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Lernziele
In den beiden vorangehenden Kapiteln sind bereits grundsätzliche Gesichtspunkte ent-
halten, die das psychologische Experiment – die via regia (Königsweg) der Kausalfor-
schung in der Psychologie – charakterisieren. In diesem Kapitel werden die wichtigsten
methodologischen Konzepte des psychologischen Experimentierens vorgestellt.

Das Kapitel

 stellt eine Definition des psychologisches „Experiments“ voran und behandelt des-
sen Hauptmerkmale, nämlich die experimentelle Manipulation und Kontrolle von
Variablen (Abschnitt 3.1); 

 illustriert die konzeptuelle Bedeutung der unabhängigen Variablen (UV) und abhän-
gigen Variablen (AV) am Beispiel eines Experimentes zur Schlaf- und Traumfor-
schung (Abschnitt 3.2);

 beschreibt die wichtigsten Beziehungen zwischen Experiment, Versuchsplanung
und Statistik in der Psychologie (Abschnitt 3.3) und

 benennt die klassischen Validitätskriterien für das psychologische Experimentieren
(Abschnitt 3.4).

Die folgende Definition des „Experiments“ wird diesem Kapitel vorangestellt und
danach an verschiedenen Beispielen im Einzelnen erläutert:

Definition des Experiments

„Unter einem Experiment versteht man einen systematischen Beobachtungsvorgang, auf-
grund dessen der Untersucher das jeweils interessierende Phänomen planmäßig erzeugt
sowie variiert („Manipulation“) und dabei gleichzeitig systematische oder/und unsyste-
matische Störfaktoren durch hierfür geeignete Techniken ausschaltet bzw. kontrolliert
(„Kontrolle“).“ (Sarris, 1999)

3.1 Experimentelle Manipulation und Kontrolle von 
Variablen

Das nachfolgende Beispiel von Athenaios (um 200 n. Chr.) verdeutlich das Prinzip des
Experimentierens auf eindrucksvolle Weise (Jones, 1964; zit. nach Sarris, 1992, S. 59f.):

„Der Magistrat im alten Ägypten hatte eine Gruppe von Verbrechern dazu verurteilt, gifti-
gen Schlangen wehrlos ausgesetzt zu werden. Als die Verbrecher zu ihrer Hinrichtungs-
stelle geführt wurden, reichte ihnen eine mitleidige Frau etwas Zitrone zur Erfrischung.
Obwohl sämtliche Gefangenen von den Schlangen gebissen wurden, starb niemand an
dem normalerweise tödlichen Schlangenbiss. Der hierüber verwunderte Magistrat entwi-
ckelte nun die Hypothese, dass das Essen der Zitrusfrucht als „Kausalfaktor“ für das
Überleben der Gefangenen verantwortlich zu machen sei. Um diese Annahme zu über-
prüfen, teilte der Magistrat bei der nächsten Urteilsvollstreckung eine andere Gruppe von
Verurteilten in zwei Untergruppen (per Zufall?) auf, wobei die erste Gruppe („experimen-
telle“ Gruppe) die Zitrusfrucht aß, hingegen die andere („Kontroll“-)Gruppe nicht. Keiner
der Verbrecher aus der experimentellen Gruppe starb an den Schlangenbissen, dagegen
starben alle Verbrecher, die zur Kontrollgruppe gehörten.“ 

„

“
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3.1  Experimentelle Manipulation und Kontrolle von Variablen

Diese Anekdote verdeutlicht das Grundprinzip eines Experiments: Es werden gesetz-
mäßige Abhängigkeitsbeziehungen im Sinne von „Wenn-Dann- Beziehungen“ erfasst.
Derartige Beziehungen zwischen bestimmten Bedingungen einerseits und aus diesen
resultierenden („verursachten“) Ereignissen andererseits lassen sich in der Natur nur
selten durch bloße Beobachtung einwandfrei feststellen. Denn grundsätzlich ist nicht
auszuschließen, dass andere als die spontan beobachtbaren Bedingungen die eigent-
lichen Ursachen für das Auftreten bestimmter Ereignisse sind. Ob eine Veränderung
auf eine („monokausal“) oder mehrere („multikausal“) bestimmte Bedingungen
zurückzuführen ist, lässt sich dadurch feststellen, dass man als Untersucher künstlich
in das zu beobachtende Geschehen eingreift und dabei die Wirkungen (Effekte) der
eingeführten Bedingungen registriert.

Eine erste Voraussetzung dafür, ein kausales Abhängigkeitsverhältnis zwischen einer
Bedingung und einem Folgeereignis annehmen zu können, ist also dann gegeben, wenn
der Untersucher die Bedingungen, unter denen das Auftreten eines Ereignisses erwartet
wird, selbst herstellt: Man erzeugt die Bedingung X und beobachtet, ob das Ereignis Y
eintritt oder nicht. Folgt Y auf X, so kann man mit einem gewissen Plausibilitätsgrad
davon ausgehen, dass X eine hinreichende Bedingung für Y ist. Dies gilt dann, wenn
auch bei wiederholter Herstellung der Bedingung X das Ereignis Y immer wieder auf-
tritt. Durch eine weitere Manipulation der Bedingung, nämlich durch Beseitigung oder
Variation von X, lässt sich darüber hinaus prüfen, ob X auch eine notwendige Bedin-
gung für Y ist.

Als Vorbedingung für die Konzeption eines guten Experiments ist die Formulierung
einer Hypothese unerlässlich. In ihr werden präzise Angaben über die Art der vermute-
ten Abhängigkeitsbeziehung formuliert und insbesondere die variierten Bedingungen
(X) und die zu erwartende Veränderung (Y) – im Sinne einer „operationalen“ Definition
– exakt festgelegt (s. Kapitel 4). Bei der im Experiment manipulierten Bedingung sowie
bei dem zu beobachtenden Ereignis handelt es sich um Größen, die in qualitativer oder
in quantitativer Hinsicht „veränderlich“, d.h. variabel sind. In diesem Sinne spricht
man von den Variablen des Experiments: Die Bedingungen, die in einem Experiment
vom Experimentator (Versuchsleiter) direkt oder indirekt verändert („manipuliert“)
werden, konstituieren die unabhängigen Variablen (UV). Das Ereignis, das der Versuchs-
leiter als Folge der Manipulation der unabhängigen Variablen beobachtet, ist Teil der
abhängigen Variablen (AV).

Reiz-, Reaktions- und Organismusvariablen

In der Psychologie wird die Beziehung zwischen einer unabhängigen und einer abhän-
gigen Variablen im Allgemeinen durch das S-R-Paradigma beschrieben. In diesem Sinne
handelt es sich bei der „unabhängigen“ Variablen (UV) um eine Reizvariable („Stimu-
lus“-Variable), die dementsprechend mit S bezeichnet wird. Mit solchen Reizvariablen
sind generell alle Bedingungen gemeint, die von außen auf die Person einwirken (Input)
wie z.B. Raumtemperatur und Lärm, aber auch elterliche Erziehung und berufliche
Belastung usw. Die „abhängige“ Variable (AV) ist demgegenüber eine Reaktionsvariable
(Response-Variable) und wird durch R symbolisiert. Als Reaktionsvariablen (R) werden
alle Reaktionen („Antworten“) bezeichnet, seien diese einfache (psycho-)motorische
Reaktionen, mentale Leistungen oder aber komplexe Empfindungen.
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Da sowohl die jeweiligen Reizbedingungen (S) als auch das Reaktionsverhalten (R) von
zahlreichen weiteren Bedingungen mitbestimmt sind, lässt sich in der Psychologie eine
reale gesetzmäßige Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen auf der Basis eines
einfachen Stimulus-Response-Modells nie befriedigend darstellen. Bei diesen Zusatz-
bedingungen kann es sich z.B. um physiologische Eigenarten des Organismus (z.B. Seh-
schwäche in einem wahrnehmungspsychologischen Versuch, geistige Behinderung in
einem Lernexperiment usw.), aber auch um besondere Motivations- und Persönlichkeits-
merkmale eines Individuums sowie um Bedingungen der sozialen Umwelt handeln.
Man unterscheidet daher neben den Reiz- und Reaktionsvariablen noch die sog. „Orga-
nismus“-(O-) bzw. „Personen“-(P-)Variablen. Allgemein sind mit diesen Variablen solche
Eigenschaften („Konstrukte“) gemeint, die an die individuelle Person gebunden sind und
idealerweise von äußeren Bedingungen nicht beeinflusst werden. Solche Eigenschaften
sind z.B. „Intelligenz“, „soziale Herkunft“ sowie „Alter“ und „Geschlecht“ (vgl. Abbil-
dung 3.1).

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des allgemeinen multi-faktoriellen-multivariaten Sti-
mulus-Organismus-Response-Modells in der Psychologie. Die Symbole S1, S2, S3, …, Sn-1, Sn
entsprechen verschiedenen Faktoren (unabhängigen Variablen), wohingegen die Symbole AV1, AV2, …,
AVn verschiedene Reaktionsmerkmale (abhängige Variablen) meinen. In dem Schema entspricht das
Symbol O dem Organismus (vgl. Text). Diese Darstellung idealisiert den tatsächlichen allgemeinen UV-/
AV-Zusammenhang erheblich. (Modifiziert und ergänzt nach Royce, 1970)

Da die Organismusvariablen (O) nicht-manipulativ verändert werden können, darf
man sie nicht als „experimentelle“ Variablen im engeren methodologischen Sinne
bezeichnen. Deshalb werden solche Untersuchungen, in denen die O-Variablen erfasst
werden, nicht als „Experimente“, sondern als „Korrelationsstudien“ (Illu 3.1) angese-
hen. Allerdings darf die experimentalpsychologische Forschung diese Variablen nicht
grundsätzlich aus ihrer Betrachtung als mögliche Einflussgrößen ausschalten, da sie
das Reaktionsgeschehen oftmals in entscheidender Weise mitbestimmen. In der Tat
läuft die experimentelle Psychologie bei Außerachtlassung der Wirkung von O-Variab-
len unter bestimmten Bedingungen Gefahr, lediglich Artefakte (Pseudoeffekte) zu pro-
duzieren (vgl. hierzu Kapitel 5.2).
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3.2  Versuchsbeispiel: Schlaf- und Traumexperiment

Störfaktoren: Variablenkonfundierung

Eine kausale Interpretation der eigentlich interessierenden Wirkung der unabhängigen
Variablen (UV) auf die abhängigen Variablen (AV) wird zunichtegemacht, wenn sich
deren Daten durch sogenannte Störvariablen in systematischer Weise verändern. Grund-
sätzlich kann es sich bei den Störvariablen sowohl um Organismusvariablen als auch um
Reizvariablen handeln (siehe Abschnitt 5.2, Exkurs „Wechselwirkungseffekte“). Eine
Variablenkonfundierung liegt demzufolge vor, wenn mit der Manipulation der UV
gleichzeitig unabsichtlich weitere systematische (Stör-)Bedingungen geschaffen werden,
so dass eine bedingungsanalytisch valide Interpretation des beobachteten Geschehens
unmöglich wird. So könnte beispielsweise durch die Instruktion bedingt in einem psy-
chologischen Experiment unbeabsichtigt eine Erwartungshaltung bei Versuchsteilneh-
mern geschaffen werden, die zu veränderten Reaktionen führen (vgl. Abschnitt 5.3) und
damit eine Rückführung der Veränderungen in der abhängigen Variablen auf die eigent-
liche unabhängige Variable verhindern. Die in der abhängigen Variablen erhobenen
Messwerte sind somit mindestens durch das Zusammenwirken von unabhängigen Varia-
blen und unkontrollierter Erwartungshaltung begründet (konfundiert).

3.2 Versuchsbeispiel: Schlaf- und Traumexperiment
Die experimentelle Realisation einer UV und AV erfordert seitens des Untersuchers häu-
fig große Kreativität; sie wird hier am Beispiel der Untersuchung von Jovanovi  (1978)
erhellt (s. auch Orig 3.1).

Sigmund Freud (1900) glaubte bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als eine der
wesentlichen Traumleistungen den Schutz des Schlafenden vor einem vorzeitigen Erwa-
chen etwa infolge von äußeren Weckreizen erkannt zu haben. Traumexperten im Würz-
burger Schlafforschungslabor von Jovanovi  (1978) konnten in Experimenten Belege für
diese Annahme finden. Wie hat nun Jovanovi  die Fragestellung im konkreten Fall in
eine UV-/AV-Beziehung überführt, insbesondere wo doch eine Beobachtung der Träume
eines Schlafenden unmöglich erscheint? Jovanovi  machte sich die Kenntnisse aus der
psychophysiologischen Schlafforschung zunutze, wonach sich Traumphasen und traum-
lose Schlafphasen im EEG identifizieren lassen. Aufgrund dieser EEG-Indikatoren (Abbil-
dung 3.2) konnten Traumphasen von traumfreien Schlafphasen unterschieden und somit
als zwei wesentliche Stufen einer unabhängigen Variablen (Faktor A mit Wiederholungs-
messungen auf beiden experimentellen Stufen) herangezogen werden, innerhalb derer
Weckreize appliziert wurden. Als Weckreiz wurde schlafenden Probanden ein Klingelton
von 85 dB viermal im Abstand von 70 bis 90 Minuten über den Schlafverlauf verteilt dar-
geboten (Faktor B mit Wiederholungsmessungen I bis IV), wobei die Forscher erwarteten,
dass die Weckschwelle mit zunehmender Wiederholung höher sei. Als abhängige Varia-
ble (AV) wurde die Zeitdauer von Beginn der Weckreizpräsentation bis zum Erwachen
des Schlafenden registriert. Wenn wir uns zunächst aus Vereinfachungsgründen lediglich
die Ergebnisse zu dem Faktor A (Traumphase vs. traumfreie Schlafphase) ansehen, so
zeigt sich in Abbildung 3.3, dass Schlafende während der Traumphasen weniger schnell
durch die äußeren Reize aufgeweckt wurden als in den traumlosen Schlafphasen. Die
vollständige Ergebnisdarstellung erfolgt in Abschnitt 4.4 (vgl. auch Orig 3.2). 

c

c
c

c
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Abbildung 3.2: Platzierung der Elektroden bei der Erfassung von physiologischen Messungen
(z.B. EEG-Wellen) in der Schlafforschung gemäß einer standardisierten Anordnung. Lokalisie-
rung der Elektroden an genau definierten Stellen der Kopfhaut und des Gesichts für eine polygrafische
Registrierung verschiedener physiologischer Indikatoren (EMG = Elektromyogramm; EEG = Elektroence-
phalogramm). (Dement, 1974; zit. nach Sarris, 1992)

Abbildung 3.3: Befunde der experimentellen Traumforschung von Jovanovi . Die Daten repräsen-
tieren Weckschwellen schlafender Personen auf Weckreize. Es wird deutlich, dass die Aufwachzeit
(AV) in traumfreien Schlafphasen kürzer als die in Traumphasen ist. (Nach Jovanovi , 1978) 

Welche Einflussgrößen könnten im vorangegangenen Beispiel in systematischer Weise
auf das Bedingungsgefüge von Schlafphase und Weckzeit einwirken? – Wie verschie-
dene Untersuchungen zeigen, wird das individuelle Schlafverhalten auch von Persön-
lichkeitsmerkmalen beeinflusst. Dies gilt beispielsweise für die unterschiedlichen
Bewältigungsstile, die bei der Auseinandersetzung mit psychisch belastenden Situa-

c

c
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3.3  Experiment, Versuchsplanung und Statistik 

tionen angewendet werden, um aufkommende Angstreaktionen zu verhindern bzw.
stressige Situationsbedingungen positiv zu verändern. So weiß man beispielsweise,
dass bei verschiedenen Personen das in bedrohlichen Situationen unterschiedlich aus-
geprägte Bedürfnis zur „Informationssuche“ (monitoring) gegenüber demjenigen zur
„Ablenkung“ (blunting) das Gefüge von Traumphasen und Tiefschlafphasen verändert
(Voss, 2001). Man könnte vermuten, dass sich die von Jovanovi  untersuchten Perso-
nengruppen zufälligerweise nur aus Personen zusammensetzten, bei denen einer der
beiden Bewältigungsstile ausgeprägt ist (z.B. „Ablenkung“) und bei Personen des ande-
ren Bewältigungsstils der gefundene Effekt nicht belegt werden kann; andererseits
könnte auch eine weitere Stimulusvariable, wie etwa die besondere Reizart (z.B. ein
plötzlicher menschlicher Schrei von 100 dB), die Aufweckdauer beeinflussen. 

3.3 Experiment, Versuchsplanung und Statistik 

Experimentelle Kontrolle der Datenfluktuation

Das zentrale Bemühen des Untersuchers gilt der experimentellen Kontrolle der sog.
„Datenfluktuation“ (Datenvarianz). Ihr kommt in der Psychologie eine entscheidende
Bedeutung zu: Der Grundgedanke der experimentellen Versuchsplanung besteht nämlich
darin, einen Versuch so zu „planen", dass durch diesen jeweils eine optimale experimen-
telle Datensammlung und statistische Datenauswertung ermöglicht wird.

Um sich die grundlegenden Zusammenhänge zwischen „Experiment“, „Versuchspla-
nung“ und „Statistik“ im Rahmen der experimentellen Kontrolle der Datenvarianz klar
vor Augen führen zu können, muss man zunächst die Besonderheiten der individuellen
Verhaltensreaktionen beachten („Variabilität der individuellen Rohdaten“ bzw. „interin-
dividuelle Varianz“). Die Hauptergebnisse einer psychologischen Untersuchung werden
jedoch in aller Regel als „Durchschnittswerte“ (Y) ermittelt (so wie dies z.B. auch für die
grafischen Ergebnisdarstellungen der meisten in diesem Text mitgeteilten experimentel-
len Befunde gilt). Das heißt, es ist noch eher die Ausnahme, dass in grafischen Veran-
schaulichungen der Hauptergebnisse einer Untersuchung auch deren inter- (und intra-)
individuelle Datenfluktuation mit dargestellt wird. Dadurch, dass deskriptiv-statistische
und grafische Ergebnisdarstellungen (s. Kapitel 8) meist lediglich den „Durchschnitt“
(allgemeine „zentrale Tendenz“) veranschaulichen – und damit ein sehr viel „regelmä-
ßigeres“ Bild liefern als dies (leider!) der Realität entspricht – fällt es besonders dem
Anfänger in der statistischen Methodenlehre einigermaßen schwer, sich die Bedeutung
der jeweiligen Datenfluktuation eines Experiments geeignet vorzustellen.

In Wirklichkeit haben also nicht sämtliche Probanden, die unter ein und derselben
Bedingungskonstellation untersucht wurden, denselben Wert („Durchschnittswert“ Y)
auf der abhängigen Variablen (AV), sondern die individuellen Daten schwanken („fluk-
tuieren“) gewöhnlich um einen Durchschnittswert mehr oder weniger. Diese individu-
umsspezifische Datenfluktuation (Varianz) eines Experiments soll nun durch den Expe-
rimentator möglichst gering gehalten werden, um so den eigentlich zu untersuchenden
experimentellen Effekt möglichst präzise nachweisen zu können. In dem einen Extrem-
fall findet man daher nicht selten Phänomene, bei denen „Fehlerstreuungen“ (inter- und
intraindividuelle Zufallsfluktuationen) praktisch keine Rolle spielen, wohingegen im
anderen Extremfall die Datenvariabilität („Rauschen“) so hoch sein kann, dass ein ech-
ter, d.h. tatsächlich existenter experimenteller Effekt („Signal“) nicht mehr statistisch

c
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nachweisbar ist: Infolge des geringen Signal-Rausch-Abstandes geht das Signal im Rau-
schen unter, wie man gelegentlich im Fachjargon sagt. Es ist gerade die Aufgabe der Ver-
suchsplanung, den Signal-Rausch-Abstand eines experimentellen Effekts möglichst zu
maximieren (siehe unten Exkurs „Das Max-Kon-Min-Prinzip“).

Besonders einfache Beispiele für den zuerst genannten Extremfall (biologisch-sensori-
scher Prozess mit zu vernachlässigender Datenstreuung) liefern die meisten optischen
Täuschungen. Dazu gehört das in Abbildung 3.4 dargestellte Punktemuster, das in der
Sinnesphysiologie bzw. sensorischen Psychologie als so genanntes Hermannsches Gitter
bekannt ist. Obschon die Punkte in diesem Muster einander nicht berühren und die
horizontalen sowie vertikalen weißen Streifen objektiv stets dieselbe Helligkeit aufwei-
sen, erscheinen subjektiv die „Kreuzungsstellen“ (kleine Felder zwischen den jeweils
benachbarten Punkten) „verdunkelt“ (grau). Dieser durch die retinale Reizverarbeitung
verursachte Täuschungseffekt tritt praktisch bei jedem Normalsichtigen auf, weshalb
die Datenvariabilität in einem solchen Fall praktisch gleich Null ist.

Abbildung 3.4: Hermannsches Gitter: An den Kreuzungsstellen der „Straßen“ sieht man graue
Flecke. Dieses Phänomen (Randkontrast), dass die „Straßen" zwischen den dunklen Flächen durch
„Kontraste" heller als an den Ecken erscheinen, ist auf die besondere physiologische Rezeptorverschal-
tung auf der Retina zurückzuführen: In der Umgebung aktivierter Zapfen wird die Erregbarkeit anderer
Zapfen gehemmt (sog. laterale Hemmung). 

Beispiele für den anderen Extremfall (kognitiv-sozialer Prozess mit hoher Datenstreuung)
findet man besonders in Untersuchungen zum Einstellungswandel (attitude change),
aber auch in Arbeiten, die sich mit den Bedingungsfaktoren des kreativen Denkens
beschäftigen. In solchen und anderen besonders komplexen Untersuchungsfällen ist die
Datenvariabilität in aller Regel sehr hoch, was auf die Vielzahl der noch nicht bekannten,
aber unsystematisch den Versuchsfehler („Zufallsfehler“) erhöhenden Randbedingungen
zurückzuführen ist. So finden sich etwa in der sozialpsychologischen „Konformitätsfor-
schung“ z.T. widersprechende trendanalytische Einzelbefunde zur Frage der Abhängig-
keit der Meinungsänderung von der Diskrepanz zwischen der eigenen Ausgangseinstel-
lung und derjenigen des Beeinflussers (Sarris, 1999).

Die Vielfalt der verschiedenen Datenstreuungsverhältnisse (Statistik) in Verbindung
mit dem zu untersuchenden Phänomenbereich entspricht einer Vielfalt von einzelnen
Versuchsanordnungen (Designs; s. Kapitel 5) in der psychologischen Forschungspraxis.
Eine feste Zuordnung von einzelnen Versuchsplänen zu einzelnen Inhaltsbereichen gibt
es allerdings nicht (s. dazu besonders Abschnitt 5.5). Beispielsweise gibt es durchaus
„komplexe“ Versuchspläne auch bei der Analyse von biologisch-sensorischen Prozessen.
Man kann sich diesen Sachverhalt leicht mit Hilfe des obigen Beispiels klarmachen,
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wenn man bedenkt, dass schon die einfache Variation etwa des Punkteabstands oder
aber der Punktehelligkeit beim Hermannschen Gitter zu einer inter- und intraindividuel-
len Wahrnehmungsvariabilität führt. Umgekehrt kann man gelegentlich auch Befunde
mit einer verhältnismäßig geringen Datenvariabilität bei den kognitiv-sozialen Phänome-
nen antreffen.

Primär-, Sekundär- und Fehlervarianz

Wenn wir von einer experimentellen Datenstreuung oder „Datenvarianz“ in Folge einer
experimentellen Manipulation sprechen, bedeutet dies vor allem, dass eine durchschnitt-
liche Veränderung („Variation“) der Messwerte der abhängigen Variablen eingetreten ist.
Würden wir beispielsweise den Effekt des alltäglichen Umweltlärms an den durchschnitt-
lichen Konzentrationsleistungen von unterschiedlich stark belasteten Untersuchungs-
gruppen feststellen, dann wäre die Variation der dabei beobachteten Reaktionen in der
abhängigen Variablen die Primärvarianz: Die Primärvarianz ist diejenige Datenfluktua-
tion, die allein auf die Variation der experimentellen Bedingung zurückzuführen ist.
Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass die Daten auch ohne den Einfluss der unab-
hängigen Variablen fluktuieren. Ursache hierfür sind Störbedingungen (Störvariablen),
die entweder in systematischer Weise oder aber in unsystematischer Weise – wir sprechen
dann vom Zufallsfehler – auf die abhängige Variable einwirken.

Die Gesamtvarianz oder Totalvarianz der Daten setzt sich demnach – schematisch dar-
gestellt – aus den folgenden Varianzquellen zusammen:

Um dabei die besonders interessierende Primärvarianz der Daten aufgrund der experi-
mentellen Einzeldaten eines Versuchs bestimmen zu können, muss deren Anteil an der
Gesamtvarianz auch statistisch möglichst genau erfasst werden. Auf das Untersuchungs-
beispiel bezogen bedeutet dies, dass die Datenvarianz „zwischen“ den beiden experi-
mentellen Bedingungen (experimenteller Effekt) von der Varianz „innerhalb“ dieser
Bedingungen (inter- und intraindividuelle Varianz = „Fehlervarianz“) zu unterscheiden
ist. Da die experimentelle Manipulation innerhalb derselben Gruppe dieselbe ist, muss
diese Datenvariation auf andere, nämlich auf Störvariablen, zurückgeführt werden. Bei
der inferenzstatistischen Überprüfung eines sachrepräsentativ erhobenen experimentel-
len Datensatzes werden die beiden Varianzen „zwischen (between)“, d.h. also die Pri-
märvarianz, und „innerhalb (within)“, also die Fehlervarianz, der Versuchsbedingungen
zueinander in Beziehung gesetzt (s. Abschnitt 8.3). Im Falle der Verwendung eines einfa-

Gesamtvarianz

Primärvarianz
Fehlervarianz 

(inter- und intraindividuell)

Zufallsfehler
Sekundärvarianz 

(systematischer Fehler)
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chen Zufallsgruppenversuchsplans dient demnach die Zerlegung der Gesamtvarianz in
eine sogenannte „Zwischen-“ und eine „Binnen-Varianz“ dem Ziel der statistischen
Erfassung der Primärvarianz Nämlich: Je höher die Primärvarianz gegenüber der Sekun-
därvarianz (und dem Zufallsfehler) ist, desto leichter lässt sich ein experimenteller Effekt
nachweisen – falls dieser realiter überhaupt existiert; dasselbe gilt auch umgekehrt.

Max-Kon-Min-Prinzip der Versuchskontrolle

Der Experimentator ist grundsätzlich daran interessiert, die Primärvarianz („experimen-
telle Varianz“) – im Vergleich zur Sekundärvarianz (Zufallsfehler-Varianz) – möglichst zu
maximieren. Kerlinger (1973) formulierte für dieses Bestreben den Begriff der so genann-
ten „Max-Kon-Min-Strategie, derzufolge es die Aufgabe des Untersuchers ist, die experi-
mentelle Varianz (Primärvarianz) zu maximieren, die systematische Fehlervarianz
(Sekundärvarianz) zu kontrollieren und die unsystematische Fehlervarianz (Zufallsvari-
anz) zu minimieren (s. Exkurs „Das Max-Kon-Min-Prinzip“).

Exkurs: Das Max-Kon-Min-Prinzip

Bei der praktischen Beachtung des Max-Kon-Min-Prinzips in der Versuchsplanung
werden konkrete Maßnahmen wirksam, die im Einzelnen aus Tabelle 3.1 hervor-
gehen, wobei dreierlei besonders zu beachten ist:

 Man kann diese Liste von Maßnahmen für das jeweils zu planende Experiment
heranziehen, indem man diese Einzelkriterien gegenüber den Aspekten des
jeweiligen einzelnen Untersuchungsfalls vergleichend prüft.

 In keinem einzelnen Experiment können sämtliche der in Tabelle 3.1 aufgelis-
teten Kriterien gleichzeitig realisiert werden, da ein solches Idealexperiment
empirisch nicht durchführbar ist. Beispielsweise lassen sich bestimmte Güte-
merkmale kaum gleichzeitig optimieren, weil sie einander – zumindest parti-
ell – ausschließen.

 In den verschiedenen Lehrbüchern zur Versuchsplanung gibt es inzwischen eine
weitgehende Übereinstimmung bezüglich der wichtigsten Grundlagen und Kri-
terien für ein gutes Design. Im Einzelnen gehen die Darstellungen der Autoren
jedoch mehr oder weniger stark auseinander. Hier ist jegliche rigide („apodikti-
sche“) Kriterienfestlegung ausdrücklich nicht beabsichtigt, sondern soll lediglich
eine didaktisch orientierte Hilfestellung bei der Wahl eines guten Designs gege-
ben werden. (Abschnitt 5.5).
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Zur Kontrolle der Effekte unterschiedlicher Arten von Störfaktoren sind verschiedene
experimentelle und statistische Kontrolltechniken verfügbar. Unter den experimentel-
len Kontrolltechniken lassen sich mehrere Verfahren zusammenfassen, die der Unter-
sucher bereits vor der eigentlichen Datenerhebung bei der Planung und Vorbereitung
von Experimenten anzuwenden hat. Hierzu zählt zum einen der Einsatz apparativer
Hilfen (Instrumente bzw. Apparate) zum anderen auch die Verwendung bestimmter
Versuchsplanungsstrategien (vgl. Kapitel 5 und Kapitel 6). Bei den statistischen Kon-
trolltechniken handelt es sich dagegen um solche Verfahren, die erst nach der Daten-
erhebung eingesetzt werden können. Mit Hilfe von statistischen Kontrollen wird also
die Wirkung von Störvariablen nicht von vornherein verhindert, sondern es wird erst
nachträglich eine bereits erfolgte Auswirkung von Störfaktoren bei der Datenauswer-
tung erfasst und ausgeschaltet (vgl. Abschnitt 8.5).

Fortsetzung

Tabelle 3.1

Übersicht über die typischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der internen Validität gemäß dem Max-Kon-Min-Prinzip der 
Versuchsplanung. (Kerlinger, 1979; zit. nach Sarris, 1992)

Maximiere die Primärvarianz („Signal“)

 Wahl von Extremgruppen

 Wahl von so genannten optimalen Stufen

 Umwandlung eines Störfaktors in eine weitere experimentelle UV („Kontrollvariable“)

Kontrolliere die Sekundärvarianz (systematische Fehler)

 Eliminierung eines Störfaktors

 Konstanthaltung eines Störfaktors für alle Versuchsgruppen und experimentellen Bedingungen

 Randomisierung der Probanden und der Bedingungen 

 Umwandlung eines Störfaktors in eine weitere experimentelle UV („Kontrollvariable“)

 Nachträgliche statistische Kontrolle: Kovarianzanalyse

Minimiere die Fehlervarianz („Rauschen“)

 Wahl eines Wiederholungs- oder Block-Versuchsplans

 Anheben der Standardisierung der Untersuchungssituation 

 Erhöhung der Zuverlässigkeit (und Gültigkeit) des Messinstruments
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Welche Kontrolltechnik im jeweiligen konkreten Fall anzuwenden ist, richtet sich unter
anderem danach, ob und inwieweit die jeweiligen Typen von Störvariablen bekannt
oder unbekannt sind. Vor allem für die Anwendung apparativer Kontrollverfahren ist
eine explizite Kenntnis der zu kontrollierenden Variablen in jedem Fall erforderlich, bei
den versuchsplanerischen Kontrolltechniken variiert dagegen diese Voraussetzung in
Abhängigkeit vom Design (vgl. Kapitel 5).

3.4 Validitätskriterien für das Experiment
Der eigentliche Wert, den ein Experiment für die Erklärung eines kausalen Zusam-
menhangs zwischen verursachenden Bedingungen und resultierenden Ereignissen
hat, ist von einer Vielzahl zu beachtender Merkmale abhängig. Bevor ein Experimenta-
tor Schlussfolgerungen aus seinen Ergebnissen zieht, muss deren Gültigkeit („Validi-
tät“) sorgfältig geprüft werden. Cook und Campbell (1976) nennen in ihrem klassi-
schen Werk zur Versuchsplanung vier Arten von Kriterien, die als Maßstäbe zur
Beurteilung der Güte eines Experiments verwendet werden. Diese Gütekriterien sind:

 Konstruktvalidität

 Inferenzstatistische Validität 

 Interne Validität

 Externe Validität

Konstruktvalidität

Ein Experiment verfügt dann über eine hohe Konstruktvalidität, wenn die unabhängige
Variable in psychologisch inhaltlich eindeutiger Weise auf die abhängige Variable wirkt
und somit keine Konfundierung mit psychologisch irrelevanten Variablen vorliegt. Für
den psychologisch inhaltlichen Wert eines Experiments ist es daher von grundlegender
Bedeutung, dass sowohl die unabhängige Variable als auch die abhängige Variable der-
art operationalisiert wurden, dass diese den jeweiligen psychologischen Konstrukten
tatsächlich angemessen sind. Die Konstruktvalidität bezieht sich also auf die Frage, ob
und inwieweit die im Experiment beobachteten Variablen sachrepräsentativ für das
Konstrukt sind. Mit anderen Worten: die Konstruktvalidität eines Experiments ist allge-
mein umso höher, je mehr die unabhängigen und abhängigen Variablen das jeweilige
theoretische Konzept tatsächlich repräsentieren (s. Exkurs „Arten von Experimenten“).
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Inferenzstatistische Validität

Das Kriterium der inferenzstatistischen Validität bezieht sich auf die Gültigkeit der
Schlussfolgerungen des in einer Probandenstichprobe erhobenen statistischen Befun-
des auf die zugehörige Gesamtheit aller Individuen (s. Abschnitt 8.1). Es geht folglich
um die Übertragbarkeit eines Effekts der experimentellen Behandlung auf die Grund-
gesamtheit (Population).

Exkurs: Arten von Experimenten

Wenn in der Fachliteratur von verschiedenen Arten von Experimenten gespro-
chen wird, geschieht dies in der Regel entweder mit Blick auf den Kenntnisstand
der Forschung oder aber mit Blick auf die experimentelle Umgebung. Im ersten
Fall wird das Erkundungs- dem Entscheidungsexperiment gegenübergestellt, im
zweiten Fall unterscheidet man das Labor- vom Feldexperiment.

Von einem Erkundungsexperiment („Pilotstudie“) spricht man, wenn durch das
Experiment lediglich vorläufige Kenntnisse über einen bestimmten, noch wenig
erforschten Problembereich gewonnen werden sollen, sodass dann – darauf auf-
bauend – gezielte experimentelle Fragestellungen möglich werden. Die Hypothese
eines Erkundungsexperiments ist dementsprechend nur selten präzise formuliert.
Einem Entscheidungsexperiment liegt demgegenüber eine aufgrund des bereits
vorhandenen Wissens über den Untersuchungsgegenstand spezifizierte Hypothese
zugrunde. So lässt sich aufgrund der Ergebnisse eines Entscheidungsexperiments
eine relativ klare Entscheidung über die Gültigkeit der Hypothese oder die einer
Alternativhypothese treffen.

Unter einem Laborexperiment werden üblicherweise solche Experimente ver-
standen, die in einem „Labor“ durchgeführt werden, d.h. in einer Umgebung, die
der Experimentator nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann, wohinge-
gen dies für ein Feldexperiment typischerweise gerade nicht zutrifft. In einem
Laborexperiment ist es möglich, eine Vielzahl von Störvariablen zu kontrollie-
ren, um auf diese Weise die Abhängigkeit des Verhaltens von bestimmten Bedin-
gungen in optimaler Form zu untersuchen. 

Ein Feldexperiment ist demgegenüber eine Untersuchung, die alle Charakteris-
tika eines Experiments trägt, jedoch anstelle des Labors das „freie Feld“ (die natürli-
che Umgebung) als Untersuchungsrahmen beibehält. Im Feldexperiment werden
also die experimentellen Bedingungen in einer natürlichen Umgebung vom Experi-
mentator manipuliert und die Störvariablen dabei, soweit es die Situation zulässt,
kontrolliert. Der wesentliche Unterschied zwischen Labor- und Feldexperiment
liegt also, in methodischer Hinsicht, im Ausmaß der möglichen Kontrolle von Stör-
variablen. Durch das hohe Maß an Kontrolle werden im Labor häufig Bedingungen
geschaffen, die eine Generalisierung auf eine konkrete, im alltäglichen Leben anzu-
treffende Situation nicht gestatten. Feldexperimente sind demgegenüber häufiger
situationsrepräsentativ und verfügen – im Falle gleich hoher interner Validität –
dementsprechend über eine höhere externe Validität als das Laborexperiment.
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Interne Validität

Ein Experiment wird als intern valide bezeichnet, wenn die zur abhängigen Variablen
erhobenen Messwerte eindeutig – also „artefaktfrei“ – auf die als unabhängige Varia-
ble manipulierten Versuchsbedingungen zurückzuführen sind. Eine notwendige Vor-
aussetzung einer kausalen Interpretation von Effekten der experimentellen Bedingung
auf die abhängige Variable besteht darin, dass keine wissenschaftlich plausiblen alter-
nativen Bedingungen für das Zustandekommen dieses Effekts angeführt werden kön-
nen (Campbell & Stanley, 1966). Je besser also eine oder mehrere Störvariablen in
einem Experiment kontrolliert werden, desto höher ist dessen interne Validität und
umgekehrt (s. Abschnitt 5.3, Exkurs „Validitätsbedrohung“).

Externe Validität

Die externe Validität eines Experiments hängt – neben dem Erfordernis einer Stichpro-
benrepräsentativität sowie einer Konstruktvalidität – von der Beantwortung der Frage
ab, ob und inwieweit man von der speziellen Versuchssituation, etwa einer „Laborsitua-
tion“, auf andere Situationen schließen kann (allgemeine Situationsrepräsentativität).
Während sich die „Konstruktvalidität“ auf die Variablen bezieht, meint die „externe
Validität“ die Gültigkeit der gesamten Versuchsanordnung.

Zusammenfassung

Das Grundprinzip eines Experiments besteht in der Erfassung gesetzmäßiger Abhän-
gigkeitsbeziehungen im Sinne von „Wenn-Dann“-Beziehungen. Weil grundsätzlich
nicht auszuschließen ist, dass andere als die spontan beobachtbaren Bedingungen
die eigentlichen Ursachen für das Auftreten von bestimmten Ereignissen sind, muss
der Untersucher in das zu beobachtende Geschehen systematisch eingreifen und
dabei die Wirkungen der eingeführten Bedingungen erfassen. Er verändert direkt
oder indirekt die unabhängigen Variablen und registriert als Folge der Manipu-
lation die Messwerte oder abhängigen Variablen. Es ist kaum anzunehmen, dass
eine gesetzmäßige Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen auf der Basis eines
monokausalen Modells erklärbar ist. Zusatzbedingungen wie z.B. physiologische
Eigenarten des Organismus (Organismusvariablen), aber auch besondere Motiva-
tions- und Persönlichkeitsmerkmale eines Individuums (Personenvariablen) sowie
Bedingungen der physikalischen und sozialen Umwelt (Reizvariablen) wirken auf
die Beziehung der Variablen ein. Eine kausale Interpretation der eigentlich interes-
sierenden Wirkung der unabhängigen Variablen auf die abhängigen Variablen wird
zunichte gemacht, wenn sich deren Datenstreuung durch so genannte Störvariablen
in systematischer Weise verändert. Der Untersucher muss daher bemüht sein, eine
experimentelle Kontrolle der Datenfluktuation herzustellen. Mittels der experimen-
tellen Versuchsplanung werden eine optimale experimentelle Datensammlung und
statistische Datenauswertung angestrebt. 
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Zusammenfassung

Die gesamte Datenfluktuation (Gesamtvarianz) der abhängigen Variablen setzt sich
aus der Primärvarianz, die allein auf die Variation der experimentellen Bedingung
zurückzuführen ist, sowie der Fehlervarianz, welche systematische (Sekundärvari-
anz) oder unsystematische (Zufallsfehler) Ursachen hat, zusammen. Das Bestreben
des Untersuchers besteht darin, die Primärvarianz zu maximieren, die systemati-
sche Fehlervarianz zu kontrollieren und die unsystematische Fehlervarianz zu
minimieren (Max-Kon-Min-Prinzip). Zur Kontrolle der Effekte unterschiedlicher
Arten von Störfaktoren kann auf verschiedene experimentelle und statistische Kon-
trolltechniken unter Berücksichtigung verschiedener Validitätskriterien zurückge-
griffen werden.

Wichtige Fachbegriffe

Lernzielkontrolle

1 Welche wesentlichen Kriterien enthält die Definition eines Experimentes?

2 Was versteht man in der Versuchsplanung unter Variablenkonfundierung?

3 Was versteht man unter einer Organismusvariablen?

4 Welche Arten der Varianz unterscheidet man üblicherweise im Experiment?

5 Welche Kriterien werden nach Cook u. Campbell (1976) als Maß zur Beurtei-
lung der Güte eines Experimentes verwendet?

6 Worin unterscheiden sich Labor- und Feldexperiment?

Abhängige Variable Organismusvariable

Externe Validität Primärvarianz

Fehlervarianz Sekundärvarianz

Feldexperiment Störvariable

Inferenzstatistische Validität Validitätskriterien

Interne Validität Variablenkonfundierung

Konstruktvalidität Zufallsfehler

Laborexperiment Unabhängige Variable

Max-Kon-Min-Prinzip
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