösenden beim Denken unterstützen, 

beschreibt Jonassen (1992) kognitive Werkzeuge als generalisierbare Instrumente, die zur 

Vereinfachung und Unterstützung kognitiver Prozesse beitragen. Ihre Besonderheit besteht 

darin, dass sie den Lernenden auffordern, sich mit dem Lerngegenstand so 

auseinanderzusetzen, dass neue und elaborierte Gedankengänge hervorgerufen werden (ebd.). 

Schnurer und Mandl (2004) nennen als Beispiel für den Einsatz eines kognitiven Werkzeugs 

empirische Studien von Dillenbourg und Traum (1999) sowie Flor (1998), die zeigen 

konnten, wie das gemeinsame Erstellen einer Grafik durch eine kollaborativ arbeitende 

Gruppe zur erfolgreichen Problemlösung beitrug. Ein weiteres durch Schnurer und Mandl 

(2004) herangezogenes Beispiel bezieht sich auf sogenannte Mapping-Tools 

(Visualisierungstechnik, vgl. Abschnitt 4.1.6.3), die bei Videokonferenzen erfolgreich 
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eingesetzt wurden. Fischer (1998) beschreibt in seiner Forschungsarbeit die Anwendung von 

Mappingverfahren als kognitives Werkzeug im Medizinstudium, welches Studierende bei der 

differentialdiagnostischen Hypothesenbildung schulen und unterstützen sollte. Hillen et al. 

(2000) wiederum verwendeten ein Modellbildungssystem als kognitives Werkzeug in der 

Lehre. Hierbei wurden kaufmännische Auszubildende aufgefordert, eine 

Lagerhaltungspolitik/Lagerbestandsverwaltung zu simulieren, wobei der Prozess der 

Konstruktion aufgezeichnet und evaluiert wurde.  

Forscher wie Jonassen (1992) oder Hillen et al. (2000) betonen also insbesondere den 

konstruktivistischen Charakter von kognitiven Werkzeugen, insofern als sie den Lernenden 

aktiv fordern, ein Verständnis des Lerngegenstandes zu entwickeln und damit mehr bieten, als 

eine einfache Präsentation objektiven Wissens. Eppler (2004) greift dieses Verständnis in 

seiner Definition auf und bezeichnet ein kognitives Werkzeug als „ein objekt- oder 

zielbezogenes, wiederholbar einsetzbares, strukturiertes und mit externen Repräsentationen 

unterlegtes Vorgehen, das Denkoperationen schrittweise unterstützt und einen belegbaren 

Nutzen stiftet (wie z. B. die Denkqualität erhöhen, die Denkgeschwindigkeit verbessern oder 

die Dokumentation von Denkprozessen vereinfachen)“ (S. 254)23 .  

 Den Definitionen ist gemein, dass kognitive Werkzeuge, wenn sie adäquat angewendet 

werden, den Lernenden bei der Konstruktion von Wissen unterstützen und auf diese Weise 

kognitive und metakognitive Prozesse fördern (Hillen et al., 2000). Zu den Denkoperationen, 

die mithilfe kognitiver Werkzeuge vereinfacht werden können, zählen Divergieren, 

Konvergieren, Organisieren, Elaborieren oder Abstrahieren. Auch Vergleichs-, Bewertungs- 

oder Interpretationsprozesse sind hier zu nennen (Eppler, 2004). Der Beitrag, den kognitive 

Werkzeuge dabei leisten können, besteht insbesondere darin, zur Explizierung des eigenen 

Wissens beizutragen und damit individuelles Wissensmanagement zu vereinfachen. Eppler 

(ebd.) erläutert den Effekt wie folgt: „Denn die Explizitmachung, das heißt die graphische 

Artikulation der eigenen Gedanken, ist eine Voraussetzung für deren Beurteilung, 

Veränderung, Kombination und Kommunikation. Kognitive Werkzeuge sind somit nichts 

anderes als flexible Gefäße für unser Wissen und erlauben uns, dieses Wissen besser 

handhaben zu können“ (S. 256-257). Gerade Visualisierungsstrategien können also die 

Bewältigung kognitiver Anforderungssituationen erleichtern, weil sie – wie Tergan (2004) zu 

bedenken gibt – die Strukturen, die den kognitiven Prozessen zugrunde liegen, durch 

 
23 Für eine Übersicht über den Begriff des kognitiven Werkzeugs, vgl. Eppler (2004). 
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Visualisierung explizit machen. Hardy und Stadelhofer (2006), die die Funktionalität visueller 

Darstellungsformen als Strukturierungshilfen im Unterricht erforscht haben, kommen zu dem 

gleichen Schluss: Ihnen zufolge tragen Graphiken und Diagramme dazu bei, die 

Aufmerksamkeit auf strukturelle Zusammenhänge zu lenken und dabei relevantes Vorwissen 

zu aktivieren. Auch unterstützen sie den Lernenden bei der Konstruktion bzw. 

Umstrukturierung eines mentalen Modells des Lerninhalts, indem sie beispielsweise dazu 

anregen, das eigene Wissen zu explizieren oder konkrete Hypothesen über strukturelle 

Zusammenhänge zu formulieren und auf ihren Erklärungswert hin zu überprüfen (Hardy 

& Stadelhofer, 2006; Schnotz & Bannert, 1999a). Das gilt in stärkerem Maße, wenn der 

Lernende die visuelle Darstellungsform selbst konstruieren und weiterentwickeln muss: Nur 

dann ist er angewiesen, die strukturellen Beziehungen des Lerninhalts selbst zu durchdringen, 

während er sich bei einer vorgegeben Form darauf beschränken kann, die Zusammenhänge 

lediglich anhand der Vorgabe zu identifizieren (Hardy & Stadelhofer, 2006)24.  

Die Schilderungen zu den verschiedenen Funktionen externaler Repräsentationsformen 

machen deutlich, dass sich die Forschung insbesondere den visuellen Darstellungsformen als 

eine externale Repräsentationsmöglichkeit gewidmet hat. Entgegen der These einiger 

Forscher (vgl. z. B. Paivio, 1986), die eine generelle Überlegenheit von Bildmaterial 

gegenüber anderen Repräsentationsformen postulieren, fällt die empirische Befundlage weit 

differenzierter aus: Eine generelle Überlegenheit von Bildinformationen gegenüber 

Textinformationen konnte jedenfalls nicht belegt werden. Die Effizienz von visuellen 

Repräsentationen hängt vielmehr von Merkmalen des Bildes als auch des Lernenden ab (vgl. 

Felbrich, 2005; Schnotz, 2002). So weisen empirische Befunde darauf hin, dass es von Vorteil 

sein kann, Bild- und Textinformationen räumlich und zeitlich miteinander koordiniert 

darzubieten (Mayer, 1994; Mayer & Anderson, 1992). Mayer und Gallini (1990) wiederum 

wiesen nach, dass vor allem Personen mit geringem inhaltlichem Vorwissen von der 

 
24 Zur Vollständigkeit sollte vermerkt werden, dass der Begriff des Werkzeuges auch in einem anderen 

Kontext Anwendung findet. Reinmann und Eppler (2008, zitiert nach Reinmann, 2009, S. 72) unterscheiden im 
Zusammenhang mit Wissensmanagement-Maßnahmen Prinzipien, Methoden und Werkzeuge: Während die 
Bezeichnung Prinzipien eher Sichtweisen und Umgangsweisen mit Wissen auf einer abstrakteren und 
allgemeineren Ebene meint, fallen unter den Begriff Methoden schrittweise, strukturierte Vorgehensweisen, um 
die Wissensmanagement-Anforderungen zu bewältigen. Sie konkretisieren also Prinzipien und überführen diese 
in beobachtbares Verhalten. In Abgrenzung dazu sind Werkzeuge unmittelbar einsetzbare Hilfsmittel, um eine 
Methode zu realisieren (Reinmann, 2009). An anderer Stelle ergänzt Reinmann (ebd.): „Dagegen lassen sich 
Werkzeuge heute relativ übereinstimmend als die softwaretechnische Unterstützung von Wissensprozessen und 
Wissensmanagement-Methoden verstehen“ (S. 71). 
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zusätzlichen Präsentation eines Diagramms profitierten25. Felbrich (2005) kommt zu der 

Schlussfolgerung,  

„dass visuelle Repräsentationen sich eignen, Wissenserwerbsprozesse aus Texten zu 

unterstützen, wobei ihre Wirkung sowohl auf eine Unterstützung von Enkodierungs- 

und Erinnerungsprozessen zurückgeführt werden kann als auch auf die effizientere 

Kommunikation von Inhalten aufgrund der räumlichen Anordnung in Graphiken und 

Diagrammen. Sie zeigen jedoch auch, dass ihre Wirksamkeit an gewisse 

Randbedingungen geknüpft ist, wie die räumliche und zeitliche Integration von Bild und 

Text, an die Abstimmung der Gestaltung des Diagramms auf die zu bearbeitende 

kognitive Aufgabe (Lewandowsky & Behrens, 1999) sowie vom inhalts- und 

darstellungsbezogenen Vorwissen des Betrachtenden abhängig ist.“ (S. 11)  

Herausforderungen   

Eine adäquate externale Repräsentation von Wissen setzt also auch bestimmte 

Eigenschaften und Fähigkeiten auf Seiten des Produzenten wie des Rezipienten der 

Wissenskommunikation voraus. Insbesondere muss eine Person in der Lage sein, bewusst auf 

ihr Wissen zuzugreifen und es in ein Zeichensystem überführen zu können, das vom anderen 

verstanden wird (Reinmann, 2005b). Dabei gibt es erhebliche Unterschiede in den 

Rezeptions- und Nutzungseigenschaften der verschiedenen Formen der externalen 

Repräsentation (Schnotz & Heiss, 2004). Zur Veranschaulichung ziehen Schnotz und Heiss 

(ebd.) den Begriff der „Spirale“ heran: Dieser lässt sich zwar leicht visualisieren, aber 

sprachlich nur schwer beschreiben. Andersherum können in bestimmten Fällen sprachliche 

Repräsentationen darstellungsmächtiger sein als graphische Repräsentationen, insbesondere 

wenn es um die Beschreibung komplexer Inhalte geht: Schnotz und Heiss (2004) nennen das 

Beispiel allgemeiner Verneinungen (z. B. die Aussage „Bitte keine Haustiere“), die sich 

bildhaft kaum ausdrücken lassen. Wissensrepräsentation erfordert deshalb die Fähigkeit, „das 

richtige Format für die richtige Information und den richtigen Verwendungszweck 

auszuwählen“ (ebd., S. 43). Im Bereich der graphischen Repräsentationsformen spricht man 

in diesem Zusammenhang von Visual Literacy, d. h. „Kompetenzen beim Umgang mit 

bildhaften und graphischen Darstellungen“ (Mandl & Fischer, 2000, S. 3). Angesichts der 

Vielfalt möglicher Visualisierungsformen handelt es sich dabei um keine leichte Aufgabe. Für 

 
25 Für eine Übersicht, vgl. Felbrich (2005), Vekiri (2002). 
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einen sinnvollen Einsatz von Visualisierungsstrategien sollte der Lernende in der Lage sein, 

anhand von Situationsmerkmalen zu erkennen, dass bzw. inwieweit eine bestimmte Form der 

Darstellung den Inhalt adäquat strukturiert. Nur wenn er über Wissen verfügt, welche 

spezifischen strukturellen Merkmale eine graphische Repräsentationsform hat, kann er eine 

angemessene Visualisierungsstrategie auswählen, sie umsetzen und der inhaltlichen Struktur 

des Materials anpassen (Hardy & Stadelhofer, 2006). Reinmann-Rothmeier (2001b) führt 

diesen Gedanken weiter aus und nennt verschiedene Voraussetzungen für erfolgreiche 

Wissensrepräsentation: 

„Das heißt, notwendig ist ein hohes Maß an Metawissen über die eigene Wissensbasis 

ebenso wie über vorhandene Wissenslücken sowie Fertigkeiten zur Verbalisierung, 

Visualisierung und/oder zu einer anderen Form des Sichtbarmachens von (implizitem) 

Wissen. Bemühungen um Wissenstransparenz in Organisationen können also nur dann 

gelingen, wenn neben technischen Tools und organisationalen Rahmenbedingungen 

individuelle Kompetenzen in der Artikulation, Darstellung, Strukturierung und 

Präsentation von Wissen berücksichtigt und gefördert werden.“ (S. 23)  

Neben Skills im Umgang mit internalen wie externalen Repräsentationen spielen auch 

motivationale und emotionale Prozesse eine wichtige Rolle: Ängste vor Kompetenz- und 

Machtverlust, die Angst, bei Fehlern entdeckt zu werden, wenn das eigene Wissen transparent 

gemacht wird, die Sorge, austauschbar zu werden, wenn das eigene Wissen preisgegeben wird 

– all diese emotionalen wie motivationalen Aspekte spielen eine wichtige Rolle, wenn es zu 

erfolgreichen Prozessen der Wissensrepräsentation kommen soll (Dick & Hainke, 1999; 

Nonaka, 1994; Reinmann-Rothmeier, 2001a).  

Maßnahmen  

In der Konsequenz umfasst Wissensrepräsentation im Münchener Modell des 

Wissensmanagements alle Maßnahmen, die der Identifizierung und Darstellung vorhandenen 

Wissens in der Organisation dienen. Auf Mitarbeiterebene gehören hierzu die Bereitschaft 

und Fähigkeit, Wissensbestände zur reflektieren und mittels unterschiedlicher Werkzeuge zur 

Darstellung zu bringen. Auf organisationaler Ebene fallen darunter informationstechnische 

Lösungen wie Intranetportale oder Datenbanken (Nerdinger, 2004).  

Schnurer und Mandl (2004) treffen eine Unterscheidung zwischen Trainingsmöglichkeiten 

im Umgang mit internalen versus externalen Repräsentationsmöglichkeiten: Flankierende 

Maßnahmen, die den sinnvollen Aufbau internaler Repräsentationen unterstützen können, 

bestehen beispielsweise in der gezielten Aktivierung von vorbestehenden Wissensstrukturen 
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bei der Aneignung neuer Inhalte, um diese schneller in bereits vorhandene Strukturen 

einbetten zu können. Beispiele für solche Maßnahmen, die die Integrationsleistung durch 

sogenannte elaborative Prozesse unterstützen, bilden vorstrukturierte Lernhilfen (sogenannte 

Advance Organizers; Wahl, 2006) oder die Verwendung konkreter bzw. bildlicher Beispiele 

und Analogien beim Lernprozess. Zur Festigung internaler Repräsentationen kann es darüber 

hinaus hilfreich sein, diese durch Externalisierung transparent zu machen und zu elaborieren 

(Schnurer & Mandl, 2004). Trainingsmöglichkeiten im Umgang mit externalen 

Repräsentationen setzen genau hier an, indem sie entweder die Konstruktion, also die 

Produktion, oder die Interpretation, also das Lesen solcher Repräsentationen fördern (Cox, 

1999). Schnurer und Mandl (2004) nennen in diesem Zusammenhang insbesondere die 

visuellen Darstellungsformen Mind Map und Concept Map und empfehlen diese in speziellen 

Trainings einzuüben, damit sie optimal eingesetzt werden können.  

Auch Reinmann (2005b) betont die Existenz zahlreicher Maßnahmen, die im Bereich des 

individuellen Wissensmanagements die Repräsentation von Wissen unterstützen können. 

Dazu gehören verschiedene technische Tools wie Textverarbeitungs- und Zeichenprogramme 

oder computerbasierte Mapping-Tools ebenso wie eine Reihe von (meta-) kognitiven 

Strategien. Im Prinzip lassen sich Reinmann (2005b) zufolge alle im Kontext von  

(Meta-)Kognitionsforschung thematisierten Lernstrategien, die der Strukturierung, 

Veranschaulichung und Materialisierung von Wissen dienen, auch auf den Bereich der 

Wissensrepräsentation anwenden. Als Beispiel führt sie verbale und graphisch-visuelle 

Organisations- und Reduktionsstrategien an, zu denen auch Concept Mapping-Verfahren 

zählen (Reinmann, 2005b; vgl. Mandl & Friedrich, 2006; Nückles, Gurlitt, Pabst & Renkl, 

2004).   

Die Güte der gewählten Wissensrepräsentation muss sich letztendlich daran messen lassen, 

inwieweit sie nutzerfreundlich ist, den Zugriff auf relevante Information erleichtert und 

beschleunigt, sich leicht aktualisieren lässt und mit ihrer Hilfe neues Wissen konstruiert und 

kommuniziert werden kann (Schnotz & Heiss, 2004). Dies leitet über zu dem vierten und 

letzten Phänomenbereich im Münchener Modell des Wissensmanagements, dem Bereich der 

Wissenskommunikation.  

4.1.5.4 Psychologische Aspekte der Wissenskommunikation 

Wie oben beschrieben, fallen im Münchener Modell unter Wissenskommunikation Aspekte 

wie der Austausch, die Vernetzung und Vermittlung von Wissensinhalten.  
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Bedeutung   

Die Bedeutung von Wissenskommunikation für erfolgreiches Wissensmanagement ergibt 

sich allein aus einem strukturgenetischen Wissensverständnis: Große Teile des Wissens in 

Organisationen liegen nicht in versprachlichter oder numerischer Form vor, sondern finden 

sich in den organisationalen Strukturen, in Handlungen oder Denken der Mitarbeiter implizit 

wieder. Zur arbeitsteiligen Bewältigung von Aufgaben ist es aber notwendig, dass das 

Gesamtwissen der Gemeinschaft kohärent ist: Demzufolge muss so viel geteiltes Wissen 

vorhanden sein, dass deren Mitglieder bei der gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben 

problemlos miteinander kommunizieren können (Schnotz & Heiss, 2004). Erst der diskursive 

Austausch unter den Mitarbeitern ermöglicht es im günstigen Fall, idiosynkratisches Wissen 

offenzulegen und eine für die Zusammenarbeit notwendige gemeinsame Wissensbasis zu 

schaffen (Reinmann-Rothmeier, 2001a).  

Ein Wissensdiskurs ist auch deswegen von Bedeutung, so Seiler und Reinmann (2004), 

weil die sprachliche Verständigung nicht notwendigerweise ein Verstehen zwischen Absender 

und Adressat garantiert und die Bedeutung erst diskursiv ausgehandelt werden muss. Zudem 

ist Wissen stets mit Wertungen und Emotionen verknüpft, die es nicht nur erforderlich 

machen, sich ein geteiltes Verständnis des Wissensinhalts zu erarbeiten, sondern sich auch 

über dessen emotionale Bedeutung diskursiv zu verständigen (Seiler & Reinmann, 2004). In 

diesem Sinne sprechen Schnotz und Heiss (2004) dann von einer erfolgreichen 

Wissenskommunikation, „wenn eine Erkenntnis oder Fertigkeit im Sinne der 

Handlungsabsicht von einer Person zur anderen vermittelt wurde und der Empfänger diese 

adäquat rekonstruieren konnte“ (S. 43). 

Pädagogen postulieren einen möglichen Nutzen diskursiver Austauschprozesse: So kann 

eine gelungene Wissenskommunikation unter Umständen zur Bildung geteilter 

Repräsentationen oder Ko-Konstruktionen beitragen, die in ihrer Qualität besser ausfallen als 

die Summe der möglichen Einzelbeiträge (vgl. Schnurer & Mandl, 2004). Anregungen 

kommen auch aus dem Bereich der psychologischen Forschung zur Experten-Laien-

Kommunikation bzw. interdisziplinären Kommunikation: Diese konnte zeigen, dass aufgrund 

zunehmend komplexer Aufgabenstellungen die Spezialisierung und Arbeitsteilung in der 

heutigen Arbeitswelt an Bedeutung gewinnt. Die damit verknüpfte Zunahme an nicht 

geteiltem, spezialisiertem (Erfahrungs-)Wissen macht es umso wichtiger, den 

Wissensaustausch und die Wissenskommunikation zwischen den beteiligten Akteuren zu 

fördern. Insoweit, so Bromme, Jucks und Rambow (2004), handelt es sich bei 

Wissensmanagement immer auch um eine Herausforderung der Wissenskommunikation. 
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Der Wissenskommunikation kommt fernerhin deswegen eine besondere Bedeutung zu, 

weil sie individuelles und organisationales Wissensmanagement miteinander verbindet. Erst 

auf dem Boden eines Austausches über Wissensbestände können sich individuelle wie auch 

organisationale Lernprozesse entwickeln: Die intensive Reflexion im Netzwerk ermöglicht es 

im günstigen Fall, implizites Handlungswissen teilbar zu machen und auf diese Weise nicht 

nur die organisationale Wissensbasis zu verbreitern, sondern auch individuelle 

Wissensbestände zu modifizieren und anzureichern. Die Wissenskommunikation bildet also 

die Schnittstelle zwischen individuellen und organisationalen Lernprozessen (Gruber et al., 

2004; Schnurer & Mandl, 2004). Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum viele 

Unternehmen den Baustein der Wissenskommunikation als wichtigste Voraussetzung für 

erfolgreiches Problemlösen benennen (vgl. McDermott & O'Dell, 2001). 

Herausforderungen   

Wie oben angedeutet, ist es zur arbeitsteiligen Bewältigung von Aufgaben notwendig, dass 

das Gesamtwissen der Gemeinschaft kohärent ist, also so viel geteiltes Wissen vorliegt, dass 

deren Mitglieder bei der gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben problemlos miteinander 

kommunizieren können (Schnotz & Heiss, 2004). Dies kann nur gelingen, so Schnotz und 

Heiss (ebd.), wenn ein geteilter Kontext vorhanden ist und die Mitwirkenden über gewisse 

Einsichten und Fertigkeiten verfügen. Dazu gehören Fähigkeiten im Bereich der 

Verbalisierung wie auch der Visualisierung. Im besonderen Maße ist die Kompetenz gefragt, 

das zu kommunizierende Wissen in eine Repräsentationsform zu bringen, die den 

Verständigungsprozess für die eigene Person aber auch für das Gegenüber erleichtert 

(Schnotz & Heiss, 2004). Insofern besteht immer auch eine starke Überschneidung zu dem 

Bereich der Wissensrepräsentation.  

Die Art, wie kooperative Kommunikations-, Lern- und Arbeitsprozesse in der Organisation 

gestaltet werden, ist also von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung von 

Arbeitsaufgaben (Schnurer & Mandl, 2004). Dies gilt in besonderem Maße da, wo Experten 

verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Problem zu lösen: 

Hier stellt sich die für eine Experten-Experten-Kommunikation typische Schwierigkeit, die 

darin besteht, dass jeder in seinem Fachgebiet Experte ist, aber Novize im jeweils anderen 

Gebiet. Die interdisziplinäre Kommunikation, so Bromme et al. (2004), kann insofern als ein 

Spezialfall der Experten-Laien-Kommunikation betrachtet werden. Die für das 

Expertenwissen kennzeichnenden Merkmale wie Verdichtung, Kontextualisierung, 

Routinisierung und Enkapsulation des Wissens erschweren die Kommunikation. Der Experte 
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ist daher gezwungen, im interdisziplinären Dialog sein Wissen zu „entpacken“ und die 

scheinbar selbstevidente komplexe Wahrnehmung der Situation zu explizieren, damit das 

Gegenüber dem Dialog folgen kann (Bromme et al., 2004).  

Umso wichtiger ist es in einem solchen fachübergreifenden Diskurs, dass eine gute 

Koordination und Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten gegeben ist. Diese sollte 

im Optimalfall in einer gemeinsamen Sichtweise auf die zu lösende Aufgabenstellung und der 

vom Kooperationspartner verwendeten Begrifflichkeiten bestehen. Zumindest jedoch ist es 

unabdingbar, dass die Projektbeteiligten wenigstens einen Teil ihres Expertenwissens 

austauschen und sich über das Verständnis des Problems und der Rahmenbedingungen 

einigen, um überhaupt zusammenarbeiten zu können (Clark & Brennan, 1991). Bertholet und 

Spada (2004) weisen auf die Herausforderungen hin, die sich in einem derartigen 

Kommunikationsprozess ergeben können:   

„Bereits in Alltagssituationen fällt es Kommunikationspartnern jedoch schwer, 

zwischen dem geteilten und ihrem eigenen nicht mit anderen geteilten Wissen zu 

unterscheiden. Wenn ein Sprecher Äußerungen vor dem Hintergrund seines eigenen 

Wissens formuliert und nicht bemerkt, dass sein Gegenüber über dieses Wissen nicht 

verfügt, können Verständnisschwierigkeiten und Missverständnisse in der 

Kommunikation entstehen.“ (S. 73) 

Die Schwierigkeiten entspringen insbesondere der Tatsache, dass Wissen einen sozialen 

und kulturellen Charakter im Sinne einer socially shared cognition aufweist (vgl. Resnick et 

al., 1991). So gibt die Expertiseforschung zu bedenken, dass Expertenwissen stets auf einen 

spezifischen sozialen Kontext – eine community of practice – bezogen ist (Lave & Wenger, 

1991). Wissenstransfer kann daher nicht als rein kognitive Informationsverarbeitung 

aufgefasst werden, sondern erfolgt vielmehr über die Partizipation an der knowledge 

community (Gruber et al., 2004). Beachtet man, wie Gruber et al. (ebd.) anmerken, dass 

Expertise die kritischste Ressource für Wissensteams darstellt, so muss ein Ziel intelligenten 

Wissensmanagements darin bestehen, die im Team vorhandene Expertise zu managen und zu 

koordinieren. So konnte eine Studie von Faraj und Sproull (2000) zeigen, dass die gelungene 

Koordination der Expertise (Information darüber, wo Expertise verfügbar ist, wo sie 

gebraucht wird und wie sie zum Tragen kommt) innerhalb eines Softwareentwicklerteams von 

zentraler Bedeutung für die Teamleistung war.    

Solche Befunde werden durch psychologische Überlegungen zu Gruppenentscheidungen 

unterstützt: Dadurch, dass Mitglieder einer Gruppe über mehr Wissen verfügen als die 

einzelnen Personen, sollten Entscheidungen auf Gruppenebene durch diesen 
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Wissensvorsprung besser ausfallen. Faktisch aber zeigt die Forschung, dass Gruppen, da wo 

sie eine bessere Entscheidung als Einzelpersonen treffen könnten, versagen. Entgegen der 

Erwartung gelingt es oft nicht, durch den gemeinsamen Diskurs neue Informationen und 

Perspektiven zu integrieren und individuelle Fehlannahmen der Gruppenmitglieder zu 

korrigieren, um damit zu besseren Entscheidungen zu kommen (Mojzisch, Kerschreiter, 

Schulz-Hardt & Frey, 2004). Ausnahme bildeten solche Gruppen, in denen Metawissen 

darüber vorlag, welches Gruppenmitglied über welches (nur ihm bekannte) Spezialwissen 

verfügt. Lag ein solches Metawissen vor, ergriffen die Gruppenmitglieder die Möglichkeit, 

die ungeteilten Wissensbestände abzufragen, sodass mehr ungeteilte Information ausgetauscht 

und das in der Gruppe vorhandene Wissen effizienter genutzt wurde (Mojzisch et al., 2004; 

Stasser, Stewart & Wittenbaum, 1995; Stasser, Vaughan & Stewart, 2000). Die Ergebnisse 

belegen die Bedeutung von transaktiven Wissenssystemen: Darunter versteht man „ein von 

einer Gruppe geteiltes System der Enkodierung, Speicherung und des Abrufs von 

Informationen, das üblicherweise durch erfahrungsbasierte Lernprozesse über die Zeit hinweg 

in der Gruppe erworben wird“, wie Mojzisch et al. (2004, S. 199-200) unter Berufung auf  

Moreland (1999) beschreiben. Ziel sollte es also sein, die Gruppe an relevanten Aufgaben zu 

trainieren, um so durch den gemeinsamen Lernprozess den Aufbau eines transaktiven 

Wissenssystems zu fördern (Mojzisch et al., 2004).  

Eine weitere Herausforderung der Wissenskommunikation, die hier angeführt werden soll, 

liegt darin begründet, dass ein solcher kommunikativer Austausch stets auch motivationale 

und emotionale Prozesse tangiert: Jeder Erfolg von Wissensmanagementmaßnahmen hängt 

davon ab, inwieweit die Mitarbeiter auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen und dieses dann in 

konkrete Handlungen umzusetzen (Nerdinger, 2004; Reinmann-Rothmeier, 2001a). Fehlt 

gegenseitiges Vertrauen, bestehen Kontakt- und Interaktionsschwellen, liegen defizitäre 

soziale Fertigkeiten oder Ängste vor, so ist die Wissenskommunikation von vorneherein 

erschwert (Reinmann-Rothmeier, 2001b). Derartige Wissensbarrieren können auf individuelle 

Faktoren zurückzuführen sein, wenn beispielsweise die Kommunikation von Wissen mit der 

Sorge vor Kompetenz- und Machtverlust oder Austauschbarkeit verknüpft wird. Auf 

organisationaler Ebene können ungünstige Rahmenbedingungen wie ein beschränkter 

Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter eine Rolle spielen (Reinmann, 2009).  

Die Voraussetzungen erfolgreicher Wissenskommunikation sind also vielgestaltig: 

Empirische Befunde aus der pädagogischen Forschung zeigen, dass kooperatives Lernen stets 

von mehreren Aspekten determiniert ist: von Eigenschaften des Lerners, der Aufgabe, der 
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Anreizstruktur, der Art der Interaktionsstrukturierung sowie von organisatorischen 

Rahmenbedingungen (Schnurer & Mandl, 2004).  

Maßnahmen  

Maßnahmen zur Förderung der Wissenskommunikation können sich mehr auf personales 

oder öffentliches Wissen beziehen. Wie Reinmann (2005b) zu bedenken gibt, lässt sich 

Wissen in einer Organisation effizienter streuen, wenn es in Zeichensysteme transformiert 

wurde, die von einer Vielzahl der Organisationsmitglieder rückübersetzt werden können. Die 

Informationsdistribution kann dabei über traditionelle Medien wie Plakate, 

Zeitungen/Zeitschriften oder Aushänge etc. oder über technische Tools wie Emails, Foren, 

Weblogs etc. erfolgen. Die Effizienz dieser Art der Kommunikation via öffentliches Wissen 

hängt entscheidend von der Art des zu lernenden Inhalts ab (Reinmann, 2005b).  

Personales Wissen wiederum wird in Prozessen der Enkulturation und Sozialisation 

weitergegeben und geteilt. Wichtig und entscheidend für den Lernprozess und die 

Kommunikation von Wissen ist die aktive Teilnahme an der Gemeinschaft und deren sozialen 

und kulturellen Prozessen (vgl. das Konzept der communities of practice, Lave & Wenger, 

1991; vgl. Reinmann, 2005b). Wie Reinmann (ebd.) anmerkt, ist es in direkten 

Kommunikationssituationen möglich, sowohl objektiviertes (und damit materialisiertes) als 

auch personales Wissen weiterzugeben und zu teilen (vgl. auch hier wieder die 

Überschneidung zum Bereich der Wissensrepräsentation).        

Wissensmanagement-Maßnahmen zur Förderung der Wissenskommunikation können 

daran ansetzen, die kommunikativen Skills der Mitarbeiter zu verbessern. In 

Kommunikationstrainings werden Mitarbeiter beispielsweise in der Beherrschung 

argumentativer Grundstrukturen geschult, um ihre argumentativen Kompetenzen zu 

verbessern (Henninger, 2004; Schnurer & Mandl, 2004). Weitere Wissensmanagement-

Maßnahmen auf individueller Ebene, die auf eine Überwindung von Wissensbarrieren zielen, 

können darin bestehen, vertrauensbildende Maßnahmen einzuführen oder Leistungs- bzw. 

Wissensträger gezielt zu fördern. Auf organisationaler Ebene bietet es sich an, Regeln und 

Hierarchien zu verändern oder Spielräume zu erweitern, um so ein kreativitätsförderliches 

und kommunikatives Betriebsklima zu schaffen und damit dem Austausch personalen 

Wissens Vorschub zu leisten (Reinmann, 2009). 

Eine ganz andere Gruppe von Wissensmanagement-Maßnahmen besteht in der Einführung 

informationstechnischer Mittel, die den Austausch von Wissen vereinfachen und fördern 

sollen. Hierunter fallen beispielsweise sogenannte Expertendatenbanken, die helfen sollen, in 
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der Organisation bestehendes Expertenwissen zu verorten. Ein weiteres Beispiel stellt das 

sogenannte Application Sharing dar, das die synchrone Kommunikation und Kollaboration in 

Teamzusammenhängen unterstützen und vereinfachen soll. Dabei werden parallel zu 

Computer-, Audio- oder Videokonferenzen Anwendungsprogramme eingesetzt, die allen 

Konferenzbeteiligten synchron und in Echtzeit zur Verfügung stehen. Ein Beispiel hierfür ist 

der kostenfrei nutzbare Dienst Google Docs, bei dem Textdokumente, Powerpoint-

Präsentationen oder Tabellen durch die Teilnehmer der Online-Konferenz synchron am 

Bildschirm eingesehen und bearbeitet werden können (Reinmann, 2009).  

Auch weit verbreitet sind sogenannte Planungssysteme und Workflow-Management-

Systeme, die ebenfalls zur Erleichterung der Koordination und Kommunikation gedacht sind. 

Beispiele für ersteres bilden Planungssysteme wie Gruppenkalender (z. B. Google Calendar) 

oder Umfrage-Werkzeuge zur Terminabsprache oder Entscheidungsabstimmung (z. B. 

Doodle). Zweiteres, sogenannte Workflow-Management-Systeme, stellen eine 

informationstechnische Lösung zur aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse dar. Sie 

umfassen also nicht nur Planungs-, sondern auch Steuerungs- und 

Überwachungsfunktionalitäten, um strukturierte und vorhersehbare Arbeitsabläufe zu 

koordinieren. Mithilfe von Berichten und Datenaufzeichnungen wird der Workflow, also der 

Arbeitsprozess dokumentiert und damit auch kontrolliert (Reinmann, 2009).   

Beim Prozessmanagement, so Reinmann (2009), wird das Funktionieren einer 

Organisation nicht so sehr anhand der gegebenen Strukturen betrachtet, sondern entlang der 

Prozesse, die zur Bewältigung einer konkreten Aufgabe vonnöten sind. Dies bietet 

insbesondere den Vorteil, dass die Schnittstellen transparent werden, an denen Personen oder 

Abteilungen interdependent zusammenarbeiten müssen (ebd.). Hasler Roumois (2007) sieht in 

einer solchen prozessorientierten Sichtweise ein wichtiges Element für erfolgreiches 

Wissensmanagement:  

„Erst wenn Tätigkeiten als Elemente eines zusammenhängenden Prozesses anerkannt 

und gewertet werden, bekommt das für die Ausübung der Tätigkeit notwendige Wissen 

den richtigen Stellenwert. Erst mit dieser Perspektive werden die Tätigkeiten auch als 

Wissensprozesse verstanden, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass die 

richtigen Wissensmanagement-Maßnahmen getroffen werden, um die Abläufe 

wissensmäßig zu optimieren.“ (S. 158)  

Insofern ist eine prozessorientierte Perspektive nicht nur in der Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Abteilungen oder Arbeitsgruppen sinnvoll, sondern auch bei der Abwicklung 

von Projekten (Reinmann, 2009).  
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Weitere Maßnahmen zur Förderung des Wissensaustausches sind dem Bereich des 

Qualitätsmanagements zuzuordnen. Sie haben zum Ziel, kommunikative Abläufe zu 

standardisieren. Häufiger Rahmen solcher Qualitätsmanagementinitiativen bilden Werkstatt-, 

Qualitäts- oder Problemlösezirkel, in denen bestehende Erfahrungswerte durch die Mitarbeiter 

zunächst verbalisiert, ausgetauscht und reflektiert werden, um die so entdeckten, flexibleren 

Bewältigungsstrategien in einem nächsten Schritt zu verallgemeinern und zu routinisieren26 

(Wehner et al., 2004).  

4.1.5.5 Fazit   

Das vorangestellte Kapitel sollte verdeutlichen, welche Bedeutung den vier genannten 

Prozesskategorien des Wissensmanagements – nämlich Wissensnutzung, 

Wissensgenerierung, Wissensrepräsentation und Wissenskommunikation – aus 

psychologischer Sicht zukommt, welche Herausforderungen aus psychologischer Sicht sich 

bei ihrer Realisierung stellen und inwieweit man diesen Schwierigkeiten mithilfe von 

Wissensmanagement-Maßnahmen begegnen kann. Dabei ist auch deutlich geworden, dass es 

erhebliche Überlappungen zwischen den verschiedenen Phänomenbereichen gibt: So können 

beispielsweise visuelle Strategien der Wissensrepräsentation den Prozess der 

Wissensgenerierung positiv beeinflussen und damit auch den späteren Abruf von Wissen und 

seine Anwendung erleichtern. Ebenso kann eine adäquate externale Repräsentation die 

Kommunikation von Wissen unterstützen, was wiederum positive Effekte auf die Generierung 

von Wissen in einem gemeinsamen Kooperationsprozess hat (Reinmann, 2005b; Reinmann-

Rothmeier, 2001a). Prozesse der Wissensrepräsentation beeinflussen demzufolge in nicht 

unerheblichem Maße die anderen Bereiche der Wissensgenerierung, -kommunikation und  

-nutzung. Daher soll im Folgenden auf verschiedene Techniken und Methoden der externalen 

Wissensrepräsentation näher eingegangen werden – auch, weil diese in der vorliegenden 

Arbeit einen inhaltlichen Schwerpunkt bildeten.  

4.1.6 Methoden und Techniken zur externalen Repräsentation von Wissen 

Die Zahl externaler Repräsentationsstrategien, insbesondere von Visualisierungsstrategien 

ist immens (vgl. Abbildung 19). Daher sollen im folgenden Abschnitt die Werkzeuge und 
 

26 Natürlich existiert darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Wissensmanagement-Maßnahmen, die alle die 
Förderung von kommunikativen Prozessen zum Ziel haben (siehe auch Lehner, 2009). 
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Methoden beschrieben werden, die auch in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kamen: 

Dazu gehören ein sogenanntes Dokumentenmanagementsystem, eine elektronische 

Literaturverwaltung sowie die Visualisierungstechniken Mind Map, Concept Map, Flowchart 

und Gantt-Chart. Zudem wurde eine sogenannte Wissenslandkarte eingesetzt. Die konkrete 

Ausgestaltung der Techniken bzw. Methoden und ihre Anwendung in dem Forschungsprojekt 

EDIG wird in Kapitel 4.2 näher beschrieben. Die beiden Mapping-Techniken Mind Map und 

Concept Map nehmen in der nachfolgenden Darstellung besonders viel Raum ein, da sie im 

Zentrum der hier beschriebenen Wissensmanagement-Aktivitäten standen. Neben der 

Mapping-Technik selbst sollen daher auch die Vor- und Nachteile ihres Einsatzes diskutiert 

und durch empirische Befunde untermauert werden. Ein Abschnitt geht zudem auf die 

Unterstützung des Mappings durch computerbasierte Mapping-Tools ein.  

 

 

Abbildung 19 Übersicht über Visualisierungstechniken. Quelle: www.visual-literacy.org. 
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4.1.6.1 Dokumentenmanagementsysteme 

Bei Dokumentenmanagementsystemen handelt es sich um technische Tools, die auf 

Datenbanksystemen aufbauen. Datenbanksysteme bestehen aus einer Verwaltungssoftware 

und der zu verwaltenden Datenmenge. Aufgabe von Dokumentenmanagementsystemen 

(Abkürzung: DMS) ist es, den Lebenszyklus von Dokumente zu unterstützen (Lehner, 2009). 

Darunter fallen „die Erfassung, Strukturierung, Verteilung, Suche, Ausgabe, Zugriff, 

Bearbeitung und Archivierung“ (ebd., S. 248). Lehner (2009) versteht unter einem Dokument 

ein Schriftstück, das Informationen enthält oder einen Beleg darstellt. Der Inhalt ist nicht 

allein auf textuelle Informationen beschränkt, er kann auch visuell oder auditiv sein. 

Bedeutsam für die Verwaltung von Dokumenten sind insbesondere beschreibende Attribute 

oder auch Metadaten, die Informationen über den Autor, den Titel, das Erstellungsdatum des 

Dokuments, seine Versionsnummer und weitere Daten beinhalten (ebd.). Diese Metadaten 

werden in Dokumentenmanagementsystemen erfasst und zur Strukturierung der Dokumente 

verwendet. Dokumentenmanagementsysteme, so Lehner (2009), „haben die Aufgabe, 

elektronische Dokumente zu archivieren, abgelegte Dokumente anhand von Suchkriterien  

u. a. wiederherzustellen und zentral verwaltete Dokumente in einer verteilten, heterogenen 

Umgebung den Anwendern zugänglich zu machen“ (S. 248). Je nach Software bieten die 

Systeme unterschiedliche Schwerpunkte und zusätzliche Funktionalitäten an. Einen 

Schwerpunkt bildet die sogenannte Versionierung mit Check-in/Check-out-Funktionalität. 

Ersteres meint, dass verschiedene Arbeitsstände eines Dokuments gespeichert werden, um so 

Änderungen verfolgen und gegebenenfalls auf eine ältere Fassung des Dokuments 

zurückgreifen zu können. Check-in/Check-out beschreibt die Funktionalität, Dokumente vor 

Veränderungen durch andere Benutzer zu schützen. Hat ein Benutzer ein Dokument 

ausgecheckt, dann kann nur er Änderungen an dem Dokument vornehmen, bis er das 

Dokument wieder eincheckt und es damit für die Bearbeitung durch andere Nutzer freigibt. 

Eine solche Funktionalität verhindert, dass mehrere Benutzer, die gleichzeitig ein Dokument 

bearbeiten, ihre Änderungen gegenseitig überschreiben (Gulbins, Seyfried & Strack-

Zimmermann, 2002).  

Lehner (2009) hebt die Vorteile von Dokumentenmanagementsysteme hervor: Neben 

positiven Effekten wie die Einsparung von Betriebsmitteln, weil die Papierarchivierung 

entfällt oder eingeschränkt erfolgen kann, stellen Dokumentenmanagementsysteme 

insbesondere die Aktualität und Konsistenz der verwalteten Dokumente sicher. Auch die 

verkürzten Zugriffszeiten auf den Wissensbestand sind hier zu nennen (Gulbins et al., 2002; 

Lehner, 2009). Zudem bieten viele Dokumentenmanagementsysteme den Vorteil, dass sehr 
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unterschiedliche Dokumenttypen (Excel-Tabellen, Word-Dokumente, Audio-Dateien, 

PowerPoint-Präsentationen etc.) elektronisch über eine einheitliche Nutzeroberfläche 

abgerufen werden können, was die Übersicht erleichtert. Insofern kann 

Dokumentenmanagement als Basisfunktion des Wissensmanagements verstanden werden 

(ebd.).    

4.1.6.2 Elektronische Literaturverwaltungssysteme 

Ein weiteres technisches Tool, das die externale Repräsentation von Wissen unterstützen 

kann, ist die elektronische Literaturverwaltung. Im wissenschaftlichen Publikationsprozess ist 

damit „die Organisation der für eine Publikation und/oder ein Arbeitsprojekt verwendeten 

Literatur“ (Kindling & Stöhr, 2009, S. 109) gemeint. Darunter fallen Kindling und Stöhr 

(ebd.) zufolge Aktivitäten wie „das Anlegen eines Datenpools aus bibliographischen Angaben 

und/oder Literatur sowie deren formale und inhaltliche Erschließung; die Erstellung von 

Bibliografien bzw. Literaturverzeichnissen zu einer Veröffentlichung oder einem Projekt 

sowie die Organisation von Zitaten, Referenzen, Anmerkungen, Notizen und Gedanken“  

(S. 109). Grundsätzlich lassen sich lokale Literaturverwaltungssysteme von webbasierten 

Systemen unterscheiden: Während erstere auf dem eigenen Rechner installiert werden und als 

geschlossenes System funktionieren, liegen bei webbasierten Systemen die Daten nicht auf 

dem eigenen Rechner, sondern auf einem externen Webserver. Der Zugang erfolgt über den 

Internetbrowser. Das bietet den Vorteil, dass eine Vielzahl von Nutzern ortsunabhängig von 

jedem beliebigen internetfähigen Rechner auf das System zugreifen und gegebenenfalls 

kollaborativ zusammenarbeiten kann, indem z. B. Publikationslisten zu Projekten kooperativ 

gepflegt und veröffentlicht werden (Kindling & Stöhr, 2009).  

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl elektronischer Literaturverwaltungssysteme, die sich in 

ihren Funktionalitäten teils unterscheiden, teils überschneiden. Zu den gängigen Funktionen 

gehört die formale Erschließung von Literaturquellen anhand von bibliographischen Angaben 

zu Autor, Titel, Publikationsort etc., wobei die Erschließungsgrade systemabhängig variieren. 

Die meisten Programme bieten zudem eine inhaltliche Erschließung der Literatur durch 

verschiedene Formen der Wissensorganisation, z. B. durch Vergabe von Schlagwörtern oder 

Kategorien. Je nach System können solche Angaben um weitere, eigene Metadaten wie z. B. 

Notizen oder Anmerkungen ergänzt werden. Die Erschließung der Literaturquellen kann 

sogar soweit gehen, dass ganze Zitatesammlungen auf diese Weise verwaltet werden (ebd.).  

Einige webbasierte Anwendungen bieten den besonderen Vorteil des Social Tagging: 

Hierbei vergeben Nutzer zur gemeinsamen Erschließung von Literaturquellen freie 
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Schlagwörter, sogenannte tags. Die durch andere Nutzer erschlossenen Publikationen und 

deren Interessen lassen sich auf diese Weise durch die gezielte Suche nach tags oder durch ein 

„Stöbern“ im tag-Katalog leichter entdecken. Eine weitere wesentliche Funktionalität von 

elektronischen Literaturverwaltungssystemen ist die Suchoption. Je nach 

Erschließungsmethodik unterstützen die Anwendungen verschiedene Suchfunktionen und die 

passende Erstellung von Bibliographien und Literaturverzeichnissen, die bei einigen 

Anbietern in verschiedenen, fachüblichen Zitierweisen ausgegeben werden können. Über 

Schnittstellen zu Textverarbeitungsprogrammen ist häufig der direkte Output als Word-

Dokument möglich (Kindling & Stöhr, 2009). Dies sind nur einige Funktionalitäten, die von 

der Mehrzahl der Literaturverwaltungssysteme unterstützt werden. Die Vorteile solcher 

rechnergestützten Systeme liegen auf der Hand: Sie erleichtern nicht nur den Umgang mit den 

Literaturquellen, sondern helfen dem Anwender auch, die eigene literaturgestützte Arbeit zu 

strukturieren (ebd.).  

Neben solchen Datenbankanwendungen existieren zahlreiche Visualisierungsinstrumente, 

die die Repräsentation von Wissen unterstützen und vereinfachen sollen. Abbildung 19 

verdeutlicht die Bandbreite an Visualisierungsmöglichkeiten, die mittlerweile zur Verfügung 

stehen. Im folgenden werden die beiden Mapping-Verfahren Mind Map und Concept Map 

sowie die beiden Abbildungsformen Gantt-Chart und Flowchart näher erläutert, da sie in der 

vorliegenden Arbeit zum Einsatz kamen.   

4.1.6.3 Mapping-Techniken 

Mit den sogenannten Mapping-Techniken wurde in der Psychologie und Pädagogik in den 

letzten drei Jahrzehnten eine Gruppe von Visualisierungswerkzeugen weiterentwickelt, die 

Wissensmanagement durch die graphische Darstellung von Wissensstrukturen unterstützen 

können und die Veranschaulichung komplexer Sachverhalte und Strategien erleichtern. Das 

Grundprinzip der Mapping-Techniken besteht darin, Begriffe als Knoten in einem Netz und 

die Relationen zwischen diesen Begriffen als Verbindungen zwischen den Knoten 

aufzufassen und darzustellen (Mandl & Fischer, 2000). Der Begriff des Mappings umfasst 

sehr schlichte Pfad- und/oder Netzdarstellungen überwiegend assoziativer 

Wissensverbindungen bis hin zu komplexeren, auch Relationen zwischen den Netzknoten 

miterfassenden Formen (Nückles et al., 2004). Bislang wurde eine große Variantenvielfalt an 

Mapping- oder Begriffsnetz-Techniken entwickelt und empirisch erprobt (siehe z. B. Fischer 

& Mandl, 2000; Jonassen, Beissner & Yacci, 1993).  
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Mind Maps  

Die Visualisierungstechnik des Mind Mapping hat, wie viele andere Mappingverfahren 

auch, ihren Ursprung in der von Hanf 1971 entwickelten Spidermap-Technik und wurde von 

Tony Buzan weiterentwickelt (Buzan, 1974; Buzan & Buzan, 2002; Haller, 2002).   

Bei dieser Visualisierungstechnik wird ein Schlüsselkonzept in den Mittelpunkt einer 

Struktur von Betrachtungsaspekten gestellt, denen dann Einzelheiten hierarchisch und 

subsumierend zugeordnet werden (Jüngst & Strittmatter, 1995; vgl. Abbildung 20). Man geht 

dabei wie folgt vor: Zunächst platziert man in der Mitte das zentrale Thema der Map, das 

durch ein Wort oder Bild repräsentiert sein kann. Die Hauptthemen des Gegenstandes strahlen 

vom Zentralbild wie Äste aus, an die die sogenannten Primärideen geschrieben werden. 

Themen von untergeordneter Bedeutung werden als Zweige, die mit Ästen höheren Niveaus 

verbunden sind, dargestellt und mit den Sekundär- und Tertiär-Ideen beschriftet, sodass eine 

Baumstruktur entsteht. Die Äste bilden demnach ein Gefüge miteinander verbundener 

Knotenpunkte (Buzan & Buzan, 2002). Buzan und Buzan (ebd.) empfehlen, die 

Verzweigungen in Form von Linien darzustellen und mit wenigen Begriffen in 

Großbuchstaben zu beschriften. Symbole, kleine Bilder oder Pfeile können die erläuterten 

Begrifflichkeiten unterlegen oder ersetzen. Zentrales Kennzeichen der Mind Map ist also ihre 

hierarchische Struktur (Jonassen et al., 1993). Kritiker des Mind Mapping bemängeln die 

eingeschränkte Darstellungsmächtigkeit von Mind Maps, insofern, als die Teilkonzepte mit 

bloßen Linien verbunden werden und ihre Relationen zueinander nicht näher spezifiziert 

werden (Jonassen et al., 1993; Jüngst & Strittmatter, 1995). 

 

Abbildung 20 Beispiel für eine Mind Map. Aus Nückles et al., 2004, S. 14. 
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Concept Maps 

Dieses Verfahren stellt eine komplexere Methode dar, die sich im Gegensatz zu den Mind 

Maps dadurch auszeichnet, dass die Relationen zwischen den Netzknoten beschriftet werden 

(Haller, 2002; Jüngst & Strittmatter, 1995). Die Technik des Concept Mappings datiert zurück 

in die 70er-Jahre und wurde von Novak entwickelt (Haller, 2002). Kästchen oder Ellipsen mit 

einem oder wenigen Wörtern dienen der Darstellung der Konzepte. Die Relationen, die die 

Konzepte miteinander verbinden und in Beziehung setzen, werden durch Linien oder Pfeile 

zwischen den Knoten repräsentiert. Worte auf diesen Linien fungieren als Spezifizierung der 

Beziehungsart (Haller, 2002; Novak & Canas, 2008; vgl. Abbildung 21). Das 

Charakteristische der Concept Map sind also die bezeichneten Relationen (Haller, 2002). Die 

räumliche Anordnung ist aufgrund der assoziativen Verbindungen von Concept Maps in der 

Regel netzartig, wenn auch eine hierarchische Orientierung grundsätzlich denkbar und 

wünschenswert ist (Haller, 2002; Novak & Canas, 2008; Tergan, 2004). Hierin besteht einer 

der Kritikpunkte an der Technik des Concept Mapping: Jüngst und Strittmatter (1995) 

bemängeln, dass trotz des Hinweises auf die prinzipiell hierarchische Strukturierung von 

Concept Maps eine Unterscheidung von Abstraktions- (Ober- und Unterbegriffe) und 

Komplexionshierarchien (Ganzes-Teil-Relation) fehlt. Weiterhin geben die Autoren zu 

bedenken, dass graphische Realisierungen zum Teil sehr komplex und damit unübersichtlich 

ausfallen können.    

 

Abbildung 21 Beispiel einer Concept Map zu den zentralen Merkmalen von Concept Maps. 
Aus Novak & Canas, 2008, S. 2. 
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Diskussion von Mapping-Verfahren 

Die mit Mapping-Verfahren verbundenen Vorteile sind vielfältig: Zum einen sind 

Visualisierungseffekte zu nennen, die die Verarbeitung des dargestellten Sachverhalts 

unterstützen (vgl. Abschnitt 4.1.5.3). Durch die räumlich-visuelle Repräsentation des 

dargestellten Inhaltsbereichs machen sich Maps die mit Visualisierungstechniken 

verbundenen Vorteile zu eigen. Durch die Kombination von visuellen Informationen über die 

räumliche Konfiguration der Map und sprachlichen Informationen über explizite Benennung 

der Konzepte (und der Propositionen im Falle von Concept Maps) sprechen Mapping-

Verfahren sowohl die deskriptionale wie auch die depiktionale Verarbeitung an und nutzen so 

die positiven Effekte beider Informationsverarbeitungssysteme (vgl. Schnotz, 2002). Die 

graphische Darstellung lässt nicht nur die Enkodierung reichhaltigerer Gedächtnisspuren 

erwarten, sie bietet auch strukturelle Vorteile: Durch die graphische Zusammenfassung der 

Informationen ist jedes Konzept nur einmal einzuführen, was die kognitive Verarbeitung für 

den Nutzer insgesamt sparsamer macht (Schnotz, 1992; zitiert nach Haller, 2002, S. 11).   

Eine wichtige Funktionalität von Concept Maps wird darin gesehen, dass sie – im Sinne 

eines kognitiven Werkzeuges – Gedächtnisfunktionen unterstützen (Novak & Canas, 2008; 

Tergan, 2004). Der positive Effekt von Concept Maps ist insbesondere darin begründet, so 

Novak und Canas (2008), dass solche Maps ein template zur Verfügung stellen, das die 

Strukturierung und Organisation von Wissen unterstützt und so zur Kompensation von 

Schwächen in der Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beitragen. Gerade die Durchdringung 

komplexer Sachverhalte verlangt es, viele Informationseinheiten und ihre Bezüge zueinander 

im Arbeitsgedächtnis aktiv zu halten. Da dieses einer Limitierung unterliegt, entlastet eine 

externale Repräsentation von Informationseinheiten das Gedächtnis. Die frei gewordenen 

Ressourcen können sodann zur Elaboration und Entwicklung weitergehender Gedankengänge 

genutzt werden (Haller, 2002). 

Als weiterer Vorteil von Mapping-Verfahren ist zu nennen, dass durch die räumlich-

visuelle Darbietung der Informationen der Benutzer einer Map seine Fähigkeiten zur 

räumlichen Orientierung und Bildung kognitiver Landkarten heranziehen und sich so leichter 

im „Wissensraum“ orientieren kann (Dillon, Richardson & McKnight, 1993; Haller, 2002; 

Tolman, 1948). Dadurch, dass Maps den Wissensinhalt strukturanalog abbilden (im Sinne 

einer räumlichen Repräsentation der Struktur der dargestellten Inhalte), kann der Betrachter 

unmittelbar und mit geringem Aufwand die Makrostruktur, d. h. die übergeordnete 

Gliederung des Wissensgebietes erfassen. Die so angeeignete Rahmenstruktur erleichtert die 
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weitere Orientierung in der Map und damit auch die Orientierung in dem dargestellten 

Sachverhalt (Haller, 2002).  

Weiterhin geben Befürworter von Mapping-Verfahren zu bedenken, dass die vernetzte 

Repräsentation, wie sie insbesondere für Concept Maps kennzeichnend ist, den 

Netzwerkmodellen unseres Gedächtnisses entspricht und daher durch die kognitiv adäquate 

Darstellung Lernvorteile zu erwarten sind (Buzan & Buzan, 2002; Fischer, 1998; Haller, 

2002; Jonassen et al., 1993). Ein weiterer Vorteil von Mapping-Verfahren wird darin gesehen, 

dass sie metakognitive Prozesse fördern. So zwingen Maps den Anwender, die 

darzustellenden Inhalte zunächst kognitiv zu durchdringen, bevor er in der Lage ist, sie zu 

externalisieren. In der Folge werden Wissens- und Verständnislücken schnell sichtbar, sodass 

Transparenz über den eigenen Kenntnisstand entsteht (Haller, 2002). Die Map als externale 

Repräsentation gibt dem Benutzer somit Aufschluss über seine kognitiven Denkinhalte und  

-prozesse und regt zu reflexiver Aktivität an, die wiederum mit positiven Lerneffekten 

assoziiert sein soll (Fischer, 1998). Auch wird als Vorteil von Mapping-Verfahren angeführt, 

dass die Repräsentation komplexer Sachverhalte mittels Maps in der Regel eine Reduktion 

der Komplexität durch den Nutzer erfordert. Eine solche Komplexitätsreduktion ist zwar 

aufwändig, hat aber auch zur Folge, dass die Wissensinhalte tiefer verarbeitet und so besser 

im Gedächtnis gespeichert werden (Craik & Lockhart, 1972; Fischer, 1998).  

Verschiedenen Autoren zufolge sind positive Effekte von Mappingtechniken insbesondere 

dann gegeben, wenn diese bei Kooperationsprozessen zur Unterstützung gemeinsamer 

Lernprozesse eingesetzt werden (Bruhn, Fischer, Gräsel & Mandl, 2000; Mandl & Fischer, 

2000; Tergan, 2004). Mapping-Verfahren können dabei als „Visualisierung eines 

‚gemeinsamen Problemraums‘“ (Mandl & Fischer, 2000, S. 7) zur Verfügung stehen. Positive 

Effekte lassen sich aus einer systemisch-situierten Perspektive dahingehend erwarten, dass 

mithilfe eines solchen visualisierten gemeinsamen Problemraums der Diskurs unter den 

Kooperationspartnern besser koordiniert werden kann, was wiederum qualitativ verbesserte 

kognitive Prozessen zur Folge hat (Mandl & Fischer, 2000; Roth & Roychoudhury, 1993). 

Aus sozio-kognitiver Perspektive wird angeführt, dass ein solcher kooperativer Lernprozess 

die Entstehung von sozio-kognitiven Konflikten fördert und so nachfolgende 

Austauschprozesse anstößt, die das Lernergebnis positiv beeinflussen. Maps bieten dabei den 

Vorteil, dass sie durch die Darstellung in einem zusätzlichen Symbolsystem – einer visuellen 

Sprache – Ambiguitäten, die mit einer rein sprachlichen Aushandlung verbunden sind, 

reduzieren. Dies hat den positiven Effekt, dass sich Konsensillusionen schwerer aufrecht 

erhalten lassen (Mandl & Fischer, 2000; Nastasi & Clements, 1992). Der Einsatz von 
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Mapping-Verfahren in Kooperationsprozessen stellt also nicht nur eine Strukturierungs- und 

Koordinationshilfe dar, sondern fördert auch die Transparenz und damit die Lösung 

kognitiver Konflikte.  

Tergan (2004) hebt den Nutzen von Maps, insbesondere von Concept Maps, auch bei der 

Identifikation und Repräsentation von Wissensbeständen heraus – beides Prozesskategorien, 

die für das Wissensmanagement eine besondere Bedeutung haben. So bietet das Concept 

Mapping eine Technik, die den Anwender darin unterstützt, neue Relationen zwischen 

Konzepten aufzudecken und sich damit Transparenz über den eigenen Wissensbestand zu 

verschaffen (ebd.). Neben derartigen Prozessen der Wissensidentifikation können Concept 

Maps auch die Wissensrepräsentation vereinfachen, da sie vielfältige Möglichkeiten der 

Organisation und Darstellung von Wissen eröffnen. Tergan (2004) merkt dabei an, dass bei 

der Verwendung einer Map zur Wissensrepräsentation quasi ein Status quo eingefroren wird – 

einer unter vielen möglichen Perspektiven der Repräsentation von Wissen, das ständig im 

Wandel ist. 

Bestätigung für die postulierten Vorteile von Mapping-Verfahren kommt aus der 

empirischen Forschung, wobei der größte Teil der Forschung dem Bereich des Concept 

Mapping zuzuordnen ist (Haller, 2002). So kamen beispielsweise Jonassen et al. (1993) in 

ihrer Übersicht über verschiedene Studien, die Concept Mapping beim selbstgesteuerten 

Lernen untersuchten, zu dem Schluss, dass Concept Maps das Durcharbeiten von 

Textpassagen unterstützen und das Verständnis des Gelesenen fördern (vgl. u.a. Chiou, 2008). 

In einer weiteren, von Jonassen et al. (1993) genannten Untersuchung konnte gezeigt werden, 

dass Concept Mapping nicht nur das Textverständnis förderte, sondern auch die schriftliche 

Kommunikation verbesserte, insbesondere die Qualität der von den Schülern verfassten 

Aufsätze. Auch resümierten die Autoren, dass der Einsatz von Concept Maps kurz- wie 

langfristig zu besseren Behaltensleistungen führt. In eine ähnliche Richtung weisen die von 

Jüngst (1995) durchgeführten Experimente aus dem schul- und hochschuldidaktischen 

Bereich: Er konnte zeigen, dass die Elaboration von Concept Maps die Behaltensleistung im 

Vergleich zu der Nutzung analoger, semantisch identischer Textmaterialien signifikant positiv 

beeinflusste. Gerade die Nützlichkeit von Concept Maps beim Lernprozess im Vergleich zum 

Lernen aus Texten fand in vielen empirischen Untersuchungen immer wieder Bestätigung 

(Nesbit & Adesope, 2006; O'Donnell, Dansereau & Hall, 2002).  

Doch es sind auch einige Einschränkungen zu beachten, was den Effekt von Concept Maps 

als Lernunterstützung betrifft: So wies eine empirische Studie von Jüngst (1995) darauf hin, 

dass ein Lernerfolg nur dann zuverlässig zu beobachten war, wenn die Concept Map als 
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Vorlage für eine elaborierende Vertiefung diente. Das bloße Präsentieren von Concept Maps 

hingegen führte nicht zu besseren Behaltensleistungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, 

die allein auf Basis von Textmaterial arbeitete. Andere Befunde gehen in eine ähnliche 

Richtung: So konnte beispielsweise Jüngst (1998, zitiert nach Bernd, Hippchen, Jüngst & 

Strittmatter, 2000, S. 32) zeigen, dass die Lernerfolge insbesondere dann eintraten, wenn die 

Lernenden die Concept Map selbst erstellten und nicht mit einer vorgegebenen 

Strukturdarstellung arbeiteten. Die Selbstkonstruktion der Map wirkte sich insbesondere 

positiv auf die Behaltensleistung und die Lernmotivation aus. Hinsichtlich der 

Transferleistung und des Vertrauens in den Lernerfolg hingegen zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen (vgl. Bernd et al., 2000). Die 

Studien weisen demnach darauf hin, dass sowohl der Mapping-Prozess selbst als auch die 

Nutzung vorgegebener Maps den Wissenserwerb anregen und unterstützen können, wobei die 

eigenständige Generierung von Maps nachhaltigere Effekte zu hinterlassen scheint.  

Neben dem Aspekt, ob die Map vorgegeben oder selbst konstruiert wurde, konnten weitere 

Faktoren identifiziert werden, die sich auf die Effekte von Concept Mapping auswirkten: So 

erwies es sich in empirischen Untersuchungen als besonders bedeutsam, inwieweit die 

Lernenden beim Mapping-Prozess zusätzliche instruktionale Unterstützung erhielten (Fischer, 

1998). Dieses empirische Ergebnis weist zugleich auf ein wesentliches Problem im 

Zusammenhang mit Mapping-Verfahren hin: Gerade in unbekannten Inhaltsgebieten kann die 

selbständige Konstruktion von Concept Maps den Nutzer überfordern, da von ihm gefordert 

wird, die wichtigen Konzepte und deren Relationen in dem komplexen Lernmaterial 

eigenständig zu extrahieren (Fischer, 1998; Hardy & Stadelhofer, 2006; Jüngst & Strittmatter, 

1995). Solche Effekte der Überforderung sind insbesondere dann zu erwarten, wenn der 

Lernende noch nicht ausreichend mit der Konstruktion von Concept Maps vertraut ist und 

daher seine Aufmerksamkeitskapazitäten von der eigentlichen Lernaufgabe abgezogen 

werden (Hardy & Stadelhofer, 2006; Jüngst & Strittmatter, 1995). Vor diesem Hintergrund 

weist Tergan (2004) auf die Bedeutung von Maßnahmen hin, die den Lernenden bei der 

Konstruktion von Maps flankieren und unterstützen: 

„Eine wichtige Voraussetzung [für die effektive Nutzung von Concept Maps] ist, dass 

das Concept Mapping bzw. die Verwendung von Concept Maps keine zu große 

zusätzliche Belastung darstellen, die die Nutzer an einer vollständigen Ausschöpfung 

des Potenzials dieser Visualisierungsstrategie hindern. Ein Training sowohl in der 

Handhabung der Technologie als auch in deren Nutzung als kognitives Werkzeug für 
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Prozesse des Wissensmanagements ist daher sinnvoll, damit Potenziale des Concept 

Mapping sowie von Concept Maps voll erschlossen werden können.“ (S. 264) 

Der Effekt von unterstützenden Trainings für das Concept Mapping konnte auch empirisch 

nachgewiesen werden (Chmielewski & Dansereau, 1998). Als kritische Faktoren erwiesen 

sich in empirischen Studien – neben dem Vorhandensein instruktionaler Unterstützung – auch 

die Art der Organisation der Concept Map und das Ausmaß des individuellen Vorwissens 

sowie der verbalen Fähigkeiten (O'Donnell et al., 2002; Tergan, 2004; Wiegmann, Dansereau, 

McCagg, Rewey & Pitre, 1992). So erzielten Lernende mit eher geringem Vorwissen und 

eher geringen verbalen Fähigkeiten die besten Lernergebnisse im Vergleich zu Lernenden mit 

umfangreichem Vorwissen und gut ausgeprägten verbalen Skills (O'Donnell et al., 2002; im 

Unterschied hierzu Fischer, 1998). 

Wie oben erwähnt, hat sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten insbesondere auf den 

Nutzen von Concept Maps beschränkt. Die Verwendung von Mind Maps wurde trotz ihrer 

weiten Verbreitung bisher vergleichsweise wenig erforscht (Haller, 2002). Die Studien, die zu 

Mind Mapping existieren, weisen auf positive Effekte des Verfahrens hin: So konnten 

Farrand, Hussain und Hennessy (2002) zeigen, dass bei Verwendung von Mind Maps im 

Sinne einer Lesetechnik die Behaltensleistung im Vergleich zu anderen, durch die Lernenden 

frei gewählten Lerntechniken signifikant gesteigert wurde. Nong, Pham und Tran (2009) 

untersuchten in einem experimentellen Design den Einsatz von Mind Maps im Lehramts-

Studium und fanden heraus, dass die Verwendung von Mind Maps, unabhängig ob per Paper-

Pencil oder am Computer erstellt, den Lernerfolg, abgefragt über eine Abschlussklausur, 

signifikant erhöhte. Gleiches konnte auch im schulischen Bereich nachgewiesen werden, wo 

Akinoglu und Yasar (2007) den Einsatz von Mind Maps als Lese- und Notiztechnik 

überprüften. Schüler, die im naturwissenschaftlichen Unterricht Notizen mittels Mapping-

Technik anfertigten, schnitten signifikant besser ab, was das Verständnis von Konzepten, die 

Reduktion von Fehlannahmen über Konzepte und die akademische Leistung in dem Schulfach 

betrafen. Torrance, Thomas und Robinson (2000) wiederum konnten zeigen, dass Studenten, 

die bei der Planung eines Aufsatzes Mind Maps heranzogen, bessere Aufsätze produzierten. 

Zu einem ähnlichen Befund kam Shu (2009), der in einem experimentellen Design nachwies, 

dass der Einsatz von Mind Maps im Englischunterricht an einer chinesischen Universität die 

Qualität der Aufsätze hinsichtlich Inhalt und Layout deutlich verbesserte.   
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Mapping-Software 

Mittlerweile existieren zahlreiche computergestützte Werkzeuge, die den Anwender bei 

der Erstellung von Maps unterstützen. Solche softwarebasierten Mapping-Tools bieten eine 

höhere Flexibilität bei der Darstellung der Inhalte als Maps, die per traditionellem Paper- und 

Pencil-Verfahren erstellt wurden. Ein Vorteil besteht insbesondere darin, dass Konzepte und 

ihre Verknüpfungen mit wenig Aufwand überarbeitet, verschoben und ausgetauscht werden 

können. Neben den üblichen Funktionen des Editierens, Löschens, Druckens, Speicherns etc. 

ermöglichen die gängigen Software-Werkzeuge das Konvertieren, den Export und das 

Versenden von Maps per Email (Haller, 2002; Tergan, 2004). Sie erleichtern somit auch die 

Archivierung, Weitergabe und Publikation von Ergebnissen und bieten erhebliches Potential 

für weltweite Kooperations- und Kommunikationsformen (Tergan, 2004). Ein besonderer 

Nutzen von solchen computerbasierten Mapping-Tools besteht darin, dass sie über sogenannte 

Hyperlinks einen interaktiven Zugriff auf zusätzliche Wissensressourcen und Informationen 

auf dem eigenen PC, aus dem Internet oder aus Datenbanken bieten. Über einen Mausklick 

können diese Ressourcen aufgerufen und bei Bedarf als zusätzliche Informationsquelle für 

eine Ergänzung, Umstrukturierung oder Elaboration des aktuell repräsentierten Wissens 

herangezogen werden (ebd.). Nicht nur in Textform repräsentierte, sondern auch anderweitig 

kodierte, multimediale Informationen wie Abbildungen, Audio- und Videodarstellungen 

lassen sich so zur Ergänzung der idiosynkratischen Wissensbasis heranziehen. Auf diese Art 

und Weise kann der Anwender seine Wissensressourcen (Notizen, Literatur, Internetseiten, 

Lexikaeinträge etc.) in einer gemeinsamen Ordnungsstruktur organisieren (Haller, 2002).  

Eine weitere Funktionalität softwarebasierte Mapping-Werkzeuge stellen sogenannte 

Annotationen bereit: Dabei handelt es sich um Notizen, die in der Map selbst meist nicht zu 

sehen sind, sondern erst „auf Abruf“ angezeigt werden. Die Notizen können weitergehende 

Informationen wie persönliche Anmerkungen, Erklärungen oder Detailinformationen zu 

einzelnen Konzepten enthalten, die nicht in der Map selbst dargestellt, sondern ausgelagert 

werden sollen (Haller, 2002). Dies ist vor dem Hintergrund, dass die elaborierende 

Verarbeitung die Effektivität des Lernprozesses erhöht, von besonderer Bedeutung (Haller, 

2002; Reigeluth, 1979). Die Forschung hat zudem gezeigt, dass Knowledge Maps (eine 

Spezialform von Concept Maps) besser gelernt werden, wenn sie vom Lernenden mit 

Annotationen versehen werden (O'Donnell et al., 2002). Die Bedeutung von ausführlichen 

Annotationen ergibt sich auch, wenn man bedenkt, dass Kurznotizen häufig schon nach 

kurzer Zeit vom eigenen Verfasser nicht mehr verstanden werden, wie Marshall (2001) 

herausfand. Die geforderte ausführlichere Elaboration der eigenen Gedanken und 
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verwendeten Konzepte lässt sich aber nur bewerkstelligen, wenn die Notizen die 

Übersichtlichkeit der Map nicht gefährden. Diese Schwierigkeit wird durch die Funktion der 

Annotation gelöst, denn die separate Darstellung gewährleistet, dass die Annotation die 

dargestellte Struktur nicht stört. Annotationen bieten also den Vorteil, bestehende Konzepte 

und Relationen näher zu elaborieren, ohne dabei die Map in ihrer Komplexität zu 

überfrachten, wie es bei dem Hinzufügen von weiteren Knoten oder Verlinkungen schnell der 

Fall sein kann.  

Ein bekanntes und weit verbreitetes computerbasiertes Mind Mapping-Programm ist der 

MindManager von MindJet, auf das exemplarisch näher eingegangen werden soll (Haller, 

2002; vgl. Abbildung 22). Das Programm zeichnet sich durch seine Bedienerfreundlichkeit 

und Übersichtlichkeit aus. Hauptäste lassen sich beim MindManager frei platzieren – 

entweder per Doppelklick an einer beliebigen freien Stelle der Map oder per Eingabetaste. 

Die Unteräste eines Astes stehen in einer Reihe untereinander und können in ihrer 

Reihenfolge (oben-unten) oder in ihrer Relation zueinander verändert werden. Zum Beispiel 

ist es möglich, einen Unterast per drag-and-drop einem anderen Ast zuzuordnen. Obwohl in 

der von Buzan entwickelten Mind Mapping-Technik ursprünglich nicht vorgesehen, kann der 

Nutzer Querverbindungen zwischen den Konzepten setzen und Bezeichnungen hinzufügen 

(Haller, 2002). Wie die meisten Mapping-Programme unterstützt der MindManager zudem 

das Management von externen Ressourcen durch Hyperlinks, z. B. ins Internet, zu einer 

Email-Adresse, zu einer lokalen Datei oder zu einer anderen Mind Map. Daneben verfügt der 

MindManager über die Funktionalität von Annotationen, sodass der Nutzer längere, frei 

formatierbare Textstücke zu Zweigen/Konzepten hinzufügen kann, die platzsparend in einem 

Extrafenster angezeigt werden (Haller, 2002). Besonderes Feature ist die Möglichkeit, den 

Inhalt der Map als Textgliederung, ähnlich einem Inhaltsverzeichnis, zu exportieren. Die 

Mind Map lässt sich so auf einfache Art und Weise nutzen, um sich über die Gliederung eines 

zu verfassenden Textes klar zu werden und die Mind Map-Struktur als Schablone zu 

verwenden27.  

 
27 Für eine Übersicht über die Funktionalitäten des Softwareprogrammes MindManager und andere 

Mapping-Programme, vgl. Haller (2002) sowie Bernedo et al. (2004). 
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Abbildung 22 Beispiel einer Mind Map, erstellt mit der Software 

4.1.6.4 Gantt-Charts 

Ein Gantt-Chart ist eine graphische Darstellungsform, die insbesondere im Bereich der 

Projektplanung zum Einsatz kommt (vgl. 

Gantt-Diagramm oder Balkenplan

dem Unternehmensberater Henry Gantt (1861

Darstellung der zeitlichen Abfolge von Aktivitäten in Form von Balken auf einer Zeitachse. 

Die zweidimensionale Präsentati

die Zeit und auf der vertikalen y

Arbeitsvorgänge abgetragen werden. Die Abläufe sind durch horizontale Balken dargestellt, 

deren Länge Aufschluss über die geplante Dauer des jeweiligen Vorg

Überschneidende Aktivitäten werden durch sich überlappende Balken dargestellt. Durch 

Angabe von Pufferzeiten (z. B. farbig markierte oder schraffierte Balkenabschnitte), 

Vorgangsabhängigkeiten (z. B. in Form von Pfeilen zwischen den Balken/Aktivitäten) oder 

durch Einführung von Meilensteinen (in Form von Rautensymbolen) kann der 

Informationsgehalt erhöht werden (Aichele, 2006; Domschke & Drexl, 2005; Thomsett, 

2010). 

 

Abbildung 23 Beispiel eines Gantt
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4.1.6.5 Flowcharts 

Ein Flowchart, auch bekannt unter dem Namen Fluss- oder Balkendiagramm, ist eine 

normierte graphische Darstellung zur Visualisierung von Abläufen und Funktionen (vgl. 

Abbildung 24). Das Einsatzgebiet von Flowcharts liegt vorrangig im Bereich der 

Prozessplanung. Die unterschiedlichen vom Input zu einem oder mehreren Output(s) 

führenden Prozesse werden über normierte Linien/Zweige und Kästen symbolisiert, wobei die 

unterschiedlichen Zweige des Flussdiagramms der Darstellung von Entscheidungswegen 

dienen (Krallmann, Schönherr & Trier, 2007; Nikles, 2007). Dem Flowchart lässt sich also 

entnehmen, durch welche Prozessschritte der Input/die Vorgaben in einen Output/ Ergebnisse 

überführt werden, wie – also über welche Folgebeziehungen – die Prozessschritte 

untereinander verbunden sind und welche Informationen für einen Arbeitsschritt benötigt 

bzw. welche Informationen als Produkt des Arbeitsschrittes erzeugt werden (Wilhelm, 2007). 

In bestimmten Darstellungsvarianten, sogenannten funktionsübergreifenden Flowcharts, auch 

bekannt unter dem Namen stellenorientierte Flussdiagramme oder auch 

Prozessablaufdiagramme, erhält man zudem Informationen darüber, welche 

Organisationseinheit für welchen Prozessschritt verantwortlich ist (Becker, 2008; Brugger, 

2005). Die genaue Verwendung von Symbolen in Flussdiagrammen orientiert sich in der 

Regel an der DIN 66001 über „Informationsverarbeitung. Sinnbilder und ihre Anwendung“ 

(Wilhelm, 2007). Tabelle 4 gibt Aufschluss über die verwendeten Symbole in 

Flussdiagrammen.  

 

Abbildung 24 Beispiel für ein Flussdiagramm. Aus Becker, 2008, S. 128.  
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Tabelle 4 
Symbole des Flussdiagramms 

Symbol Bedeutung Beispiel 

 Ein Rechteck mit abgerundeten Ecken 
symbolisiert den Anfang / Input eines 
Prozesses bzw. das Ende /den Output eines 
Prozesses 

z. B. Kundenanfrage ist 
eingegangen 

 Ein Rechteck bezeichnet einen Prozessschritt / 
eine Operation 

z. B. Lieferung auf 
Vollständigkeit prüfen 

 Ein Rechteck mit gebogener Unterseite 
symbolisiert ein Dokument 

z. B. eine zu verwendende 
Checkliste 


Ein Parallelogramm steht für Daten 

z. B. in einer Datenbank 
erfasste Kundendaten 

 Ein Kreis symbolisiert eine Verbindungsstelle. 
Das Symbol kommt dann zum Einsatz, wenn 
eine Seite für das Flussdiagramm nicht 
ausreicht und dieses auf einer anderen Seite 
fortgesetzt werden muss  

 

 Die Raute zeigt eine Entscheidungssituation 
auf. In das Rautenfeld wird meist die zu 
entscheidende Angelegenheit geschrieben. Es 
existieren mindestens zwei Ausgänge: ‚ja‘ und 
‚nein‘ 

z. B. ‚Handelt es sich um 
einen neuen Kunden?‘ 

 Ein Pfeil steht für den Informations-
/Kontrollfluss; er markiert die Reihenfolge der 
Prozessschritte und verbindet die vorgenannten 
Elemente zu einem Ablauf 

 

Anmerkungen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2008, S. 127; Brugger, 2005, 
S. 328; Nikles, 2007, S. 148; Wilhelm, 2007, S. 44-45. 

Die einfache Form des Flussdiagramms weist den Nachteil auf, dass parallelisierte Abläufe 

ebenso wie Zuständigkeiten aufgrund des linearen Aufbaus nicht bzw. nur unzulänglich 

dargestellt werden können. Neben der Reihenfolge der Schritte ist also keine weitere 

Strukturierung möglich.  

Das Flussdiagramm hat daher eine Erweiterung in Form von funktionsübergreifenden 

Flowcharts erfahren. Diese Art der Darstellung verwendet die normierten Flowchart-Symbole 

in einem tabellenförmigen Aufbau, um neben der logischen Reihenfolge auch Aussagen über 

die Prozessbeteiligten, die zeitliche Reihenfolge der Prozessabläufe wie auch ihre 

Parallelschaltung treffen zu können (Becker, 2008; Brugger, 2005). Ein solches Diagramm ist 

entlang der horizontalen Achse (manchmal auch entlang der vertikalen Achse) in Zeilen 



Methode      234  

(respektive Spalten) eingeteilt, die in der Fachsprache auch als Swim Lanes 

(Schwimmbahnen) bezeichnet werden und die einzelnen Organisationseinheiten darstellen 

(Brugger, 2005; vgl. Abbildung 25). Becker (2008) beschreibt das Vorgehen beim Erstellen 

eines funktionsübergreifenden Flowcharts oder Prozessablaufdiagramms wie folgt:  

„Der Prozess beginnt auf der linken Seite. Die Aktivitäten werden in der sachlogischen 

und zeitlichen Reihenfolge den jeweiligen Prozessbeteiligten zugeordnet und 

nacheinander dargestellt. Die einzelnen Prozessschritte werden durch 

Informationsflüsse verbunden. Sie stellen dar, welche Informationen für andere 

Beteiligte erzeugt bzw. woher die Informationen für einen Prozessschritt stammen. 

Innerhalb der Prozessablaufdiagrammdarstellung werden nun Teilprozesse, Schritte 

oder Aktivitäten mit Boxen und Entscheidungen oder Alternativen mit Rauten in einer 

gesamten Prozesskette ablesbar.“ (S. 130) 

 

Abbildung 25  Beispiel eines Prozessablaufdiagramms. Aus Becker, 2008, S. 129. 

Durch die Darstellung der unterschiedlichen Prozessbeteiligten in den verschiedenen 

Zeilen ist es möglich, die sequentielle und parallele Abarbeitung der Aufgaben, die 

Zusammenhänge zwischen den Prozessen und die jeweiligen Zuständigkeiten abzutragen. 

Becker (2008) sieht den besonderen Vorteil darin, dass diese Art der Darstellung die 

Dokumentation von typischen, komplexen abteilungsübergreifenden Geschäftsprozessen 

ermöglicht. Wie oben beschrieben, kann ein derartiges Prozessmanagement wichtig sein, um 

horizontale Prozesse zwischen verschiedenen Hierarchien und Bereichen transparent zu 

machen und zu unterstützen. Es bietet insbesondere den Vorteil, dass die Schnittstellen 
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transparent werden, an denen Personen oder Abteilungen interdependent zusammenarbeiten 

müssen und erleichtert auf diese Weise Prozesse der Wissenskommunikation zwischen 

Mitarbeitern und Abteilungen (Reinmann, 2009). Als Nachteil ist zu nennen, dass sich gerade 

bei komplexen Geschäftsabläufen schnell großflächige Darstellungen ergeben, die die 

Übersichtlichkeit der Diagramme gefährden (Becker, 2008).  

4.1.6.6 Wissenslandkarten 

Wissenslandkarten sind graphische Verzeichnisse, die auf das in einer Organisation 

vorliegende Wissen hinweisen, insbesondere auf Wissensbestände, Wissensträger und 

Beziehungen zwischen den einzelnen Wissenselementen (Kraemer, 2005; Reinmann, 2009). 

Der Begriff der Landkarte soll die Analogie zu graphischen Abbildungen von Umgebungen 

hervorheben, wobei im Falle der Wissenslandkarte die kognitive Umgebung gemeint ist. 

Wissenslandkarten entsprechen einem Pointer-System, das Wissensbestände in der 

Organisation aufzeigt. Das heißt, in der Regel werden nicht Wissensinhalte selbst abgebildet, 

sondern auf Experten als Wissensträger, auf Ablageorte von Wissensbeständen oder auf 

Wissensressourcen im Zusammenhang mit konkreten Abläufen und ähnliches verwiesen. Der 

Hinweis erfolgt dabei in graphischer Form, die nicht unbedingt der einer Landkarte 

entsprechen muss (ebd.). Wissenslandkarten stellen also eine Wissensmanagement-Methode 

dar, die sich eines visuellen Werkzeuges bedient, wobei die graphische Umsetzung variiert 

und von logischen Grafiken bis hin zu abbildähnlichen Varianten reichen kann. Häufig 

kommen zum Beispiel Mapping-Techniken wie Concept Maps zum Einsatz (Kraemer, 2005; 

Reinmann, 2009). Dabei ist das Vorgehen so, dass zunächst die wissensintensiven Bereiche 

und Wissensträger identifiziert und dann modelliert, also kodifiziert, geordnet und in eine 

gewisse Struktur überführt werden, bevor diese schlussendlich eine graphische Umsetzung 

erfährt. Zudem müssen die einmal entstandenen Wissenslandkarten laufend aktualisiert und 

gepflegt werden, um ihre Relevanz nicht zu verlieren (Reinmann, 2009).  

Es existieren unterschiedliche Typen von Wissenslandkarten, die sich hinsichtlich des 

abgebildeten Sachverhalts unterscheiden: Sogenannte Wissensträgerkarten (manchmal auch 

als Gelbe Seiten oder Wissensquellenkarte bezeichnet) dienen der Identifizierung von 

Experten als Wissensträger, sei es innerhalb oder gegebenenfalls auch außerhalb der 

Organisation (vgl. Abbildung 26). Zu diesem Zweck werden die Experten und ihr jeweiliges 

Wissensgebiet innerhalb der Organisation abgebildet. Zusätzliche Informationen wie der 

Standort oder die Anschrift des Wissensträgers können die Kontaktaufnahme und damit die 

Abfrage von Wissen erleichtern (Kraemer, 2005; Lehner, 2009; Reinmann, 2009). 
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Wissensbestandskarten hingegen zeigen auf, wo in der Organisation und in welcher Form 

bzw. welchem Format Wissen abgelegt ist (Reinmann, 2009).  

 

 

Abbildung 26 Beispiel einer Wissensquellenkarte. Aus Lamattina, 2009, S. 65. 

Wissensanwendungskarten gehen einen Schritt weiter, indem sie eine Zuordnung zwischen 

Wissensressourcen einerseits und ablaufenden Prozessen und Projektschritten andererseits 

vornehmen. So kann beispielsweise der Vorgang der Warenlieferung durch ein 

Logistikunternehmen in aufeinander folgende Teilprozesse zerlegt werden, um dann dem 

jeweiligen Arbeitsschritt den zuständigen Wissensträger zuzuordnen (Kraemer, 2005; 

Reinmann, 2009; vgl. Abbildung 27). Wissensstrukturkarten schließlich zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie sich auf ein bestimmtes Wissensgebiet beschränken und die für diesen 

Bereich relevanten Wissenselemente und ihre Zusammenhänge abbilden. Danach werden also 

nicht Experten aufgelistet, sondern es wird vielmehr die Struktur des Firmenwissens 

abgebildet. Auf diese Weise können Mitarbeiter und Externe sich ein Bild darüber machen, in 

welchen Wissensdomänen der Organisation Expertise besteht und wie diese Domänen 

untereinander zusammenhängen (ebd.).   
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Abbildung 27 Wissensanwendungskarte. Aus Kraemer, 2005, S. 8. 

Wissenslandkarten bieten die gleichen Vorteile, die auch mit anderen Formen der 

externalen Wissensrepräsentation einhergehen: Zum einen bringen sie Transparenz in den 

Wissensbestand einer Organisation. Zum anderen erleichtern und beschleunigen die 

Identifizierung von bestehenden Wissensressourcen und ihre externale Repräsentation den 

Zugriff auf die organisationale Wissensbasis. Auch kann im günstigen Fall die 

Externalisierung von organisationalen Prozessen dazu beitragen, die Koordination von 

firmeninternen Abläufen zu verbessern und mögliche Wissenslücken rechtzeitig aufzudecken 

(Kraemer, 2005).   

4.1.6.7 Fazit 

Dokumentenmanagementsysteme, Tools zur Literaturverwaltung, 

Visualisierungstechniken wie Mind Mapping und Concept Mapping oder 

Wissensmanagement-Methoden wie Wissenslandkarten bieten eine sinnvolle Möglichkeit zur 

Darstellung von Wissensbeständen. Richtig eingesetzt, können sie Prozesse der 

Wissensrepräsentation und -externalisierung unterstützen und auf diese Weise zum 

Management von Wissen beitragen. 

  



Methode      238  

4.2 Wissensmanagement in Forschungsprojekten des Sigmund-Freud-Instituts 

Während in Kapitel 2 (Herleitung der Problemstellung) und Kapitel 3 (Problemaufriss) der 

vorliegenden Arbeit die Schwierigkeiten und Herausforderungen skizziert wurden, die mit 

dem psychoanalytischen Forschungsprozess in der heutigen Wissensgesellschaft verbunden 

sein können, standen im Kapitel 4.1 verschiedene Prinzipien, Methoden und Techniken des 

Wissensmanagements im Vordergrund, die den Umgang mit Wissen unterstützen können. Im 

folgenden Kapitel 4.2 soll nun ausgeführt werden, wie diese in unterschiedlichen 

Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut zum Einsatz kamen, um den geschilderten 

Herausforderungen und Schwierigkeiten zu begegnen. Die Darstellung der verschiedenen 

Wissensmanagement-Instrumente orientiert sich dabei an den einzelnen Phasen des 

Forschungsprozesses, wie sie in Kapitel 3 benannt wurden. Zusätzlich zu der Beschreibung 

der einzelnen Wissensmanagement-Maßnahmen ist eine kurze Erläuterung vorgesehen, mit 

welcher Zielsetzung sie jeweils eingesetzt wurden. Dabei wird Bezug auf die 

Prozesskategorien des Wissensmanagements nach dem Münchener Modell genommen 

(Wissensrepräsentation, -generierung, -kommunikation, -nutzung sowie metakognitive 

Planungs- und Bewertungsprozesse). Beispiele sollen verdeutlichen, wie sich die Realisierung 

der einzelnen Wissensmanagement-Maßnahmen konkret gestaltete. Neben dem EU-

Forschungsprojekt EDIG wird dabei eine weitere, durch das Sigmund-Freud-Institut 

koordinierte multizentrische Studie zur Illustration herangezogen, die sich dem Vergleich von 

kognitiver Verhaltenstherapie und Psychoanalyse bei der Behandlung chronisch depressiver 

Patienten widmet (Akronym LAC).  

Wie in Kapitel 3 ausführlich beschrieben, gehen mit dem psychoanalytischen 

Forschungsprozess am Sigmund-Freud-Institut verschiedene Herausforderungen und 

Schwierigkeiten einher, die sich den unterschiedlichen Phasen des Forschungsprozesses 

zuordnen lassen. Bei diesen Phasen handelt es sich um die Schritte „Wahl des 

Themas/Formulierung der Forschungsfragen“, „Ausarbeitung der Fragestellung anhand der 

Literatur“, „Wahl der Untersuchungsart“ „Konzeptspezifikation/Operationalisierung“, 

„Auswahl der Untersuchungsteilnehmer“, „Planung der Untersuchungsdurchführung und 

Auswertung“, „Untersuchungsdurchführung“, „Datenanalyse“ sowie 

„Dokumentation/Ergebnispräsentation“.  
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4.2.1 Wahl des Themas und Formulierung der Forschungsfragen 

In Kapitel 3.2.1 wurde geschildert, wie sich der mehrfach determinierte 

Entdeckungszusammenhang auf die Formulierung von Projektfragestellungen am Sigmund-

Freud-Institut auswirkt. So fließen in der Regel sowohl Fragen der Theoriebildung wie auch 

Problemstellungen der Praxis ein, die teils auch Anliegen der Interventions- und 

Evaluationsforschung aufgreifen und durch interdisziplinäre und interkulturelle 

Untersuchungsfragen ergänzt werden. Das breite Spektrum von Zielsetzungen in den 

Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut geht demzufolge mit einer Vielzahl an 

Forschungsfragen einher, die von den Wissenschaftlern identifiziert und überblickt werden 

müssen. Betrachtet man diese Schwierigkeit unter dem Gesichtspunkt von 

Wissensmanagement, so muss es darum gehen, die umfangreichen Informationen so 

aufzuarbeiten und aufzubereiten, dass sie zum einen leicht zugänglich sind und in 

personalisiertes Wissen überführt werden können (im Sinne von Wissensgenerierung), und 

zum anderen leicht abgerufen und genutzt werden können (im Sinne der Wissensnutzung).     

Um die Forscher in ihrer Arbeit zu unterstützen und zu entlasten kam daher in dem EU-

Projekt EDIG eine Visualisierungstechnik zum Einsatz – eine Mind Map. Ziel war es, mittels 

dieser Art der graphischen Repräsentation den aktuellen Forschungsstand zu dokumentieren 

und zu strukturieren. Das Vorgehen war dabei wie folgt: Zunächst wurde von der Autorin eine 

umfangreiche Literaturrecherche in Vorbereitung auf die EDIG-Studie durchgeführt. Die 

Quellen waren vielfältig und umfassten psychoanalytische Fachpublikationen, empirische 

Studien aus dem Bereich der Psychologie und Medizin bis hin zu Fachliteratur aus dem 

Gebiet der Bioethik. Ziel war es, Untersuchungsfragen zum Thema Pränataldiagnostik zu 

identifizieren, die aktuell beforscht werden bzw. weiteren Forschungsbedarf erkennen lassen. 

Zu dem gleichen Zweck wurden Experten auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik interviewt, 

darunter die britischen Wissenschaftlerinnen Helen Statham und Joanie Dimavicius, die mit 

ihrer umfassenden Forschungserfahrung in diesem Themengebiet als Consultants des EDIG-

Projekts fungierten. Auf diese Weise konnte beispielsweise ermittelt werden, dass es bis zum 

damaligen Zeitpunkt (2005) keine Studien gab, die sich einer systematischen Analyse 

ethischer Dilemmata, wie sie von Paaren unter starker psychischer Belastung nach einem 

pathologischen pränataldiagnostischen Befund erlebt werden, auf einer breit angelegten 

empirischen Basis widmeten. Die Untersuchung der Langzeitfolgen von Pränataldiagnostik 

stellte daher ein Desideratum in der Forschungslandschaft dar, das folglich Eingang in das 

EDIG-Projekt fand (Hau, 2008; Leuzinger-Bohleber, Engels et al., 2008). Die derart 
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ermittelten Forschungsfragen ergänzten die Zielsetzungen und Fragestellungen, die bereits in 

dem EU-Forschungsantrag festgelegt worden waren. Wie oben ausführlich beschrieben, 

gehörten dazu Untersuchungsfragen wie die nach der Verarbeitung eines möglichen 

Entscheidungskonflikts infolge von Pränataldiagnostik, nach kurz- und langfristigen 

psychischen Folgen (vgl. Projektziel A) oder nach Prädiktoren eines günstigen oder 

ungünstigen Verlaufs von Distress infolge eines auffälligen pränataldiagnostischen Befunds 

(vgl. Projektziel B) – um nur einige der Fragestellungen zu nennen.  

Die so identifizierten Forschungsfragen wurden im Anschluss von der Autorin mittels der 

Mind Mapping-Technik graphisch aufbereitet (vgl. Anhänge B und E), und zwar unter 

Verwendung der Mind Mapping-Software MindManager. Zu diesem Zweck musste das 

Inhaltsgebiet zunächst konzeptionell durchdrungen werden, um es in eine hierarchische 

Struktur überführen zu können. Dabei galt es zu klären, welche übergeordneten 

Forschungsthemen für das Projekt von Bedeutung waren und wie sich diese globalen Themen 

aufgliederten. Grob formulierte Fragestellungen wie die nach den kurz- und langfristigen 

Folgen pränataler Diagnostik mussten also zunächst näher spezifiziert werden, um sie einer 

empirischen Untersuchung zugänglich zu machen. Das gleiche galt für weit gefasste 

Konstrukte wie dem des Distresses. Auch diese Konzepte mussten konzeptionell definiert und 

in spezifischere Einzelfragestellungen überführt werden. Daraus ergab sich folgende Struktur 

(vgl. Abbildung 28): Zunächst wurden vier primäre Themenbereiche unterschieden, und zwar  

! Stichprobenbeschreibung 

! Verarbeitung/Erleben der Pränataldiagnostik 

! Ethische Einstellungen 

! Beratung/Krisenintervention. 

 

Abbildung 28 Grundstruktur der Mind Map „EDIG Fragestellungen“. 
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Der Bereich der Stichprobenbeschreibung spiegelte das Ansinnen des EDIG-

Forschungsprojekts wider, eine Zustandsbeschreibung der Studienpopulation zu liefern. 

Dieses Forschungsziel war methodischen Überlegungen geschuldet, insofern als zu den 

basalen methodischen Anforderungen eines empirischen Forschungsprojektes eine adäquate 

Stichprobendeskription gehört. Unter diesen primären Themenzweig fielen sekundäre Fragen 

wie die nach der Altersverteilung in der Population, nach der Schwangerschaftswoche, in der 

die vorgeburtliche Untersuchung durchgeführt wurde, oder nach soziodemographischen 

Kenngrößen wie Schulabschluss oder Familienstand. Den zweiten Themenbereich bildeten 

Fragen zu der Verarbeitung und dem Erleben der Pränataldiagnostik. Ein dritter 

Themenbereich, der in der interdisziplinären Ausrichtung des EDIG-Projekts begründet war, 

griff Fragen nach ethischen Einstellungen auf. Ziel war es, die Meinung der 

Studienteilnehmern zu kritischen Themen des aktuellen bioethischen Diskurses zu erfassen, 

zum Beispiel, ob und bis wann ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt sein sollte oder welcher 

Status einem Embryo zukommt etc.. Der vierte und letzte große Themenbereich wurde unter 

dem Stichpunkt Beratung/Krisenintervention gefasst und beschäftigte sich thematisch mit der 

Gestaltung von und Zufriedenheit mit dem pränataldiagnostischen Beratungsangebot. Wie 

angedeutet, untergliederte sich jeder dieser vier großen Themenbereiche in sekundäre 

Fragestellungen. Dies soll am Beispiel des Themengebietes „Verarbeitung/Erleben der 

Pränataldiagnostik“ veranschaulicht werden, der einen inhaltlichen Schwerpunkt im EDIG-

Projekt bildete.  

 

 

Abbildung 29 Ausschnitt aus der Mind Map „EDIG Fragestellungen“. 
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Wie Abbildung 29 zeigt, waren diesem primären Zweig verschiedene sekundäre 

Untersuchungsfragen untergeordnet, unter anderem  

! wie die Entscheidung für die Pränataldiagnostik zustande kam (Name des Astes in 

der Mind Map: „Entscheidung pro PND“),  

! welche Einstellung zur Pränataldiagnostik in der untersuchten Population vorlag 

(„Einstellung zur PND“),  

! wie die vorgeburtliche Diagnostik durch die Untersuchungsteilnehmer erlebt wurde 

(„Erleben der PND“),  

! wie sich die Pränataldiagnostik auf das Erleben der Schwangerschaft auswirkte 

(„Auswirkungen der PND auf das Erleben der Schwangerschaft“),  

! wie die Entscheidung im Falle eines auffälligen Befundes getroffen wurde 

(„Entscheidungsfindung im Falle eines auffälligen Testergebnisses“),  

! welche kurz- und langfristigen Folgen mit der Pränataldiagnostik im Hinblick auf 

Distress einhergingen („Distress“)  

! und schließlich, welche Coping-Strategien und Abwehrmechanismen bei der 

Verarbeitung der Pränataldiagnostik eine Rolle spielten 

(„Copingmechanismen/Abwehr“).  

Die genannten sekundären Fragestellungen verzweigten sich wiederum in tertiäre 

Untersuchungsfragen, wie das Beispiel des Mind Map-Zweiges „Distress“ veranschaulicht 

(vgl. Abbildung 30). Bei der Frage nach der Entwicklung von Distress infolge von pränataler 

Diagnostik interessierte insbesondere,  

! ob und in welchem Maß die vorgeburtliche Untersuchung die Studienteilnehmer 

belastete („Wie belastet sind die StudienteilnehmerInnen?“), 

! wodurch sich die Studienteilnehmer belastet fühlten („Was belastet die 

StudienteilnehmerInnen?“) , 

! ob Pränataldiagnostik womöglich auch zu einer Entlastung beitragen konnte 

(„Erleben die StudienteilnehmerInnen die PND als entlastend?“)  

! und schließlich, ob sich Prädiktoren finden lassen, die einen günstigen oder 

ungünstigen Verlauf von Distress nach pränataler Diagnostik vorhersagen („Welche 

Prädiktoren von Distress gibt es?“).  
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Abbildung 30 Detail-Ausschnitt „Verarbeitung/Erleben der PND“ aus der Mind Map „EDIG 
Fragestellungen“. 

Diese tertiären Untersuchungsfragen verzweigten sich zum Teil in quartäre 

Fragestellungen. Die genaue Aufgliederung kann der Mind Map in den Anhängen B und E 

entnommen werden. In jeden der genannten Bereiche spielten im Übrigen auch Fragen nach 

interkulturellen Unterschieden bzw. Geschlechtsdifferenzen hinein, wie unten näher erläutert 

wird. Die Untersuchungsfragen wurden dabei als offen formulierte Fragestellungen gefasst  

(z. B. „Wie belastet sind die StudienteilnehmerInnen?“), um dem unterschiedlichen 

Abstraktionsgrad der Forschungsfragen gerecht zu werden: Diese reichten von präzise 

ausgearbeiteten, vorab formulierten Forschungshypothesen bis hin zu weniger elaborierten 

Fragestellungen im Sinne von explorativen Zielsetzungen28. 

Inhaltlich wird deutlich, dass die Fragestellungen eng an die im EU-Forschungsantrag 

festgehaltenen Projektziele anknüpften, zum Beispiel durch Berücksichtigung von 

interdisziplinären Fragestellungen des aktuellen bioethischen Diskurses (vgl. Primärzweig 

„Ethische Einstellungen“). Die Map stellte also gewissermaßen eine Konkretisierung und 

Ausgestaltung der vielfältigen Projektziele dar, die Eingang in den Forschungsantrag 

gefunden hatten. Die Ausdifferenzierung der Fragestellungen erfolgte dabei in enger 
 

28 Denkbar wäre es auch gewesen, die Untersuchungsfragen in Form von Hypothesen zu fassen – dort, wo 
vorab formulierte Hypothesen vorlagen (z. B. „Frauen mit einem auffälligen pränataldiagnostischen Befund 
weisen eine höhere Belastung auf als Frauen mit einem unauffälligen Befund“). 
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Anlehnung an theoretische Überlegungen und aktuelle Forschungsergebnisse auf dem Gebiet 

der Pränataldiagnostik. Empirische Studien weisen beispielsweise darauf hin, dass Frauen, die 

vor einem späten Schwangerschaftsabbruch nach auffälligem pränataldiagnostischen Befund 

stehen, nicht immer ausreichend über den eigentlichen technischen Vorgang und seine 

Implikationen informiert werden (vgl. Statham, 2002). Andererseits fehlten bis dato weitere 

Studien, die systematisch untersuchten, welche Art von Information bzw. welche Form der 

Unterstützung Frauen nach einem auffälligen Befund tatsächlich benötigen (vgl. Green et al., 

2004). In die Map wurde daher unter dem Aspekt „Beratung/Krisenintervention“ die Frage 

aufgenommen, inwieweit die Frauen nach einem auffälligen Pränataldiagnostik-Ergebnis über 

die Implikationen aufgeklärt wurden, welche Informationen sie erhielten und welche 

Kritikpunkte sie in Bezug auf die Beratung äußerten (vgl. Abbildung 31). 

 

 

Abbildung 31 Detail-Ausschnitt „Beratung/Krisenintervention“ aus der Mind Map „EDIG 
Fragestellungen“. 

Wichtig ist anzumerken, dass nicht jede Forschungsfrage, die in die Mind Map 

aufgenommen wurde, auch tatsächlich im Forschungsprojekt EDIG bearbeitet wurde. So warf 

die Sichtung der bestehenden Literatur zum Thema Pränataldiagnostik unter Umständen 

Themen oder Untersuchungsfragen auf, die sich zwar grundsätzlich mit den Forschungszielen 

des EU-Projektes deckten, die aber nicht in die engere Auswahl der zu untersuchenden 

Forschungshypothesen aufgenommen (und damit auch nicht operationalisiert) wurden. Die 

Integration derartiger Fragestellungen in die Map sollte den Forscher dazu anregen, 

interessanten, aber untergeordneten Teilaspekten explorativ nachzugehen. Dazu bot es sich 

an, die erhobenen Fragebogen- und Interviewdaten hinsichtlich der aufgeworfenen 



Methode      245  

Fragestellung zu reflektieren und möglicherweise erste Hinweise im Material zu entdecken. 

Um ein Beispiel zu nennen: Überlegungen verschiedener Autoren gehen dahin, dass die 

Pränataldiagnostik möglicherweise mit einer Medikalisierung der Schwangerschaft verbunden 

ist und so das Erleben schwangerer Frauen maßgeblich beeinflusst – weg von einem 

natürlichen Vorgang hin zu einem „Hochrisikogeschehen“ (vgl. Kolip, 2000). Auch wenn 

diese Beobachtung nicht zu den primären Untersuchungszielen des EDIG-Projekts gehörte, so 

tangierte sie doch auch die Frage nach dem Erleben und der Verarbeitung von 

Pränataldiagnostik. Der Aspekt wurde daher in die Map aufgenommen und im Rahmen der 

explorativen Sichtung der Daten, insbesondere der offenen Fragen und des Interviewmaterials 

mit berücksichtigt. 

Das genaue Vorgehen bei der Erstellung der Map war wie folgt: Zunächst wurde von der 

Autorin eine vorläufige Version der Mind Map erstellt. Diese Version wurde den anderen 

Projektmitwirkenden in Frankfurt zur Verfügung gestellt und in verschiedenen Teammeetings 

immer wieder reflektiert und gegebenenfalls modifiziert oder erweitert. Das folgende Beispiel 

illustriert, wie sich die Reflexion im Team auf die Gestaltung der Map auswirkte: Abbildung 

32 gibt den Entwicklungsstand der Map zum Zeitpunkt August 2007 wieder.  

 

 

Abbildung 32 Ausschnitt aus der Map „EDIG Fragestellungen“, Unterzweig „Distress“ 
(Stand 31.08.2007). 

Daraus wird ersichtlich, dass die Untersuchung der Prädiktoren von Distress konzeptionell 

auf den Teil der Stichprobe beschränkt war, der einen auffälligen pränataldiagnostischen 

Befund erhalten hatte. Die Diskussion der Mitglieder des Methodenteams, die der Festlegung 

der Auswertungsstrategie und Konsensbildung diente, zeigte auf, dass die Limitierung auf die 

Subpopulation mit auffälligem Befund unter inhaltlichen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt 

war. Auch die Frauen, die zu einem späteren Zeitpunkt ein unauffälliges Testergebnis 
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erhalten, sind durch die Pränataldiagnostik potentiell belastenden Erfahrungen ausgesetzt, die 

eine ungünstige Verarbeitung nach sich ziehen können. Bereits die ethisch hochrelevante 

Entscheidung für eine solche vorgeburtliche Untersuchung ist möglicherweise mit virulenten 

Affekten verbunden. Auch die Untersuchung selbst bzw. die Zeit des Wartens auf das 

Testergebnis kann Sorgen um die Gesundheit des Fötus evozieren und mit aversiven Gefühlen 

von Angst, Ohnmacht, Unsicherheit oder des Kontrollverlusts einhergehen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die invasive Diagnostik die Folge eines auffälligen Screening-

Ergebnisses darstellt (der sich dann zu einem späteren Zeitpunkt als „falscher Alarm“ 

erweist). Der gemeinsame Dialog der Experten des Methodikzentrums erbrachte also eine 

Explikation der kognitiven Strukturen der Map-Autorin. Dabei wurde deutlich, dass eine 

Limitierung der Fragestellung auf die Entwicklung von Distress nach Konfrontation mit 

einem auffälligen Befund eine zu starke Fokussierung beinhaltet, da wie oben beschrieben die 

vorgeburtliche Untersuchung unabhängig von der Ausprägung des Testergebnisses eine 

grundlegende und möglicherweise belastende Erfahrung darstellen kann. Der 

Konsensusdialog führte in der Folge dazu, dass die Map um einen Nebenzweig zu dem 

Thema Prädiktoren von Distress bei unauffälligem Testergebnis erweitert wurde (siehe 

Abbildung 33). 

 

Abbildung 33 Veränderung des Mapausschnitts Unterzweig „Distress“. 

Dabei beschränkte sich die kritische Reflexion der Mind Map nicht allein auf das 

Forscherteam am Sigmund-Freud-Institut. Die Map bildete auch die Diskussionsgrundlage 

eines Expertendialogs mit den Projekt-Consultants Helen Statham und Joanie Dimavicius. Zu 

diesem Zweck wurde die Grafik zunächst ins Englische übersetzt und anschließend in 

Papierform nach Cambridge verschickt. Das englische Forscherteam konnte auf diese Weise 
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die Überlegungen der Projektkoordinatoren in Frankfurt nachvollziehen und 

Forschungsfragen hinzufügen oder streichen. Beispielsweise wurde auf Vorschlag der 

Consultants die Forschungsfrage ergänzt, wie rasch die Entscheidung für oder gegen einen 

Schwangerschaftsabbruch nach Erhalt eines auffälligen Testergebnisses getroffen wurde. Die 

Empfehlung beruhte auf der Beobachtung, dass Frauen, die von einem auffälligen 

pränataldiagnostischen Befund erfahren, oft schon unmittelbar nach Erhalt des 

Testergebnisses zu einer inneren Entscheidung kommen – eine Beobachtung, deren 

empirische Untersuchung relevant erschien.  

Auf diese Weise wurde die Mind Map Grundlage eines kooperativen Austauschs innerhalb 

des Forscherteams, aus dem Ideen für Erweiterungen oder Änderungen der Map erwuchsen. 

Der Prozess wurde fortgesetzt, bis die Diskussion projektrelevanter Fragestellungen ebenso 

wie die Sichtung von Literatur keine wesentlichen Neuerungen mehr erbrachte und damit ein 

gewisser Status quo erreicht war. Mit fortschreitendem Projektverlauf rückten demnach 

inhaltliche Änderungen zunehmend in den Hintergrund, während auf struktureller Ebene die 

Arbeit an der Map fortgesetzt wurde. Beispielsweise kam es zu Verschiebungen von Zweigen 

innerhalb des hierarchischen Gefüges der Mind Map. Ziel solcher Änderungen war es, durch 

Experimentieren mit der Darstellungsform diese zu optimieren, um Übersichtlichkeit und 

Nachvollziehbarkeit zu verbessern29.  

Die Mind Map fungierte also als Wissensmanagement-Methode und unterstützte diesen 

Abschnitt des Forschungsprozesses auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen diente die 

Map der externalen Repräsentation von Wissen über die Forschungsaktivitäten im Bereich der 

Pränataldiagnostik und den sich daraus ableitenden Forschungszielen im EDIG-Projekt. Wie 

ausführlich erläutert, stellt die Repräsentation von Wissen einen zentralen Gesichtspunkt von 

Wissensmanagement-Aktivitäten dar. Ziel war es, das Wissen über die 

Forschungszusammenhänge auf eine Weise darzustellen, die den Umgang mit dem 

Wissensbestand erleichterte und förderte und so dem Wissensmanagement im EDIG-Projekt 

zugute kam. Hierfür musste zunächst eine geeignete Repräsentationsform ausgewählt werden. 

Aufgrund der Vielzahl der breit gefächerten Untersuchungsfragen wäre eine rein textuelle 

 
29 Im Sinne Tergans (2004), der den wandelbaren Charakter von (Concept) Maps betont, handelte es sich bei 

der gewählten Darstellung um eine unter vielen möglichen Perspektiven der Wissensrepräsentation. Denkbar 
wären auch andere sinnvolle Map-Gliederungen und Zweiganordnungen gewesen. Aufgrund des dynamischen 
Vorgehens beim Erstellen der Mind Map sind daher Variationen bei dem Aufbau der Map-Zweige und 
Annotationen entstanden. Dies ist den unterschiedlichen Entwicklungsschritten geschuldet, die im Laufe des 
geschilderten Prozesses durchlaufen wurden (vgl. Anhänge B und E).    
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Darstellung schnell unübersichtlich geworden, während die graphische Repräsentationsform 

der Mind Map den Vorteil bot, aufgrund ihrer räumlich-visuellen Darstellungsweise eine 

bessere und schnellere Orientierung im „Wissensraum“ zu ermöglichen. Die Mind Map als 

graphische Repräsentation vermittelte dabei sowohl durch ihre individuellen Elemente 

(Forschungsfragen) wie auch durch ihre räumliche Anordnung Informationen, die es dem 

Anwender leichter machten, Zusammenhänge zu erkennen und Schlussfolgerungen zu ziehen 

(vgl. Visual Argument Hypothesis; Vekiri, 2002). Durch die visuelle Darbietung wurde der 

Wissensinhalt folglich weniger abstrakt, besser interpretierbar und konnte vom Rezipienten 

leichter verarbeitet werden (vgl. Stenning & Oberlander, 1995). Die Repräsentationsform des 

Mind Mapping bot als Visualisierungstechnik speziell den Vorteil, dass sie der Struktur der 

abgebildeten Sache am ehesten entsprach – in dem Sinne, dass die Projektziele sich klar in 

übergeordnete Themenbereiche einordnen ließen, denen wiederum differenzierte 

Subfragestellungen untergeordnet waren etc.. Der abzubildende Inhaltsbereich wies also 

erkennbar hierarchische Strukturen auf, die der räumlich-hierarchischen Darstellungsform der 

Mind Map am besten entsprachen. Doch die Mind Map trug nicht nur zu einer schnelleren 

und effizienteren Verarbeitung der dargebotenen Informationen bei. Die Externalisierung von 

Wissen in Form der graphischen Repräsentation kam auch der Informationsspeicherung 

zugute: Indem das relevante Wissen – in diesem Fall über die vielfältigen Forschungsfragen 

und ihre Zusammenhänge – gewissermaßen aus dem Gehirn „ausgelagert“ werden konnten, 

wurde auch die Informationslast signifikant verringert. Die in der Map externalisierten Inhalte 

standen so jederzeit zur Verfügung und ließen sich ohne größere Konstruktions- oder 

Gedächtnisleistung bei Bedarf abrufen. 

Der Mapping-Prozess unterstützte jedoch nicht nur die externale Repräsentation des 

Wissens, er regte auch die Wissensgenerierung an. So erleichterte die visuelle Darstellung in 

Form der Mind Map die Bildung eines mentalen Modells des Inhaltsgebiets (vgl. Hardy 

& Stadelhofer, 2006; Schnotz & Bannert, 1999a). Im Sinne eines kognitiven Instruments war 

die Verfasserin der Mind Map gezwungen, sich mit dem Wissensgebiet aktiv 

auseinanderzusetzen, sodass neue Gedankengänge hervorgerufen und Zusammenhänge 

erkannt wurden. Die systematische Erstellung der Map half also, ein differenziertes Schema 

der Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik zu entwickeln. Die 

Explizitmachung, das heißt die graphische Artikulation der Gedanken, förderte vergleichende, 

interpretierende sowie beurteilende Denkprozesse und ermöglichte es auf diese Weise, das 

eigene Wissen besser zu handhaben, zu speichern und gegebenenfalls abzurufen. Doch auch 

Gedächtnis- und Konstruktionsprozesse der anderen Teammitglieder wurden durch die Map 
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unterstützt. So ließ sich beobachten, dass die Map für einige Forscher das Durchdringen des 

Inhaltsgebietes erleichterte, weil sie sich beispielsweise bei der Datenauswertung an der Map-

Struktur orientierten konnten (vgl. Fischmann et al., 2008).  

Die Mind Map unterstützte somit auch die Kommunikation von Wissen zwischen den 

Forschern. Die Explizitmachung der kognitiven Strukturen der Map-Verfasserin bildete eine 

wichtige Voraussetzung für den kontinuierlichen Reflexionsprozess im Team. Die Map schuf 

dabei die notwendige Transparenz, um sich über das Wissensgebiet austauschen zu können, 

wie das Beispiel der Zusammenarbeit mit den englischen Consultants zeigte. Gerade in dem 

interdisziplinär ausgerichteten EU-Forschungsprojekt schien es hilfreich, den 

Wissensaustausch zwischen den Projektpartnern über die Mind Map näher zu strukturieren. 

Wie bei anderen Formen der Experten-Experten-Kommunikation auch, bestand im EDIG-

Projekt die Schwierigkeit, dass jeder Wissenschaftler in seinem Fachgebiet Experte war, aber 

Novize im jeweils anderen disziplinenübergreifenden Fachgebiet. Die Mind Map bot vor 

diesem Hintergrund den Vorteil, dass sie zur Externalisierung von Expertenwissen – in 

diesem Fall über die Forschungsaktivitäten im Bereich der Pränataldiagnostik aus den 

verschiedenen disziplinären Perspektiven – beitrug und auf diese Weise den Experten-Diskurs 

unterstützte. So ließ sich beispielsweise für die Tübinger Bioethik-Forschergruppe auf der 

Grundlage der Map leichter nachvollziehen, welche Zielsetzungen in dem EDIG-Projekt über 

die ethischen Fragestellungen hinaus verfolgt wurden und wie sich letztere in den 

Gesamtkontext des Projekts einfügten. Die graphische Repräsentation erleichterte also die 

Interpretation und schuf Transparenz zwischen den Projektpartnern, insofern als die 

forschungsstrategischen Entscheidungen den anderen Forschergruppen auf diese Weise 

explizit zugänglich wurden. 

Die Mind Map unterstützte nicht nur die Konstruktion und den Austausch von Wissen, 

sondern auch die Wissensnutzung. Dies hing eng mit den vorgenannten Prozessen zusammen: 

Mit der graphischen Aufarbeitung und der damit assoziierten kognitiven Durchdringung des 

Inhaltsgebiets wurde sichergestellt, dass keine wichtigen Aspekte in Vergessenheit gerieten 

und die vielschichtigen und komplexen Fragestellungen bei der Konzeption der Studie und 

ihrer Auswertung Berücksichtigung fanden. Darüber hinaus regte die Mind Map die 

kooperative Zusammenarbeit zwischen den Forschern an und stellte auf diese Weise sicher, 

dass auch das Wissen der anderen, interdisziplinären Projektpartner Eingang in die 

Formulierung der studienrelevanten Fragestellungen fand. Die Mind Map als externale 

Repräsentation bildete also die Grundlage von Prozessen der Wissensnutzung, wie in 

Abschnitt 4.2.8 näher dargestellt werden soll. 
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Schließlich trug die Map auch zu metakognitiven Planungs- und Bewertungsprozessen bei, 

insofern als die Explizitmachung von internen Repräsentationen Transparenz in den 

Wissensbestand brachte. So wurde durch die graphische Darstellung schnell deutlich, in 

welchem Bereich noch Wissenslücken bestanden, wo beispielsweise grundlegende 

Themenbereiche noch nicht ausreichend differenziert worden waren oder breit gefasste 

Konstrukte in spezifischere Fragestellungen überführt werden mussten. Nach ihrer 

Ausarbeitung in kooperativen Kommunikationsprozessen gab die Map dem weiteren 

Vorgehen eine gewisse Richtung und bot dem Forscherteam Orientierung im 

Forschungsprozess. Die graphische Darstellung relevanter Fragestellungen förderte 

demzufolge den Prozess der Wissensgenerierung, der -diagnostik/-evaluation, der 

Wissensrepräsentation und -kommunikation sowie der Wissensnutzung (vgl. Abbildung 34). 

Abbildung 34 Vorteile der Mind Map im EDIG-Forschungsprojekt. 

4.2.2 Ausarbeitung der Forschungsfragen anhand der aktuellen Forschungssituation in der 

Forschungsliteratur 

Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, besteht ein weiterer Schritt im Forschungsprozess 

darin, die projektrelevanten Forschungsfragestellungen auszuarbeiten, um aus ihnen einen 

Untersuchungsplan ableiten zu können. Zu diesem Zweck ist der Forscher aufgefordert, sich 

mit dem aktuellen Stand der Literatur vertraut zu machen und einen Überblick über das für 

die Untersuchung relevante Wissen zu verschaffen – nur dann ist die sinnvolle Strukturierung 
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des Problems und seine Ausarbeitung in Form einer spezifischen Fragestellung möglich. In 

interdisziplinär ausgerichteten Forschungsprojekten mit vielseitigen Untersuchungszielen wie 

im Falle der EDIG-Studie besteht allerdings die Schwierigkeit, die unterschiedlichen 

Informationsquellen zu sichten und zu rezipieren. Betrachtet man diese Anforderung unter 

dem Gesichtspunkt von Wissensmanagement, so muss es darum gehen, die umfangreichen 

Informationen so aufzuarbeiten und aufzubereiten, dass sie zum einen in den eigenen 

Wissensbestand inkorporiert (im Sinne von Wissensgenerierung) und zum anderen schnell 

abgerufen und genutzt werden können (im Sinne der Wissensnutzung). Während es im 

vorigen Abschnitt also primär um die Frage ging, wie die Fragestellungen in eine dem 

Wissensmanagement zuträgliche Form der externalen Repräsentation überführt werden 

konnten, soll im folgenden Abschnitt beschrieben werden, wie sich in dem Forschungsprojekt 

EDIG die – der Ausarbeitung der Forschungsfragen förderliche – Erschließung der 

umfangreichen Informationsquellen gestaltete.  

Dazu kam in der EDIG-Studie ein Wissensmanagement-Tool zum Einsatz: eine eigens 

entwickelte Online-Literaturdatenbank30. Ziel war der Aufbau einer elektronischen 

Datenbank, die der Dokumentation studienrelevanter Literatur zum Thema Pränatal-

Diagnostik diente und darüber hinaus ein Forum zur Bereitstellung und Organisation 

projektrelevanter Informationen bot. Die Datenbank sollte auf diese Weise zu einer 

zentrenübergreifenden Vernetzung zwischen den an der EDIG-Studie beteiligten Forschern 

beitragen und so den wissenschaftlichen Austausch vereinfachen. Die Datenbank wurde im 

Jahr 2005 entwickelt und zu Beginn 2006 in Betrieb genommen. Sie steht den Projektpartnern 

auch aktuell noch zur Verfügung. Die Entwicklung der projektbezogenen Datenbank erfolgte 

dabei in Anlehnung an bereits existierende Datenbanken im Bereich der Bioethik, jedoch 

adaptiert an die spezifischen Bedürfnisse und Erfordernisse der EDIG-Studie.  

Hierzu wurden zunächst bestehende Datenbanken im Bereich der Bioethik gesichtet, wie  

z. B. die bibliographische Online-Datenbank LEWI (Literatur zur Ethik in den 

Wissenschaften) des Interfakultären Zentrums für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) in 

Tübingen. Die Datenbank basiert auf der Bestandsbibliothek des IZEW, einer 

Spezialbibliothek zur interdisziplinären Ethik in den Wissenschaften. Deren Literatur verteilt 

sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche Moralphilosophie, Wissenschaft und Technik, 

 
30 Inhaltliche Konzeptualisierung und Entwicklung der Datenbank durch Nicole Pfenning-Meerkötter; 

Programmierung durch Marcus Dubois. 
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Biologie und Biotechnologie, Medizin, Reproduktionstechnologie und Humangenetik, 

Landwirtschaft und Umwelt, Geschlechterforschung sowie Pädagogik. Darüber hinaus findet 

sich auch Literatur zu ethischen Fragen von Medien und Informations- bzw. 

Kommunikationstechnologien, Gesellschaft und Politik sowie Recht und Wirtschaft. Die 

elektronische Datenbank LEWI erfasst den Gesamtbestand der Bibliothek des IZEW und 

enthielt zum damaligen Zeitpunkt bibliographische Informationen zu ca. 27.000 Dokumenten 

(Bücher, Buchbeiträge, Zeitschriftenartikel, Rechtstexte, Graue Literatur), die damit online 

recherchierbar waren. Der Bestand ist mittels des mehrsprachigen Thesaurus Ethik in den 

Biowissenschaften inhaltlich erschlossen. 

Der Bestand der Datenbank LEWI geht darüber hinaus in die integrative 

Literaturdatenbank BELIT ein, die vom Deutschen Referenzzentrum für Ethik in den 

Biowissenschaften (DRZE, Bonn) entwickelt wurde. Weitere Kooperationspartner, die 

Segmente zu BELIT beisteuern, sind neben dem IZEW die Informations- und 

Dokumentationsstelle Ethik in der Medizin (IDEM, Göttingen), das Kennedy Institute of 

Ethics (KIE, Washington, DC) und das Centre de documentation en éthique des sciences de la 

vie et de la santé, INSERM/CCNE (CDEI, Paris). BELIT bot zum damaligen Zeitpunkt 

Zugriff auf bibliographische Informationen zu rund 320.000 verknüpften Datensätzen der 

integrierten deutschen, amerikanischen und französischen Datenbanken und umfasste 

Literatur zu Themen der Ethik in den Biowissenschaften mit Nachweisen von Monographien, 

Grauer Literatur, Rechtstexten, Zeitschriftenaufsätzen, Zeitungsartikeln und Aufsätzen aus 

Sammelwerken. Aus der Kooperation der oben genannten Partnerinstitute entstand auch der 

Thesaurus Ethik in den Biowissenschaften mit dem Ziel, ein einheitliches, mehrsprachiges 

(Deutsch, Englisch, Französisch) und kontrolliertes Indexierungs- und Recherchewerkzeug 

bereitzustellen.  

Auf europäischer Ebene existiert des Weiteren ein Kooperationsprojekt unter der 

Beteiligung von mittlerweile 26 europäischen Institutionen, das European Information 

Network - Ethics in Medicine and Biotechnology (EURETHNET). Finanziert im Rahmen des 

5. Europäischen Rahmenprogramms wurde dieses Netzwerk 2002 gegründet. Aus der 

Zusammenarbeit gingen zwei Literaturdatenbanken hervor: zum einen die Datenbank 

EUROETHICS mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf Themen der medizinischen bzw. 

biomedizinischen Ethik, zum anderen die Datenbank ENDEBIT (European Network of 

Documentation for Ethics in Biotechnology), die sich mit Ethik im Bereich der nicht-

medizinischen Biotechnologie beschäftigt. Beide Datenbanken basieren auf der 

Zusammenarbeit einer größeren Zahl von Kooperationspartnern und bieten umfangreiche 
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bibliographische Informationen zu der jeweils relevanten Literatur: So umfasste das 

Verzeichnis der Datenbank EUROETHICS zum damaligen Zeitpunkt etwa 30.000 Verweise 

auf Zeitschriftenartikel, Monographien, Sammelwerke, elektronische Dokumente, Graue 

Literatur etc. im Bereich der medizinischen Ethik. 

Die Entwicklung der Literaturdatenbank im Rahmen des Projekts EDIG erfolgte in 

Anlehnung an oben genannte Datenbanken. Wie im Falle der bestehenden Angebote handelte 

es sich bei der EDIG-Literaturdatenbank um eine Online-Version, die via Web-Interface 

zugänglich ist (siehe Abbildung 35; vgl.auch Abschnitt 4.1.6.2 zu elektronischen 

Literaturverwaltungssystemen).  

 

Abbildung 35 Benutzeroberfläche der EDIG Online-Literaturdatenbank. 
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Die Datenbank gewährt Zugriff auf bibliographische Informationen zu verschiedenen 

Dokumententypen wie Zeitschriftenartikel, Monographien, Sammelwerke oder Graue 

Literatur, die damit online recherchierbar sind. Neben bibliographischen Informationen bietet 

die Datenbank darüber hinaus Zugang zu einer Reihe von elektronischen Dokumenten, die auf 

den Desktop heruntergeladen werden können. Hierbei handelt es sich um Datensätze, die 

urheberrechtlich für die an der Studie beteiligten Forscher freigegeben wurden (Graue 

Literatur wie Tagungsberichte, Preprints, Rohdaten, Untersuchungsmaterialien). Die 

Datenbank umfasst für das EDIG-Projekt relevante Literatur zum Themenbereich der 

Pränataldiagnostik. Hierbei wurde u. a. Literatur aus den Gebieten der Ethik, Medizin, 

Psychoanalyse, Psychologie, Pädagogik sowie Gesellschaft, Politik und Recht berücksichtigt. 

Eine wichtige Funktionalität der Online-Literaturdatenbank des EDIG-Projekts ist die 

Literatursuche. Dem Nutzer steht zwecks Literaturrecherche eine einfache Suchanfrage nach 

einzelnen Begriffen zur Verfügung ebenso wie eine komplexe Suchfunktion, die die 

Kombination mehrerer Suchbegriffe erlaubt. Um den Austausch relevanter Literatur zwischen 

den beteiligten Forschern zu vereinfachen, enthält das Suchergebnis immer auch 

Informationen darüber, in welchen Zentren das gewünschte Dokument vorliegt. Neben der 

Recherchefunktion bietet die EDIG-Literaturdatenbank eine weitere Funktionalität an: Im 

Unterschied zu den oben beschriebenen Datenbanken ist es jedem Nutzer möglich, 

eigenständig Literatureinträge durch Einpflegen bibliographischer Informationen und 

gegebenenfalls Einspeisung des Dokuments in die Online-Datenbank zu verfassen. Hierzu 

wählt der Anwender zunächst den zutreffenden Dokumententyp aus (z. B. Artikel, 

Monographie etc.) und vervollständigt die notwendigen bibliographischen Informationen wie 

Autor, Buchtitel, Verlag etc. in der Eingabemaske. Über die bibliographischen Angaben 

hinaus besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung bzw. ein Abstract einzuspeisen, das 

im Folgenden für die Literatursuche zur Verfügung steht. Um die Recherche relevanter 

Datensätze effizienter zu gestalten, können in der Eingabemaske Deskriptoren angegeben 

werden. Als Indexierungswerkzeug steht für die Suche passender Deskriptoren der Thesaurus 

Ethik in den Biowissenschaften zur Verfügung.    

Die Planung und Realisierung der Online-Literaturdatenbank des EDIG-Projekts erfolgte 

im Zeitraum November 2005 bis März 2006. Zur Anwendung kam die Opensource-Software 

DocumentDatabase Version 1.2 (Autor: J.-S. Kaps). Diese webbasierte Software wurde durch 

einen Computerspezialisten entsprechend der Projekterfordernisse modifiziert: So waren 

Eingabefelder und Ausgabe der Trefferliste gemäß der Richtlinien der American 

Psychological Association zum Zitieren von Literatur gestaltet. Ebenso wurde die 
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Suchfunktion optimiert, die Hilfefunktion neu editiert sowie die Kompatibilität der Software 

mit den verschiedenen Schriftzeichen der an der EDIG-Studie beteiligten Länder 

sichergestellt. Die Software unterstützt das Format BibTeX, das eine automatische 

Generierung des bibliographischen Verzeichnisses gemäß den APA-Richtlinien erlaubt. Die 

EDIG-Literaturdatenbank ist über die Webseite http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb03/edig 

erreichbar und wird auf einem Server der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 

Main betrieben. Die Online-Literaturdatenbank kann von jedem beliebigen Rechner genutzt 

werden, der bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt (Internetzugang, ausreichende 

Rechenleistung). Aus urheberrechtlichen sowie Datenschutzgründen ist die Seite 

passwortgeschützt. Die Passwortvergabe erfolgte durch den Koordinator an die an dem 

EDIG-Projekt beteiligten Forscher.  

Die EDIG-Literaturdatenbank wurde im Januar 2006 in Betrieb genommen und im Laufe 

des Projektes durch die an der EDIG-Studie beteiligten Zentren kontinuierlich erweitert. 

Dabei war jeder der Projektpartner, der über die Projektlaufzeit eine für die EDIG-Studie 

interessante Publikation rezipierte, aufgefordert, diese in die Datenbank einzuspeisen. Die an 

der EDIG-Studie beteiligten Tübinger Bioethik-Forscher stellten eigens zu diesem Zweck 

eine wissenschaftliche Hilfskraft ein, deren Aufgabe die Sichtung und Einspeisung relevanter 

bioethischer Literatur in die Online-Datenbank war. Dabei wurde insbesondere auf die oben 

genannten Kataloge zugegriffen. Auf diese Weise kam ein Datensatz von rund 500 

Dokumenten zusammen, zu deren bibliographischen Informationen die EDIG-Forscher 

Zugang hatten.  

Die beschriebene elektronische Literaturverwaltung trug zu einem verbesserten Umgang 

mit den Wissensinhalten bei, indem sie die Wissensrepräsentation, die Wissensgenerierung, 

die Wissensnutzung und -kommunikation sowie die Wissensdiagnostik förderte:  

So diente das elektronische Literaturverwaltungssystem zunächst der Explizierung des 

Wissens der Projektmitwirkenden. Die Funktionalität der Wissensorganisation über 

Schlagworte oder Kommentare trug dazu bei, das Wissen übersichtlicher zu strukturieren. 

Wie schon die Map fungierte die Datenbank damit als kognitives Instrument, das 

Verarbeitungsprozesse anregte und die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

Themengebiet förderte. Zum zweiten konnte auf diese Weise die Informationslast verringert 

werden, die mit der „Informationsflut“ in den projektrelevanten Themengebieten einherging. 

Gerade vor dem Hintergrund der stetig steigenden Publikationszahlen und der Breite der 

aufgegriffenen Themenspektren schien es notwendig, die Wissenschaftler in der Erschließung 

der Literatur zu unterstützen und Wissen zunächst in objektivierter Form festzuhalten – 
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allerdings auf eine Art und Weise, die den schnellen Zugriff auf das externalisierte Wissen 

ermöglichte. Die Online-Literaturdatenbank bildete also gewissermaßen ein flexibles Gefäß 

für das projektrelevante Wissen, das es erlaubte, dieses Wissen besser zu handhaben, zum 

Beispiel es leichter weiterzuvermitteln: Gerade in der EU-Studie vereinfachte die allen 

Projektpartnern online zugängliche Datenbank die Kommunikation zwischen den 

länderübergreifenden Zentren sowie den wissenschaftlichen Dialog zwischen den Disziplinen. 

Beispielsweise konnten die Kollegen der Bioethik die psychoanalytischen Kollegen mithilfe 

der Datenbank auf projektrelevante Texte hinweisen und umgekehrt.  

Die Datenbank bot zudem ein Forum für gemeinsame Forschungsberichte, PowerPoint-

Präsentationen, Vorträge etc., auf die alle Projektpartner jederzeit zugreifen konnten. So 

wurden beispielsweise die Projektberichte aus den einzelnen Zentren im Anschluss an lokale 

Projektmeetings online gestellt und auf diese Weise unter den Projektpartnern distribuiert. 

Während sonst jeder Partner auf eigene idiosynkratische Wissensbestände hätte zurückgreifen 

müssen, war auf diese Weise sichergestellt, dass das Wissen der einzelnen Experten 

zusammengeführt wurde und allen zur Verfügung stand. Die entsprechend aufbereiteten 

Informationen waren folglich leichter zugänglich und nutzbar, insbesondere auch für 

Publikationen (Wissensnutzung). Die in Form der Literaturverwaltung erfolgte Objektivierung 

des personalen Wissens stellte also sicher, dass alle Projektbeteiligten Zugriff auf dieses 

projektrelevante Wissen hatten und es für sich nutzen konnten – nicht nur der einzelne 

Forscher.  

Schließlich trug das elektronische Datenbanksystem auch zur Generierung neuer 

Wissensbestände bei. Dank des elektronischen Tools war es für die Forscher leichter, 

relevante Literatur zu sichten und sich einzuarbeiten – insbesondere auch in solche Literatur, 

die nicht in das eigene, disziplinenspezifische Domainwissen fiel. Die EDIG-

Literaturdatenbank förderte schließlich auch metakognitive Prozesse, indem sie die 

Identifizierung von Wissenslücken vereinfachte und so den Prozess der Wissensgenerierung 

steuerte. Beispielsweise ließ sich mithilfe der Suchfunktion unmittelbar entnehmen, auf 

welchem Gebiet ausreichend Literatur rezipiert worden war und wo möglicherweise noch 

Wissenslücken zu verzeichnen waren. Das Datenbanksystem schuf also Transparenz und 

vermittelte einen Überblick über bestehendes Wissen. Auf dieser Grundlage war es sodann 

möglich, den weiteren Erschließungsprozess zu planen und zu koordinieren.  
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4.2.3 Wahl der Untersuchungsart 

Wie in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, finden sich in den Forschungsprojekten am Sigmund-

Freud-Institut häufig verschiedene Untersuchungsarten, von explorativen über 

hypothesenprüfende bis hin zu deskriptiven Untersuchungsstrategien. Dies galt auch für die 

EU-Studie EDIG. Dort wurden verschiedene Untersuchungsarten kombiniert eingesetzt wie 

die explanative Überprüfung von Zusammenhangshypothesen (z. B. zum Zusammenhang 

zwischen bestimmten Risikofaktoren und der Entwicklung von Distress), 

Unterschiedshypothesen (z. B. zu Kultur- und Geschlechtsunterschieden) und 

Verlaufshypothesen (z. B. zu dem Verlauf von Distress bzw. posttraumatischen 

Belastungssymptomen). Das explanative Untersuchungsspektrum wurde außerdem durch 

Einzelfallanalysen ergänzt. Neben explanativen spielten auch explorative 

Untersuchungsstrategien eine wesentliche Rolle. Hierzu zählten insbesondere empirisch-

quantitative und empirisch-qualitative Explorationsstrategien, die sich der Beobachtung des 

Untersuchungsgegenstandes bedienten, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen – im Fall von 

EDIG über Interviews, offen formulierte schriftliche Fragen oder multivariate Verfahren wie 

dem der Clusteranalyse. Aus der explorativen Erforschung des Datenmaterials gingen 

wiederum neue Fragestellungen hervor, die im Sinne erster tentativer Hypothesen die bereits 

bestehenden Annahmen und Fragestellungen ergänzten. Vervollständigt wurde das Spektrum 

durch deskriptive Untersuchungsstrategien, die sich vorwiegend mit der Beschreibung 

länderübergreifender Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Praxis der Pränataldiagnostik 

befassten. 

Dieses Ineinandergreifen von deduktiven, hypothesentestenden und induktiven, 

hypothesengenerierenden Prozessen stellte die Forscher des EDIG-Projekts allerdings vor die 

Schwierigkeit, komplexe explorative wie explanative und deskriptive Untersuchungsprozesse 

zu überblicken und zu koordinieren. Um das Zusammenspiel von Top-down und Bottom-up-

Forschungsprozessen zu steuern und optimale Transparenz zu gewährleisten, kam erneut die 

Mind Map zum Einsatz: Ziel war es, durch die Gestaltung der Map das Ineinandergreifen der 

unterschiedlichen Untersuchungsstrategien – soweit möglich und sinnvoll – abzubilden und 

zu strukturieren. Zu diesem Zweck wurde die Map strukturell so überarbeitet, dass sie dem 

Forscher ein Schema an die Hand gab, das bei der Bearbeitung und Auswertung der 

Fragestellungen unterstützend herangezogen werden konnte. Da in dem EU-Projekt sowohl 

die explorative Erkundung der Daten wie auch die gezielte Überprüfung vorab formulierter 

Hypothesen von Bedeutung waren, sollten beide Vorgänge – Bottom-up wie Top-down-
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Prozesse – explizit in der Map repräsentiert werden. Jeder Hauptast untergliederte sich daher 

in die Unteräste Bottom-up-Analysen, Top-down-Analysen und Post-hoc-Analysen (vgl. 

Abbildung 36). 

 

 

Abbildung 36 Mind Map-Ausschnitt „Entscheidung pro PND“. 

Der erste Zweig „Bottom-up-Analysen“ (mit der Zahl „1“ versehen) legte die explorative 

Erkundung des Datensatzes nahe. Sofern zu einem Zweig-Thema dezidierte explorative 

Fragestellungen existierten, konnten diese hier vermerkt werden. Im Beispielausschnitt der 

Mind Map„Entscheidung pro PND“ (vgl. Abbildung 36) wurde der Forscher beispielsweise 

aufgefordert, eine explorative Typenbildung vorzunehmen, um Profile von 

Pränataldiagnostik-Anwendern induktiv aus dem Datensatz zu extrahieren.  

Der nächste Auswertungsschritt bzw. Zweig (mit der Zahl „2“ markiert) sah die deduktive 

Top-down-Überprüfung vorab formulierter Hypothesen und Fragestellungen vor. Unter diesen 

Zweig wurden all diejenigen Fragestellungen subsumiert, die explanative Verlaufs-, 

Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen aufgriffen oder auf eine deskriptive 

Beschreibung von Populationsparametern zielten. Im exemplarischen Map-Ast „Entscheidung 

pro PND“ waren dies beispielsweise Fragen nach den Gründen für Pränataldiagnostik oder 

der Rolle des Arztes bei der Entscheidungsfindung (vgl. Abbildung 36). Zur besseren 

Übersichtlichkeit wurden Fragestellungen, die Bezug auf interkulturelle Unterschiede 

nahmen, blau markiert; Fragen, die auf Geschlechtsdifferenzen Bezug nahmen, grün; und 

Fragen, die sich auf Unterschiede zwischen Frauen mit auffälligem und unauffälligem Befund 

bezogen, gelb (vgl. Abbildung 36). 
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Der dritte und letzte Schritt – Zweig Nr. 3 – sah die Durchführung von Post-hoc-Analysen 

vor. Hier hatte der Forscher die Möglichkeit, Fragestellungen, die aus der explorativen 

Erkundung des Datenmaterials hervorgegangen waren und im Rahmen einer post-hoc-

Analyse eine erste tentative Überprüfung erfahren sollten, in die Mind Map aufzunehmen und 

als solche zu kennzeichnen. So kam beispielsweise bei der Erkundung von 

Entscheidungsgründen für Pränataldiagnostik die Frage auf, inwieweit auch 

gesundheitspolitische Aspekte wie die Kostenerstattung der Diagnostik durch die 

Krankenkassen eine Rolle bei der Entscheidung spielen. Diese Fragestellung erwuchs aus der 

Beobachtung kulturspezifischer Unterschiede sowie aus theoretischen Überlegungen 

innerhalb des interdisziplinären Dialogs und fand daher unter Punkt 3 „Post-hoc-Analysen“ 

Eingang in die Map (vgl. Abbildung 36). Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Die explorative 

Auswertung der Daten zeigte, dass Frauen, die im Verlauf der Studie einen auffälligen Befund 

erhalten hatten, bereits zum Waiting-Messzeitpunkt (also unmittelbar nach der Amniozentese 

aber noch bevor Befundmitteilung) signifikant mehr Angst und depressiven Affekt 

berichteten als Frauen, die später ein unauffälliges Testergebnis erhielten (vgl. Fischmann et 

al., 2008). Der Befund warf einige Folgefragen auf, unter anderem, inwieweit die 

Studienteilnehmer vielleicht schon im Vorfeld der Amniozentese durch ein auffälliges 

Screening-Testergebnis alarmiert wurden – eine Frage, die sich durch eine Post-hoc-Analyse 

des Datensatzes klären ließ. Die aus der empirisch-qualitativen Explorationsstrategie 

erwachsene Fragestellung wurde in die Map integriert und unter Punkt 3 des entsprechenden 

Hauptastes „Distress“ subsumiert. Dieses Vorgehen bot den Vorteil, dass explorativ 

entwickelte Fragestellungen als solche markiert und in ihrer Entstehungsgeschichte 

dokumentiert und für Dritte transparent gemacht wurden (vgl. Abbildung 37).    
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Abbildung 37 Steuerung des Zusammenspiels zwischen Top-down und Bottom-up-Prozessen 
der Datenauswertung mithilfe der Mind Map. 

Unter Wissensmanagement-Gesichtspunkten betrachtet, trugen die Map und ihre 

spezifische Ausgestaltung zu einer verbesserten Repräsentation von Wissen bei. Neben der 

Entlastung von Gedächtniskapazitäten durch Verringerung der Informationslast förderte die 

visuelle Darstellung insbesondere die Transparenz. Das forscherische Vorgehen ließ sich der 

Map-Struktur unmittelbar entnehmen. Die Map bot auf diese Weise eine Orientierung in dem 

komplexen Zusammenspiel von Bottom-up und Top-down-Prozessen, die sich dank der 

visuellen Darstellungsform besser strukturieren und koordinieren ließen. Dies förderte auch 

die Wissenskommunikation, insofern als das Wissen aus der personalen Existenz im Kopf des 

Forschers durch die Schaffung der Map vergegenständlicht wurde und nun auch Dritten zur 

Verfügung stand. Das vorher personalisierte Wissen über mögliche Auswertungsschritte 

konnte auf diese Weise Gegenstand kritischer Reflexionen werden und als 

Diskussionsgrundlage in kooperativen Arbeitsprozessen dienen. Des Weiteren regte die Map 

die Generierung von neuen Wissensbeständen an: Ihre Entwicklung durchlief verschiedene 

Entwurfsphasen, in der die Map-Autorin darum bemüht war, die Struktur des 

Forschungsprozesses auf Map-Ebene abzubilden. Diese Externalisierung von internalen 

kognitiven Schemata erforderte einen aktiven Reflexionsprozess über die strukturellen 

Merkmale des forscherischen Vorgehens, wie es sich im Fall von EDIG darstellte. Die Map 

förderte insofern die Ausgestaltung eines mentalen Modells, indem sie dazu anregte, konkrete 

Hypothesen über strukturellen Eigenschaften des Forschungsprozesses zu formulieren und auf 

ihren Erklärungswert hin zu überprüfen. Die vertiefte Elaboration und Externalisierung der 
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elaborierten kognitiven Strukturen in Form der Map förderten schließlich auch die 

Wissensnutzung. Dies stellte sicher, dass die Forscher im Auswertungsprozess den Überblick 

behielten und neu generierte Forschungsfragen nicht unberücksichtigt blieben.  

4.2.4 Konzeptspezifikation und Operationalisierung 

Wie in Abschnitt 3.2.4 erläutert, floss in das EDIG-Projekt eine Vielzahl von Konzepten 

und Variablen ein, die auf verschiedenste Weise operationalisiert wurden. Ganz im Sinne 

eines multimodalen Vorgehens, wie es für das Forschungsverständnis am Sigmund-Freud-

Institut häufig kennzeichnend ist, kamen in der EDIG-Studie quantifizierende Methoden der 

Befragung in Form von Fragebögen ebenso wie qualitativ orientierte Befragungstechniken in 

Form von Interviews zum Tragen. Das Spektrum qualitativ ausgerichteter Befragungsformen 

wurde darüber hinaus durch offen formulierte Fragen ergänzt, die in den Fragebögen 

enthalten waren. Mit diesem multimodalen Vorgehen ging allerdings die Herausforderung 

einher, den Einsatz einer Vielzahl von Erhebungsinstrumenten zu koordinieren und 

methodisch sinnvoll aufeinander abzustimmen.  

So galt es zunächst, globale Konstrukte wie das der „ethische Einstellungen“ näher 

auszuführen und zu definieren. Wie oben bereits näher erläutert, kam auch hier die Mind Map 

zum Tragen31: Dabei wurden globale Konzepte wie „Distress“ zunächst spezifiziert und in 

Teildimensionen untergliedert, um sie dann in Form von Teilfragestellungen in die Map zu 

integrieren. So konnte man der Map beispielsweise entnehmen, dass sich das globale 

Konstrukt „Distress“ in der EU-Studie in die Facetten Ängstlichkeit, Depressivität, Trauer 

sowie posttraumatische Belastung ausdifferenzierte (vgl. Abbildung 38).  

 
31 vgl. Abschnitt 4.2.1 
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Abbildung 38 Map-Zweig-Ausschnitt „Distress“. 

Doch nicht nur das – in der Map wurden auch die mit der Operationalisierung festgelegten 

Messverfahren zur Erhebung der interessierenden Merkmale festgehalten. Dies geschah in 

Form von Annotationen an jede der einzelnen in der Map aufgeführten Fragestellungen (siehe 

Abbildung 39). Bei der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Software MindManager 

ließen sich die Annotationen über ein geteiltes Fenster eingeben und abrufen. 
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Abbildung 39 Beispiel einer Annotation anhand des Map-Ausschnitts „Einstellung zur PND“. 

Durch ein kleines Symbol an den Zweigenden wurde der Nutzer der Mind Map darüber 

informiert, dass zu der betreffenden Fragestellung eine Annotation vorliegt, die bei Mausklick 

auf das Symbol sodann eingeblendet wurde. Der Annotation zu der jeweiligen Fragestellung 

ließ sich entnehmen, wie diese operationalisiert worden war, das heißt welche Items und/oder 

standardisierte Fragebögen zur Beantwortung der Untersuchungsfrage herangezogen werden 

konnten. In der Regel handelte es sich um mehrere Instrumente bzw. Items, die zum Teil 

verschiedene Messzeitpunkte abdeckten. Das Beispiel in Abbildung 40 zeigt die Annotation 

zu der Forschungsfrage „Einstellung zur Pränataldiagnostik“32. 

 

 

 
32 Aufgrund des dynamischen Vorgehens beim Erstellen der Mind Map gibt es Variationen bei dem Aufbau 

der Map-Zweige und Annotationen. Dies spiegelt die unterschiedlichen Entwicklungsschritte wider, die im 
Laufe des Entwicklungsprozesses durchlaufen wurden. 
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Abbildung 40 Annotation zu der Forschungsfrage „Welche Einstellung zur 
Pränataldiagnostik haben die StudienteilnehmerInnen?“. 

Die Information über die verschiedenen Operationalisierungen der Forschungsfrage wurde 

tabellarisch dargestellt und nach Messzeitpunkten geordnet (Screening-, Waiting-, Decision-, 

Digestion-, Follow-up-Messzeitpunkt), um die inhaltliche Orientierung zu erleichtern. Die 

kritischen Informationen zu den Operationalisierungen finden sich in den ersten beiden 

Spalten der jeweiligen Tabelle: Spalte 1 benennt die genaue Itemnummer (z. B. i-dec, Item 5; 

d.h. Decision-Fragebogen, Fragebogenversion „inconspicuous finding“/unauffälliger Befund, 

Item 5). Spalte 2 enthält eine Erläuterung des Items (z. B. „Item fragt danach, wie die eigenen 

Erfahrungen die Sichtweise über PND beeinflusst haben“). Der Forscher kann der Annotation 

also unmittelbar entnehmen, welche Messinstrumente in dem EU-Projekt zur Erfassung 

welcher Fragestellung eingesetzt wurden. Die Operationalisierungs-Vorschläge bezogen sich 

meist auf geschlossene Fragen oder standardisierte Fragebögen, die Eingang in den 
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Fragenkatalog gefunden hatten. Zum Teil wurden jedoch auch offen formulierte Fragen aus 

der Fragebogenmappe aufgeführt. In solchen Fällen wurde der Forscher dazu angeregt, das 

Material im Sinne eines Top-down-Ansatzes unter Verwendung eines theoriegeleiteten 

Kategoriensystems quantitativ-inhaltsanalytisch auszuwerten (vgl. Exkurs 2 zu 

Inhaltsanalyse).  

Der Hinweis auf offen formulierte Fragen fand sich darüber hinaus auch in den 

Annotationen zu Map-Zweigen mit der Bezeichnung „Bottom-up-Analysen“. Im Gegensatz 

zu dem oben erläuterten Top-down-Approach war der Forscher hier aufgefordert, sich dem 

Material induktiv-hypothesengenerierend zu nähern. Dies geschah ganz im Sinne Lamneks 

(2005), der die qualitative Inhaltsanalyse als eine Form wissenschaftlich kontrollierten 

Fremdverstehens begreift, die der Gewinnung von Hypothesen auf der Basis des Materials 

dient und nicht – wie im Falle des quantitativen Paradigmas – der Falsifikation vorab 

formulierter Hypothesen. Der Forscher konnte den Annotationen zu den Map-Zweigen des 

Typs „Bottom-up-Analysen“ also Hinweise auf Items entnehmen, deren induktive 

Auswertung möglicherweise einen Beitrag zum Verständnis des jeweiligen Themengebietes 

leistet. Da zu der empirisch-qualitativen Exploration auch die Berücksichtigung des 

Interviewmaterials gehörte, fand dieses ebenfalls Erwähnung in den Annotationen zu Map-

Zweigen des Typs „Bottom-up-Analysen“. Schließlich wurde dem Forscher in den 

Annotationen auch die Möglichkeit der quantitativ-empirischen Exploration in Erinnerung 

gerufen, die auf der Erkundung des quantitativen Datenmaterials beruht.     

Nicht nur die Map-Zweige „Bottom-up-Analysen“ und „Top-down-Analysen“ enthielten 

Annotationen mit Operationalisierungsvorschlägen. Auch bei Map-Zweigen des Typs „Post-

hoc-Analysen“ war dies der Fall. Sie wiesen auf die Möglichkeit hin, die neu generierten 

Hypothesen im Sinne von post-hoc-Analysen mittels anderer Datenquellen einer ersten 

tentativen Überprüfung zu unterziehen. So ergab beispielsweise – wie schon angeführt – die 

empirisch-quantitative Exploration des Datensatzes den Hinweis, dass Frauen, die im Verlauf 

der Studie einen auffälligen Befund erhalten hatten, bereits zum Waiting-Messzeitpunkt 

signifikant mehr Angst und depressiven Affekt berichteten als Frauen, die später ein 

unauffälliges Testergebnis erhielten (vgl. Fischmann et al., 2008). Der Befund warf die 

Folgefrage auf, inwieweit die Studienteilnehmerinnen vielleicht schon im Vorfeld der 

Amniozentese durch ein auffälliges Screening-Testergebnis alarmiert worden waren. Die 

Annotation zu dieser Fragestellung enthielt dementsprechend den Vorschlag, das Item 8 des 

Screening-Fragebogens („Aus welchen Gründen wurde in dieser Schwangerschaft eine 

Fruchtwasseruntersuchung durchgeführt?“ mit den Antwortoptionen „Alter“; „Genetische 
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familiäre Risiken“; „Psychologische Gründe“; „Ergebnis vorheriger (Screening)-Tests; 

„andere“) heranzuziehen und zu überprüfen, wie viele der Frauen mit einem auffälligen 

Befund bereits im Vorfeld der Fruchtwasseruntersuchung durch ein auffälliges Screening-

Ergebnis betroffen waren. Die Map legte also nahe, die explorativ ermittelten Hypothesen 

unter dem Blickwinkel anderer Datenquellen zu betrachten – natürlich nur im Sinne einer 

„Überprüfung auf Probe“ (Bortz & Döring, 2006, S. 379), um die Augenscheinbeurteilung der 

Bedeutsamkeit des Effekts durch ein erstes tentatives, quantitatives Ergebnis zu ergänzen 

(vgl. Abbildung 37).  

Bedenkt man den Umfang der Fragebogenmappe (circa 120 Seiten), so wird schnell 

deutlich, wie komplex sich das Zusammenspiel der verschiedenen Erhebungsinstrumente und 

Operationalisierungen gestaltete. Ziel des geschilderten Vorgehens war es daher, dem 

Forscher durch die gewählte Darstellungsform einen Überblick zu verschaffen und mögliche 

Lücken in der Operationalisierung von interessierenden Fragestellungen aufzudecken. Die 

Synopsis aus unterschiedlichen Operationalisierungen in Form von offenen und 

geschlossenen Fragen sollte einen breiten, ganzheitlichen Zugang zu den Fragestellungen 

sicherstellen und die systematische Reflexion darüber erleichtern, welche Datenquellen zu 

welcher Aussage führten (im Sinne einer methodischen Triangulation; vgl. Exkurs 3: 

Methodentriangulation). Die Darstellungsform der Annotation wurde gewählt, um die 

Übersichtlichkeit nicht zu gefährden. Wären die Informationen direkt in die Map integriert 

worden, hätte dies sicher zu einer Überfrachtung der graphischen Darstellung geführt. Dies 

konnte durch die Funktionalität der Annotationen vermieden werden.  

Auch hier waren mit dem geschilderten Vorgehen Effekte verbunden, die sich den 

Bereichen der Wissensrepräsentation, -generierung, -nutzung, -kommunikation und  

-evaluation zuordnen ließen. Durch die schriftliche Fixierung der Operationalisierung in Form 

von Annotationen wurde zum einen das idiosynkratische Wissen der Autorin repräsentiert. 

Dies entlastete Gedächtniskapazitäten und förderte Transparenz und Übersichtlichkeit. Mit 

der Map konnte der Forscher bei Bedarf eine Orientierungshilfe heranziehen, die ihn bei der 

Zusammenschau der vielfältigen Erhebungsinstrumente und Operationalisierungen 

unterstützte. Die Map fungierte auf diese Weise als Strukturierungstool, das der weiteren 

Datenauswertung zugrunde gelegt werden konnte. Dies förderte zum anderen auch die 

Wissenskommunikation, insofern als das Faktenwissen über die Konzeptspezifikationen und 

Operationalisierungen im EDIG-Projekt externalisiert und damit besprechbar wurde. Das 

objektivierte Wissen über mögliche Auswertungsschritte konnte auf diese Weise Gegenstand 

kritischer Reflexion werden und als Diskussionsgrundlage in kooperativen Arbeitsprozessen 
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dienen. In Teamdiskussionen wurde immer wieder kritisch hinterfragt, ob und welche 

Operationalisierungen sich tatsächlich zur Beantwortung der Forschungsfragen heranziehen 

lassen, was so die Qualität des gemeinsamen Problemlöseprozesses förderte. Durch die 

Externalisierung der internalen kognitiven Strukturen wurde die Map-Entwicklerin zudem 

gezwungen, ihr Wissen über die studienrelevanten Konzepte und ihre operationale 

Ausgestaltung zu reflektieren, zu überdenken und gegebenenfalls zu modifizieren und zu 

erweitern. Die schriftliche Fixierung der Operationalisierungen und die damit verbundene 

kognitive Elaboration der Inhalte begünstigten auf diese Weise Prozesse der 

Wissensgenerierung.  

Die externalisierte Darstellung förderte schließlich auch die Nutzung des 

Wissensbestandes. Sie stellte sicher, dass die Forscher im Auswertungsprozess den Überblick 

behielten und die relevanten, auf die Forschungsfrage zutreffenden Items und Fragebögen 

berücksichtigten. So wurde die Map bei der Auswertung der Datensätze eingesetzt, um das 

Vorgehen des Frankfurter Forscherteams zu strukturieren, was in einer gemeinsamen 

Publikation der Forschungsergebnisse, basierend auf der Mind Map, mündete (vgl. Fischmann 

et al., 2008). Ein besonderer Vorteil der Map bestand darin, dass sie Transparenz im Hinblick 

auf das Wissen um Konzepte und Operationalisierungen schuf und damit metakognitive 

Prozesse der Wissensplanung und -bewertung anregte. Das so externalisierte Wissen konnte 

auf diese Weise einem gemeinsamen Reflexionsprozess unterzogen werden, um mögliche 

methodische Problemstellungen zu entdecken. Die schriftliche Fixierung machte 

beispielsweise schnell deutlich, an welchen Stellen interessierende Forschungsfragen nicht 

oder nur unzureichend operationalisiert worden waren. Den Forschern gab dies die 

Gelegenheit – wo möglich – nachzujustieren und andere Erhebungsinstrumente 

hinzuzuziehen. Die Konstruktion verdeutlichte auch individuelle Wissenslücken der Map-

Autorin, die sich beispielsweise – angeregt durch die Mind Map – näher mit Techniken der 

Inhaltsanalyse auseinandersetzte. Auf diese Weise steuerte die Map nicht nur die Generierung 

von neuen Wissensinhalten, sie trug auch zur Bewertung des eigenen Wissensstands und 

Planung der Wissensaneignung bei.  

4.2.5 Die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer 

Wie in Abschnitt 3.2.5 näher erläutert, rücken in den Forschungsprojekten am Sigmund-

Freud-Institut häufig sehr unterschiedliche Teilpopulationen in den Fokus des Untersuchers, 

die sich zu einer Gesamtstichprobe zusammensetzen; so auch im EDIG-Projekt, wo die 
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vielfältigen Unterschiedshypothesen in der Auswahl unterschiedlicher Teilpopulationen 

mündeten. Dazu zählten insbesondere die Kontrastierung verschiedener europäischer Staaten 

oder die Gegenüberstellung von zwei Teilpopulationen von Frauen – jene, bei denen die 

vorgeburtliche Diagnostik ohne Komplikationen verlief und solche, die sich plötzlich mit 

einem auffälligen Testergebnis konfrontiert sahen. Ebenso interessierten Unterschiede 

zwischen Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden im Vergleich zu 

Frauen, die das Kind austrugen. Das Forscherteam stand also vor der Herausforderung, die 

verschiedenen differentiellen Fragestellungen und damit assoziierten Teilpopulationen bei der 

Auswertung der Daten nicht aus dem Blick zu verlieren. Dies wurde sichergestellt, indem 

zum einen die Unterschiedshypothesen in der Map aufgeführt und farblich gekennzeichnet 

wurden (vgl. Abschnitt 4.2.3 sowie Abbildung 36). Zum anderen wurde da, wo sinnvoll, ein 

Hinweis in die Annotationen integriert, welche (Teil-)population für die Auswertung der 

Forschungsfrage von Relevanz sein könnte. Beispielsweise wurde der Forscher angeregt, bei 

der Untersuchung der Frage, ob die Studienteilnehmer die Pränataldiagnostik als entlastend 

erleben, eine bestimmte Subpopulation gesondert zu berücksichtigen, und zwar die Frauen, 

die angaben, die vorgeburtliche Untersuchung aus psychologischen Gründen durchführen zu 

lassen. Hier war von Interesse, inwieweit jene Frauen durch die vorgeburtliche Untersuchung 

tatsächlich Entlastung erfuhren oder inwieweit – trotz des medizinischen Befundes – Ängste 

und Zweifel weiterbestanden. Ein weiteres Beispiel bildete der Ast „Entscheidung pro PND“: 

Hier wurde in den Annotationen zu dem Unterzweig „Bottom-up-Analysen“ ein qualitatives 

Auswahlverfahren angeregt – nämlich eine Typenbildung, um verschiedene Prototypen von 

„Pränataldiagnostik-Anwendern“ herauszukristallisieren. Die Map trug auf diese Weise zu 

einem verbesserten Umgang mit dem Wissen bei, schuf Transparenz, entlastete 

Gedächtniskapazitäten, erleichterte die Kommunikation zwischen den Projektmitwirkenden 

und regte kognitive Verarbeitungsprozesse an, die zu einer Elaboration und 

Weiterentwicklung des Wissensbestandes führten. 

4.2.6 Planung der Untersuchungsdurchführung und Auswertung 

Wie weiter oben erläutert, sind die Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut in der 

Regel durch ein breites Spektrum an unterschiedlichen quantitativen und qualitativen 

Verfahren gekennzeichnet, die kombiniert eingesetzt werden, um sich dem 

Forschungsgegenstand multiperspektivisch anzunähern. Dies führt zu heterogenen 

Datenpools, die unterschiedliche Aufbereitungs- und Auswertungsschritte erfordern. Im 
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EDIG-Projekt zählten dazu quantitative Auswertungsstrategien wie die Berechnung von 

Korrelations-, Regressions- und Varianzanalysen ebenso wie von Cluster- und 

Faktorenanalysen. Qualitative Strategien umfassten Methoden wie die Expertenvalidierung 

nach Leuzinger-Bohleber (2002), die Typenbildung oder die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring. Die Forscher standen im EDIG-Projekt also vor der Aufgabe, die Datenanalyse mit 

ihren umfangreichen und zum Teil komplexen Auswertungsschritten zu antizipieren – immer 

auch dahingehend reflektierend, wie sich die Datenquellen im Sinne der 

Methodentriangulation aufeinander beziehen und ergänzen. 

Um den Überblick über die vielseitigen Auswertungsstrategien zu behalten und das 

geplante Vorgehen transparent zu machen, kam erneut die Mind Map zum Einsatz. Diese 

wurde dahingehend ergänzt, dass den Forschungsfragen nicht nur die entsprechenden 

Operationalisierungen, sondern auch die relevanten statistischen Auswertungsschritte in Form 

von Annotationen angefügt wurden. Wie Abbildung 41 exemplarisch für die 

Untersuchungsfrage „Welche Einstellung zur Pränataldiagnostik haben die 

UntersuchungsteilnehmerInnen?“ illustriert, wurde zu diesem Zweck die Tabelle mit der 

Übersicht über die Messzeitpunkte und die zugehörigen Items/Fragebögen um eine Spalte 

ergänzt, in der die entsprechenden statistischen Auswertungsalgorithmen aufgeführt waren.  
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Abbildung 41 Ausschnitt aus der Annotation zu der Forschungsfrage „Welche Einstellung zur 
PND haben die StudienteilnehmerInnen?“. 

So erhielt der Forscher beispielsweise den Vorschlag, für die Variable E_PND (Item 3, 

Waiting-Messzeitpunkt; vgl. Abbildung 42) 

! auf Itemebene den Mittelwert, die Standardabweichung, Range, Schiefe und 

Häufigkeiten zu berechnen, 

! eine Faktorenanalyse durchzuführen, um Subskalen zu extrahieren, um 

! sodann auf Subskalenebene den Mittelwert, die Standardabweichung, Range, 

Schiefe und Häufigkeiten zu berechnen.   



Methode      271  

Abbildung 42 Auszug aus der Fragebogenmappe weiblich: Variable E_PND. 

Aus Abbildung 41 wird ersichtlich, dass einige der Auswertungsvorschläge farbig 

unterlegt wurden. Die Markierung kennzeichnete Analyseschritte, die sich vor dem 

Hintergrund der Forschungsfrage aufgrund ihrer Operationalisierung besonders anboten. Sie 

diente also als Anregung, dem gekennzeichneten Auswertungsschritt bei der Datenanalyse 

Priorität einzuräumen. Dies sollte einerseits ein ökonomisches Vorgehen bei der 

Datenauswertung gewährleisten und andererseits verhindern, dass man sich in der Vielzahl 

der möglichen Auswertungsschritte verliert. 

Um den Forscher darüber hinaus bei der Auswertungsplanung zu unterstützen, wurde auf eine 

besondere Funktionalität des MindManager zurückgegriffen: Die mithilfe der Mapping-

Software MindJet erstellte Grafik erlaubte nicht nur die Organisation von Konzepten, sondern 

auch von multimedialem Inhalts- und episodischem Wissen. Mithilfe von interaktiven Links 

war ein schneller Zugriff auf diverse Wissensquellen möglich. Diese Funktionalität der 

sogenannten Hyperlinks machte sich das Forscherteam bei der Auswertungsplanung zunutze: 

Tauchten methodisch-anspruchsvolle Fragen zur Datenauswertung auf, so wurden die 

recherchierten Lösungsvorschläge (die die Form von Internetdokumenten, Tutorials etc. 

annehmen konnten) mit der Map verlinkt. Um ein Beispiel zu nennen: Im Rahmen der 

Erforschung von prädiktiven Variablen, die die Einstellung zur Pränataldiagnostik 

vorhersagen, stellte sich aus mathematisch-statistischer Perspektive die Frage, welche Art der 

Regressionsanalyse bei nominalem Skalenniveau der abhängigen Variable zu rechnen ist. Die 
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Ergebnisse der Recherche – ein Internetdokument zu der sogenannten logistischen Regression 

sowie eine PowerPoint-Präsentation zu dem gleichen Thema – wurden mit der Map verlinkt 

und konnten bei Bedarf per Mausklick aufgerufen werden. Icons (Browser-Symbol sowie 

Büroklammer) unmittelbar neben den Zweigen, denen ein Hyperlink zugeordnet war, wiesen 

auf die Existenz der multimedialen Inhalte hin (vgl. Abbildung 43).  

Abbildung 43 Ausschnitt aus der mittels der Software MindManager erstellten Mind Map mit 
Icons. 

Darüber hinaus kamen noch weitere Icons zum Einsatz, sogenannte Map- oder Icon-

Markierungen: Bei einer Icon-Markierung handelt es sich um eine kleine Grafik mit einer 

zugeordneten Bedeutung. In der vorliegenden Map wurden Fahnen-Symbole verwendet, um 

auf weiteren Informationsbedarf hinweisen (vgl. Abbildung 43). Eine rote oder orange-

farbene Fahne neben einer Untersuchungsfrage signalisierte Klärungsbedarf hinsichtlich einer 

statistisch-methodischen Frage. Die zu klärende Frage wurde dem betreffenden Zweig in 

Form einer Notiz zugeordnet: Zeigte man mit der Maus auf das Notizen-Icon, so erhielt man 

eine Vorschau auf den Text der Notiz. Auf diese Weise war der Map unmittelbar zu 

entnehmen, wo noch Problemstellungen bezüglich statistischer Auswertungsfragen bestanden. 

Gleichzeitig verwies die Map über Hyperlinks zu Dateien, Internetseiten etc. auf mögliche 

Wissensressourcen, die zur Behebung der Problemstellung herangezogen werden konnten.  

Nach Fertigstellung der Map wurde diese in ein Word-Dateiformat exportiert, um sie 

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms weitergehend bearbeiten zu können. Dabei wurde 

die Zweigstruktur (ähnlich einem Inhaltsverzeichnis) als Textgliederung exportiert, während 

die Annotationen den Text bildeten. Die Darstellung in einem Textverarbeitungsformat 

brachte den Vorteil mit sich, dass die Mind Map – auch ohne das Vorliegen der notwendigen 

MindManager-Software – durch jeden editiert werden konnte. Die in das Word-Format 

konvertierte Map inklusive der Annotationen wurde sodann der Methodenexpertin des EDIG-
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Projekts Tamara Fischmann vorgelegt, die die Auswertungsvorschläge einer kritischen 

Überprüfung unterzog und – wo notwendig – ergänzte und modifizierte. Die auf diese Weise 

überarbeitete Map bildete schließlich die Grundlage der Datenauswertung durch die Forscher 

am Sigmund-Freud-Institut.  

Das geschilderte Vorgehen erbrachte verschiedene Vorteile: Ziel und Zweck des Vorgehens 

war es unter anderem, ein stärker automatisiertes, zum Teil implizites Expertenwissen über 

statistische Auswertungsmethoden explizit in Informationswissen zu überführen und es so 

einer gemeinsamen Reflexion zugänglich zu machen (im Sinne der Wissenskommunikation). 

Beide Schritte, die Festlegung von Operationalisierungen wie auch Auswertungsalgorithmen, 

boten die Möglichkeit, das gemeinsame Vorgehen kritisch zu reflektieren und zu diskutieren, 

um – wo notwendig – antizipativ Änderungen im Design vorzunehmen. Ambiguitäten und 

inhaltliche Differenzen zwischen den Teammitgliedern, die in einer ausschließlich 

sprachlichen Aushandlung möglicherweise unerkannt geblieben wären, wurden durch die 

schriftliche Fixierung und Aufbereitung der Informationen salient. Die Map trug auf diese 

Weise zum Abbau von Konsensillusionen bei und regte diskursive Aushandlungsprozesse 

zwischen den Teammitgliedern an – mit dem Ziel, die Bildung von geteilten Ko-

Konstruktionen zu fördern, die in ihrer Qualität besser ausfallen als die Summe der möglichen 

Einzelbeiträge. Die Methode des Mapping stellte dafür ein Instrument der 

Wissensrepräsentation zur Verfügung, das den kommunikativen Austausch durch explizite 

Darstellung von Skripts und Schemata vereinfachte und die Forscher durch die externalisierte 

Darstellung entlastete. Mittels der Verwendung von Hyperlinks eröffnete die Map darüber 

hinaus auch den Zugriff auf weitere externalisierte Wissensressourcen, die vom Forscherteam 

bei Bedarf herangezogen werden konnten.  

Die Explizitmachung des eigenen Wissens über Datenauswertungsroutinen bildete zudem 

eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung, Veränderung und Neukombination von 

Wissen. Dies trug wesentlich dazu bei, die Aufmerksamkeit auf strukturelle Zusammenhänge 

im Datenauswertungsprozess zu lenken und ein mentales Modell des Inhaltsgebiets 

aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln (im Sinne der Wissensgenerierung). Durch die 

interaktive Repräsentation des Handlungs- und Faktenwissens mit den zugehörigen 

Wissensquellen per Hyperlinks wurde die Beurteilung der Angemessenheit von Informationen 

und Wissensquellen im Hinblick auf das konzeptuelle Wissen möglich. Wissenslücken über 

statistische Datenauswertungsverfahren konnten auf diese Weise schnell identifiziert werden 

und regten die Informationssuche an. Metakognitive Prozesse der Handlungssteuerung und  

-planung wurden so in einen systematischen Rahmen eingebettet und steuerten das weitere 
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Vorgehen. Die Map fungierte demzufolge als kognitives Werkzeug, das die Denkoperationen 

der Forscher schrittweise unterstützen und vereinfachen sollte.  

Die Herausforderungen, die mit der Planung der Untersuchungsdurchführung verbunden 

waren, und die Instrumente, die zur Bewältigung dieser Herausforderungen eingesetzt 

wurden, sollen im folgenden Kapitel „Durchführung der Untersuchung“ beschrieben werden.  

4.2.7 Die Durchführung der Untersuchung 

Wie in Abschnitt 3.2.7 erläutert, sind die interdisziplinär ausgerichteten, in 

Forschungsverbünde eingebetteten Projekte am Sigmund-Freud-Institut mit ihren breit 

angelegten Fragestellungen und komplexen Forschungsdesigns in der Regel sehr aufwändig 

und erfordern einen effizienten Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen. Die 

Forscher am Sigmund-Freud-Institut stellte dies vor die Herausforderung, den Überblick über 

die notwendigen Untersuchungsschritte zu bewahren und diese aufeinander abzustimmen. Um 

dem damit verbundenen koordinativen Aufwand zu begegnen, kamen verschiedene 

Wissensmanagement-Instrumenten zum Einsatz, die im Folgenden beschrieben werden 

sollen.   

Zu diesen Wissensmanagement-Tools gehörten unter anderem Gantt-Charts, die zum 

Monitoring des Projektfortschritts in der EDIG-Studie eingesetzt wurden. Ziel war es, mithilfe 

der Visualisierungstechnik die für die Projektrealisierung notwendigen Arbeitsschritte 

herauszuarbeiten und zeitlich einzuordnen.  

 



Methode      275  

 

Abbildung 44 Auszug aus einem Gantt-Chart des EDIG-Projekts. Autorin: T. Fischmann. 

Wie aus Abbildung 44 ersichtlich, wurde zu diesem Zweck das Forschungsvorhaben in 

Teilziele untergliedert und in Form von Balken und Pfeilen auf einer Zeit-Achse abgetragen. 

Die Entwicklung des Gantt-Charts erfolgte in einem kooperativen Austauschprozess zwischen 

den Projektkoordinatoren, und zwar im Vorfeld der Projektrealisierung zum Zeitpunkt der 

Antragstellung. Die graphische Umsetzung basierte auf einer Software von Microsoft Office, 

die sich des Tabellenkalkulationsprogramms Excel bedient. Die Darstellung gab Aufschluss 

darüber, wann welcher Projektabschnitt begonnen und beendet sein sollte und welche 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Vorgängen bestehen. Ziel war es, dem Forscher eine 

Orientierung zu geben, wann welcher Schritt im Forschungsprozess zu erfolgen hatte und 

welche Aktivitäten priorisiert werden sollten. Das Gantt-Chart bildete zudem einen Maßstab, 

an dem der Fortgang des Projektes bemessen werden konnte, um bei größeren Verzögerungen 

korrigierend einzugreifen. 

Ein weiteres Visualisierungsinstrument, das der Studienkoordination diente, war ein 

funktionsübergreifendes Flowchart-Diagramm (vgl. Abbildung 45). Dieses kam in einer am 

Sigmund-Freud-Institut angesiedelten Therapievergleichsstudie (Akronym: LAC) zum 

Einsatz. Die Grafik visualisierte die einzelnen Stationen des diagnostischen Prozesses, den 

Patienten zum Einschluss in die Studie durchliefen – angefangen von einem Telefon-

Screening über verschiedene diagnostische Interviews bis hin zu einer Reihe von Fragebögen, 

die vom Patienten ausgefüllt wurden. Dem Flowchart war dabei zu entnehmen, in welcher 
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logischen und zeitlichen Folge die einzelnen Schritte miteinander verbunden und wann von 

wem welche Daten zu erheben waren. Auf diese Weise wurde klargestellt, welche 

Informationen aus welchem Prozessschritt resultieren sollten und welche Aufgabe in wessen 

Zuständigkeit lagen (siehe auch Anhang D). 

 

Abbildung 45 Funktionsübergreifendes Flowchart-Diagramm in der LAC-Studie. 

Um das Flowchart-Diagramm zu erstellen, wurden zunächst mit allen Studienmitarbeitern 

Kurzinterviews geführt, um ihre Tätigkeit innerhalb des Projektes zu erfassen. Das Ergebnis 

der Befragung wurde sodann in einem systematischen Ablauf konzeptualisiert und 

visualisiert. Das vorher personalisierte Wissen wurde auf diese Weise allen 

Projektmitwirkenden transparent und die jeweiligen Prozessschritte und Zuständigkeiten für 

alle nachvollziehbar. Ziel der beiden Visualisierungstechniken – sowohl des Gantt-Charts wie 

auch des funktionsübergreifenden Flowcharts – war es, im Sinne von Prozessmanagement 

horizontale Prozesse zwischen verschiedenen Projektmitwirkenden und Projektbereichen 

aufzuzeigen und auf diese Weise die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu fördern.  

Neben diesen beiden Visualisierungstechniken wurde zudem ein elektronisches 

Dokumentenmanagementsystem eingeführt, das die Sigmund-Freud-Institut-Mitarbeiter bei 

der Durchführung der Projekte unterstützte (vgl. Abbildung 46).  
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Abbildung 46 Individualisierte Benutzeroberfläche der Software KnowledgeTree. 

Es handelte sich um die kostenfrei verfügbare Open-Source-Software KnowledgeTree, mit 

dem Dokumente und Daten datenbankgestützt über eine Weboberfläche verwaltet werden 

können. Durch die Verwendung des Browsers als Benutzerschnittstelle bietet es den Vorteil, 

dass jeder Mitarbeiter von einem beliebigen internetfähigen Rechner auf das System zugreifen 

kann. Der Zugang zum KnowledgeTree-System wurde dabei doppelt passwortgeschützt, um 

die zum Teil sensiblen Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Nur Mitarbeiter des 

Sigmund-Freud-Instituts, die über einen individualisierten, passwortgeschützten Zugang 

verfügen, sind also in der Lage, die Dateien einzusehen. Verlassen Mitarbeiter das Institut, 

wird auch der Zugang zum System gesperrt. Das Dokumentenmanagementsystem 
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KnowledgeTree unterstützt Dokumententypen in unterschiedlichsten Formaten, von 

OpenDocument, Microsoft Word, Excel und PowerPoint bis hin zu PDF-Dateien. Diese 

können über Metadaten indiziert und danach per Volltextsuche abgefragt werden. Die 

Ablagestruktur entspricht einem hierarchischen Verzeichnissystem, das einen schnellen, 

übersichtlichen Zugriff auf die Dokumente unterstützt. KnowledgeTree verfügt darüber hinaus 

über die Fähigkeit, Dokumente zu versionieren, indem Datei-Änderungen festgehalten und so 

verschiedene Arbeitsstände eines Dokuments übersichtlich gespeichert werden können. Das 

System bietet auf diese Weise einfachen Zugriff auf ältere Fassungen einer Datei. Über die 

Check-in/Check-out-Funktionalität können Dokumente während der Bearbeitung vor 

zeitgleichen Änderungen geschützt werden. Das benutzer- und rollenbasierte Zugriffs- und 

Sicherheitssystem stellt sicher, dass weitgreifende Änderungen nur durch autorisierte 

Mitarbeiter durchgeführt werden können.  

Am Sigmund-Freud-Institut wird das Dokumentenmanagementsystem seit 2007 zur 

Datenverwaltung eingesetzt, d. h., dass alle projektrelevanten Dateien (SPSS-Datenmasken, 

Projektanträge, PowerPoint-Präsentation, Projektberichte, Audiodateien etc.) auf den Server 

geladen werden und den Institutsmitarbeitern über das Webinterface zur Verfügung stehen. 

Dies stellt zum einen sicher, dass alle Projektmitwirkenden flexiblen Zugriff auf die 

relevanten Dokumente haben. Zum anderen besteht ein Vorteil darin, dass über regelmäßige 

Back-ups Sicherheitskopien der kritischen Daten erstellt werden. Zugleich sind die Daten 

durch das doppelte Sicherheitssystem vor unbefugten Zugriffen geschützt. Die Versionierung 

mit Check-in/Check-out-Funktionalität gewährleistet, dass die Mitarbeiter automatisch auf die 

aktuellste Dateiversion zugreifen und Änderungen, die sie bei der synchronen Bearbeitung 

eines Dokuments vornehmen, nicht wechselseitig überschreiben. 

Auch hier kamen wieder Effekte zum Tragen, die dem Bereich der Wissensrepräsentation, 

-kommunikation, -nutzung, -generierung sowie der Wissensplanung zuzuordnen sind: Durch 

die visuelle Repräsentation des Projektablaufs mithilfe des Gantt- und Flowcharts wurde das 

idiosynkratische Wissen über den Forschungsablauf expliziert und konnte hinsichtlich seiner 

Funktionalität reflektiert werden. Beispielsweise war es dank der graphischen Darstellung des 

diagnostischen Prozesses in der LAC-Studie möglich, Schwierigkeiten im Studienablauf zu 

identifizieren und auszuräumen. Auch das Gantt-Chart trug durch die Explizierung des 

Forschungsplans dazu bei, dass der Projektfortschritt in der EDIG-Studie fortlaufend 

überprüft wurde und korrigierend eingegriffen werden konnte. Das 

Dokumentenmanagementsystem übernahm hierbei die Funktion eines externalen 

Wissensspeichers, der nicht nur zur Entlastung der Gedächtniskapazitäten der Mitarbeiter, 
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sondern auch zur Strukturierung und Organisation des Wissensbestands beitrug. Auf diese 

Weise wurde der schnelle und einfache Abruf der Informationen sowie der Wissenstransfer 

unter den Mitarbeitern gewährleistet. Das geschilderte Vorgehen trug auf diese Weise auch 

zum Wissensaustausch bei. Gerade die graphische Aufbereitung der Information förderte den 

Erwerb geteilten Wissens über den Forschungsablauf und reduzierte Ambiguitäten und 

Missverständnisse. Dank des Gantt-Charts beispielsweise wurde das komplexe 

Ineinandergreifen von Arbeitsschritten durchschaubarer, was wiederum der 

Verantwortungsdiffusion und Entstehung von Missverständnissen vorbeugte. So brachten die 

Befragung der Mitarbeiter und die Repräsentation der Befragungsergebnisse in Form des 

funktionsübergreifenden Flowcharts zutage, wo Unklarheiten bezüglich Zuständigkeiten und 

Kommunikationserfordernissen bestanden. Diese konnten im gleichen Zug mittels des 

Flowcharts ausgeräumt werden, denn die zu erledigenden Arbeitsschritte und 

Verantwortlichkeiten wurden durch die graphische Aufbereitung für alle klar erkennbar. Das 

Dokumentenmanagementsystem unterstützte dabei den Austauschprozess zwischen den 

Mitarbeitern, indem es sicherstellte, dass alle Zugriff auf das geteilte Wissen hatten. Zudem 

leistete es einen wesentlichen Beitrag dazu, die kooperativen Arbeitsprozesse zwischen den 

Mitarbeitern zu koordinieren und zu vereinfachen: Dank der Versionsverwaltung und der 

Check-in/Check-out-Funktion war sichergestellt, dass Dokumente arbeitsteilig bearbeitet 

werden konnten, ohne dass Arbeitsschritte verloren gingen oder redundant wurden.   

Die Explizierung des – zum Teil intuitiven Wissens – über den Forschungsablauf trug 

zudem dazu bei, ein strukturiertes mentales Modell über den Forschungsablauf aufzubauen 

(im Sinne der Wissensgenerierung). Durch die graphische Darstellung des komplexen 

Zusammenspiels verschiedener Prozessschritte wurde das inhaltliche Verständnis der 

Projektzusammenhänge vertieft. Das Durchdringen der Forschungsabläufe hatte zugleich den 

Effekt, dass der Forschungsprozess besser gestaltet werden konnte (im Sinne der 

Wissensnutzung). Insbesondere das Dokumentenmanagementsystem vereinfachte den Zugriff 

und Abruf des Wissens, das den Institutsmitarbeitern auf diese Weise für Publikationen, 

Projektberichte, Präsentationen etc. flexibel zur Verfügung stand. Auch Wissenslücken ließen 

sich so leichter identifizieren und Unklarheiten im Wissensbestand aufdecken. Die genannten 

Visualisierungstechniken ebenso wie die Datenbank trugen folglich dazu bei, den 

Wissenserwerb gezielt zu planen und zu steuern, um Wissenslücken rechtzeitig auszuräumen.  
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4.2.8 Die Durchführung der Auswertung 

Wie näher erläutert, sind die Forschungsprojekte am Sigmund-Freud-Institut häufig durch 

eine breite inhaltliche und methodische Ausrichtung gekennzeichnet, was einen gewissen 

Aufwand bei der Aufbereitung und Auswertung von Datensätzen zur Folge hat. Das Beispiel 

des EU-Projekts EDIG verdeutlicht, wie das Zusammenspiel von explanativen und 

explorativen Untersuchungsstrategien in Form theoretischer, quantitativ-empirischer, 

qualitativ-empirischer und methodenbasierter Explorationstechniken zu einer komplexen 

Datenlage führte, die es während des Auswertungsprozesses zu überblicken galt.  

Aus den vorigen Abschnitten ging bereits hervor, wie mithilfe der Visualisierungstechnik 

des Mind Mappings der umfangreiche Prozess der Datenauswertung im EDIG-Projekt 

vorbereitet wurde. Die graphische Aufbereitung der projektrelevanten Fragestellungen 

inklusive ihrer Operationalisierungen sowie der zugehörigen statistischen 

Auswertungsalgorithmen stellte sicher, dass die Forscher den Überblick über den komplexen 

Arbeitsvorgang der Datenauswertung behielten. Der hohe Aufwand, der mit der Antizipation 

und Visualisierung der Datenauswertung verbunden war, zahlte sich hier aus: Dadurch, dass 

bereits im Vorfeld einiges an gedanklicher Arbeit in die Konzeptualisierung der Datenanalyse 

geflossen war, konnte diese zügig und mit vergleichsweise wenig Aufwand voranschreiten. 

Eine besondere Arbeitserleichterung entstand dadurch, dass die Map durch die 

Vorstrukturierung der Datenanalyse ein ökonomischeres, den personalen und zeitlichen 

Ressourcen des Teams angepasstes Vorgehen erlaubte. So waren beispielsweise einzelne 

Auswertungsschritte farblich markiert worden, um Analyseschritte zu kennzeichnen, die sich 

aufgrund ihrer Operationalisierung bzw. des geringen rechnerischen Aufwands besonders 

anboten. Darüber hinaus bildete die Map die Entscheidungsgrundlage, welche 

Fragestellungen vorrangig ausgewertet werden sollten. Auf diese Weise konnten mithilfe der 

Map Prioritäten bei der Auswertung der Daten getroffen und die Kapazitäten des 

Forscherteams systematisch genutzt werden. Das Vorgehen war dabei wie folgt:   

Die Mind Map bildete die Grundlage sowohl für die länderübergreifende als auch 

länderspezifische Auswertung der in den Zentren Frankfurt und Mainz erhobenen Datensätze. 

Zunächst wurden auf Basis der Map die relevanten Forschungsfragen bzw. Zweige 

identifiziert, die im Mittelpunkt der Datenauswertung stehen sollten. Die Auswahl der zu 

verfolgenden Forschungsfragestellungen basierte auf Gruppendiskussionen zwischen den 

Projektbeteiligten am Sigmund-Freud-Institut und orientierte sich zum einen an der Relevanz 

der Forschungsfrage für die im Projektantrag festgelegten Projektziele sowie zum anderen an 
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strategisch-pragmatischen Gesichtspunkten. Dazu zählte der zum Zeitpunkt der 

Datenauswertung bestehende Stichprobenumfang, der bei zugrunde liegenden Power-

Kalkulationen die Auswertung verschiedener Forschungsfragen nur begrenzt zuließ. Das 

Forscherteam nahm sodann die Map zur Grundlage, um die konkreten statistischen 

Auswertungsschritte festzulegen. Mithilfe der Annotationen wurde diskutiert, welche 

Analyseschritte vor dem Hintergrund der begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen 

sinnvoll erschienen und daher Priorität erhalten sollten. Das Resultat des 

Auswertungsprozesses entlang der Map fand Eingang in die gemeinsame 

Abschlusspublikation des EDIG-Projekts The Janus Face of Prenatal Diagnostics. A 

European Study bridging Ethics, Psychoanalysis, and Medicine, im Kapitel „Empirical Data-

Evaluation on EDIG“ von Fischmann et al. (2008). In diesem Kapitel wurden folgende Mind 

Map-Zweige aufgegriffen: „Stichprobenbeschreibung“, „Entscheidung pro PND“, 

„Einstellung zur PND“, „Distress“ sowie die Zweige „Entscheidungsfindung im Falle eines 

auffälligen Testergebnisses“ und „Ethische Einstellungen“. Innerhalb der Haupt-Zweige 

wurde sodann noch einmal selektiert, welche Teilfragestellungen behandelt werden sollten. 

Dem gleichen Selektionsprozess wurden die Vorschläge zur statistischen Datenauswertung 

unterzogen, sodass schlussendlich eine Auswahl von Analyseschritten übrig blieb, denen für 

die Abschlusspublikation Priorität eingeräumt wurde. Die Map unterstützte das Forscherteam 

also darin, ihr Vorgehen sinnvoll zu strukturieren und sich nicht in den Daten zu verlieren. 

Gleichzeitig begünstigte die Map ein sequentielles Vorgehen bei der Datenanalyse – denn 

Arbeitsschritte, die noch nicht vollzogen worden waren, gerieten nicht so schnell in 

Vergessenheit. Auch ließ sich leichter Anschluss an vorherige Arbeitsprozesse finden.  

Die multiperspektivische Gegenüberstellung von unterschiedlichen methodischen 

Zugangsweisen mittels der Mind Map förderte zudem den Reflexionsprozess darüber, welche 

Ergebnisse mittels welcher Datenquellen und Untersuchungsstrategien generiert worden 

waren. Ein Beispiel für einen solchen Reflexionsprozess im Sinne der methodischen 

Triangulation findet sich ebenfalls in dem Buchbeitrag „Empirical Data-Evaluation on EDIG“ 

von Fischmann et al. (2008). In dem Kapitel wurde unter anderem kontrastiert, wie sich die 

Ergebnisse der standardisierten Fragebögen zu den Ergebnissen aus den Interviews sowie den 

offen formulierten Fragebogen-Items verhielten, und zwar anhand der Forschungsfrage nach 

der Belastung durch die Pränataldiagnostik. Die Auswertung des standardisierten 

Fragebogens Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zigmond & Snaith, 1983) 

erbrachte, dass Frauen, die von einem auffälligen pränataldiagnostischen Befund betroffen 

waren, mit erhöhten Ängstlichkeits- und Depressivitätswerten reagierten. Diese lagen 
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allerdings nicht (bei Depressivität) oder nur geringfügig (bei Ängstlichkeit) über dem 

klinisch-auffälligen Cut-off-Wert. Zudem nivellierten sich Ängstlichkeit und Depressivität im 

Laufe der Zeit und pendelten sich zum Follow-up-Messzeitpunkt neun Monate nach der 

pränataldiagnostischen Untersuchung auf einem Distress-Niveau ein, welches dem von 

Frauen mit unauffälligem Befund entsprach (vgl. Abbildung 47).  

 

 

Abbildung 47 Depressivität im Verlauf der Pränataldiagnostik. Frauen mit auffälligem 
Befund (conspicuous) zeigen einen Anstieg von Depressivität in der Decision- und eine 
Abnahme in der Digestion-Phase. Aus Fischmann et al., 2008, S. 110. 

Dem Ergebnis dieser gruppenstatistischen Auswertung wurden drei Einzelfälle 

gegenübergestellt, bei denen der HADS-Score in Relation zu dem Interviewmaterial und zu 

verschiedenen Antworten auf offen formulierte Fragebogen-Items gesetzt wurde. Die 

Kontrastierung des eher nomothetisch geprägten gruppenstatistischen Vorgehens mit dem 

idiosynkratischen Ansatz verdeutlichte, wie verschiedenartig die Pränataldiagnostik von den 

Frauen erlebt wurde und wie unterschiedlich die Psychodynamiken ausfielen, die dem 

Distress-Verlauf zugrunde lagen – Unterschiede, die durch die gruppenstatistische 

Auswertung nivelliert wurden (vgl. Fischmann et al., 2008). Das Nebeneinanderstellen 

verschiedener Operationalisierungen machte es auf diese Weise möglich, den Einfluss der 
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Methode auf die Gegenstandskonstituierung zu reflektieren – ganz im Sinne einer 

methodenbasierten Triangulation33.  

Betrachtet man das geschilderte Vorgehen unter der Perspektive des Wissensmanagements, 

so unterstützte die Mind Map hier insbesondere die Wissensanwendung. Das externalisierte 

Wissen über die notwendigen Auswertungsschritte war dank der Mind Map so aufbereitet, 

dass es schnell und einfach abgerufen werden konnte. Durch die Explizierung und die 

strukturierte Form der Darstellung war sichergestellt, dass keine wichtigen 

Auswertungsschritte vergessen oder fehlerhaft umgesetzt wurden. Zwar war mit der 

Konzeptualisierung der Map ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand verbunden; dieser zahlte 

sich jedoch bei der eigentlichen Auswertung wieder aus, da mithilfe der Mind Map zeitliche 

und personelle Ressourcen umso ökonomischer eingesetzt werden konnten. Zudem 

gewährleistete die Map einen schnellen und nachhaltigen Zugriff auf strategisches Wissen 

und vereinfachte somit Sekundäranalysen des Datensatzes. Das Wissen über projektrelevante 

Fragestellungen und zugeordnete Auswertungsschritte wurde mittels der Mind Map 

gewissermaßen archiviert, um bei Bedarf noch Monate oder Jahre später – auch von 

Projektexternen – abgerufen werden zu können. Bei der Map handelte es sich also auch um 

den Versuch, der Entstehung von Datenfriedhöfen vorbeugen, wie sie bei großen und 

unübersichtlichen Forschungsprojekten nicht selten anzutreffen sind. Die Map bildete dabei 

gewissermaßen ein Gefäß für das strategische Wissen und ermöglichte eine verhältnismäßig 

übersichtliche Darstellung der teilweise komplexen, ineinandergreifenden 

Auswertungsschritte.  

Die visuelle Explizierung des idiosynkratischen Wissens der Forscher über 

projektrelevante Auswertungsstrategien erwies sich auch deshalb als so bedeutsam, weil 

durch sie ein Diskussionsprozess zwischen den Teammitgliedern angeregt wurde (im Sinne 

der Wissenskommunikation). Durch die gemeinsame Arbeit an der Map wurden die 

unterschiedlichen inhaltlichen Konzeptualisierungen der beteiligten Mitarbeiter expliziert und 

ein Dialog vereinfacht. Ambiguitäten, die ohne eine graphische Externalisierung 

möglicherweise übersehen worden wären, wurden durch die Explizierung aufgedeckt. Die 

 
33 Um die Zusammenschau der verschiedenen Auswertungsergebnisse übersichtlicher zu gestalten und damit 

den Reflexionsprozess zu erleichtern, bietet es sich an, die Ergebnisse der Datenauswertung mit dem jeweiligen 
Map-Zweig zu verbinden. Dabei sind eine Erweiterung der Annotationen oder Hyperlinks zu externen Dateien 
(beispielsweise SPSS-Ausgabedateien) denkbar. Dieser Schritt wurde in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht 
vollzogen, da die Idee erst zu einem späten Zeitpunkt während des laufenden Datenauswertungsprozesses 
aufkam. 
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Mind Map schuf auf diese Weise Transparenz und förderte den Austausch zwischen den 

Projektbeteiligten. Durch das Nebeneinanderstellen unterschiedlichster 

Auswertungsstrategien konnte schließlich auch Wissen darüber generiert werden, welche 

Datenquellen zu welchen Forschungsergebnissen führten. Im Sinne einer methodenbasierten 

Exploration förderte die Map also Reflexionsprozesse, die ein forschungsmethodisches 

Verständnis dessen förderten, welche Chancen und Grenzen mit welchem Forschungszugang 

verbunden sind. Die Map konnte wissenschaftstheoretische Überlegungen nicht ersetzen, aber 

sie stellte einen Rahmen zur Verfügung, der solche Reflexionsprozesse zumindest erleichterte 

und vereinfachte.   

4.2.9 Dokumentation und Ergebnispräsentation 

Der Disseminationsprozess in Forschungsprojekten wie EDIG ist insbesondere dadurch 

gekennzeichnet, dass verschiedene und teils sehr unterschiedliche Adressaten erreicht werden 

müssen. Neben der Forschungscommunity sind meist Vertreter von Politik, des 

Gesundheitssystem und der breiten Öffentlichkeit angesprochen. Innerhalb der 

Forschungscommunity gilt es häufig, unterschiedliche Disziplinen und 

Forschungsinstitutionen zu adressieren, die sich aufgrund der internationalen Vernetztheit von 

Wissenschaft über den Globus verteilen. Wie oben dargestellt, kann die Verbreitung von 

Forschungsergebnissen durch eine sorgfältige Dokumentation des forscherischen Vorgehens 

erleichtert werden. Sie stellt aber in interdisziplinären, multizentrischen Studien mit einem 

breiten methodischen Ansatz wie EDIG eine besondere Herausforderung dar.  

Um die für die Dissemination der Studienergebnisse relevanten Zielgruppen zu 

identifizieren (Wissenschaftler, Politiker, Mediziner, Ethiker, Psychoanalytiker, 

Selbsthilfegruppen, kirchliche Verbände etc.) wurde daher eine Concept Map erstellt, die das 

Netzwerk sich öffentlich engagierender deutscher Institutionen im Bereich der 

Pränataldiagnostik abbildete (vgl. Anhang C sowie Abbildung 48). Es handelte sich dabei um 

eine sogenannte Wissenslandkarte, genauer gesagt eine Wissensträgerkarte. 
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Abbildung 48 Ausschnitt aus der Wissensträgerkarte im EDIG-Projekt. 

Dabei war das Forscherteam am Sigmund-Freud-Institut wie folgt vorgegangen: Zunächst 

wurden in einer extensiven Internet- und Literaturrecherche Institutionen identifiziert, die sich 

auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik in den öffentlichen Dialog einbrachten. Die 

Institutionen wurden sodann verschiedenen Disziplinen und Trägern zugeordnet, um einen 

schnellen Überblick über ihren Hintergrund und Verortung im öffentlichen Diskurs zu 

erhalten. Dabei wurde folgende Differenzierung vorgenommen:  

! Ärzte (hier wurde in Humangenetiker, Gynäkologen, Medizinpsychologen und 

Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatik unterteilt),  

! Psychoanalyse, 

! Beratungsstellen,  

! Kirchliche Träger,  

! Hebammen,  

! Selbsthilfegruppen (Behindertenverbände und Elternverbände),  

! Politik & Öffentlichkeit,  

! Ethiker,  

! Pädagogen,  
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! Forschung,  

! interdisziplinäre Arbeitsgruppen und  

! Juristen.  

Vernetzungen oder Zusammenhänge zwischen Personen und Institutionen wurden über 

Verbindungslinien markiert. Den Institutionen waren wiederum Ansprechpartner zugeordnet, 

um die Kontaktaufnahme zu vereinfachen. Zudem wurde die Map für eine besserer Übersicht 

farblich gestaltet: Während übergeordnete Disziplinen oder Träger in Rotschattierungen 

markiert waren, erhielten die Institutionen die Farbe gelb. Personen bekamen eine violette 

Kennzeichnung. Das Rechercheergebnis wurde in Form einer Concept Map festgehalten, da 

die netzartige Darstellungsstruktur am ehesten geeignet erschien, um die Zusammenhänge 

zwischen Institutionen und Personen zu visualisieren. Bei der Map handelte es sich allerdings 

um eine modifizierte Form einer Concept Map, insofern als die Relationen zwischen den 

Konzepten nicht explizit sprachlich benannt, sondern über farbliche Markierungen 

gekennzeichnet waren.  

Ein erster Entwurf dieser Map wurde zunächst postalisch an namhafte Forscher aus dem 

Bereich der Pränataldiagnostik geschickt – mit der Bitte, fehlende Institutionen und 

Ansprechpartner zu ergänzen. Die Ergänzungen wurden von den Befragten entweder per 

Hand auf der Map eingezeichnet oder in einer Email oder einem Word-Dokument aufgelistet 

und sodann zugemailt bzw. per Post zugeschickt. Nach Einarbeitung der Vorschläge erstellte 

das EDIG-Forscherteam – basierend auf der Concept Map – eine Liste mit Kontaktdaten der 

in der Grafik aufgeführten Institutionen und Personen. Die auf der Grundlage der Concept 

Map generierte Verteilerliste konnte genutzt werden, um die Dissemination der 

Studienergebnisse voranzubringen, zum Beispiel um die Abschlusstagung des Projekts per 

Flyerzusendungen zu bewerben.  

Die Concept Map bot auf diese Weise eine Möglichkeit, das Wissen um die an dem 

öffentlichen Diskurs beteiligten Institutionen in übersichtlicher Form festzuhalten (im Sinne 

der Wissensrepräsentation). Durch die räumlich-visuelle Darstellungsform konnte sich der 

Betrachter schnell einen Eindruck von dem Netzwerk aktiver Personen und Einrichtungen 

machen, die sich öffentlich engagierten. Hier kamen also all diejenigen Vorteile zum Tragen, 

die mit der graphischen Darstellung von Inhalten einhergehen. Die Externalisierung internalen 

Wissens war auch insofern hilfreich, als sie dazu beitrug, Wissenslücken aufzudecken (im 

Sinne der Wissensplanung und-bewertung). Wie die im Anhang C beigefügte Concept Map 

zeigte, wurden Informationslücken durch die graphische Darstellung schnell erkennbar. So 

stellte sich beispielsweise heraus, dass dem Forscherteam zu dem damaligen Zeitpunkt keine 
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Institutionen oder Ansprechpartner bekannt waren, die den Bereich der Pädagogik 

repräsentierten. Die Map offenbarte auf diese Weise Lücken im Wissensbestand, die der 

Dissemination der Studienergebnisse entgegen standen. Diese Explizierung des vormals 

idiosynkratischen Wissensbestandes bot zudem eine hilfreiche Vorlage für die 

Kommunikation mit anderen Forschern auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik. Die graphische 

Darstellung stellte die Grundlage für einen kooperativen Arbeitsprozess zur Verfügung, in 

dem externe Forscher aus Deutschland ihren individuellen Wissensstand zusammentragen und 

erweitern konnten. Die Concept Map unterstützte auf diese Weise auch Prozesse der 

Wissensgenerierung. Einige der angeschriebenen Forscherkollegen berichteten im 

persönlichen Gespräch, dass sie die Map als informativ und ansprechend empfanden, und sich 

durch die übersichtliche Darstellung angeregt fühlten, Informationen über mögliche 

Ansprechpartner zu ergänzen und so die geteilte Wissensbasis zu vergrößern. All dies stellte 

eine wichtige Voraussetzung dar, um das breit gestreute Expertenwissen über aktive 

Institutionen im Bereich der Pränataldiagnostik bündeln und tatsächlich nutzen zu können. 

Die Map stellte auf diese Weise sicher, dass die Forschungsergebnisse diejenigen 

Ansprechpartner in Deutschland erreichten, die für die Umsetzung und Weiterverarbeitung 

der Studienergebnisse in Richtlinien, Beratungsangeboten oder anknüpfenden Studien 

relevant waren.
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5 Diskussion 

Im Methoden-Kapitel wurde aufgezeigt, wie im EDIG-Forschungsprojekt, aber auch in 

anderen Forschungsprojekten am Sigmund-Freud-Institut den Problemen und Schwierigkeiten 

begegnet wurden, die der komplexe Forschungsablauf mit sich brachte. Es wurde geschildert, 

welche Arten von Wissensmanagement-Maßnahmen warum zum Tragen kamen. Im 

folgenden Abschnitt 5.1 sollen die Wissensmanagement-Initiativen kritisch diskutiert und 

hinsichtlich ihres Nutzens, aber auch möglicher Nachteile näher beleuchtet werden. Im 

Anschluss (Abschnitt 5.2) erfolgt ein Ausblick auf ein aktuell laufendes Forschungsprojekt 

am Sigmund-Freud-Institut, die sogenannte EVA-Studie (Evaluation zweier 

Frühpräventionsprogramme Frühe Schritte und Faustlos), in die die Erfahrungen aus dem 

EDIG-Projekt einflossen und die Gestaltung von Wissensmanagement-Maßnahmen prägten. 

Abschließend soll reflektiert werden, welche Bedeutung dem Wissensmanagement für die 

heutige (psychoanalytische) Forschung zukommt (Abschnitt 5.3).  

5.1 Wissensmanagement in dem EDIG-Forschungsprojekt 

Ziel der Wissensmanagement-Aktivitäten im EDIG-Projekt war es, die Forscher bei ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen, genauer bei der Umsetzung und Anwendung ihres 

forscherischen Wissens wie auch bei der Generierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

Globales Ziel war es, die individuelle als auch die kollektive Lernfähigkeit der Gruppe zu 

fördern. Weitere Ziele leiteten sich aus konkreten Problemstellungen ab, die sich dem 

Forscherteam während der Projektplanung und -durchführung stellten. Diese wurden 

ausführlich in Kapitel 3 beschrieben. Den Rahmen für die hier geschilderten 

Wissensmanagement-Aktivitäten bildeten also metakognitive Prozesse der Wissensplanung 

und -steuerung, in denen zunächst die Problemstellung analysiert sowie mögliche Defizite 

und Herausforderungen im Forschungsprozess antizipiert wurden. Die geschilderten 

Wissensmanagement-Maßnahmen müssen sich demzufolge daran messen lassen, inwieweit es 

gelang, den Schwierigkeiten des Forschungsprozesses erfolgreich zu begegnen.  

Eine wichtige Unterstützungsmaßnahme bildete hier die im EDIG-Projekt entwickelte 

Mind Map. Ziel der Map war es, der Komplexität des Forschungsprozesses zu begegnen: Dies 

geschah unter anderem durch die Dokumentation des forscherischen Vorgehens, das durch 

seine Vielfalt und seinen oszillierenden Charakter geprägt war. Die für das 

Forschungsgeschehen typischen Vor- und Rücksprünge, Revisionen und simultanen 



Diskussion     289  

Entscheidungen (Diekmann, 2009; Hug, 2001) sollten schriftlich festgehalten werden, und 

zwar auf eine Art und Weise, die Transparenz und intersubjektive Nachvollziehbarkeit schuf. 

So bildete beispielsweise die Markierung von explorativen, hypothesentestenden und Post-

hoc-Analysen den Versuch, dem oszillierenden Charakter des Forschungshandelns gerecht zu 

werden und Transparenz in das forscherische Vorgehen zu bringen. Das iterative Vorgehen, 

bei dem über den Verlauf des gesamten Forschungsprozesses das Forschungshandeln, die 

Entscheidungen, Verfahrensweisen und Methoden immer wieder kritisch reflektiert wurden, 

sollte auf diese Weise dokumentiert und für die Forscher als auch für außenstehende Dritte 

nachvollziehbar gemacht werden; und zwar mittels einer Darstellungsform, die möglichst 

übersichtlich ausfällt und geeignet ist, den komplexen Sachverhalt zu veranschaulichen.  

Mit der Mapping-Prozedur war noch ein weiteres Ansinnen verbunden: Als Mittel der 

Abstraktion sollte sie einen gewissen Abstand zum eigenen Forschungshandeln herstellen, um 

es den Wissenschaftlern leichter zu machen, das eigene Vorgehen kritisch zu beobachten, zu 

analysieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Wie Schirmer (2009) beschreibt, kann das 

Dokumentieren als Darstellungs-, Reflexions- und Analysewerkzeug dienen, das dem 

Forscherteam Orientierung bietet. Sinn und Zweck der Map war es, die Wissenschaftler in der 

kritischen Reflexion ihres forscherischen Vorgehens zu unterstützen – ganz im Sinne einer 

forschenden Grundhaltung (Leuzinger-Bohleber, 2007; Noelle-Neumann & Petersen, 2005; 

zitiert nach Schirmer, 2009, S. 92). Zugleich sollte die Map den Forschern Orientierung und 

Struktur bei ihrem Forschungshandeln bieten. Die Kombination unterschiedlicher 

Aufzeichnungsarten (z. B. die visuelle Zweig-Struktur ergänzt durch die schriftliche 

Erläuterung von Auswertungsschritten in den Annotationen) vereinte dabei verschiedene 

Darstellungsformen, um – wie von Schirmer (2009) empfohlen – eine 

Perspektiventriangulation zu erzielen und den Überblick über den Forschungsprozess zu 

gewährleisten. Dem Autor zufolge stellt die Dokumentation des Forschungshandelns den 

ersten und wichtigsten Schritt für die Gewährleistung der forscherischen Qualität dar 

(Schirmer, 2009). Auch Atteslander (2008) plädiert für die Protokollierung und Kontrolle des 

Vorgehens und sieht darin ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Forschung. Ihm zufolge ist 

empirische Sozialforschung von folgenden Bedingungen abhängig:  

„1. Von der wissenschaftlichen Qualität der theoretischen Annahmen. 2. Von der 

Angemessenheit der Forschungsmethoden. 3. Vom Zugang zum Objekt, das heißt der 

Akzeptanz des Forschers durch andere Menschen und 4. Von materiellen Bedingungen 

wie Personal, Zeit, Geld.5. Von der systematischen Kontrolle des Forschungsablaufes 
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selbst und der Berücksichtigung seiner reaktiven Elemente [Hervorhebung v. Verf.].“ 

(Atteslander, 2008, S. 56) 

Die Mind Map stellte den Versuch dar, diese Forderung umzusetzen.  

Die Komplexität des Forschungsprozesses im EDIG-Projekt war noch durch weitere 

Faktoren gekennzeichnet: Die breite inhaltliche Ausrichtung der Studie mit ihren vielseitigen 

Zielsetzungen hatte zur Folge, dass sich nicht nur der forschungsmethodische, sondern auch 

der mit der Aufarbeitung der projektrelevanten Literatur einhergehende Aufwand erhöhte. 

Dies erklärt sich zum einen aus dem enormen Zuwachs an wissenschaftlichen Publikationen 

in den letzten Jahrzehnten, der hohe Anforderungen an die Rezeptionskapazität der 

Wissenschaftler stellt. Zum anderen war der höhere Aufwand in der interdisziplinären und 

interkulturellen Ausrichtung des EU-Forschungsprojektes begründet, das neben Fragen der 

Psychologie, der Psychoanalyse und der Medizin auch Themen der Bioethik, der Soziologie, 

der Kulturwissenschaften sowie des Rechts berührte. Die EDIG-Studie spiegelte damit 

Veränderungen im wissenschaftlichen Betrieb wider, die sich – wie oben ausführlicher 

geschildert – in der zunehmenden Bedeutung von globaler und interdisziplinärer Vernetzung 

in der Forschung äußern. Um die Qualität des forscherischen Vorgehens zu gewährleisten, 

waren die Mitwirkenden im EDIG-Projekt daher aufgefordert, den Wissenstand in dem breit 

angelegten Forschungsfeld aufzuarbeiten, denn nur so war der Anschluss an und reflexive 

Bezug zu vorausgegangenen Arbeiten und Diskussionen gegeben. Auch hier setzten 

Wissensmanagement-Maßnahmen an, um die EDIG-Forscher bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Dazu zählte insbesondere die elektronische Online-Datenbank, die der Organisation und 

Verwaltung der Literatur diente. Auch die Mind Map ist in diesem Zusammenhang zu 

nennen, da sie über sogenannte Hyperlinks den schnellen und einfachen Zugriff auf relevante 

Literatur-Quellen wie Internetseiten oder lokale Dateien ermöglichte. Wie Weingart (2008) 

feststellt, bieten derartige neue Computer- und Informationstechnologien in dieser Situation 

eine Lösung der wachstumsinduzierten Probleme von Kapazität und Distribution. Die 

aufgezählten softwaretechnischen Instrumente spiegelten den Versuch wider, die EDIG-

Forscher bei der Aufarbeitung der umfangreichen Literatur zu unterstützen und sie zu 

entlasten. Ziel war es insbesondere, die umfangreichen Wissensbestände so aufzubereiten, 

dass sie leichter abrufbar und damit auch nutzbar wurden. 

Die genannten technischen Tools hatten darüber hinaus einen weiteren wichtigen Zweck: 

Sie dienten der Distribution von Wissen. Denn gerade in den zunehmend vernetzten und 

globalisierten Forschungszusammenhängen, in denen auch das EDIG-Projekt angesiedelt war, 

stellte sich die Frage, wie diesen neuartigen Kommunikationserschwernissen begegnet 
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werden kann. Forschung spielt sich heute vermehrt in Forschungsverbünden ab, die sich 

zudem immer häufiger aus interdisziplinären Expertenteams zusammensetzen. Dies ist unter 

anderem der zunehmenden Spezialisierung von Wissenschaftlern geschuldet, die Fachwissen 

in immer hochkomplexeren, spezielleren Teilgebieten erwerben. Forschungsverbünde bieten 

vor diesem Hintergrund den Vorteil, dass sich die Fähigkeiten der Gruppenmitglieder 

ergänzen, um komplexe Probleme besser und schneller zu lösen (Reinmann, 2009). Die damit 

einhergehenden dezentralen Organisationsstrukturen und projektorientierten Arbeitsformen 

verändern Informations- wie auch Kommunikationsflüsse:  

„Wenn man in einer Organisation z.B. Hierarchien abbaut, fallen oft auch zentrale 

Formen des Informierens von Mitarbeitern weg, die statt dessen Informationen 

„abholen“ müssen (etwa von Portalen). Des Weiteren wird es für den Einzelnen 

wichtiger, Kollegen und Vorgesetzte etwa über Ergebnisse oder Änderungen der 

eigenen Arbeit selbst zu informieren. Werden Arbeitsaufträge zunehmend in 

Projektgruppen erledigt, die nur in einem begrenzten Zeitraum bestehen, wächst der 

Bedarf, Lösungen und Erfahrungen zu dokumentieren, weil die Weitergabe durch 

kontinuierliche Strukturen und immer gleiche Abläufe nicht mehr gegeben ist.“ 

(Reinmann, 2009, S. 16) 

Vor diesem Hintergrund kommt Vester (2002, zitiert nach Haller, 2002, S. 7) zu dem 

Schluss, dass vernetztes Denken heute mehr denn je gefragt ist. Dafür muss man jedoch in der 

Lage sein, vorhandenes Wissen zu reaktivieren, Informationen im Kontext zu verstehen, 

Zusammenhänge und Bezüge zwischen Informationseinheiten herzustellen und neue 

Informationen mit bereits vorhandenen in Beziehung zu setzen (Haller, 2002). Viele der im 

EDIG-Projekt eingesetzten Wissensmanagement-Instrumente wie die Mind Map, die Concept 

Map, das funktionsübergreifende Flowchart-Diagramm, das Dokumentenmanagementsystem 

oder auch das Literaturverwaltungsprogramm hatten genau diesen Zweck: Sie stellten den 

Versuch dar, Informationen so aufzubereiten, dass sie sich leichter distribuieren und 

kommunizieren lassen, um den Dialog zwischen den Wissenschaftlern zu fördern und zu 

erleichtern. Das vorhandene Wissen sollte so dokumentiert werden, dass es allen 

Projektbeteiligten schnell und auf einfache und übersichtliche Art und Weise zur Verfügung 

stand.  

Angesichts der Vielfalt der Projektfragestellungen und methodischen Herangehensweisen 

bei gleichzeitig begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen schien es von besonderer 

Bedeutung, die Effizienz des Vorgehens im EDIG-Projekt sicherzustellen. Wie oben näher 

beschrieben, steht Wissenschaft heute zunehmend unter dem Druck, bei gleich bleibenden 
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finanziellen Zuwendungen immer aufwändigere Forschungsvorhaben zu realisieren, um 

innovative Forschungsergebnisse zu produzieren. Dies lässt sich häufig nur durch den 

effizienten Einsatz von räumlichen, zeitlichen, materiellen und personellen Ressourcen 

bewältigen. Die in der EDIG-Studie ergriffenen Wissensmanagement-Maßnahmen verfolgten 

genau dieses Ansinnen. Die geschilderten Visualisierungstechniken, u. a. die Mind Map und 

Concept Map, sollten die anwendungsbezogene Nutzung von Wissen erleichtern, indem sie 

Informationen bereitstellen und kognitive Denkprozesse wie vernetztes Denken oder 

Strukturieren von Informationseinheiten fördern. Ziel war es, durch die angemessene 

Aufbereitung der Informationen diese so darzustellen, dass sie sich effizient verwenden lassen 

und den Forscher in den notwendigen komplexen Entscheidungs- und Problemlöseprozessen 

unterstützen (vgl. Haller, 2002). So empfiehlt Diekmann (2009) beispielsweise dem Forscher, 

bei der Planung des Projekts die methodische Konzeptualisierung ebenso wie die einzelnen 

Untersuchungsschritte anhand eines Diagramms schriftlich in einem Forschungsplan zu 

fixieren und durch einen Zeitplan zur mutmaßlichen Dauer der einzelnen Phasen zu ergänzen. 

Als Begründung führt er an, dass der Forscher auf diese Weise gezwungen ist, die einzelnen 

Schritte zu reflektieren, aufeinander abzustimmen und die Zweckmäßigkeit wie 

Realisierbarkeit der methodischen Alternativen zu durchdenken. Ähnliches formuliert auch 

Atteslander (2008): „Es werden kaum je genügend Mittel und Zeit und ausgebildete 

Mitarbeiter für ein Forschungsprojekt zur Verfügung stehen. Es bedarf deshalb einer 

Entscheidung, mithin einer Konvention, welcher Kompromiss für die gestellten Aufgaben 

noch akzeptiert werden kann“ (S. 319). Die vorgestellten Wissensmanagement-Instrumente 

sollten die Forscher im EDIG-Projekt in die Lage versetzen, ihr Vorgehen zu planen, sinnvoll 

zu steuern und im Hinblick auf die beschränkten zeitlichen wie personellen Ressourcen 

einzugrenzen. So half die Mind Map im EDIG-Projekt beispielsweise, bei der 

Datenauswertung Prioritäten zu setzen und sich angesichts knapper Ressourcen mit den 

Analysen zunächst einmal auf die wichtigeren Forschungsfragen zu beschränken. Gleiches 

galt für das Gantt-Chart, das bei der Ausführungsplanung zur Anwendung kam und den 

effizienten Einsatz von finanziellen und personellen Ressourcen strukturierte.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wissensmanagement-Maßnahmen im EDIG-

Projekt einen unterstützenden Rahmen bildeten, in dem sie Reflexions- und 

Austauschprozesse im Team förderten, das forscherische Vorgehen transparent machten und 

auf diese Weise Orientierung im komplexen Forschungsgeschehen boten. Darüber hinaus 

vereinfachten sie die Nutzung und Anwendung von Wissen und stellten die Effizienz des 

Forschungshandelns sicher. Letztendliches Ziel der Wissensmanagement-Maßnahmen war es, 
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die organisatorischen und koordinativen Herausforderungen zu bewältigen, die mit der 

Umsetzung komplexer Forschungsvorhaben verbunden sind – ganz im Sinne Bulmahns, der 

früheren Bundesministerin für Bildung und Forschung, die darauf hinwies, dass „vermehrte 

Anstrengungen im Bereich des Projektmanagements“ vonnöten sind, um sich erfolgreich im 

wissenschaftlichen Betrieb zu platzieren (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

2002, S. 3).  

Doch in der Konzeption und Umsetzung der Wissensmanagement-Maßnahmen im EDIG-

Projekt traten auch einige Schwierigkeiten auf, die im Folgenden näher reflektiert werden 

sollen. Einige der Probleme hingen mit der konkreten Methode zusammen, wie sie in der EU-

Studie angewandt wurde. Andere Probleme, die sich im EDIG-Projekt bemerkbar machten, 

waren allgemeinerer Natur, insofern als sie grundsätzliche Schwierigkeiten des 

Wissensmanagements tangierten.   

Ein erstes Problem, das sich bei der Realisierung der konkreten Wissensmanagement-

Maßnahmen im EDIG-Projekt stellte, war, dass diese zum Teil sehr aufwändig ausfielen. Dies 

traf vor allem auf die Visualisierungstechniken und hier insbesondere auf die Mind Map zu. 

So erstreckte sich die Arbeit an der Map über einen Zeitraum von zwei Jahren, in dem die 

Grafik immer wieder in kooperativen Gruppenprozessen überarbeitet und modifiziert wurde. 

Die Darstellung des Forschungsprozesses in der LAC-Depressionsstudie in Form eines 

funktionsübergreifenden Flowcharts benötigte einen Zeitraum von circa zwei Monaten, in 

dem zunächst das Forscherteam interviewt wurde, um anschließend das Befragungsergebnis 

in eine Grafik zu überführen. Ähnliches galt für die Concept Map im EDIG-Projekt, in der die 

im Bereich der Pränataldiagnostik aktiven Forschungsinstitutionen erfasst wurden: Hier 

erstreckte sich der Recherche-Prozess über zwei Monate, gefolgt von einer etwa dreiwöchigen 

Phase, in der das Recherche-Ergebnis visualisiert wurde. Daran schloss sich ein Zeitraum von 

etwa zwei Monaten an, in der die Map an Experten aus dem Bereich der Pränataldiagnostik 

verschickt wurde, gefolgt von einer abschließenden einwöchigen Phase, in der die Ergebnisse 

der Expertenbefragung in die Map eingearbeitet wurden. Doch auch die nicht-visuellen 

Darstellungsstrategien fielen zum Teil recht zeitaufwändig aus: So nahm allein die 

Entwicklung der EDIG Online-Literaturdatenbank drei Monate in Anspruch, gefolgt von einer 

längeren Phase, in der die Literatur eingepflegt wurde. Der genaue Arbeitsaufwand, der mit 

den einzelnen Wissensmanagement-Maßnahmen verbunden war, lässt sich insgesamt nur 

schwer beziffern, da die Entwicklung der Instrumente die Forschungsprojekte eher 

kontinuierlich begleitete und in arbeitsteiligen Prozessen erfolgte.   
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Der erhöhte Zeitaufwand kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden: Viele der 

geschilderten Wissensmanagement-Maßnahmen kamen überhaupt erstmals zur Anwendung 

und mussten neu entwickelt und implementiert werden. Vor Einführung der Online-

Literaturdatenbank gab es am Sigmund-Freud-Institut beispielsweise kein 

Literaturverwaltungstool, das systematisch zur Anwendung kam, auf das alle Mitarbeiter 

hätten zurückgreifen können und das eine kooperative Zusammenarbeit erlaubt hätte. 

Gleiches galt für das Dokumentenmanagementsystem KnowledgeTree, das neu am Sigmund-

Freud-Institut implementiert und anfangs nur von den Projektmitarbeitern der EDIG-Studie 

genutzt wurde, mittlerweile aber von einer Vielzahl der Forscherteams am Freud-Institut 

eingesetzt wird. Auch die systematische Anwendung von Visualisierungstechniken stellte 

einen innovativen Versuch dar, die Projektplanung und-steuerung durch neu eingeführte 

Wissensmanagement-Techniken zu unterstützen. Dementsprechend nahm die Entwicklung 

und Implementierung der Instrumente einige Zeit in Anspruch. Beispielsweise musste 

zunächst in einem längeren Rechercheprozess ein geeignetes Dokumentenmanagementsystem 

ausgewählt werden, das den Instituts-Anforderungen entsprach (leicht zu implementieren, 

benutzerfreundlich, sicher, kostengünstig, wenig Wartungsaufwand). Einmal implementiert, 

steht es nun den Forschern bis auf weiteres zur Verfügung und kann mit geringem Aufwand 

betrieben werden. Gleiches galt für die Mind Map, die im EDIG-Projekt angewendet wurde: 

Auch hier experimentierte die Verfasserin der Map zunächst mit den Möglichkeiten und 

Grenzen der Darstellungsform und der Inhalte, die in die Map aufgenommen werden sollten 

(Fragestellungen, Operationalisierungen, statistische Hypothesen) – ein Prozess, der einige 

Zeit in Anspruch nahm. Hierin liegt auch eine der Schwierigkeiten von 

Visualisierungstechniken, denn um tatsächlich eine Arbeitserleichterung darzustellen, muss 

der Nutzer mit der Darstellungsform vertraut sein (Hardy & Stadelhofer, 2006; Tergan, 2004; 

vgl. Abschnitt 4.1.6.3). Liegt dieses Wissen nicht vor, droht zunächst ein vorübergehender 

Effizienzverlust in Form von höherem Zeitaufwand und Leistungsabfall, der mit dem 

erforderlichen Umlernen und der Interferenz mit vorhandenen Strategien zusammenhängt 

(Grillenberger & Niegemann, 2000). Dieses Problem ist nicht allein auf 

Visualisierungstechniken beschränkt. Ein Training in der Handhabung der Technologie als 

auch in deren Nutzung als kognitives Werkzeug kann einem solchen Effizienzverlust 

entgegenwirken (Tergan, 2004). Derartige Schulungen werden im Sigmund-Freud-Institut 

regelmäßig angeboten, um den Umgang mit technischen Tools zu erlernen. Doch natürlich 

sind solche Trainingsangebote wiederum mit Zeitaufwand verbunden. Es ist also kritisch zu 

reflektieren, inwieweit Wissensmanagement-Maßnahmen wie im EDIG-Projekt tatsächlich 
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eine Erleichterung der wissenschaftlichen Tätigkeit darstellen oder inwieweit ihr Einsatz eher 

unökonomisch erscheint. Diese Frage lässt sich mit der vorliegenden Arbeit nicht 

abschließend beantworten, da keine wissenschaftliche Evaluation der entwickelten 

Maßnahmen erfolgte.  

Doch dem Argument der fehlenden Ökonomie kann Folgendes entgegenhalten werden: 

Wie aus der Beschreibung der Herausforderungen des Forschungsprozesses und der 

korrespondierenden Wissensmanagement-Maßnahmen hervorgeht, lag der Aufwand der 

Maßnahme häufig in der zugrundeliegenden Problemstellung begründet. So ist ein 

längsschnittliches Studiendesign mit fünf Messzeitpunkten und einer multiperspektivischen 

Annäherung an eine Vielzahl interdisziplinärer Forschungsfragen (vgl. die 120 Seiten 

umfassende Fragebogenmappe) per se mit einem hohen Aufwand verbunden. Die Mind Map 

stellte in ihrem Umfang nichts anderes als die Explizierung der Schwierigkeiten und des 

Aufwands dar, die bei einem solchen Forschungsvorhaben zu erwarten sind, beispielsweise 

bei der Datenauswertung. Insofern könnte man sagen, dass die Komplexität der Mind Map 

lediglich die Komplexität des zugrundeliegenden Sachverhalts widerspiegelte – in Analogie 

zu einem Symptom, das auf das zugrunde liegende Problem verweist. Wissensmanagement-

Maßnahmen wie die der Mind Map fördern diese Komplexität zutage und bieten Transparenz 

und Orientierung. Ihre Durchführung ist demzufolge zwar mit Aufwand und Schwierigkeiten 

verbunden, doch es sind Schwierigkeiten, die ohnehin bestehen und die sich nicht umgehen 

lassen – will man nicht Abstriche bei der forscherischen Qualität durch übermäßige 

Vereinfachung des Sachverhalts hinnehmen. Wird auf eine strukturierte Herangehensweise 

verzichtet, so spart dies zwar zunächst einmal Zeit und Manpower. Es besteht jedoch die 

Gefahr, dass der Forscher angesichts der „Datenmassen“ den Überblick verliert und diesen 

mühsam und unter hohem Zeitaufwand erst wiederherstellen muss. Der Folgeaufwand fällt 

sodann ungleich höher aus. Im ungünstigsten Fall kann ein so großes „Datenchaos“ entstehen, 

dass die gesamte Studie gefährdet ist. Wissensmanagement-Maßnahmen wie die Mind Map 

können dem Forscher helfen, dieser Komplexität zu begegnen, indem sie Reflexionsprozesse 

erleichtern, Gedächtniskapazitäten entlasten, Orientierung bieten, Kommunikationsprozesse 

fördern etc. Insofern können Wissensmanagement-Aktivitäten gerade da, wo sie aufwändig 

ausfallen, besonders sinnvoll und angebracht sein – nimmt man die Anfangsschwierigkeiten 

in Kauf, die mit dem Erlernen einer neuen Methode verbunden sind.  

Andererseits stellte sich die Frage, ob der mit der Durchführung der Wissensmanagement-

Maßnahmen verbundene hohe Aufwand im EDIG-Projekt womöglich auf eine falsche oder 

dysfunktionale Verwendung bzw. Umsetzung der Wissensmanagement-Technik verweist. 
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Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Mind Map zu diskutieren, die von ihrem 

Informationsgehalt her sehr umfangreich ausfiel. So warnen Bertholet und Spada (2004) 

davor, zu viel Information ohne Überprüfung ihrer Relevanz bereit zu stellen (less-is-more-

Effekt, Gigerenzer & Goldstein, 1996). Doch genau hierin lag die Schwierigkeit: Wie oben 

erläutert, kam der hohe Informationsgehalt nicht so sehr durch die Berücksichtigung 

irrelevanter Informationen zustande, sondern durch die Komplexität des 

Darstellungsgegenstands. Die Mind Map stellte den Versuch dar, die umfangreiche Datenlage 

so zu strukturieren, dass sie der Wissensverarbeitung zugänglich war. Dies geschah durch 

„Stückelung“ von Information, wie Bertholet und Spada (2004) empfehlen: „Das 

Informationsangebot sollte so erfolgen, dass es in Ausschnitten angeboten wird, die eine 

simultane Verarbeitung der wesentlichen Gedanken ermöglichen. Bei einem Suchvorgang 

kann das Ergebnis dieser Verarbeitung die Entscheidung sein, einen weiteren Ausschnitt 

aufzunehmen, der noch detaillierter ist“ (S. 76). Der Nutzer der Mind Map hatte mittels der 

hierarchischen Darstellungsstruktur die Möglichkeit, je nach Bedarf zunehmend detaillierte 

Informationen abzurufen: sei es, indem er bestimmte Mind Map-Zweige aus- und andere 

einblendete; sei es, indem er die Annotationen zu einem Zweig aufrief; sei es, indem er sich 

auf hoch priorisierte Auswertungsschritte konzentrierte, die durch eine farbliche Markierung 

gekennzeichnet waren. Die Map stellte also den Versuch dar, die teils komplexe, 

unübersichtliche Informationslage in eine übersichtlichere Darstellungsform zu überführen. 

Inwieweit dies gelungen ist, kann allerdings ohne eine wissenschaftliche Evaluation des 

Vorgehens nicht beurteilt werden.   

Eine weitere Schwierigkeit, die mit solchen Wissensmanagement-Aktivitäten wie im 

EDIG-Projekt einhergehen kann, ist die, dass der Forscher unter Umständen in seiner 

Kreativität zu stark eingeschränkt und der Forschungsprozess seiner Dynamik und Flexibilität 

beraubt wird. Wie oben erläutert, weist der Forschungsablauf häufig einen oszillierenden 

Charakter auf, bei dem sich der Untersucher in zirkulären Wahrnehmungs- und 

Erkenntnisprozessen schrittweise dem Forschungsgegenstand annähert. Der 

Forschungsprozess entspricht damit meist nicht so sehr einem linearen Geschehen, sondern ist 

durch Vor- und Rücksprünge, Revisionen und simultane Entscheidungen gekennzeichnet, die 

sich zum Teil aus dem impliziten (Erfahrungs-)Wissen des Forschers ableiten. So konstatiert 

Schneider (2001): „Jede Wissenschaftlerin weiß, dass ihre Erkenntnisse immer auf einer 

Kombination von rationaler Analyse und Intuition beruhen (vgl. auch Whitehead, 1984)“ (S. 

10). Erkennt man den dynamischen, iterativen Charakter von Forschungsprozessen an, so 

stellt sich natürlich die Frage, inwieweit eher statische Wissensmanagement-Methoden wie 
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die im EDIG-Projekt angewendete Mind Map der notwendigen Flexibilität des forscherischen 

Vorgehens gerecht werden. Gerade da, wo Kreativität gefordert ist, können 

Wissensmanagement-Instrumente, die auf eine engmaschige Kontrolle der Wissensproduktion 

angelegt sind, den Forscher in seiner Arbeit behindern und sein kreatives Potential 

beschneiden. Wissensmanagement sollte im Idealfall ein praktisches Problem immer als 

einzigartigen Fall behandeln, wie das Beispiel der Best Practices zeigen, bei denen – dem 

Expertenhandeln ähnelnd – nicht Standardlösungen implementiert, sondern Interventionen 

schrittweise an die Besonderheiten des Falls angepasst werden. „Dabei werden ausgehend 

vom konkreten Fall Ähnlichkeiten zu früheren Situationen erkannt, aber auch ‚erspürt‘ und 

das vorliegende Problem auf diese Weise in der Situation erst konstruiert“ (Reinmann & 

Vohle, 2004, S. 238). Ziel sollte die Wiedergewinnung von Flexibilität und das Durchbrechen 

von routinierten und überholten Lösungsabläufen sein (Bertholet & Spada, 2004). 

Wissensmanagement-Instrumente wie die Mind Map, das Gantt-Chart oder das 

funktionsübergreifende Flowchart bergen allerdings das Risiko, dass sie Handlungsroutinen 

fixieren, die sich irgendwann einmal als nicht funktional erweisen oder die notwendige 

Flexibilität des forscherischen Handelns einschränken. Diese Schwierigkeit bestand 

insbesondere bei der Mind Map, die detaillierte Vorschläge für die Datenauswertung enthielt. 

Um dieser Gefahr der Fixierung von Handlungsroutinen zu entgehen, wurde zum einen die 

Exploration des Datensatzes als eigenständiger Zweig in die Map aufgenommen. Dies sollte 

dem Forscher verdeutlichen und ihn anregen, sich dem Datenmaterial unvoreingenommen zu 

nähern. Zudem wurde die Map immer wieder Gegenstand gemeinsamer Reflexionen im 

Forscherteam, um dieser Fixierung fehlerhafter Routinen vorzubeugen. Auch waren die 

Aufgaben innerhalb des Forscherteams so verteilt, dass nicht alle in die Arbeit mit der Map 

involviert waren, was eine gewisse Unabhängigkeit in der Datenauswertung garantierte. Dem 

Projektteam wurde kommuniziert, dass die Mind Map zur Anregung und Orientierung 

gedacht war, und nicht etwa zu einem verbindlichen Vorgehen verpflichtete. Im Gegenteil, 

Ziel war es vielmehr, dem Forscher Raum zur explorativen Annäherung an den Datensatz zu 

geben, um das Ergebnis dann – im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit – in die 

Map mit aufzunehmen. Das geschilderte Vorgehen stellte also den Versuch dar, dem 

dynamischen Forschungsgeschehen gerecht zu werden und gleichzeitig ein gewisses Maß an 

systematischer Kontrolle zu gewährleisten, wie von Forschungsmethodikern gefordert (vgl. 

Atteslander, 2008; Diekmann, 2009; Schirmer, 2009). Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei 

um eine Schwierigkeit, die für jede Wissensmanagement-Maßnahme stets aufs Neue 
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reflektiert werden muss, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen funktionaler Kontrolle 

und produktiver Flexibilität zu erreichen.     

Eines der Hauptprobleme, das bei der Einführung der Wissensmanagement-Instrumente 

am Sigmund-Freud-Institut auftrat, erwies sich als sehr typisch: die Herstellung von 

Akzeptanz und Bereitschaft, die vorgeschlagenen Instrumente auch tatsächlich zu verwenden. 

So geben Reinmann und Vohle (2004) zu bedenken:  

„Auch bei der Einführung von Wissensmanagement-Instrumenten liegt ein personales, 

dynamisches und dialogisches Geschehen vor, in dem es primär nicht darum geht, ein 

‚Produkt‘ zu erstellen, sondern darum, Prozesse, Strukturen oder mentale Modelle zu 

verändern (die dann natürlich in ökonomischen Kontexten indirekt darauf hinauslaufen, 

einen Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten). In jedem Fall gilt für alle 

Wissensmanagement-Instrumente, dass deren Implementation mit Menschen zu tun hat, 

die Vorerfahrungen, einen eigenen Willen und eigene Bedürfnisse haben, die intentional 

(im Sinne von Handeln) auf Neuerungen jeder Art reagieren. Je höher die Involviertheit 

der beteiligten Personen ist, die ein Wissensmanagement-Instrument einfordert, desto 

stärker, eigenwilliger und weniger plan- und steuerbar werden diese Reaktionen.“ (S. 

238)  

Reinmann und Vohle (ebd.) machen dies an unterschiedlichen Maßnahmen des 

Wissensmanagements deutlich: So ist mit der Implementierung von neuen Informations- und 

Kommunikationstechniken ein anderer Anspruch an die Intensität des Lernens verbunden als 

bei Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeits- und Problemlöseprozessen oder gar zum 

Wandel mentaler Modelle, wo die Personen und deren Denken, Handeln und Fühlen in 

anderer, direkterer Weise angesprochen sind. Nur, wenn Wissensmanagement-Instrumente 

sich also an den beteiligten Menschen orientieren und Emotionen, Machtkonflikte und 

mikropolitische Prozesse im Blick haben, können sie sich erfolgreich etablieren (Reinmann, 

2009; Reinmann & Vohle, 2004). Dies hat sich in der Vergangenheit immer wieder an 

traditionellen Implementierungsversuchen gezeigt: Sie scheiterten regelmäßig an einer 

ausschließlich rationalen Vorstellung von Implementation, die individuelle Fähigkeiten, 

Emotionen wie auch mikropolitisches Geschehen vernachlässigten, „als gäbe es Machtspiele, 

Freundschaften und Feindschaften, Ängste, Wut und Neidgefühle ebenso wenig wie 

Begeisterung, Freude und Wohlbefinden“ (Reinmann & Vohle, 2004, S. 240). Solche 

Rationalitätsmodelle übersehen, dass Wissensmanagement stets auf Menschen trifft, die 

Vorerfahrungen, eigene Bedürfnisse und einen eigenen Willen haben, mit dem sie auf 

Neuerungen jeglicher Art reagieren (ebd.). Gerade Emotionen wie Ängste oder Scham etc. 
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können Entscheidungen und Motivation beeinflussen und in der sozialen Interaktion mit 

anderen über Sympathie oder Antipathie, Aggression oder Einfühlungsvermögen ihre 

Wirkung entfalten (Reinmann, 2009). Befunde aus der Lehr-Lernforschung unterstreichen 

dies empirisch: In einer Studie zur Akzeptanz und Lernwirksamkeit eines 

Instruktionsprogramms zum Erwerb der Lerntechnik Concept Mapping beispielsweise 

konnten Grillenberger und Niegemann (2000) zeigen, dass Lernende mit höherer internaler 

Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung sich sicherer im Umgang mit der 

Mapping-Technik fühlten und in der Folge eher bereit waren, die Mapping-Technik weiterhin 

anzuwenden. Auch andere Befunde gehen in diese Richtung und zeigen, welchen Einfluss 

Merkmale des Lernenden auf den Lernprozess ausüben (vgl. Abschnitte 4.1.5 und 4.1.6.3). 

Diese Schwierigkeit stellte sich auch bei der Implementierung der Wissensmanagement-

Maßnahmen im EDIG-Projekt, wo es galt, die Wissenschaftler für die Anwendung der 

Instrumente zu motivieren und zu gewinnen. Die Einführung der Maßnahmen ähnelte anfangs 

einem technisch-rationalen Implementierungsmodell, in dem die emotionale Involviertheit der 

Projektmitwirkenden nicht ausreichend bedacht wurde. Um dies am Beispiel der Mind Map 

zu verdeutlichen: Jene stellte einen Eingriff in die bestehenden Routinen dar, als sie die 

Arbeitsschritte der Datenauswertung systematisierte und damit den individuellen Spielraum 

der einzelnen Forscher ein Stückweit einschränkte. Erschwerend kam hinzu, dass das Mind 

Mapping eine neuartige Technik darstellte, die den Forscherkollegen zum Teil noch gänzlich 

unvertraut war und eine gewisse Umstellung und Anpassung erforderte (dies galt im Übrigen 

auch für die anderen Wissensmanagement-Instrumente wie die EDIG-Literaturdatenbank oder 

das Dokumentenmanagementsystem etc.). Die Folge war, dass die Mind Map zu Beginn des 

EDIG-Projekts wenig Akzeptanz fand und vom Forscherteam nur zögerlich angenommen 

wurde. Ihr Einsatz beschränkte sich in der Anfangsphase vor allem auf das Management 

individuellen Wissens der Map-Autorin. Mit der Zeit jedoch – als die Map wiederholt 

Grundlage kooperativer Diskussionsprozesse wurde – gewann diese an Bedeutung. Dem 

zuträglich war, dass einerseits die Map-Autorin den Sinn der Wissensmanagement-

Maßnahmen immer wieder explizierte und andererseits dank des diskursiven Austauschs die 

Vorstellungen des Teams in die Gestaltung der Map mit einflossen. Beides erhöhte die 

Akzeptanz des Verfahrens. Die (emotionale) Beteiligung des Forscherteams erwies sich also 

entscheidend dafür, dass die Wissensmanagement-Instrumente akzeptiert und tatsächlich 

gemäß ihrem intendierten Zweck zur Anwendung kamen.  

Eine ähnliche Schwierigkeit lag darin begründet, dass einige der geschilderten Maßnahmen 

einen eher technikorientierten Wissensmanagement-Ansatz verfolgten, bei dem vorwiegend 



Diskussion     300  

Daten- und Informationsflüsse gesteuert wurden. Dazu gehörten technische Tools wie das 

Dokumentenmanagementsystem KnowledgeTree oder die EDIG Online-Literaturdatenbank, 

bei denen die technische Speicherung und Beschaffung von Informationen im Vordergrund 

standen. Das Problem bei solchen herkömmlichen Wissensmanagement-Ansätzen ist es, dass 

hierbei meist nur Ressourcen- bzw. Informationsmanagement erfolgt, während der 

psychologisch wichtige Unterschied zwischen Information und Wissen vernachlässigt wird. 

Dies hat zur Folge, dass zwar eine Fülle von Informationen vorliegt, diese aber nicht in 

persönliches Wissen überführt werden (Haller, 2002). Jene Schwierigkeit entspringt 

insbesondere der Tatsache, dass Wissen einen sozialen und kulturellen Charakter im Sinne 

einer socially shared cognition aufweist, was impliziert, dass der Transfer von Wissen nicht 

als rein kognitive Informationsverarbeitung aufgefasst werden kann, sondern vielmehr über 

die Partizipation an einer knowledge community oder Expertengruppe erfolgt (Gruber et al., 

2004). 

Die zu Beginn stark techniklastige Ausrichtung der Wissensmanagement-Maßnahmen im 

EDIG-Projekt stand dieser Art des Wissenstransfers entgegen und trug zu den anfänglichen 

Schwierigkeiten bei. So lag zwar eine große Menge von Informationen in Datenbanksystemen 

vor, die aber nicht als Quelle für die persönliche Aneignung von Wissen genutzt wurde. Dies 

hing (neben der zuvor beschriebenen fehlenden Akzeptanz) insbesondere damit zusammen, 

dass die Informationen ihres Handlungs- und Erfahrungskontextes entkleidet waren und damit 

ihren Bedeutungsgehalt – jedenfalls teilweise – eingebüßt hatten34. Denn, wie oben 

ausführlicher beschrieben, ist implizites Wissen aufgrund seines intuitiven und schlecht 

artikulierbaren Charakters oft nur schwer in explizites Wissen überführbar (Renzl, 2004). Für 

die Lösung der komplexen Probleme hochrelevantes subjektives bzw. implizites 

Erfahrungswissen stand damit nicht zur Verfügung, entweder weil es durch den 

Umwandlungsprozess in Information bzw. Daten seines Kontextes und Sinngehalts beraubt 

worden war oder weil es aufgrund seines schwer artikulierbaren Charakters erst gar nicht 

Eingang in die Datenbank gefunden hatte. Diese Schwierigkeit ließ sich und lässt sich nur 

schwer beheben. In Nachfolgeprojekten der EDIG-Studie wurde versucht, den genannten 

Problemen durch die noch stärkere Förderung von kommunikativen Prozessen des 

Wissensaustauschs Rechnung zu tragen (siehe folgender Abschnitt 5.2 zum EVA-Projekt). So 

wurde beispielsweise die Anwendung einer Literaturverwaltungssoftware im Projekt EVA mit 

 
34 vgl. Paketmodell des Wissens, Abschnitt 4.1.3.1. 
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regelmäßigen Teamsitzungen verbunden, in denen sich die Mitarbeiter über ihre Arbeit an 

und mit dem Programm sowie über das Ergebnis ihrer Literaturrecherche inhaltlich 

austauschten. Einen anderen Lösungsversuch stellte die Concept Map im EDIG-Projekt dar, 

die Institutionen und Personen auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik aufführte: Hier wurde 

nicht die Information selbst fixiert, sondern die jeweilige Person des Wissensträgers benannt 

und durch Metadaten beschrieben – im Sinne einer Wissenslandkarte (vgl. auch Stock 

& Stock, 2008). Den beiden Beispielen ist gemein, dass sie sich um eine stärkere Annäherung 

an implizites (Experten-)wissen bemühten, indem die persönliche Kommunikation in den 

Vordergrund gerückt wurde. Im Laufe der Zeit kam es also zu einer Verschiebung weg von 

rein informationstechnologischen Ansätzen, die den Expertendialog ersetzten, hin zu 

informationstechnologischen Angeboten, die den Expertendialog ergänzten. Es handelte sich 

– wie im Münchener Modell des Wissensmanagements empfohlen – um den Versuch einer 

integrativen Leistung, bei der das Management von objektiviertem, informationsnahem 

Wissen mit dem Management von idiosynkratischem, personalem, eher handlungsnahem 

Wissen zusammengeführt wurde. Trotz dieser Bemühungen muss allerdings kritisch 

angemerkt werden, dass die geschilderten Schwierigkeiten nie ganz behoben werden konnten, 

wie das Beispiel der EDIG-Literaturdatenbank zeigt: Diese wird seit Projektende nur noch 

sporadisch genutzt. 

Kritisch ist auch zu beurteilen, dass bei den beschriebenen Wissensmanagement-

Maßnahmen der organisationale Aspekt von Wissensmanagement nur wenig Beachtung fand. 

Wissensfördernde organisationale Rahmenbedingungen spielen jedoch eine zentrale Rolle für 

erfolgreiches Management von Wissen (vgl. z. B. Reinmann, 2009; Reinmann & Vohle, 

2004). Dies spiegelt sich auch in vielen Modellen des Wissensmanagements wider, die in der 

wissensorientierten Organisationsführung bzw. Organisationskultur einen wichtigen 

Erfolgsfaktor für gelungenes Wissensmanagement sehen (vgl. z. B. Nonaka & Takeuchi, 

1997; North, 2011; Pawlowsky, 1998). Grund dafür ist, dass sich die vorliegende Arbeit auf 

die Beschreibung von Wissensmanagement-Maßnahmen beschränkt, die durch die EDIG-

Projektmitarbeiter – hier insbesondere die Autorin selbst – entwickelt und implementiert 

wurden. Daher wird in der vorliegenden Arbeit auf die Darstellung organisationaler 

Rahmenbedingungen und Wissensmanagement-Maßnahmen verzichtet und stärker auf die 

Projektebene fokussiert. Ohne die Existenz einer wissensorientierten Organisationskultur am 

Sigmund-Freud-Institut wäre die Realisierung der beschriebenen Wissensmanagement-

Initiativen nicht denkbar gewesen.   
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5.2 Ausblick 

Die Erkenntnisse aus dem EDIG-Projekt wurden genutzt, um das Wissensmanagement im 

Sigmund-Freud-Institut weiter auszubauen und zu verbessern. So flossen und fließen künftig 

die Erfahrungen, die im EDIG-Projekt gesammelt wurden, in die Realisierung weiterer 

Forschungsprojekte ein, insbesondere in die aktuell laufende Frühpräventionsstudie EVA 

(Evaluation zweier Frühpräventionsprogramme Frühe Schritte und Faustlos).     

Bei diesem Forschungsprojekt handelt es sich um eine prospektive, kontrollierte, 

randomisierte Studie zur Evaluation zweier Frühpräventionsprogramme in 14 

Kindertagesstätten der Stadt Frankfurt am Main in Stadtteilen mit verdichteter sozialer 

Problemlage. Ziel ist insbesondere die Überprüfung der differentiellen Wirksamkeit der 

beiden Präventionsprogramme Faustlos und Frühe Schritte bei sogenannten „Risikokindern“ 

aus benachteiligten Wohngebieten, in denen sich die Entwicklungschancen beziehungsweise 

Sozialisationsbedingungen schwierig gestalten können (Häußermann, Kronauer & Siebel, 

2004). Beide Programme haben sich in Untersuchungen an Nichtrisikopopulationen bereits 

bewährt (Leuzinger-Bohleber, 2009a; Schick & Cierpka, 2006), jedoch steht der empirische 

Nachweis ihrer Wirksamkeit bei diesen „children at risk“ noch aus. Ziel ist es, Kinder, die mit 

Risikofaktoren (z.B. niedrigem sozioökonomischem Status, Migrationshintergrund) 

konfrontiert sind, in ihrer sozialen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen und so der 

Entstehung psychischer Belastungen wie beispielsweise Hyperaktivität, Ängstlichkeit oder 

Aggressivität vorzubeugen. Die Studie knüpft dabei an Befunde der Bindungsforschung an, 

die zeigen, dass sicher gebundene Kinder häufiger angemessenes soziales Verhalten und 

kreative Problemlösungen sowie weniger Aggressionen aufweisen als unsicher oder 

desorganisiert gebundene Kinder (vgl. z. B. Bosmans, Braet & Van Vlierberghe, 2010; Brisch 

& Hellbrügge, 2010; Geserick, 2004; Green & Goldwyn, 2002; Jacobsen & Hofmann, 1997; 

Symons & Clark, 2000). Die Präventionsangebote gestalten sich wie folgt: 

Frühe Schritte – ein psychoanalytisches Frühpräventionsprogramm  

Dieses Präventionsangebot kann durch den verstehenden Zugang zum einzelnen Kind und 

seiner Familie charakterisiert werden (vgl. u. a. Leuzinger-Bohleber, 2009a). Kindliches 

Verhalten wird nicht primär als Fehlverhalten betrachtet, sondern als Ausdruck eines 

versteckten (unbewussten), sinnvollen psychischen Geschehens. Daher gilt es zunächst 

einmal, das „Fehlverhalten“ eines Kindes zu entschlüsseln und nicht möglichst schnell zum 

(zeitweisen) Verschwinden zu bringen. Das Ziel ist es, maladaptives Verhalten nachhaltig zu 
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korrigieren, indem gestörte Entwicklungsprozesse auf den „normalen“ Weg umgeleitet 

werden (das heißt adaptives, flexibles Verhalten in einer bestimmten kulturellen Umgebung). 

Dieser Präventionsansatz geht davon aus, dass besonders bei „Risikokindern“ und ihren 

Familien eine nachhaltige Verhaltensänderung nur dann erzielt werden kann, wenn die jeweils 

spezifischen Ursachen, die zu einem Fehlverhalten und den damit verbundenen seelischen 

Leiden beim Kind führen, erkannt und bessere Erfahrungen des Kindes mit sich selbst in der 

Beziehung zu seinen Bezugspersonen verinnerlicht werden können. Nur auf dieser Basis kann 

dem Kind die spezifische pädagogische oder therapeutische Hilfe geboten werden, die ihm 

eine altersgerechte Weiterentwicklung ermöglicht.  

Frühe Schritte umfasst verschiedene Bausteine: 

! vierzehntägige Fallsupervision der Kindertagesstätten-Teams durch erfahrene 

psychoanalytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 

! wöchentliche Beratungs- und Fortbildungsangebote für Erzieher und Eltern in den 

Kindertagesstätten durch erfahrene psychoanalytische Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (in Kooperation mit dem Institut für Analytische 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Frankfurt unter der fachlichen Leitung 

von A. Wolff), 

! Therapieangebote für einzelne Kinder und ihre Familien in den Einrichtungen, 

! das Faustlos Gewaltpräventionsprogramm, frühestens im 2. Projektjahr sowie 

! die Betreuung der Kinder beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. 

Faustlos – ein Gewaltpräventionsprogramm 

Faustlos (vgl. u. a. Schick & Cierpka, 2006) ist ein Curriculum für Erzieher zur Prävention 

von aggressivem und gewaltbereitem Verhalten bei Kindern. Das Programm basiert auf dem 

US-amerikanischen Präventionsprogramm Second Step (Committee for Children, 1989, 

2003). Ziel dieses von der Heidelberger Gruppe um Manfred Cierpka entwickelten 

Programms ist es, Defiziten in der kindlichen Entwicklung durch Förderung von 

Empathiefähigkeit, Impulskontrolle und Problemlösefähigkeit schon früh entgegenzuwirken 

sowie Kompetenzen im Umgang mit Ärger und Wut aufzubauen. Es handelt sich um einen 

standardisierten, strukturierten Interventionsansatz, bei dem die Kinder anhand ansprechender 

Materialien in wöchentlichen, aufeinander aufbauenden Lektionen über die gesamte 

Kindergartenzeit begleitet werden.  
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Studiendesign der EVA-Studie 

In dem Forschungsprojekt wird ein Cluster-randomisiertes Studiendesign realisiert, bei 

dem die Kindertagesstätten zufällig den beiden Interventionsbedingungen zugewiesen 

werden. Die Auswahl der Kindertagesstätten beruht auf der repräsentativen Basiserhebung der 

sogenannten Frankfurter Präventionsstudie durch das Sigmund-Freud-Institut, die 2003 in 

allen städtischen Kindertageseinrichtungen mit einer Stichprobe von N = 5300 Kindern 

durchgeführt wurde. In dieser Basisuntersuchung wurde die Gesamtheit der Kinder im 

Hinblick auf ein sozialstatistisches Merkmal (finanzielle Unterstützung beim 

Kindertagesstätten-Beitrag) wie auch auf Persönlichkeitsmerkmale (Aggressivität, 

Hyperaktivität, Ängstlichkeit) gescreent. Basierend auf der 2003er Basiserhebung wurden in 

der EVA-Studie nun die Kindertagesstätten ausgewählt, die durch einen hohen Anteil an 

Kindern aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status sowie höherer Ausprägung in 

den gescreenten Persönlichkeitsvariablen auffielen. Zur Absicherung der Stichprobenauswahl 

wurden sozialstatistische Indikatoren auf Stadtteilebene herangezogen (Anteil der Bewohner 

mit Migrationshintergrund, Anteil der Arbeitslosen, Jugendarbeitslosigkeit sowie 

Expertenurteile).  

Die Festlegung der Stichprobengröße von N = 14 Kindertageseinrichtungen richtete sich 

nach mathematischen Berechnungen zu Cluster-randomisierten Studiendesigns. Die 

Entwicklung der Kinder wird prospektiv über einen Zeitraum von zwei Jahren zu drei 

Messzeitpunkten (Prä-Messung vor Beginn der Intervention, nach einem Jahr sowie Post-

Messung nach Ende der Intervention) untersucht (vgl. Abbildung 49).  
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Abbildung 49 Studiendesign der EVA-Studie. Autorin: K. L. Läzer 

Das multiperspektivische Studiendesign zeichnet sich durch die Kombination 

verschiedener Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren aus: Erzieher schätzen das Kind 

mittels der Caregiver-Teacher Report Form (Achenbach & Edelbrock, 1986; Achenbach & 

Ruffle, 2000), dem Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) sowie dem 

Fragebogen zur Positiven Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (Mayr & Ulich, 

2006) ein. Die Self Reflective Functioning Scale (Fonagy, Target, Steele & Steele, 1998) 

dient der Erfassung der Professionalisierung von Erziehern durch die psychoanalytischen 

Fallsupervisionen. Die Perspektive der Eltern wird ebenfalls durch den Strengths and 

Difficulties Questionnaire erhoben (vgl. Abbildung 49). Die Erfassung des Bindungstyps 

erfolgt zum Prä- und Postmesszeitpunkt mittels des videobasierten 

Geschichtenergänzungsverfahrens Manchester Child Attachment Story Task (Green, Stanley, 

Smith & Goldwyn, 2000). Bei diesem Verfahren werden von einem Untersucher 

bindungsrelevante Stresssituationen unter Zuhilfenahme eines Puppenhauses angespielt und 

von dem Kind zu Ende geführt. Das auf diesem Weg entstandene Videomaterial wird 

anschließend im Hinblick auf 33 bindungsspezifische Merkmale ausgewertet.  

Die Ermittlung der Bindungstypen und deren Veränderung über den Verlauf der 

Intervention bilden einen inhaltlichen Schwerpunkt des EVA-Forschungsprojekts. Zur 

Kontrolle des Sprachniveaus wird zusätzlich der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für das 

Vorschulalter (Ricken, Fritz, Schuck & Preuß, 2007) verwendet. Die quantitative Forschung 
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wird durch qualitative klinische Forschung ergänzt, bei der die Erkenntnisse der 

psychoanalytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aus den Behandlungen, der 

Supervisions- sowie der Beratungsarbeit abstrahiert und verdichtet werden.  

Das EVA-Forschungsprojekt ist in einen interdisziplinären Forschungsverbund eingebettet, 

bestehend aus dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), der 

Goethe-Universität Frankfurt, in Kooperation mit dem Sigmund-Freud-Institut. Das 

sogenannte IDeA-Zentrum (Center for Research on Individual Development und Adaptive 

Education for Children at Risk) ist der Erforschung individueller Entwicklung und 

Lernförderung bei „Risikokindern“ gewidmet. Die kindlichen Entwicklungsprozesse werden 

hierbei aus interdisziplinärer Perspektive unter der Beteiligung von Psychologen, Pädagogen, 

Psychoanalytikern und Hirnforschern in einer Vielzahl von Längsschnittstudien mit 

unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten untersucht. Die finanzielle Förderung erfolgt 

im Rahmen der Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz 

(Akronym LOEWE) des Landes Hessen. Das EVA-Projekt wurde 2008 begonnen und hat 

eine Mindestlaufzeit von drei Jahren.  

Wie aus der Beschreibung ersichtlich wird, trifft auf die EVA-Studie eine Vielzahl der 

Kriterien zu, die als typisch für heutige psychoanalytische Forschung am Sigmund-Freud-

Institut identifiziert wurden: Dazu zählen  

! die interdisziplinäre Forschungsausrichtung, 

! die Einbettung in einen Forschungsverbund, 

! die Kombination von Fragestellungen der Grundlagen- und Anwendungsforschung, 

! der multiperspektivische Zugang zum Forschungsgegenstand, 

! der hohe methodische wie organisatorische Aufwand.  

Wie schon im EDIG-Projekt kam auch hier wieder eine Reihe von Wissensmanagement-

Maßnahmen zum Einsatz, die die Forscher bei ihrer Arbeit unterstützen sollten. Dazu 

gehörten die bekannten Instrumente, die oben bereits näher beschrieben wurden, insbesondere 

das Dokumentenmanagementsystem KnowledgeTree sowie ein Gantt-Chart zur 

Visualisierung der Projektplanung. Zur Aufarbeitung der projektrelevanten Literatur wurde 

die Software Citavi eingesetzt. Bei Citavi handelt es sich um ein technisches Tool der 

elektronischen Literaturverwaltung, das – im Unterschied zur EDIG Online-

Literaturdatenbank – nicht webbasiert, sondern lokal operiert (vgl. Abschnitt 4.1.6.2). Der 

Zugriff erfolgt also über den eigenen PC und ist erst einmal auf diesen beschränkt. Citavi ist 

die Weiterführung des an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entwickelten 



Diskussion     307  

Literaturverwaltungsprogramms LiteRat und wird mittlerweile von dem Unternehmen Swiss 

Academic Software vertrieben. Wie die meisten anderen Literaturverwaltungsprogramme 

bietet Citavi die formale Erschließung von Literaturquellen anhand verschiedener 

bibliographischer Angaben (vgl. Abbildung 50). Darüber hinaus verfügt das Tool über eine 

Reihe besonderer Feature: So unterstützt Citavi beispielsweise den Nachweis vieler 

unterschiedlicher Dokumententypen (über Bücher, Artikel, Vorträge, Screenshots bis hin zu 

Filmdokumenten), die über die Vergabe von Schlagwörtern oder Kategorien inhaltlich 

erschlossen werden können.  

 

 

Abbildung 50 Benutzeroberfläche der Software Citavi. 

Links auf elektronisch verfügbare Medien erleichtern die Verwaltung und den Abruf 

derselben. Eine weitere Funktionalität besteht in der webbasierten Literaturrecherche, bei der 

online auf über 4000 Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken (z. B. PubMed, PsycINFO etc.) 

und Online-Buchhandlungen zugegriffen werden kann. Die Suchergebnisse lassen sich mittels 

Textfiltern importieren und in Citavi integrieren. Die Importfunktionen erstrecken sich auch 

auf den sogenannten Citavi-Picker, der unter anderem in der Lage ist, internationale 



Diskussion     308  

Standardbuchnummern (ISBN) auf Webseiten zu erkennen und per Klick in ein Citavi-Projekt 

zu importieren. Auch ganze Webseiten oder Screenshots der aktuellen Ansicht sowie PDF-

Dokumente und Word-Dateien können auf diese Weise in Citavi übernommen werden. 

Darüber hinaus lässt sich Citavi mit einer Reihe von Textverarbeitungsprogrammen 

verknüpfen, um automatisch erstellte Bibliographien und Literaturverzeichnisse 

beispielsweise in Word zu exportieren. Der Zitierstil lässt sich dabei flexibel an die 

fachüblichen Zitierweisen anpassen. Ein besonderes Feature besteht in dem Baustein der 

Wissensorganisation: So bietet Citavi die Möglichkeit, Textstellen ebenso wie Abbildungen 

über ein selbst erstelltes Ordnungssystem zu verwalten und zu strukturieren (vgl. Abbildung 

51). Die auf diese Weise geordnete Ideen- und Zitatesammlung kann per Mausklick in eine 

Word-Datei eingepflegt werden, um eine erste Rohfassung des zu erstellenden Textes zu 

generieren. Schließlich verfügt Citavi über eine Terminverwaltung mit dokumentenbezogenen 

Aufgaben und projektbezogenen Meilensteinen. Nähere Informationen zu der Software finden 

sich auf der Citavi-Homepage (http://citavi.com).  
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Abbildung 51 Benutzeroberfläche der Software Citavi im Programmteil 
„Wissensorganisation“. 

Während in dem Forschungsprojekt EDIG schwerpunktmäßig die webbasierte Online-

Literaturdatenbank eingesetzt wurde, kommt in der EVA-Studie das elektronische 

Literaturverwaltungssystem Citavi zur Anwendung. Diese Entscheidung basierte auf den 

etwas anders akzentuierten Projektanforderungen: So bestand die Schwierigkeit bei dem 

EDIG-Projekt insbesondere darin, dass sich das Forscherteam aus Experten unterschiedlicher 

Fachrichtungen zusammensetzte, die sich auf zwölf Zentren über den europäischen Kontinent 

verteilten, was die inhaltliche Kooperation und insbesondere die Koordination der 

Literaturaufarbeitung erschwerte. Es erschien daher von Vorteil, eine webbasierte Lösung 

einzuführen, auf die alle Projektpartner leicht zugreifen konnten. Nachteil dieser Lösung 

waren die im Vergleich zu Citavi eingeschränkten Funktionalitäten, insbesondere im Bereich 

der Wissensorganisation. Im EVA-Projekt hingegen ist die Zusammenarbeit zwar lokal auf 
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den Frankfurter Raum beschränkt – nichtsdestotrotz gilt es auch hier, aufgrund des 

interdisziplinären Projekthintergrunds und der Vielzahl von Untersuchungszielen ein breites 

Spektrum von Literatur zu rezipieren und sich im Forscherteam zu koordinieren. Da das 

EVA-Projekt allerdings nicht die gleichen Herausforderungen an eine vernetzte, 

zentrenübergreifende Kooperation wie die EU-Studie stellt, kann die Citavi-Software zum 

Einsatz kommen. Diese ermöglicht zwar keinen webbasierten Zugriff, dafür aber eine 

ausgefeiltere Form der Wissensorganisation.  

Zudem wurden die negativen Erfahrungen aus dem EDIG-Projekt berücksichtigt: Im 

Zusammenhang mit der Online-Literaturdatenbank hatte sich gezeigt, dass ein solches System 

die Gefahr eines zu einseitig technikorientierten Wissensmanagements-Ansatzes in sich birgt, 

die darin besteht, dass Wissen zwar expliziert, aber nicht internalisiert und damit angeeignet 

und genutzt wird. Wie oben geschildert, schien ein möglicher Lösungsansatz darin zu 

bestehen, die Externalisierung des Wissensbestandes in einen kommunikativen Rahmen 

einzubetten. Daher gestaltete sich der Ablauf in der EVA-Studie wie folgt: Zunächst wurde in 

gemeinsamer Absprache zwischen den organisatorischen Teamleitern Katrin Luise Läzer und 

der Verfasserin, Nicole Pfenning-Meerkötter, ein Ordnungssystem entwickelt, das der zu 

rezipierenden Literatur zugrunde gelegt werden sollte. Dieses Ordnungssystem wurde sodann 

als Kategoriensystem in Citavi implementiert. Jeder der Projektbeteiligten (Doktoranden, 

Diplomanden, studentische Hilfskräfte, Praktikanten) arbeitete mit einer eigenen Citavi-Datei 

auf dem lokalen Desktop, in die er das projektrelevante Wissen unter Verwendung des 

Kategoriensystems einfügte. In wöchentlichen Meetings von Projektmitarbeitern, 

studentischen Hilfskräften und Praktikanten wurde die zu bearbeitende Literatur festgelegt 

und der Arbeitsfortschritt anhand der Citavi-Exzerpte besprochen. Die Vergabe der zu 

bearbeitenden Themen und Texte erfolgte nach thematischen Schwerpunkten und Interessen. 

Verfasste beispielsweise ein Mitarbeiter eine Diplomarbeit zum Thema Resilienz, so bildete 

dies sein Arbeitsschwerpunkt in der Citavi-Literaturgruppe. Die Aufarbeitung der Literatur 

war allerdings nicht auf den eigenen Themenschwerpunkt beschränkt: Traf der 

Wissenschaftler bei der Rezeption der Literatur auf Informationen, die andere 

projektrelevante Gebiete betrafen (z. B. die Themen Bindung, Frühprävention, Faustlos etc.), 

so war er aufgefordert, diese ebenfalls in Citavi einzuspeisen – Informationen, die sonst 

vielleicht für das Gesamtprojekt verloren gegangen wären. Am Ende wurden die 

verschiedenen Projektdateien zusammengefügt, sodass ein umfassendes Literaturverzeichnis 

inklusive der über Bildzitate und Textzitate bzw. -zusammenfassungen erschlossenen 

Textinhalte entstand.  
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Die verschiedenen Funktionalitäten der Citavi-Software, insbesondere die der 

Wissensorganisation über Schlagworte, Kommentare oder Kategoriensysteme, trugen dazu 

bei, das Wissen übersichtlicher zu organisieren und zu strukturieren. Wie schon die Map im 

EDIG-Projekt fungierte die Datenbank damit als kognitives Instrument, das 

Verarbeitungsprozesse anregte und die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

Themengebiet förderte. Aufgrund der Wissensmanagementtools wurde der Benutzer 

gezwungen, ein kognitives Schema des relevanten Wissensgebietes aufzubauen und die 

Wissensinhalte entsprechend „abzulegen“. Dieser Effekt traf insbesondere auf die Citavi-

Funktionalität der Wissensorganisation zu, die mit einer schematischen Einordnung von 

Wissensbeständen in ein Kategoriensystem arbeitet, das vom Nutzer selbst erstellt werden 

muss. Dies förderte einen aktiven Konstruktionsprozess, der den späteren Abruf erleichterte 

und der Entwicklung eines mentalen Modells des Lerngegenstandes Vorschub leistete. Zudem 

unterstützte die Software die Wissenschaftler bei der Erschließung der Literatur, sodass ein 

schneller Zugriff auf das objektivierte Wissen möglich war. Das Citavi-Kategoriensystem trug 

beispielsweise dazu bei, die Informationen inhaltlich so gut vorzustrukturieren und zu 

organisieren, dass sie für eine Publikation rasch greifbar waren.  

Durch die kommunikative Einbettung der Literaturaufbereitung wurde zum einen 

sichergestellt, dass die Wissenschaftler ihr Wissen austauschen und Synergieeffekte nutzen 

konnten; zum anderen erhöhte die partizipative Beteiligung an der Literaturrecherche und  

-aufarbeitung die Akzeptanz des technischen Tools. Um psychologische Barrieren bei der 

Nutzung von Citavi abzubauen, z. B. Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit der 

Software, wurde für die Mitarbeiter zunächst eine mehrstündige Schulung angeboten, in der 

die Gruppe den Umgang mit dem Instrument einüben konnte. Im Rahmen der wöchentlichen 

Teamsitzungen erhielten die Mitarbeiter zudem instruktionale Unterstützung bei der 

Anwendung. Dieses Training in der Handhabung der Technologie sollte die Mitwirkenden 

mit der Software vertraut machen und so Überforderungseffekten vorbeugen – eine 

Maßnahme, die sich aus empirischen Befunden zu Concept Mapping ableitete (vgl. 

Chmielewski & Dansereau, 1998; Tergan, 2004). Die Akzeptanz des Verfahrens wurde auch 

dadurch erhöht, dass die Mitarbeiter durch den kommunikativen Austausch in ihrem Eindruck 

bestärkt wurden, „an einem Strang zu ziehen“, indem jeder von der Mitwirkung des anderen 

für eigene Qualifikationsarbeiten profitierte (seien es Hausarbeiten, Diplomarbeiten, 

Doktorarbeiten oder Habilitationsschriften). Dies förderte die Bereitschaft und Motivation, 

sich an dem gemeinsamen Vorhaben zu beteiligen und eigenes Wissen einzubringen. Der 

wesentliche Unterschied zu der Literaturaufarbeitung im EDIG-Projekt bestand also darin, 
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dass der Bedeutung von psychologischen Faktoren mehr Beachtung geschenkt und diese bei 

der Implementierung des Verfahrens stärker berücksichtigt wurden. Das geschilderte 

Vorgehen im EVA-Projekt orientierte sich dabei an einem Vorschlag von Wehner, Derboven 

und Dick (2002), die die Einführung von Wissens- bzw. Erfahrungszirkeln empfehlen, um für 

Wissensmanagement-Projekte zu sensibilisieren. Ziel war es also, das Forscherteam für den 

Umgang mit der Ressource Wissen„empfindsam zu machen“ sowie Raum für die Äußerung 

von Anliegen, Eindrücken, eigenen Vorstellungen aber auch von Bedürfnissen, Ängsten und 

Befürchtungen zu schaffen.  

Eine zusätzliche Unterstützung bei der Aufarbeitung der Literatur könnten in Zukunft 

softwarebasierte Mapping-Verfahren bieten. Technologische Entwicklungen in diesem 

Bereich gehen dahin, Mappingverfahren in übergeordnete Systeme wie 

Wissensmanagementsysteme oder Browser einzubinden. Die so angebotenen 

Wissensressourcen könnten auf diese Weise leichter in das eigene Repräsentationssystem 

integriert werden und als digitale Hintergrundbibliothek fungieren (vgl. Haller, 2002). In 

Ansätzen wurde dies bereits im EDIG-Projekt realisiert, wo die Mind Map mit externen 

Dateien, Webseiten etc. verlinkt war, um den schnellen und einfachen Zugriff auf das externe 

Wissen zu gestatten. Technische Weiterentwicklungen wie die Einbindung von Mapping-

Verfahren in übergeordnete Systeme könnten diese Funktionalität verfeinern und für den 

Einsatz in Forschungsprojekten wie EVA optimieren.  

Wiederum andere Entwicklungen gehen dahin, Ergebnisse von Literatur- und 

Internetrecherchen in Form von Maps zu visualisieren (Haller, 2002) – eine Funktionalität, 

die ebenfalls vielversprechend erscheint, um Fachwissen zu einem Forschungsthema zu 

organisieren. Wichtig bleibt dabei jedoch, dass solche technischen Vorgänge stets in 

kommunikative Prozesse eingebettet werden, wie dies am Beispiel des EVA-

Forschungsprojekts aufgezeigt wurde. Nur dann erscheint ihr Einsatz erfolgversprechend. 

Ziel wird es sein, solche und andere Wissensmanagement-Maßnahmen am Sigmund-

Freud-Institut weiter auszubauen und die verschiedenen, in den Forschungsprojekten 

erprobten Techniken und Verfahren hinsichtlich ihrer Funktionalität zu reflektieren. Dabei 

wird ein Schwerpunkt auf der Vermittlung von Expertise im Umgang mit 

Wissensmanagement-Instrumenten liegen, insbesondere auf der Diskussion der Vor-und 

Nachteile verschiedener Wissensrepräsentationsformen für wissenschaftliche Zielsetzungen. 

Eine solche Diskussion kann nicht nur die Weiterentwicklung der anwendungsspezifischen 

Darstellungsformen anregen, sie fördert auch Motivation, Akzeptanz und Metawissen über 

strukturelle Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Wissensmanagement-Techniken 
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(vgl. Hardy & Stadelhofer, 2006). Denn erst wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist die 

Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es zur erfolgreichen Wissensnutzung kommt. Erst dann hat 

das Wissensmanagement sein Ziel erreicht.  

Ob und inwieweit dies gelungen ist, kann nur im Rahmen einer systematischen Evaluation 

überprüft werden. Eine solche hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt, daher ist 

es zukünftigen Forschungsaktivitäten überlassen, diese Wissenslücke zu schließen. 

Methodisch sind verschiedene Ansätze der Evaluation denkbar: Der Nutzen von 

Wissensmanagement-Maßnahmen ließe sich beispielsweise am Output eines 

Forschungsprojekts bemessen (Anzahl von Publikationen, Vorträgen etc.). Die Schwierigkeit 

eines solchen Vorgehens besteht jedoch darin, dass sich kaum beurteilen lässt, wie der Output 

ohne den Einsatz der Wissensmanagement-Maßnahmen ausgefallen wäre. Eine 

Vergleichsstudie, bei der dasselbe umfangreiche Forschungsprojekt mit und ohne Begleitung 

durch Wissensmanagement-Instrumente durchgeführt würde, ist undenkbar – soll die 

Forschungsrealität abgebildet und externen Validitätskriterien genügt werden. Ähnliches gibt 

auch Reinmann (2009) zu bedenken:  

„Ein Hauptkritikpunkt an fast allen Bewertungsansätzen ist, dass Kennzahlensysteme 

für die Ressource Wissen letztlich ungeeignet sind: Wissen kann nicht einfach 

‚verbucht‘ werden wie finanzielle oder materielle Größen. Auch wird man den 

verschiedenen Facetten des Wissens, vor allem aber den Bedingungen des personalen 

Wissens der Organisationsmitglieder nicht gerecht.“ (S. 43)  

Eine Alternative könnte darin bestehen, den Einsatz der Wissensmanagement-Maßnahmen 

wissenschaftlich zu begleiten, indem die Forscher in halbstandardisierten Interviews oder 

Fragebögen zu ihren Eindrücken befragt werden: beispielsweise, inwieweit sie den Einsatz 

der Wissensmanagement-Instrumente als Arbeitserleichterung erlebt haben; inwieweit sie sich 

überfordert fühlten; ob sie das Instrument in einem anderen Forschungsprojekt ebenfalls 

anwenden würden; wie zufrieden sie mit der Implementation der Wissensmanagement-

Maßnahme waren etc.. Auf diese Weise ließe sich eruieren, welche individuellen wie 

mikropolitischen und organisationalen Faktoren zu dem Erfolg oder Scheitern des 

Wissensmanagement-Instruments beitrugen. Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, 

die Aktivitäten des Wissensmanagements selbst zu bewerten, z. B. im Rahmen eines 

sogenannten Reifemodells (Reinmann, 2009): Reifemodelle verfolgen den Ansatz, die 

Qualität von Wissensmanagement-Maßnahmen nach theoretischen Maßgaben – sogenannten 

Stufenmodellen – zu bewerten, die zwischen einfachen bis hin zu komplexen und 

nachhaltigen Wissensmanagement-Aktivitäten differenzieren. Ein weiterer solcher Ansatz, 
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das sogenannte Benchmarking, besteht darin, Wissensmanagement-Prozesse, die intern 

innerhalb einer Organisation (z. B. zwischen verschiedenen Forschungsprojekten) oder extern 

in anderen Organisationen ablaufen, miteinander zu vergleichen (ebd.). Solche Vergleichs- 

und Bewertungsansätze bieten den Vorteil, dass sich aus ihnen konkrete Maßnahmen zur 

Verbesserung des Wissensmanagements ableiten lassen, indem sie auf weiterführende, 

innovative Wissensmanagement-Methoden aufmerksam machen. Beispielsweise lässt sich das 

Wissensmanagement-Know-how, das in einem bestimmten Forschungsprojekt entwickelt 

wurde und sich dort bewährt hat, im Rahmen von Benchmarking-Prozessen identifizieren und 

auf andere Projekte übertragen. Evaluationsprozesse bieten demzufolge den Vorteil, dass sie 

Transparenz im Hinblick auf Erfolg und Misserfolg von Wissensmanagement-Maßnahmen 

schaffen und dazu beitragen, Wissensmanagement-Aktivitäten gezielter auswählen und 

implementieren zu können. Insofern lohnt es sich, künftige Wissensmanagement-Maßnahmen 

in Forschungsprojekten hinsichtlich Sinn und Zweck systematisch zu reflektieren und zu 

bewerten.    

5.3 Wissensmanagement und Forschung – ein Fazit 

Bedenkt man all jene Faktoren, die zu einer Verkomplizierung des Forschungsprozesses 

am Sigmund-Freud-Institut beitragen – seien es die zu beobachtenden 

Kommunikationserschwernisse vor dem Hintergrund vielseitiger Forschungskooperationen in 

interdisziplinären Forschungsverbänden; die erhöhten organisatorischen wie methodischen 

Anforderungen angesichts der vielseitigen Forschungszielsetzungen und 

Forschungsmethoden; der steigende Effizienzdruck bei gleichzeitiger Forderung nach 

axiomatisch wie sozial relevanten Forschungsinnovationen etc. –, so wird schnell deutlich, 

welche Herausforderungen und Ansprüche mit der Wissensproduktion einhergehen. Dies 

kann vor der dem Hintergrund gesellschaftlicher wie auch wissenschaftstheoretischer 

Entwicklungen verstanden werden: zum einen einer wissenschaftstheoretischen Entwicklung 

hin zu einem empirisch-nomothetischen Einheitsideal von Wissenschaft, die die 

Psychoanalyse zu einer forschungsmethodisch vielseitigen Auseinandersetzung mit ihrem 

Forschungsgegenstand zwingt; zum anderen einer Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft, 

die gegenüber dem wissenschaftlichen Apparat verstärkte Begehrlichkeiten aber auch 

Kontrollbedürfnisse weckt. Jene Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft hat auch zu einer 

Verschiebung in der Bedeutung von Wissensbeständen geführt, die nun als eine Ressource, 

als ein „vierter Produktionsfaktor“ (Stewart, 1998; zitiert nach Nerdinger, 2004, S. 91) 
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gesehen werden, dem (immaterielle) ökonomische Bedeutung zukommt (Reinmann, 2009). 

Umso zentraler wird es für Institutionen, das vorhandene Wissen systematisch für den 

institutionellen Erfolg zu nutzen (Nerdinger, 2004).  

Wissensgesellschaft und Wissensökonomie haben auch Änderungen in der 

Arbeitsgestaltung zur Folge, die darin bestehen, dass immer mehr Arbeitstätigkeiten 

wissensintensiv werden und verstärkte Kommunikations-, Koordinations- und 

Lernanforderungen an den Einzelnen stellen. Dies kommt in dem Konzept des 

Wissensarbeiters (Drucker, 1968) zum Ausdruck, das auf die Bedeutung von wissenschaftlich 

fundiertem Wissen sowie Erfahrungswissen von Experten als Grundlage für Innovationen 

verweist (Reinmann, 2009). Wissensarbeitende sind jene, deren Arbeitsabläufe wenig planbar 

und komplex ausfallen, gleichzeitig einen hohen Grad an Koordination, Kooperation sowie 

Informiertheit verlangen, deren Tätigkeiten immer wieder vor neue Anforderungen stellen, 

aber auch Entwicklung und andere kreative Leistungen fordern (Hube, 2005; Reinmann, 

2009). Planen, Entwickeln von Strategien, Organisieren, Strukturieren, Kombinieren, 

Reflektieren, Analysieren, Zusammenführen, Dokumentieren, Gestalten, Kommunizieren und 

Lernen – all dies sind für die Wissensarbeit kennzeichnende Tätigkeiten (Hasler Roumois, 

2007; Reinmann, 2009). Damit ist die Wissensarbeit zwar kreativ, insofern als sie eine 

Haltung des Problemlösens einfordert; gleichzeitig aber ist mit jener Entgrenzung die Gefahr 

verbunden, dass die komplexen Arbeitsvorgänge zur Belastung werden. Wie empirische 

Studien zeigen, kann die mit der Verlagerung der Verantwortung auf Einzelne verbundene 

„Subjektivierung der Arbeit“ zwar einerseits motivierend und kreativitätsfördernd wirken 

sowie zu Kompetenz- und Autonomieerleben beitragen; zugleich aber können Stress und 

Arbeitsdruck steigen (ebd.).  

Wissensarbeit impliziert ein Verständnis von Wissen als einen Prozess, der kontinuierlich 

erneuert werden muss und damit niemals abgeschlossen ist (Hasler Roumois, 2007; 

Reinmann, 2009). Dabei gelten die Handlungen eines Wissensarbeiters als vollständig, 

insofern als sie metakognitive Prozesse der Zielsetzung, Realisierung, Kontrolle und 

rückblickenden Bewertung umfassen. „Wissensarbeitende kann man folglich nicht einmal 

ausbilden“, wie Reinmann (2009, S. 10) zu bedenken gibt. Das lebensbegleitende Lernen 

bildet neben der Kommunikation den Kern ihrer Arbeit, ist Teil der Wertschöpfung (Hasler 

Roumois, 2007; Reinmann, 2009).  

Bei Forschern handelt es sich gewissermaßen um Wissensarbeiter im engeren Sinn: „Keine 

andere Organisation deckt so viele Wissensgebiete auf einmal ab, keine andere Organisation 

zählt so vielfältige Wissensprozesse zu ihrem ‚Kerngeschäft‘, keine andere Organisation 
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zeichnet sich deutlicher durch ‚Wissensarbeit‘ (Wilke, 2001) aus wie die Hochschulen“ 

(Reinmann-Rothmeier, 2003, S. 3). Das Ziel von Forschung ist es, wissenschaftlich fundierte 

Wissensbestände zu generieren, die innovativ sind – sei es aufgrund ihrer axiomatischen, 

sozialen oder technologischen Relevanz. Wie im Problemaufriss verdeutlicht, ist die Tätigkeit 

des Wissenschaftlers heute zunehmend durch ihre Komplexität gekennzeichnet. Dies macht 

sich daran bemerkbar, dass die Arbeitsabläufe wenig planbar und vielschichtig ausfallen und 

gleichzeitig einen hohen Grad an Koordination, Kooperation sowie Informiertheit bedingen – 

ganz im Sinne von Wissensarbeit also. Die forscherische Tätigkeit verlangt es, sich diesen 

Anforderungen zu stellen, fordert aber zugleich auch Innovation und Kreativität. Doch wie 

diesen sich verändernden Herausforderungen der Wissensgesellschaft begegnen? 

Die Wissensmanagement-Bewegung kann als Reaktion auf diese skizzierten 

Entwicklungen hin zur Wissensgesellschaft, zur Wissensökonomie wie auch der 

Wissensarbeit verstanden werden (Reinmann, 2009). So konstatieren Mandl und Fischer 

(2000), dass die Wissensgesellschaft Lehrende wie Lernende vor neue Herausforderungen 

stellt, wobei die Qualität von Entwicklungs- und Lernprozessen mehr denn je davon abhängt, 

„inwieweit es gelingt, komplexe Wissensbestände zu strukturieren, zu erwerben, zu 

kommunizieren und anzuwenden“ (S. 3).  

Doch nicht nur aktuelle Wissenstrends haben zur Hochblüte von Wissensmanagement-

Initiativen beigetragen, auch der Wandel in Organisationen spielt eine nicht unerhebliche 

Rolle: Dezentrale Organisationsstrukturen, organisationsübergreifende Netzwerke und 

Kooperationen ebenso wie projektorientiertes Arbeiten verändern sowohl Kommunikations- 

wie auch Informationsflüsse. So wächst beispielsweise der Bedarf, Lösungen und 

Erfahrungen zu dokumentieren, da kontinuierliche Strukturen und immer gleiche Abläufe 

nicht mehr ohne Weiteres im beruflichen Alltag gegeben sind – insbesondere in zeitlich 

begrenzten Projektgruppen (Reinmann, 2009). Zugleich sind mit der Entwicklung digitaler 

Technologien, die das Festhalten und Nachvollziehen von Informations- und 

Kommunikationsprozessen ermöglichen, neue Anforderungen erwachsen, die ebenfalls 

Wissensmanagement-Maßnahmen auf den Plan rufen (vgl. Hasler Roumois, 2007, Reinmann, 

2009). Auch die Internationalisierung von (Wirtschafts-)Aktivitäten und die damit 

verbundene Notwendigkeit, zunehmend in einem globalen Umfeld zu kooperieren, tragen 

ihren Teil dazu bei (Reinmann, 2009). Reinmann (ebd.) fasst diese Entwicklungen wie folgt 

zusammen:  

„‘Wissen und Management, so bilden sich Manager wie Wissenschaftler ein, passen 

nicht besonders gut zusammen. ... Im Extremfall betrachten Manager Wissenschaftler 
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als entscheidungsunfähige Grübler und umgekehrt Wissenschaftler Manager als 

besinnungslose Macher‘ (Willke, 2001, S. 1). Betrachtet man sich die in der Literatur 

beschriebenen Merkmale der Wissensgesellschaft, vor allem aber der Wissensökonomie 

und der Wissensarbeit genau, dann müsste mit diesen von Willke beschriebenen 

Vorurteilen längst Schluss sein, denn: Wissensmanagement ist eine logische Folge 

gesellschaftlicher, ökonomischer und arbeitsbezogener Entwicklungen, die dem Wissen, 

speziell dem wissenschaftlichen Wissen und dem Erfahrungswissen von Experten, 

sowie dem Wissen als öffentliches und prinzipiell zugängliches Gut eine wachsende 

Bedeutung beimessen. Wissensökonomische und damit marktorientierte Argumente 

stehen an der Spitze, wenn es um das Wissensmanagement in Organisationen geht. 

Allerdings sind Wettbewerb und Markt natürlich nicht die einzigen Anlässe: Der 

technologische Wandel hat zur Folge, dass sich nicht nur Organisationen ändern; der 

Umgang mit Wissen generell wird anders (z.B. Informationssuche). Auch der 

Wertewandel in der Gesellschaft (z.B. höhere Anforderungen an die Arbeitstätigkeit), 

die demografische Entwicklung (z.B. Alterung der Belegschaft) und neue 

Rollenverteilung zwischen gewinnorientierten, öffentlich-rechtlichen und sozialen 

Organisationen können Anlässe für Wissensmanagement bieten. Allem voran sind es 

die mit dem Konzept der Wissensarbeit beschriebenen Herausforderungen an 

individuelle und soziale Leistungen, die dem Wissensmanagement Auftrieb gegeben 

haben.“ (S. 16) 

Reinmann (2009) weist zudem darauf hin, dass die geschilderten gesellschaftlichen, 

ökonomischen und arbeitsbezogenen Entwicklungen auch Veränderungen für den nicht-

kommerziellen sowie den öffentlichen Sektor mit sich bringen, denn auch Non-Profit (nicht-

gewinnorientierte Organisationen wie Vereine, Stiftungen etc.) oder Public-Organisationen 

(Verwaltungen und andere öffentlich-rechtliche Institutionen wie Krankenhäuser sowie 

Bildungsinstitutionen) unterliegen dem geschilderten Wandel hin zu Wissensgesellschaft, 

Wissensökonomie und Wissensarbeit:  

„Die Leistungen von Organisationen im nicht-kommerziellen und öffentlichen Sektor 

sind immer schon vorrangig immaterieller Art und stellen damit – so könnte man sagen 

– genuine ‚Wissensprodukte‘ dar. In der Folge müssen Non Profit- und Public-

Organisationen Wissen nicht als eine Kernressource entdecken, aber sie müssen ihre 

Arbeit als Wissensarbeit verstehen und sich selbst als Wissensorganisationen 

koordinieren und gestalten (Hasler Roumois, 2007, S. 8 f).“ (Reinmann, 2009, S. 14) 
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Konfrontiert mit diesen Veränderungen, entdecken nun zunehmend auch Non-Profit-

Organisationen ihren Bedarf an Wissensmanagement (Reinmann, 2009). So beschreibt 

Reinmann (2005a) in Bezug auf Hochschulen:  

„Auch hier zeigen sich nach erster Skepsis interessierte Stimmen, die beispielsweise 

Wissensmanagement mit traditionellen Leistungen von Bibliotheken, Medienstellen und 

Rechenzentren verbinden wollen. .... Ohne Zweifel ist die Bewahrung, Verteilung und 

Schaffung von Wissen keine neue Erfindung des Wissensmanagements, sondern der 

Kern des Alltags an Hochschulen. Neue Aspekte wie auch Nachholbedarf zeigen 

Wissensmanagement-Ansätze allerdings dort auf, wo es z. B. um Wissensteilung in der 

Hochschullehre geht oder um neue Formen der interdisziplinären Wissensgenerierung 

auch außerhalb des traditionellen Forschungsbetriebs (Kölbel, 2004).“ (S. 4-5) 

Die genannten Entwicklungen tangieren demzufolge auch das Sigmund-Freud-Institut und 

sind an den Auswirkungen auf die Forschungstätigkeit spürbar, die erkennbare Züge der 

sogenannten Wissensarbeit trägt.  

Dabei gilt, so Reinmann (2009), dass Wissensmanagement-Maßnahmen im Non Profit- 

und öffentlichen Sektor die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigen sollten. Diese 

unterscheiden sich von gewinnorientierten Unternehmen in vielerlei Hinsicht, u. a. handeln 

erstere häufig im Auftrag oder im Dienste der Gesellschaft oder Teilen der Bevölkerung. 

Auch haben Non Profit- und Public-Organisationen in der Regel mit sehr vielseitigen und 

heterogenen Anspruchsgruppen zu tun, seien es freiwillige Mitarbeiter oder 

Leistungsempfänger, die sich deutlich von klassischen Kunden unterscheiden (z. B. Schüler). 

Hinzu kommen indirekte „Stakeholder“ wie Sponsoren oder Steuerzahler. Insbesondere die 

Finanzierungsquellen gestalten sich häufig recht unterschiedlich – sie liegen nicht bei 

„Abnehmern auf dem Markt“, sondern basieren auf öffentlichen Geldern, Drittmitteln und 

Spendengeldern. Schließlich sind die Leistungen im öffentlichen und Non Profit-Sektor 

häufig schwer messbar und in ihren Wirkungen erst langfristig spürbar, beispielsweise bei der 

Präventionsarbeit (Hasler Roumois, 2007; Reinmann, 2009). Adäquates Wissensmanagement 

hat zur Aufgabe, solche Aspekte mitzubedenken und seine Maßnahmen darauf auszurichten. 

Diese sollten dazu beitragen, das jeweilige „Geschäftsziel“ besser zu erreichen, und wenn es 

darin besteht, die Qualität der Leistungen für die Öffentlichkeit zu optimieren, wie es der Fall 
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bei Non Profit-Organisationen ist (Hasler Roumois, 2007)35. In Kapitel 4.2 der vorliegenden 

Arbeit wurde versucht aufzuzeigen, welche Wissensmanagement-Maßnahmen am Sigmund-

Freud-Institut ergriffen wurden, um den Herausforderungen in Forschungsprojekten wie 

EDIG zu begegnen. Ziel war es, die entsprechenden Forschungsprozesse am Sigmund-Freud-

Institut mit Überlegungen zu adäquaten Formen des Wissensmanagements zu verbinden, ganz 

im Sinne der geforderten Kohärenz zwischen Organisationsziel und Wissensmanagement-

Maßnahme.  

Welche Art der Wissensmanagement-Maßnahmen tatsächlich zum Einsatz kommt, hängt 

von der spezifischen Problemstellung ab, die es zu bewältigen gilt. Dies betont auch 

Reinmann (2009): Pauschale Empfehlungen sind ihr zufolge nur begrenzt sinnvoll, da sich 

naheliegende Zusammenhänge bei näherer Betrachtung häufig als Trugschluss erweisen, 

wenn man die spezifischen Erfordernisse berücksichtigt. So würden beispielsweise im 

Bereich kleiner Organisationen und Organisationseinheiten Personalisierungsstrategien 

augenscheinlich näher liegen als Kodifizierungsstrategien – eine Annahme, die sich aber 

angesichts des zu beobachtenden Trends zu Netzwerkorganisationen oder Verbünden nicht 

halten lässt. Die zu ergreifenden Wissensmanagement-Maßnahmen sind also in jedem Fall 

von den individuellen Zielsetzungen, Problemstellungen und Rahmenbedingungen abhängig. 

Wie oben geschildert, ist der (psychoanalytische) Forscher mehr denn je ein Wissensarbeiter, 

der in einem lebenslangen Lernprozess komplexen, wenig planbaren Tätigkeiten mit einem 

hohen Anforderungsgrad nachgeht. Trotzdem lassen sich unter Umständen bestimmte 

Empfehlungen ableiten, die mit den skizzierten Entwicklungen in der Wissensproduktion 

zusammenhängen und die im Folgenden ausgeführt werden sollen. 

Wie oben beschrieben, sollten Wissensmanagement-Aktivitäten daran gemessen werden, 

inwieweit es ihnen gelingt, den Forscher bei seiner wissenschaftlichen Arbeit, also bei der 

Generierung innovativer und relevanter Forschungsergebnisse zu unterstützen. Die 

Schwierigkeiten, die mit einer solchen Wissensarbeit einhergehen, sind dabei vielgestaltig. 

 
35 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Dissertationsschrift von Matthias Kölbel (2004), der in 

seiner Arbeit „Wissensmanagement in der Wissenschaft“ reflektiert, welche Implikationen für den 
wissenschaftlichen Betrieb mit der Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft verbunden sind und welche 
Erfordernisse sich im Hinblick auf Wissensmanagement-Maßnahmen daraus ableiten lassen. Ebenso interessant 
und relevant ist die Dissertationsschrift von Karin Roßkopf (2004), die sich mit Wissensmanagement in Non 
Profit-Organisationen unter dem Aspekt von Anpassungs- und Innovationsnotwendigkeit von Verbänden in der 
Wissensgesellschaft auseinandersetzt. Weiterhin ist die Arbeit von Reinmann-Rothmeier (2003) zu nennen, in 
der sie Überlegungen zur Notwendigkeit und Gestaltung von Wissensmanagement an Hochschulen nachgeht.  
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Mandl und Fischer (2000) sehen als einen entscheidenden Faktor, inwieweit es gelingt, 

komplexe Wissensbestände zu strukturieren, zu kommunizieren und anzuwenden. Dies gilt 

meines Erachtens auch und insbesondere für den wissenschaftlichen Bereich, in dem – mit 

dem wachsenden Wissenschaftsapparat – auch die Menge des Wissens in einem rasanten 

Tempo zunimmt. Dieser rasante, quantitative Zuwachs bedeutet zwar nicht unbedingt einen 

ebenso rasanten qualitativen Erkenntnisfortschritt, nichtsdestotrotz wirkt er sich auf das 

wissenschaftliche Arbeiten aus: Schließlich ist der Wissenschaftler gezwungen, Schritt zu 

halten und sich mit dem aktuellen Wissensstand auf seinem Forschungsgebiet 

auseinanderzusetzen, will er innovative, relevante Forschung betreiben, die an aktuelle 

Forschungsdesiderata anschließt. Die Lösung – dem wachsenden Wissenskorpus durch 

Binnendifferenzierung und Spezialisierung der Disziplinen zu begegnen – scheint mir mit der 

Gefahr verbunden, dass Forschung sich immer spezialisierteren und kleinteiligeren 

Forschungsfragestellungen zuwendet, und damit – sich in einem engen, selbstreferentiellen 

Rahmen bewegend – ein stückweit gesellschaftlich relevante Problemstellungen aus den 

Augen verliert. Gesellschaftlich bedeutsame Themen wie zum Beispiel das der Depression36 

tun uns nicht den Gefallen, sich innerhalb disziplinärer Grenzen zu bewegen, wie Kölbel 

(2004) zu bedenken gibt. Es handelt sich vielmehr um eine Problemstellung, die sich in ihrer 

Komplexität erst durch die multiperspektivische Annäherung verschiedener Disziplinen 

adäquat erfassen lässt. Ohne die Berücksichtigung individueller wie gesellschaftlicher, 

bewusster wie unbewusster, hirnphysiologischer wie psychischer Prozesse droht eine 

Übervereinfachung des Themas, die zwar mit einer reduzierten Komplexität und damit 

besseren Machbarkeit von Forschungsvorhaben einhergeht, die aber der Vielschichtigkeit des 

Forschungsgegenstands nicht immer gerecht wird. Das neu aufkommende Forschungsgebiet 

der Epigenetik verdeutlicht dies. Die Epigenetik als Spezialgebiet der Biologie beschäftigt 

sich mit Mechanismen, die die Genaktivität der Zellen steuern. Forscher aus diesem Bereich 

konnten jüngst zeigen, dass die Expression von Gensequenzen wesentlich von 

zwischenmenschlichen Erfahrungen abhängig ist – ein Befund, der verdeutlicht, dass Themen 

wie das der Depression nicht ohne die gleichzeitige Berücksichtigung von biologischen und 

psychischen Mechanismen verstanden werden können. Der psychoanalytische Forscher 

kommt also nicht umhin, sich auch mit dem Erkenntnisfortschritt in Nachbardisziplinen zu 

 
36 So wird nach Prognosen der Weltgesundheitsorganisation Depression bis 2020 die zweithäufigste 

Volkskrankheit sein (World Health Organization, 2011).  



Diskussion     321  

beschäftigen, will er der Komplexität des Sachverhaltes gerecht werden und relevante 

Forschung betreiben. Doch auch ohne Berücksichtigung fächerübergreifender Befunde – 

allein innerhalb der eigenen disziplinären Grenzen hat die Psychoanalyse im letzten 

Jahrhundert einen umfangreichen Wissensschatz akkumuliert, den es bei der 

Konzeptualisierung und Durchführung der Forschung zu bedenken gilt. Dies spricht meines 

Erachtens dafür, dass psychoanalytische Forschung heute ohne einen systematisierten 

Zugang sowie die systematisierte Aufbereitung und Kommunikation des Wissensstandes in 

einem Forschungsgebiet nicht mehr auskommt. Die zunehmende Zahl von Meta-Analysen im 

Bereich der Psychologie stellt einen solchen Versuch dar, sich über die Zusammenschau von 

Studienergebnissen einen Überblick über die Forschungsaktivität zu einem bestimmten 

Thema zu verschaffen. Auch der Bereich der evidenzbasierten Medizin wurde in dem 

Ansinnen entwickelt, die Vielzahl von Forschungsergebnissen zu einem bestimmten Thema 

über intersubjektiv nachvollziehbare Bewertungskriterien soweit zu verdichten, dass sich eine 

Handlungsempfehlung ableiten lässt. Das Beispiel verdeutlicht zugleich die Schwierigkeit, die 

mit der Kondensierung von Wissensbeständen einhergeht: Zwar ist das Geschehen dann 

überschaubarer und weniger komplex, es führt aber auch dazu, Wissensbestände unkritisch zu 

übernehmen, ohne ihre Entstehungsgeschichte zu hinterfragen.  

Wissensmanagement-Maßnahmen sollte also die Aufgabe zufallen, den Forscher bei der 

Aufarbeitung des Forschungsstands zu unterstützen, ohne aber den Raum für Reflexionen 

durch Übersimplifizierung oder übermäßige Komplexitätsreduktion einzuschränken. Dies 

kann über technische Tools erfolgen, die den Forscher bei der Recherche und Aufarbeitung 

der Literatur unterstützen – wie zum Beispiel über die Literaturverwaltung Citavi, die dem 

Forscher die Möglichkeit einräumt, sein Wissen zu organisieren und leichter abzurufen. Doch 

noch wichtiger scheint es mir, die Aufarbeitung der Literatur in einen kommunikativen 

Zusammenhang einzubetten, also einen Raum zu schaffen, in dem Wissensbestände im 

(interdisziplinären) Forscherteam bzw. der Forschungsinstitution kommuniziert und 

gemeinsam reflektiert werden können. Dies ist aus meiner Sicht auch deswegen von so großer 

Bedeutung, da sich das Fachwissen der Forschergruppe in der Regel auf mehrere Köpfe 

verteilt: Wie oben dargestellt, bestehen die Forscherteams heute meist aus Spezialisten, die 

ihre jeweilige Expertise in das Forscherteam einbringen. Zu der Spezialisierung tritt die 

intergenerationelle Abhängigkeit zwischen den Forschergenerationen, die die Notwendigkeit 

der Zusammenarbeit noch verstärkt. Die gemeinsame, systematisierte Aufarbeitung stellt auf 

diese Weise sicher, dass die Fachkenntnisse des Einzelnen in den Reflexionsprozess der 

Gruppe einfließen, was dann – im günstigen Fall – zu Synergieeffekten führt.  
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Kognitive Werkzeuge wie die elektronische Literaturdatenbank des EDIG-Projekts oder 

Citavi können einen systematischen Rahmen für Prozesse des Wissensaustausches 

bereitstellen. Wie im EVA-Projekt geschehen, ermöglichen es solche Tools, den 

Wissensaustausch auf eine gemeinsame kommunikative Basis zu stellen und entlang der 

Wissensstrukturen des Citavi-Projekts auszugestalten. Webbasierte Anwendungen wie die 

EDIG-Literaturdatenbank bieten eine flexible Plattform für die vernetzte Zusammenarbeit in 

zentrenübergreifenden Kooperationen und stellen wiederum eine sinnvolle Ergänzung oder 

Alternative zu lokalen Datenbanken dar. Auch andere Formen des organisierten 

Wissensaustauschs sind denkbar, z. B. regelmäßige Literaturgruppen, in denen die Ergebnisse 

einer Literatursichtung von einem Protokollanten in einem System der Wissensorganisation 

festgehalten werden und nachfolgend allen Forschern zu Verfügung stehen.  

Unabhängig davon, welche Form des Wissensaustausches letztendlich gewählt wird – 

entscheidend ist meiner Ansicht nach, dass Forschungsinstitutionen oder Forscherteams sich 

darum bemühen, einen gemeinsamen Modus der Wissenskommunikation zu entwickeln, zu 

institutionalisieren und institutionell zu verankern. Denn ohne Vernetzung und 

Wissensaustausch droht Forschung – im schlimmsten Fall – zu einer Nabelschau zu 

verkommen.  

Externalisierungsstrategien kommen dabei eine entscheidende Bedeutung zu: Sie sind die 

notwendige Voraussetzung dafür, dass idiosynkratisches, personales Wissen in öffentliches 

Wissen überführt und damit kommunizierbar wird. Denn ohne die Explizierung und externale 

Repräsentation von Wissen durch Sprache, Dokumente oder ähnliches wäre die Weitergabe 

von Wissen nicht möglich. Wissen bliebe autistisch. Wird aber der diskursive Austausch unter 

den Mitarbeitern sichergestellt, so kann idiosynkratisches Wissen offengelegt und eine für die 

Zusammenarbeit notwendige gemeinsame Wissensbasis geschaffen werden. Dies ist umso 

zentraler, wenn man bedenkt, dass Forschung zunehmend in (inter-)nationalen, zum Teil auch 

interdisziplinären Kooperationsnetzen erfolgt, in denen Ressourcen und Kompetenzen 

gebündelt werden: Bündelung von Kompetenzen deswegen, um der intellektuellen 

wechselseitigen Abhängigkeit zu begegnen, die mit der zunehmenden Spezialisierung 

einhergeht; Bündelung von Ressourcen, um durch kollektive Anstrengungen den 

Erkenntnisfortschritt voranzutreiben, der in manchen Forschungsfeldern ohne stetig 

wachsenden Aufwand an Manpower und Technik stagnieren würde. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist die Psychotherapieforschung: Langzeitstudien an klinischen Populationen gehen 

zwangsläufig mit einem bestimmten Rekrutierungs- und Durchführungsaufwand einher. 

Umgeht man ihn, indem man die Untersuchungsstichprobe beispielsweise auf die 
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„Grundgesamtheit amerikanischer Psychologiestudenten des ersten Semesters“ beschränkt, 

wie Schnell et al. (2008, S. 267) ironisierend anmerken, so leiden darunter die Relevanz und 

Aussagekraft der Forschungsergebnisse. Wie Atteslander (2008) ausführt:  

„So wird es in Zukunft leichter werden, Exaktheit in immer trivialere Bereiche 

hineinzutragen, dies unter Wahrung scheinbarer Wissenschaftlichkeit. Diese wird in 

Zukunft aber entscheidend davon abhängen, inwiefern Logik, Kontrolle und Neugier im 

Bereich der Entdeckungszusammenhänge eingesetzt werden. Die ethische Entscheidung 

des Forschers sollte darin liegen, wesentliche Zusammenhänge gesellschaftlicher 

Erscheinungen zu erforschen, auch wenn die Schwierigkeiten außerordentlich groß 

sind.“ (S. 318) 

Die Lösung kann also in der Implementierung von Forschungsnetzwerken liegen, die 

personelle und materielle Ressourcen bündeln – zugleich steigt damit aber auch der 

kommunikative Aufwand. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn verschiedene Disziplinen an 

dem Dialog beteiligt sind. Hier besteht die Schwierigkeit, dass die jeweiligen Experten über 

nicht geteiltes, spezialisiertes (Erfahrungs-)Wissen verfügen, was die beidseitige 

Verständigung erschwert. Die Art, wie kooperative Kommunikations-, Lern- und 

Arbeitsprozesse in der Forschung gestaltet werden, erscheint mir für die Bewältigung der 

gemeinsamen Aufgabe von besonderer Bedeutung. Nur, wenn die Koordination und 

Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten gelingt, können die Forscher von der 

Bündelung der Ressourcen profitieren und Forschungsvorhaben realisieren, die ohne 

Vernetzung nicht denkbar wären. Doch dafür muss das Wissen expliziert, die Ergebnisse des 

Forschungshandelns in Informationen umgewandelt werden – sonst ließen sie sich nicht 

mitteilen, verallgemeinern und tradieren. Die Kooperation zwischen den Forschern setzt also 

voraus, dass Wissen auf eine Weise expliziert wird, die gegenseitige Verständigung 

ermöglicht und Transparenz herstellt.  

Doch selbst wenn der Forschungsprozess nicht arbeitsteilig erfolgt – spätestens wenn der 

Wissenschaftler mit seinen Ergebnissen an die Öffentlichkeit geht, ist er aufgefordert, sein 

Handeln zu explizieren. Denn die Gewährleistung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit ist aus 

epistemologischen Überlegungen heraus unverzichtbar: Sie ist notwendige Voraussetzung 

dafür, dass das forscherische Vorgehen den Kriterien der Wissenschaftlichkeit genügt (vgl. 

Hampe, 2000). Die Explizierung und externale Repräsentation des forscherischen Vorgehens 

in Form von Forschungsdokumentation ist also von entscheidender Bedeutung, wenn es um 

die Wissenschaftlichkeit des Forschungshandelns geht (Atteslander, 2008; Diekmann, 2009; 

Schirmer, 2009). Doch nicht nur das – die Dokumentation des Projektverlaufs kann auch die 
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Reflexion unterstützen, indem sie einen gewissen Abstand zum eigenen Forschungshandeln 

herstellt und es dem Wissenschaftler leichter macht, das eigene Vorgehen kritisch zu 

beobachten, zu analysieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln (Schirmer, 2009). Dieser 

Vorteil, der mit externalen Formen der Wissensrepräsentation einhergeht, wurde bereits an 

anderer Stelle ausführlich erläutert. Empirische Untersuchungen aus dem Bereich der Lehr-

Lernforschung, insbesondere aus dem Bereich der Visualisierungstechniken, belegen, wie 

mittels externaler Repräsentationsformen Reflexionsprozesse angeregt werden können, die 

den Lernenden bei seiner Konstruktionsleistung unterstützen. Die Forschungsdokumentation 

im Sinne einer externalen Repräsentation kann also die Funktion eines Leitfadens einnehmen, 

der gleichzeitig Orientierung nach innen und intersubjektive Nachvollziehbarkeit nach außen 

gewährleistet.   

Meines Erachtens kommen vor diesem Hintergrund Wissensmanagement-Strategien der 

Wissensrepräsentation in der Forschung eine besondere Bedeutung zu. 

Visualisierungstechniken wie die des Mind- oder Concept Mapping bieten sich an, um das 

idiosynkratische, zum Teil implizite (Erfahrungs-)Wissen des Forschers nach außen zu 

tragen: zum einen, weil sie Sachverhalte veranschaulichen und in ihrer Komplexität 

reduzieren, zum anderen, weil sie kognitive Problemlöseprozesse anregen können. Zudem 

bieten sie die Möglichkeit, Informationen vorübergehend auszulagern, um die 

Verarbeitungskapazität des Forschers zu entlasten, der sich bis auf weiteres anderen 

forscherischen Aufgaben zuwenden kann. Dies gilt auch und insbesondere für 

Dokumentenmanagementsysteme, die neben Visualisierungstechniken eine weitere 

Möglichkeit der externalen Wissensrepräsentation darstellen. Sie scheinen mir in großen 

Forschungsprojekten oder Forschungsinstitutionen, an denen viele Forscher beteiligt sind, 

mittlerweile unverzichtbar, da sie schnellen und einfachen Zugriff auf die zentral gelagerten 

Daten ermöglichen und die Koordination des forscherischen Vorgehens vereinfachen.  

Doch Externalisierungsstrategien haben auch ihre Grenzen, und zwar dort, wo 

persönliches Wissen lediglich ausgelagert wird, ohne rezipiert zu werden; oder wo es zwar 

rezipiert wird, es aber nicht gelingt, sich ein geteiltes Verständnis des Wissensinhalts zu 

erarbeiten. So vertritt Reinmann-Rothmeier (2003, S. 9) in Anlehnung an Polanyi (1966) die 

Auffassung, dass die explizite Integration nicht die implizite ersetzt und dass die 

Formalisierung von Wissen unter bestimmten Umständen sogar zerstörerisch wirkt. Dieses 

Problem können externale Formen der Wissensrepräsentation nicht lösen, sie können aber 

durch ihre Art der Gestaltung solchen fehlgeleiteten Verständigungsprozessen zumindest 

teilweise entgegenwirken. So ist eine visuelle Darstellung des Forschungsablaufs und der 
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funktionellen Zuständigkeiten in Form eines funktionsübergreifenden Flowchart-Diagramms 

vielleicht eher dazu in der Lage, Unklarheiten bezüglich Zuständigkeiten und 

Kommunikationserfordernissen auszuräumen als eine mündliche Mitteilung. Auch bietet die 

visuelle Darbietung den Vorteil, dass Missverständnisse und Konsensillusionen schwerer 

aufrecht erhalten werden können. Gleiches gilt beispielsweise für ein 

Dokumentenmanagementsystem: Hat der Forscher schnellen und einfachen Zugriff auf 

projektrelevante Dateien, wird er sie vielleicht eher berücksichtigen, als wenn die Dateien 

lokal auf einem anderen Rechner abgelegt sind und erst mühsam gesucht oder angefordert 

werden müssen. Dies alles entbindet aber nicht von der Notwendigkeit, in einem 

Verständigungsprozess die subjektive Bedeutung des Wissensinhalts auszuhandeln. Wie 

Reinmann-Rothmeier (2003) im Hinblick auf Wissensmanagement an Hochschulen warnend 

anmerkt:  

„Es kann und soll also nicht darum gehen, Wissen aus Prinzip zu objektivieren und für 

die technische Handhabung zu materialisieren; vielmehr sind für den Umgang mit dem 

Impliziten nicht-direktive Methoden erforderlich: Den Diskurs durch gemeinsames 

Denken und Handeln fördern, Grenzen gestalten oder Rahmensteuerung durch 

Ressourcen und Kultur sind Beispiele für ein Management nicht-direktiver Natur 

(Rammert, 2000, Schneider, 2000, Seiler, 2003). Neu entdeckte „alte“ Chancen bieten 

in diesem Zusammenhang auch narrative Methoden, die das Erzählen ebenso wie die 

Nutzung bildhafter Repräsentationen von Wissen nahe legen (Reinmann-Rothmeier & 

Vohle, 2002).“ (S. 9) 

Die Möglichkeiten der Wissensrepräsentationen dürfen also nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass Wissen einen sozialen und kulturellen Charakter hat und in einen 

spezifischen sozialen Kontext eingebettet ist – im Sinne einer „socially shared cognition“ 

(Gruber et al., 2004, S. 84). Die externale Repräsentation von Informationen kann also nur die 

Grundlage eines Austauschprozesses bilden, in dem sich die Interaktionspartner über die 

Bedeutung, insbesondere auch die emotionale Bedeutung diskursiv verständigen. Denn erst 

die adäquate Rekonstruktion des Wissensinhalts auf Seiten des Empfängers gewährleistet eine 

erfolgreiche Wissenskommunikation. Insofern können piktorale Externalisierungsstrategien 

die verbale (und auch nonverbale) persönliche Kommunikation im Forschungsprozess nicht 

ersetzen, sie können sie aber sinnvoll ergänzen und als Kommunikationsgrundlage dienen, 

wie am Beispiel der Mind Map im EDIG-Projekt ausführlich gezeigt wurde. Ihr Vorteil ist es, 

dass sie durch ihre individuellen Elemente wie auch deren räumliche Anordnung 

Informationen vermitteln, die es vereinfachen, Zusammenhänge zu erkennen und 
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Schlussfolgerungen zu ziehen. Indem sie das zu bearbeitende Problem transparent machen 

und verdeutlichen, tragen sie dazu bei, Kommunikationsprozesse zu kanalisieren und zu 

fokussieren. Dies lässt sich an Beispielen wie der grafischen Aufarbeitung des 

Forschungsprozesses mittels des Flow-Charts in der LAC-Studie oder auch der Mind Map 

ebenso wie der Concept Map im EDIG-Projekt illustrieren. Diese visuellen 

Anwendungsformen hatten gemeinsam, dass sie idiosynkratisches Wissen der Forscher 

explizierten und damit die Grundlage eines gemeinsamen Reflexionsprozesses bildeten, durch 

den Probleme und Missverständnisse aufgedeckt werden konnten. Doch es müssen nicht 

immer piktorale Darstellungsformen sein – auch die gemeinsame Erarbeitung von 

Projektanträgen, Projektberichten, Publikationen etc. erfordert und fördert derartige diskursive 

Prozesse, wie jeder Forscher aus Forschungserfahrung zu bestätigen weiß. Für entscheidender 

als die Art der Darstellungsform halte ich, dass individuelle Forscher wie auch 

Forscherteams bzw. Forschungsinstitutionen darüber reflektieren, wie sie ihr Wissen 

vergegenständlichen wollen; und dazu gehört auch: wie eine transparente Form der 

Forschungsdokumentation aussehen kann, die den Prozess der Wissensgenerierung für Dritte 

intersubjektiv nachvollziehbar macht; wie sich die Objektivierung von Wissen gestalten lässt, 

um wissenskommunikative Prozesse anzustoßen; in welcher Form und mit welchen 

Konsequenzen sich subjektives, zum Teil implizites (Erfahrungs-)Wissen überhaupt 

externalisieren lässt; und wie eine Externalisierungsstrategie aussehen kann, die den 

Forscher bei seiner Arbeit unterstützt und die Chancen erhöht, dass sein Wissensschatz auch 

tatsächlich zur Anwendung kommt – denn das sollte das Ziel jedweder Wissensmanagement-

Initiative sein.  

Dabei bedarf es sowohl der Berücksichtigung und des Managements von objektiviertem, 

informationsnahem Wissen durch Planung, Kontrolle und Steuerung als auch des 

Managements von idiosynkratischem, personalem Wissen durch Förderung menschlicher 

Bereitschaften und Fähigkeiten sowie von Austausch- und Gestaltungsprozessen. Der dazu 

erforderliche Balanceakt zwischen Kontrollieren und Moderieren, zwischen direkter Regelung 

und Metasteuerung der Wissensproduktion, muss vom Forscher immer wieder neu vollzogen 

und durchdacht werden. Denn einerseits gilt es, den Forschungsprozess für alle 

nachvollziehbar zu gestalten und den Prozess der Wissensgenerierung, -weitergabe und  

-nutzung intelligent zu steuern, auf der anderen Seite sollte der Forscher ob zu viel Kontroll- 

und Steuerungsbemühungen nicht in seiner Kreativität und Autonomie eingeschränkt werden. 

Dies bedarf der sorgfältigen Abwägung bei der Initiierung von Wissensmanagement-

Maßnahmen (vgl. auch Reinmann, 2009).  
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Unabhängig davon, welche Externalisierungsstrategie genau gewählt wird oder wie sich 

Prozesse der Wissenskommunikation, der Wissensgenerierung oder der Wissensnutzung im 

Forschungsablauf konkret gestalten – von entscheidender Bedeutung ist meines Erachtens, 

dass der Umgang mit der Ressource Wissen immer wieder reflektiert und der kritischen 

Prüfung unterzogen wird. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, sich mit dem Thema 

des Wissensmanagements in der psychoanalytischen Forschung systematisch 

auseinanderzusetzen und einen solchen Reflexionsprozess nachzuvollziehen. Auf dem Weg in 

die Wissensgesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen kommt die 

psychoanalytische Forschung nicht umhin, sich mit dem Prozess der Wissensgenerierung 

auseinanderzusetzen. Sei es über die Gestaltung und Metasteuerung von Rahmenbedingungen 

des Wissenserwerbs, über Externalisierungsstrategien oder andere Maßnahmen – die 

psychoanalytische Forschung bedarf des Wissensmanagements, um den verantwortungsvollen 

und intelligenten Umgang mit ihrer wertvollen Ressource Wissen zu fördern. 



Zusammenfassung     328  

6 Zusammenfassung 

Die Wissenschaft weist im Zuge der Entwicklung von der Industrie- zu einer 

Wissensgesellschaft einschneidende Veränderungen in der Wissensordnung auf, die sich bis 

hin zu einem zunehmenden Verlust der wissenschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen 

bemerkbar machen und einen veränderten Umgang mit dem generierten Wissensschatz 

erfordern. Aber nicht nur Änderungen in der Wissensordnung und -produktion stellen die 

Psychoanalyse vor neue Herausforderungen: Sie geriet zudem in den letzten Jahrzehnten als 

Wissenschaft und Behandlungsverfahren zunehmend in die Kritik. Unter dem Vorwurf der 

Unwissenschaftlichkeit und mangelnden Effizienz drohte die Psychoanalyse ihren Status als 

ernst zu nehmende und gleichwertige Wissenschaft im Kanon der Disziplinen zu verlieren. Im 

Kreuzfeuer der Kritik entbrannte innerhalb der psychoanalytischen Community eine 

Diskussion um den Status der Psychoanalyse als Profession und Wissenschaft und, damit 

assoziiert, um ein dem Forschungsgegenstand – die Untersuchung unbewusster Prozesse und 

Fantasien – adäquates psychoanalytisches Forschungsverständnis.  

Die Auseinandersetzung mit Forderungen gesellschaftlicher Geldgeber, politischer 

Vertreter und Interessengruppen wie auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft stellt die 

Psychoanalyse vor besondere Herausforderungen. Die Schwierigkeiten, die daraus für die 

psychoanalytische Forschung resultieren, werden besonders deutlich, wenn man die 

wissenschaftsinternen wie -externen Gütekriterien betrachtet, die aktuell bei der Bewertung 

von Forschungsvorhaben herangezogen werden. Dazu zählen die Güte der methodischen 

Konzeptualisierung, die Berücksichtigung relevanter Literatur bei der Formulierung der 

Fragestellung, die Expertise und Reputation der Antragsteller, das Vorliegen einer 

ausreichendenden Infrastruktur, die Machbarkeit des Forschungsvorhabens, die zu erwartende 

Effizienz bei seiner Umsetzung sowie die Relevanz des Forschungsprojekts, sei es auf 

wissenschaftlich-inhaltlicher oder auf praktischer Ebene.  

 

Herleitung der Problemstellung – Nach einer Einleitung werden in Kapitel 2 (Herleitung 

der Problemstellung) zunächst die Anforderungen skizziert, die sich zum einen aus den 

Veränderungen der Wissensproduktion, zum anderen aus der Debatte um die 

Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse ergeben. Am Beispiel der Bewertungskriterien 

wissenschaftlicher Forschungsprojekte wird verdeutlicht, welche Schwierigkeiten und 

Herausforderungen mit den genannten wissenschaftsinternen wie -externen Qualitätsstandards 
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für die psychoanalytische Forschung einhergehen. Die geschilderten Überlegungen beziehen 

sich dabei insbesondere auf das Forschungsverständnis, wie es charakterisierend für das 

Sigmund-Freud-Institut ist – eine der wenigen in Deutschland angesiedelten 

psychoanalytischen Forschungseinrichtungen.  

Eine Hauptthese der vorliegenden Arbeit ist es, dass die veränderten Anforderungen an die 

psychoanalytische Forschung zu einer zunehmenden Komplexität des forscherischen 

Vorgehens führen: So steht die Psychoanalyse – wie andere Disziplinen auch – unter dem 

Druck, unter Berücksichtigung des „state of the art“ relevante, innovative 

Forschungsergebnisse zu produzieren. Diese sollen nicht allein für die Wissenschaftswelt von 

Bedeutung sein, sondern zudem praktischen Nutzen versprechen – sei es, weil sie zu der 

Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen, den „Standort Deutschland“ stärken oder weil 

sie ökonomisch zuträglich sind. Um zu solchen relevanten Forschungsergebnissen zu 

gelangen, ist ein hoher finanzieller, materieller und personeller Aufwand notwendig, um die 

immer aufwändigeren Forschungsdesigns zu realisieren – dies alles unter der Maßgabe von 

Effizienz und optimaler Kosten-Nutzen-Relation. Der zunehmenden wechselseitigen 

Abhängigkeit Rechnung tragend, findet Forschung vermehrt im Verbund statt: Interdisziplinär 

zusammengesetzte Forscherteams, bestehend aus Experten des jeweiligen Fachgebiets, tragen 

ihr Fachwissen zusammen, um der Komplexität der Fragestellung gerecht zu werden und 

materielle wie personelle Ressourcen zu bündeln. Das methodische Instrumentarium, das 

dabei zur Anwendung kommt, kann sehr breit gefächert ausfallen – in dem Bemühen, eine 

dem Forschungsgegenstand adäquate Konzeptualisierung psychoanalytischer Forschung zu 

realisieren, die sich im intersubjektiven Dialog bewährt. Dies wird unter Bezugnahme auf das 

Forschungsverständnis, wie es am Sigmund-Freud-Institut durch Marianne Leuzinger-

Bohleber – eine der beiden Direktoren des Instituts und Koordinatorin zahlreicher am Institut 

angesiedelter Forschungsprojekte – vertreten wird, näher ausgeführt. 

Um externen wie internen Standards zu genügen, ist – so die These – häufig ein hoher 

personeller, materieller, finanzieller, methodischer wie organisatorischer Aufwand 

unabdingbar. Dieser steigende Aufwand schlägt sich in einer zunehmenden Komplexität des 

Forschungsprozesses nieder, die u. a. in den vielschichtigen Fragestellungen und 

Zielsetzungen, dem vermehrt interdisziplinären, vernetzten Charakter, dem Umgang mit dem 

umfangreichen, hochspezialisierten Wissen, der Methodenvielfalt etc. begründet liegt. Am 

Beispiel eines am Sigmund-Freud-Institut angesiedelten EU-Forschungsprojekts wird näher 

ausgeführt, wie sich wissenschaftsexterne und -interne Anforderungen auf die Gestaltung des 

psychoanalytischen Forschungsprozesses auswirken.  
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Problemstellung – Jenes Zusammenspiel von Faktoren hat Konsequenzen im Hinblick auf 

die Komplexität des Forschungsprozesses und macht sich bei der Planung, Durchführung und 

Auswertung der Studie bemerkbar. Die damit verbundenen Folgen werden in Kapitel 3 

(Problemstellung) näher ausgeführt. Ausgehend von den prototypischen Phasen des 

Forschungsprozesses in den Sozialwissenschaften werden die Schwierigkeiten aufgezeigt, die 

mit entsprechend komplexen Studien wie dem EU-Forschungsprojekt einhergehen. Die in der 

Herleitung der Problemstellung skizzierten wissenschaftsexternen wie -internen 

Anforderungen machen sich – so die These – bei der Wahl des Forschungsthemas und der 

Formulierung der Forschungsfragen, bei der Ausarbeitung der Forschungsfragen anhand der 

aktuellen Forschungssituation in der Fachliteratur, bei der Wahl der Untersuchungsart, der 

Spezifikation der verwendeten Konzepte und ihrer Operationalisierung, der Auswahl der 

Untersuchungsteilnehmer, der Planung der Untersuchungsdurchführung und der Auswertung, 

der eigentlichen Realisierung des Forschungsvorhabens und der Auswertung der Daten bis hin 

zu der Dokumentation des Vorgehens und der Präsentation der Ergebnisse bemerkbar. Zu den 

daraus resultierenden Anforderungen zählen die Vielzahl von Fragestellungen und 

Zielsetzungen, die es zu erfassen und methodisch umzusetzen gilt; die umfangreiche Literatur, 

die (gerade auch in interdisziplinären Forschungszusammenhängen) rezipiert werden muss; 

die Vielzahl von Untersuchungsarten und Erklärungsstrategien; das breite Spektrum an 

Konzepten, Operationalisierungen und die damit verbundene Variationsbreite an 

Messinstrumenten; die Vielzahl an unterschiedlichen Teilpopulationen und -fragestellungen, 

die in den Fokus des Untersuchers rücken und den Rekrutierungsaufwand erhöhen; die 

organisatorischen wie methodischen Anforderungen, die in derartigen Projekten mit der 

Planung und Durchführung der Datenerhebung bzw. -auswertung verbunden sind; der 

Kommunikations- und Koordinationsaufwand in multizentrischen, interdisziplinären Studien; 

die Begrenztheit der Mittel (finanzielle, personelle Ressourcen) bei gleichzeitig hohen 

externen Ansprüchen an das Forschungsergebnis; das breite Spektrum von Adressaten, das 

bei der Dissemination der Studienergebnisse zu berücksichtigen ist; und schließlich die 

Schwierigkeit der Forschungsdokumentation angesichts eines komplexen, iterativen 

Forschungsprozesses. Diese Überlegungen werden immer wieder exemplarisch an 

verschiedenen am Sigmund-Freud-Institut angesiedelten Forschungsprojekten untermauert, 

insbesondere dem EU-Forschungsprojekt EDIG.  
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Methode – Bedenkt man all jene Faktoren, die zu einer Verkomplizierung des 

Forschungsprozesses beitragen können, so wird schnell deutlich, welche Herausforderungen 

und Ansprüche mit einer derart gestalteten Wissensproduktion einhergehen. Um jener 

Komplexität des Forschungsprozesses gerecht zu werden, ist es zunehmend erforderlich, 

Wege des Wissensmanagement zu beschreiten – eine Entwicklung, die nicht nur auf den 

psychoanalytischen Forschungsprozess, sondern auf die Forschungslandschaft allgemein 

zutrifft. Die vernetzte Zusammenarbeit verschiedener Experten bei der methodisch breit 

angelegten Bearbeitung vielfältiger Fragestellungen bedarf der effektiven 

Wissensgenerierung, Wissensrepräsentation, Wissenskommunikation und Wissensnutzung. 

Tools wie z. B. Mapping-Verfahren stellen unterstützende Werkzeuge des 

Wissensmanagements dar, um der zunehmenden Komplexität des Forschungsprozesses zu 

begegnen. In verschiedenen Projekten am Sigmund-Freud-Institut, u. a. dem EU-

Forschungsprojekt EDIG, entwickelte ich daher eine Reihe von Wissensmanagement-

Maßnahmen., die anschließend konkret eingeführt und für die Organisation des 

Forschungsprozesses genutzt wurden. Ziel dieser Maßnahmen war es, die in Kapitel 3 

(Problemaufriss) geschilderten Schwierigkeiten im Forschungsprozess aufzufangen und die 

Forscher bei ihrer anspruchsvollen und aufwändigen Arbeit zu unterstützen.  

In dem Methoden-Kapitel (Kapitel 4) wird daher zunächst auf theoretische Aspekte des 

Wissensmanagements eingegangen. Beginnend mit einer Einführung in die Begriffe 

Wissensmanagement sowie Wissen wird anschließend ein Wissensmanagement-Modell 

herausgegriffen – das Münchener Modell des Wissensmanagements –, das die theoretische 

Grundlage der Wissensmanagementaktivitäten in der vorliegenden Arbeit bildete. Die 

Münchener Modellvorstellungen werden nachfolgend durch Überlegungen zu 

psychologischen Aspekten des Wissensmanagements ergänzt, um schließlich im letzten Teil 

verschiedene Techniken und Methoden der externalen Wissensrepräsentation zu skizzieren, 

die im Sigmund-Freud-Institut bei diversen Projekten zur Anwendung kamen. Dazu gehören 

ein sogenanntes Dokumentenmanagementsystem, Tools zur elektronischen 

Literaturverwaltung sowie die Visualisierungstechniken Mind Map, Concept Map, Flowchart 

und Gantt-Chart. Zudem wurde eine sogenannte Wissenslandkarte eingesetzt. Die Darstellung 

der verschiedenen Wissensmanagement-Instrumente orientiert sich dabei an den einzelnen 

Phasen des Forschungsprozesses, wie sie in Kapitel 3 benannt wurden.  
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Diskussion – In der Diskussion (Kapitel 5) werden die Hauptthesen der Arbeit noch einmal 

reflektiert und die zum Einsatz gekommenen Techniken des Wissensmanagements im 

Hinblick auf ihre Vor- wie auch Nachteile beleuchtet: Dokumentenmanagementsysteme, 

Tools zur Literaturverwaltung, Visualisierungstechniken wie Mind Mapping und Concept 

Mapping oder Wissensmanagement-Methoden wie Wissenslandkarten bieten eine sinnvolle 

Möglichkeit zur Darstellung von Wissensbeständen. Richtig eingesetzt, können sie Prozesse 

der Wissensrepräsentation und -externalisierung unterstützen und auf diese Weise zum 

Management von Wissen beitragen. Im ersten Abschnitt der Diskussion werden die 

Wissensmanagement-Initiativen kritisch diskutiert und hinsichtlich ihres Nutzens, aber auch 

möglicher Nachteile näher beleuchtet. Ein Vorteil solcher Wissensmanagement-Instrumente 

kann beispielsweise darin bestehen, Transparenz und intersubjektive Nachvollziehbarkeit des 

forscherischen Vorgehens zu schaffen. Auch können derartige Maßnahmen und Techniken 

ein sinnvolles Darstellungs-, Reflexions- und Analysewerkzeug darstellen, das den 

Wissenschaftler in seiner Arbeit unterstützt – indem es angesichts der Komplexität Struktur 

und Orientierung bietet, die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern (in 

interdisziplinären, vernetzten Forschungszusammenhängen) verbessert, zur Entlastung und 

Koordination beiträgt oder bei der effizienten Generierung und Umsetzung des forscherischen 

Wissens unterstützt. Zu den Nachteilen und Problemen, die sich bei der Umsetzung der 

beschriebenen Wissensmanagement-Maßnahmen stellten, gehörten der hohe Aufwand bei der 

Realisierung und eine mögliche Einschränkung des Forschers in seiner Handlungsfreiheit und 

Kreativität. Auch die anfangs zögerliche Akzeptanz und Bereitschaft, die vorgeschlagenen 

Instrumente tatsächlich zu verwenden und – damit verbunden – die zu stark technikorientierte 

Ausrichtung der Wissensmanagement-Instrumente bei gleichzeitiger Vernachlässigung von 

emotional-motivationalen Gesichtspunkten stellten eine Schwierigkeit dar. Zudem ist kritisch 

zu bewerten, dass in der vorliegenden Arbeit keine wissenschaftliche Evaluation der 

entwickelten Maßnahmen stattfand, sondern es sich um erste tentative Überlegungen zur 

Bedeutung von Wissensmanagement in der psychoanalytischen Forschung handelt. In der 

Diskussion schließen sich daher Überlegungen an, wie man den geschilderten Nachteilen und 

Schwierigkeiten bei der Erforschung und Umsetzung von Wissensmanagement-Maßnahmen 

begegnen kann. Diese Überlegungen enthalten auch einen Ausblick auf ein aktuell laufendes 

Forschungsprojekt am Sigmund-Freud-Institut, die sogenannte EVA-Studie (Evaluation 

zweier Frühpräventionsprogramme Frühe Schritte und Faustlos), in das die Erfahrungen aus 

dem EDIG-Projekt einfließen und die Gestaltung von Wissensmanagement-Maßnahmen 

prägen.  
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Abschließend wird reflektiert, welche Bedeutung dem Wissensmanagement für die heutige 

(psychoanalytische) Forschung zukommt. Eine Hauptthese dabei ist, dass diese ohne einen 

systematisierten Zugang sowie die systematisierte Aufbereitung und Kommunikation des 

Wissensstandes in einem Forschungsgebiet nicht mehr auskommt. Dabei spielen die 

gemeinsame Kommunikation und Reflexion von Wissensbeständen eine zentrale Rolle. 

Forschungsinstitutionen oder Forscherteams sollten sich darum bemühen, einen gemeinsamen 

Modus der Wissenskommunikation zu entwickeln, zu institutionalisieren und institutionell zu 

verankern. Wissensmanagement-Maßnahmen, und hier insbesondere Strategien der 

Wissensrepräsentation, können einen sinnvollen und geeigneten Rahmen bieten. Dabei ist 

allerdings im Auge zu behalten – so ein zentraler Punkt der vorliegenden Arbeit –, dass 

Wissen stets einen sozialen und kulturellen Charakter hat und in einen spezifischen sozialen 

Kontext eingebettet ist. Insofern können beispielsweise Wissensmanagement-Techniken wie 

Mind Mapping die verbale (und auch nonverbale) persönliche Kommunikation im 

Forschungsprozess nicht ersetzen, sie können sie aber sinnvoll ergänzen und als 

Kommunikationsgrundlage dienen. Unabhängig davon, wie sich die Wissensmanagement-

Maßnahme(n) konkret gestalten – von entscheidender Bedeutung ist nach Ansicht der 

Autorin, dass der Umgang mit der Ressource Wissen in der psychoanalytischen Forschung 

immer wieder reflektiert und der kritischen Prüfung unterzogen wird. 
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EDIG Fragestellungen

Stichprobenbeschreibung

Drop-out-Analyse

Bottom-up-Analysen

Gibt es bestimmte Typen von Anwendern? 
Wie verhält sich unsere Stichprobe 
relativ zur Gesamtbevölkerung?
Gibt es Unterschiede zwischen der vorliegenden 
Population und anderen Populationen, die in der 
Literatur beschrieben werden?

Gibt es Unterschiede zwischen der vorliegenden 
Population und solchen Populationen von Schwangeren, 
die keine PND in Anspruch nehmen?

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Welche Männer und welche Frauen 
nehmen PND in Anspruch? 

Gibt es sign. Unterschiede zwischen c (c = conspicuous finding) und i (= 
inconspicuous finding) bzgl. der soziodemographischen Variablen? 

Wer nimmt PND in Anspruch?
Welche Form der PND wird 
durchgeführt?

Post-hoc-Analysen

Wodurch sind die verschiedenen Typen 
von Anwendern gekennzeichnet?

Verarbeitung/Erleben der PND

Entscheidung pro PND

Bottom-up-Analysen
Gibt es bestimmte Typen von Anwendern? 

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen bzgl. der Gründe für PND?
Gibt es sign. Unterschiede in der Begründung 
der PND zwischen i und c?

Welche Gründe werden für die PND angegeben?

Mit wem wurde die Entscheidung pro 
PND diskutiert? 
Welche Rolle spielt der Arzt bei der Entscheidung pro 
PND?
Welche Rolle spielt Partner/Familie bei der 
Entscheidung pro PND? 
Wie wurde die Entscheidung pro PND getroffen?
Wer hat die Entscheidung pro PND getroffen?

Post-hoc-Analysen

Inwieweit spielen gesundheitspolitische Faktoren eine Rolle? 
(Übernahme der Kosten durch Krankenkasse)

Einstellung zur PND
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Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede in der Einstellung zur 
PND zwischen Männern und Frauen?

Gibt es sign. Unterschied in der Einstellung zur 
PND zwischen c und i?

Welche Einstellung zur PND haben die 
StudienteilnehmerInnen?

Verändert sich die Einstellung zur PND durch 
eigene Erfahrungen? (Verlauf)
Würden die StudienteilnehmerInnen gerne 
weitergehende diagnostische Maßnahmen in 
Anspruch nehmen? (Behaviorale Komponente 
der Einstellung)

Prädiktoren der Einstellung

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Copingmechanismen/Abwehr und 
Einstellung zur PND?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Distress und Einstellung zur PND?

Sagt die Zufriedenheit mit den Ärzten 
die Einstellung zur PND vorher?

Sagt die Einstellung zu Behinderung die 
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Sagt die Wahrnehmung des Testrisikos 
die Einstellung zur PND vorher?
Sagt die Einstellung zu Schwangerschaftsab‐
bruch die Einstellung zur PND vorher?

Post-hoc-Analysen

Erleben der PND
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Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede im Erleben der PND 
zwischen Männern und Frauen?
Gibt es sign. Unterschiede im Erleben der PND zwischen i und c?
Wie wird die Untersuchungssituation selbst erlebt?

Post-hoc-Analysen

Auswirkungen der PND auf das 
Erleben der Schwangerschaft

Bottom-up-Analysen
Welche Phantasien entstehen infolge der PND über den 
Fötus? (z. B. Fötus als "Monster" im eigenen Bauch)

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Entsteht durch PND ein sign. Unter‐
schied im Erleben der Schwangerschaft 
zwischen Männern und Frauen?
Entsteht durch PND ein sign. Unterschied im 
Erleben der Schwangerschaft zwischen c und i?

Wie beeinflusst PND das Erleben der 
Schwangerschaft?

Verändert die PND das Bonding (Bindung der Mutter an 
das Kind? Stichwort Tentative Pregnancies)

Post-hoc-Analysen

Berichten StudienteilnehmerInnen von 
einer Medikalisierung/Pathologisierung 
der Schwangerschaft?

Auswirkungen der PND auf die 
Partnerbeziehung

Bottom-up-Analysen

Top-down-Analysen
Welche Auswirkungen hat die PND auf 
die Partnerbeziehung?

Post-hoc-Analysen

Entscheidungsfindung im Falle eines 
auffälligen Testergebnisses

Bottom-up-Analysen

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen im Erleben der 
Entscheidungssituation?

Welche Entscheidung wird getroffen?

Welche Entscheidung wird antizipiert 
und welche Entscheidung wird 
tatsächlich getroffen?

Wer trifft die Entscheidung?

Welche Personen spielen bei der Entscheidungs‐
findung eine Rolle?

Welche Rolle spielt der Arzt/Beratung allgemein?
Welche Rolle spielt der Partner/Familie?

Fühlen sich die StudienteilnehmerInnen 
unter Druck gesetzt, eine bestimmte 
Entscheidung zu treffen?
Möchte die StudienteilnehmerInnen die Entscheidung deligieren oder sie 
selbständig treffen?

Wie schnell wird die Entscheidung getroffen?

Welche Faktoren werden bei der Entscheidungs‐
findung herangezogen?

Welche Rolle spielt die Diagnose?
Welche Rolle spielt der öffentliche 
Diskurs über dieses Thema?
Welche Rolle spielen die eigenen 
ethischen Einstellungen?
Welche Rolle spielen religiöse Gründe?

Art der Informationen Welche Informationen werden herangezogen? 

Wie zufrieden sind die StudienteilnehmerInnen 
mit ihrer Entscheidung?

Post-hoc-Analysen

Welche Rolle spielt das Internet bei der 
Informationssuche?
Welche Rolle spielt die soz. 
Unterstützung durch Sozialstaat 
bei der Entscheidungsfindung?

Distress

Bottom-up-Analysen Was belastet die StudienteilnehmerInnen?

Berichten die Studienteilnehmer/Innen durch eine 
Medikalisierung/Pathologisierung der Schwanger-
schaft belastet zu werden?

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede im Ausmaß des 
Distress zwischen Männern und Frauen?
Gibt es sign. Unterschiede im Verlauf des 
Distress zwischen Männern und Frauen?
Gibt es einen sign. Unterschied bzgl. 
des Distress zwischen c und i?
Gibt es sign. Unterschiede im Verlauf 
des Distress zwischen c und i?

Wie belastet sind die Studienteil‐
nehmerInnen?

Ängstlichkeit/Depressivität
Wie ängstlich/depressiv sind die Frauen? 
Wie verändert sich die Ängstlichkeit/
Depressivität über den Verlauf?

Trauma Wird ein auffälliger Befund als Trauma erlebt?

Schuld-/Schamproblematik

Wie geht die StudienteilnehmerInnen mit möglichen 
Schuldgefühlen um? Welche Phantasien entstehen über die 
Ursache einer Behinderung?
Wie geht die Frau damit um, plötzlich nicht mehr 
schwanger zu sein?

Erleben die StudienteilnehmerInnen die PND als entlastend?

Welche Prädiktoren von Distress gibt es?

Wirkt die Antizipation des Testergebnisses als Prädiktor?
Sagt die Art der Entscheidung den Distress vorher?
Wirkt Optimismus als Prädiktor?
Sagt das Copingverhalten Distress vorher?
Wirken Kontrollüberzeugungen bzgl. der 
Gesundheit des Babies als Prädiktor?

Sagt die soz. Unterstützung (Partner/Familie)/
Einbindung in die Familie Distress vorher?

Sagt die Persönlichkeitsstruktur den Distress vorher?

Wirkt die Rolle des Arztes/der Beratung als Prädiktor?

Wirken ethische Einstellungen als Prädiktor des Distress?

Wird der Zusammenhang zwischen ethischen 
Einstellungen und Distress durch die Art der 
Entscheidung moderiert? Führt eine zur 
Einstellung diskrepante Entscheidung eher zu 
Distress?

Sagt Religion/Religiosität Ausmaß des Distress vorher?

Sagt die Art der Verarbeitung das Ausmaß des Distress vorher?

Gibt es Zusammenhang zwischen Ausmaß der Trauer/
Trauerrituale/Verabschiedung und Verlauf des Distress?
Gibt es Zusammenhang zwischen Verdrängung/
Verleugnung und Verlauf des Distress?
Sagt das Ausmaß des konflikthaften Erlebens Distress vorher?

Wirkt das Alter als Prädiktor von Distress?
Hat das Ausmaß oder die Art der vermittelten 
Informationen Einfluss auf Distress?
Sagt die Schwangerschaftswoche des 
Abbruchs Distress vorher?

Post-hoc-Analysen

Inwieweit sind die StudienteilnehmerIn-
nen schon im Vorfeld der Amniozentese 
durch ein auffälliges Screening-
Testergebnis alarmiert?

Copingmechanismen/Abwehr

Bottom-up-Analysen
Gibt es bestimmte Typen der Verarbeitung/
bestimmte Abwehrkonstellationen?

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen in der 
Verarbeitung/Abwehr?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen 
c und i bzgl. der Verarbeitung von 
Unsicherheiten, die durch die 
pränataldiagnostische Untersuchung 
ausgelöst werden?
Wie verarbeiten StudienteilnehmerInnen 
die Unsicherheiten, die mit der 
pränataldiagnostischen Untersuchung 
vor Befundmitteilung verbunden sind?
Machen sich die StudienteilnehmerInnen 
vor Befundmitteilung Sorgen um einen 
auffälligen Befund oder wird ein 
mögliches Risiko verdrängt?
Realisieren die Eltern nach Befundmitteilung, 
dass ein unauffälliges Testergebnis keine 
100%ige Sicherheit bedeutet?

Wie wird ein auffälliger Befund verarbeitet?

Wie wird die Entscheidungssituation erlebt/
Verarbeitet? Wird sie konflikthaft erlebt?
Leisten die Paare Trauerarbeit oder verdrängen/
verleugnen sie die Situation/den Verlust eher?

Post-hoc-Analysen

Beratung/Krisenintervention

Beratung/Informationsvermitllung

Bottom-up-Analysen

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es einen sign. Unterschied 
zwischen c und i in der Art und Weise, 
wie den StudienteilnehmerInnen das 
Ergebnis mitgeteilt wird?

Gibt es einen sign. Unterschied zwischen c und i 
bzgl. der Dauer der Wartephase?

Welche Informationen erhalten die Studienteil‐
nehmerInnen im Vorfeld der PND? Werden sie 
über die PND aufgeklärt?

Welche Informationen erhalten die 
StudienteilnehmerInnen bei auff. Befund?

Erfolgt die Beratung bei auffälligem 
Befund direktiv oder non-direktiv?

Wie erfahren die StudienteilnehmerIn‐
nen von dem Testergebnis?
Wie lange dauert es, bis der Befund 
mitgeteilt wird?

Post-hoc-AnalysenWelche Rolle spielen Wahrscheinlichkeitsaussagen?

Zufriedenheit mit der Beratung/
Krisenintervention

Bottom-up-Analysen

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen bzgl. der 
Zufriedenheit mit der Beratung/
Krisenintervention?

Gibt es sign. Unterschiede zwischen i und c bzgl. 
der Zufriedenheit mit der ärztlichen Betreuung?

Wie zufrieden sind die StudienteilnehmerInnen mit der Beratung?
Welche Kritikpunkte äußern die 
Studienteilnehmer/Innen?

Post-hoc-Analysen

Ethische Einstellungen

Bottom-up-Analysen

Verändert sich die Einstellung zum 
Thema Schwangerschaftsabbruch durch 
die eigenen Erfahrungen?

Top-down-Analysen

Gibt es interkulturelle Differenzen?
Gibt es sign. Unterschiede bzgl. der Einstellung 
zum Thema Schwangerschaftsabbruch 
zwischen Männern und Frauen?

Gibt es sign. Unterschiede bzgl. der 
Einstellung zum Thema Status des Embryos 
zwischen Männern und Frauen?
Gibt es sign. Unterschiede zwischen i 
und c in der Einstellung zu dem Thema 
Schwangerschaftsabbruch?

Gibt es sign. Unterschiede zwischen i und c bzgl. der 
Frage nach dem Status des Embryos?

Welche Einstellung haben die 
StudienteilnehmerInnen zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch?
Welchen Status hat der Embryo den 
StudienteilnehmerInnen zufolge?

Post-hoc-Analysen

http://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Regression
Nicole Pfenning
Anhang B: Mind Map

http://de.wikibooks.org/wiki/Mathematik:_Statistik:_Korrelationsanalyse
http://rimarcik.com/en/navigator/nlog.html
http://rimarcik.com/en/navigator/nlog.html
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Anhang D: Funktionsübergreifendes Flowchart-Diagramm
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