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„Wir werden eine Strategie für den digitalen Wandel in der
Wissenschaft initiieren […]. Gemeinsam mit den Ländern werden
wir einen Rat für Informationsinfrastrukturen gründen, in dem sich

die Akteure des Wissenschaftssystems über die Erarbeitung
disziplinen- und institutionenübergreifender Strategien und

Standards verständigen. Zudem wollen wir virtuelle
Forschungsumgebungen stärken […].“

(„Deutschlands Zukunft gestalten“; Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, 2013, S. 28)

Noch bevor der Koalitionsvertrag der neuen Bundesre-
gierung in Kraft trat, war ein Handlungsauftrag schon so
gut wie erfüllt: Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
hatte am 22.11.2013 die Gründung eines „Rats für In-
formationsinfrastrukturen“ beschlossen, der sich auch mit
virtuellen Forschungsumgebungen befasst.1 Als eine sol-
che sehen wir das vorgeschlagene Onlinelabor.

Wir hoffen, dass alle Psychologinnen und Psycholo-
gen, die in diesem und anderen relevanten Gremien und
Kommissionen vertreten sind, die insgesamt sehr positi-
ven Kommentare prominenter Vertreter des Faches zu
unserem Artikel als Ermutigung verstehen, die Bedürf-
nisse der wissenschaftlichen Psychologie noch deutlicher
einzubringen. Den Kommentatoren dafür: Herzlichen
Dank! Wir hoffen, dass interessierte Institutionen und
Einzelpersonen den Aufbau eines Onlinelabors voran-
treiben – innerhalb der deutschsprachigen Psychologie
und über ihre disziplinären und geografischen Grenzen
hinweg.

Selbstverständlich – das machen die Kommentare
ausnahmslos deutlich – darf ein entsprechendes Engage-
ment nicht zu Blindheit gegenüber den methodischen und
edukativen Herausforderungen internetbasierter For-
schung führen. Man sollte aber der Versuchung wider-
stehen, die notwendigeMethodendiskussion um den Preis
zu führen, dass die wissenschaftliche Psychologie die ra-
pide Digitalisierung der menschlichen Lebenswelt nur am
Rande begleitet. Viele methodische Probleme sind bereits
gelöst (Reips, Buchanan, Krantz & McGraw, in Druck)
oder können auf Basis besserer Begleitforschung behoben
werden. Dafür bietet eine zentrale Einrichtungwie das von
uns vorgeschlagene Onlinelabor einen vielversprechen-
den Kondensationspunkt. Die dort stattfindende Metho-
denforschung wird neben den bekannten Problemen von
auf Selbstauskünften fußenden Studien ganz im Sinne von
Funke (2014) auch untersuchen, wie Verhalten in realen
und virtuellen Räumen mit Hilfe internetbasierter Me-
thoden erfasst werden kann. Wie gut die zukünftig zwei-
felsohne wachsenden Möglichkeiten für die wissen-
schaftliche Psychologie erschlossen werden, hängt unter
anderem davon ab, ob es gelingt, Strukturen zu schaffen,
die es erlauben, die rapiden Entwicklungen wirksam zu
begleiten undmitzugestalten. ObmanKauf-,Wett-, Lern-,
Flirt- oder Gesundheitsverhalten online verfolgt, soziale

Netzwerke unter die Lupe nimmt oder Geodaten aus der
mobilenKommunikation einbezieht – die angenommenen
Schwächen von internetbasierten Befragungen allein
sollten nicht dazu führen, wesentliche Chancen der in-
ternetbasierten Forschung zu verpassen.

Ein Onlinelabor wird auch zur Lösung zentraler me-
thodischer und forschungsethischer Probleme beitragen.
Beispielsweise wird es helfen, das persistente Problem der
Durchführung von Studien mit zu geringer Teststärke
(Maxwell, 2004) innerhalb des Nullhypothesen-Test-Pa-
radigmas anzugehen, das auch Strack (2014) anspricht.
„In Laborexperimenten wird einem oft nichts anderes
übrigbleiben, als aus pragmatischen Einschränkungenwie
Zeit, Laborplatz und finanziellen Gründen den unüblichen
Weg der Erhöhung des a zu gehen, wenn man aussage-
kräftige Experimente durchführen möchte. In Web-Ex-
perimenten hingegen ist es kein Problem, auf die ,ideale‘
kalkulierte Stichprobengröße zu kommen und ein kon-
ventionelles a-Niveau beizubehalten“ (Reips, 1997,
S. 251). Heterogene und damit ökologisch vergleichs-
weise valide Stichproben von einer Größe, die auch die
Aufdeckung kleiner Effekte zulassen, sind für den Um-
gang mit theoretisch relevanten Effektstärken geringer
Größe unseres Erachtens unter anderem wegen der
Möglichkeit des Resampling (Bootstrapping, Kreuzvali-
dierung) eine bessere Lösung als die Reduktion der In-
tragruppenvarianz durch homogene kleinere Stichproben.
Auch Letztere wären selbstverständlich über das Online-
labor rekrutierbar; einer derVorteile des Internets ist dabei,
dass auch bislang äußerst aufwendig zu generierende
große homogene Stichproben rekrutiert werden können –
siehe z.B. eine Studie zur Sexsomnie von Mangan und
Reips (2007). Die von Funke (2014) erwähnteAlternative,
das Anwerben von Versuchspersonen über kommerzielle
Crowdsourcing-Plattformen wie z.B. Amazon Mechani-
cal Turk, betrachten wir mit Skepsis, da es Hinweise auf
eine niedrigere Datenqualität gibt (Reips, Buffardi &
Kuhlmann, 2011).

Ein weiterer Punkt, den alle Kommentatoren anspre-
chen, betrifft die Finanzierung und Institutionalisierung
eines national geförderten Onlinelabors. Unseres Erach-
tens sind vier Ressourcen zu unterscheiden, die zur
Tragfähigkeit eines Onlinelabors beitragen können und
dies mittelfristig auch in Kombination tun sollten:

(1) Netzwerk der Sachkundigen: Das Onlinelabor wird
nur dann ausreichendes wissenschaftliches Gewicht
erlangen, wenn es sich auf das existierende und – wie
von Funke (2014) betont – notwendigerweise inter-
nationaleNetzwerk engagierterWissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler stützt und diese Personen an
seiner Etablierung aktiv mitwirken. Einige schon
existierende Projekte könnten im Onlinelabor ein
gemeinsames Dach finden und unter Einbringung der
z.T. langjährigen Erfahrung (z.B. Göritz, 2014;
Leiner, 2012; Reips, 2001) zu einem verstärkten in-
haltlichen und methodischen Austausch kommen.

1 Siehe Pressemitteilung vom 22.11.2013: http://www.gwk-bonn.
de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2013–16.pdf
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(2) Institutionalisierung: Der Kommentar von Krampen
(2014) ist ein ermutigendes Signal, dass die Etablie-
rung eines Onlinelabors als wissenschaftliche Infra-
struktureinrichtung willkommen ist, u. a. um die
Ausstrahlung und Sichtbarkeit der Psychologie zu
erhöhen. Der Vorteil einer institutionellen Etablierung
besteht darin, dass diese langfristige Finanzierungs-
form der Natur der dauerhaft angelegten Infrastruk-
turleistungen eines Onlinelabors angemessen gerecht
wird; im Sinne Hesses (2014) und Abele-Brehms
(2014) ist dabei allerdings zu vermeiden, dass es zu
einer Bürokratisierung und Abkoppelung vom Puls
der Wissenschaft kommt. Auch vor dem Hintergrund
solcher Überlegungen empfiehlt der Wissenschaftsrat
(2011) die verstärkte Etablierung von Infrastrukturen
in Trägerschaft von Hochschulen oder gemeinsamer
Trägerschaft von Hochschulen und außeruniversitä-
ren Infrastruktureinrichtungen (z.B. der Leibniz-Ge-
meinschaft).

(3) Projektförderung: Eine Alternative oder Ergänzung
zur institutionellen Förderung können projektförmige
Drittmittel beispielsweise von DFG oder BMBF bie-
ten. Sie sind insofern eine Alternative, als wichtige
sozialwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen
wie der European Social Survey, das Beziehungs- und
Familienpanel PAIRFAM oder das sozio-oekonomi-
sche Panel erfolgreich mit Hilfe langfristiger Förde-
rung durch die DFG etabliert wurden oder werden.
Diese Einrichtungen sind (bzw. waren) an Hoch-
schulen verankert und haben sich als sehr dynamisch
erwiesen. Aber auch als Ergänzung einer institutio-
nellen Förderung sind gemeinsam vom Onlinelabor
und inhaltlich einschlägigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern beantragte Drittmittel ein
wichtiges Element der Finanzausstattung, das zu einer
engen Verzahnung zwischen Spitzenforschung und
Infrastrukturleistungen beiträgt.

(4) Marktwirtschaftliche Finanzierungselemente: Wir
sehen das Onlinelabor als eine grundlegende Infra-
struktur für die gesamte psychologische Forschung,
die ihre Basisleistungen für alle qualifizierten Perso-
nen – zumindest in einer Etablierungsphase – kos-
tenfrei zur Verfügung stellen sollte. Für bestimmte
Leistungen (z.B. repräsentative Stichproben oder
spezielle Softwareanpassungen) könnten die Nutze-
rinnen und Nutzer bzw. ihre Institutionen an der Fi-
nanzierung beteiligt werden. Langfristig ist im Sinne
der Tragfähigkeit des Onlinelabors und der Reduzie-
rung des Förderbedarfs auch ein nutzungsabhängiger
Kostenbeitrag vorstellbar (z.B. Schwundausgleich
des Probandenpools durch Nachrekrutierung, Teil-
nahmebelohnung für Versuchspersonen).

Welcher Finanzierungsmix letztlich greift, hängt pri-
mär vom Engagement einzelner Akteure und der Ausge-
staltung und Qualität entsprechender Finanzierungsan-
träge ab. Eine Koordination der Bemühungen könnte
beispielsweise über eine Arbeitsgruppe oder Veranstal-
tungen im Kontext des Rates für Sozial- und Wirt-
schaftsdaten erfolgen. Nach einer ersten Phase der Eta-
blierung sehen wir das Onlinelabor als eine Einrichtung
mit einem institutionell stabil finanzierten Kern und
vielfältigen mit ihm netzwerkartig verbundenen Einzel-
projekten und -personen. Wir glauben, eine solche Ein-
richtung lohnt sich – sie würde der Psychologie eine gute

Ausgangsbasis für den weiteren digitalen Wandel in der
Wissenschaft sichern.
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