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Einleitung

1. 1

Theoretische Psychologie?

Vielfalt der Richtungen, der Theorien und Methoden,
der Zielsetzungen und der Praxis
Psychologie ist ein vielfältiges und buntes Gebiet. Den Menschen im Zentrum einer Wissenschaft zu sehen, macht das Psychologie-Studium attraktiv, und für das professionelle
Engagement geben der Bezug auf die Familie, die Schul- und Arbeitswelt sowie Gesundheit bzw. Krankheit weite Gebiete vor. Wie aktiv und vielseitig engagiert auch die Forschung ist, kann die Teilnahme an einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie DGPs veranschaulichen. – Aber die Vielfalt der Richtungen, Theorien, Methoden und
Ziele macht es so schwierig, wenn nicht unmöglich, Psychologie zu definieren und als eine
einheitliche Wissenschaft zu bestimmen. Gewöhnlich werden Fragestellungen und Themen
aufgezählt, doch fehlt eine formale und breit akzeptierte Definition.
„Im Mittelpunkt des Psychologiestudiums stehen das Erleben und Verhalten des
Menschen. Allgemeine Gesetzmäßigkeiten menschlichen Erlebens und Verhaltens sind
ebenso Gegenstand der Psychologie wie Unterschiede zwischen Menschen und Unterschiede zwischen ‚normalem‘ und abweichendem Erleben und Verhalten. Die Psychologie bearbeitet zum einen grundlagenwissenschaftliche Fragestellungen, die Gegenstand der sogenannten Grundlagenfächer des Studiums sind. Sie beschäftigt sich ebenso mit praktischen
Problemen und Fragestellungen aus den zahlreichen Anwendungsfeldern, die vor allem
Inhalt der sogenannten Anwendungsfächer innerhalb des Studiums sind. Eine nähere Beschreibung der Studieninhalte geht aus den Teildisziplinen oder Teilfächern der Psychologie hervor. Die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft und vereint Elemente der
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. – Die Teildisziplinen oder Teilfächer der Psychologie unterliegen durch neue Fragestellungen, Methoden und Erkenntnisfortschritte
einem stetigen Wandel, was zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung des Faches Psychologie führt“ (Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs zum Studium der Psychologie).
(Anmerkung 1).
Es bei dieser Aufzählung anstelle einer Definition zu belassen, ist ein praktischer Ausweg, aber für eine Wissenschaft unbefriedigend. Folgt das Definitionsproblem
nicht aus dem hohen Anspruch? Die Psychologie steht im Grenzgebiet mehrerer Disziplinen: Sozial- und Kulturwissenschaften (Geisteswissenschaften), Biologie, Medizin, Philosophie. Ihrem Programm nach steht sie sogar im Zentrum der Humanwissenschaften, denn
sie ist mehr noch als andere Disziplinen darauf angelegt, die Verbindungen zwischen den
unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen und in forschender und berufspraktischer Hin-
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sicht zu berücksichtigen. – Wenn es an einer breit akzeptierten Definition der Psychologie
mangelt (sie zumindest viel schwerer fällt als für die allermeisten anderen Wissenschaften)
sind die Gründe für diesen Status zugleich Kernthemen der Theoretischen Psychologie.

Krise der Psychologie?
Die Krise der Psychologie ist der Titel von vier Publikationen, die in den 1920 er Jahren in
Deutschland, Frankreich und Russland geschrieben wurden: von Spranger (1926), Bühler
(1927), Politzer (1928) sowie von Wygotski (1926-1927) allerdings erst 1982 gedruckt).
Dieses Zusammentreffen voneinander unabhängiger Autoren (bis auf Spranger und Bühler)
ist auffällig, auch wenn es zeitgenössisch in anderen Disziplinen ebenfalls einzelne „Krisen-Bücher“ gab. Keiner der vier Autoren erwähnt die von Willy (1897, 1899) eine Generation zuvor verfasste, ausführliche Streitschrift Krise der Psychologie; wahrscheinlich kannten sie, wie auch neuere Autoren, das Buch nicht. Ist es auffällig, wie viele andere bekannte
Psychologen sich ebenfalls zutiefst kritisch über ihr Fach äußerten und den Fortschritt fundamental in Frage stellten? Oder gehören solche Kommentare zum Stil kritisch-skeptischer
Wissenschaftler? In der Ideengeschichte der Psychologie wurden fundamentale Kontroversen oft als Krisen oder als Erneuerung bezeichnet. Wenn sich die Krisendiskussion phasenweise zu verdichten scheint, liegt die Hypothese nahe, dass außerwissenschaftliche Einflüsse mitgespielt haben werden.
In der Gegenwart sind die Ausdrücke „Krise“ und „Erneuerung“ nicht aktuell, vielleicht haben die Institutionalisierung und die Professionalisierung der Psychologie solche
skeptischen Einwände überwunden. Statt „der“ Krise werden Trends und Interessendynamik untersucht. Oder es wird – neuerdings – wegen des Replizierbarkeitsproblems in der
Experimentellen Psychologie von einer „Vertrauenskrise“ gesprochen – etwas voreilig wie
es scheint, denn das kollaborative Projekt mit der großen öffentlichen Resonanz ist noch
nicht abgeschlossen.

Einheit der Psychologie?
In der menschlichen Vernunft liegt wohl ein Bestreben nach einer einheitlichen Weltsicht
und nach einem einheitlichen System auch der einzelnen Wissenschaften: Widersprüche
aufzulösen und die tieferen Zusammenhänge zu erkennen. Die Idee der „Einheit der Psychologie“ hat Vorbilder im philosophischen Denken und in den Wissenschaften, u.a. in der
Physik auf dem Wege zu einer Einheitstheorie der physischen Welt. – Anzumerken ist hier,
dass jenes Vorbild einer Weltformel und „Theorie von Allem“ zutiefst gelitten hat angesichts der Widersprüche und Revolutionen im Weltbild der Physik durch die Herausforderungen der Relativitätstheorie, der Quantentheorie, der Gravitationstheorie, der Multiversen
und großen Symmetrien, der schwarzen Materie und der schwarzen Strahlung usw. Geblieben zu sein scheinen – bis vielleicht eine ferne Zukunft Fortschritte bringt – nur die Heuristik und das Bestreben nach einer großen Theorie und Weltformel. Sollte es mit Bewusstsein
und Gehirn, Subjekt-Objekt-Problem und Willensfreiheit wirklich einfacher bestellt sein?
Ist nicht das bewusstseinsfähige Gehirn des Menschen das komplizierteste System im Universum? Mit der biologischen Evolution entstanden Bewusstsein und die sprachlichen Fä-
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higkeiten, innere und äußere Erfahrungen mitzuteilen, über die soziale Gemeinschaft hinaus
eine Kultur zu entwickeln. Wie elementar sind dagegen die Aufgaben der Physik.
Wenn Erleben, Verhalten und biologische Grundlagen aufgezählt werden, folgt unvermeidlich die Frage nach dem Zusammenhang dieser phänomenal und kategorial, in der
Erscheinung sowie in den Allgemeinbegriffen und Prinzipien, grundverschiedenen Bereiche. Sind nicht Bewusstsein und Hirnphysiologie als zwei Seiten einer psychophysischen
Einheit zu fassen? Oder sind es zwei fundamental verschiedene Seinsbereiche? Wirken
psychische Vorgänge, auch der „freie Wille“, energetisch-kausal auf das Gehirn ein, wie es
die dualistische Lehre behauptet? Oder ist das Bewusstsein des Menschen nur „der Schatten
der Hirnphysik“? Am Beispiel dieser zentralen und in der überdauernden Diskussion ungelösten Kontroverse lässt sich aufzeigen, dass philosophische Positionen wissenschaftstheoretische und methodologische Konsequenzen haben können: Auseinandersetzungen über
die adäquaten Methoden, die Grenzen der Reduktion, den notwendigen PerspektivenWechsel. Oder sind diese Gegensätze vielleicht in einer umfassenden Theorie der Psychologie aufzuheben?
Weshalb wurde mehr über Krise und Erneuerung der Psychologie geschrieben als
über Theoretische Psychologie? Weshalb gibt es keine kontinuierlich fortschreitende Konstruktion einer Theoretischen Psychologie, wie es in der Theoretischen Biologie oder Theoretischen Physik seit langem als Gemeinschaftsaufgabe gilt? Angesichts der vielen Themen
und Perspektiven fällt es schwer, ein Einheitsbestreben der wissenschaftlichen Psychologie
zu erkennen.
An eine Theoretische Psychologie können unterschiedliche Erwartungen gestellt werden.
Als Metatheorie würde sie einen Überbau liefern, in dem die hauptsächlichen Theorien der
Teilgebiete repräsentiert und möglichst widerspruchsfrei zusammengefasst sind. Eine solche Vereinheitlichung entspricht nicht nur dem „Streben der Vernunft“, sondern vereinfacht
es, das gesicherte Wissen anzuwenden. Falls eine übergeordnete Theoretische Psychologie
entworfen werden könnte, wäre ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge zu erwarten
mit neuen Perspektiven und Heuristiken.
Eine bescheidenere Hoffnung wäre es, zunächst einen gemeinsamen Bezugsrahmen
für eine Theoretische Psychologie zu gewinnen. Hier könnten unterschiedliche Richtungen
der Psychologie, auch mit ihren Widersprüchen, einen vorläufigen Platz finden und sich –
dem Vorbild der Naturwissenschaften entsprechend – schrittweise harmonisieren und zusammenfügen lassen. Wenn auch die allermeisten Forschungslinien der empirischen Psychologie in spezielle Richtungen verlaufen, gibt es doch die Leitidee oder Rahmenvorstellung einer einheitlichen Psychologie.
Wer sich mit der Ideengeschichte der Psychologie beschäftigt, wird auf philosophische Postulate und eine Folge fundamentaler Kontroversen, nicht nur über das GehirnBewusstsein-Problem, Unbewusstes und Spiritualität, sondern auch über Experiment und
Messung gegenüber „qualitativer“ Interpretation, auf die Fragen nach Grundlagenforschung
gegenüber Angewandter Psychologie und gesellschaftlicher Relevanz und auf andere Themen stoßen. Die Kontroversen über das Anlage-Umwelt-Problem oder das Labor-FeldProblem scheinen verträgliche Ausgänge zu einem empirisch belegten Sowohl-als-Auch
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gefunden zu haben. Doch lässt sich eine solche Konvergenz auch bei den Schlüsselkontroversen aufgrund kategorialer und erkenntnistheoretischer Postulate absehen? An der überdauernden Diskussion ist zu erkennen, dass jene Kontroversen bis auf weiteres nicht zu
„lösen“ sind; offensichtlich enthalten sie absolute Voraussetzungen und wären höchstens
dogmatisch zu entscheiden. Eine Systematik solcher erkenntnistheoretischen Postulate und
wissenschaftstheoretischen Prinzipien könnte darauf hinauslaufen, eben die Gründe zu
erkennen, weshalb eine Theoretische Psychologie unmöglich ist.
Statt angesichts dieser Widersprüche zu resignieren, wäre konsequent weiter zu fragen: Mit welchen wissenschaftstheoretischen Konstruktionen könnten die Gegensätze
überbrückt, kategorial verschiedene Bezugssysteme kombiniert und ein systematischer
Perspektiven-Wechsel gefördert werden? Wie könnten rationale Verhandlungsmodelle,
eventuell an psychologische Prinzipien der Verhandlungsführung angelehnt, gestaltet werden, um Synthesen zu erarbeiten und Kompromisse zu rechtfertigen?
Weshalb sollte die Wissenschaftstheorie der Psychologie bereits abgeschlossen sein? Steht
nicht zu erwarten, dass künftig neue Konzeptionen ausgearbeitet werden und dabei auch
anspruchsvollere Relationsbegriffe und Meta-Relationen? Diese Denkformen könnten den
gegenwärtigen Erkenntnisschwierigkeiten und Methodenproblemen besser gerecht werden.
Windelband (1876, S. 23 f) schrieb über die prinzipiellen Formen des Begreifens und des
Erklärens und fragte, ob allein die Kausalforschung dem gesamten Zusammenhang unserer
Erkenntnis Genüge leistet. Er meinte: „… es wäre vermessen und von der Entwicklungsfähigkeit des Menschengeistes zu gering gedacht, wenn wir meinen wollten, dass die Formen
des Erklärens, bis zu denen er bisher gelangt ist, auch die letzten und höchsten bleiben
werden.“

Trends und Interessendynamik
Die Dynamik der Strömungen und Richtungen war seit den 1960 er Jahren aus den Fächern
der schnell wechselnden Prüfungsordnungen, ihren Inhalten oder Bezeichnungen, zu ersehen. Es gab den Niedergang von Fächern wie Tiefenpsychologie und Charakterkunde (mit
der Schulung der Interpretationsmethodik hinsichtlich Ausdruckskunde, Graphologie und
projektiver Tests). Die Völkerpsychologie und die breit verstandenen, relativ anspruchsvollen „Biologischen Hilfswissenschaften“ (Tierpsychologie bzw. Ethologie, Physiologie und
Hirnanatomie) wurden umbenannt, teils auch eingeschränkt. Es gab zeitweilige Tiefs, etwa
der Arbeitspsychologie, Schulpsychologie, Verkehrspsychologie und Unfallforschung; und
die stetige Zunahme der Klinischen Psychologie sowie der Psychotherapie-Ausbildung,
allmählich auch der Biologischen Psychologie (ohne und mit Tierlabor) und der Neuropsychologie. Andere Gebiete wie Wissenschaftstheorie, Psychologiegeschichte, Themen der
psychologisch-philosophischen Anthropologie, Verbindungen zur Philosophie einschließlich Logik und Ethik, Religionspsychologie und Kulturpsychologie wurden je nach Institut
sehr unterschiedlich gepflegt und eher ausgeklammert.
Trends in der Forschung und Berufspraxis der Psychologie sind verschiedentlich
beschrieben worden. Zunehmend werden hier bibliometrische und scientometrische Methoden eingesetzt, um solche Eindrücke von wechselnden Präferenzen zu belegen. Die Befun-
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de regen wissenschaftssoziologische und wissenschaftspsychologische Interpretationen
über Richtungen und Abgrenzungen innerhalb der Psychologie an, auch über Sättigungsund Kontrastphänomene oder dialektisch wirkende Entwicklungen. Auch außerwissenschaftliche, sozioökonomische und politische Einflüsse oder triviale Gründe sind zu bedenken. Vielleicht sind solche – zunächst spekulativen – Deutungen durch multimethodische
Studien von Trends und Rezeptionsverläufen zu stützen.
Dagegen steht das wissenschaftliche Streben nach einer theoretischen Einheit der
Psychologie. Dieser Einheitsgedanke ist mehr als ein formales Prinzip und mehr als die
„Intoleranz einer Mehrdeutigkeit“. Die Sorge ist durchaus begründet, dass der im Pluralismus angelegte Relativismus der Prinzipien in eine Beliebigkeit des Theoretisierens einmündet und, je nach Standpunkt, auch für das professionelle Handeln keine einheitlichen
Grundsätze, Maßstäbe, Standards und Kriterien gelten. Der grundsätzliche Verzicht auf
Vereinheitlichung, auf gemeinsame Prinzipien dieser Art könnte in eine keineswegs „fröhliche“ Feyerabend-Anarchie einmünden mit leicht zu skizzierenden Schadensfunktionen
und berufsethischen Konsequenzen.
Die Spezialisierung und Professionalisierung einer Disziplin führen zu typischen
Aufgliederungen und sich verselbständigenden Arbeitsrichtungen, die eventuell eigene
Organisationformen finden: Vereine oder Verbände oder spezielle, u.U. interdisziplinäre
Fachgesellschaften. Doch es gibt auch missglückende Integrationsversuche und die Abspaltung von Richtungen. Sigmund Freuds Psychoanalyse ist außerhalb der Psychologie, sogar
außerhalb der Universität entstanden, fand jedoch Anklang bei nicht wenigen Psychologen.
So war eventuell eine Verbindung mit der Disziplin Psychologie zu erwarten, u.U. unter der
weiten Bezeichnung als Tiefenpsychologie. Die Anzahl von Psychoanalytikern unter den
Professoren der Psychologie scheint jedoch gegenwärtig prozentual noch geringer zu sein
als in den 1950 er bis 1970 er Jahren, trotz der heutigen Anerkennung dieser Richtung als
zertifizierte Psychotherapie. Eine andere Strömung hat sich von der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie abgespalten: die Neue Gesellschaft für Psychologie.
Statt die Widersprüche zu bestreiten und ihre möglichen Konsequenzen gering zu
schätzen, oder tolerant gelten zu lassen und zugunsten einer pragmatischen Haltung zu
übergehen, ist das Nachdenken über die Kontroversen vorzuziehen. Welche wissenschaftstheoretischen und methodologischen Prinzipien werden behauptet? Sind konkurrierende
Richtungen der Psychologie auf heterogene philosophische Voraussetzungen und Vorentscheidungen zurückzuführen? Wenn die Hoffnung auf eine Einheitstheorie auf lange Sicht
illusorisch ist: Welche Konzeption, welche Meta-Relationen sind potenziell geeignet, die
widersprüchlichen Betrachtungsweisen zu ordnen?

1. 2

Annäherungen und Abgrenzungen

Fortsetzung der eigenen Arbeiten
Dieses Buch setzt eigene Arbeiten fort. Ausgangsbasis waren Immanuel Kants (1798) Vorlesungen zur Pragmatischen Anthropologie und das Interesse, wie seine Ideen in der Folge-
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zeit aufgenommen wurden: Seine Ablehnung einer metaphysisch deduzierenden und nur
introspektiven Psychologie, seine Tendenz zu einer auch verhaltensbezogenen Psychologie
und zugleich seine unvermindert gültige Methodenkritik (Fahrenberg, 2004). Mit Kants
Einwänden gegen eine experimentelle, messende und mathematische Psychologie setzte
sich Wilhelm Wundt (1874) zu Beginn seiner Grundzüge der physiologischen Psychologie
auseinander, und das Lesen in Wundts Werken regte dazu an, dessen Leitgedanken der
Psychologie hervorzuheben und die Rezeption zu untersuchen. Seine Wissenschaftstheorie
der Psychologie stand dabei im Zentrum. Wundt begründete in seiner Kategorienlehre und
Prinzipienlehre, dass Bewusstseinspsychologie und Hirnphysiologie zwei einander ergänzende, aber kategorial grundverschiedene Bereiche sind. Die Psychologie soll sich an eigenständigen Erkenntnisprinzipien orientieren und multimethodisch vorgehen (Fahrenberg,
2011, 2013).
In dem Buch zur Kategorienlehre der Psychologie, das an die allgemeine philosophische
Kategorienlehre im Sinne von Nicolai Hartmann anschließt, wurden u.a. Wundts Auffassungen referiert und die von ihm besonders hervorgehobenen Relationsbegriffe, wie Kontext, Kontrast, Emergenz und Selbstentwicklung, erläutert. Außerdem wurden zwei wichtige Konzepte in logisch-methodischer Hinsicht untersucht: Perspektivität und PerspektivenWechsel sowie die Komplementarität von Bezugssystemen. Für die Wissenschaftstheorie
der Psychologie schließen sich hier Fragen nach der Adäquatheit (Gegenstands-Angemessenheit) von Methoden und nach notwendiger Reduktion bzw. nach Kategorienfehlern
und Reduktionismus an (Fahrenberg, 2013a). Die Untersuchung zeigte, dass die – bereits
1825 von Herbart geforderte – eigenständige Kategorienlehre der Psychologie kaum Interesse fand. Eine gründliche Rezeptionsanalyse ergab, dass weder Kants Hauptargumente
noch Wundts Wissenschaftstheorie, die erste in der Psychologie überhaupt, Einfluss gewannen, noch nicht einmal bei Wundts „Schülern“. Falls überhaupt, so werden die Leitgedanken von späteren Autoren oft verkürzt oder sogar verzerrt referiert (Fahrenberg, 2011,
2013).
Die erwähnten Arbeiten beziehen sich aufeinander, und das gegenwärtige Thema
bringt es mit sich, dass hier unter verschiedenen Blickwinkeln einige dieser Argumentationslinien wieder auftauchen. Als Hintergrund wird gelegentlich die zurückliegende eigene
Forschung erscheinen: teils experimentell psychophysiologischer, teils differenziellpsychologischer Ausrichtung (Fahrenberg & Myrtek, 2005). Verbindungen bestehen auch
zu anderen Bereichen: Psychologische Interpretation und Biographik (Fahrenberg, 2002),
Psychologische Anthropologie und differenzielle Psychologie der Menschenbilder, auch
auf eigene Erhebungen gestützt (Fahrenberg, 2004, 2007). Statt die Zusammenhänge mit
diesen Themen und Perspektiven detailliert zu schildern, genügen gelegentliche Querverweise.

Zeitraum
Hauptrichtungen und Strömungen der Psychologie werden im Zeitraum von 1874 bis zur
Gegenwart untersucht. Das Jahr 1874 wird als Ausgang gewählt, denn in diesem Jahr er-
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schienen zwei herausragende und einflussreiche Bücher: Wilhelm Wundts Grundzüge der
physiologischen Psychologie und Franz Brentanos Psychologie vom empirischen Standpunkt. Oft wird Wundts Gründung bzw. der erste Schritt zur Gründung des Psychologischen Laboratoriums in Leipzig als Beginn der neueren Psychologie hervorgehoben. Es gab
jedoch schon vorher psychologische Experimente, von Gustav Theodor Fechner und anderen. Wichtiger ist, dass Wundt in den Grundzügen erstmals ein Forschungsprogramm der
empirischen Psychologie formulierte, nachdem er in seinen vorausgegangenen Büchern die
Absicht und die Reichweite des Vorhabens von der experimentell orientierten Allgemeinen
Psychologie und der Neuropsychologie bis zur Kulturpsychologie („Völkerpsychologie“)
und zur Tierpsychologie skizziert hatte (Wundt 1862, 1863). Diesem Programm ist er über
mehr als 50 Jahre systematisch gefolgt.
Demgegenüber ist Brentanos Psychologie ein Torso geblieben. Erst die viel später aus
dem Nachlass publizierten Schriften lassen verstehen, wie seine deskriptive und die genetisch-erklärende Psychologie zusammenhängen, und wie er sich die geforderte Psychogno
sie methodisch vorstellte. – Wundts Experimentalpsychologie und Brentanos deskriptive
Psychologie aufgrund innerer Wahrnehmung scheinen Extrempositionen zu sein und werden demensprechend als zwei grundverschiedene Richtungen der Psychologie aufgefasst.
Dieser Eindruck ist jedoch zu differenzieren. – Als historische Fußnote ist erwähnenswert,
dass ein dritter Pionier, Sigmund Freud 1874, noch als Student, in Wien einen „voranalytischen“ Aufsatz publizierte. Dieser wohl endgültig verlorene Text befasste sich wahrscheinlich mit dem teleologischen Denken; das Zweckprinzip neurotischer Symptome ist
dann ein zentraler Gedanke der Psychoanalyse.
Wenn das Jahr 1874 als Beginn des Zeitraums gewählt wird, so sind dennoch Rückblicke
wichtig, hauptsächlich auf Immanuel Kant, Johann Friedrich Herbart und Gustav Theodor
Fechner, etwa zur Definition der Psychologie, zur Kategorienlehre und zu Frage der Messung und Mathematisierung in der Psychologie.

Abgrenzungen
Der Untersuchungsansatz wird entgegen der heutigen Internationalisierung der Psychologie
mit wenigen Ausnahmen auf die deutschsprachigen Länder begrenzt. Die Untersuchungsergebnisse und die abgeleiteten Thesen auf die Verhältnisse der Psychologie in anderen
Ländern zu erweitern, wäre äußerst fragwürdig. Keineswegs wird damit unterstellt, dass die
Diskussion von Kontroversen und Krisen nur die Psychologie in Deutschland, Österreich
und der Schweiz betrifft, oder dass gar in anderen Ländern eine grundsätzlich verschiedene
Theoretische Psychologie zu konzipieren wäre.
Die Ausgangsthese ist, dass die Ideengeschichte der Psychologie in den deutschsprachigen Ländern – bei allen Divergenzen und Kontroversen – noch einen relativ hohen fachlichen Zusammenhang aufweist. Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg spielen Hinweise auf angloamerikanische Autoren, mit wenigen Ausnahmen, d.h. einem Bezug auf
William James oder auf den Behaviorismus, weder in der Auseinandersetzung über die
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie der Psychologie noch in den Standard-Lehrbüchern
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eine markante Rolle. Dem äußerlich vielleicht gegebenen Anschein relativ hoher Kontingenz der Grundlagendiskussion widersprechen jedoch zahlreiche Hinweise auf mangelnde
Rezeption, auf Unkenntnis wichtiger Beiträge, auf fehlende Erinnerung an den bereits erreichten Diskussionsstand.
In der heutigen Ideengeschichte der Psychologie leben sehr viele frühere sowie aus anderen
Ländern und Denktraditionen stammende Momente fort. Dennoch kann mit guten Gründen
behauptet werden, dass die Prinzipien dieser Ideengeschichte bis zum Zweiten Weltkrieg
mit wenigen Ausnahmen aus den deutschsprachigen Anfängen stammen, vor allem mit
Namen wie Kant, Herbart, Fechner, Wundt, Brentano und Freud verbunden sind und hier in
der Nachfolge weiter Gestalt annahmen. Auch die Philosophie und Wissenschaftstheorie
der Psychologie sind, ohne beispielsweise die englischen Empiristen und Biologen sowie
die französischen Denker, Aufklärer und Gesellschaftstheoretiker gering zu schätzen, durch
Kants Kritizismus, durch die Phänomenologische Bewegung und den Wiener NeoPositivismus fundamental beeinflusst – wie auf andere Weise durch die „Psychologen unter
den Philosophen“, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche. Wenn nun bestimmte
Hauptwerke von Wundt oder zum Verständnis wesentliche, nachgelassene Texte von Brentano oder die fundamentalen Kategorialanalysen Nicolai Hartmanns nicht einmal ins Englische übersetzt sind, fehlen dort wichtige Fundamente. Die Sprachkompetenz ist durch jene
Quellen stärker gefordert als durch heutige, da die älteren Arbeiten stilistisch bzw. im Satzbau oft dem Vorbild des Schulunterrichts im Griechischen und Lateinischen folgten. So
sind neuere Psychologen ohne hinreichende Sprachkompetenz von jener Ideengeschichte
weitgehend abgeschnitten und weithin werden die Voraussetzungen fehlen, bestimmten
Argumentationslinien genau zu folgen.
Zwei Beispiele illustrieren die getroffene Abgrenzung. Robinsons (1981) Intellectual
History of Psychology versucht eine Ideengeschichte zu geben und stellt eine große Zahl
von Hinweisen und Literaturangaben zusammen, bleibt jedoch, beispielsweise was Kants
Anthropologie anbelangt oder die Grundgedanken Wundts und Brentano, sehr oberflächlich. Kendlers (1987) Übersicht ist besser gelungen, wenn auch die eigentümliche amerikanische Sicht dominiert. Er stellt in einem Kapitel einige Grundgedanken Wundts dar, referiert sogar die Erkenntnisprinzipien, aber auch die Missverständnisse seitens James,
Titchener und Boring und verweist auf viele Irrtümer über Wundt in der amerikanischen
Psychologie. Dennoch gelingt es nicht, Wundts Wissenschaftstheorie und Methodologie
einigermaßen adäquat darzustellen.
Folglich wird die Bezugsbasis hier auf die deutschsprachigen Länder eingeschränkt, nur mit
gelegentlichen Seitenblicken auf den angloamerikanischen Raum, insbesondere auf neuere
Methoden und empirische Untersuchungsansätze. Die früher zwischen den Ländern hinsichtlich der Anforderungen im Fachstudium und der akademischen Qualifikationen bestehenden Unterschiede scheinen inzwischen mit dem Bologna-Modell weitgehend nivelliert
zu sein.
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Sonderstellung der Psychologie in Deutschland
Die Entwicklung der Psychologie in Deutschland und Österreich nimmt noch auf andere
und einschneidende Weise eine historische Sonderstellung ein. Gravierende Folgen hatten
die verbreitete Anpassung an die NS-Ideologie, die Vertreibung der jüdischen Professoren
und Mitarbeiter, die Indoktrination während der NS-Herrschaft. Der Bruch dieser Verhältnisse und dann in der Nachkriegszeit die Distanzierung von einigen der kompromittierten
Psychologen, der schwierige Wiederaufbau der akademischen Psychologie und die Ausweitung der Psychologie auf viele Praxisfelder sind wesentliche Bedingungen. In Deutschland
gab es außerdem durch die Teilung von 1945 bis 1989 komplizierte Verhältnisse durch
ideologische Wenden und Einflüsse der dialektisch-materialistischen Psychologie in der
DDR und in seltsam paralleler Weise durch die neo-marxistisch bzw. gesellschaftsphilosophisch orientierte Frankfurter Schule und die Kritische Psychologie in der BRD. Diese Einstellungen und Umbrüche bedingten auf andere Weise als die überdauernden erkenntnisund wissenschaftstheoretischen Kontroversen eine längere Phase der Widersprüche und der
Revision. Die Herausbildung der modernen Psychologie in Deutschland und Österreich hat
viele eigentümliche Facetten (siehe Allesch, 2012; Ash, 1985; Lüer, 1991; Métraux, 1985;
Rammsayer & Troche, 2005; Staeuble, 1985; Traxel, 1985).
Die Psychologie im Nationalsozialismus ist erst relativ verspätet beschrieben worden
(Ash & Geuter, 1985; Geuter, 1985; Graumann, 1985; Herrmann & Zeidler, 2012). Außerdem fehlt eine kritische Untersuchung der sozialpsychologischen Forschungsinteressen in
der Nachkriegszeit, denn die eigentlich naheliegende Forschung zur Psychologie der Täter,
Opfer und Mitläufer des NS-Staates unterblieb jahrzehntelang fast völlig. Wichtige Details
der politischen Äußerungen seitens der exponierten Psychologen wurden erst allmählich
bekannt. Ein peinliches Symptom war im Jahr 1960 die Präsidentschaft des XVI. Internationalen Kongresses für Psychologie in Bonn, denn als Präsident war Friedrich Sander vorgesehen. Als Emigranten wie Wilhelm Peters dagegen protestierten, gerade auf diesem
ersten Kongress im Nachkriegs-Deutschland einem durch massive antisemitische Äußerungen stark Kompromittierten begegnen zu müssen, wurde innerhalb einer kleinen Gruppe
von Ordinarien beraten, was zu tun sei. Der erhaltene Briefwechsel aus dem Nachlass des
Freiburger Ordinarius Robert Heiß war die Grundlage einer psychologie-historischen Mitteilung von Lück (2004). Doch der schließlich amtierende Präsident Wolfgang Metzger
hatte sich ebenfalls in der NS-Zeit deutlich exponiert, was 1959 noch nicht öffentlich bekannt war: eine Folge des erst spät erwachten Interesses. (Anmerkung 2)
Auch der Ausbau der (west-) deutschen Universitäten in den 1960 er Jahren, Studienreform, Praxisfelder, Psychotherapie, Universitätskrise gaben dem Studium andere Rahmenbedingungen als in den angloamerikanischen Ländern (Lück, 2004; Mattes, 1985;
Métraux, 1985). Das fachliche Profil war damals in Deutschland sehr viel breiter angelegt
als in den USA oder England – wie aus der interdisziplinär angelegten alten Prüfungsordnung für Diplom-Psychologen zu ersehen ist. Auch bei der Promotion mit dem mündliche
Examen Rigorosum im Hauptfach wurden zwei nicht-psychologische Nebenfächer verlangt
und von den künftigen Hochschullehrern eine Habilitationsschrift, d.h. eine möglichst zu
veröffentlichende, anspruchsvolle Monographie. Vielerorts bestand während des Studiums
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eine größere interdisziplinäre Offenheit, deren Veränderung und Verlust in ihren nachhaltigen Konsequenzen kaum abzusehen, aber auch kaum zu ändern sind. (Anmerkung 3).
Für einige Fragen und Einschätzungen wird auch das Lebensalter des Verfassers eine Rolle
spielen. Wer aus einer längeren Studien- und Berufsperspektive von fast 60 Jahren argumentiert, wird wahrscheinlich andere Eindrücke haben und auf andere Weise relativieren
als Jüngere, die ihre Sichtweise erst während der letzten zwei oder drei Jahrzehnte, d.h. in
relativer Kontinuität und in weitgehender Orientierung an den angloamerikanischen Verhältnissen formten: nicht nur in fachlicher und institutioneller Hinsicht, bei Übernahme von
Ideen und Maßstäben, sondern eventuell auch in einem zunehmenden Desinteresse an der
hauptsächlich in Deutschland beginnenden Ideengeschichte und Wissenschaftsgeschichte
der Psychologie. Vielleicht ist es bald kaum noch vorzustellen, dass für jene ältere deutsche
Generation die Ideen und die fachliche Entwicklung im angloamerikanischen Raum – bis
zum Zweiten Weltkrieg und bis auf wenige Ausnahmen – im Vergleich zur Tradition der
deutschsprachigen Länder ziemlich unwichtig waren.
Ein zweiter Unterschied könnte sich bemerkbar machen. In früheren Generationen
war es wichtig, sich auf die akademischen Lehrer zu beziehen, sei es in den eigenen Ansichten, sei es im Widerspruch. Diese Selbstkategorisierung bedeutete nicht nur eine
schlichte Information wie im heutigen CV, falls überhaupt als wichtig angesehen, sondern
signalisierte häufig eine Position, sozusagen eine akademische Deszendenz. Wer sich positiv in dieser Tradition erlebt, vielleicht bis zum „akademischen Großvater“, wird eine andere Einstellung haben als zu einer lokalen Gruppierung von Professoren an einem heutigen
Institut. Damit soll nicht behauptet werden, dass die ältere Psychologie durchweg traditionsgeleitet war; gegen diese Annahme sprechen die häufig zu erkennenden Divergenzen
der „Schüler“. Aber diese Distanzierungen waren wahrscheinlich gut überlegt. Auch heute
wird es nachhaltige Prägungen durch eine Projektgruppe oder durch ein Labor geben, doch
eher in einer a-historischen Weise. – Jedenfalls sind es nicht die „Tradition“ oder das
Nachdenken, was ein geschätzter akademischer Lehrer oder Vorgänger wohl an seinem
akademischen Lehrer intellektuell attraktiv fand.

1. 3

Absichten und Aufbau der Untersuchung

Das gewählte Thema ist umfangreich und anspruchsvoll. Angesichts der breiten Literatur
und der vielen wichtigen Autoren kann diese Aufgabe teils nur skizzenhaft ausgeführt werden. Recherchen und Darstellung sind selektiv auf die Ideengeschichte der Psychologie in
erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Hinsicht angelegt. Eine systematische Ideengeschichte der Psychologie wird hier nicht angestrebt. Vorrangig interessiert eine Übersicht
über Prinzipien und Argumentationslinien, die für eine Systematik der Theoretischen Psychologie und für die weiterzuführende Auseinandersetzung wichtig sind.
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Zwei Sichtweisen der Ideengeschichte: Schlüsselbegriffe oder
Schlüsselkontroversen
Die Absichten der eigenen Untersuchung lassen sich besser verdeutlichen, wenn zwei von
Kurt Pawlik herausgegebene Bücher zum Vergleich herangezogen werden. An dem Buch
Psychological concepts. An international perspective (Pawlik & d’Ydewalle, 2006) ist –
neben der internationalen Autorengruppe – interessant, wie die Themen ausgewählt wurden. Die gemeinsame Absicht dieses unter den Auspizien der International Union of Psychological Science entstandenen Werks war, eine Reihe von Schlüsselkonzepten der Psychologie darzustellen. Die Herausgeber befragten Kollegen, analysierten die Sachregister
bekannter Lehrbücher zur Einführung in die Psychologie, das Sachregister des Annual
Review of Psychology der vergangenen zehn Jahre, gruppierten die erhaltenen 184 Konzepte inhaltlich und wählten jeweils den repräsentativsten der Begriffe aus. „A further selection
was made as a function of a distinguished history of a concept, its central position in psychology, and its potentially different meanings in different cultures“ (S. 8). Die endgültige
Liste lautet: cognition, consciousness, culture, (individual) development, emotion, imagery,
intelligence, language, learning/memory, mind, motive/motivation, perception, personality/individuality, social/self.”
Die in diesem Konsensverfahren gewonnenen Allgemeinbegriffe werden von der
international besetzten Autorengruppe, zwar überwiegend an der dominierenden amerikanischen Sichtweise orientiert, aber mit zahlreichen Hinweisen und Exkursen auf Autoren aus
anderen Ländern, auch aus chinesischer Sicht, dargestellt. Dabei wird ein möglichst repräsentatives Bild der Psychologie angestrebt. In den einzelnen Kapiteln werden mehr oder
minder kurz psychologie-historische Hinweise gegeben, sehr viele Namen, auch von Philosophen, und wichtig erscheinende Einflüsse genannt. Solche ideengeschichtlichen Bezüge
sind jedoch wegen des beabsichtigten Gegenwartsbezugs sehr knapp gehalten; beispielweise kommen, von kurzen Nennungen abgesehen, weder Kants noch Wundts Konzeptionen
der Psychologie vor. Eingehendere wissenschaftstheoretische Überlegungen sind nur in
dem Beitrag von Gadenne über Mind zu finden. Das Buch ist auf die Schlüsselbegriffe
zentriert, um den Stand der psychologischen Forschung (kaum der Anwendung oder der
Professionalisierung) zu schildern. Vorläufer ähnlicher Art, wenn auch mit begrenzteren
Absichten, waren unter anderen Koch (1959-1963) sowie Marx und Hillix (1979).
Das viel umfangreichere Handbuch (Pawlik, 2006) enthält in den zwei Abschnitten
Menschliches Verhalten und Erleben: Methoden und Ergebnisse psychologischer Forschung und Psychologie in der Praxis: Anwendungsfelder, Methoden und Befunde mit
insgesamt 65 Kapiteln einen umfassenden Überblick. Im Abschnitt Theoretische Psychologie stehen das Kapitel von Lenk Zur Wissenschaftstheorie der Psychologie und Philosophie
des Mentalen sowie Kapitel über die Konzeptionen der Lerntheorien, Sozialisationstheorien, Kognitionswissenschaft, Neurowissenschaft, Evolutionsbiologie, Mathematische Modellierung. – Die beiden wichtigen Werke geben einen repräsentativ geplanten Einblick in
die gegenwärtige Psychologie; sie sind auf heutige Konzepte zentriert und versuchen, bestimmte Bereiche, Schlüsselbegriffe und konzeptuell verwandte Fragestellungen zu gliedern und in den Hauptbefunden zusammenzufassen.
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Im Vergleich zu dieser – im weitesten Sinne Allgemeinen Psychologie aus heutiger Sicht –
geht es in der eigenen Untersuchung um die Schlüsselkontroversen in der Ideengeschichte
der Psychologie und ihre Systematik in einer Theoretischen Psychologie. Der Begriff
Ideengeschichte wird verwendet, um den Unterschied zu einer biographisch-deskriptiven
Geschichte der Psychologie zu betonen. Auch diese ist, repräsentiert durch die Werke herausragender Personen, weithin eine Geschichte der Ideen, doch selten in einer durchgängig
beschriebenen Entwicklung von Leitgedanken. Demgegenüber werden hier Hauptströmungen und Richtungen der Psychologie hinsichtlich der zugrunde liegenden Postulate und
Prinzipien untersucht, Trends und Interessendynamik, Krisen und Erneuerungsversuche
beschrieben. Nicht die inhaltlichen Konzeptionen und ihre schwierige theoretische Fassung
stehen im Zentrum, sondern erkenntnistheoretische Entscheidungen sowie wissenschaftstheoretische und methodologische Prinzipien, die zu den konkurrierenden Richtungen der
Psychologie führten. Deshalb gilt die Aufmerksamkeit den grundlegenden Unterschieden
und Unvereinbarkeiten. Markante Gegensätze in den wissenschaftstheoretisch-methodologischen Position legen die Hypothese nahe, das neben Ausbildung und Erfahrungsbereich
auch primäre erkenntnistheoretische Postulate mitspielen.
Statt eines Reviews des gegenwärtigen Standes interessieren hier gerade die ideengeschichtliche Entwicklung mit ihren Widersprüchen, die Abspaltungen und Trennungen. Ein
typischer Zugang ist in den überdauernden Kontroversen zu finden; sie stammen aus erkenntnistheoretischen (und damit oft auch ontologischen) Postulaten über „Psychisches“,
bzw. die Definition der empirischen Psychologie, und aus den abgeleiteten wissenschaftstheoretischen Positionen. Einen anderen wichtigen Zugang bietet die Methodologie, denn
die Auseinandersetzungen der verschiedenen Richtungen werden nicht allein hinsichtlich
der Zielsetzungen ausgetragen, sondern betreffen oft die als richtig und adäquat behaupteten Methoden. Diesem Interesse an Trends und Interessendynamik (im Wechsel von Themen und Richtungen) folgt auch der Blick auf die wiederkehrende Diskussion über eine
„Krise der Psychologie“.
Dieses Buch ist zunächst eine gegliederte Materialsammlung mit ausführlichen Zitaten und
Kommentaren zu den Hauptrichtungen und Strömungen der Psychologie mit einem besonderen Blick auf die überdauernden Kontroversen: die Schlüsselkontroversen. Aus dieser
Übersicht werden Prinzipien abgeleitet in der Absicht, die teils offenkundige, teils in der
Methodik enthaltenen Gegensätze darzulegen. Das Vorgehen unterscheidet sich also von
der üblichen Geschichtsschreibung der Psychologie.

Vier Komplikationen: Terminologie, Standpunktabhängigkeit, spekulative
Interpretation mangels empirischer Einstellungsforschung, Mangel an
systematischer Diskussion
Das Thema ist sehr weit gesteckt und verlangt einen häufigen Perspektiven-Wechsel. Wenn
die Hauptströmungen der neueren Psychologie skizziert und erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundgedanken herausragender Psychologen erörtert werden, müssen oft
grundverschiedene Perspektiven eingenommen und Kontroversen nachvollzogen werden.
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Dieses Unternehmen ist nur unter mehreren Einschränkungen möglich. Die größte Komplikation besteht in terminologischer Hinsicht, denn die zentralen Begriffe sind durch Mehrdeutigkeit und Begriffswandel belastet und führen leicht zu Missverständnissen.
Die folgende Darstellung ist bewusst als Rückblick aus heutiger Zeit geschrieben und verwendet Begriffe und wissenschaftstheoretische Konzepte, die zu Wundts Zeit und in den
folgenden Jahrzehnten noch nicht geprägt oder nicht üblich waren, beispielsweise der heutige Begriff der Wissenschaftstheorie (statt Logik, Wissenschaftslehre oder Methodologie),
Adäquatheit, Explikation, Perspektivität, Operationalisierung, multimethodische Strategie
usw. Auch die Bezeichnungen der hier hervorgehobenen Kontroversen unterliegen einem
Begriffswandel (siehe Kapitel 5 und 6). Wegen dieser Schwierigkeiten werden Originalzitate verhältnismäßig häufig und oft auch ausführlich wiedergegeben: einerseits können sie
wesentlich zum terminologischen Verständnis beitragen, andererseits werden u.U. missverständliche, eigene Paraphrasierungen des Originaltextes vermieden. Die Orthographie wurde angepasst, Sperrungen und kursiv gesetzte Passagen generell aufgehoben.
Dem Hauptkapitel über die Strömungen und Richtungen der Psychologie und ihrer Prinzipien wird ein Kapitel über Grundbegriffe vorangestellt. Wie heterogen die erkenntnistheoretischen Positionen und die methodologischen Prinzipien sind, zeigte sich immer wieder
während der Recherchen und Analysen. Die Terminologie konsequent zu vereinheitlichen,
ist unmöglich. Andererseits wären die beabsichtigte Übersicht und die zusammenfassenden
Kommentare ohne terminologische Übersetzungen kaum möglich. Folglich werden im
Kapitel 2 wichtige Grundbegriffe der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie kurz erläutert.
Außerdem sind zum Verständnis der Hauptrichtungen der Psychologie die Kontroversen
über die adäquate Methode der Psychologie fundamental, denn die „richtige“ Methode
scheint häufig das Leitprinzip der Auseinandersetzung zu bilden. Zwei Exkurse wurden
verfasst: (1) zu den wichtigsten Methodentypen, d.h. Introspektion und Selbstbeobachtung,
Beobachtung und Interpretation, Messung und Experiment, und (2) zu der schwierigen
Frage nach den Kriterien der Adäquatheit (Gegenstandsangemessenheit).
Der Standpunkt des Autors wird jede Auseinandersetzung mit dem Thema beeinflussen. Die Fragen nach Theoretischer Psychologie oder Krise der Psychologie sind verführerisch, allgemeine Betrachtungen anzustellen, einzelne Meinungen oder Publikationen hervorzuheben und eigene Einschätzungen zu geben. Auch wenn, wie in den folgenden Kapiteln, längere Zitate wiedergegeben und die eigenen Kommentare möglichst deutlich, d.h.
durch Gedankenstriche und Absätze, abgehoben werden, können die Auswahl der Autoren
und Texte sowie die Diskussion auf die eigene Position zurückverweisen. Deshalb werden
die Leser eine Orientierung benötigen, zumindest über die Arbeitsgebiete und die allgemeine wissenschaftstheoretische Orientierung des Autors.
Ideengeschichtliche Einschätzungen von Richtungen und Kontroversen der Psychologie sind ja zunächst intuitiv und hypothetisch, jedenfalls nicht repräsentativ für die Psychologenschaft im Allgemeinen. Über die Präferenzen für bestimmte erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Positionen gibt es nur sehr wenig Informationen. Die Annahme einer
dominierenden Hauptströmung, die als eher konservativer oder als eher progressiver
„Mainstream“ einen „repräsentativen“ Kern bildet, ist eine Fiktion, sofern nicht die Kriteri-
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en erläutert werden und tatsächlich eine definierte Subpopulation empirisch zugänglich ist:
die Offiziellen, die sich für Gemeinschaftsaufgaben engagieren, sich für Reformen und
Gestaltung einsetzen, Trends einleiten, die den Ton angeben, auf Kongressen, in Ausschüssen, bei Studienreformen, als gewählte Gutachter, Herausgeber der Fachzeitschriften usw.
In der Population der Universitätsangehörigen und ähnlich in der Population der berufspraktischen Psychologen wird es sehr wahrscheinlich Subpopulationen geben, die sich in
Grundsatzfragen nachdrücklich unterscheiden. Andere werden sich eher desinteressiert
zeigen oder erst bei einem aktuellen Anlass oder einer konkreten Frage eine Stellung beziehen.
Die Psychologiegeschichte wird heute noch so verstanden, dass sie die Zeitgeschichte
nicht einschließt; deshalb fehlen Interviews, Umfragen und Begleitforschung. Es sind nur
bibliometrische Analysen möglich. Weshalb traf zum Beispiel die Idee der „Decade of the
Brain“, die von der APA unterstützt wurde, auch hierzulande auf eine Bereitschaft im Fach
Psychologie, nicht jedoch die anschließende „Decade of Behavior“? Obwohl diese auf die
Förderung praktischer Zielsetzungen der Psychologie angelegt war, wurde sie in Deutschland nur nebensächlich erwähnt.
Die psychologiegeschichtlichen Publikationen sind reich an Aussagen über die Verbreitung, Dominanz, Ablösung, Überwindung und Erneuerung bestimmter Richtungen. Es
gibt hier Beispiele für anregende, plausible, stereotype, einseitig verzerrende, hoch spekulative oder absurd wirkende Deutungen. Eine hinreichende empirische Basis für solche Behauptungen fehlt jedoch regelmäßig. Wir können nicht wissen, wie damals die Einstellungen, die relative Verbreitung philosophischer Überzeugungen und wissenschaftstheoretischer Positionen, die Akzeptanz bestimmter „Schulmeinungen“ war und an welchen Standards sich die einzelnen Forscher tatsächlich orientierten. Auch den damaligen Autoren
fehlten systematische Informationen über die Präferenzen in der Psychologenschaft, so dass
alle diesbezüglichen Feststellungen spekulativ bleiben, und wahrscheinlich neben sachlichneutralen auch persönliche Aspekte, eigene Überzeugungen und fachlichen Geltungsanspruch vermuten lassen.
In besonderem Maße ist die Geschichtschreibung über Kontroversen, Krisen und
Erneuerungen der Psychologie pauschalen, verallgemeinernden Beurteilungen ausgesetzt,
da es keine substanziellen Informationen über die tatsächliche Präferenz bestimmter Auffassungen gibt. Die Autoren solcher Feststellungen können außer einer interpretativen Evidenz und Plausibilität keine Information über solche Präferenzen vorweisen, höchstens bibliometrische Daten, deren Aussagekraft fragwürdig ist. Auch heute ist über die tatsächlichen Einstellungen und Überzeugungen von Professoren und Studierenden der Psychologie
sowie von berufspraktisch tätigen Psychologen fast nichts bekannt. Repräsentative Umfragen, zu denen gerade Psychologen methodisch in der Lage wären, fehlen. Auch deshalb
sind die bibliometrischen und scientometrischen Methoden, auch in multimethodischer
Kombination, zu nutzen, um wenigstens Hinweise auf allgemeine Tendenzen und mögliche
Verallgemeinerungen zu gewinnen.
Die Eindrücke anlässlich der Analysen, wie Kants und Wundts Konzeption der Psychologie – nicht oder höchst unvollständig – rezipiert wurden, regen dazu an, auch in der
ideengeschichtlichen Untersuchung auf die Defizite und Verzerrungen zu achten. Oftmals
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scheint es eher ein Vergessen oder Verzerren als ein konstruktiv weiterentwickelter Dialog
zu sein. Diese nicht erwarteten „Traditionsbrüche“ in der Ideengeschichte der Psychologie,
d.h. das Übersehen oder Geringschätzen zentraler Argumente der Vorgänger beim Aufnehmen einer wichtigen Kontroverse, führte zu der Nebenabsicht, bei weiteren Recherchen
auf die Kontinuität und Diskontinuität der fachlichen Auseinandersetzung zu achten. Auch
wenn die Motive im Einzelnen kaum noch aufzudecken sein werden: Weshalb geht ein
bestimmter Autor in seinem Kontext nicht auf einen wichtigen Grundgedanken ein, zitiert
vielleicht nicht einmal den ursprünglichen Autor, obwohl er den betreffenden Text des
Vorgängers, z. B. seines akademischen Lehrers, und dessen Gedanken wahrscheinlich
kannte? Diese Eindrücke von Kontroversen und defizitären Argumentationsweisen gehören
zur Rezeptionsanalyse. Diese Diskontinuität wichtiger Argumentationslinien, zumindest
seit Wundt und Brentano, entspricht nicht dem Bild, dass vielleicht durch die Lektüre von
Lehrbüchern der Geschichte der Psychologie vermittelt wird. In einem Rückblick werden
diese Eindrücke von unsystematisch geführten Kontroversen zusammengefasst.
So wird die folgende Darstellung von kritischen Fragen begleitet: ist tatsächlich eine
kontinuierliche und den erreichten Diskussionsstand fortschreibende Entwicklung zu erkennen? Gibt es auch zu diesem Thema das baldige Vergessen wichtiger Argumente oder
das Desinteresse an bestimmten Positionen, so dass diese nur noch als verkürzte Stereotype
oder Zerrbilder tradiert werden? Sind eher Monologe zu lesen oder systematische und
durch Kooperation geförderte Dialoge? Die ausführlichen Zitate aus den Beiträgen älterer
Autoren haben hier auch die Absicht der Aktualisierung und Sicherung früherer Argumente
und Positionen, also bereits erreichter Einsichten, die bei a-historischer Einstellung verloren
gingen. Illustrationen bieten etwa die Debatten über die „Krise der Psychologie“ oder das
einfache und zugleich höchst missverständliche Schema „Erklären – Verstehen“, das bereits
vor einem Jahrhundert als oberflächliche und logisch-methodisch unscharfe Sichtweise
kritisiert wurde.
Das Interesse an Ideengeschichte und Wissenschaftstheorie der Psychologie bleibt wichtig.
In dieser Absicht werden bedeutende Autoren ausgewählt und wichtige Textstellen zitiert,
um einen thematischen Zusammenhang für die Grundfragen einer Theoretischen Psychologie und die Untersuchung der Kontroversen, Trends und Krisen zu gewinnen. Zu einer
Übersicht über einflussreiche Richtungen und Strömungen der Psychologie gehört unbedingt die Erinnerung an wissenschaftstheoretische Einsichten, die bereits von Kant und
Wundt beschrieben wurden.
In dieser Ideengeschichte der Schlüsselkontroversen wird kein psychologie-geschichtliches
Nacheinander oder bloßes Nebeneinander geschildert, sondern eine widerspruchsvolle
Entwicklung verschiedener Richtungen mit Brüchen, Krisen, Wechselwirkungen, Trends.
Eine kommentierte Zusammenstellung von Postulaten und Prinzipien kann die Spannung
der Gegensätze aufzeigen. – Die allgemeine Absicht ist, über die Gründe fehlender Einheit
der Psychologie nachzudenken.
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2

Begriffliche Grundlagen

2. 1

Belastete Begriffe

Das gewählte Thema bringt es unvermeidlich mit sich, dass viele Begriffe der Erkenntnisund Wissenschaftstheorie sowie der Methodologie verwendet werden. Wohl an jeden
Grundbegriff heften sich lange fachliche Diskussionen, die unterschiedliche Interpretationen, nicht selten auch Missverständnisse enthalten. Diese Begriffe sind belastet durch ihre
Mehrdeutigkeit.
Es führt kein Weg daran vorbei: ohne die wichtigsten Begriffe wenigstens etwas zu kommentieren, würde das folgende Kapitel über die hauptsächlichen Strömungen und Richtungen der Psychologie wegen der extrem heterogenen Positionen und Argumente nicht abzufassen sein. Dabei kann eine vereinheitlichende Terminologie gewiss nicht erreicht werden,
wenn viele der Ausgangspositionen konträr sind. Bestimmungsversuche im Stil eines Fachlexikons oder eines kurzen Glossars sind nicht zweckmäßig, denn die Mehrdeutigkeit ist
durch die Entscheidung für eine spezielle Begriffsvariante nicht zu bewältigen. Gerade in
diesem heterogenen Kontext müssen zumindest einige der Widersprüche erhalten bleiben.
Deshalb werden die wichtigsten Begriffe bzw. Themen angeführt und interpretiert und oft
mit Fragezeichen auf den Spielraum zentraler Bedeutungen hingewiesen. Diese Einleitung
folgt keinem bestimmten Lehrbuch, sondern einer eigenen Sichtweise, die in den vorausgegangenen Arbeiten für einige Bereiche genauer ausgeführt worden ist.
Ein zweites Prinzip ist, relativ viele und auch längere Originalzitate unmittelbar im
Text und nicht erst im Anhang zu geben. Damit wird das Verständnis von Positionen und
Begriffen erleichtert und das Risiko vermindert, durch die eigenen Paraphrasierungen oder
heutige wissenschaftstheoretische Begrifflichkeiten das zu beeinträchtigen, was ursprünglich gemeint war. Auch die Anordnung zu Autorengruppen mit ähnlichen oder mit stark
kontrastierenden Positionen kann – als Kontextprinzip und Kontrastprinzip – zur Prägnanz
beitragen.

2. 2

Fachliche Perspektiven

Zu der Diskussion über hauptsächliche Strömungen, Richtungen und Kontroversen der
Psychologie mit dem Blick auf eine Theoretische Psychologie tragen bei:
–

die allgemeine Erkenntnistheorie, die mit dem Subjekt-Objekt-Problem und dem
Begriff möglicher Erfahrung verknüpft ist, außerdem die Lehre von den fundamentalen Kategorien wie Raum und Zeit, Substanz und Akzidenz, Struktur und Prozess,
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–
–

–

–

–

–

–

–

Kausalprinzip, Zweckprinzip sowie die regionalen Kategorien und Relationsbegriffe
der Psychologie;
die Ontologie mit allgemeinster philosophischer Beschreibung des Seienden wie Materie (Körper), Leben (Organismus), Bewusstsein (Geist, Mentales), Seele (Erleben);
die Metaphysik mit allgemeinsten philosophischen (theologischen) Erklärungen des
Seienden jenseits der Physik, d.h. mit den „letzten“ Fragen und Antworten (Transzendenz, Gott, Schöpfung, unsterbliche Seele);
die Wissenschaftstheorie der Psychologie mit den Fragen, wie empirisch gültige,
verbindliche und intersubjektiv prüfbare Aussagen zu gewinnen sind und in wie weit
es Kausalforschung, Gesetzesaussagen und Vorhersagen möglich sind;
die Methodologie der Psychologie, die hier als Bindeglied von abstrakter Wissenschaftstheorie und empirischer Psychologie hervorgehoben wird, denn die Auswahl
einer bestimmten Methode muss hinsichtlich Fragestellung und Phänomen als adäquat („gegenstandsangemessen“, gültig) zu rechtfertigen sein;
die Ideengeschichte der Psychologie, in der die Kontinuität und der Gegensatz bestimmter wissenschaftstheoretischer Auffassungen und die fortdauernden Kontroversen – über die primär biographisch orientierte Geschichtsschreibung der Psychologie
hinaus – verfolgt werden;
die philosophische und die interdisziplinäre Anthropologie, die in einer Zusammenschau aller Humanwissenschaften eine Theorie und Bestimmung des Menschen (etwa
nach den Grundfragen Kants) anstrebt;
die psychologische Anthropologie, die sich mit den Beiträgen der empirischen Psychologie zur Anthropologie befasst, speziell auch mit den Grundzügen der in psychologischen Theorien, direkt oder nur indirekt, zu erkennenden Bestimmungen des
Menschen und der Vielfalt dieser Menschenbilder;
die Wissenschaftssoziologie, die sich mit den Institutionen der Forschung und Forschungsförderung, Ausbildung und Berufspraxis, außerdem mit den Organisationsformen befasst, d.h. den Strömungen, Richtungen und Schulen der Psychologie, den
Fachgesellschaften und Verbänden, dem Hauptstrom und den Abspaltungen.

Wissenschaftspsychologie und Einstellungsforschung
Auch die empirische Wissenschaftspsychologie wäre hier zu nennen, denn der Prozess des
wissenschaftlichen Tätigkeit, das Problemlösen und die innovativen Leistungen können
psychologisch analysiert und die wissenschaftstheoretischen Überzeugungen der Fachpsychologen könnten erkundet und typisiert werden. Die relative Verbreitung solcher Einstellungen und ihre möglichen praktischen Konsequenzen für Forschung und Berufspraxis
wären zu untersuchen. Der Einfluss des eigenen Menschenbildes könnte sich auf bestimmten Gebieten der Psychologie zeigen, in den Persönlichkeitstheorien, in der Pädagogischen
und Klinischen Psychologie, Beratung und Psychotherapie. Wahrscheinlich werden konträre wissenschaftstheoretische Standpunkte bestimmte fachliche Entscheidungen beeinflussen, doch fehlt eine systematische Einstellungsforschung. Ein zweiter Aufgabenbereich
wäre die sozialpsychologische Untersuchung des Wissenschaftsbetriebs parallel zur Wis-
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senschaftssoziologie. Das Fehlen solcher Analysen ist auffällig, weil gerade in der Psychologie geeignete Methoden, d.h. strukturierte Interviews und Fragebogen sowie Stichprobentechniken, verfügbar sind, um die Präferenz für bestimmte erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Positionen oder die Dynamik der Gruppenprozesse und Richtungsbildungen zu
erkunden. Der Begriff Wissenschaftspsychologie taucht weder im Dorsch-Lexikon der
Psychologie noch im Historischen Wörterbuch der Philosophie auf.
Generell stützen sich die Publikationen, beispielsweise zur Krise der Psychologie, auf
die individuellen Überzeugungen des jeweiligen Autors und ggf. seiner kleinen Bezugsgruppe. Wie verbreitet oder gar repräsentativ diese Auffassungen sind, bleibt in der Regel
völlig außer Betracht. Hinzu kommt, dass prägnante persönliche Äußerungen über fundamentale philosophisch-erkenntnistheoretische Postulate unüblich sind, selbst dort Ausnahmen bleiben, wo sie zum Verständnis wesentlich sind, etwa in der Persönlichkeitsforschung, Psychotherapie oder Kulturpsychologie. Auch die Autobiographien bekannter
Psychologen geben nur selten Hinweise „weltanschaulicher“ Art. – So bleibt in der Regel
doch nur die kritische Analyse der Publikationen, in denen die maßgeblichen philosophisch-erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, die Vorentscheidungen des Verfassers,
zwar nicht genau mitgeteilt werden, aber vielleicht indirekt zu erschließen sind (vgl. die
Beispiele im Kapitel 3). Auch die wiederkehrende Diskussion über Krise und Erneuerung
der Psychologie lässt grundsätzliche Überzeugungen hervortreten (Kapitel 4). In neuerer
Zeit wurden mehr bibliometrische und scientometrische Untersuchungen publiziert; sie
können Hinweise auf die Verbreitung von Begriffen und Themen geben und zur empirischen Fundierung von Interpretationshypothesen beitragen (Kapitel 5).

Gliederung und Quellenhinweise
In der Vorausschau auf die vielfältigen und heterogenen Auffassungen der folgenden Kapitel werden hier wichtige Grundbegriffe und Themen der Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie erläutert, um einen Bezugsrahmen zu schaffen. In der Literatur werden beide
Begriffe als Epistemologie zusammengefasst, doch bleibt die Unterscheidung wichtig.
Ausgewählt wurden die Begriffe:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Empirie (Erfahrung),
Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie,
Kategorienlehre,
Fachbegriffe, Relationsbegriffe, Meta-Relationen,
Pluralismus,
Perspektivität und Komplementarität,
Bestimmung und Abgrenzung von Wissenschaft,
Klassifikation der Wissenschaften,
Wissenschaftslehre, Logik, Methodologie,
Wissenschaftstheorien,
Verbindung von Philosophie und Psychologie, Philosophische Psychologie,
Wissenschaftlichkeit,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Voraussetzungen, absolute Voraussetzungen und Voraussetzungslosigkeit,
Verhandlungsmodell,
Kausalität, Gesetzmäßigkeiten, Kausalniveaus, Zweckprinzip,
Definitionen der Psychologie,
Spekulative Psychologie,
Einheit der Psychologie und Krisendiskussion, Paradigmenwechsel,
Kontroversen,
Theoretische Psychologie,
Relevanzbehauptungen und Neutralitätsgebot,
Weltanschauung und Psychologie,
Erkenntnistheoretische und methodologische Vorentscheidungen.

Da es in den Kontroversen oft um die „richtige“ Methode der Psychologie geht, und diese
Methode dann vereinfacht zum Leitprinzip einer Richtung der Psychologie wird, gleichsam
als eine operationale Fassung der wissenschaftstheoretischen Position, ist es angebracht, die
wichtigsten Methodentypen anzuführen und methodologisch zu kommentieren:
–
–
–
–
–
–

Introspektion, Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung,
Verhaltensbeobachtung, Verhaltensmessung, Verhaltensanalyse,
Psychologisches Experiment,
Psychologische Messung und Messtheorie,
Psychologische Fragebogen und Tests,
Interpretation.

Wenn eine Methode als richtiger Weg zum Ziel dienen soll, müssen systematisch die Fragen nach der Adäquatheit jeder Methode, und genauer, nach den Kriterien der Adäquatheit
gestellt werden: Erfasst die verwendete Methode das in der wissenschaftlichen Fragestellung gemeinte Phänomen? In einem Exkurs wird diesen Fragen am Ende des Kapitels
nachgegangen.
Gerade auf dem Gebiet der Theoretischen Psychologie ist eine Vielzahl von schwierigen Begriffen zu erwarten, die durch neue Interpretationen, Begriffswandel, Akzentuierungen, Präzisierungsversuche usw. nur aus dem Kontext des betreffenden Werkes bzw. Autors
zu verstehen sind. Diese Begriffe sind durch ihre Mehrdeutigkeit belastet. Sie bezeichnen
Bedeutungsfelder und provozieren Missverständnisse. Deshalb werden hier relativ lange
Originalzitate wiedergegeben statt die Aussagen in heutige Terminologie zu übersetzen.
Die hauptsächlichen Begriffe lexikalisch zu bestimmen oder semantisch vereinheitlichen zu
wollen, ist hier kein gangbarer Weg.
Die ausführliche Darstellung wichtiger Positionen der Ideengeschichte wird weitere Akzente setzen sowie Hinweise auf mögliche Missverständnisse geben können. Vertiefende Begriffsbestimmungen sind im Historischen Wörterbuch der Philosophie (Ritter et
al., 1971 ff) zu finden sowie in einigen Beiträgen zur Enzyklopädie der Psychologie.
Ein Lehrbuch der Wissenschaftstheorie und Geschichte der Psychologie stammt von
Walach (2013), mit dessen Grundsätzen viele Übereinstimmungen bestehen, ein Lehrbuch
zur Geschichte der Psychologie von Schönpflug (2013). Es gibt eine Anzahl wichtiger
Aufsatzsammlungen sowie Biographien deutscher Psychologen im 20. Jahrhundert

26

(Schmidt, 1923 ff; Wolfradt, Billmann-Macheda & Stock, 2015). Statt ausführlicher Literaturhinweise zu speziellen Themen werden möglichst die zusammenfassenden Monographien genannt, gelegentlich auch auf die Literaturverzeichnisse der früheren eigenen Arbeiten verwiesen. Die speziellen Quellen bibliometrischer Recherchen und andere wissenschaftsgeschichtliche Methoden werden im Kapitel 5 geschildert. Die häufigen Exkurse zu
Wundt und zur Kategorienlehre der Psychologie folgen den eigenen Darstellungen
(Fahrenberg, 2011, 2012, 2013), wobei sich einzelne Passagen mit diesen früheren Darstellungen überlappen. Erwähnenswert ist, dass auch Wörterbücher der Psychologie (insbesondere das neue Dorsch-Lexikon der Psychologie, hrsg. von Wirtz, 2013) und die InternetEnzyklopädie Wikipedia eine Anzahl differenziert dargestellter Begriffserläuterungen oder
zumindest Querverweise zu dieser Thematik enthalten. – Der Hinweis auf Enzyklopädien
und Lexika ist jedoch nur bedingt nützlich, denn die spezielle Terminologie sowie der hier
wichtige Bezug zur Methodologie werden oft nicht hinreichend spezifiziert. Im folgenden
Text sind Begriffe bzw. Querverweise durch das Register der Hauptbegriffe bzw. in der
digitalisierten Fassung durch die Suchfunktion genauer zu erschließen.

Zum eigenen Vorverständnis
Eine Maxime wissenschaftstheoretischer Diskussionsbeiträge besagt, dass wenigstens näherungsweise der eigene Standpunkt verdeutlicht werden sollte, damit die Argumente einzuordnen sind. Zwar wird hier versucht, die grundlegenden Kontroversen durch kontrastierende Thesen und in Frageform offen zu halten, doch kann über diese Grundfragen nicht
standpunktlos neutral geschrieben werden. Zu diesen Ausgangsbedingungen gehört auch
der Einfluss, der sich – als positives oder negatives Vorbild – aus der direkten Begegnung
entwickeln kann. Für einen Studierenden nach alter Prüfungsordnung war es selbstverständlich, als Prüfungskandidat in den zahlreichen Nebenfächern (auch noch im Rigorosum der
Promotion) auf die oft weithin bekannten Ordinarien der Nachbarfächer oder im Habilitationsvortrag auf sämtliche Ordinarien einer großen Philosophischen Fakultät zu treffen. Die
Psychologiegeschichte wird durch solche Eindrücke farbiger, die eigene Orientierung gefördert. (Anmerkung 3). Auch die Gründungsgeschichte und die Entwicklung des Instituts,
an dem Ausbildung oder Assistentenzeit stattfanden, können zu Fragen nach den Ursprüngen sowie nach den Vorgängern und ihren Forschungsgebieten anregen. (Anmerkung 4).
Sich mit erkenntnistheoretischen und methodologischen Fragen zu beschäftigen,
sowohl in den Forschungsprojekten zur Psychophysiologie als auch in den entsprechenden
Lehrveranstaltungen zur Wissenschaftstheorie und Methodenlehre, lässt im Laufe der Zeit
eine eigene Sichtweise entstehen. Dies gilt umso mehr für jemanden, der noch aus einer
Generation stammt, in der neben experimenteller Psychologie, Physiologie und Ethologie
auch die Ausbildung in der Interpretationsmethodik und das Gebiet der Tiefenpsychologie,
also Prinzipien der Hermeneutik und der Psychoanalyse, selbstverständlicher Bestandteil
des damals gewiss breiteren Studiums der Psychologie waren. Diese Erfahrung verschiedener Perspektiven und Methoden prägt das Verständnis von Psychologie. Wundt spielte in
jener Phase eine geringe Rolle. Wichtig waren zunächst seine psychophysiologisch orientierte Emotionsforschung, seine vielzierte Definition eines psychologischen Experiments
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und seine entschiedene Forderung, den metaphysischen Seelenbegriff (und dessen unauffälligere Ersatzbegriffe) aus der wissenschaftlichen Psychologie auszuklammern, d.h. natürlich
nicht die Religion als Thema der Kulturpsychologie.
Erst nach dieser Berufsphase kam es zur der gründlicheren Lektüre von Kants (1798)
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht und zur Frage nach der Rezeption dieser Gedanken durch die späteren Psychologen, d.h. zunächst durch Wundt, dem Gründer der Psychologie als Disziplin mit dem ersten expliziten Forschungsprogramm. Lässt sich doch Kants
Schrift, wenn die Aktualität seiner prägnanten Methodenkritik und seine oft verhaltensorientierten psychologischen Themen als Kriterien dienten, als das erste Lehrbuch der Psychologie ansehen – wenn er es bloß mit diesem Titel versehen hätte. So ergaben sich die
Frage nach Kants Nachwirkung auf Wilhelm Wundts Werk (Fahrenberg, 2008) und anschließend die Frage nach der Rezeption von Wundts Leitideen und insbesondere seiner
Wissenschaftstheorie. Auch hier war eine oft einseitige oder verzerrte Rezeption festzustellen (Fahrenberg, 2008b, 2011, 2013a, 2013b, 2014).
Wenn die Position des Autors nicht hinreichend bekannt ist, sind keine gezielten
Einwände möglich. Wie im vorausgegangen Buch dargelegt (Fahrenberg, 2013a, S. 16)
entsprechen diese Auffassungen in vieler Hinsicht Wundts Position und Wissenschaftstheorie. Wundts Auffassungen sind attraktiv durch:
–
–
–
–
–

–

–

die Forderung nach philosophisch-erkenntnistheoretischer Reflexion der empirischen
Psychologie, mit Konsequenzen auch für die Methodik;
den Wechsel der Perspektiven zwischen psychischen Prozessen und (neuro-) physiologischen Grundlagen;
die kategoriale Eigenständigkeit der Bewusstseins- und Kulturpsychologie gegenüber
der Naturkausalität der Hirnphysiologie;
die Kategorien- und Prinzipienlehre der Psychologie, verbunden mit einer multimethodischen Orientierung;
die Konzeption der Apperzeptionstheorie, die sich nicht auf elementare Assoziationspsychologie oder auf die „kognitive“ Psychologie beschränkt, sondern die integrativen Prozesse mit den emotionalen und willentlichen Komponenten methodisch zu erfassen versucht, zugleich eine neuropsychologische Modellierung dieser Verbindungen in frontokortikalen Strukturen anstrebte;
die gleichberechtigte Rolle der Allgemeinen Psychologie und der Kulturpsychologie,
außerdem die Offenheit für die Tierpsychologie als Teil einer allgemeinen Entwicklungspsychologie;
die gelegentliche Skepsis im Hinblick auf ein voreiliges Engagement in Angewandter
Psychologie ohne hinreichende Klärung wissenschaftlicher Grundlagen.

Wundt (1904, 1920) entwickelte seine erkenntnistheoretische Position als einen Kritischen
Realismus vor dem Hintergrund der überdauernden Auseinandersetzungen zwischen philosophischem Idealismus, metaphysisch oder christlich (neu-scholastisch) beeinflussten
Überzeugungen, Materialismus, Empiriokritizismus und Positivismus. Er geht auf die zugrunde liegenden philosophischen Vorentscheidungen zurück, entwickelt eigenständige
Kategorien und Erkenntnisprinzipien der Psychologie gegenüber der Neurophysiologie,
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bezieht sich außerdem auf Kulturpsychologie und Geisteswissenschaften. Zugleich verfügt
er über eigene Forschungskompetenz mit hohem Anspruchsniveau auf diesen Gebieten und
eine breite Methodenkenntnis (von der Neurophysiologie über die Experimentalpsychologie bis zur Interpretationsmethodik). Seine Psychologie hat wesentliche Verbindungen zur
Psychologischen Anthropologie und zur Ethik.

2. 3

Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie der
Psychologie: Grundbegriffe und Kontroversen

Dass solche Begriffserläuterungen vorangestellt werden müssen, zeichnete sich beim
Schreiben des Hauptkapitels ab. Doch um die Jahrhundertwende 1900 waren wichtige Begriffe der Wissenschaftstheorie noch nicht geprägt und die Terminologie ist uneinheitlich
geblieben. – Vielleicht werden Leser, welche dieses Kapitel 2 zunächst überspringen wollen, später zurückkehren.
Empirie (Erfahrung)
Empirie und Erfahrung sind vertraute Begriffe. Sie werden an den Anfang gestellt, denn sie
sie bilden ja die Basis der Wissenschaft. Bei näherer Betrachtung ergeben sich jedoch gerade für die empirische Psychologie schwierige Grundfragen, wie sie sich sonst nur noch in
ihren engsten Nachbargebieten stellen. In wieweit kann die innere Erfahrung, die anderen
Menschen unzugänglich bleibt, also nicht oder kaum überprüft werden kann, überhaupt zu
einer Wissenschaft beitragen? Der Begriff Erfahrung ist für Psychologen so mehrdeutig,
dass zum Verständnis jeweils ein Zusatz erforderlich ist.
Der Begriff der Empirie wird uneinheitlich verwendet: Empirie im engeren Sinn als
äußere, intersubjektiv prüfbare (öffentliche) Erfahrung und Empirie im weiteren Sinn,
einschließlich der inneren Erfahrung, die zwar grundsätzlich privat ist, aber wenigstens
ausschnittsweise mit methodischem Training und durch Kontrolle als reflektierte Introspektion/Selbstbeobachtung zugänglich werden kann. Dieser Gegensatz von äußerer Erfahrung,
durch Beobachtung des Verhaltens anderer Menschen und auch des eigenen Handelns, und
von innerer Erfahrung eigener Bewusstseinsinhalte, Gefühle, Subjektivität und Intentionalität wird immer wieder anregen, neue Verfahrens- und Zugangsweisen zu entwickeln. Die
Methoden sollen dem interessierenden Phänomen adäquat und zugleich möglichst gut kontrollierbar sein, um Irrtümer zu vermeiden. Die Fragen, welche Methoden und welche Kontrollen adäquat sind und welches methodische Training verlangt werden muss, können
schwierige Diskussionen auslösen. Besteht Empirie in Aussagen, die durch Erfahrung gestützt sind, und deshalb grundsätzlich auch an fortschreitender Erfahrung, eigener oder
fremder, scheitern können?
Die Psychologie hat ein erkenntnistheoretisches Grundproblem, dass sie in dieser
Weise nur mit der Psychopathologie (Psychiatrie) und Psychosomatischen Medizin teilt:
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die innere und die äußere Erfahrung psychischer Prozesse wissenschaftlich verbinden zu
müssen. Zunächst scheint es einfach zu sein, zwischen innerer Erfahrung und äußerer Erfahrung zu unterscheiden: das Erleben der Innerlichkeit, das Ich-Bewusstsein, das
Gewahrwerden des körperlichen Zustandes (Introzeption) gegenüber der Beobachtung der
Personen, Dinge und Ereignisse in der Außenwelt, vermittelt durch Sinnesempfindungen
(Extrozeption).
So liegt es nahe, zwischen der inneren Erfahrung und der äußeren Erfahrung zu unterscheiden oder zwischen innerer Wahrnehmung durch „Introspektion“ und äußerer Wahrnehmung durch Sinnesempfindungen. Die philosophische Untersuchung dieses naiven
Innen und Außen führte in die verwickelten Erörterungen des Subjekt-Objekt-Problems, die
bis in heutige Varianten der Ersten- und Dritten-Person-Perspektive oder neuropsychologische Hypothesen über die Funktion von Spiegelneuronen fortdauern. Kants Kritizismus
machte einen naiven Realismus unmöglich, denn auch die Außenwelt ist in Vorstellungen
dieser Außenwelt repräsentiert, also nicht absolut unabhängig „gegeben“. Die „Phänomene
scheinen nicht auf“, wie sie als Seiendes gegeben sind, sondern sie werden von denkenden
und wollenden Subjekten aufgefasst und sind in diesem komplexen Repräsentationsprozess
von zahlreichen psychologischen und physiologischen, situativen und sozialen Bedingungen abhängig.
Diese Einsicht beeinflusste Wundt, der zunächst der Abgrenzung innerer und äußerer
Erfahrung folgte, dann jedoch die gesamte Erfahrung als Grundlage der Psychologie bezeichnete. Diese Position des Kritischen Realismus hat sich abzusetzen gegen die spätere
Richtung des Kritischen Rationalismus, der sich primär am Leitbild einer Einheitstheorie in
der Physik und in anderen Naturwissenschaften orientiert.
Aus der Sicht von Wundts kritischem Realismus sind innere Erfahrungen durchaus
Thema („Gegenstand“, „Objekt“) der Psychologie, doch sind methodische Kontrollen unerlässlich und solche Kontrollmethoden müssen systematisch erarbeitet werden. Wundt sucht
solche Kontrollen primär nicht in systematischen Verfahren zur intersubjektiven Konsensbildung, obwohl ihm der gemeinsame Versuchsaufbau und das Training seiner Doktoranden wichtig gewesen sein soll. Seine Ausgangslage als Neurophysiologie und seine Kenntnis der Fechnerschen Psychophysik ließen ihn verständlicherweise auf Hilfsmittel der Naturwissenschaften hoffen und deshalb vom Vorbild der Naturwissenschaften sprechen. Er
meint damit nicht nur das Experiment, das er im Sinne von Francis Bacon und John Stuart
Mill im weiten Sinne als Beobachtung unter kontrollierten und variierten Bedingungen
versteht, d.h. nicht notwendig mit Messung und statistischer Auswertung verbunden. In
Analogie zur Psychophysik mit ihrer Verankerung der psychologischen Analyse von Empfindungen mittels physikalisch definierter Reize übernimmt er zeitgenössische technische
Fortschritte der physiologischen Registrierung: die vegetativen Begleitreaktionen von heftigen Emotionen (Affekten) werden aufgezeichnet, um die Veränderungen zu objektivieren
und die erhaltenen Muster zu unterscheiden. Die einfachen und die komplexen motorischen
Reaktionszeiten geben Hinweise auf sequenzielle Prozesse von Sinnesempfindung, Selektion und willentlichen Reaktionen.
Diese Forschungsansätze werden noch heute befolgt: als multivariate psychophysiologische Emotionsforschung und als mentale Chronometrie, vor allem aufgrund evozierter
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kortikaler Potenziale. Weder die physiologischen Registrierungen (wie u.a. durch die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit durch Helmholtz und durch die kymographische Methodik des Leipziger Physiologen Ludwig) noch die Chronometrie komplexer Reaktionsverläufe (wie durch Donders) sind in Wundts Labor erfunden worden. Jedoch hat er das
Prinzip verallgemeinert: die höchst unsicheren introspektiven Auskünfte müssen unterstützt
und im methodisch möglichen Rahmen abgesichert werden, indem solche physikalischen
und physiologischen Hilfsmethoden zur Verankerung und begleitenden Absicherung der
psychischen Veränderungen benutzt werden.
Nicht nur die Verallgemeinerung der experimentellen Psychophysik auf weite Bereiche der Psychologie macht Wundts Forschungsprogramm aus, sondern auch dieses zweite
methodologische Leitprinzip: physiologische Hilfsmethoden einzusetzen. Rückblickend
sind weitere Leitprinzipien zu erkennen: ganz allgemein von anderen Disziplinen zu lernen,
wie Wundt es ausdrückte, d.h. auch Methoden zu übernehmen und anzupassen. Dementsprechend sind die geistig-kulturellen, gemeinschaftlichen Entwicklungen des Menschen
mit vergleichender Methodik zu untersuchen, die sich auf die Objektivationen, die Texte,
die Sprache, die Phantasie, die Sitten, Rechtsformen und andere geistige Werke richten.
Auf diesem Wege ist das geisteswissenschaftliche Verfahren der Hermeneutik zu übernehmen, das allerdings zu einer – auch aus psychologischer Sicht – verbesserten und kritischen
Interpretationslehre weiterzuentwickeln ist. Wundt hat sich im Unterschied zu fast allen
Psychologen jener Zeit nicht nur für Kinderpsychologie, sondern auch für Tierpsychologie
interessiert, um der Perspektive der Evolution auf die geistige Entwicklung zu folgen. Er
scheint jedoch nicht im methodologischen Sinne die Herausforderung anzunehmen, auch
eine auf systematische Verhaltensbeobachtungen gestützte Psychologie zu konzipieren. Er
folgte nicht dem Vorbild Kants, der seine Pragmatische Anthropologie – aus Skepsis gegenüber einer nur „inneren Sicht“ – in wichtigen Zügen ausdrücklich am „Tun und Lassen“
in der Welt orientierte. Es ist fraglich, ob Karl Bühler und die Würzburger Gruppe und
viele andere zeitgenössische Psychologen aufgefasst haben, weshalb für Wundt die experimentelle Versuchsanordnung der Selbstbeobachtung sowie die physikalischen und physiologischen Hilfsmethoden so wichtig waren, um die unsicheren Auskünfte über Bewusstseinsprozesse entgegen Kants Einwänden zu wissenschaftlich reproduzierbaren Feststellungen zu machen.
Das Problem der intersubjektiven Prüfbarkeit hat auch wegen der beabsichtigten Anwendungen eine (berufs-)ethische Seite, die oft völlig außer Acht zu bleiben scheint. Muss
nicht eine wichtige Fragestellung jeweils im Labor und im Alltag, in verschiedenen Kontexten verfolgt und diskutiert werden, um voreilige Verallgemeinerungen und mögliche
Schadensfunktionen angewandter Psychologie zu vermeiden?

Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie
Die Erkenntnistheorie und die Wissenschaftstheorie können mit Stegmüller (1973, S. 1 ff)
abgegrenzt werden: Erkenntnistheorie (Epistemologie) meint alle logisch-methodischen
Untersuchungen, welche sich auf Ursprünge und Grenzen der Erkenntnis, auf das SubjektObjekt-Problem, Begriffs- und Definitionslehre, Logik und Syllogistik beziehen – also die
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Möglichkeit, wahre Sätze auszusagen. Wissenschaftstheorie ist demnach die Metatheorie
der einzelwissenschaftlichen Erkenntnis und setzt voraus, dass es tatsächlich gültige Aussagen gibt, also Wissenschaften als gültige Disziplinen existieren. Stegmüllers weitere Darstellungen der Wissenschaftstheorie machen deutlich, dass er weitgehend an die Wissenschaftstheorie der Physik denkt. Auf Psychologie und die Sozialwissenschaften geht er
nicht näher ein. Er hätte sonst darlegen müssen, welche eigenständigen Kategorien und
Erkenntnisprinzipien die Wissenschaftstheorie der Psychologie entwickelt hat, und welche
dieser Prinzipien in einer vereinheitlichenden Metatheorie der einzelwissenschaftlichen
Erkenntnis repräsentiert sein müssten. Auf differenzielle, philosophische und ontologische
Vorentscheidungen, absolute Voraussetzungen (Collingwood, 1940/1998) geht Stegmüller
kaum ein; er scheint grundsätzlich einen kritisch-rationalistischen Ausweg in dem sog.
Verhandlungsmodell zu sehen. Es verlangt, „bereit zu sein, jede spezielle Annahme der
Kritik auszusetzen und sie preiszugeben, wenn sie der Kritik nicht standhält“ (Stegmüller,
1973, S. 44).

Kategorienlehre
In der philosophischen Tradition werden seit Aristoteles und Kant fundamentale Kategorien
wie Raum und Zeit, Kausalprinzip und Zweckprinzip unterschieden. Auf die Frage: Was
sind und wozu braucht man Kategorien? antwortete Immanuel Kant: Kategorien sind „ursprünglich reine Begriffe der Synthesis, die der Verstand a priori in sich enthält, und um
derentwillen er auch nur ein reiner Verstand ist; indem er durch sie allein etwas bei dem
Mannigfaltigen der Anschauung verstehen, d.i. ein Objekt derselben denken kann“ (Kritik
der reinen Vernunft, § 10, A81/B107). Die philosophische Kategorienlehre strebte eine
Übersicht und eine Ordnung oder Ableitung der Grundbegriffe des Denkens an. Mit Kategorien sind hier nicht nur Kants apriorische Kategorien gemeint. In einer heute verbreiteten
Ausdrucksweise umfasst die Kategorienlehre sowohl die fundamentalen (allgemeinen)
Kategorien als auch die regionalen (speziellen) Kategorien in den Einzelwissenschaften.
Fundamentale Kategorien wie Raum und Zeit oder das Kausalprinzip werden als allgemeingültig angesehen, dagegen ist das Zweckprinzip auf das zielsetzende und planende
menschliche Denken begrenzt.
Kategorien sind nach Nicolai Hartmann das Prinzipielle im Konkreten (1940). Kategorien sind von den Phänomenen aus rückerschließbar, weil sie in den Phänomenen enthalten sind. Sie sind Prinzipien des Seienden, respektive Prinzipien der Erkenntnis. Aus der
Kategorienforschung sind Gesetze des kategorialen Aufbaus und Erkenntnisprinzipien
abzuleiten. Dazu gehört die Einsicht in „Fehler der kategorialen Grenzüberschreitung“,
wenn auf einen Seinsbereich Kategorien, die ihm „nicht zukommen“ übertragen werden.
Für Hartmann sind Prinzipien wie „kategoriales Novum“ und die Diagnostik von Kategorienfehlern oder die Unterscheidung durchgehender und schichtenspezifischer Kategorien
an die Idee von „Einschnitten“ und Übergängen zwischen Seinsschichten (des Anorganischen, Organischen, Seelischen und Geistigen) gebunden. Hartmanns Kategorienlehre
vermittelt eine systematische Auseinandersetzung mit verbreiteten Strömungen und Denkrichtungen, denn die oft verborgenen Vorentscheidungen und Grenzüberschreitungen wer-
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den hier auf den Begriff gebracht. So wird im Materialismus der Versuch einer Reduktion
der komplexeren geistig-seelischen und biologischen Prozesse auf physikalische Prozesse
behauptet. Gegenläufige Grenzüberschreitungen von „oben“ nach „unten“ sind im Vitalismus (Unterstellung eines Finalnexus in der Natur) oder im Idealismus (Unterstellung des
geistigen Prinzips Subjekt in der Welt) zu erkennen. Die Reflexion der kategorialen Eigenheiten bestimmter Bereiche wird von Hartmann sehr umfassend und gründlich vollzogen.
Seine Quintessenz lautet: „Wahrung aller und jeder kategorialen Eigenart“ (1940, S. 92).
Die Kategorienlehre der Psychologie beginnt mit Johann Friedrich Herbart, der Kants
Lehre apriorischer Kategorien erweiterte, indem er auch empirisch-psychologisch begründete Kategorien nannte. Wundt entwarf dann die erste spezielle Kategorienlehre der Psychologie. Noch weniger, als es der philosophischen Diskussion gelang, eine breit akzeptierte Kategorientafel auszuarbeiten, kann in der Wissenschaftstheorie und Methodologie der
Psychologie ein schlüssig konstruiertes und festes Kategoriensystem erwartet werden.
Ein Kategorienfehler besteht, wenn eine für einen Bereich unpassende Kategorie
verwendet wird, beispielsweise das Zweckprinzip in den Naturwissenschaften statt nur für
das zwecksetzende Bewusstsein des Menschen. Die Schärfung der Aufmerksamkeit für
irreführende Kategorienfehler und systematische Grenzüberschreitungen ist für die allgemeine Erörterung von theoretischer Reduktion und Reduktionismus wesentlich. Dies gilt
insbesondere für die Methodologie der Psychologie im Grenzbereich verschiedener Disziplinen (Fahrenberg, 2013). Kategorienfehler zu erkennen, setzt eine Kategorialanalyse im
Sinne von Hartmann voraus und betrifft das Konkrete; nur Fehler der Sprachlogik zu behaupten wie Ryle (1954), statt auf die Semantik einzugehen, ist zu oberflächlich. Die Kategorienlehre und das Erkennen von Kategorienfehlern sind der Wissenschaftstheorie vorgeordnet, und die Kategorialanalyse leitet in der Erkenntnislehre zur Ontologie weiter, denn
kategoriale Bestimmungen von Subjekt und Objekt, Leben und Bewusstsein, sind Aussagen
über das Seiende. Deshalb kann die Kategorienlehre auch als eine formale Ontologie bezeichnet werden: die der Wirklichkeit entsprechenden Prinzipien.
Die Begriffe Ontologie und Metaphysik werden heute oft in ähnlicher Bedeutung
verwendet. Traditionell meint Metaphysik jedoch „als erste Philosophie“ in allgemeinster
Weise Seinswissenschaft und Gotteswissenschaft in ihrer Verbindung. Die Ontologie bildet
dann ein Teilgebiet der allgemeinen Metaphysik, d.h. die auf Vernunft gegründete Beschreibung und Einteilung des Seienden (Wirklichen und Möglichen), ohne eine spezielle
metaphysische Erklärung. In der Metaphysik geht es um die philosophische (theologische)
Erklärung des Seienden, d. h. Gott, Schöpfung und unsterbliche Seele. Transzendenz bezeichnet das, was außerhalb (jenseits) des Bereichs möglicher (Sinnes-)Erfahrung liegt und
die Verbindung des Menschen mit einem letzten (göttlichen) Grund verbindet. Ontologische und metaphysische Überzeugungen (Postulate) bestimmen andere philosophische
Positionen und indirekt auch die grundlegenden Voraussetzungen der Einzelwissenschaften. – Diese wesentliche Perspektive fehlt regelmäßig in der kritisch-rationalistisch orientierten Wissenschaftstheorie und in den verschiedenen Richtungen der analytischen Philosophie oder wird zumindest nicht ausgeführt, d.h. die eigenen „absoluten“ Voraussetzungen
werden nicht mitgeteilt. Hartmanns Kategorialanalysen scheinen unbekannt zu sein oder
werden nur unter dem völlig unzureichenden Stichwort des „Schichtenaufbaus“ rezipiert.
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Fachbegriffe, Relationsbegriffe, Meta-Relationen
Jede Disziplin entwickelt Grundbegriffe, die beinhalten wie die einzelnen Aussagen bzw.
Beobachtungen im Hinblick auf das gemeinte Phänomen und auf die wissenschaftliche
Fragestellung adäquat zu fassen und zu verbinden sind. Durch die Fachbegriffe („Gegenstands“- bzw. Eigenschafts-Begriffe) werden die inhaltlichen Aussagen deskriptiv geordnet
und theoretisch zusammengefasst. Die Relationsbegriffe präzisieren, wie die Aussagen (und
theoretischen Konstrukte) zusammenhängen, wie sie sich verbinden und erweitern lassen.
Relationsbegriffe haben eine wichtige beziehungs- und erkenntnisstiftende Funktion. Der
Zusammenhang zwischen einzelnen Aussagen wird durch einfache Relationen, wie eine
Konjunktion oder Disjunktion ausgedrückt oder durch komplexe Relationsbegriffe.
Wundt hat dargelegt, dass bestimmte Relationsbegriffe wichtige Erkenntnisprinzipien
der Psychologie bilden: Kontext, Kontrast, Emergenz, Reduktion, Interaktion (Wechselwirkung), Selbstorganisation und Selbstentwicklung. Diese Relationsbegriffe ragen auch deshalb hervor, weil sie direkte Konsequenzen für die Forschungsstrategien und für die Methodenlehre haben. Am deutlichsten hat Wundt diese Prinzipien der psychischen Verbindungen als Erkenntnisprinzipien der empirischen Psychologie aufgestellt und durch Beispiele veranschaulicht. Der Begriff „Erkenntnisprinzip“ drückt das Besondere dieser allgemeinen Relationsbegriffe besser aus als „Kategorie“, zumal es sich nicht um Kategorien im
engeren Sinn der Kategorienlehre von Aristoteles oder Kant handelt.
Über diese Kategorienlehre hinaus können noch allgemeinere Relationsbegriffe wie
Perspektivität und Komplementarität hervorgehoben werden. Sie werden hier als MetaRelationen bezeichnet, denn nach diesen Prinzipien sollen grundverschiedene Sichtweisen
bzw. kategorial verschiedene Bezugssysteme kombiniert oder vereinheitlicht werden. MetaRelationen sind mehrstellige Relationsbegriffe, die beispielsweise im konkreten Fall der
Emotion „Angst“ das bewusstseinspsychologische und das physiologische (und behaviorale) Bezugssystem verbinden, oder im Falle moralischer Verantwortung eine einheitliche
Auffassung für das Paradox von erlebter Willensfreiheit und kausal geschlossener Neurophysiologie suchen. Es sind zwei Bezugssysteme, die durch eine Vielfalt von kategorialen
und methodischen Bestimmungen zu kennzeichnen sind. – Solche Relationsbegriffe liegen
vor den Entscheidungen wissenschaftlicher Forschung und Praxis, durchdringen diese jedoch, bedingen, ordnen und formen die Strategien der empirischen Psychologie (zur Kategorienlehre der Psychologie, siehe Fahrenberg, 2013a).

Pluralismus
Pluralismus, im Gegensatz zum Monismus, heißt, Erkennen und Gelten-lassen einer Vielheit, seien es Anschauungen, Religionen und Kulturen, Lebensweisen und Gebräuche. Der
Pluralismus von Weltanschauungen bedeutet Anerkennung politischer oder religiöser
Überzeugungen, die heterogenen Ursprungs sind. Dieses Gelten-lassen der Pluralität kann
verschiedene Formen annehmen. Wird das Andere nur tolerant hingenommen, vielleicht als
verschieden gesehen, umgedeutet und assimiliert, oder wirklich als ein Anderes erkannt, als
gleichberechtigt begriffen und aktiv geschützt. Monismus als Gegenbegriff zum Pluralis-
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mus ist die Überzeugung, dass alles aus einem umfassenden Prinzip übernatürlicher oder
natürlicher Art abzuleiten, in einem Ganzen zu erklären und zu werten ist: Religion und
Staat, Erziehung und Wissenschaft, öffentliches und privates Leben. Es sind Manifestationen des einen Geistes, des einen Gottes, der einen Gesellschaftsidee. In diesem Monismus
liegen der Wahrheitsanspruch und die Ausschließlichkeit, die sich zur Intoleranz gegen
andere Überzeugungen, zum Dogmatismus und Fundamentalismus und im Extrem zum
aggressiven Totalitarismus steigern können. Da in diesem System alle abweichenden Auffassungen als Negation des einen und unbedingt herrschenden Prinzips wirken müssen,
besteht kein echter Platz für Freiheitsrechte und Individualismus.
Kant äußerte sich zum Pluralismus und zum Perspektiven-Wechsel: „Der logische
Egoist hält es für unnötig, sein Urteil auch am Verstande Anderer zu prüfen; gleich als ob
er dieses Probiersteins (criterium veritatis externum) gar nicht bedürfe.“ … „Dem Egoismus kann nur der Pluralismus entgegengesetzt werden, das ist die Denkungsart: sich nicht
als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als bloßen Weltbürger zu betrachten
und zu verhalten“ (1798/1983, VII, § 2, S. 128, S. 130) BA 7 ff). „Wenn man seine Einsichten mit denjenigen anderer vergleicht und aus dem Verhältnis der Übereinstimmung mit
anderer Vernunft die Wahrheit entscheidet, ist das der logische Pluralismus“ (Kant, 1900 ff,
Band 24, S. 428). Kant bezeichnet einen einseitigen Gelehrten als Zyklopen. „Er ist ein
Egoist der Wissenschaft, und es ist ihm noch ein Auge nötig, welches macht, dass er seinen
Gegenstand noch aus dem Gesichtspunkte anderer Menschen ansieht …“ (Kant, 1900 ff,
Band 15, Reflexionen, S. 395).
James (1907/2001) entwickelte die Erkenntnisposition des Pragmatismus gegen den
dominierenden Idealismus und gegen die Philosophie des Absoluten. In seiner empirischen
und pragmatischen Auffassung wird seine doppelte Orientierung als Philosoph und als
empirischer Psychologe deutlich. Er möchte dem Faktum der oft widersprüchlichen Erfahrungen gerecht werden und sucht nach praktischen, allgemein überzeugenden Auswegen,
denn Pluralismus ist Relativismus, d.h. Verlust an allgemein verbindlicher öffentlicher
Rationalität. Deswegen gehören Kompromiss und Vermittlung untrennbar zur Philosophie
des Pluralismus, und nicht allein aus dem abstrakten Denken, sondern auch aus der Lebenspraxis sind wichtige Gesichtspunkte zur Würdigung philosophischer Ideen und ihrer Konsequenzen abzuleiten.
Daran anschließend erläutert Sandkühler (1996): „Nicht nur in der Welt der sozialen
Interessen und der Werte, sondern auch in der Welt der Ideen und der Erkenntnis – Weltbilder, Theorien und Wissenschaften eingeschlossen – gibt es den ‚Streit der Kulturen‘,
weil Perspektivität ein nicht hintergehbares Apriori, eine allgemeine und notwendige Bedingung von Erfahrung, Erkenntnis und Theoriebildung ist. So stellt sich das Problem der
Koexistenz (und der Inkommensurabilität) von Kulturen bereits für die Erkenntnistheorie,
und schon hier, vor allem Politischen, geht es um Freiheit und Ordnung, das Einzelne des
einzelnen und das allgemeine Gesetz“ (S. 23). „In der Philosophie und anderen Formen der
Weltbildkonstruktion hat sich Pluralismus zwar weitgehend als Selbstverständlichkeit gegen Systemansprüche und Monismen bzw. Dualismen durchgesetzt; er wird aber nur in
wenigen Philosophien explizit theoretisch (ontologisch, epistemologisch, methodologisch)
begründet. (...) Pluralismus ist freilich auch mit der skeptischen Frage konfrontiert, ob er
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sich nicht zwangsläufig in den Schrecken der Beliebigkeit und des Relativismus verkehrt.
Wer die Frage bejaht, sieht im Konzept des Pluralismus die philosophische Steigerung
eines alltäglichen Irrationalismus zum ontologischen, epistemologischen und methodologischen anything goes“ (1996, S. 9; siehe auch Sandkühler, 1999).
„Der Pluralismus ist aus kritisch-rationalistischer Sicht eine allgemeine wissenschaftliche Erkenntnishaltung. Grundsätzlich wird eine Pluralität von Theorien, die wechselseitig
in einem Verhältnis der Kritik stehen, akzeptiert und der dogmatische Wahrheitsanspruch
jeder einzelnen Theorie zurückgewiesen. … Und wer gegen den Pluralismus ist, sollte
wissen, wovon er spricht, und prüfen, ob er wirklich auf all das verzichten will, was er als
Antipluralist ablehnen zu müssen glaubt“ (Spinner, 1974, S. 241).

Perspektivität und Komplementarität
Perspektive bedeutet, ein Objekt, eine Idee, eine Person, von einem bestimmten Standpunkt
aus zu betrachten, und der Begriff impliziert, dass auch eine andere oder mehrere Perspektiven möglich sind. Der Begriff wird in der Psychologie gelegentlich verwendet, beispielsweise auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmung, in der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, in der Kulturpsychologie, und erscheint auch im Titel von Lehrbüchern. Am
häufigsten zu finden ist die Perspektive von Innen und Außen, von Erleben und Verhalten:
das traditionelle Subjekt-Objekt-Problem, Perspektive der Ersten Person und der Dritten
Person in der amerikanischen Theory of Mind; es gibt auch die phänomenologischen Untersuchungen zur Perspektivität.
Den Begriff der Perspektive und des mit ihm verbundenen Begriffs des Standpunktes
führte Gottfried Wilhelm Leibniz in die Philosophie ein, wie König (1989) feststellt. Leibniz erläutert, wie eine und dieselbe Stadt, von verschiedenen Seiten betrachtet, jeweils ganz
anders erscheint, wie sie gleichsam perspektivisch vervielfältigt ist. In seiner Monadologie
wird Perspektivität sozusagen zur Grundstruktur der den einzelnen Monaden mit ihren
notwendig verschiedenen Standpunkten vorgegebenen Welt. König meint, erst durch Kant
habe jedoch der Begriff des Standpunkts eine radikalere Bedeutung erhalten, denn Kant
betonte, dass die Philosophie, will sie Wissenschaft sein, den Menschen auf einen seiner
menschlichen Denksituation angemessenen Standpunkt verweisen muss (König, 1989, S.
362).
Einflussreich war der sprachphilosophische Perspektivismus Wittgensteins. Die Sprache vollzieht sich nach „Gepflogenheiten“, die wir alle in „Sprachspielen“ beherrschen. Sie
legen fest, was Wörter bedeuten, sie bestimmen das „Bezugssystem“. Die uns in unserer
Sprachgemeinschaft vorgegebene Sprache ist relativ zu dem Standpunkt, an dem wir uns
befinden, und wir entwerfen je nach Perspektive unterschiedliche Bilder der Wirklichkeit,
z.B. der philosophischen Welt oder der perspektivisch anderen naturwissenschaftlichen
oder künstlerischen Welt (Wittgenstein, 1960, § 7 ff, S. 292 ff, § 199, S. 381, §206, S. 383).
Angesichts des Theorien- und Methodenpluralismus der Psychologie ist Perspektivität als
übergeordneter Relationsbegriff von großem Interesse, falls es sich um eine geordnete Perspektivität und nicht bloß um ein anderes Wort für Pluralismus handelt.
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