
 

 
Verleihung des Förderpreises für Qualitätssicherung in der Psychologie der DGPs 2022 

Laudatio für Herrn Prof. Dr. Felix Schönbrodt, LMU München 

 
 
Wir freuen uns Herrn Prof. Dr. Felix Schönbrodt mit dem Förderpreis der Qualitätssicherung 
in der Psychologie zu ehren.  
Mit diesem Preis werden Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um die 
Förderung bzw. Sicherung von wissenschaftlicher Qualität in der psychologischen Forschung, 
Lehre und / oder Anwendung verdient gemacht haben 
Die Kommission würdigt mit dem Preis das herausragende Engagement von Herrn Prof. Dr. 
Schönbrodt als Initiator und Katalysator für eine große Zahl an positiven und nachhaltigen 
Entwicklungen für das Fach und die konstruktiven unterstützenden Lösungswege für die 
Forschungspraxis.  
Herr Prof. Schönbrodt, Professor für Psychologische Methodenlehre und Diagnostik an der 
LMU München ist seit 2017 Managing Director am Open Science Center der LMU, setzt sich 
seit vielen Jahren in Forschung und Lehre für Transparenz, Replizierbarkeit und 
Standardisierung in der Psychologie als Wissenschaft ein.  
Im Zentrum seiner Forschungstätigkeiten sowie seines fachpolitisches Engagements steht die 
Frage, wie die Psychologie als empirische Wissenschaft sich mit einem Fokus auf replizierbare 
und belastbare Forschung weiterentwickeln kann und sollte.  
 
In dem „Commitment to Research Transparency and Open Science” beschreibt Felix 
Schönbrodt zusammen mit Kolleg*innen: “Wir leben die Werte Offenheit und Transparenz in 
der Wissenschaft. Wir glauben, dass solche Forschungspraktiken den Informationswert und 
die Wirkung unserer Forschung erhöhen, da die Daten in zukünftigen Studien erneut 
analysiert und synthetisiert werden können. Darüber hinaus erhöhen sie die Glaubwürdigkeit 
der Ergebnisse, da eine unabhängige Überprüfung der Ergebnisse möglich ist.“ Dazu gehören 
Ansprüche an die eigene Forschungspraxis, an die Betreuung von Doktorand*innen und an die 
eigenen Ansprüche als Reviewer*in. 
Seine umfangreichen und hochengagierten Aktivitäten reichen in diesem Sinne von der 
Bereitstellung eigener methodischer Entwicklungen und Software-Lösungen für die Fach-
Community über von ihm entwickelten Lehrmaterialien zum Open Science-Ansatz bis hin zur 
Aufbereitung von Informationen über neueste Entwicklungen in der wissenschaftlichen 
Community, wie zum Beispiel der „Stop Tracking Science“-Initiative. Die Themen Transparenz, 
Replizierbarkeit und Standardisierung bilden für ihn den Kern all seiner Aktivitäten, die man 
mit „Walk what you talk“ prägnant beschreiben kann.  
Seit vielen Jahren engagiert sich Felix Schönbrodt mit hohem persönlichen Einsatz in 
Angeboten, die Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen aktiv unterstützen, die Open 
Science-Idee in die eigene Forschungspraxis zu integrieren. Felix Schönbrodt ist zusätzlich 
federführend in dem NOSI – Netzwerk der Open Science Initiativen aktiv und ist seit 2019 
Mitglied in der DGPs-Kommission Open Science. 

Seine Initiativen sind auch auf seiner persönlichen website unter dem schönen Namen 
„nicebread“ (https://www.nicebread.de/) für die web community anschaulich nachzulesen. 

Wer Herrn Prof. Dr. Schönbrodt kennt, schätzt ihn als hoch integre Persönlichkeit, für den die 
Verbesserung der Qualität der psychologischen Forschung das höchste Gut ist, welches er mit 
unermüdlichem Einsatz für die Integration in die Forschungs- und die Lehrpraxis anwendbar 



 

erfahrbar macht. Der Name Felix Schönbrodt ist inzwischen eine direkte und untrennbare 
Assoziation für alle diejenigen, die sich mit open science beschäftigen. 
 
Herrn Prof. Schönbrodts hochengagierte Arbeiten im Hinblick auf die Verankerung des 
Themas Open Science in der Lehre, die eigenen methodischen Entwicklungen und Software-
Lösungen, die dem Fach zur Verfügung gestellt wurden, sowie die von ihm für die Fach-
community entwickelten Lehrmaterialien sollen durch die Verleihung des Preises gewürdigt 
werden.  
 
Laudatio: Prof. Dr. Annette Kluge 
 
 
  


