
3 Experimentalpsychologie und queere Kritiken 

Dieses Kapitel erläutert zunächst das Vorgehen und die Forschungslo-

gik einer spezifischen experimentell arbeitenden Psychologiekonzeption, die sich 

im europäisch und US-amerikanisch geprägten Raum im 21. Jahrhundert als 

dominanter Mainstream etabliert hat. Dafür stelle ich bezeichnende Worte von 

Walach (2013) voran: 

Die Psychologie ist eine junge Wissenschaft. Vor 130 Jahren wurde 

sie als akademische Institution begründet und ist damit etwa vier 

Wissenschaftlergenerationen [sic!] alt. Die Psychologie hat sich aus 

verschiedenen Richtungen herausdifferenziert und musste sich ge-

genüber verschiedenen Seiten behaupten. Sie hat sich gegenüber der 

Physiologie und Medizin abgegrenzt und gegenüber diesen eher 

verobjektivierenden Wissenschaften die Bedeutung der Innenper-

spektive, der subjektiven Welt und der individuellen Erfahrung ver-

teidigt. Sie hat sich von der Philosophie abgegrenzt, indem sie die 

Empirie, den Erfahrungszugang, als Methode gegenüber der rationa-

len Analyse der geistigen Vorgänge in den Vordergrund gestellt hat. 

Ihre Domäne sind gegenüber der Philosophie genau jene syntheti-

schen Erkenntnisse, die nur a posteriori, also aus der Erfahrung, zu 

gewinnen sind und die die geistigen Prozesse des Menschen betref-

fen. (Walach, 2013, S. 405). 

Aus den von Walach beschriebenen Abgrenzungen von akademischen 

Institutionen zueinander schließe ich, dass er sich auf eine Psychologie aus dem 

modernen Europa und Nordamerika bezieht und nicht von Konzeptionen an 

anderen Orten oder aus anderen Zeiten spricht, die wir vielleicht dennoch Psy-

chologie nennen könnten. Wie bei der Beschreibung der Queer Theory ist es eine 

Frage der Grenzziehungen, wie eine solche Denkfigur gefasst wird. Walach 

benennt eine spezifische Geschichte, die von europäisch-nordamerikanischen 

Konzepten – z. B. deren Medizin und deren Philosophie – handelt. Ich halte 

diesen Fokus für disziplintypisch und werde ebenfalls – wohl wissend um ihre 

Lokalität – diese akademische Psychologie des europäisch und nordamerikanisch 

geprägten Raumes behandeln. Gleichzeitig subsumiere ich bei dieser Vorge-

hensweise auch Vielfältigkeit in Europa unter der Denkfigur einer europäischen 

J. Scholz, Agential Realism als Basis queer(end)er
Experimentalpsychologie, https://doi.org/10.1007/978-3-658-22644-2_3

© Der/die Autor(en) 2018

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=/10.1007/978-3-658-22644-2_3&domain=pdf


70 3 Experimentalpsychologie und queere Kritiken 

 

Psychologie. Beispielsweise ist in Frankreich die Psychoanalyse (u. a. im Fern-

sehen) noch stärker vertreten als in Deutschland (Nölleke, 2013) und ich kann 

nichts über Besetzungspolitik von psychologischen Lehrstühlen in Frankreich 

aussagen. Ebenso war und ist die critical psychology in Großbritannien durch 

Zeitschriften (vgl. Annual Review of Critical Psychology) oder Forschungsgrup-

pen (vgl. Discourse Unit an der Manchester Metropolitan University) stärker 

vertreten als beispielsweise in Deutschland. So ist allein in Europa eine große 

Varianz unter Perspektiven innerhalb der Psychologie zu finden. Dennoch gibt es 

einen bestimmten, auch in Europa sehr verbreiteten Entwurf von der Psycholo-

gie. Dieser dominiert die Fachkonferenzen, Fachzeitschriften, Fachverbände und 

nicht zuletzt, was an Universitäten hauptsächlich gelehrt wird, wie Lehrstühle 

besetzt werden und welche Art von Forschung durchgeführt wird. Gleichzeitig 

spricht Walach im obigen Zitat schon das Spannungsfeld zwischen den verschie-

denen Wissenschaftsfeldern an, zu denen Medizin und Philosophie gehören, 

worin er einen Widerstreit entdeckt: “Die Psychologie hat den Widerstreit der 

Wissenschaft, der an ihrer Wiege stand und gleichzeitig ihr Geburtshelfer ge-

worden ist, mit übernommen: den Streit zwischen aufstrebender Natur- und 

traditioneller Geisteswissenschaft“ (Walach, 2013, S. 72). Es gab und gibt in 

dieser europäisch und nordamerikanisch geprägten Psychologie recht verschie-

dene Herangehensweisen. Entsprechend des genannten Spannungsfeldes wurde 

sich innerdisziplinär auch durchaus heftig auseinandergesetzt, ob für die Psycho-

logie besser eine naturwissenschaftlich-monistische Position zu vertreten sei, 

nach der für „alle Einzelwissenschaften die gleiche oder zumindest vergleichbare 

Wissenschaftsstruktur (des Beobachtens und Erklärens) anzusetzen“ (Groeben, 

1997, S. 1) sei, oder eine dualistische, die davon ausgeht, dass „für unterschied-

liche Gegenstände (Natur und Kultur, Physisches und Geistiges, etc.) unter-

schiedliche Wissenschaftskulturen und -methodologien“ benötigt werden (S.1). 

Mittlerweile hat sich die monistische Position mit naturwissenschaftlichem 

Selbstverständnis in der Psychologie am weitesten verbreitet, was z. B. Groeben 

(1997, S. 3) die „Durchsetzung des empirisch-szientifischen Ansatzes“ nennt. 

Weitere Auseinandersetzungen innerhalb des Faches gab und gibt es da-

rüber, was die Forschungsgegenstände sein sollen. Gadenne (2004) beschreibt 

die Wandlungen, was als Forschungsgegenstand der Psychologie galt, oder – je 
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nach Ausrichtung – auch heute noch für manche gilt. So berichtet er, dass sich 

nach der Seele das Bewusstsein im Fokus befand und danach die Elemente des 

Bewusstseins. Der Behaviorismus habe dann nur noch beobachtbares Verhalten 

erforschen wollen; nach der kognitiven Wende in der Disziplin wurden wieder 

mentale Zustände beachtet und auch wieder Bewusstsein (Gadenne, 2004). Als 

neueste Entwicklung nennt er das wachsende Interesse an Neuropsychologie. In 

den meisten Lehrbüchern (z. B. Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2013; Gerrig & Zim-

bardo, 2008; Myers, 2007), und das ist auch Gadennes Beobachtung, wird das 

Verhalten und werden mentale Vorgänge als Gegenstand beschrieben. Ziel ist es, 

diese(s) zu beschreiben, erklären und vorherzusagen. Je nach Kontext wird auch 

die Veränderung als zugehörig erachtet. Beispielsweise in Feldern, die auf thera-

peutische Arbeit abzielen, ist es relevant für Psycholog_inn_en, eine Vorstellung 

davon zu haben, wie sich menschliches Erleben und Verhalten verändern lässt. 

Ich gehe in dieser Arbeit also davon aus, dass innerhalb der akademi-

schen Psychologie des europäisch und nordamerikanisch geprägten Raumes ein 

spezielles naturwissenschaftliches Selbstbild dominiert. Ich sage hier spezielles, 

weil ich den später (siehe Kapitel 4) vorgestellten Ansatz von Karen Barad als 

naturwissenschaftlich bezeichnen möchte und er dennoch grundlegend verschie-

den von der Forschungslogik der aktuellen Experimentalpsychologie ist. Letztere 

wird nun vorgestellt, wobei ich mit Walach (2013) übereinstimme, dass es – 

selbst für diesen eingegrenzten Teilbereich – nicht ein Leitkonzept gibt – etwa 

den kritischen Rationalismus – dem alle folgen würden, weil Konsens sei, dass 

dieser Erkenntnisfortschritt sichern würde. Vielmehr gilt: „(…) Wissenschaft 

selbst ist ein sich selbst steuernder, sich selbst begründender, sich selbst refor-

mierender und sich selbst reflektierender Prozess, jenseits dessen es keinen intel-

lektuellen archimedischen Punkt mehr geben kann, der diesen Prozess wieder 

selbst grundlegt.“ (Walach, 2013, S. 16) Stattdessen wurde und wird sich für 

Positionen entschieden. Aus diesem Grund soll es in diesem Kapitel nicht genü-

gen, die Logik des kritischen Rationalismus‘ zu erläutern, sondern – um die 

momentane Handhabung zu verdeutlichen – beschreibe ich auch praktische 

Durchführungen. Das folgende Kapitel 3.1 dient also der Darstellung des Vorge-

hens dieser Psychologiekonzeption, um im darauf folgenden Kapitel 3.2 prüfen 
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zu können, wie sehr oder wenig dieses Vorgehen mit den Anforderungen der 

Queer Theory, welche in Kapitel 2 beschrieben wurden, vereinbar ist

3.1 Vorgehen und Forschungslogik der Experimentalpsychologie 

Ich verwende hier den Ausdruck Experimentalpsychologie synonym zur 

„Psychologie mit naturwissenschaftlichem Selbstverständnis“, weil letztere das 

Experiment zum Schlüssel zur Erkenntnis erhob. In Kürze zusammengefasst 

folgt die Logik der oben spezifizierten psychologischen Forschung Karl Poppers 

Grundlegungen (siehe z. B. Popper, 2002) mit leichten Veränderungen: Es gibt 

reale Fakten der Welt, an deren Kenntnis wir uns zumindest prinzipiell annähern 

können. Für diese Annäherung sollen Theorien aufgestellt und aus diesen Hypo-

thesen deduktiv abgeleitet werden, welche empirisch geprüft werden können. 

Nach Konfrontation der Hypothesen mit gemessenen Daten kann über deren 

Ablehnung und Annahme entschieden werden. Die Annäherung an Wahrheit 

geschieht durch Ausschluss widerlegter und Beibehaltung von bewährten Hypo-

thesen (Falsifikationsprinzip). Da in der Praxis Vorhersagen allerdings fast nie 

mit den Ergebnissen übereinstimmen (das bedeutet, dass Werte nicht genau 

vorhergesagt werden können, auch wenn die Richtung einer Vorhersage überein-

stimmt), müsste nach Poppers Modell nahezu jede Hypothese abgelehnt werden. 

Eine Veränderung war daher der Einzug der Idee des Signifikanztests (Lauth & 

Sareiter, 2005), nach der eine Hypothese auch angenommen werden kann, wenn 

das Ergebnis des Hypothesentests ein gewisses Fehlerwahrscheinlichkeitsniveau 

nicht übersteigt. Wenn eine Beschreibung das Ziel ist, findet irgendeine Form 

der Erhebung von Daten statt. Wenn jedoch eine Erklärung das Ziel ist, hat sich 

das Experiment als Methode etabliert: Hier lassen sich nach systematischer Ver-

änderung von unabhängigen Variablen (bei gleichzeitiger Kontrolle von Störva-

riablen) die Veränderungen der abhängigen Variablen beobachten/ messen/ 

erheben und Rückschlüsse auf deren Kausalbeziehung ziehen. Das praktische 

Arbeiten einer wissenschaftlichen Gemeinschaft mit dieser Forschungslogik 

beschreibt K. Gergen (1996) meines Erachtens sehr anschaulich:
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As a trained scientist, I could establish experimental settings in 

which precise causal linkages could be traced – the effects of vari-

ous stimulus conditions (as they are called) on the psychological 

process of individual subjects and the effects of these psychological 

processes on subjects’ behavior toward each other. Observations of 

these causal sequences could also be evaluated statistically so as to 

ensure their broad generality. I could then make these findings 

available to my colleagues for further study, and as weaknesses and 

limitations were discovered in this work, further research would be 

invited. Over time, aided by my participation, the field would gen-

erate highly sophisticated and well-tested theoretical accounts (prin-

ciples and explanations) of broad generality. These accounts would 

not be biased by any particular ideology, political position, or ethi-

cal commitment. In effect, these accounts could be made available 

to all people, so that policy makers, organizational decision makers, 

community leaders – indeed, any private citizen – could benefit in 

their attempts to improve the human condition. These various be-

liefs were scarcely my own; indeed they are major suppositions 

within what is generally called empirical or experimental social 

psychology. (K. Gergen 1996, S. 113–114)
27

 

Walach vergleicht dieses Vorgehen mit dem von Detektiven: 

Wissenschaft hat viel mit der Arbeit eines Detektivs gemeinsam. 

Beide finden ein Ensemble von Fakten vor, die in irgendeinem ge-

heimnisvollen Zusammenhang zu stehen scheinen. Beide suchen sie 

verbindende Strukturen, die die Fakten erklären, möglicherweise 

zukünftige Fakten vorhersagen und vielleicht zur Aufklärung eines 

Rätsels beitragen können. Für den Detektiv ist das Rätsel sein kon-

kreter Fall, für die Wissenschaft die Welt als Ganzes oder ein Teil 

daraus, den sich ein Wissenschaftler zu bearbeiten ausgesucht hat. 

(Walach, 2013, S. 25) 

Beide Zitate stellen heraus, dass Psychologie sich seltener mit der Klä-

rung von einzelnen spezifischen Zusammenhängen eines bestimmten Falles 

beschäftigt. Letzteres mag in der Anwendung eine Rolle spielen – beispielsweise 

bei der Erstellung psychologischer Gutachten –, jedoch selten in der Forschung. 

                                                           
27

  Für die Lesenden, die Kenneth Gergen nicht kennen, sei erwähnt, dass er explizit diese Lehre 

kritisiert und sich von ihr distanzierte (siehe z. B. selbe Publikation). 
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Allermeist werden möglichst generalisierbare Aussagen über „die Welt als Gan-

zes oder ein Teil daraus“ (siehe Walachs Zitat von eben) angestrebt, also psychi-

sche Gesetzmäßigkeiten: „Wir gehen davon aus, dass die Psychologie – von 

einem abstrakten Standpunkt aus betrachtet – das gleiche Ziel verfolgt wie ande-

re Erfahrungswissenschaften: die Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten in einem 

bestimmten Gegenstandsbereich (vgl. dazu Popper 1972, Kap. 5).“ (Gadenne, 

1984, S.17) Als ideal wird innerdisziplinär erachtet, wenn anzunehmende Theo-

rien einen möglichst großen Geltungsbereich über Zeit- und Distanzgrenzen 

hinweg haben: “(…) psychologists sought to discover abstract, universal laws of 

human behavior that transcend individual, social, cultural, and temporal 

boundaries” (Kim, 1999, S.3). Dieser Versuch und seine Grundannahmen sollen 

nun etwas konkreter betrachtet werden. Dabei orientiere ich mich an Unterkapi-

teln, die auch im dritten Kapitel für die Beschreibung des Agential Realism Sinn 

machen. 

3.1.1 Ontologische Grundannahmen der Experimentalpsychologie 

Ich nenne hier
28

, in Übereinstimmung mit Karen Barad (siehe Kapitel 

4), solche Fragen ontologisch, die behandeln, wie die Objekte unserer Welt 

beschaffen sind. Eine gängige Übersetzung des Begriffes Ontologie lautet „die 

Lehre vom Sein“, da das griechische „ὄν/on“ im Deutschen seiend bedeutet. 

Treffen wir Aussagen über die Beschaffenheit von Objekten, dann nenne ich sie 

hier also ontologisch, während epistemische Fragen solche sind, die sich damit 

auseinandersetzen, was wir von solchen Beschaffenheiten wissen können. In 

Kapitel 4 wird deutlich werden, warum diese Unterscheidung in der Art für 

Barad relevant ist, doch im Moment können wir diese auch für Auseinanderset-

zungen innerhalb der Experimentalpsychologie verwenden. Dann ist es zum 

Beispiel eine Frage, ob wir davon ausgehen, dass ein Gedanke einer bestimmten 

                                                           
28

  Es gibt verschiedene Gebrauchsweisen des Begriffes „ontologisch“, deren Bedeutungen hier nicht 

Thema sein können und sollen. Deshalb beschränke ich mich auf die Definition, wie der Begriff 

hier und bei Karen Barad, auf die ich mich beziehe, gebraucht wird. 
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Person real existiert, und eine andere Frage, ob wir denken, dass wir diesen 

Zustand wissen können. 

Widmen wir uns zunächst der Frage, was die oben eingegrenzte Psycho-

logie vom Sein ihrer Gegenstände annimmt. Dienes (2008) konstatiert zunächst 

eine gewisse Vielfalt an Positionen hierzu, schließt jedoch mit dem Urteil, dass 

für ihn all jene, die nicht von einer real existierenden Welt ausgehen, keine Wis-

senschaftler_innen sind: 

The issue of realism crops up in a number of places in cognitive sci-

ence. Do thoughts really exist? Some say yes (e.g. Searle, 2004) and 

a few say no (see e.g. Churchland, 1988, Chapter 2). (Popper was a 

realist about thoughts and conscious experience in general.) Almost 

all branches of psychology, especially cognitive psychology, postu-

late that the mind consists of representations. Are such representa-

tions conjectured to be real by the theorist or are they just devices 

for predicting how people will behave? There are realist theories of 

representation (see Perner and Dienes, forthcoming, for an over-

view) but also people who say whether a system has a representa-

tion is just a question of whether an onlooker wants to interpret the 

system that way (e.g. Dennett, 1987). Specifying what in the world 

and in the mind is real is an important task of the science of the 

mind in general and each theory in particular. In my view, a scientist 

who gives up the notion of some real world also gives up being a 

scientist – they cease to have a subject matter. (Dienes, 2008, S. 29) 

Tatsächlich gab es ja gerade in der Psychologie eine große Debatte da-

rüber, ob es für die Gegenstände dieses Faches richtig sei, davon auszugehen, 

dass diese real existierten, was u. a. als Leib-Seele-Problem bekannt wurde. Die 

Frage ist in diesem Zusammenhang, ob psychische Phänomene (Seele) grund-

sätzlich als verschieden zu physischen Phänomenen (Leib) erachtet werden 

sollen. „Monisten nehmen an, dass Geist und Materie identisch sind, dass man 

den Geist auf die Materie reduzieren und ihn damit, wie man sagt, naturalisieren 

kann.“ (Westermann, 2000, S. 38) „Dualisten nehmen an, dass geistige Zustände 

nicht nur ganz anders erscheinen als materielle Zustände, sondern sich auch von 

ihnen unterscheiden.“ (Westermann, 2000, S. 38) Eine Dualistin würde entspre-

chend davon ausgehen, dass Tische, Steine und Gehirne real existieren, geistige 
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Zustände und Prozesse wie Gefühle und Gedanken jedoch nicht auf etwas real 

Existierendes zurückzuführen sind. Diese Positionen sind in der Philosophie mit 

unterschiedlichen Argumenten stark bearbeitet worden und in unserer Kultur 

wird laut Westermann (2000) auf interdisziplinärer Ebene 

die Unterscheidung zwischen Körperlichem und Geistigem (…) 

zum Anlass genommen, Gegenstandsbereiche, Ziele und Vorge-

hensweisen von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften 

gegeneinander abzugrenzen. Danach beziehen Naturwissenschaften 

sich auf körperlich existierende Objekte (z. B. rotierende Himmels-

körper oder sich teilende Zellen), verwenden kontrollierte Beobach-

tungen und erklären die Ergebnisse durch allgemeingültige 

Kausalgesetze. Geisteswissenschaften hingegen sollen sich auf men-

tale Objekte beziehen (z. B. emotionale Erlebnisse, philosophische 

Systeme oder historische Abläufe) und diese in ihrer individuellen 

Einmaligkeit beschreiben und verstehen. Dazu dienen die interpreta-

tiven oder hermeneutischen Methoden. (S. 40-41) 

Westermann fährt fort mit Erklärungen, warum diese Trennung nur ein-

geschränkt gültig ist; ich verwende das Zitat hier dennoch als Verdeutlichung des 

immer noch existierenden Spannungsverhältnisses, in dem die Psychologie sich 

in unserer Kultur befindet. Walach (siehe oben) bezeichnete dies als „Widerstreit 

der Wissenschaft, der an ihrer Wiege stand und gleichzeitig ihr Geburtshelfer 

geworden ist“ (Walach, 2013, S. 72). Wie bereits eingeführt versteht sich die 

Experimentalpsychologie als Naturwissenschaft mit den eben beschriebenen 

Vorgehensweisen und nimmt damit eine monistische Position ein. Wie ich im 

Folgenden ausführe, wird dies von Psycholog_inn_en zum einen direkt geäußert 

(wenn auch eher in Büchern über die Psychologie, als in einzelnen empirischen 

Artikeln), zum anderen spiegelt es sich in der Art der verwendeten Sprache 

wieder.  

Hinsichtlich der direkten Äußerungen nennt Herzog (2012) es eine 

„Tatsache, dass heutige Wissenschaftler [sic] überwiegend einer materialisti-

schen Ontologie verpflichtet sind“ (S. 111). Dualismus werde nicht von Wissen-

schaftler_innen vertreten: 
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Es gibt heute kaum noch Wissenschaftler, die sich nicht zum Mate-

rialismus bekennen würden. Ein Dualismus von Körper und Geist 

als ontologisch verschiedenen Substanzen wird nicht nur innerhalb, 

sondern auch außerhalb der Psychologie von niemandem mehr ver-

treten, sofern er sich als Wissenschaftler versteht (Ravenscroft, 

2008, S. 36 ff.). (Herzog, 2012, S. 114) 

Und Herzog nennt die Physik, die über die Ontologie der Gegenstände aussa-

gen kann:  

Die heutige Wissenschaft bekennt sich praktisch ausnahmslos zu ei-

ner materialistischen Ontologie. Dabei ist es zumeist die Physik, die 

als legitimierte Instanz gilt, um über die Beschaffenheit der materi-

ellen Wirklichkeit Auskunft zu geben. Deshalb wird der Begriff des 

Physikalismus oft demjenigen des Materialismus vorgezogen. (Her-

zog, 2012, S. 115) 

Alternativ könnte man von psychologischen Theorien auch annehmen, 

dass es sich dabei um möglichst passende Modelle zur Vorhersage von Ereignis-

sen handelt, und nicht, dass sie etwas über real existierende Dinge aussagen. 

Dies wäre eine instrumentalistische Position. Ich nehme jedoch an, dass eine 

solche von Psycholog_inn_en eher selten vertreten wird. 

It is clear that there is a cognitive (in the most general sense of the 

word) substrate to behaviour and even though we cannot directly 

observe psychological processes it is appropriate to draw upon them 

as explanatory entities, in the same way that physicists posit the ex-

istence of black holes or subatomic particles which they are also un-

able to observe directly. (Hogg und McGarty, 1990, S. 25) 

Diese Beschreibung von psychologischen Prozessen als Erklärungsein-

heiten könnte eine solche instrumentalistische Position widerspiegeln. Doch 

angesichts des Vergleichs mit subatomaren Teilchen erscheint mir dies eher 

unwahrscheinlich. Vielmehr offenbaren Hogg und McGarty (1990) hier einen 

Entitäten-Realismus. Ähnlich hält Neisser (1974) in seinem immer noch beachte-

ten Grundwerk über kognitive Psychologie fest: „Der Hauptgrund, kognitive 

Prozesse zu studieren, hat sich als genauso klar herausgestellt wie das Studium 

aller Dinge: weil es sie gibt.“ (Neisser, 1974, S. 21) Mit der kognitiven Wende in 

der Psychologie hielten Kognitionen nicht als instrumentalistische Modelle Ein-
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zug in die Disziplin, sondern als materielles Substrat (siehe oben) von Verhalten. 

Dies ist tatsächlich auch im Sinne von Materie (wie Tische und Steine materiell 

sind) zu verstehen. Das zeigt sich u. a. an der steigenden Anerkennung der Neu-

rowissenschaften – die psychologische Phänomene auf neuronale Impulse zu-

rückführen – auch in der Psychologie (z. B. Tomelleri & Castelli, 2012), oder an 

der Anzahl der Studien über Zuammenhänge von psychologischen Phänomenen 

mit Oxytocin
29

. 

Die monistische ontologisch realistische Position ist zudem an der Spra-

che von psychologischen Forscher_inne_n ablesbar. Hier möchte ich Wester-

mann wiedersprechen, der vermerkt: „Sie [die philosophischen Positionen zum 

Leib-Seele-Problem] sind nur dann von Interesse, falls wir wissenschaftliche 

Aussagen über eine von uns unabhängig bestehende Realität machen wollen.“ 

(S. 63) Die wissenschaftstheoretische Position halte ich immer für relevant und 

sie zeigt sich gelegentlich nur implizit durch die Wahl der Vokabeln. Wird zum 

Beispiel von der Natur von etwas gesprochen, so bezieht sich dies auf die onto-

logisch reale Beschaffenheit von diesem Etwas wie etwa im Artikel von 

Tomelleri und Castelli (2012) On the Nature of Gender Categorization. Wird 

von Entdeckung gesprochen, so deutet das auf die Idee hin, dass eine Realität 

herausgefunden wird und nicht etwa, dass man ein möglichst passendes Instru-

ment erfunden hat, um mit Situationen umzugehen. Ein anderes Beispiel ist die 

Begründung der vorliegenden Forschungsfrage in empirischen Artikeln. Sehr 

häufig wird angeführt, dass es noch zu wenig Forschung über den Zusammen-

hang zwischen A und B oder die Natur von X gibt und mit dem betreffenden 

Artikel begonnen werden soll, diese Lücke zu schließen. Diese Begründung 

impliziert, dass die Tatsachen Zusammenhang zwischen A und B und Natur von 

X als gegeben angenommen werden und nur noch zu entdecken wären. 

                                                           
29

  Eine Stichwortsuche von „Oxytocin“ in der Datenbank PsycINFO führte im Juni 2015 zu 2677 

Treffern und unter den erstgenannten Studien der Trefferliste finden sich solche zu Zusammen-

hängen zwischen Oxytocin und Autismus (Crespi & Hurd, 2015), dem Lernen mit sozialem 
Feedback (Hu, Qi & Becker, 2015) und “racial ingroup bias” (Luo,Li, Ma, Zhang, Rao & Han, 

2015).  
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Popper selbst – als Begründer des heutigen Vorgehens der Experimen-

talpsychologie – erachtet die realistische Position nicht als Voraussetzung für 

seine Logik der Forschung, aber versteht sie als „eine Art Hintergrund, vor dem 

unsere Suche nach Wahrheit Sinn bekommt“ (Popper, 2002, S. 92). Gleichzeitig 

bezieht sich eine Idee wie die der Falsifikation auf „die Zuschreibung von Wahr-

heitswerten zu wissenschaftlichen Hypothesen und Theorien“ (Lauth & Sareiter, 

2005, S. 18-19). Popper bekennt sich zudem selbst (in der „Einleitung 1982“) 

eindeutig zum Realismus: „(…) viele von ihnen [Wissenschaftler und Historiker 

[sic]] – ich glaube, die meisten – teilen meine realistische Weltsicht und meine 

Auffassung von den Zielen der Wissenschaft: nämlich immer bessere Erklärun-

gen zu finden“ (Popper, 2002, S. XX). In einer solchen Äußerung meint bessere 

Erklärung nicht besser passend als möglichst gutes Instrument, sondern stim-

mend im Sinne einer korrekten Abbildung. Chalmers nennt dieses stimmen „eine 

korrekte Beschreibung bestimmter Aspekte der Wirklichkeit“ (Chalmers, 1989, 

S. 151). 

Die typische ontologische Grundannahme der Experimentalpsychologie 

ist demnach der metatheoretische Realismus, der davon ausgeht, dass die Gegen-

stände der Psychologie unabhängig von jeglicher Wahrnehmung dieser existie-

ren und es zumindest prinzipiell möglich wäre, eine korrekte Beschreibung von 

diesen Dingen und ihren Beziehungen zueinander zu gewinnen. Zu den Annah-

men über die praktische Möglichkeit der Erkenntnis von Beschaffenheiten dieser 

Gegenstände kommen wir im folgenden Kapitel. Zuvor werde ich eine Spezifi-

zierung einführen, die in der Philosophie der Psychologie bzw. Wissenschafts-

theorie der Psychologie bisher kaum eine Rolle gespielt hat, in dieser Arbeit 

wegen der besonderen Konzeptionierungen von Karen Barad (siehe Kapitel 

4.1.2) jedoch wichtig ist. 



80 3 Experimentalpsychologie und queere Kritiken 

 

3.1.2 Art des Realismus und Art des Erkenntnisgewinns in der Experimen-

talpsychologie 

Ich habe Realismus bereits als eine Grundannahme der Experimental-

psychologie vermerkt. Diesen möchte ich nun genauer spezifizieren, was als 

Grundlage für das spätere Verständnis von Barads Metatheorie und den Unter-

schieden zwischen dieser und der der momentanen Experimentalpsychologie 

dienen soll. Auch Barad nennt ihren Ansatz explizit realistisch, doch ihr Agential 

Realism weist relevante Unterschiede zum Realismus auf, wie er in der Experi-

mentalpsychologie verwendet wird. Beispielsweise erklären Lauth und Sareiter 

(2005) ontologischen Realismus folgendermaßen: „Das bedeutet unter anderem, 

daß die physikalische Welt unabhängig vom Beobachter existiert und daß die 

Eigenschaften der physikalischen Welt im wesentlichen unabhängig von unseren 

subjektiven Überzeugungen und theoretischen Beschreibungen sind.“ (S. 180) 

Ähnlich formuliert es auch Gadenne (2004): „Es gibt eine Realität, d. h. eine 

objektive Welt, die unabhängig von menschlicher Kognition und Sprache exis-

tiert.“ (S. 156) Entsprechend wird eine Gegenposition namens Idealismus so 

abgegrenzt: 

Der Apfel, den ich sehe, existiert als Idee in meinem Bewusstsein, 

aber nicht als unabhängiger physischer Gegenstand. Ein Realist 

glaubt dagegen, dass der Apfel, den er sehen und anfassen können 

[sic], unabhängig davon existiert, dass jemand ihn anschaut oder an 

ihn denkt. (Gadenne, 2004, S. 156) 

 Auf den in diesen Beschreibungen häufig hergestellten Bezug zum 

Menschen komme ich in Kapitel 4.1.4 zurück, weil Barad auch genau diesen 

völlig anders versteht. Der andere relevante Unterschied ist das Verständnis von 

Dingen als konkretes Seiendes. Gemäß den Erläuterungen in Kapitel 3.1.1 kon-

statiere ich für die Experimentalpsychologie, dass sie in ihrem Realismus über 

eine objektive Welt von einem Entitäten-Realismus ausgeht, der auch Dinge in 

der objektiven Welt als unabhängige physische Gegenstände erachtet. Dies 

umfasst entsprechend auch die Gegenstände der Psychologie, sprich 

Kognitionen, Aktivierungen, Emotionen etc.: “Psychologists, despite claims 

sometimes made to the contrary, also generally believe in the reality of the do-
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main of their subjects – of mind, and brains, thoughts, images, networks, social 

pressures, social identities, psychological contexts and so on.” (Dienes, 2008, S. 

28) Also wird nicht nur vom Gehirn mit seinen Nerven- und Blutbahnen ange-

nommen, dass es „unabhängig davon existiert, dass jemand [es] anschaut oder an 

[es] denkt“ (vgl. oben genannte Formulierung von Gadenne, 2004, S. 156), son-

dern auch von Gedanken, sozialem Druck, psychologischem Kontext und so 

weiter. 

Daran anschließend stellen sich für die so Vorgehenden Fragen zur 

Möglichkeit der Erkenntnis dieser objektiven Welt. Ich nenne – wieder in An-

lehnung an Barad (Kapitel 4) – jene Fragen epistemologisch, die behandeln, was 

wir erkennen und wissen können. Würde beispielsweise eine Realistin davon 

ausgehen, dass ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte 

Emotion und bestimmte Kognitionen hat, so kann sie epistemologisch trotzdem 

davon ausgehen, dass sie diese niemals mit beliebiger Genauigkeit messen kann, 

ohne ihre ontologisch realistische Position aufgeben zu müssen. Westermann 

(2000) klassifiziert dies als kritisch realistisch: „Viele Philosophen und Natur-

wissenschaftler [sic] der Gegenwart vertreten einen mehr oder minder kritischen 

Realismus: Unsere Wahrnehmungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse kön-

nen sich der subjektunabhängigen Außenwelt zwar annähern, entsprechen ihr 

aber nicht unbedingt vollständig.“ (Westermann, 2000, S. 30) Die Frage, wie 

sehr wir uns in der Psychologie durch Forschung einer korrekten Kenntnis über 

Beschaffenheiten/Eigenschaften annähern können, wird vermutlich von vielen 

psychologisch Forschenden nach wie vor unterschiedlich beantwortet. Manche 

sind optimistischer darin, wie nah unsere Theorien und Erklärungen der realen 

Wirklichkeit sind, manche zwar pessimistischer, sehen aber dennoch ein Fort-

schreiten in der Annäherung. Auch mögen Forschende unterschiedliche Präfe-

renzen haben, ob sie Theorien deduktiv überprüfen oder Theorien aufgrund von 

Forschungsergebnissen aufstellen. Forschungsartikel werden häufig so eingelei-

tet, dass das interessierende Phänomen in schon bekanntes Wissen eingebettet 

und als eine Lücke identifiziert wird, dass über einen spezifischen Zusammen-

hang noch nichts oder sehr wenig bekannt ist. In ihrem Vorgehen ähneln sich die 

Forschenden in dem gemeinsamen Ziel, der objektiven Wahrheit zumindest ein 

Stück näher zu kommen. Manche verfolgen dieses Ziel durch die streng rationa-
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listisch-deduktive Theorienüberprüfung, andere durch empiristische Sammlung 

von Beobachtungen und wieder andere durch eine Vermischung aus beidem. In 

diesen Vorgehensweisen findet sich die schon angesprochene Etablierung des 

Experiments mit dem Ziel, neben Beschreibungen auch Erklärungen generieren 

zu können. Die heutigen akademischen Psycholog_inn_en nennen ihre Erkennt-

nisse empirisch; die Idee der Erkenntnis aufgrund reinen Nachdenkens ist in der 

Disziplin nahezu ausgestorben. Aufgrund dieser Orientierung hin zu Erfahrung 

ist der Vorgang des Messens in psychologischer Forschung zentral geworden, 

worauf ich im nächsten Kapitel näher eingehen werde. 

3.1.3 Objektivität, Messen und Kausalität in der Experimentalpsychologie  

Davon ausgehend, dass die experimentalpsychologische Forschung ihre 

Aufgabe in der Annäherung an objektives Wissen über die Welt sieht, überrascht 

es wenig, dass Objektivität eines der zentralen Gütekriterien für (psychologische) 

Forschung wurde. Im Folgenden nenne ich kurz die Verwendung der zentralen 

Konzepte Objektivität, Messen und Kausalität in der Experimentalpsychologie, 

ohne jedoch konkrete Umsetzungsmöglichkeiten (beispielsweise wie Objektivi-

tät zu erhöhen ist) vorzustellen.  

Objektivität 

„Wissenschaftliche Erkenntnis soll objektiv sein, und damit abzugren-

zen von subjektiven Meinungen, Überzeugungen und unbegründeten Vermutun-

gen“ (Lauth & Sareiter, 2005). Der Grad an Objektivität ist also umso höher, „je 

weniger das Erhebungsergebnis von subjektiven Einflüssen der Forscher [sic] 

abhängig ist“ (Westermann, 2000, S. 302). Gerade weil es sich bei den unter-

suchten Objekten um Menschen handelt, stellen sich in der Psychologie besonde-

re Herausforderungen. Es gibt sehr verschiedene Herangehensweisen, wie 

Experimentator-_inn_en versuchen, den Einfluss der Versuchsleiterin_des Ver-

suchsleiters auf die zu erhebenden Daten zu minimieren oder möglichst konstant 
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zu halten. Auf spezifische Techniken und ihre Vor- und Nachteile wird hier nicht 

genauer eingegangen; es soll genügen festzuhalten, dass Experimentalpsycho-

log_inn_en anstreben, Ergebnisse zu erzielen, die möglichst „unabhängig von 

den subjektiven Überzeugungen und Erwartungen des Beobachters bzw. Expe-

rimentators [sic]“ seien (Lauth & Sareiter, 2005, S. 173). 

Messen 

Messen – so lernen Studierende der Psychologie – bedeutet, einem em-

pirischen Merkmal ein numerisches Relativ zuzuordnen.
30

 Entsprechend lautet 

die Definition in A Companion to Philosophy of Science:  

Measurement – a central epistemic activity in science – relates a 

number and a quantity in an effort to estimate the magnitude of that 

quantity. A quantity is typically a property of a physical configura-

tion, such as length or weight, and determines a function that applies 

to a domain or class of objects. At this high level of abstraction, the 

description of the purpose and relation of measurement is meta-

physically neutral, leaving open the question of whether the domain 

is observable (empirical) or unobservable (nonempirical). (Trout, 

2001, S. 265) 

Es wird angenommen, dass eine Eigenschaft (property) bzw. eine Quan-

tität vor dem Messvorgang real existiert und das Messen lediglich beinhaltet, 

dieser eine Zahl zuzuordnen. Interessanterweise behauptet Trout, diese Defintion 

sei metaphysisch neutral, würde also metaphysisch keine spezifische Position 

beziehen. Er behauptet dies, weil die Definition sowohl tragfähig sei, wenn man 

davon ausgehe, dass das Objekt beobachtbar ist, und auch, wenn man davon 

ausgehe, dass es nicht beobachtbar sei. Im zweiten Falle müsste auf das Objekt 

geschlossen werden, weil das Objekt selbst nicht beobachtbar ist. Das ist aller-

dings psychologisches Tagesgeschäft, weil beispielsweise kein Gedanke, kein 

Gefühl direkt beobachtbar ist. So wird ein Verhalten wie bringt den Brief zur 

                                                           
30

  „Messen ist eine Zuordnung von Zahlen zu Objekten oder Ereignissen, sofern diese Zuordnung 

eine homomorphe Abbildung eines empirischen Relativs in ein numerisches Relativ ist.“ (Bortz 

& Döring, 2003) 
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Post als direkt beobachtbar erachtet. Auch ein Hirnstrom ist – wenn auch vermit-

telt durch ein Gerät, statt durch beobachtende Augen – etwas direkt Beobachtba-

res. Angst hingegen ist nicht direkt beobachtbar, sondern man misst z. B. die 

Hautleitfähigkeit und schließt von jener auf die Angst oder man lässt eine Person 

auf einer Skala von eins bis zehn ankreuzen und schließt von ihrer direkt be-

obachtbaren Antwort auf ihre nicht direkt beobachtbare Angst. Diese Frage der 

Beobachtbarkeit bezeichne ich aber als rein epistemisches Problem, schließlich 

geht es dabei um die Frage, wie wir Wissen über nicht direkt Beobachtbares 

gewinnen können und ob die verwendete Messdefinition in allen Fällen tragfähig 

ist, unabhängig davon, ob der Gegenstand direkt beobachtbar ist, oder nicht. Die 

Frage der realistischen Position allerdings, diskutiert Trout nicht. Er geht viel-

mehr stillschweigend davon aus, dass es stabile, von uns unabhängige Eigen-

schaften und Quantitäten gibt. Das ist eine metaphysische Position, die seiner 

Definition innewohnt, obwohl er sie als metaphysisch neutral bezeichnet. Seine 

Definition ist epistemologisch neutral, weil die Möglichkeit der Beobachtbarkeit 

keine Rolle spielt, aber sie ist ontologisch nicht neutral, weil er von metaphysi-

schem Realismus ausgeht. Ich zeige die Relevanz dessen in Kapitel 4, wenn ich 

über Messen spreche, ohne eine klassisch realistische Position bezüglich Entitä-

ten einzunehmen. An dieser Stelle soll zunächst festgehalten werden, dass psy-

chologische Lehrbücher (wie z. B. Bortz und Döring, 2003, S. 65) von 

Messungen schreiben wie Trout, nämlich so, als ob die Frage der Existenz des 

empirischen Relativs gar keine sei. Es wird nur über den Versuch (und seine 

Schwierigkeiten) gesprochen, ein numerisches Relativ jenem als existent ange-

nommenem empirischen Relativ zuzuordnen. Es wird aber nicht diskutiert, was 

es für den Messvorgang bedeutet, wenn wir von vorneherein die latente Variable 

als pure Vorstellung begreifen. Zu diesen Vorstellungen, dass Eigenschaften per 

se existieren und wir versuchen sollten, diesen möglichst objektiv ein numeri-

sches Relativ zuzuordnen, passt auch das Verständnis von Kausalität in der Ex-

perimentalpsychologie. 
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Kausalität 

Eine gute Illustration des Kausalitätsdenkens in der Experimentalpsy-

chologie ist das Titelbild des Buches Stereotype Dynamics: Language-Based 

Approaches to the Formation, Maintenance, and Transformation of Stereotypes 

von den Herausgeber_inne_n Kashima, Fiedler und Freytag (2008). Dort sind in 

den Umrissen eines menschlichen Kopfes, vergleichbar zu einer Röntgenauf-

nahme, ineinandergreifende Zahnräder abgebildet. Die zu transportieren inten-

dierte Logik ist intuitiv sofort verstehbar: Wird ein Rädchen in der Mechanik 

gedreht, setzt es unmittelbar auch die anderen – entsprechend der Montage – in 

Bewegung. Oder umgekehrt: Wurde ein Rad gedreht, haben es die entsprechend 

montierten anderen Rädchen in seine Position gebracht, waren also die Ursache. 

Dies wird als Metapher auf menschliches Denken und Fühlen angewandt, denn 

die Zahnräder befinden sich im Kopf des Menschen auf dem Einband eines 

Buches über Stereotypisierungsprozesse. Damit ist diese Metapher gleichzeitig 

eine Analogie für die Annahme deterministisch funktionierender Kausalstruktu-

ren zwischen stabil existierenden Entitäten, die ein Ergebnis wie stereotypisierte 

Wahrnehmung produzieren können. Genauer gesagt, Letzteres sogar müssen, 

weil die Psycholog_inn_en von klassischem Determinismus ausgehen. Der klas-

sische Determinismus zeichnet sich dadurch aus anzunehmen, „[d]as Verhalten 

eines deterministischen Systems in der Zukunft wird eindeutig und vollständig 

durch Anfangsbedingungen in der Gegenwart oder Vergangenheit festgelegt.“ 

(Lauth & Sareiter, 2005, S. 67) Unter dieser Annahme ermöglichen deterministi-

sche Theorien vollständige Erklärungen und eindeutige Vorhersagen (Lauth & 

Sareiter, 2005). 

Eine Antwort von Wissenschaftstheoretiker_inne_n der Psychologie 

lautet, dass strikter Determinismus nicht haltbar sei und ein schwacher bzw. 

sogenannter aufgeklärter Determinismus vertreten werden müsse (Gadenne, 

2004, 125/126). Unter diesem aufgeklärten Determinismus versteht Gadenne 

einen, „der probabilistische Gesetze mit einbezieht und um die Möglichkeit 

chaotischer Prozesse weiß“ (Gadenne, 2004, 125/126), wobei er allerdings auch 

bei den chaotischen Prozessen von striktem Determinismus ausgeht: „Chaotische 

Prozesse verlaufen zwar nach strikten Gesetzen, setzen aber der Erklärbarkeit 
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und Vorhersagbarkeit Grenzen.“ (Gadenne, 2004, S. 125) Er plädiert also aus 

epistemischen Gründen für die Verwendung probabilistischer Gesetze, nicht weil 

er die Welt als indeterministisch verstehen würde. 

Diese Position nimmt auch Walach ein, wenn er konstatiert, dass kausa-

le Erklärungen in der Psychologie sehr selten seien, weil die Begründungen „fast 

immer multifaktoriell und dadurch sehr unpräzise“ (Walach, 2013, S.282) seien. 

Multifaktorialität schließt selbstverständlich Determinismus nicht aus, sondern 

beruht sogar auf ihm: Man geht davon aus, dass die Kombination mehrerer Ursa-

chen zu einem bestimmten Ergebnis geführt hat. Wenn wir aber auf Kausalerklä-

rungen verzichten, weil die Fülle von Einwirkungen unsere Erkenntnismöglich-

keiten übersteigt, dann handelt es sich wieder um eine epistemische Unschärfe 

und keine ontologische. So sind vollständige Aufdeckungen von kausalen Zu-

sammenhängen in der Psychologie selten, nicht jedoch das Bestreben, sich jenen 

anzunähern. In Kapitel 3.1 habe ich bisher herausgearbeitet, dass die momentane 

europäisch und nordamerikanisch geprägte akademische Psychologie anstrebt, 

Wissen zu generieren über Effekte von Einflussbedingungen auf psychische 

Prozesse und über Kausalverbindungen zwischen diesen und Fühlen, Denken 

und Verhalten. Unabhängig davon, welchen Genauigkeitsgrad einzelne For-

schende aus epistemischen Gründen hinsichtlich der Kenntnis über Zusammen-

hänge für erreichbar halten, verfolgt man doch prinzipiell (in der 

Experimentalpsychologie) das Ziel, die deterministischen Kausalzusammenhän-

ge eines Phänomens zu erkennen. 

3.1.4 Rolle des Menschen in der Forschungslogik der Experimentalpsycho-

logie  

Die Frage, welche Rolle der Mensch in der Forschungslogik der Expe-

rimentalpsychologie hat, entsteht an dieser Stelle der vorliegenden Arbeit nicht 

aus dem Abschreiten der inneren Logik des experimentellen Vorgehens. Sie 

entsteht in Vorbereitung auf die Abhandlung von Karen Barads Konzeptionie-

rungen und durch die Abgrenzung zu einer Alternativposition. Die Relevanz 
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dieses Abschnittes zeigt sich also erst darin, dass Barad bezüglich der Rolle des 

Menschen in der Forschungslogik eine andere als die nun vorgestellte Position 

der Experimentalpsychologie hat. 

Zunächst ist wichtig, dass ich unter der Frage hinsichtlich dieser Rolle 

des Menschen nicht verstehe, inwieweit der Mensch ein besonderer Untersu-

chungsgegenstand ist, weil er zum Beispiel anders reaktiv einer Datenerhebung 

begegnet als ein Stück Holz, dessen Länge man messen möchte. Viele Unter-

schiede zwischen Menschen und beispielweise Chemikalien als Untersuchungs-

objekte wurden und werden in der oben angesprochenen Leib-Seele-Debatte 

diskutiert. Diesbezüglich habe ich bereits festgehalten, dass die Experimental-

psychologie der monistischen Konzeptionierung folgt, wonach der Mensch kein 

prinzipiell besonderer Untersuchungsgegenstand ist und man sog. Verzerrungs-

problemen, die beispielsweise aus Reaktivität entstehen, mit Gegenstrategien 

begegnen will. Dass der Mensch ein besonderer Untersuchungsgegenstand ist, 

wird in der Experimentalpsychologie also unter dem Thema Störquellen bei 

einer Messung behandelt.  

In diesem Abschnitt soll dies mit der Frage kontrastiert werden, inwie-

weit der Mensch bzw. lebende Wesen generell besondere Figuren bezüglich des 

Seins der Welt sind, wie beispielsweise im klassischen Konstruktivismus be-

schrieben. In jenem wird nämlich zentral verhandelt, was Von Glasersfeld (2005) 

als das „alte Problem der Westlichen Epistemologie [bezeichnet]: erkennen zu 

wollen, was außerhalb der Erlebenswelt liegt“ (Von Glasersfeld, 2005, S. 29). 

Dazu hält er fest: „Der einzige Zugang zu noch nicht Erlebtem aber führt eben 

durch das Erleben, und darum läßt sich nie ermitteln, ob die Art und Weise des 

Erlebens das von der Wirklichkeit ‚Gegebene‘ vermindert oder verfälscht.“ (S. 

10) Es sollen in dieser Arbeit keine Spezifikationen oder unterschiedlichen Wei-

terentwicklungen des Konstruktivismus ausgearbeitet werden; ich möchte jedoch 

festhalten, dass die Argumentation des klassischen Konstruktivismus auf erle-

benden Organismen (auch nicht-menschlichen) beruht. Die konstruktivistische 

Position behandelt explizit nicht die Beschaffenheit unserer Welt, weil sie jedes 

Wissen darüber aus epistemischen Gründen für unmöglich hält. Vielmehr setzt 

sie sich mit den Alternativen zu traditionellem Wissen auseinander und vertei-
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digt eine instrumentalistische Position, wonach Aussagen nur passen sollen und 

nicht stimmen (vgl. Von Glasersfeld, 2005). Danach sind Erkenntnisse möglichst 

gut passende – brauchbare – Konstruktionen von Erlebenden. Außerdem gilt: 

„Immer ist ein Beobachtetes, oder ein ‚Faktum‘, vom Moment der Beobachtung 

an interpretiert.“ (Piaget, 1980, zitiert nach Von Foerster, 2005, S. 70) Entspre-

chend haben Wesen mit Interpretationsspielraum Mitgestaltungsmacht für unsere 

Welt. Beispiele dafür führt Watzlawick (2005) aus. Eines davon ist: „In Indien 

kann einem als swami, als Heiliger, vorgestellt werden, wer im Westen als 

katatoner Schizophrener diagnostiziert würde.“ (S. 90) Der klassische Konstruk-

tivismus geht also davon aus, dass Erkenntnisse über Fakten unmöglich sind, 

vertritt eine epistemologisch instrumentalistische Position und erinnert an die 

möglichen Alternativkonstruktionen in Fällen, in denen Erlebende Interpreta-

tionsspielraum haben.  

Demgegenüber wird dem Menschen in der Experimentalpsychologie 

auf der Ebene des gegebenen Seins in der Welt keine Mitgestaltungsmacht durch 

beispielsweise Beobachten zugesprochen. Sicher wird dem Mensch Wirkmäch-

tigkeit in dem Sinne zugesprochen, dass Menschen Zustände gestalten können, 

wie beispielsweise, dass eine Therapeutin die Angst ihres Patienten reduzieren 

kann. Die meisten Psycholog_inn_en würden vermutlich dennoch verneinen, 

dass sie an der Erschaffung des Gegenstandes, den sie untersuchen, beteiligt 

sind. Wenn Menschen einen Gegenstand aus einer Perspektive anders wahrneh-

men als aus einer anderen, dann würden Experimentalpsycholog_inn_en den-

noch davon ausgehen, dass der Gegenstand ist, wie er ist. Sie würden sagen, dass 

das Etwas, was in Europa als Schizophrenie und in Indien als Erleuchtung ge-

deutet wird, unabhängig von unserer Beachtung gegeben ist und bestimmte 

Eigenschaften inne hat. In dieser Sichtweise bringen Menschen ihre Perspektive 

in eine Feststellung mit ein, aber ihnen wird kein am Gegenstand mitgestaltendes 

Potential zugesprochen. Hierzu gehört das oben beschriebene Ideal, dass wir 

Interessierendes, wie es auch ohne unsere Wahrnehmung existieren würde, po-

tentiell erkennen könnten. Dass wir uns zumindest durch Falsifikation falscher 

Theorien über das, was wir Schizophrenie nennen, sukzessiv der Wahrheit darü-

ber (was wir Schizophrenie nennen) annähern könnten. Den swami würden Ex-

perimentalpsycholog_inn_en als einen Menschen auffassen, der auf 
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ontologischer Ebene bestimmte Gegebenheiten mitbringt und nur in Abhängig-

keit der kulturellen Perspektive unterschiedliche Bezeichnungen erhält, obwohl 

die Symptome eines solchen Heiligen und eines katatonen Schizophrenen iden-

tisch und objektiv gegeben seien. Entsprechend der oben schon festgestellten 

ontologisch realistischen Position hat der Mensch in der Forschungslogik der 

Experimentalpsychologie also im Erkenntnisprozess keine mitgestaltende Rolle 

im Bezug auf das Sein und Werden der Welt. 

3.1.5 Verantwortung von Forschenden in der Experimentalpsychologie 

Forscher_innen werden in der Forschungslogik der Experimentalpsy-

chologie als diejenigen erachtet, die Erkenntnisse über bestehende Tatsachen im 

Zusammenhang mit menschlichem Erleben, Denken und Verhalten gewinnen. 

Auseinandersetzungen über ihre Verantwortung im Forschungsprozess beziehen 

sich auf zwei verschiedene Bereiche. Einerseits – und das ist das weitaus breiter 

diskutierte Feld – auf den ethischen Umgang mit Studienpartner_inne_n im 

Untersuchungsfortgang, andererseits auf eine saubere Durchführung in dem 

Sinne, dass wissenschaftliche Standards eingehalten werden. Hier interessiert 

mich vor allem der zweite Bereich, da es dabei um das Prinzip der Wissensgene-

rierung geht. Zum ersten Bereich des ethischen Umganges mit Studienpart-

ner_inne_n sei kurz erwähnt, dass es neben den grundsätzlicheren Debatten über 

die Behandlung von Studienpartner_inne_n (z. B. Anlügen, vgl. APA, 2010, 

oder BDP & DGPs, 2016) auch Auseinandersetzungen darüber gibt, dass mit 

bisher marginalisierten Gruppen wie LGBTI-Menschen noch sensibler umge-

gangen werden muss (vgl. Clarke, Ellis, Peel & Riggs, 2010). 

Für den zweiten Bereich der Forschungsdurchführung hat Merton 1942 

(siehe Merton, 1973) präskriptive Normen formuliert, die in der Experimental-

psychologie auch heute noch (siehe Greenwald, 2012) als erstrebenswert erachtet 

werden. Diese Normen sind: Universalism, Communism (was laut Greenwald 

(2012) von späteren Autor_inn_en zu Communalism umbenannt wurde), 

Disinterestedness und Organized Skepticism (vgl. Merton, 1973). Bezüglich 
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Universalism fordert Merton, dass persönliche oder soziale Eigenschaften der 

Forschenden – wie ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Religion und Klasse – 

keine Rolle spielen dürfen. Wissenschaftler_innen sollen von sozialen und kultu-

rellen Faktoren unbeeinflusst bleiben. Explizit schreibt Merton auch: 

“Ethnocentrism is not compatible with universalism” (Merton, 1973, S. 271), vor 

allem in Abgrenzung zum Wissenschaftsmissbrauch in Deutschland während des 

ersten und zweiten Weltkriegs. Außerdem soll der Wissenschaftsbetrieb Men-

schen auf Grundlage solcher Eigenschaften nicht ausschließen. Unter 

Communism wird gefordert, dass Wissenschaftler_innen ihr Wissen und ihre 

Entdeckungen als Gemeinschaftswerk erachten und den Anteil einzelner nur als 

gering bewerten. Zur Illustrierung zitiert Merton (1973) Newton mit seiner Ein-

sicht, dass wenn er – Newton – weiter gesehen habe, dann weil er auf der Schul-

ter von Riesen stand, womit das Bewusstsein über nötige Zusammenarbeit oder 

Vorarbeit betont wird. Auf Grund seines Verständnisses von Gemeinschaftsar-

beit fordert Merton unter Communism auch die Kommunikation von Ergebnissen 

und Entdeckungen. Unter Disinterestedness fordert Merton, keinen Betrug und 

Schwindel zu begehen. Da er sie durch Studienreplikationen für kontrollierbar 

hält, scheint er damit auf das abzuzielen, was heute unter wissenschaftlicher 

Objektivität verstanden wird. Merton hält auch fest, dass Forschende gegenüber 

Kolleg_innen rechenschaftspflichtig sind. Unter Organized Skepticism fordert 

Merton, dass man sowohl auf methodologischer als auch institutioneller Ebene 

bereit sein soll, Aussagen in Frage zu stellen. Dies scheint er vor allem auf po-

tentielle Konfliktstellen zu beziehen, die dadurch entstehen, dass bezüglich man-

cher Themen vormals andere Institutionen (z. B. Kirche, Wirtschaft oder Staat) 

die Autorität über Aussagen besaßen. Im Gegensatz zu diesen Institutionen cha-

rakterisiert er Wissenschaft wieder als ein Unternehmen, das Objektivität an-

strebt: “Science which asks questions of fact” (Merton, 1973, S. 277). 

Darüber hinaus werden als Gütekriterien von experimentalpsychologi-

scher Forschung (vgl. Lienert, 1989) in der Methodenlehre drei Hauptkriterien 

und weitere Nebengütekriterien gelehrt. Die Hauptgütekriterien sind Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität. Unter den Nebengütekriterien werden Wirtschaft-

lichkeit, Nützlichkeit, Normierung und Vergleichbarkeit von Untersuchungen 

betrachtet. Das Verständnis der Objektivität – dass Ergebnisse unabhängig von 
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der forschenden Person bestehen müssen und Auswertung und Interpretation 

nicht von der_dem Forscher_in abhängen dürfen – wurde weiter oben schon 

besprochen. Die Reliabilität bzw. Zuverlässigkeit fordert, dass sich bei einer 

wiederholten Messung dasselbe Ergebnis zeigt. Die Validität bzw. Gültigkeit 

beschäftigt sich mit der Genauigkeit, mit der das erfasst wird, was erfasst werden 

soll. 

Was in der vorliegenden Arbeit vor allem in Kombination mit dem in 

Kapitel 4 behandelten Konzept von Karen Barad relevant wird, ist die Feststel-

lung, dass Experimentalpsycholog_innen nicht davon ausgehen, dass sie für die 

Beschaffenheit ihrer Untersuchungsgegenstände Verantwortung tragen. Dabei 

geht es nicht um die Frage, ob Forschende verantwortlich sind für das, was mit 

ihren Ergebnissen in Folge realisiert wird – was beispielsweise in dem Sammel-

band Wissenschaft und Ethik von Hans Lenk (1991) diskutiert wird. Man denke 

an die Frage, ob Kernphysiker_innen Verantwortung tragen, wenn im Nachgang 

ihrer Forschungen Nuklearwaffen gebaut und benutzt werden. Entsprechend geht 

es in dieser Arbeit nicht um die Frage, ob Psycholog_inn_en Verantwortung 

dafür übernehmen, dass sie etwas wie Schizophrenie und Intelligenz entdecken, 

weil im Nachgang ihrer Forschung Klassifizierungen Menschen benachteiligen. 

Vielmehr geht es um die Frage, ob Forschenden Verantwortung für die 

Art und Weise ihrer Gegenstände zugeschrieben wird – also um die Verantwor-

tung, dass sie etwas wie Schizophrenie und Intelligenz beschreiben und wie diese 

Beschreibung lautet. Die oben genannten Gütekriterien offenbaren, dass For-

schende – passend zur verbreiteten realistischen Position – anstreben, als gege-

ben angenommene Fakten zu erkennen. Alle Argumentationen bezüglich der 

Einhaltung dieser Gütekriterien beziehen sich auf mögliche Verzerrungen und 

Fälschungen – sei es durch absichtsvolles Handeln oder unachtsame schlechte 

Forschung. Es gibt jedoch keine Forderung (im Sinne eines Gütekriteriums), 

dass Forschende bedenken sollten, wie sie den Gegenstand konstruieren, den sie 

untersuchen – eben weil sie jenen als gegeben annehmen. Also erkennen Expe-

rimentalpsycholog_inn_en keine Verantwortung für die Gestalt dessen, was sie 

entdecken, an. 
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3.2 Un-/Vereinbarkeit queerer Kritiken mit Experimentalpsychologie 

Nach Darlegung der Forschungslogik der Experimentalpsychologie 

möchte ich nun den Grad der Queerness oder auch Non-Queerness ihres Vorge-

hens genauer prüfen. Hierbei kann man zweierlei Weisen der gleichen Frage 

stellen. Man kann die prinzipielle Umsetzbarkeit der Anforderungen aus 2.3 

prüfen und die Stellen herausarbeiten, an denen eine Umsetzung leicht, mittel 

oder schwer möglich ist oder sogar unmöglich erscheint. Hier lassen sich die 

Probleme der Umsetzung oder die – im Falle geringer Umsetzungsprobleme – 

verpassten Chancen für eine queertheoretische Psychologie diskutieren. Darüber 

hinaus kann man die konkrete bisherige vollzogene Umsetzung von 

queertheoretischen Anforderungen abhandeln. Dies ließe sich beispielsweise mit 

einer Erörterung von bisher existierenden Analysen vollziehen oder mit der 

Untersuchung von psychologischer Fachliteratur. In der vorliegenden Arbeit sind 

die grundsätzlichen Widersprüche zwischen Queer Theory und der Forschungs-

logik der Experimentalpsychologie sowie deren Auflösung Gegenstand. Es müs-

sen zunächst jene Stellen, an denen einer emanzipatorisch intendierten 

Psychologie der Vorwurf von verpassten Chancen gemacht werden könnte, 

herausgearbeitet werden. Daher fokussiere ich auf die Umsetzbarkeit und die 

grundsätzlichen Schwierigkeiten dieser. Wo es möglich ist, auf existierende 

Analysen über die Queerness von Experimentalpsychologie zurückzugreifen, 

werde ich dies tun. Dabei beschränken meine Sprachkompetenzen die Literatur-

recherche leider auf deutsche und englische Literatur, was auch den bewusst 

gewählten Bereich der US-amerikanischen und europäischen Psychologie noch-

mals verkleinert. Für die Prüfung der Umsetzbarkeit werden die einzelnen An-

forderungen aus 2.3 durchgegangen und ihre Anwendbarkeit in der klassischen 

Experimentalpsychologie diskutiert. 

3.2.1 Heteronormativität in der Experimentalpsychologie 

Die queertheoretische Anforderung an Experimentalpsychologie aus 

Abschnitt 2.3.1 lautet a) auch in psychologischer Forschung keine heteronorma-
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tiven Argumentationen oder Denkfiguren anzuwenden und b) Heteronormativi-

tätsanalyse anderer Konzeptionierungen durch Forschung selbst zu betreiben 

(siehe S. 46). Erinnern wir uns hier, dass das Bewusstsein über eine heteronor-

mative Wiederholung und ein expliziter Umgang damit eine erste 

queertheoretische Kritikumsetzung darstellen kann. 

Hinsichtlich der prinzipiellen Umsetzbarkeit, möchte ich zunächst fest-

stellen, dass allermeist Experimentalpsycholog_inn_en z. B. Geschlecht als 

gegebene dichotome Kategorie verstehen, weil sie biologisches Geschlecht als 

naturgegebenen Fakt erachten. Dies ist einerseits an der in wissenschaftlichen 

Publikationen unthematisierten Übernahme der Idee abzuleiten, dass es nur 

Frauen und Männer (als intelligible Kategorien) gibt. Beispielhaft nenne ich hier 

die Arbeit von zwei renommierten psychologisch Forschenden (Herek & 

McLemore, 2013) in einer hochrangigen Fachzeitschrift. Ihre Themenwahl spie-

gelt eine emanzipatorische Intention wieder, hinter der sie allerdings queertheo-

retisch betrachtet zurück bleiben. Herek und McLemore benennen im Annual 

Review of Psychology, 2013 (64), jene, die ein Mensch begehren kann (als Ziel-

objekte von sexueller Orientierung) als “men, women, or both sexes” (Herek & 

McLemore, 2013, S. 311). In der psychologischen Fachliteratur gibt es fast aus-

schließlich derlei Formulierungen, aus denen die angenommene Selbstverständ-

lichkeit, dass es nur zwei Geschlechtskategorien gibt, klar hervorgeht; 

Gegenbeispiele sind äußerst selten. Ein solches, seltenes Gegenbeispiel wären 

die Äußerungen von Newman (2002), die_der gerade in Bezug auf die kom-

plexen Systeme, die Geschlecht und dessen sogenannte Störungen umgeben, 

empfiehlt, die eigenen spezifischen kulturellen Voreingenommenheiten und 

Modelle zu reflektieren (Newman, 20012, S. 358). 

Die binären Schreibweisen werden auch von den Manuskriptgestal-

tungsregeln der American Psychological Association unterstützt, welche nur men 

und women nennt (APA, 2010). Außerdem wird in den Regeln ausgeführt: 

“Gender is cultural and is the term to use when referring to women and men as 

social groups. Sex is biological; use it when the biological distinction is predom-

inant.” (APA, 2010, S. 71) Zwar empfehlen diese Regeln, Labels wenn möglich 

zu meiden und wenn überhaupt, dann die Labels zu verwenden, die jede Person 
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selbst präferiert. Dies scheint jedoch nicht für biologisches Geschlecht zu gelten, 

denn die Nennung des biologischen Geschlechts der Studienpartner_innen wird 

für das Abstract und den Methodenabschnitt einer wissenschaftlichen Publikati-

on gefordert, ohne dass eine Abfrage der Studienpartner_innen stattfinden muss. 

Dass darunter auch nur zwei Ausprägungen als möglich erachtet werden, wird 

durch die Verwendung von “both sexes” (S. 73) oder “the two sexes” (S. 74) 

deutlich. Auch wenn die Regeln empfehlen, nicht vom “opposite sex” zu spre-

chen (S. 74), weil diese Formulierung gedanklich eine übertriebene Differenz 

nahelege
31

, gehen die Autor_inn_en des Manuals von einem gegebenen “sex at 

birth” (S. 74) aus, anstatt die Formulierung zu wählen, dass jemandem bei der 

Geburt ein Geschlecht zugeschrieben wurde – “sex assigned at birth” (APA, 

Task Force on Gender Identity and Gender Variance, 2009). 

Aufgrund dieser Schreibweisen wird deutlich, dass Publikationen der 

Experimentalpsychologie im Allgemeinen davon ausgehen, dass biologisches 

Geschlecht als natürlicher Fakt in nur zwei Kategorien erscheinen würde. Auf 

Intersex-Menschen oder Menschen, die in keinem Geschlecht zu verorten sind, 

angesprochen, würden die meisten Experimentalpsycholog_inn_en wohl kaum 

deren Existenz bestreiten. Allerdings kommen sie in Erhebungen der Experimen-

talpsychologie so gut wie nicht vor. Döring (2013) kommt zum Schluss, dass es 

in der Psychologie bisher kaum verbreitet ist, Geschlecht anders als binär abzu-

fragen. Sie zeichnet nach, dass dadurch die Kriterien der Exklusivität und 

Exhaustivität verletzt werden (und in manchen Fällen auch das Kriterium der 

Eindeutigkeit). 

Würde ein_e Experimentalpsycholog_in zum Zeitpunkt der Entstehung 

dieser Arbeit in medizinischer und biologischer Literatur auf die Suche gehen, 

ob die Geschlechterbinarität noch der aktuellen Forschungslage entspricht, wür-

de sie_er auf die dortigen Unklarheiten, Widersprüche und Ergebnisse stoßen, 

dass es auch biologisch gesehen mehr als die beiden Kategorien Frauen und 

Männer gibt (vgl. Schweizer & Richter-Appelt, 2012; Ebeling & Schmitz, 2006; 

Voß, 2011, 2012, 2013). Allerdings würde die pure Forderung, mit Referenz auf 
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  – und dies zumindest als kleines feministisches Etappenziel zu werten ist – 
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biologische und medizinische Einschätzungen weitere biologische Geschlechter-

kategorien zu benutzen, im traditionellen Denkmodell verbleiben, dass Ge-

schlecht von extern an einer bestimmten Struktur zu erkennen sei, und wäre 

daher noch nicht als queerend zu bezeichnen. Erst ein Bewusstsein über die 

sozialen Praktiken, die die Geschlechtseinteilung einer bestimmten Kultur stüt-

zen, und ein aktives Benennen, dass und warum im vorliegenden Fall gerade 

jener und nicht einer anderen Kulturpraktik gefolgt wird, situiert ein Vorgehen in 

queerem Sinne. In den wenigsten Fällen gibt es eine völlig unproblematische 

Lösung für den Versuch, Studienpartner_innen nicht zu normieren; queerendes 

Ziel ist es aber ja auch nicht, eine solche zu finden, sondern verschiedene Kul-

turpraktiken kritisch und reflexiv zu problematisieren. Dies ist weder in den 

Manuskriptgestaltungsregeln der APA noch in den Publikationen in den Fach-

zeitschriften zu erkennen. 

Bezüglich der heteronormativen Annahme, dass sich Gender als sozia-

le(s) bzw. psychische(s) Geschlecht oder Geschlechtsidentität vom biologischen 

Geschlecht unterscheiden lasse und dass eine gesunde Frau ein weibliches, ein 

gesunder Mann ein männliches Gender entwickeln sollte, findet sich in der Ex-

perimentalpsychologie ein heterogenes Bild. Einerseits gibt es schon frühe psy-

chologische Publikationen, wie die von Bem (1974), die Gender von Sex 

loskoppeln und die Entwicklung von Femininitätswerten und Maskulinitätswer-

ten sowohl als unabhängig voneinander als auch als zunächst unabhängig vom 

biologischen Geschlecht erachten. Laut Bem (1981) ist es die Kultur, die Männer 

und Frauen in männlich und weiblich umwandelt, und sie nennt den Prozess, 

durch den dies geschieht, sex typing. Bem pathologisiert keinen möglichen Typi-

sierungsverlauf, favorisiert sogar die nicht-traditionelle Androgynität als “a 

concept that appeared to provide a liberated and more humane alternative” (Bem, 

1981, S. 362). Andererseits gibt es immer noch viele Publikationen, die inhalt-

lich eigentlich von Gender sprechen, aber stattdessen Sex schreiben, und damit 

ihre angenommene Gleichsetzung offenbaren, dass ein biologischer Mann mas-

kulin und eine biologische Frau feminin sei. 

Auch die Loskopplung alleine ist noch nicht normenfrei. Boström 

(2016) kann kleinschrittig zeigen, auf wie vielen Voraussetzungen etablierte 
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psychologische Messinstrumente von Geschlechtsidentität beruhen. So arbeitet 

auch die vergleichsweise progressive Bem in ihrem Instrument damit, dass von 

der Identifikation mit bestimmten definierten Attributen auf Geschlechtsidentität 

geschlossen wurde. 

Blicken wir nun auch auf die heteronormative Annahme hinsichtlich 

Begehren, die Heterosexualität – welche auf der Idee von zwei Geschlechtern 

aufbaut – als natürlich, normal oder erstrebenswert darstellt. Hier scheint sich 

bisher die meiste Kritik niedergeschlagen zu haben. Schon vor über 20 Jahren 

publizierten Herek, Kimmel, Amaro & Melton (1991) in der hochrangigen Zeit-

schrift American Psychologist einen Katalog von Punkten, den Forschende be-

achten sollten, um einen heterosexistischen Bias in ihrer Forschung zu 

vermeiden. Darin formulieren sie konkrete Forderungen, die bezüglich der For-

mulierung der Forschungsfrage, der Stichprobenziehung, des Forschungsdesigns 

und der Erhebungsdurchführung, des Schutzes der Studienpartner_innen sowie 

der Interpretation und dem Berichten der Ergebnisse bedacht werden sollten (vgl. 

Herek et al., 1991). Es gibt zahlreiche weitere Publikationen (nur beispielhaft 

seien Goldfried, 2001, Hegarty, 2001, Morin, 1977 und Morin & Rothblum, 

1991, genannt), die sich kritisch mit der Bevorzugung von Heterosexualität 

auseinandersetzen und sich für eine Gleichwertigkeit der Sexualitäten in der 

Psychologie einsetzen. Weiterhin gibt es Aufarbeitungen, die konkrete sprachli-

che Formulierungen in gesprochener Sprache wie Publikationen problematisie-

ren (vgl. Committee on Lesbian and Gay Concerns, 1991) und zeigen, wie 

Heterosexismus sowohl durch explizite wie auch implizite Äußerungen zu Tage 

treten kann (vgl. Braun, 2000). Die Forderung, dass keine Sexualität als minder-

wertig dargestellt werden darf, hat so Einzug in das APA Manuskriptgestal-

tungsmanual gehalten. Unter dem Abschnitt “Reducing Bias in Language” 

(APA, 2010, S. 70-71) wird festgehalten: “Constructions that might imply bias 

against persons on the basis of gender, sexual orientation, racial or ethnic group, 

disability, or age are unacceptable” (S. 71). 

Der Wermutstropfen dieser Erfolgsgeschichte ist, dass hierin die Kon-

zeption von Homo- und Heterosexualität ebenfalls ein cerebral word ist, wie es 

Anzaldúa (1998, siehe oben S. 34) für lesbisch kritisierte: “white and middle-



3.2 Un-/Vereinbarkeit queerer Kritiken mit Experimentalpsychologie 97 

 

class, representing an English-only dominant culture, derived from the Greek 

word” (Anzaldúa, 1998, S. 263) – und nun können wir homo (griech. „gleich“) 

einfügen. Laut der queertheoretischen Kritiken ist keine Sexualität eine dem 

Menschen gegebene, sondern “a cultural possibility that one can consider 

because it’s already in the world” (Butler, 2011, S. 1). Und selbstverständlich 

sieht diese Möglichkeit zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten 

der Welt sehr verschieden aus (beispielsweise gibt es muslimische Kategorisie-

rungen, nach denen die Position beim Geschlechtsverkehr definiert, ob ein Mann 

schwul ist, statt das biologische Geschlecht von Sexualpartnern). Wittig gab 

schon vor über 30 Jahren zu Bedenken: “The concept of difference [between 

women and men] has nothing ontological about it. It is only the way that the 

masters interpret a historical situation of domination” (Wittig, 1980/1992, S. 29) 

und weiter: “If we, as lesbians and gay men, continue to speak of ourselves and 

to conceive of ourselves as women and men, we are instrumental in maintaining 

heterosexuality” (Wittig, 1980/1992, S. 30). Auch Butler (1990/2006) empfindet 

es als wichtig, bei der Analyse von zwanghafter Heterosexualität, 

Geschlechterbinarität als  hierarchische Konstruktion zu erkennen und nicht als 

stets gegebenen Fakt: “From a political analysis of compulsory heterosexuality it 

has been necessary to question the construction of sex as binary as a hierarchical 

binary.” (S. 202) Das Problem ist weniger eine Verwendung des Konzeptes 

Homosexualität (denn für bestimmte Menschen ist dies eine intelligible und 

mittlerweile auch positive Kategorie); problematisch ist eine Verwendung, die 

unkritisch gegenüber den beteiligten Vorannahmen und den Operationen zur 

Herstellung des Konzeptes ist (vgl. Butler, 1993/1997). Schon das Bewusstsein 

über die kulturellen Entscheidungen, die zum binären Erscheinungsbild von 

Geschlecht führen, ist in psychologischer Fachliteratur in der Regel nicht
32

 vor-

handen, geschweige denn eine Konzeption von Homosexualität, die aktiv mit der 

Begrenztheit dieses Begriffes umgeht, weil dieser auf einer Interpretation von 

einer “white and middle-class, English-only dominant culture” (Anzaldúa, 1998, 

S. 263) fußt. 
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  Ausnahmen bilden einzelne Arbeiten in den Zeitschriften Feminism & Psychology, Psychology of 

Women Quarterly und Sex Roles, welche aber auch nicht zur klassischen Fachliteratur der Expe-

rimentalpsychologie gezählt werden können. 
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Ein zweiter Nachteil der erfolgreichen Emanzipationsgeschichte von 

Homosexualität ist die Stabilität und manchmal auch Essentialität, mit der die 

Sexualitäten konzipiert werden. Herek und McLemore (2013) definieren: “Sexu-

al orientation: an enduring pattern of or disposition to experience sexual, 

affectional, or romantic desires for and attractions to men, women, or both sex-

es.” (Herek & McLemore, 2013, S. 311) Dies ist auch die Definition der APA 

(2008, S. 1): “Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, 

romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes.” Hier wird 

weiter ausgeführt, dass empirische Forschung zeigt, dass sich sexuelle Orientie-

rung auf einem Kontinuum abbildet und nicht in lediglich drei Gruppen (Hetero-

sexuelle, Homosexuelle und Bisexuelle), auch wenn jene Gruppen am 

Häufigsten verwendet werden. 

All jene Festschreibungen auf eine zur Person gehörende stabile Orien-

tierung, die in vielen Fällen sogar als von extern ablesbar angesehen wird, sind 

nicht als queerend zu erachten. Queer(end)er wäre zu erforschen, wie ge-

schlechtsbezogene – ebenso wie beispielsweise sexualitäts- oder 

ethnizitätsbezogene – Begriffe durch unausgesprochene Annahmen bestimmte 

Subjektivitäten einschränken (Vorschlag von Hegarty, 2002). Die Experimental-

psychologie befindet sich heute – 2017 – in jener Phase, in der sich die Identi-

tätspolitiken der Frauen- und der Schwulen-und-Lesben-Bewegung der 1970er 

Jahre befanden, als die queeren Kritiken an den Festschreibungen und Aus-

schlüsse-produzierenden Definitionen aufkamen. Die auf der APA Homepage 

zum Herunterladen angebotene Stellungnahme der APA, die einem „besseren 

Verständnis von sexueller Orientierung und Homosexualität“ (APA, 2008, Über-

setzung v. Verf.) dienen soll, beginnt mit der Feststellung, dass sich die APA seit 

1975 dafür einsetzt, dass Psycholog_inn_en gegen das Stigma einer psychischen 

Krankheit arbeiten, womit lesbische, schwule und bisexuelle Orientierungen 

lange behaftet waren. Auf den emanzipatorischen Zielen von 1975 ist die APA 

bis heute stehen geblieben. Der komplette Text verfolgt die we-are-normal-too-

Strategie (vgl. Garcia, 2010), welche abwertende und diskriminierende Befürch-

tungen ernst nimmt. Es setzt sich – wie zahlreiche andere Publikationen – bei-

spielsweise mit der Frage auseinander, ob Kinder von Schwulen und Lesben eher 
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sexualisierte Gewalt
33

 von ihren Eltern erfahren als Kinder heterosexueller El-

tern. Bezeichnenderweise werden in solchen Fragen nicht zufälligerweise sexua-

lisierte, statt beispielsweise generelle gewalttätige, Übergriffe in den 

Vordergrund gestellt. Als Grund, sich mit durch und durch diskriminierenden 

Fragen zu beschäftigen, nennt die Publikation: “As the social visibility and legal 

status of lesbian and gay parents have increased, some people have raised con-

cerns about the well-being of children in these families.” (APA, 2008, S. 5) Dass 

die Autor_inn_en die Sorgen von vorurteilsbehafteten Einzelstimmen (“some 

people”) unproblematisiert aufnehmen und ihnen nachgehen, lässt sie selbst als 

gedanklich nicht weit davon entfernt erscheinen. Die diskriminierende Wirkung 

des Artikels selbst wird an keiner Stelle thematisiert. Dieser Umgang mit sexuel-

ler Orientierung als einer stabilen und universalen Identitätskategorie – “[t]his 

range of behaviors and attractions has been described in various cultures and 

nations throughout the world” (APA, 2008, S. 1) –, der jede Kontextabhängigkeit 

verneint, thematisiert in keiner Weise die Abhängigkeit der Gültigkeit der ge-

troffenen Aussagen von ethnischer Zugehörigkeit, Klasse, Alter, Fähigkeiten 

usw. Dieses Vorgehen wird im folgenden Abschnitt mit der queertheoretischen 

Forderung kontrastiert, Identitäten nicht zu essentialisieren. 

3.2.2 Identitätskategorien und die Intersektionalitätsperspektive in der Ex-

perimentalpsychologie 

Die Experimentalpsychologie behandelt Identitätskategorien in unter-

schiedlicher Weise bzw. interessiert sich auf unterschiedlicher Weise für sie. 

Erstens beschäftigen sich Psycholog_innen mit ‚generellen Mechanismen des 

Kategorisierens‘. Dabei kommen auch Mechanismen des Kategorisierens in 

Identitätskategorien vor. Es werden Theorien und Modelle behandelt, die erklä-

ren, wie Menschen Selbst- oder Fremdkategorisierungen vornehmen. Beispiels-

weise wird in der Self Categorization Theory von Turner, Hogg, Oakes, Reicher 

                                                           
33

  Die APA verwendet bezeichnender Weise sogar den in feministischer Literatur schon lange 

kritisierten Begriff des „sexuellen Missbrauchs“, der die Existenz eines „sexuellen Gebrauchs“ 

von Kinders impliziert, statt den alternativen Ausdruck „sexualisierte Gewalt“ zu verwenden. 
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& Wetherell (1987) angenommen, dass Identität auf drei Ebenen (menschliche 

Identität, soziale Identität mit Subgruppierungen und persönliche Identität) wirkt 

und die Selbsteinordnung als Funktion von aktueller kognitiver Zugänglichkeit 

der jeweiligen Kategorie sowie Passungsempfindung geschieht.
34

 

Zweitens beteiligen Psycholog_inn_en sich an der Konstruktion be-

stimmter sozialer Kategorien als Identitätskategorien, auch wenn dabei 

gewöhnlicherweise nicht das Ziel ist, solche zu erschaffen. Das sind Fälle, in 

denen Psycholog_inn_en ein Phänomen (dass beispielsweise manche Menschen 

mehr Stimulation suchen als andere) beschreiben und jenes als Konzept fassen 

(sensation seeking), ggf. quantifizieren (z. B. einen Test erstellen, vgl. NISS – 

Need Inventory of Sensation Seeking von Roth, Hammelstein und Brähler, 2014) 

und Menschen jenes aufnehmen und in der Folge als relevantes und u. U. äußerst 

stabiles und relevantes Selbstkonzept erachten („weil ich ein Sensation Seeker 

bin, fällt mir XYZ schwer“). Gerade geschlechts- und sexualitätsbezogene Kon-

strukte (z. B. gibt es ein ganzes Buch über sexualitätsbezogene Messinstrumente, 

vgl. Fisher Davis, Yarber, Davis, 2010) zeigen die Beteiligung von Psycho-

log_inn_en an Kategorienkonstruktion, doch in der vorliegenden Arbeit ist keine 

Einzelbetrachtung möglich. 

Drittens verwenden Psycholog_inn_en kulturell bestehende oder von 

anderen Disziplinen entworfene Identitätskategorien als stabil existierende dis-

krete Gruppen, zu denen Menschen dazugehören oder nicht (und beteiligen sich 

so an deren Wiederholung). Die Konzepte Frau und Mann wurden nicht von 

Psycholog_inn_en entworfen, aber sie verwenden diese Konzepte meist in essen-

tialistischer Weise als gegebene Entität. Ersichtlich wird dies beispielsweise in 

einem Standardlehrbuch der Psychologie, in dem Geschlechtsidentität wie folgt 

definiert wird: „Das Bewusstsein des eigenen Mannseins oder Frauseins; dazu 

gehört normalerweise auch das Bewusstsein und die Akzeptanz des biologischen 

Geschlechts.“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 733) 

                                                           
34

  Leser_innen, die meine Beurteilung dieser Herangehensweise aus queertheoretischer Sicht in-

teressiert, möchte ich meinen Aufsatz “Queering Identities in Psychology” (Scholz, 2016) emp-

fehlen. 
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In 2.3.2 wurden Forderungen an psychologische Forschung herausgear-

beitet, die sich daraus ergeben, dass Identitätskategorien queertheoretisch als 

prinzipiell kulturell geformt verstanden werden sollten, aufgrund der Festschrei-

bungen grundsätzlich kritikwürdig und bei Verwendung unbedingt intersektional 

zu thematisieren sind. In der Diskussion der einzelnen konkreten Umsetzungs-

möglichkeiten werde ich einer groben Teilung folgen zwischen den Stellen, an 

denen die spezifischen Kritiken überhaupt nicht mit der oben nachgezeichneten 

Forschungslogik der Experimentalpsychologie vereinbar sind, und den Stellen, 

an welchen sie kompatibel wären, und wie sehr oder wenig experimentalpsycho-

logische Forschung Umsetzungsforderungen nachkommt. Einen dritten Bereich 

führe ich zwischen diesen Extrempolen der Inkompatibilität und Kompatibilität 

aus. 

Über queere Kritiken, die hinsichtlich Identitätskategorien inkompatibel mit der 

experimentalpsychologischen Forschungslogik sind 

Wenn Experimentalpsycholog_inn_en Identitätskategorien als Bezeich-

nungen einer fixen Entität der Welt betrachten und Queertheoretiker_innen von 

einer ständig nötigen Wiederholung und Neuherstellung ausgehen (ohne die die 

Kategorie, wie auch die Entität, nicht erhalten bliebe), dann sind jene Perspekti-

ven logisch inkompatibel. Dabei ist es irrelevant, welche genaue Beziehung die 

Psycholog_inn_en zwischen Gegenstand und Bezeichnung annehmen (wohl 

wissend, dass andere Kulturen ein bei uns als Adrenogenitales Syndom bezeich-

netes Phänomen anders bezeichnen). Ausschlaggebend ist an dieser Stelle, dass 

die einen den in 3.1.2 beschriebenen Entitätenrealismus anwenden und die ande-

ren auch die Entitäten, auf die sich bestimmte Bezeichnungen beziehen, als nicht 

unabhängig von menschlicher Betrachtung erachten. Eine Psychologin, die, wie 

Gerrig und Zimbardo (2008), davon ausgeht, dass gesunde Menschen sich in 

zwei distinkte Gruppen namens Frauen und Männer teilen und dies 

entitätenrealistisch gegeben sei, kann die queertheoretische Perspektive, dass 

eine Unzahl von kulturellen Handlungen zu dieser Unterscheidung führt, nicht 

aufnehmen, ohne ihre vorherige metaphysische Position zu verlassen. Es wäre 

unlogisch, davon auszugehen, dass ein Merkmal einer Person unabhängig von 
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der Betrachtung existiert und gleichzeitig die betrachtungsabhängige Entste-

hungsgeschichte zu beschreiben. Würde sie ihre vorherige Position verlassen, 

muss sie ihre Forschungsfragen gänzlich anders stellen und angehen, worauf ich 

in Kapitel 4.2 eingehen werde. 

Übergangsbereich zwischen Inkompatibilität und Kompatibilität 

Einen Übergangsbereich zwischen Inkompatibilität und Kompatibilität 

sehe ich an den Stellen, an denen eine Implementierung von queeren Forderun-

gen zwar nicht logisch widersprüchlich ist, jedoch die Experimentalpsychologie 

aufgrund ihrer realistischen Grundannahme keinen Grund zur Umsetzung sieht. 

Es ist kein logischer Widerspruch, wenn experimentalpsychologische Publikati-

onen entsprechend Warners (2008) Forderung explizieren, warum sie bestimmte 

Kategorien von spezifischen Dimensionen verwenden und andere Kategorien 

und Dimensionen nicht. Da die Experimentalpsychologie jedoch im Allgemeinen 

manche Kategorien als präkulturell gegeben annimmt, haben Autor_inn_en 

zunächst keinen Grund, ihre Auswahl zu begründen – aus ihrer Perspektive 

erforschen sie nur, was gegeben ist. Ebenso könnte experimentalpsychologische 

Forschung versuchen, Ausschlüsse durch die gewählten Definitionen zu vermei-

den – sie findet nur keinen Grund, dies zu tun, solange sie davon ausgeht, dass 

sie gegebene Tatsachen feststellt und nicht an der Gestaltung der Welt mitwirkt. 

Solange Psycholog_innen keine Verantwortung für vorkommende Ausschlüsse 

erkennen, weil sie diese als natürlich vorgegeben ansehen, werden sie in ihren 

Defitionen nicht versuchen, Ausschlüsse zu vermeiden. Weiterhin wäre es kein 

logischer Widerspruch, ein Modell zu entwickeln, welches Identitäten und das 

Selbst dynamisch statt stabil abbildet (vgl. Forderung von Diamond & 

Butterworth, 2008), bzw. als strukturelle Prozesse, statt als Ansammlung von 

Persönlichkeitseigenschaften (siehe S. 34). Doch Experimentalpsycholog_inn_en 

würden den Grund für eine dynamische oder stabile Abbildung von einem empi-

rischen Ergebnis über beider Funktionalität abhängig machen. Das gleiche gilt 

für die Essentialisierung von Kategorien wie Geschlecht. Es ist ohne prinzipielle 

Schwierigkeiten möglich, eine Kategorie, mit der die Psychologie arbeitet, nicht 

zu essentialisieren. Klassisch arbeitende Experimentalpsycholog_inn_en würden 
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die Begründung, mehr der einen oder mehr der anderen Konzeptionalisierung zu 

folgen, jedoch in Validitätsabwägungen suchen. Die Validität verschiedener 

Modelle könnte diskutiert und verglichen werden, wobei auch die Idee geteilt 

würde, dass kein Test jemals prüfen kann, wie (Geschlechts-/ ethnische) Identität 

nun wirklich aufgebaut sei. Vielmehr könnte höchstens etwas wie die Vorhersa-

gekraft bezüglich bestimmter Ereignisse (d. h. prädiktive Validität) bestimmt 

werden. So könnten einzelne Forschende zu dem Schluss kommen, dass sie 

näher am Seienden der Welt wären, wenn sie Geschlecht nicht essentialisieren, 

und wären im Bezug auf diese konkrete Forderung nach Nicht-Essentialisierung 

als queer einzuordnen. Gleichzeitig aber würden sie damit die Non-queerness 

ihrer Arbeit auf der Ebene Suche nach einer bestehenden Wahrheit stabilisieren. 

So geht auch Alice Eagly (2012) vor, wenn sie in der Reflektion darüber, welche 

Vorannahmen die wissenschaftliche Untersuchung von Geschlechterphänome-

nen mitgestalten, lediglich Verzerrungen erkennt, statt die Vorannahmen als 

Mitgestalterinnen von jedem Phänomen zu betrachten. Damit verbleibt sie in der 

realistischen Forschungslogik und ich beurteile ihre Perspektive entsprechend als 

unqueerend. 

Schlussendlich wäre es kein Widerspruch, wenn Experimentalpsycho-

log_inn_en wachsam demgegenüber sind und thematisieren, was nicht getestet 

und nicht gefragt wurde (vgl. Forderung von Warner, 2008). Auch hier fehlt 

jedoch häufig der Grund, dies zu diskutieren, weil dieses Nicht-Gefragte in der 

Forschungslogik der Experimentalpsychologie lediglich bisher ungestellte Fra-

gen sind, denen sie sich in Zukunft noch stellen könnten. Dann wäre 

intersectional invisibility – anders als Purdie-Vaughns und Eibach (2008) den 

Ausdruck verwenden – lediglich ein Ort, auf den bisher der explorierende Blick 

nicht gerichtet wurde (gleichsam einer Taschenlampe, die im Dunkeln Gegen-

stände erhellen kann und damit unsere Wahrnehmung solcher ermöglich). Sie 

gehen nicht davon aus, dass die unbeachteten Dimensionen und Kategorien 

etwas über wirkende Machtverhältnisse aussagen und Menschen der 

unbesichtigten Intersektionen misrepräsentiert, marginalisiert und entmächtigt 

werden, wie Purdie-Vaughns und Eibach (2008) feststellen. 
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Verbleiben Forscher_innen in ihrer klassisch realistischen Perspektive, 

so haben sie bezüglich vieler Kritiken keinen Anlass, sich um die Umsetzung der 

in Kapitel 2 genannten Forderungen zu bemühen. Sie bekommen erst wieder 

einen Grund, solche Forderungen umzusetzen, wenn die geäußerte Kritik eine 

aus ihrer eigenen Forschungslogik heraus geltende ist. Dies ist der Fall, wenn das 

akzeptierte Ziel ist, „immer bessere Erklärungen zu finden“ (Popper, 2002, S. 

XX, siehe auch oben S. 79) – im Sinne von akkuraten Abbildungen der Realität 

– und ein bestimmtes (beispielsweise experimentelles) Vorgehen zu Abbildun-

gen der Welt führen soll, die näher an der Realität wären als andere Vorgehens-

weisen.
35

 So bettet auch Warner (2008) ihre Forderungen eher in eine 

Notwendigkeit aus experimentalpsychologischer Perspektive ein, wenn sie äu-

ßert, dass erst die intersektionale Perspektive Manifestationen betrachten kann, 

die gar nicht erklärt werden können, wenn man keine intersektionale Perspektive 

einnehmen würde. Sie geht also eine Auseinandersetzung darüber ein, welche 

Vorgehensweise akkuratere (siehe Fußnote 35) Vorhersagen und Erklärungen 

liefert. Dadurch sind für einige queertheoretische Forderungen auch deren eigene 

Begründungen mit der Forschungslogik der Experimentalpsychologie kompati-

bel. 

Über queere Kritiken, die kompatibel mit der experimentalpsychologischen 

Forschungslogik sind 

In gewissen Fällen kann dieselbe Forderung unterschiedlich begründet 

werden. Die Forderung „betrachte Identitätsdimensionen (z. B. Geschlecht) in 

Intersektion mit weiteren Identitätsdimensionen (z. B. Ethnie und Klasse)“ zu 

betrachen, kann queertheoretisch mit dem Ziel begründet werden, Individuen 

nicht ausschließen zu wollen: wenn man über Geschlecht spricht, nicht nur über 

Weiße einer bestimmten Klasse zu sprechen, weil dies alle anderen Individuen 

                                                           
35

  Hier hat sich durchaus der Ausdruck „akkurater“ in einer Steigerungsform eingebürgert, obwohl 

er formal im Deutschen nicht existieren dürfte. Akkuratheit nicht als on-off-Kriterium zu benut-

zen, sondern graduell zu verwenden, hat aber den Vorteil, dass neben der Steigerungsmöglichkeit 
gleichzeitig die Spezifikation der Bedeutung von „besser“ möglich ist – nämlich dass das „Beste“ 

das „Akkurateste“ ist (und nicht etwa das „Passendste“). 
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der betrachteten Identitätskategoie vernachlässigt. Man kann die Forderung aber 

auch damit begründen, dass Wissenschaft eine Suche nach Wahrheit ist (Eagly, 

2012, S. 283) und uns empirische Ergebnisse (wie z. B. von Goff, Thomas und 

Jackson, 2008, zitiert nach Warner, 2008) nahe legen, dass wir akkuratere Er-

kenntnisse erzielen, wenn wir die Intersektionen von sozialen Dimensionen 

beachten – was eine Begründung aus experimentalpsychologischer Forschungs-

logik heraus ist. 

Folgende Kritiken und Forderungen gruppiere ich darunter, dass sie – 

wenn auch aus queerer und/ oder feministischer Kritik heraus formuliert – sogar 

aus experimentalpsychologischer Forschungslogik heraus umgesetzt werden 

müssten
36

. 

Zunächst sollte Experimentalpsychologie eine Bedeutungszuschreibung 

zu den Geschlechtskategorien nicht unproblematisiert aus einer anderen Diszip-

lin übernehmen. Die Biologie hat ihre eigenen (hier irrelevanten) Gründe
37

 und 

ihre eigene Geschichte, warum sie der Einteilung in Frau und Mann und Inter-

sexuelle folgt. Psycholog_inn_en müssen sich der Frage stellen, warum sie der 

Einteilung in Frau und Mann Bedeutung zuschreiben. Es gibt eine lange und bis 

heute anhaltende Tradition in der Psychologie zu versuchen, eine Verschieden-

heit zwischen Geschlechtern auch auf psychologischen Variablen nachzuweisen 

(siehe einen Überblick über verschiedene verfolgte Strategien dafür bei Sieben 

und Scholz, 2012) – obwohl die Feststellung einer Verschiedenheit nicht die 

unterschiedliche Behandlung rechtfertigt, denn das würde einen Sein-Sollens-

Fehlschluss darstellen. Darüber hinaus sprechen die meisten Daten und vor allem 

Meta-Analysen (Hyde, 2005) für weitaus größere Ähnlichkeit als Verschieden-

heit zwischen Geschlechtern. Auch die APA nahm dies auf: “however, in fact, 

there are more similarities than differences between the two sexes (e.g., Hyde, 

2005)” (APA, 2010, S. 74). Statt eine Erklärung zu liefern, warum die psycholo-

                                                           
36

  Eagly (2012) nennt es eine selbst-korrigierende Kraft der Wissenschaft, wenn aus einer politi-

schen Ideologie heraus Kritiken platziert werden, die insofern richtig seien, als deren Beachtung 

näher an die Wahrheit führe – was, um es zu wiederholen, keine queertheoretische Feststellung 
ist. 

37
  Für eine Kritik dieser Gründe siehe z. B. Voß (2011, 2012, 2013) 
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gische experimentelle Forschung so geschlechterschematisch dichotom (vgl. 

Bem, 1981) ist, kann sie viele Ergebnisse über mitunter massive Auswirkungen – 

meistens zum Nachteil aller nicht-männlichen Menschen – liefern (siehe unter 

vielen anderen z. B. Rudman & Glick, 2008). Die Einsichten, dass sich soge-

nannte Männer und Frauen psychologisch so gut wie nicht unterscheiden, um 

welche Aspekte es sich bei den wenigen Ausnahmen handelt (z. B. Angaben 

über Sexualität, siehe Hyde, 2005) und dass durch Geschlechterdifferenzierung 

Benachteiligung erst hervorgerufen wird, sollten dazu führen, der Dimension 

Geschlecht keine Bedeutung mehr zuzuschreiben. Bem schrieb diesbezüglich vor 

über 30 Jahren: “In short, human behaviors and personality attributes should 

cease to have gender, and society should stop projecting gender into situations 

irrelevant to genitalia.” (Bem, 1981, S. 363) Die heutige Experimentalpsycholo-

gie fährt jedoch – äußerst unqueerend – fort, psychologischen Phänomenen, die 

keine
38

 Beziehung zu ausgewählten körperlichen Strukturen haben, eine Ge-

schlechtlichkeit zuzuschreiben, die ausschließlich auf kulturellen
39

 Ideen über 

Geschlecht fußt. 

Laut den Manuskriptgestaltungsregeln der APA (2010) sollen in einem 

Fachartikel die wichtigsten Charakteristiken der Studienpartner_innen beschrie-

ben werden und die Autor_inn_en führen auf, dies seien “age; sex; ethnic and/or 

racial group; level of education; socioeconomic, generational, or immigrant 

status; disability status; sexual orientation; gender identity; and language prefe-

rence as well as important topic-specific characteristics (e.g., achievement level 

                                                           
38

  Joel (2012) schließt: “Therefore although ~99% of humans are 3G-‘males’ or 3G-‘females’, that 

is, have all the characteristics of their category [Anmerkung: der Ausdruck 3G bezieht sich auf 

die Korrelation zwischen Genetik, Gonaden und Genitalien], and only ~1% are 3G-‘intersex’, 

when it comes to brain and gender, we all have an intersex brain (i.e., a mosaic of ‘male’ and 
‘female’ brain characteristics) and an intersex gender (i.e., an array of masculine and feminine 

traits).” (Joel, 2012, S. 5) Selbst wenn Psycholog_inn_en eine Verbindung zwischen Sex und 

Gender vermittelt durch Hormone erkennen wollen, müssten sie korrekterweise alle Menschen als 
Intergender behandeln. 

39
  Schon eine der frühesten Definitionen von Gender versteht dies als Sammelpunkt der Charakte-

ristiken und Eigenschaften, die als angemessen/passend (appropriate) für Männer und Frauen er-
achtet werden (vgl. Unger, 1979). Gender bezieht sich also darauf, was die geteilte Meinung der 

Menschen einer Kultur ist, was z. B. „weiblich“ sei.  
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in studies of educational interventions).” (APA, 2010, S. 29)
40

 Diese Anleitung – 

und alle, die ihr folgen – muss sich die Frage gefallen lassen, welche (biologi-

sche) Kategorie sich warum qualifiziert, in jeder Studie mit erhoben und berich-

tet werden zu sollen. Auf die Frage, was Individuen dazu bringt, Informationen 

und sogar ihr Selbstkonzept um das Konzept Geschlecht herum zu organisieren – 

warum also geschlechtsbezogene schematische Informationsverarbeitung so 

verbreitet ist – antwortet Bem (1981, S. 362): “The answer would seem to 

derive, in part, from the society’s ubiquitous insistence on the functional 

importance of the gender dichotomy, from its insistence that an individual’s sex 

makes a difference in virtually every domain of human experience.” Es wäre aus 

ihrer eigenen Forschungslogik heraus bedenklich, wenn das auch auf psycholo-

gisch Forschende zuträfe und sie Informationen um das Konzept Geschlecht 

herum organisieren, weil eine Kultur in Geschlechterdichotomie Wichtigkeit 

erkennt
41

, obwohl psychologische Forschung diese Dichotomie nicht bestätigt.
42

 

Bem fordert (1981, S. 363): “[N]ot that the individual be androgynous, but that 

the society be aschematic” – diese Forderung, geschlechter-aschematisch zu sein, 

kann experimentalpsychologische Forschung jedoch bisher nicht einlösen. 

Angesichts der vielen Hinweise auf Antezedenzien der psychologischen 

Geschlechterdifferenzierung (vgl. z. B. Marecek, Crawford und Popp, 2004), 

sollten Experimentalpsycholog_inn_en aufgrund ihres eigenen Zieles der Wahr-

heitsfindung diese Konstruktionsidee ausführlich diskutieren – zumal es sich um 

ein in der Psychologie so verbreitetes Konstrukt handelt. Doch allein die Debat-

te, wie viel Essenz sich z. B. im Intelligenz-Quotioenten (IQ) befindet, scheint 

viel größer zu sein, als die Abwägungen, wie sehr Individuen (soziale) Realität 

bezüglich Geschlechterbinarität konstruieren. Demzufolge setzten Experimental-

psycholog_inn_en ihre eigenen Einsichten nur mangelhaft um. Eine Definition 

                                                           
41

  Und wieder gilt die Zurückhaltung der APA, dass es zu präferieren sei, die Eigenbezeichnung von 

Studienpartner_innen zu verwenden (APA, 2010, S. 75) nicht für die Kategorie Geschlecht. 
41

  Laut Wittig (1992) sieht unsere Kultur Wichtigkeit in der geschlechtlichen Unterscheidung vor 

allem deshalb, weil sie sich zur Hierarchiebildung eignet. 
42

  Passend zur Forschungslogik hingegen ist, ein Konzept dann als Variable zu beachten, wenn 

vorher experimentell ein Zusammenhang nachzuweisen war (vgl. “(…) it should not be ignored 
when pursuing research questions where it influences findings substantially.” (Steffens, 

Landmann & Mecklenbräuker, 2013) 
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lautet beispielsweise: “Social cognition research is thus concerned with the study 

of social knowledge and the cognitive processes that are involved when indivi-

duals construct their subjective reality.” (Bless, Fiedler & Strack, 2004, S. 3) 

Wenn nun Experimentalpsycholog_inn_en eine Beschreibung der kognitiven 

Prozesse vorlegen können, an deren Ende die subjektive Realität von 

Geschlechterbinarität steht, wie Marecek et al. (2004) es tun, folgen sie der ge-

forderten Selbstanwendung. Allerdings wurde dies in der Experimentalpsycho-

logie bisher nicht breiter aufgenommen und weiter bearbeitet. Problematisch 

sind zudem jene Stellen, an denen in verzerrender Weise gegen Verzerrung 

argumentiert wird. In seinem Kapitel „Geschlechtsunterschiede“ im Buch Per-

sönlichkeitspsychologie, das nahezu alle deutschen Psychologie-Studierenden als 

Lehrbuch kennen lernen, legt Asendorpf (2011) beispielsweise zwei Grafiken 

vor, auf denen je zwei Normalverteilungen unterschiedlich stark überlappen, um 

zu visualisieren, dass wahre Geschlechtsunterschiede (erste Grafik) meist in 

übertriebener Form (zweite Grafik) wahrgenommen werden. In der Abbildungs-

beschriftung wird die erste Grafik als „Tatsächliche Verteilung von Geschlechts-

unterschieden“ bezeichnet. Die Abbildung zeigt dabei einen Unterschied mit 

einer Effektstäke, die nach der Konvention von Cohen (1988) als „sehr großer 

Effekt“ bezeichnet werden müsste (very large: d ≤ 1.00). Dies ist insofern ver-

zerrend, als Hyde (2005) mit Hilfe einer Metaanalyse zeigen konnte, dass 78% 

der Effekte der verwendbaren zusammengetragenen Studien (124, nachdem 4 

nicht zu klassifizieren waren) als „nahe Null“ (close to zero: d ≤ 0.10) oder 

„klein“ (small: 0.11 ≤ d ≤ 0.35) zu bezeichnen sind, sich deren Kurven also zu 

etwa 85% überlappen würden. Asendorpf verwendet also als angeblich wahren 

Geschlechtsunterschied, welcher dann in der zweiten Grafik übertrieben würde, 

einen der sehr seltenen und ungewöhnlich großen Effekte (wovon sich bei Hyde 

nur zwei finden, und zwar bei der Wurfgeschwindigkeit und der Wurfweite), 

oder er lässt sich bei der Wahl der ersten Grafik von seiner eigenen Tendenz 

leiten, Geschlechterunterschiede zu überschätzen, um vorkommende Überschät-

zung zu visualisieren. Solche differenzbetonenden Darstellungen sind nicht nur 

in den Medien, sondern auch in der Psychologie zu finden, und erst Hyde (2005, 

2007) etablierte die Gender Similarities Hypothesis (wenn auch in einer Vorläu-
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ferversion schon 1974 von Maccoby und Jacklin formuliert) auch in der 

Experimentalpsycholgie. 

Die mangelnde Selbstanwendung erklärt sich nur teilweise aus der rea-

listischen Perspektive mit der zentralen Annahme, sich objektivem Wissen annä-

hern zu können. Vielmehr mangelt es auch an den Stellen, an denen 

Psycholog_inn_en den von ihnen selbst nachgewiesenen Fehlern und Verzerrun-

gen erliegen, an Selbstanwendung aus Perspektiver ihrer eigenen Forschungslo-

gik heraus (und nicht nur aus queertheoretischer Argumentation). 

Betrachten wir noch, wie sehr die Intersektionalitätsforschung Einzug in 

die Psychologie gehalten hat. Unabhängig davon, ob man die Forderung, psycho-

logische Dimensionen intersektional zu behandeln (queer)feministisch oder 

experimentallogisch begründet – im Manuskriptgestaltungsmanual der APA 

(2010) ist keine Aussage darüber zu finden, dass bei ethnischen Kategorien auch 

die Geschlechtskategorien und andere mit zu bedenken sind oder bei Ge-

schlechtskategorien ethnische Zugehörigkeiten. Auch der Begriff intersektional 

in dem hier vorgestellten Sinne kommt nicht vor. 

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen von Stuhler (2013), die einen 

bestimmten Korpus von experimentalpsychologischer Fachliteratur der Prüfung 

unterzog, ob darin die Forderungen von Warner (2008) umgesetzt wurden. 

Stuhler kommt zu dem Schluss, 

dass ein Bewusstsein [von Forschenden] über die Zugehörigkeit [ih-

rer Studienpartner_innen] zu verschiedenen sozialen Gruppen und 

den damit verbundenen Bedeutungen für das Erleben, Verhalten und 

Bewusstsein der Menschen, sowie die Prozesse, in denen Identitäten 

erlebt und ausgehandelt werden, nur ansatzweise vorhanden ist. 

(Stuhler, 2013, S. 41) 

Kurz sei noch angemerkt, dass es durchaus (psychologische) Werkzeu-

ge gibt, die Identitäten entsprechend vieler queeren Forderungen 

konzeptionalisieren. Katherine Johnson (2001) stellt z. B. die Diskursanalyse als 

geeignetes Werkzeug für die Psychologie vor, um Trans*Identitäten zu verste-
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hen. Da es sich dabei aber nicht um Werkzeuge der Experimentalpsychologie 

handelt, sehe ich von einer Ausführung solcher Alternativen in dieser Arbeit ab. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Experimentalpsychologie gegenüber 

Identitäten noch sehr essentialisierend vorgeht und sie nicht als „soziale 

Zeitlichkeiten“ (siehe 2.1.2) versteht. Mit dem Verständnis von Ansara (2012) ist 

ihr auch verbreiteter Cisgenderism zu attestieren – “Cisgenderism includes 

various forms of ideology about people with self-designated genders and/or 

bodies that are not strictly male or female” (Ansara 2012, S. 102) –, denn Expe-

rimentalpsycholog_inn_en teilen zahlreiche heteronormative Annahmen über 

Menschen. Auch das Intersektionalitätsverständnis konnte sich noch nicht durch-

setzen: “(…) Psychology, which as a discipline and as a subject matter should be 

fundamentally concerned with intersections of identity, has lagged behind.” 

(Shields, 2008, S. 302) 

3.2.3 Macht in der Experimentalpsychologie 

Auf den Internetseiten der APA in der Sparte “Monitor on Psychology” 

findet sich ein Bericht von Winerman (2014) darüber, dass ein Psychologe den 

stellvertretenden Direktor des US Office of National Drug Control Policy über-

zeugen konnte, dass die Konnotationen, die durch Bezeichnungen bei Rezipie-

renden ankommen, so wichtig sind, dass nationale Drogenpolitik entsprechend 

verändert werden muss. Der stellvertretende Direktor erkennt die Macht der 

Sprache an. Er wird deren Wirkungen in diesem Punkt in der Gestaltung politi-

scher Regeln beachten und die APA bzw. Winerman (2014) propagiert die Ein-

mischung des Psychologen als positiv anzuerkennende Intervention. Sucht man 

allerdings in den Manuskriptgestaltungsregeln der APA einen an Autor_inn_en 

gerichteten Hinweis, dass ihre Formulierungen, ihr Versuchsaufbau und ihre 

Interpretationen unweigerlich Dominanzverhältnisse wiederspiegeln werden, so 

ist festzustellen, dass das Thema Machtkonstellationen und ihre Auswirkungen 

überhaupt nicht behandelt werden. Das Wort power kommt stattdessen nur im 

Sinne der statistischen Power vor (vgl. APA, 2010). 
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Diese Konstellation halte ich für bezeichnend für den Umgang mit 

Macht in der Experimentalpsychologie: Auf Ebene der Studienpartner_innen und 

jener Menschen, über die Psycholog_inn_en Aussagen machen, wird „die hierar-

chische Stellung einer Person innerhalb eines Beziehungsgefüges (z. B. mächtig) 

sowie moralische Prinzipien und soziale Normen (z. B. auf individueller, grup-

penbasierter und kultureller Ebene)“ (Diefenbacher, Landhäußer & Pfattheicher, 

2012, S. 1) beachtet. Die hierarchische Stellung einer Person, der zuerkannt 

wird, empirische Naturwissenschaft zu betreiben, und die sie umgebenden sozia-

len Normen auf individueller bis kultureller Ebene, werden dagegen nicht reflek-

tiert.
43

 Dass sich schon in der Auswahl von Konzepten, die ein_e Forschende_r 

verwendet, sowie in den Definitionen und Forschungsdesigns wiederspiegelt, 

wer eine mächtigere Position als welche Anderen einnimmt, wird nicht analy-

siert. 

Die Diskussion in der psychologischen Fachliteratur darüber, dass Ex-

perimentalpsychologie selbst Macht ausübt, hat Peter Hegarty als Gastherausge-

ber in einer speziellen Ausgabe von History & Psychology (2007, Vol. 10, Nr. 2) 

schon 2007 begonnen: 

Despite recent titles in social psychology on such matters as social 

dominance (Sidanius & Pratto, 1999), legitimacy (Jost & Major, 

2001), and corruption (Lee-Chai & Bargh, 2002), it remains the case 

that social psychologists’ accounts of their experiments with power 

remain detached from work in the history of psychology on the 

kinds of power that experimental social psychology tends to wield 

(Lubek, 2000). The Gergen and Leach collection is a rare attempt to 

break this pattern. (Hegarty, 2007, S. 76) 

Statt selbst so zu tun, als hätte Macht keine Geschichte, und statt Macht 

so aufzufassen, als wäre sie atomistisch und deterministisch zu behandeln (vgl. 

Hegarty, 2007), nehmen die Autor_inn_en der Spezialausgabe eine andere Per-

spektive ein:  

                                                           
43 

 Das ist beispielsweise das Vorgehen in einem 2012, 2013 und 2014 veranstalteten Small-Group-

Meeting von Nachwuchswissenschaftler_inne_n in Deutschland, die sich „mit dem Einfluss von 
Machtverhältnissen, moralischen Prinzipien sowie sozialen Normen auf menschliches Erleben 

und Verhalten in sozialen Situationen“ (Dorrough & Pfattheicher, 2014, S. 1) beschäftigen. 
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We are explicitly concerned with the idea, often attributed to Fou-

cault (Foucault, 1977)—but common also to feminist (Morawski, 

1994), Marxist (Tolman, 1994), deconstructionist (Parker, 1989), 

antiracist (Gould, 1981), antipsychiatric (Szasz, 1961), and les-

bian/gay (Kitzinger, 1987) critical thought—that psychology is a 

site where power and knowledge are transformed into each other in 

particularly dense ways in modern worlds. (Hegarty, 2007, S. 76-

77) 

Darüber hinaus wendet Hegarty die in 2.3.3 aufgeführte 

queertheoretische Idee an, dass auch eine kritische Analyse selbst nicht umhin 

kommt, wieder Ausschlüsse zu produzieren, und sicher keinen machtfreien 

Raum generieren kann. Mit seinem Bewusstsein darüber zeigt er jedoch eine 

queertheoretische Haltung:  

As I mentioned in my opening paragraph, my account of psycho-

logy’s power in this introduction is open to the criticism that it ex-

cludes some critical operations of power. I am under no illusions 

that the Special Issue as a whole has escaped this criticism or re-

sponded to it in any final or complete way. (Hegarty, 2007, S. 86) 

Hegarty führt zusammen mit Susanne Bruckmüller (Hegarty & 

Bruckmüller, 2013) vor, dass Experimentalpsychologie einerseits selbst empi-

risch nachweisen kann, dass asymmetrische Erklärungen von Gruppenunter-

schieden zur Benachteiligung je einer Gruppe führen, und die 

Experimentalpsychologie selbst gleichzeitig genau solche Benachteiligungen 

betreibt. Damit kommen sie auch noch sechs Jahre nach der Spezialausgabe 

Power Matters zu dem Schluss: “[P]sychologists have been slow to engage his 

[Michel Foucault] description of ‚power-knowledge‘ processes by which social 

power works through scientific descriptions of people” (Hegarty & Bruckmüller, 

2013, S. 182). 

Der oben erwähnte stellvertretende Direktor äußerte: “I think [the way 

people use stigmatizing language] is largely not intentional because people really 

don’t understand the power that language can have” (APA, 2014). Auch den 

allermeisten Experimentalosycholog_inn_en ist nach wie vor zu attestieren, dass 

sie in ihre Forschung nicht implementieren, welche Macht allein Sprache hat. 



3.2 Un-/Vereinbarkeit queerer Kritiken mit Experimentalpsychologie 113 

 

3.2.4 Sprache und Sprechakte in der Experimentalpsychologie 

Eine Anwendung der Vorannahme, dass auch Psycholog_inn_en durch 

ihre Sprache Phänomene generieren, wäre in der Experimentalpsychologie daran 

zu erkennen, dass ihre eigenen wissenschaftlichen Diskurse reflektiert werden. 

Es müsste z. B. reflektiert werden, dass unsere Sprache maßgeblich 

mitkonstruiert, welche Menschen und welche Situationen wie verstanden wer-

den, und dass sich Psycholog_inn_en in einem Diskurs befinden, der nach be-

stimmten Regeln operiert. Parker und Shotter (1990) forderten schon vor bald 30 

Jahren das Bewusstsein, dass auch Worte, die emanzipatorisch intendiert einge-

setzt werden – etwa weil Psycholog_inn_en durchaus zu größerer Chancen-

gleichheit unter Menschen beitragen wollen –, sich in einem bestimmten Diskurs 

befinden. Solange dieser wissenschaftliche Diskurs der Idee der standpunktlosen 

Wahrheitsfindung folgt, erkennt er das eigene Konstruktionspotential nicht an. In 

der diskursiven Psychologie werden neben der Analyse der Sprache einzelner 

Personen gerade auch wissenschaftliche Diskurse und ihre Wirkmechanismen 

analysiert (vgl. Augoustinos, Walker & Donaghue, 2014). Dies könnte in der 

Experimentalpsychologie innerhalb der Psychology of Science untersucht wer-

den. Feist (2012) attestiert dieser Disziplin, ihre ersten Schritte auf dem Weg zu 

einer etablierte Disziplin zu machen (auch wenn er Vorläufer-Arbeiten auf 

1875
44

 datiert) und definiert sie vereinfacht: “[T]he psychology of science is 

simply the study of scientific thought and behavior” (Feist, 2012, S. 14). Dies 

weist auf das Potential hin, den Anspruch auf objektive Wahrheit aufzugeben 

und nicht mehr der Idee zu folgen, “that it is possible to untangle rhetoric and 

textual devices free from the individual who produced it” (Parker & Shotter, 

1990, S. 16). Schließlich konstatiert Greenwald (2012) im selben Sammelband 

der Psychology of Science ähnlich wie Feist: “[I]t is inappropriate to assume that 

scientists are superior beings whose professional judgment is uninfluenced by 

the implicit cognitive-affective processes that pervasively characterize other 

humans.” (Greenwald, 2012, S. 264) Bezeichnenderweise ist dies jedoch sein 

Schlusssatz des Artikels Scientists Are Human und nicht sein Ausgangspunkt. 

Durchgängig argumentiert er für ein Bewusstsein für das Vorkommen von Ver-

                                                           
44

  Galton, 1875/1895, zitiert nach Feist, 2012. 
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zerrungen, welche implizieren, dass es eine ontologische Wahrheit gäbe, der 

gegenüber eine Aussage verzerrt wäre. Aus diesem Grund wollen Hegarty und 

Bruckmüller (2013) ihren Befund über die Wirkung von asymmetrischen Erklä-

rungen explizit nicht “bias” nennen – “because that would suggest that we know 

what an ‘unbiased’ position […] would be” (Hegarty & Bruckmüller, 2013, S. 

184; siehe auch meine weitere Diskussion dazu in Kapitel 6). Dieses Bewusst-

sein zeigt sich in der Psychology of Science bisher nicht (siehe auch meine Kritik 

an der Argumentation von Eagly, 2012, im Kapitel 3.2.2, S. 103). Auch 

Greenwald (2012) nimmt die Einsicht, dass auch Wissenschaftler_innen Men-

schen sind und mit Sprache operieren, nicht zum Anlass, das klassische Vorge-

hen der Experimentalpsychologie prinzipiell zu problematisieren. 

Auch die Manuskriptgestaltungsregeln der APA (2010) fordern, dass 

Verzerrungen, die durch Formulierungen hervorgerufen werden, reduziert wer-

den müssen, was sich auf möglichst vorurteilsfreie Sprache über die Menschen 

bezieht, über die Psycholog_inn_en schreiben. Die Autor_inn_en der Regeln 

verlangen jedoch keine Beachtung des Konstruktionscharakters von Sprache. 

Insofern findet sich in der Experimentalpsychologie – ganz anders als beispiels-

weise in der diskursiven Psychologie – nur in einzelnen Arbeiten (siehe Peter 

Hegarty) eine Umsetzung der queertheoretischen Forderung, Sprache als zentra-

len Ort der Herstellung von Phänomenen und ihrer Bedeutung zu erachten. 

3.2.5 Standpunkte, Historizität und Kontextabhängigkeit in der Experimen-

talpsychologie 

Die Anforderung, Kontextabhängigkeit grundsätzlich in das Verständnis 

von Wahrnehmung, Denken, Fühlen, Handeln und mehr einzubauen, führt zu der 

tiefgreifenden Forderung, die Herangehensweise der Experimentalpsychologie 

an Wissensgewinn zu verändern. In Abschnitt 3.1 wird ausgeführt, dass Popper 

den ontologischen Realismus als Hintergrund erachtete, vor dem die Suche nach 

Wahrheit überhaupt Sinn mache. Das queertheoretische Verständnis würde 

höchstens eine Suche nach situativen und historischen Wahrheiten erlauben. 
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Findet sich heute in der Experimentalpsychologie, was Hare-Mustin und 

Marecek oder Danziger schon 1990 als nötig entwarfen – eine Beachtung der 

Situation? Vielversprechend klingt zunächst die Bezeichnung situated (social) 

cognition (vgl. Smith & Semin, 2007; Robbins & Aydede, 2009). Hier wird 

dafür argumentiert, in der experimentell arbeitenden Psychologie Kontextabhän-

gigkeit nicht weiter als Störvariable zu betrachten, sondern einen theoretischen 

Ansatz zu entwickeln, der – wie Smith und Semin (2007) fordern – „wechselsei-

tige Abhängigkeit und Einschränkungen zwischen Person und Kontext zu einem 

zentralen Fokus macht, statt dies als Ablenkung von inneren Repräsentationen 

und Prozessen zu erachten“ (S. 134, Übersetzung v. Verf.). Sie stellen drei Prin-

zipien vor, die sie der Experimentalpsychologie empfehlen, weil sie es für nicht 

mehr haltbar ansehen, davon auszugehen, dass Kognition eine einfache, abstrak-

te, amodale Informationsverarbeitung ist. Sie fordern erstens, dass Theoreti-

ker_innen die statisch konnotierten Begriffe wie Speicherung und Abruf 

vermeiden und stattdessen mentale Repräsentationen als etwas betrachten, das 

situativ in jedem Kontext neu gebildet wird. Zum zweiten sollten Forschende 

anerkennen, dass Rückkopplungsprozesse ihre Schleifen durch die Umwelt 

ziehen und nicht nur in innere, von der Umwelt unabhängige Prozesse eingebaut 

sind. Drittens sollte eine Theorie wiederspiegeln, dass Kognition erst sozial 

möglich gemacht und durch Kommunikation verbreitet wird. Sie führen an, dass 

zahlreiche Situationen menschlichen Lebens der gemeinschaftlichen Operation 

einer Gruppe bedürfen, die eine geteilte Realität haben muss, welche die Koordi-

nation ihrer Handlungen vereinfacht (Smith & Semin, 2007, S. 134). Außerdem 

diskutieren sie, dass in vielen Apparaten, die Menschen zur Vollendung einer 

Handlung benutzen, überreichlich Wissen (und damit wieder soziale Kognitio-

nen) implementiert ist. Damit erfüllt der Ansatz der situated cogniton tatsächlich 

einige der queertheoretischen Forderungen, hingegen andere nur teilweise. Das 

erste Prinzip von Smith und Semin (2007) passt zu der queertheoretischen Erin-

nerung, jedes Phänomen als historisch und kontextgebunden zu betrachten. 

Ebenso passt das zweite Prinzip von Smith und Semin, das ebenfalls von einer 

realistischen Position gegenüber kognitiven Prozessen absieht. Mit ihrem dritten 

Prinzip sind sie nahe an der queertheoretischen Betonung der Relevanz von 

Diskursen für die Formung von Ergebnissen. Sie besprechen hier die Wirkung 
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von Diskursen, auch wenn sie nicht den Begriff Diskurs verwenden, sondern von 

collaborative communication (S. 134) sprechen. Interessant ist auch, dass sie 

einbeziehen, dass Apparate, die bei menschlichen Handlungen (z. B. eine chirur-

gische Operation durchzuführen) verwendet werden, nur durch spezifisches 

Wissen existieren, welches durch kontextabhängige (situated) Kognitionen ent-

steht.  

An anderen Stellen sind Smith und Semin (2007) von 

queertheoretischen Forderungen deutlich weiter entfernt: 

The theme that cognition is situated—not isolated in inner represen-

tations and processes but causally interdependent with the current 

physical and social environment—resonates with findings, such as 

those outlined in this article, that situations and communicative con-

texts pervasively influence social thought and action. (Smith & Se-

min, 2007, S. 134-135) 

Wissenschaftliches Denken und wissenschaftliche Handlungen werden 

also nicht einbezogen – nicht an dieser Stelle und auch nicht, wenn sie 

kollaborative Aktionen besprechen. Dortstehende Beispiele beziehen sich auf 

„ein großes Schiff zu steuern“ und „eine chirurgische Operation durchzuführen“, 

statt Wissenschaft zu betreiben. Somit bleibt offen, inwieweit Smith und Semin 

wirklich Selbstanwendung ihrer Feststellung betreiben und davon ausgehen, dass 

Situationen und kommunikativer Kontext – was wir auch Diskurs nennen kön-

nen – Wissenschaft (statt nur soziales Denken und Handeln) tiefgreifend beein-

flussen oder sogar mehr als beeinflussen, nämlich mitkonstituieren. Konsequent 

und queertheoretisch kompatibel wäre es, auch wissenschaftlichen Aussagen – 

ebnso wie mentale Repräsentationen – als “states that are constructed online in 

specific contexts” (Smith & Semin, 2007, S. 134) aufzufassen. Dies allerdings 

mit der Spezifikation, dass die Kultur, der aktuelle Zeitgeist, vorherige Wissens-

konstruktionen etc. den Kontext von Wissenschaft bilden. Es bleibt unklar, in-

wieweit Smith und Semin das neue Verständnis von Kontextabhängigkeit nur 

bezüglich Studienpartner_innen verbreiten wollen (also davon ausgehen, dass 

Kontext das Denken und Handeln von Studienpartner_innen mitgestaltet), oder 
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auch als für Forschende und die Wissensgenerierung gültig erachten (also davon 

ausgehen, dass Kontext Wissenschaft und ihre Ergbenisse mitgestaltet). 

Der Großteil der Experimentalpsychologie agiert noch weit entfernt 

vom Ansatz der situated cognition; arbeitet beispielsweise an der Frage “How is 

an ’objective’ situation transferred into subjective reality?” (Bless, Fiedler & 

Strack, 2004, S. 3) mit der Erwartung einer Antwort, die einen bestehenden und 

stabilen Fakt abbildet. Die Liste der Beispiele ließe sich lange weiterführen. Die 

Manuskriptgestaltungsregeln der APA konstatieren: “In all [sic] scientific 

disciplines, professional communications are presumed to be based on objective 

interpretations of evidence and unbiased interpretation of fact.” (APA, 2010, S. 

17) Ruscio und Ruscio (2008) vertreten explizit folgende Idee: 

“[M]ethodological tools are available to evaluate empirically whether a variable 

is categorical or dimensional at a latent level, regardless of how it has been con-

ceptualized or measured.” (S. 203) Tomelleri und Castelli (2012) berichten über 

“the Nature of Gender Categorization”, ohne die Möglichkeit zu erwähnen, dass 

erst ganz spezifische Konfigurationen von Antezedenzien dazu führen, dass 

Geschlecht dimorph differenziert wird. Eine empirische Analyse von experimen-

talpsychologischen Fachartikeln zur Sensitivität für eigene Standpunkte, Histori-

zität und Kontextabhängigkeit wäre aus queertheoretischer Sicht wichtig. Aus 

den von der Experimentalpsychologie verwendeten Formulierungen schließe ich 

derzeit, dass sie diese Sensitivität bisher nicht grundlegend in ihr Vorgehen 

implementiert hat. 

3.2.6 Dekonstruktion in der Experimentalpsychologie 

“A queer critical psychology goes further – it seeks not just to interro-

gate or reveal but to dismantle the normative gender and sexuality categories 

within, and beyond, the discipline.” (Clarke & Braun, 2009, S. 239) Diese Be-

schreibung von Clarke und Braun ist ein passendes Benennen des Vorgehens 

einer dekonstruierenden queeren(den) Psychologie, obgleich sich diese noch 

anderen Differenzachsen außer Geschlecht und Sexualität widmen sollte – inner-
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halb der Disziplin und über ihre Fachgrenzen hinaus. Denkbar wäre beispiels-

weise das emanzipatorische Wirken auf Studienpartner_innen in einer Versuchs-

situation, welches über die Zeit des Experimentes hinaus wirkt. Döring (2013) 

wirft beispielsweise die Hypothese auf, dass eine Konfrontation von Studien-

partner_innen mit einer Geschlechtsabfrage, die mehr als zwei Optionen enthält, 

dazu führen könnte „dass a) sie darüber nachdenken, welche ‚anderen‘ Ge-

schlechtsausprägungen es noch gibt und wie verbreitet sie sind, oder dass b) 

ihnen durch ein Item mit sechs oder mehr Antwortmöglichkeiten die biologische 

Geschlechtervielfalt bewusst(er) wird“ (Döring, 2013, S. 103). Dies könnte über 

den Versuch hinaus durch das Situieren und Kontextualisieren dekonstruierend 

auf die rigide Geschlechterbinarität wirken. 

In der diskursiven Psychologie hat sich die Dekonstruktion etabliert 

(siehe z. B. Augoustinos et al., 2014). In der Experimentalpsychologie scheint 

der Widerstand gegenüber einer absichtlichen Veränderungsintention als ein in 

den Forschungsprozess eingebautes Element groß zu sein, was vermutlich aus 

ihrer Forschungslogik folgt. In der Spezialausgabe der Zeitschrift Psychology & 

Sexuality zu “Queer Theory and Psychology” (2011, Vol. 2, No. 1) gibt es bei-

spielsweise keinen Beitrag, der die Dekonstruktion in der Experimentalpsycho-

logie einsetzt. Insgesamt lassen sich nur wenige Einzelarbeiten finden, wie jene 

von Hegarty und Bruckmüller (2013), in der mit Rückgriff auf empirische Er-

gebnisse unter anderem die Neutralität von wissenschaftlichen Aussagen de-

konstruiert wird. Etabliert ist die Dekonstruktion in der Experimentalpsychologie 

sicher nicht. 

3.2.7 Zusammenfassung der Un-/Vereinbarkeiten queerer Kritiken mit der 

Experimentalpsychologie 

Die Experimentalpsychologie erweist sich nach meiner Analyse als äu-

ßerst heteronormativ. Gewöhnlich wird von Geschlecht in dichotomer Weise 

gesprochen und ein biologisches Geschlecht von einem psychischen oder sozia-

len abgegrenzt. Das Konzept eines sog. biologischen Geschlechtes wird kritiklos 
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übernommen und als natürlicher Fakt erachtet. Es wird höchstens diffus auf 

Zusammenwirkungen von als biologisch erachteten Strukturen, wie beispiels-

weise individuellen Hormonleveln, mit psychologischen Variablen verwiesen – 

dies jedoch ohne eine Einbettung in eine entsprechende Theorie. Die Vorstel-

lung, dass im gesunden Falle das sog. biologische Geschlecht das sog. soziale 

determiniere, findet sich zwar nicht durchgängig, wird aber trotzdem noch häufig 

vertreten, vor allem in der impliziten Gleichsetzung von Sex und Gender. Be-

wusstsein über die kulturellen Entscheidungen, die zum binären Erscheinungs-

bild von Geschlecht führen, spiegelt sich in den Publikationen nur äußerst selten 

wieder. Heterosexualität wird häufig noch als gesunde Norm dargestellt, andere 

Sexualitäten dagegen als erklärungsbedürftig und abweichend. Pejorative und 

diskriminierende Befürchtungen werden ernst genommen und beispielsweise – 

emanzipatorisch intendiert – empirisch widerlegt, anstatt von vorneherein die 

Ausschlusslogiken solcher Formulierungen in Frage zu stellen. Ebenso wird 

sexuelle Orientierung in der Regel als stabile und universale Identitätskategorie 

verstanden und ihre Kontextabhängigkeit und Intersektionalität kaum reflektiert. 

Im Umgang mit Identitätskategorien insgesamt zeigt sich ein heteroge-

nes Bild. Manche queertheoretischen Kritiken funktionieren auch aus experimen-

tallogischer Perspektive und lassen daher manche Neuentwicklungen queerer 

aussehen als den vorherigen Umgang. Die Neuentwicklungen entstanden jedoch 

vermutlich nur in den allerseltensten Fällen aus queer(end)er Intention heraus. 

Beispielsweise hat die Forderung, Identitätskategorien intersektional zu betrach-

ten, schon Einzug in die Experimentalpsychologie gehalten, auch wenn die 

Intersektionalitätsperspektive sicher noch nicht zum Standard geworden ist. 

Gleichzeitig sind Essentialisierung und Universalisierung nach wie vor häufig 

und es findet sich keinesfalls ein durchgängig performatives Verständnis von 

Identitätskategorien. Sie werden weder als kritisch zu prüfende noch als kulturell 

geformte Klassifizierungen erachtet, sondern meist als stabile, inhärente, sich 

selbsterklärende Kategorien. 

Die Reflektion von Machtstrukturen – speziell im Verständnis von Fou-

cault – im Forschungsprozess spielt in der Experimentalpsychologie bislang 

quasi keine Rolle, obwohl zahlreiche Psycholog_inn_en schon auf die Ver-
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strickungen eines jeden Forschungsprozesses hingewiesen haben, was von ande-

ren psychologischen Richtungen (z. B. diskursive Psychologie) übernommen 

wurde. Einzelne Arbeiten, wie die von Peter Hegarty mit Kolleg_inn_en, bilden 

hier innerhalb der Experimentalpsychologie seltene Ausnahmen, während der 

übliche experimentalpsychologische Umgang mit Macht diese ausschließlich als 

Variable innerhalb von Einflüssen auf Ebene der Studienpartner_innen behan-

delt. 

Ähnlich ist es bezüglich der Sensibilität gegenüber Sprache und ihrer 

Wirkungen. In der Experimentalpsychologie wird Sprache nicht als zentraler Ort 

der Herstellung von Phänomenen und ihrer Bedeutung erachtet. Wieder bilden 

wenige Arbeiten Ausnahmen. Auch an Stellen (Psychology of Science oder 

Manuskriptgestaltungsregeln), an denen auf Einflussmöglichkeiten durch Spra-

che hingewiesen wird, wird lediglich versucht, eine möglichst große Neutralität 

anzustreben, statt mit der Unweigerlichkeit von Mitgestaltung konstruktiv zu 

arbeiten. 

Beachtung des Kontextes ist für die Experimentalpsycholgie einerseits 

Tagesgeschäft, da Forschende grundsätzlich mit Bedingungsvariation arbeiten. 

In fast allen Fällen beziehen sie dies jedoch nur auf ihre Studienpartner_innen 

und reflektieren nur in den seltensten Fällen die Bedingungen, unter denen ihre 

eigene Forschung entstanden ist. Selbst vielversprechende Ansätze (z. B. 

situated cognition), die die Kontextabhängigkeit über das sonst übliche Maß 

hinaus spannen, bleiben vage darin, Kontextabhängigkeit auch auf wissenschaft-

liches Handeln und experimentelles Forschen zu beziehen. Weiterhin wird auf 

Forschungsebene Objektivität und Neutralität angestrebt und Standpunktabhän-

gigkeit wie Historizität als zu überkommende Hindernisse verstanden. 

Bezüglich Dekonstruktion scheint in der Experimentalpsychologie – aus 

ihrer Forschungslogik heraus – der Widerstand gegenüber einer absichtlichen 

Veränderungsstrategie als in den Forschungsprozess eingebautes Element groß 

zu sein. Forschung soll nichts verändern, sondern einen bestehenden Zustand 

möglichst unverzerrt abbilden. Entsprechend ist die Dekonstruktion in der Expe-
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rimentalpsychologie (wieder mit einzelnen Ausnahmen) nicht nur unverbreitet, 

sondern geradezu illegitim. 

Insgesamt erscheint mir die Annahme eines Grabens zwischen queer-

theoretisch informierten Paradigmen und der Experimentalpsychologie (wie in 

der Einleitung erwähnt) äußerst plausibel. Eine queer(end)e Experimentalpsy-

chologie scheint an dieser Stelle ein Qxymoron zu sein. Wenn mit Agential 

Realism über vorhandene Gräben Brücken gebaut werden sollen, muss er diese 

Widersprüche auflösen können. 
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