
folgt auf Basis der Inhaltserfassung in „Echt-
zeit” in einem elektronischen Algorithmus.

— Aus der Kombination dieser Vorteile resul-
tiert eine nicht zu unterschätzende Ökono-
mie: Ein Testlauf ergab, dass ein Teil der 17
Teilnehmer der Freiwilligen Selbstkontrol-
le Fernsehen (FSF) einen Bewegtbild-Clip
anhand des Kijkwijzer-Verfahrens in weni-
ger als 10 Minuten bearbeitet hatte und of-
fenbar nur wenige Teilnehmer mehr als 15
Minuten benötigten.

Charme blendet, fast jeder dieser Vorteile hat
eine dunkle Seite, die bei Anwendung eines
anderen Verfahrens weniger schwer wiegen
würde. Insgesamt gesehen führt die Mechanik
des schlanken Verfahrens zweifelsohne zu ei-
ner Ersparnis an Aufwand, ist also effizient.
Aber es ist zweifelhaft, ob damit den Zielen des
Verfahrens, dem Jugendschutz bei gleichzeiti-
ger Wahrung möglichst großer Bereiche der
Meinungsfreiheit (Freiheit des Geistes), effek-
tiv gedient wird. Um es mit einer klischeehaf-
ten Metapher auf den Punkt zu bringen: Es
könnte sein, dass bei gutem Gelingen der Ope-
ration der Patient anschließend tot ist. 

Das von der niederländischen Selbstkontrolle
NICAM benutzte Verfahren Kijkwijzer strahlt
betörenden Charme aus, it works:

— Es liefert eine Inhaltsangabe durch Wahl
vorgegebener Begriffe (Fragebogen-Prin-
zip). Verbale Insuffizienzen auf Seiten der
Beurteiler in puncto Denotation (Gebrauch
eines Begriffs) werden minimiert, in puncto
Konnotation (Sinnumfeld eines Begriffs) we-
nigstens gemildert.

— Die Begriffe sind (erscheinen) relativ ein-
deutig, da der Sinnzusammenhang eines
zu erfassenden Geschehens (sein Kontext)
nicht berücksichtigt wird. Interpretations-
fehler werden weniger wahrscheinlich. 

— Die Anzahl der wählbaren Begriffe ist ge-
ring, im speziellen Fall äußerst gering: Die
Entscheidung für einen bestimmten Begriff
führt in einem Entscheidungsbaum zum
Ausschluss weiterer Bearbeitungsschritte.

— Die Formulierung eines Textes entfällt, was
intellektuelle und zeitliche Entlastung be-
deutet.

— Die jugendschutzrelevante Endeinstufung
(zulässige Altersgruppe resp. Sendezeit) er-

Bewertung nach wissenschaftlichen

Kriterien

Legt man allein Maßstäbe der Wissenschaft an
das Verfahren Kijkwijzer an, kommt man zu ei-
nem eindeutig negativen Urteil. Zu den drei
wichtigsten Gütekriterien der Messtheorie lie-
gen Aussagen von NICAM ansatzweise vor. In
absteigender Bedeutsamkeit sind diese: Zu-
länglichkeit, Gültigkeit, Zuverlässigkeit eines
Erhebungsverfahrens.

Ein Verfahren darf dann als wissenschaft-
lich fundiert gelten, wenn zu allen drei Güte-
kriterien genügend gesichertes empirisches
Material vorliegt. Die Generierung solchen
„Beweis”-Materials ist am einfachsten bei der
Zuverlässigkeit und erweist sich beim Königs-
kriterium Zulänglichkeit, dem alle anderen Para-
meter untergeordnet sind, als wahre Herkules-
arbeit.

Zulänglichkeit

Die Zulänglichkeit erfasst den Grad, in dem ein
Verfahren zweckdienlich ist, hier: Kinder und
Jugendliche vor Fehlentwicklungen durch Me-
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tiver aus: Die behauptete Erfassung eines Medieninhalts ohne Berücksichtigung

des Sinnzusammenhangs führt zu hinterhältiger Pseudoobjektivität.
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so: den Grad der Gefährdung für Kinder und
Jugendliche durch ein Medium. Die Zuverläs-
sigkeit (Reliabilität) wird ebenfalls in einem nu-
merischen Einzelmaß erfasst als Grad der Ge-
nauigkeit, mit der ein Verfahren etwas erfasst,
unabhängig davon, was dieses „Etwas” ist. Die
Zuverlässigkeit kann beträchtlich sein, die Va-
lidität dennoch gering, das ist qua Logik leicht
einsehbar. Die reverse Betrachtung ist interes-
santer: Die Gültigkeit eines Verfahrens kann al-
lenfalls so hoch sein wie dessen Zuverlässig-
keit; das lässt sich mathematisch herleiten. Für
die Bestimmung beider Verfahren gibt es eine
Reihe von Techniken, für die Berechnung meh-
rere Verfahren mit einem riesigen Formelwerk.
Ein identisches hierarchisches Verhältnis wie
zwischen Gültigkeit und Zuverlässigkeit besteht
zwischen Zulänglichkeit und Gültigkeit. Jedoch
ist der Nachweis der Zulänglichkeit bisher nicht
messtheoretisch standardisiert, weshalb auch
kein stringenter analytischer Beweis geführt
werden kann, dass die Zulänglichkeit eines Ver-
fahrens nicht höher sein kann als dessen Gül-
tigkeit. Im Analogieschluss dürfen hier aber
dieselben Verhältnisse angenommen werden
wie bei der Zuordnung von Zuverlässigkeit und
Gültigkeit. Ebenso dürfte gelten, dass gege-
bene hohe Validität nicht hohe Zulänglichkeit
garantiert.

Zu Gültigkeit und Zuverlässigkeit liegen,
wenn auch reichlich vage, Aussagen seitens
des NICAM vor. Warum ich mit der Erörterung
letzterer beginne, wird sofort ersichtlich wer-
den. Die eingangs ins Rampenlicht gestellten
Vorteile des Verfahrens münden zwingend in
dem Schluss, es sei besonders „idiotensicher”,
was dann rückschlüssig als die Güte von
Kijkwijzer gesehen wird, die man nicht durch
Bedenken kleinreden sollte. Dies jedenfalls war
der Tenor der Abschlussdiskussion unter den
zum Besuch von NICAM nach Hilversum ge-
reisten Mitgliedern der FSF. Ließe sich zeigen,
dass die sichere und fehlerfreie Handhabung
des Kijkwijzer-Verfahrens ein aus dem charman-
ten Ersteindruck gewonnener Fehlschluss ist,
würde das dessen Attraktivität entscheidend
unterminieren.

„Fehlerfreie Handhabung” indiziert aus ei-
ner etwas anderen Perspektive haargenau die
Zuverlässigkeit eines Verfahrens, die wir als
Mindestvoraussetzung für dessen Gültigkeit
und die darüber thronende Zulänglichkeit ken-
nengelernt haben. Beentjes machte in seinem
Vortrag hoch erscheinende Prozentangaben

dienkonsum schützt, ohne die Geistesfreiheit
(künstlerische und Meinungsfreiheit) in unzu-
mutbarer Weise (Rechtsgüterabwägung) ein-
zuschränken. Jedoch würde der bloße Nach-
weis als solcher nicht genügen, um Zulänglich-
keit zu bescheinigen. Es müsste ergänzend be-
legt werden können, dass das Gesamt der
vorhandenen Alternativen weniger zweckdien-
lich ist als das auf dem Prüfstand stehende Ver-
fahren. Gemäß dieser, in der empirischen Wis-
senschaft ehernen, Kontrollbedingungsregel
(oder Kontrollgruppenregel) müsste das ange-
wendete Jugendschutzverfahren bezüglich der
Fehlentwicklungswirkung wenigstens mit ei-
nem alternativen Jugendschutzverfahren, au-
ßerdem mit dem bisher eingeführten und zu-
gunsten des neuen Verfahrens aufgegebenen
Jugendschutzverfahren sowie mit dem Null-
Verfahren (keine Anwendung von Jugend-
schutzmaßnahmen) und mindestens einem Pla-
cebo-Verfahren (Anwendung eines unfundier-
ten Scheinverfahrens zum Jugendschutz) kon-
trastiert werden und dabei deutlich (statistisch
signifikant) „obsiegen”. Auf meine Nachfrage
gab Hans Beentjes (Vorsitzender des Wissen-
schaftskomitees) am 25. März 2009 die Antwort,
dass solche Forschungen bei dem NICAM oder
in dessen Umfeld nicht existieren.

Interessant in puncto Zulänglichkeit des
Kijkwijzer-Verfahrens sind die Ausführungen
von Wim Bekkers (Direktor des NICAM) zur Be-
kanntheit und Akzeptanz des Verfahrens in der
Öffentlichkeit, d. h. bei den niederländischen
Mediennutzern, speziell Eltern und Verbänden,
und den Politikern. Es existieren beeindruckend
positive Zahlen dazu, die aber nicht die Frage
beantworten können, ob diese Akzeptanz dem
Verfahren Dignität verleiht oder lediglich als
Verlegenheitsmaß für fehlende Forschung zur
Zulänglichkeit dient. Vielleicht ist dem Jugend-
schutz mit einer solchen Beruhigungspille bes-
ser gedient als mit den alarmistischen bis hys-
terioformen Bemühungen deutscher Politiker
und von ihnen eingesetzter Gremien. Aber die-
se Vermutung müsste belegt werden, denn
vorderhand liegen Bemühungen um Jugend-
schutz und Ruhigstellung der Öffentlichkeit weit
auseinander.

Gültigkeit und Zuverlässigkeit 

Die Gültigkeit (Validität) drückt numerisch den
Grad aus, mit dem ein Verfahren genau das er-
fasst, was es zu erfassen beabsichtigt, hier al-

zur Übereinstimmung der elektronisch errech-
neten Jugendschutzeinstufung zwischen ver-
schiedenen Bearbeitern, führte aber auf Nach-
frage aus, dass das entscheidende Maß der
Interrater-Reliabilität (die Übereinstimmung
zwischen vielen Bearbeitern desselben Me-
dien-Clips über alle Einzelfragen des Kijkwijzer-
Bogens) sehr gering sei. Auch auf erneute
Nachfrage wurde keine numerische Angabe
gemacht, eine solche habe ich auch in den Ar-
beitsberichten auf der Webseite des NICAM
nicht finden können. Ausführungen zu alterna-
tiven Maßen der Zuverlässigkeit fehlen eben-
falls.

Die hohe Übereinstimmung des Endurteils,
das auf der Grundlage sehr gering übereinstim-
mender Klassifizierungen des Inhalts zwischen
verschiedenen Bearbeitern resultiert, kann nur
ein Artefakt sein, das entweder dem praktisch
nur mit zwei Altersstufen arbeitenden nieder-
ländischen Jugendschutzrecht geschuldet ist,
oder aber das Kijkwijzer-Verfahren in toto ent-
wertet, weil das allein entscheidende Endurteil
gegen Bearbeitungsfehler weitgehend immun
ist: Die Bearbeiter können sich ohne Folgen vie-
le Fehleinstufungen leisten, da ein einziger Tref-
fer schon zur „richtigen” Endeinstufung führt.
Verfolgt man diese Mechanik konsequent wei-
ter, könnte man auch mit dem Globalurteil des
ersten Eindrucks arbeiten und würde dann ei-
ne noch höhere Übereinstimmung zwischen
verschiedenen Bearbeitern finden.

Die Ausführungen des NICAM in seinen Ar-
beitsberichten zur Gültigkeit beruhen nach mei-
ner Ansicht auf einem Missverständnis. Als Gül-
tigkeitsmaß für das Verfahren wird die Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit genannt, die allenfalls
als Maß für die Zulänglichkeit (bei anderer Ziel-
definition) herhalten kann. Zur Gültigkeit im ei-
gentlichen Sinn, nämlich der Erfüllung der
Messabsicht, das Gefährdungspotenzial eines
Medieninhalts dingfest zu machen, habe ich
weder in einem Arbeitsbericht des NICAM
noch in den diversen mündlichen Vorträgen am
25. März 2009 in Hilversum auch nur eine Spur
entdecken können.

Nichtbeachtung des Sinnzusammen-

hangs: Tugend oder Kardinalfehler?

Nachdem feststeht, dass die Gültigkeit und die
Zulänglichkeit des Kijkwijzer-Verfahrens auf-
grund fehlender Zuverlässigkeit allenfalls sehr
gering sein können (auch in direkten Untersu-
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chungen dieser beiden entscheidenden Para-
meter könnten sich Abweichungen nur einsei-
tig ergeben: eine Herabstufung von „sehr ge-
ring” auf „äußerst gering” oder „nicht gege-
ben”), könnte die Argumentation hier enden,
wenn diese eine wissenschaftlich stringente
und daher sparsame wäre. Nach meinem Ein-
druck wird aber im gesamten Medienbereich
überwiegend oder zur Gänze an der Wissen-
schaft vorbei entschieden. Daher ergänzend
einige (angesichts der Komplexität der Mate-
rie zu knappe) Anmerkungen zum hervorste-
chendsten Merkmal des Kijkwijzer-Verfahrens:
der Erfassung von Geschehnissen ohne Berück-
sichtigung der Sinneinbettung („kontextfrei”)
in einer objektiven Ding-Sprache (ein Terminus
aus der Frühphase des Positivismus).

Die Bemühungen um eine objektive Ding-
Sprache sind eng verknüpft mit der Neu-Ent-
stehung der Psychologie vor ca. 150 Jahren un-
ter methodischen Anleihen aus der Physik und
kulminierten in der Blüte des Behaviorismus
vor ca. 90 Jahren, wirken jedoch nach in dem
bis heute lebendigen Neo-Behaviorismus, der
sich der Kritik durch eine „kognitivistische” Ca-
mouflage zu entziehen sucht und inzwischen
vor allem in angewandten Nachbardisziplinen
(Pädagogik, Medienwissenschaft) regen Zu-
spruch findet. Die sehr breiten und intensiven
Bemühungen können als grausam gescheitert
angesehen werden in zweierlei Hinsicht: Ein-
mal ist es nicht gelungen, eine Ding-Sprache
zu entwickeln, die menschliches Erleben und
Verhalten (die Standarddefinition des For-
schungsgegenstands der Psychologie) so er-
fassen kann, dass auf ihrer Basis Erkenntnisfort-
schritt möglich ist. Das hat der Behaviorismus
bereits vor 70 Jahren unter dem Druck unwi-
derlegbarer empirischer Ergebnisse eingeste-
hen müssen. 

So war es wenig überraschend, dass Ver-
treter des NICAM in der Diskussion zugaben,
dass man Medieninhalte nicht wirklich inter-
pretationsfrei erfassen könne. Zum anderen hat
ein erheblicher Teil der Forschung, über Jahr-
zehnte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
fast die gesamte Mainstream-Forschung der
Psychologie und angrenzender Fächer, unter
der Knute des Strebens nach einer objektiven
Ding-Sprache lauter Ergebnisse für die Müll-
halde der Wissenschaftsgeschichte produziert
– mit einem kaum fasslichen Aufwand. 

Dieses harsche Urteil müsste sorgsam er-
läutert werden, damit es seiner Funktion ge-

recht werden kann, als Warnung zu dienen,
Fehler, die nach dem damaligen Entwicklungs-
stand der Wissenschaften durchaus als gran-
dios gelten können, nicht heute epigonal ab-
geschmackt zu wiederholen. Ich muss mit we-
nigen Bemerkungen vorliebnehmen: Der Kern
der Müllproduktion liegt in der Perversion des
Verhältnisses von Forschungsgegenstand (z. B.
„Gewalthandlung” oder „Mediengewalt und
deren Folgen bei Jugendlichen”) und seiner
„Operationalisierung”.1 Was überflüssig ist zu
verdeutlichen, sei dennoch gesagt: Der Primat
des Erkenntnisgewinns liegt eindeutig, weil eo
ipso, beim Erkenntnisgegenstand. Dessen
technische Abbildung in einer Forschungs-
handlung („Operation”) ist notwendig, aber
nachrangig.

Im Falle der experimentellen Untersuchung
von Gewalt wird eine „Stellvertreter”-Hand-
lung gesucht, die sich im Labor unmissver-
ständlich herstellen und beobachten lässt
(Ding-Sprache!) und gleichzeitig ethisch ver-
antwortbar erscheint. Berühmt und zur De-
monstration der Perversion der Verhältnisse
gut geeignet sind Banduras Untersuchungen
mit Hilfe der „bobo doll“, einer im aufgepump-
ten Zustand lebensgroßen Clownsfigur aus fle-
xiblem und sehr strapazierfähigem Weichplas-
tik. Wenn die Kinder – aller anderen Spielzeu-
ge beraubt – diese Puppe mit dem Fuß oder
durch Armstöße in der Luft herumwirbelten,
wurde dies als Aggression registriert. Der Clou
in dieser Anordnung (und einer Unzahl ande-
rer Transpositionen mit ähnlichem Muster) ist,
dass diese Registrierung als Angriffsakt mit der
Behauptung einherging, sie sei interpretations-
und wertungsfrei, also dingsprachlich objektiv. 

Es ist verschiedentlich (auch von mir) da-
gegen argumentiert worden, dass diese Erfas-
sung pseudoobjektiv und in Wahrheit extrem
interpretationsbehaftet und willkürgeleitet ist,
deutungsverfangen sogar nach der von Ban-
dura (und fast der gesamten Forschung) selbst
verwendeten Definition, dass eine Aggression
dann vorliege, wenn ein Akt mit der Absicht
der Schädigung oder Verletzung ausgeführt
wird (über diese per se unhaltbare Definition
kann ich mich hier nicht auslassen). Dass die
Kinder durchaus nicht die durch die Interessen
des Forschers (seinen impliziten Theorien) le-
diglich unterstellte Absicht der Schädigung des
Plastikobjekts haben, ja fest davon überzeugt
sind, dass die Clownsfigur gleich einem Ball
durch Kicken etc. gar nicht geschädigt werden

könne; weiters, dass der Aufforderungscharak-
ter eines leichtgewichtigen und prall aufge-
pumpten Objekts zum Kicken und Herumwir-
beln unwiderstehlich ist, ja von den Kindern
kaum ein alternativer Umgang damit gesehen
wird, habe ich in eigenen Untersuchungen ge-
klärt (Michaelis 1989). Fazit: Die sinnhaft zutref-
fende Einordnung einer beobachteten Hand-
lung ist – in extremem Gegensatz zur Messung
eines physikalischen Geschehens – nur dann
möglich, wenn auch die Handlungsabsicht er-
fasst wird.

Da eine Absicht in den seltensten Fällen di-
rekt beobachtbar ist (selbst bei verbaler Kom-
mentierung wegen möglicher Täuschungsab-
sicht unsicher), muss sie aus dem Handlungs-
kontext erschlossen werden. Dadurch ergibt
sich zweifelsohne und dennoch zwangsläufig,
wenn erst die Kenntnis der Absicht darüber ent-
scheidet, ob motorisch identische Handlungen
entweder als Spiel, als Kommunikation, als
Streicheln, als Gewaltakt etc. zu werten sind,
ein enormes Fehlerpotenzial. Mit diesem Di-
lemma muss psychologische Forschung leben.
Der (Neo-)Behaviorismus hat das Dilemma je-
doch – und ich glaube, das wird in der Wissen-
schaftsgeschichte dereinst als Extrementglei-
sung gefeiert werden – nach Art von Alexan-
ders Umgang mit dem Gordischen Knoten mit
pragmatischem Charme gelöst: Die von den
Forschern für einen Untersuchungsgegenstand
künstlich geschaffene Operationalisierung wird
mit allen dogmatischen Attributen (Behauptung
dingsprachlicher Erfassung, behauptete Ver-
meidung jeglicher Interpretation) zum „Ding an
sich”, d. h. zum Erkenntnisgegenstand selbst
erklärt.

Auf diese Weise ist man des Nachweises
enthoben, dass und in welchem Maße die
Operationalisierung den Erkenntnisgegen-
stand zulänglich abbildet: Das Kicken prall auf-
gepumpter Objekte ist nunmehr Aggression,
die Registrierung bedarf keiner Interpretation,
weil sie durch den Reifikationsakt2 unangreif-
bar richtig wird (erkenntnistheoretisch eine Tod-
sünde). In der Wissenschaftstechnologie hat
sich für dieses üblich gewordene Verfahren ein
Terminus etabliert, der Achtbarkeit vorgaukelt:
Erkenntnisbemühungen richten sich nicht mehr
auf den Erkenntnisgegenstand, sondern auf
dessen komplementäres technisches Paradig-
ma. Im geschilderten Beispiel ist dies ein ge-
feiertes „experimentelles Paradigma” (von
dem noch heute die „Erkenntnis” zur Medien-
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Freiheit für Variationen und Ergänzungen
bieten. Stellt sich die Notwendigkeit sol-
cher Eingriffe an ein- und derselben Stelle
häufiger ein, sollten Leitfaden und Textbau-
steine entsprechend ergänzt werden.

— Allein aufgrund eines verbal knapp gehal-
tenen Leitfadens, der sich gut nach außen
kommunizieren lässt, gewinnt die Gutach-
tenerstellung und damit die Arbeitsweise
der FSF an Transparenz. Wenn Beschwer-
deführer den Entscheidungsprozess an-
hand des Leitfadens ad oculos demons-
triert bekommen, dürfte manche Beschwer-
de entfallen oder fundierter ausfallen.
Sämtliche Beschwerdeführer sollten tele-
fonisch oder durch Link auf der Webseite
der FSF zunächst auf den Leitfaden hinge-
wiesen werden.

— Die Hotline der FSF reicht zur Anbindung
medienkritischer Nutzer des Fernsehens
offensichtlich nicht aus. Die Statuten der
FSF sollten dahin gehend geändert wer-
den, dass jedem Fernsehnutzer nach Eröff-
nung eines persönlichen Kontos mit den
bei Einleitung von Rechtsverfahren erfor-
derlichen persönlichen Daten ein offiziel-
les Beschwerderecht eingeräumt wird. Zur
Vorbringung der Beschwerde ist ein elek-
tronisches Formular auszufüllen, das ent-
scheidende Daten zur Relation des Be-
schwerdeführers zur inkriminierten Sen-
dung abfragt. Über die Annahme der Be-
schwerde zur weiteren Bearbeitung sollte
ein hauptamtlicher Prüfer entscheiden kön-
nen, wobei ein Delegationsrecht an nicht
hauptamtliche Prüfer einzuräumen ist.

— Faltblätter mit einer knappest möglichen
Form des Leitfadens und weiteren wichti-
gen Daten zur Arbeitsweise der FSF soll-
ten in Form eines Aushängeschilds als PDF-
Datei auf die Startseite der FSF und als be-
vorzugter Link auf die Webseiten der mit
dem Jugendschutz befassten Behörden
und nachgeordneten Dienststellen gestellt
werden. Eine physische Auslage dieser
Flyer erscheint hingegen nach Erfahrungen
andernorts nicht sinnvoll. 

wirkung zehrt), Kijkwijzer würde man entspre-
chend als „Erfassungsparadigma” verstehen:
Der „wahre” Inhalt eines Medien-Clips steht
nicht zur Debatte, der mit Kijkwijzer konstatier-
te Inhalt ist der für alle Weiterverarbeitung (im
Jugendschutz, in der Öffentlichkeit, in der Po-
litik etc.) allein relevante Inhalt. Das Gewin-
nungsverfahren für diesen Inhalt ist gut kom-
munizierbar und durchsichtig.

Was die FSF von Kijkwijzer dennoch

lernen kann

Ich habe aus didaktischen Gründen überspitzt,
den Verantwortlichen von NICAM und den Be-
arbeitern von Kijkwijzer sind die Probleme ei-
ner „kontextfreien”, „objektiven” Erfassung
von Medieninhalten durchaus bewusst, wie sie
auf Nachfrage erkennen ließen. Auch wenn ich
hoffe, dass sich die FSF nicht auf den Irrweg
einlässt, als den ich Kijkwijzer betrachte, sollte
sie doch etwas von diesem Verfahren und des-
sen „Vermarktung” in der Öffentlichkeit lernen:

— Entsprechend dem Kijkwijzer-Erfassungs-
bogen könnten die diversen Handreichun-
gen zur Prüfordnung der FSF konsequent
systematisiert und algorithmisiert werden,
so dass sich am Ende ein mechanisch ab-
zuarbeitender „Leitfaden” für die Erstel-
lung von Prüfgutachten bildet. Solche Leit-
fäden haben sich überall dort bewährt, wo
Diagnostik betrieben wird und Erinne-
rungsstützen notwendig sind, um alle für
die Endeinstufung relevanten Gesichts-
punkte genügend und in der richtigen Fol-
ge zu beachten.

— Schon seit längerem werden Prüfgutach-
ten der FSF immer weniger frei formuliert,
sondern unter Rückgriff auf Textbausteine.
Auch wenn dies in einer verbalen Stereo-
typisierung der Gutachten resultiert, soll-
ten FSF-einheitliche und Bearbeiter-unab-
hängige Textbausteine für jeden Punkt des
Leitfadens geschaffen werden. Dies würde
den kaum unwillkommenen Nebeneffekt
zeitigen, Prüfgutachten uniformer zu ge-
stalten und daher für Außenstehende ver-
gleichbarer und plausibler zu machen.
Möglicherweise – und viel wichtiger – wür-
de durch ein solches äußeres Korsett auch
die Spruchpraxis inhaltlich ein Stück ein-
heitlicher ausfallen. An bestimmten Stellen
sollte die Datenbank der Textbausteine die

Anmerkungen:

1
Unter Operationalisierung
versteht die Wissenschafts-
theorie die Transposition
des Forschungsgegenstands
in eine Form, die den aner-
kannten wissenschaftlichen
Methoden zugänglich ist.

2
Vergegenständlichung,
Konkretisierung
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