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Geschichte und Gegenwart kritischer
Psychologie

1

Erfolg und Elend der
Psychologie. Eine Einleitung
Denise Heseler, Robin Iltzsche, Olivier Rojon,
Jonas Rüppel und Tom David Uhlig

Die Geschichte der Psychologie kann als eine rasante Erfolgsgeschichte erzählt
werden. Sie etablierte sich seit ihrer Entstehung am Ende des 19. Jahrhunderts
nicht nur als eine anerkannte wissenschaftliche Disziplin, sondern schrieb sich
auch in nahezu alle Sphären des gesellschaftlichen Lebens ein. Dieser Prozess
der ‚Psychologisierung‘ intensivierte sich insbesondere in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, nachdem die Studierendenbewegung und die Neuen Sozialen
Bewegungen die ‚unmenschlichen‘ Bedingungen des Fordismus zum Gegenstand
der Kritik gemacht hatten. Die nachfolgende ‚Humanisierung der Arbeitswelt‘,
die sich u. a. durch neue Organisations- und Managementstrategien auszeichnete,
griff zum einen auf deren Kritikmuster und normative Leitlinien (Boltanski und
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Chiapello 2006) und zum anderen auf psychologisches Wissen und psychologische Technologien zurück (Bröckling 2007). Inzwischen gehört es zum Alltag in
größeren Unternehmen, dass die Kompetenz und Leistung von Bewerber*innen
mittels psychologischer Assessments vorhergesagt, die organisationale Identifikation der Mitarbeiter*innen durch geeignete Führungsstile befördert und die
Arbeits- und Leistungsfähigkeit durch gesundheitspsychologische Programme
optimiert wird (Kuhn 2002). Auch Schulen und andere Bildungsinstitutionen greifen auf vermeintlich neutrale psychologische Tests zurück, um ihre Klient*innen
zu klassifizieren und Interventionen zuzuführen, deren Wirksamkeit sich in Evaluationen erwiesen haben sollte (Reichenbach und Oser 2001; Anhorn und Balzereit
2016). Darüber hinaus werden die Grenzen ‚psychischer Störungen‘ fortwährend
ausgeweitet und neue in die Diagnose-Manuale aufgenommen (z. B. Timimi 2002;
Horowitz und Wakefield 2007; Dellwing und Harbusch 2013). Da sich klinische
Psycholog*innen und psychologische Psychotherapeut*innen in den letzten Jahrzehnten zumindest in Deutschland einen festen Platz in der Versorgungslandschaft
sichern konnten, dehnt sich mit dieser Medikalisierung auch deren Interventionsbereich zunehmend aus. Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Transformationsprozesse wird heute sogar ein „therapeutisches Zeitalter“ (Illouz 2011, S. 395)
konstatiert, in dem das Selbstverständnis der Subjekte sowie soziale Beziehungen
entlang psychologischer Schemata rekonfiguriert werden. Die Psychologie – so
könnte postuliert werden – hat ein Ensemble von Sozial- und Selbsttechnologien
bereitgestellt, das als integraler Bestandteil der gegenwärtigen neoliberalen Regierungs- und Herrschaftsweise begriffen werden kann (siehe Rose 1991, 1998).
Trotz dieser sozio-politischen Verwicklungen fehlt eine angemessene Selbstreflexion der Disziplin. Ungebrochen orientiert am szientistischen Paradigma präsentiert sich die Psychologie als eine mehr oder weniger exakte (Natur-)
Wissenschaft, die die Eigenschaften von Individuen experimentell-statistisch vermisst, möglichst universale Verhaltensgesetze ermittelt und durch moderne Biotechnologien validiert und objektiviert. Damit hat sie sich nicht nur zunehmend
von den alltäglichen Erfahrungen und Problemen der handelnden Subjekte entfernt, sondern auch den Anschluss an die angrenzenden Sozial- und Kulturwissenschaften verloren (z. B. Thomas 2009).1
1Darüber

hinaus scheint die Psychologie die Debatten im Feld der Wissenschaftstheorie
und der Wissenschaftsforschung nicht zur Kenntnis genommen zu haben (z. B. Pickering
1992). Dass in der neuesten Auflage des Klassikers „Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften“ von Döring und Bortz (2016) nun endlich einer wissenschaftstheoretischen Diskussion Platz eingeräumt wird, kann wohl kaum
darüber hinwegtäuschen, dass der Kritische Rationalismus à la Popper für die meisten
Psycholog*innen noch immer das Maß aller Dinge ist.
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Diese Kritik ist keineswegs neu. Schon Ende der 1960er Jahre wurde die Psychologie als ‚Herrschafts- und Kontrollwissenschaft‘ kritisiert und versucht, alternative, nicht technisch-instrumentelle, sondern emanzipatorische Psychologien zu
begründen.2 In den 1970er und 1980er Jahren gelang dieser kritisch-psychologischen Bewegung sogar eine gewisse Etablierung an deutschen Universitäten,
sodass ihre Ansätze in einigen Städten – etwa Berlin, Bremen, Hannover und
München – in die offizielle Ausbildung der Studierenden einflossen (Rexilius
1988). Auch eine kritische Geschichte der Psychologie, die deren gesellschaftliche Genese und Funktionen reflektiert, wurde vorangetrieben und institutionalisiert (z. B. Jäger und Staeuble 1978; Ash und Geuter 1985). In den 1990er Jahren
verschwanden diese Perspektiven jedoch im Zuge einer paradigmatischen Engführung wieder aus dem akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb. An ihren
ehemaligen Zentren wurden die entsprechenden Professuren inzwischen nicht
mehr nachbesetzt, Arbeitsbereiche aufgelöst und Institute geschlossen (siehe den
Beitrag von Mattes in diesem Band).3
Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ist in den letzten Jahren ein zunehmendes Interesse an den Einsichten dieser kritischen Psychologien zu beobachten, das vor allem von Studierenden und Praktiker*innen getragen wird:
Zahlreiche Lesekreise, Seminare und Kongresse werden in der Absicht organisiert, sich die damaligen Theorie- und Forschungsansätze anzueignen und sie
unter Rekurs auf aktuelle Entwicklungen innerhalb der etablierten Psychologie
einerseits und der angrenzenden Sozial- und Kulturwissenschaften andererseits
weiterzuentwickeln. Exemplarisch kann etwa die Ferienuniversität Kritische Psychologie angeführt werden, die seit 2010 wieder im zweijährigen Turnus durchgeführt wird und nicht nur der Grundlagenvermittlung im Feld der marxistischen
Subjektwissenschaft dient, sondern auch das größte öffentliche Forum für eine
Diskussion kritisch-psychologischer Theorien und Forschung bietet. Auch der
vorliegende Sammelband ist aus einer solchen Initiative entstanden. Ausgehend
von den Erfahrungen des Psychologiestudiums, gründeten die Herausgeber*innen

2Diese

kritischen Psychologien entwickelten sich somit im Rahmen jener Bewegung, deren
normative Leitlinien in der neoliberalen Transformation der Gesellschaft aufgegriffen
worden (Boltanski und Chiapello 2006). Dass sich die kritisch-psychologische Bewegung
somit nicht außerhalb der postulierten Psychologisierung befindet, muss als eine Herausforderung für gegenwärtige Aktualisierungsversuche begriffen werden.
3Dies betrifft auch jene Ansätze, die sich vornehmlich auf die Rekonstruktion der Psychologiegeschichte konzentrierten. So wurde etwa die einzige einschlägige Zeitschrift im
deutschsprachigen Raum, Psychologie & Geschichte, im Jahr 2002 eingestellt.
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den Arbeitskreis kritische Psychologie Frankfurt, der sowohl zur hochschulpolitischen Intervention als auch zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem pluralen
Feld kritischer Psychologien dienen sollte. Da die Einheit der Psychologie als
wissenschaftliche Disziplin gegenwärtig weniger durch ausgearbeitete theoretische Grundbegriffe als vielmehr durch den Primat der statistisch-experimentellen
Forschungsmethodik hergestellt wird, war die Diskussion der wissenschafts- und
erkenntnistheoretischen Grundlagen der Disziplin immer Teil dieses Aneignungsprozesses (z. B. Ebrecht 1985; Groeben 2014).4 Hochschulpolitisch warf diese
durch Methodenzwang hergestellte Einheit die Frage auf, ob eine Kritik der Psychologie nicht diese ‚Sollbruchstelle‘ zu ihrem Angriffspunkt machen könnte.
Eine Kritik an der mangelnden Gegenstandsadäquatheit des quantitativ-szientistischen Paradigmas und ein Kampf für die Integration qualitativer Forschung in die
Curricula psychologischer Studiengänge könnten – so die Hoffnung – auch eine
Wiederannäherung an die Sozial- und Kulturwissenschaften ermöglichen, in
denen die Prinzipien qualitativer Forschung und empirisch begründeter Theoriebildung inzwischen eine feste Verankerung erfahren haben (z. B. Kalthoff 2008).
Auf einem mehrtägigen Kongress sollte daher allen Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, die aus dem Lehr- und Forschungsbetrieb verschwundene Vielfalt kritischer Psychologien und qualitativer Forschungsansätze
kennenzulernen, das Verhältnis von Theorie, Methodologie und Kritik zu reflektieren und sich für die notwendigen institutionellen Kämpfe zu vernetzen. Die
Vorträge und Diskussionen dieses Kongresses, der im Juli 2011 unter dem Titel
Die Unberechenbarkeit des Subjekts in Frankfurt am Main stattfand, bilden die
Grundlage des vorliegenden Buches.5 Dieses versammelt einführende Beiträge zu
den bedeutsamsten Strömungen kritischer Psychologie im deutsch- und englischsprachigen Raum und diskutiert deren methodologisch-methodische Implikationen. Damit soll es die bislang vorliegenden Publikationen, die jeweils in einen
bestimmten Ansatz kritischer Psychologie einführen (z. B. Markard 2009; Sieben
und Scholz 2012; Brunner et al. 2012), sowie die zahlreichen Handbücher, welche die Vielfalt qualitativer Forschungsstile präsentieren (z. B. Flick 2007; Mey

4Trotz

der zunehmenden Integration qualitativer Methoden in den akademischen Mainstream, bleibt das quantitative Paradigma bislang weitgehend unangetastet. Qualitative
Methoden werden dabei auf den Status Hypothesen generierender Verfahren reduziert,
deren Ergebnisse anschließend durch statistische Verfahren empirisch überprüft werden
müssten.
5An dieser Stelle sei noch einmal besonders Anna Gies gedankt, ohne deren Mitarbeit die
Organisation und Durchführung des Kongresses nicht möglich gewesen wäre.
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und Mruck 2010), sinnvoll ergänzen. Insbesondere aber soll es als eine Handreichung für Personen und Initiativen dienen, die sich nicht mit dem gegenwärtigen
Zustand der akademischen Psychologie abfinden und sich um das Projekt einer
kritischen Psychologie bemühen möchten.

1	Zu den Beiträgen
Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte. Teil 1 beinhaltet zwei Aufsätze, die in
die Geschichte kritischer Psychologie in Deutschland und Großbritannien einführen. Zunächst rekonstruiert Peter Mattes in Zur Geschichte der Psychologie-Kritik in den kritischen Psychologien die Entwicklung der kritisch-psychologischen
Bewegung in der Bundesrepublik seit den späten 1960er Jahren. Diese ist für
den Autor durch eine zunehmende Diversifikation gekennzeichnet, die er als eine
Chance in zunehmend multiformen und komplexen gesellschaftlichen Verhältnissen begreift. Anschließend skizziert Ian Parker in Critical Psychology in Großbritannien vier Ansätze kritischer Psychologie, die im englischsprachigen Raum
inzwischen eine akademische Etablierung erfahren haben: diskursive Psychologie, kritische Gemeinde- und Gesundheitspsychologie, kritische Psychoanalyse/
psychosocial studies und feministische Psychologie. Dabei zeigt er auf, dass
viele dieser Strömungen zwar in gesellschafts- und psychologiekritischer Absicht
begründet wurden, seit ihrer akademischen Etablierung aber eher zur Erneuerung
und Stabilisierung dieser Disziplin beigetragen haben.
Teil 2 versammelt vier Beiträge, in denen die theoretischen Grundlagen der
vier bedeutsamsten Strömungen kritischer Psychologie eingehender dargelegt
werden. In dem Beitrag Zwischen Anpassung und Autonomie. Psychoanalytische Sozialpsychologie als Kritische Theorie des Subjekts skizziert Hans-Joachim
Busch die Geschichte psychoanalytischer Sozialpsychologie in Tradition der
Frankfurter Schule. Busch vertritt die Auffassung, dass sich in der sogenannten
Zweiten und Dritten Generation der Kritischen Theorie zwei Lager psychoanalytischer Sozialpsychologie herausgebildet hätten, deren Integration zukünftig
notwendig sei. Der Beitrag endet mit einigen gegenwartsdiagnostischen Überlegungen, in denen sich der Autor mit dem Postulat einer postheroischen Persönlichkeit auseinandersetzt. Anschließend skizziert Stefan Meretz in dem Beitrag
Kritische Psychologie. Kategoriale Grundlagen marxistischer Subjektwissenschaft die Grundbegriffe der Kritischen Psychologie mit großem ‚K‘ (HolzkampSchule). Im Fokus stehen die Kategorien der restriktiven und verallgemeinerten
Handlungsfähigkeit, auf deren Grundlage er die Potenziale und Grenzen der
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Handlungsfähigkeit in kapitalistischen Gesellschaften diskutiert. Rainer Winter
rekonstruiert in Der Soziale Konstruktionismus und das Projekt einer kritischen
Psychologie daraufhin die Ursprünge und Gemeinsamkeiten verschiedener sozialkonstruktionistischer Ansätze in Philosophie, Soziologie sowie Psychologie und
arbeitet deren gesellschaftskritisches Potenzial heraus. Auf dieser Grundlage
plädiert er für eine reflexive und interventionistische Forschung, welche die Vorstellung einer neutralen, objektiven und realistischen Abbildung der Welt hinter
sich lässt. Abschließend gibt Jemma Tosh in Kritische Feministische, Queer- und
Trans-Psychologie. Zur Dekonstruktion von Geschlecht und Sexualität einen
Überblick über die Entwicklungen und Probleme im Feld der (queer-)feministischen Psychologien, die insbesondere im angloamerikanischen Raum vertreten und weiterentwickelt werden. Ihr Beitrag endet mit einem Plädoyer für die
Zusammenarbeit dieser Ansätze im Zeichen von Diversität und Kreativität der
Geschlechter und Sexualitäten.
Teil 3 widmet sich in acht Beiträgen den Methodologien und Methoden kritisch-psychologischer Forschung, wobei jeweils Verbindungen zu den theoretischen Grundlagen herausgearbeitet werden. Zunächst rekonstruiert Robin Mohan
in Zum Verhältnis von Kritik und Methode bei Adorno, dass das Verhältnis von
Methode und Sache bei Theodor W. Adorno als ein immer schon vermitteltes
gedacht wird. Daraus folge für ihn jedoch kein methodischer Anarchismus, sondern ein Plädoyer für eine Verbindlichkeit der Reflexion, wobei reflexive Kritik
selbst zur Methode werde. Anschließend entwirft Julia Scholz in Queere Psychologie mit Karen Barads Agential Realism die Grundzüge einer queer-feministischen Psychologie, aus deren Perspektive jede Erkenntnis als situativ, lokal und
temporär begriffen werden müsse. Das Problem der gegenwärtigen akademischen
Psychologie liegt für sie damit weniger auf der Ebene konkreter Theorien oder
Methoden, als vielmehr in einer onto-epistemologischen Position, die von stabilen Entitäten ausgehe und die Situativität der vollzogenen Materialisierungen
verkenne. Regina Klein widmet sich daraufhin in Tiefenhermeneutik. Eine reflexive Kritik der Macht den Grundlagen der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse.
Sie begreift diese als einen machtanalytischen Forschungsansatz, der die cartesianischen Dichotomien von Kultur/Natur, Vernunft/Gefühl und Subjekt/Objekt
überwinde. Anhand eines empirischen Beispiels erläutert sie das praktische Vorgehen, die Schwierigkeiten und Potenziale dieses psychoanalytisch begründeten
Verfahrens. In Standpunkt des Subjekts und Gesellschaftskritik. Zur Perspektive
subjektwissenschaftlicher Forschung skizziert Morus Markard sodann die Prinzipien subjektwissenschaftlicher Forschung in Tradition der Holzkamp-Schule.
Dabei gehe es nicht um die Differenz zwischen quantitativer oder qualitativer
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Methodik, sondern um eine Forschungspraxis, in welcher der Dialektik von
objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung Rechnung getragen wird.
Subjektwissenschaftliche Forschung analysiere als ‚Psychologie vom Standpunkt
des Subjekts‘gemeinsam mit den Subjekten die Handlungsmöglichkeiten in historisch-konkreten Verhältnissen, um alternative Weisen der Alltagsbewältigung zu
erkunden und Handlungsblockierungen zu lösen. Daraufhin stellt Ian Parker in
Diskursanalyse. Dimensionen der Kritik in der Psychologie verschiedene Formen
der Diskurstheorie und -analyse dar, die in Großbritannien zweitweise als synonym mit kritischer Psychologie gelten konnten. Während einige Varianten die
interaktionelle Mikroebene in detaillierter Weise beleuchten, würden andere diese
Ebene durchbrechen, um Effekte gesellschaftlicher Macht und ideologischer
Sinn-Systeme in den Blick zu bekommen. Stephen Frosh und Peter D. Emerson
skizzieren in Psychosocial Studies und Kritische Narrative Analyse ein von ihnen
selbst entwickeltes Verfahren, das sie im Feld der britischen psychosocial studies
verorten. Die Kritische Narrative Analyse soll das Gesellschaftliche im scheinbar
Individuellen explorieren, was sie anhand eines empirischen Beispiels verdeutlichen. Dabei versuchen sie zu zeigen, wie in den detaillierten Narrationen eines
Einzelnen die Produktivität des Gesellschaftlichen am Werk ist, ohne aber sich
einfach durch die Subjekte hindurch umzusetzen. Anschließend dechiffriert Stefan Thomas in Kritische Ethnografie in der Psychologie ethnografische Feldforschung als eine umfassende Aneignung sozialer Lebenswelten. Neben möglichen
Problemen im Forschungsprozess diskutiert er insbesondere das Verhältnis von
Theorie und Empirie: Während kritischer Psychologie häufig eine Theorielastigkeit zu eigen sei und ethnografische Forschung sich bisweilen in Trivialitäten verliere, müsse es kritischer Ethnografie gerade um eine angemessene Vermittlung
(kritischer) Sozial- und Gesellschaftstheorie mit empirischer Forschung gehen.
Abschließend rekonstruiert Martin Dege in seinem Beitrag die Entwicklung der
Aktionsforschung von ihren Anfängen im frühen 20. Jahrhundert bis heute. Dabei
begreift er die Aktionsforschung als einen radikalen Ansatz empirischer Sozialwissenschaft, der den scheinbaren Gegensatz von wissenschaftlicher Wissensproduktion und politisch-eingreifendem Handeln aufhebe.
Das Buch endet mit einer Diskussion (Teil 4) zwischen Günter Mey, Morus
Markard, Julia Scholz und Stefan Thomas, die das Verhältnis von Theorie,
Methode und Kritik noch einmal explizit zum Gegenstand macht.
Abschließend noch ein paar Hinweise zur Editierung des Bandes. Um auf die
Diversität von Geschlechtern und Sexualitäten hinzuweisen, wird in dem Band
mit * gegendert. Ausnahmen bilden ausschließlich jene Beiträge, deren Autor
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explizit eine andere Vorgehensweise gewünscht hat. Die Übersetzung der englischen Beiträge erfolgte kollektiv durch Herrn Manfred Momberger und die
Herausgeber*innen. Aus Gründen der Lesbarkeit und Einheitlichkeit wurden auch
die Zitate aus englischen Texten auf Deutsch übersetzt. Die englischen Originalversionen sind dafür aber in den Fußnoten aufgeführt. Wenn es bei Kommensurabilitätsproblemen nicht möglich erschien, eine angemessene deutsche Übersetzung
zu finden, wurden die Begriffe entweder im Original belassen (z. B. „accounts“)
oder hinter die deutsche Version, die englische in eckigen Klammern aufgeführt
(z. B. „Darstellungsweisen [accounts]“). Die Podiumsdiskussion wurde anhand der
Audioaufnahmen transkribiert, an die geschriebene Sprache angepasst und an entsprechenden Stellen gekürzt (so wurde beispielsweise die abschließende Diskussion
mit dem Publikum nicht übernommen). Der so entstandene Text wurde dann von
den Beitragenden sprachlich und an wenigen Stellen inhaltlich überarbeitet und um
Literaturverweise ergänzt. Die Audioaufnahmen der originalen Podiumsdiskussion,
wie auch die Aufnahmen vieler weiterer Beiträge, können auf der Homepage des
Kongresses (über den Download-Button in der Beschreibung der einzelnen Beiträge) unter: https://unberechenbarkeit.wordpress.com/programm/ heruntergeladen
und angehört werden.
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Zur Geschichte der
Psychologie-Kritik in den
kritischen Psychologien
Peter Mattes

1	Unzufriedene und aufbegehrende Studierende
Die Kritik, von der ich zu erzählen habe, ist eine Kritik von Betroffenen und
Ausgeschlossenen. Es waren zunächst vorwiegend Studierende, die in ihrem Studium nicht das fanden, was sie sich bei der Wahl des Fachs erhofft hatten, deren
Lebenswelten und Lebensformen bis zur Unvereinbarkeit differierten – die aber
nicht aussteigen wollten, sondern die das, was sie sich wünschten und vorstellten, als Forderung an die Inhalte und die institutionelle Verfasstheit ihrer Fachwissenschaft richteten, die mitreden und mitmachen wollten: um zu verändern.
Und es waren einige Wissenschaftler*innen, die in dem, was sie beruflich machen
mussten, keine Erfüllung ihrer jeweiligen Erwartungen und Perspektiven sehen
konnten. Nicht waren es dem Wissenschaftsbetrieb Außenstehende und nicht
gemeint sind in unserem Zusammenhang die internen, sogenannten immanenten
Kritikverläufe innerhalb fachlicher Prozesse, die kommentierend zur Optimierung
grundsätzlich konkordanter Methoden, Annahmen und Aussagesysteme beitragen
sollen.
Das beginnt in dem Spektrum, das wir kritische Psychologien nennen, Mitte
der 1960er Jahre. An den Hochschulen in der Bundesrepublik und West-Berlins
dominierte eine behavioristische Psychologie, die sich um methodische Ausgefeiltheit nach den Vorgaben des sogenannten Operationismus bemühte. Um sie in
dieses Konzept einzuführen, wurden die Studierenden geplagt mit mehrsemestrigen Statistik-, Methoden- und Experimentalkursen. Aus der Psychologie, die
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sie erfuhren, war nicht nur das Innerpsychische entflohen, sie verfehlte selbst die
äußeren Wirklichkeiten alltäglichen menschlichen und zwischenmenschlichen
Verhaltens. Ihre Inhalte waren verdünnt zu einem den Methoden und formalen
Kalkülen angepassten Daten- und Hypothesenwirrwarr, die Kommunikation unter
den Forschenden und Lehrenden konzentrierte sich auf Dispute über statistische
Methoden- und quantitative Modellangemessenheit sowie deren Verfeinerung.
Das war der Angriffspunkt der geplagten und frustrierten, zunehmend ihre
Kritik äußernden Studierenden. Sie suchten nach fruchtbaren, für die eigene
Lebensgestaltung sowie für die alltägliche soziale Praxis und deren gesellschaftliche Zusammenhänge verwertbaren Bestandteilen der Psychologie. Und davon
war in der methodologisch restringierten akademischen Psychologie, in Lehre
und Forschung an den deutschsprachigen Universitäten, kaum etwas zu finden.
Das erste Dokument von überörtlicher und grundsätzlicher Bedeutung ist das
Krofdorfer Manifest. Es war auf einem Verbandstag der studentischen Fachschaften Psychologie im Juni 1968 verabschiedet worden. Die zentralen Thesen aus
der Einleitung lauten:
Wir sind so vermessen, den Psychologen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft
zuzuweisen. […] Die Psychologie befasst sich mit dem Verhalten des Menschen.
Die Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens erlaubt es dem Psychologen, aufzuzeigen, wie die Gesellschaft verändert werden muss, um ihren
Mitgliedern optimale Entfaltungsmöglichkeiten zu sichern. Sie befähigt die Psychologen andererseits, Individuen so zu verändern, dass sie auch in einer unterdrückenden Gesellschaft in der Lage sind, sich von sozialen Zwängen zu befreien und somit
die Gesellschaft selbst freimachen zu können. (Krofdorfer Manifest 1970, S. 126 f.)

Psycholog*innen könnten und sollten also erkennen, aufklären und verändernd
eingreifen, meinten die Studierendenvertreter*innen. Und so wurde der Bedarf
an Psycholog*innen reklamiert. Auch da, wo sie im Prinzip den Herrschenden
dienen müssten, könnten sie durch Umfunktionalisieren ihrer Erkenntnisse den
Benachteiligten und Unterdrückten helfen, zur Aufklärung und Bewusstmachung
individueller, sozialer und gesellschaftlicher Prozesse beitragen.
Dieser von positiven Erwartungen geprägten Einstellung gegenüber der Wissenschaft Psychologie standen nun allerdings die Enttäuschungen im Studium
entgegen. Dort wurden die Studierenden zugeschüttet mit einer Psychologie,
deren paradigmatischer Zusammenhalt Methodenlehre hieß und deren Inhalte
reduziert waren auf das, was methodologisch zugänglich war.
Nicht wenige Studierende und einige Wissenschaftler*innen begannen angesichts dieser disziplinären Verknappung nach Ansätzen im Umkreis der Psychologie zu suchen, nach Entwürfen, die in anderen diskursiven Zusammenhängen am
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Rande oder außerhalb des akademisch institutionalisierten Fachwissens entwickelt worden waren. So wurde z. B. die sogenannte linke Psychoanalyse, d. h. die
psychoanalytisch orientierte Sozialpsychologie und Philosophie aus den 1920er
und 1930er Jahren, (wieder)entdeckt.
Das Denken in psychoanalytischen Kategorien eröffnete Blickweisen dafür,
wie sich das Ausüben und die Akzeptanz von Herrschaft in den Subjekten durchsetzt, wie öffentliche Verhältnisse in die Dynamik der privaten einfließen, um sich
durch diese wieder zu reproduzieren. Insbesondere die Arbeiten von Bernfeld,
Reich, Fromm und Horkheimer aus der Zeit vor und um 1930 sowie aus dem
US-amerikanischen Exil des Instituts für Sozialforschung, in denen die Bedeutung bürgerlicher Familienstrukturen und psychodynamisch wirksamer Ideologien für das Bewusstsein der sich ihren eigenen Interessen zuwider verhaltenden
Unterdrückten aufgedeckt wird, erregten Aufmerksamkeit. Die Studien zum Autoritären Charakter von Theodor W. Adorno u. a. (Adorno et al. 1968) vor allem
aber Herbert Marcuses Schriften, ein Versuch, den ökonomischen, sozialen und
repressiven Alltag des Konsumkapitalismus psychoanalytisch auf den Begriff zu
bringen, wurden zeitweise nicht zuletzt zu einem politischen Leitfaden. Besonderes Interesse, weit über Psycholog*innenkreise hinaus, hatten die Arbeiten Wilhelm Reichs gefunden – dies sicherlich deswegen, weil sie auch als Wegweiser in
eine sexuelle Emanzipation gelesen werden konnten, wo die Abkehr von Prüderie
und Verklemmtheit – das war eines der zentralen Themen der 1960er Jahre – den
Gewinn von Genuss- und Handlungsfähigkeit versprach.
Im Unterschied zu solchen Interessen der Psychologiestudierenden spielte
die Psychoanalyse in der akademischen Psychologie der 1960er Jahre nur an
deren äußerstem Rande als Theorie der Genese psychischer Störungen im Teilfach Klinische Psychologie eine Rolle; ihre sozialpsychologischen, kultur- und
gesellschaftskritischen Konzeptualisierungen waren überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Es beinhaltete so schon Kritik an herrschender Wissenschaft, wenn psychoanalysierendes Denken Orientierungsfunktion für privates
und öffentliches Handeln erhielt, entsprechende Konzepte mit Leidenschaft diskutiert wurden und die normale, an den Hochschulen gelehrte Psychologie den
Platz der wenig geliebten bis verachteten akademischen Ritualwissenschaft
erhielt.
Das und einiges anderes Fachnahes (wie einige damals aktuelle Sozialisationskonzepte, die Dogmatismus- und Vorurteilsforschung, Rollen- und Interaktionstheorien) wurden in den Instituten von Arbeitskreisen und in vereinzelten
Seminaren erkundet, rezipiert und diskutiert, aus Nischen heraus offensiv gegen
die ,herrschende Lehre‘ gerichtet. Wir können dies als erste Ansätze einer nicht
immanenten Psychologiekritik an den Universitäten der BRD und Westberlins
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betrachten. Stimuliert waren sie von der Unzufriedenheit mit der Irrelevanz dessen, was im Rahmen des die akademische Psychologie formierenden Paradigmas
zu erfahren war.
Die Unzufriedenheit damit hatte ihre je subjektive Dimension. Aber die resultierenden Impulse konnten mit vielen gleich Gesinnten und Motivierten ausagiert
werden, in einer Atmosphäre des (berühmten und manchmal auch mystifizierten)
Ausbruchs aus dem familialen, institutionellen und soziokulturellen ‚Mief der
Adenauerzeit‘. Kritik der Wissenschaft und des Studiums sollte eine erleb- und
erfahrbare Dimension haben, und die bestimmte sich aus dem Interesse nach
sinnvoller Ausbildung sowie dem Bedürfnis nach persönlicher sowie sozialer
Emanzipation aus den gegebenen Verhältnissen.
Nicht wenige Studierende suchten in selbst initiierten und organisierten ‚Projekten‘ – wie sie das erstmals nannten – praxisvermittelte sowie -vermittelnde
Erfahrungen, die sie im Studium vermissten und die sie außerhalb der Universität machen wollten. Die handlungsleitenden Erkenntnisse würden sich, so hoffte
man, aus der konkreten Arbeit, in der Reflexion der alltäglichen Praxis selbst
ergeben; sie bräuchten mithin nicht aus der sie frustrierenden Wissenschaft übernommen werden.
Als Projekt dieser Art entstand das Schülerladenprojekt in Westberlin, das
einzige, das außer einem gelegentlich erwähnten Kinderladen Brelowstraße in
Bochum überregional und über seine Zeit hinaus bekannt geworden ist. Einer
Gruppe von Studierenden des Psychologischen Instituts der Freien Universität
waren 1969 Mittel bewilligt worden, um im damals proletarisch-subproletarischen Stadtteil Berlin-Kreuzberg einen Laden mieten zu können, in dem sie mit
Schüler*innen deren Ausbildungs- und Lebensbedingungen bearbeiten wollten. Die Schüler*innen sollten durch gemeinsame Aktivitäten zur Einsicht in
ihnen verborgen gebliebene Möglichkeiten zu solidarischer Lebensgestaltung
gebracht werden. Die Studierenden hofften, das Wie dieses Prozesses in der
Arbeit zu erfahren, und ihrerseits ihre individuellen und sozialen Perspektiven
erweitern zu können. Die Arbeit im Schülerladen währte nur einige Monate, war
von immensen praktischen und konzeptionellen Schwierigkeiten geprägt und
endete in Zerstörung von innen und außen: der Laden wurde von Schüler*innen
selbst demoliert und das Kollektiv durch eine Hetzkampagne der in Westberlin
damals dominierenden Presse des Axel Springer Verlags übel diffamiert, bis seinen Mitgliedern die ohnehin schon stagnierende Arbeit in einer staatlichen Aufsichtsmaßnahme untersagt wurde. Meines Erachtens wichtig und von Bestand
sind jedoch nach wie vor die Erfahrungen, die die Beteiligten gemacht und sehr
genau reflektiert haben. Das Buch mit Dokumenten, Protokollen und Analysen
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(Autorenkollektiv 1971) ist lesenswert, es zeigt den Erfolg eines produktiven studentischen Herangehens an praktische Wissenschafts- und Gesellschaftskritik, die
gerade auch aus ihren Fehlern und Grenzen zu lernen vermochte. Mit dem Schülerladen hatten, bei allen Schwierigkeiten und trotz des Scheiterns, Studierende
vor den etablierten – und auch vor späteren kritischen – Wissenschaftler*innen
neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Psycholog*innen Erkenntnis jenseits
ihrer methodisch und konzeptionell restringierten akademischen Disziplin aufbauen könnten.
Wie sich damalige Studierende Wissenschaftskritik in eher klassischen Formen inhaltlich vorstellten, lässt sich zeigen an der Aufgabenbestimmung der
Kritischen Universität, ebenfalls in Westberlin. Sie war eine von den Studierendenvertretungen im Winter 1967/1968 und Sommer 1968 organisierte Alternative
zum vorgefundenen akademischen Ausbildungsbetrieb. Zu ihrer Programmatik
finden wir im ersten Veranstaltungsverzeichnis:
Die Kritische Universität kann drei Hauptaufgaben […] erfüllen.
1. Sie kann dazu beitragen, durch die Verbindung von permanenter Hochschulkritik
[…] mit der praktischen Vorwegnahme von Studienreformen das Studium sowohl
unmittelbar interessanter und lebendiger werden zu lassen als auch nützlicher für
die künftigen speziellen Berufsanforderungen zu machen.
2. Sie kann die Praxis der politisch engagierten Studenten und das Politische Mandat
der Studentenvertretung wirksamer machen und die Beteiligung der Studenten daran
erhöhen, indem sie die Schizophrenie zwischen einem intellektuell uninteressanten
Fachstudium und einer davon getrennten kulturellen und politischen Freizeit abbaut
und beiden Seiten neuartige Impulse zuführt […].
3. Sie kann die Studenten auf eine politische Praxis in ihren künftigen Berufspositionen vorbereiten […] (AStA FUB 1967, S. 6; Herv. i. O.).

Das bezeichnet exemplarisch den diskursiven Rahmen, in dem sich Kritik an
den Einzelwissenschaften nun für einige Zeit entfalten sollte. Im Fach Psychologie fand dies statt in Alternativveranstaltungen an einigen Instituten sowie in
der Produktion und Rezeption von Arbeitspapieren, die, von Wachs- oder Blaumatrizen abgezogen und verschickt, bundesweit zirkulierten. Erste Namen von
Autor*innen, die später zu den Protagonist*innen kritischer Psychologien zählten
sollten, scheinen hier auf. Das meiste war allerdings kollektiv verfasst, von adhoc-Gruppen, Basisgruppen, in Seminaren oder studentischen Arbeitsgruppen.
Zunächst noch verstreut und meist in programmatischer Allgemeinheit erheben
sich jetzt Stimmen, die für eine neue Psychologie plädieren, eine Psychologie,
die erkenntnis- und handlungsleitendes Wissen für die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse erarbeiten sollte. Dass dies mit Methoden und Inhalten
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der traditionellen Psychologie nicht möglich ist, sei klar. Jedoch sei eine andere,
eine kritische Psychologie durchaus vorstellbar, die in Anlehnung an die Kritische Theorie durch Aufhellung psychischer Vermittlungsprozesse als Wegweiser
zu einer befreiten Individualität wie auch zur Analyse des gegenwärtigen Herrschaftssystems und seiner gesellschaftlichen Umgestaltung gleichermaßen dienen
könne. In einem Papier, eingebracht und verteidigt auf einem Kongress kritischer
und oppositioneller Psychologen, auf dem sich Studierende aus mehreren Psychologischen Instituten der Bundesrepublik und Westberlins im Mai 1969 in Hannover versammelt hatten, heißt es:
Wir sehen in kritischer Psychologie nicht einen bloßen Reflex auf die vorherrschende, am logischen Empirismus ausgerichtete Psychologie, sondern einen Teil
der Sozialwissenschaften, der seine Rechtfertigung aus dem emanzipatorischen
Anspruch der kritischen Theorie erhält und der schlechten Wirklichkeit die Möglichkeit eines befreiten Daseins entgegenhält und dieses vorbereitet (Gegenresolution 1970, S. 169 f.).

Diese Gruppe fand sich dort allerdings in der Minderheit. In der Resolution der
Mehrheit wird die damalige Praxis der studentischen Linken als politisch perspektivlos verworfen. Dies gelte für die Versuche verbaler Überzeugungsarbeit durch
kritische Aufklärung ebenso wie für Institutskämpfe und Arbeit in Sozialisationsprojekten. In diesen sei der Weg zur Revolutionierung der bürgerlichen Gesellschaft durch ihre unaufhebbare Verwobenheit in eben diese verbaut. Hier heißt es:
Facit: Alle psychologischen Ansätze erweisen sich als unpolitisches Gewurstel. Wo
Psychologen politische Praxis betreiben … agitieren sie nicht als Psychologen:
Denn die Psychologie ist traditionell und perspektivisch eine Wissenschaft, die systembedingte Konflikte zu eliminieren oder zu integrieren sucht (Das gilt auch für die
Psychologie in der DDR). Die Psychologie war und ist immer ein Instrument der
Herrschenden. Sie ist folglich nur als Wissen über das Herrschaftssystem brauchbar.
Die konkrete Alternative zum Traum von der Umfunktionierung der Psychologie
zum Instrument des Klassenkampfes ist ihre Zerschlagung. […] Es gibt keine kritische und oppositionelle Psychologie! D. h. es gibt keine Revolutionäre Psychologie!
ZERSCHLAGT DIE PSYCHOLOGIE! (Resolution 1970, S. 166 ff.; Herv. i. O.).

Das war der Weg des Weg-von!, des Weg-mit! (letzteres eine Standardwendung in
vielen Losungen der sich politisierenden Studierendenbewegung). Wollten angesichts ihrer negativen Erfahrungen im Studium die einen ihre Kräfte einsetzen für
den Kampf um eine Emanzipationswissenschaft, ging es den anderen nicht mehr
primär um eine wissenschaftsbezogene, sondern um eine allgemeinere politische
und gesellschaftliche Auseinandersetzung.
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Der Hannoveraner Kongress wirkte trotz dieses Schismas beflügelnd und
führte zur Gründung weiterer Institutsgruppen und zu einer Intensivierung der
kritischen Arbeit an einigen Instituten.
Für fast zwei Jahre gab es dann eine studentische Basisgruppenbewegung, die
sich in weiteren Treffen und einem gemeinsamen Publikationsorgan überregional
artikulieren konnte, durch die die Kritik an der akademisch repräsentierten Psychologie praktisch und theoretisch vorangetrieben wurde. Praktisch meinte Vorlesungs- und Prüfungskritik, Kampagnen gegen Inhalte und Organisation in den
Instituten, gegen Professor*innen und Assistent*innen, für studentische Beteiligung und deren Legalisierung. Inhaltlich fokussierte sich die Kritik unmittelbar
auf die gelehrte Psychologie. Es kündigt sich ein geschärftes Bewusstsein gegenüber den den psychologischen Konzepten inhärenten Denk- und Handlungsmustern an. Nicht einfach mehr Übernahme von unverdächtig scheinenden, weil in
fortschrittlicher Praxis brauchbaren Bestandteilen war gefragt. Stattdessen sollte
die Funktion wissenschaftlicher Aussagen für gesellschaftliche Praxis analysiert werden, um Wissenschaft als Teil des gesellschaftlichen Systems und seiner Wirkungsmechanismen begreifen zu können. Die die Analysen leitende These
war, dass in der kapitalistischen Gesellschaft mit ihren sich totalitär entwickelnden Organisations- und Machtgefügen genau die Wissenschaft produziert sowie
gefördert oder mindestens toleriert werde, die der Aufrechterhaltung eben dieser
Verhältnisse dienlich sein kann. Auch wo sich an den Hochschulen eine akademische Psychologie präsentiere, die weit von offenliegenden Verwendungszusammenhängen entfernt zu sein scheint, müsse ein Zusammenhang herstellbar sein.
Als Spezifikum jener positivistischen Psychologie wurde die ‚Scheinhaftigkeit‘
ihrer Gesellschafts- und Geschichtslosigkeit herausgearbeitet. Gerade in dem
Maße, in dem sie sich abstrakt und unhistorisch konzipiere, werde sie tauglich
für eine den jeweiligen Macht- und Herrschaftsverhältnissen gemäße Verwertung.
Mit ihrer Abstraktheit verschleiere sie ihre möglichen und tatsächlichen gesellschaftlichen Implikationen.
In einem Heidelberger Papier aus dieser Phase wird Kritik der Psychologie
dann wie folgt gesehen:
a) Analyse der Geschichte der Psychologie: Dabei ist die Psychologie aufzufassen
als Vorstellung, die sich die Menschen (bzw. der geistig produzierende Teil) von
sich selbst im Laufe der Geschichte gemacht haben. Es ist zu fragen: Wie sind
diese Vorstellungen des Menschen von sich selbst aus der jeweiligen historischen Situation zu erklären?
b) Analyse der wissenschaftlichen Psychologie als Bestandteil der kapitalistischen
Gesellschaft: Die Begriffe und Theorien der Psychologie müssen als diejenigen
einer Klassengesellschaft analysiert werden […].
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c) Analyse der Funktion der Tätigkeit von Psychologen in der kapitalistischen
Gesellschaft: die Institutionen, in denen der Psychologe arbeitet, müssen analysiert werden […] (Organ der Basisgruppen Psychologie 1970, S. 49 f.; Herv.
i. O.)

Drei bis vier Jahre waren so Studierende angerannt gegen die Art Psychologie,
die ihre Ausbildung und Berufsperspektive bestimmte, hatten versucht, sie durch
Aktion und inhaltliche Überzeugungsarbeit in ihren Bann zu schlagen. Sie haben
damit das Fundament der Psychologiekritik sowie der kritischen Psychologien
der darauffolgenden Jahrzehnte gelegt.
Es war die Kritik von Menschen, die Erwartungen an eine Disziplin hatten,
die den Namen Psychologie trug, deren von ihnen selbst und vielfach auch vom
Zeitgeist für legitim erachteten Wünsche frustriert worden waren, die sich daraufhin aber nicht abwandten oder resignierten, sondern die die Herausforderungen gegenüber der Disziplin aufnahmen und durchzufechten versuchten. Auch
wenn sie sich nicht als immanente Kritiker begriffen, spielten sie mit im disziplinären Diskurs. Hat das in der damaligen akademischen Psychologie Spuren
hinterlassen?

2	Ausgeschlossen
Die Vorlesungskritiken und -agitationen, die Teach-ins und Kampagnen an den
Instituten zwangen viele Lehrende in die Diskussion, und es wäre sicher unangemessen zu unterstellen, dies hätte bei jenen ausschließlich reaktiv-abwehrende
Verfestigungen evoziert. Carl Friedrich Graumann sprach (immerhin als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychologie) 1970 in seinem Bericht zur
Lage der Psychologie von Zweifeln, die „manchen unserer Kollegen daran hindern, im Sinne seiner positiven Lehrjahre einfach weiterzumachen“ und erkennt
in diesem Zusammenhang die Berechtigung der Kritik an: „Diese Fragen finden
sich auch im Zentrum der ernstzunehmenden Unruhe, die unsere Studenten und
schon manches Institut erfasst hat. […] Die Fragen, zumindest soweit sie bisher
artikuliert und begründet worden sind, betreffen tatsächlich unser wissenschaftliches Selbstverständnis“ (Graumann 1973, S. 23).
Es gab in der etablierten Wissenschaftler*innengemeinschaft situierte
Professor*innen, die in ihren Publikationen davon zu sprechen beginnen, was und
wie viel sie von der studentischen Kritik gelernt, die Denk- und Entwicklungsanstöße aufgenommen haben: in erster Linie wären hier Peter Brückner und Klaus
Holzkamp zu nennen, beide später Protagonisten kritischer Psychologien – und
dann als solche von ihrer Fachgruppe zunehmend geächtet und ausgeschlossen.
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Von der großen Mehrheit ihrer Kolleg*innen ist allerdings nichts überliefert,
was auf Überdenken eigener Positionen schließen ließe. In den Hauptlinien ging
psychologische Forschung und Publikationstätigkeit weiter ihren paradigmatisch
verfestigten Gang.
In Lehre und Studium konnten tiefer greifende Veränderungen nur lokal
begrenzt durchgesetzt werden – wie etwa an der Freien Universität in (West-)
Berlin. Weniger ausdrücklich konnte dieser Weg auch dort beschritten werden,
wo Studierende und solidarische bzw. wohlwollende Lehrende über den Einfluss in Gremien Nachwuchs aus ihren Reihen oder mit ihren Ideen sympathisierende, meist junge Wissenschaftler*innen auf Dozent*innenstellen bringen
konnten. Über sie wurden Problemstellungen aus der studentischen Kritik in
die Ausbildung und ab etwa 1972 in Veröffentlichungen in die wissenschaftlichen Diskurse eingebracht. Es waren erste sozialwissenschaftliche Analysen zur
Ideologie und der gesellschaftlichen Wirksamkeit psychologischer Arbeit, die
so genannte kritische Theorie des Subjekts, Handlungsforschung und die Basisschriften der Kritischen Psychologie um Holzkamp. Nicht zuletzt konnten erste
kritische Arbeiten zur Geschichte und gesellschaftlichen Praxis der Psychologie
(Psychologie als historische Wissenschaft 1972; Staeuble 1970; Bruder 1973),
die noch unmittelbar in den Auseinandersetzungen der ausgehenden Studierendenbewegung fußten, die neue Sparte der sozialwissenschaftlich orientierten
Psychologiegeschichtsschreibung und Wissenschaftsanalyse initiieren. Die sich
kritisch und vereinzelt auch politisch zur überkommenden Psychologie verhaltenden Wissenschaftler*innen blieben gleichwohl eine aus dem universitären
Mainstream ausgeschlossene Randgruppe, was sich an ihrer Nicht-Repräsentanz
in maßgeblichen Positionen genauso ablesen lässt wie an der Ignoranz, die Statthalter des methodologischen Empirismus den Inhalten ihrer Arbeiten bis heute
entgegen bringen.

3	Eine Scientific Community
Trotzdem: Es hat in Folge so etwas gegeben wie eine kritisch-psychologische
Bewegung. Seit Anfang der 1970er Jahre hatten sich in einigen deutschsprachigen
Regionen, meist an oder im Umfeld großer universitärer Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen für Psychologie, Studierende, jüngere Wissenschaftler*innen
und einige Professor*innen zusammengetan, um am Projekt einer „radikalen Kritik
bürgerlicher Psychologie“, die „zugleich Kritik an der bestehenden Gesellschaft“
(Editorial 1977, S. 4) sein sollte, zu arbeiten.
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Überwiegend waren es ehemalige kritische Studierende, von denen einige an
einigen Instituten Mitarbeiter*innen-, Assistent*innen- und Dozent*innenpositionen
erlangt hatten. Von ihnen aus betrieben sie nicht nur einfach ihre Interessen inhaltlich
weiter. Sondern es stand auch die Hoffnung im Raum, die universitäre Psychologie
wenigstens sektional besetzen zu können – was an sehr wenigen Orten sogar gelang.
Dort, wo es gelang, begannen die institutionellen Verhältnisse ihre widersprüchlichen Zwänge auszuüben: Ausbildung erfordert ein rechtzufertigendes
Curriculum. So schreibt etwa im Jahr 1973 Klaus Holzkamp, Professor am Psychologischen Institut der Freien Universität, das tatsächlich zu einem maßgeblich
von kritischen Psycholog*innen betriebenen Universitätsinstitut mit Diplomstudiengang, Promotionsberechtigung etc. hatte umgestaltet werden können:
Die bisherige Perspektive einer kritischen Analyse der bestehenden Psychologie
erwies sich angesichts der zu bewältigenden Probleme als zu eng. Ein Ausbildungsprogramm […] ist zu realisieren. Daraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit einer
Wendung […] zu einer fundierten kritischen Psychologie, die sowohl in Lehre und
Forschung an einem Universitätsinstitut innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft
vertreten werden kann wie auch eine Umsetzung der gewonnenen Einsichten und
Verfahren für die praktische Berufstätigkeit von Psychologen in den verschiedenen
bürgerlichen Institutionen ermöglicht (Holzkamp 1973, S. 9).

Es wurde, nicht nur an besagtem Institut, fleißig gearbeitet und spätestens seit
Ende der 1970er Jahre kann man sagen, dass die Bewegung kritischer und Kritischer Psychologie im deutschsprachigen Raum Merkmale einer wissenschaftlichen Gemeinschaft sensu Kuhn (Kuhn 1973) aufwies:
• Ein grundsätzliches, paradigmatisches Einverständnis über das Warum,
Wie und Wozu von Psychologie- und Gesellschaftskritik: Klaus Holzkamp
bestimmt 1973 das Programm einer Kritischen [sic] Psychologie: „die Gewinnung eines neuen wissenschaftlichen Standortes […], von dem aus der gleiche
Wirklichkeitsbereich in umfassenderer, weniger verzerrter, ‚richtigeren‘ Weise
erkannt werden kann. Eine angemessene Kritik der bestehenden Psychologie
wäre demnach gleichbedeutend mit ihrer Weiterentwicklung als Wissenschaft“
(Holzkamp 1973; Herv. i. O.). Und etwas anders, aber nicht weniger programmatisch auf Aufgaben – hier die der kritischen [sic] Psycholog*innen – verpflichtend, im „Informationsblatt über die neue Zeitschrift“ Psychologie und
Gesellschaft(skritik):
eine Zeitschrift, die es sich zur Aufgabe macht, bürgerliche Psychologie in
Theorie und Praxis zu kritisieren. […] Sie soll darauf ausgerichtet sein, den
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Ideologiecharakter psychologischer Methoden und Theorien aufzudecken und nachzuweisen, worin und wodurch die Psychologie die bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse rechtfertigt. Darüber hinaus soll eine Aufgabe der Zeitschrift darin
bestehen, theoretische und praktische Alternativen zu benennen, die aus dieser Kritik hervorgehen (Psychologie und Gesellschaftskritik 1977, Werbeblatt, eingelegt in
Jg. 1, Heft 1).

• Gruppendynamisch wirksame Strukturen, die in der Sprache der Gruppendynamik lauten würden: 1) Kohärenz: im Inneren offene, aber ziemlich uniforme
Verkehrsformen (der betont informelle und subkulturelle Habitus, egalitäre,
autoritätsverachtende Umgangsstile, das DU der Gleichgesinnten, Solidarität),
nach außen geschlossenes kämpferisches Auftreten; 2) Normen: grundsätzliche Selbstverständnisse im konzeptionellen Rahmen sowie in den Praxen der
politischen, intellektuellen und institutionellen Arbeit; eine bestimmte Performativität des Sprechens und Denkens; 3) Organisierende Zentren: lokal an
einigen Instituten und Fachbereichen (FU Berlin, Bielefeld, Bremen, Hannover, Heidelberg, München, Oldenburg); politisch in Gruppierungen der DKP/
SEW sowie der Neuen Linken; 4) Ingroup/Outgroup-Differenzierung: ein vor
allem nach außen praktiziertes Verständnis von Wir und Die – wir: die kritischen und Kritischen Psycholog*innen, die: die die herrschende Wissenschaft
Lehrenden und die sie ‚bewusstlos‘ Studierenden, gar die sie Verteidigenden;
• Eigene Kommunikationsstrukturen und -weisen: der Austausch von Papieren,
Diskutant*innen und Referent*innen, regelmäßige Veranstaltungen wie Ringvorlesungen und Vortrags- oder Diskussionszyklen, Tagungen und Kongresse
– die starke Beachtung fanden. Zum 1. Kongress Kritische Psychologie 1976
in Marburg sollen sich an die 3000 Teilnehmer*innen eingefunden haben,
auf der Jahreskonferenz der International Society of Theoretical Psychology
(ISTP) 1997 bei Berlin war die deutschsprachige kritische Psychologie im
Zentrum des Interesses;
• Standardpublikationen und -zeitschriften: Die Schriften u. a. von Peter Brückner
und Klaus Holzkamp, jene von verschiedenen Autor*innen zur Geschichte der
Psychologie, zu einer feministischen Psychologie sowie zu einer sozialpsychologischen Psychoanalyse ‚jenseits der Couch‘, das Handbuch Psychologische
Grundbegriffe im Rowohlt Verlag, die Zeitschriften Forum Kritische Psychologie sowie Psychologie und Gesellschaftskritik, später (ab 1988) in Österreich
der Störfaktor.
• Institutionalisierung des Wissens und des Wissenserwerbs: An einem der größten deutschen Universitätsinstitute, dem Psychologischen Institut der Freien Universität Berlin war das Curriculum der Ausbildung zur Diplom-Psycholog*in
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kritisch-psychologisch strukturiert; an einigen anderen Psychologischen Instituten bzw. Studiengängen (Bielefeld, Bremen, Hannover, Heidelberg, Klagenfurt,
München, Oldenburg) gab es, wenn auch meist vereinzelt oder sogar isoliert,
Lehrende und Prüfende, die kritisch-psychologische Inhalte vertraten; Initiativen
von Studierenden erreichten die Berufung von Gastdozent*innen und Lehrbeauftragten, deren Angebote ins offizielle Curriculum übernommen wurden: hier
besonders zu nennen wären das Institut für Psychologie der Universität Wien
und das der Universität Innsbruck; in Österreich wurde 1985 die Gesellschaft
kritischer Psychologen und Psychologinnen (GkPP) gegründet, die sich später zu
einem recht einflussreichen Berufsverband mauserte.
Dieses Bild einer paradigmatisch recht geschlossenen, kleinen, aber intensiven
Scientific Community lässt sich meines Erachtens für den Zeitraum ab Mitte der
1970er bis in die ersten 1990er Jahre entwerfen. Dann begann sich diese Szenerie
in einer bestimmten Hinsicht aufzulösen – genauer gesagt: zu diversifizieren.

4	Diversifizierung
1996 hatte eine der dazugehörenden (allerdings nur wenige Jahre herausgegebenen) Zeitschriften, das kritisch-psychologische Review Psychologische LiteraturUmschau, ihr Erscheinen eingestellt. Herausgeber*innen und Redakteur*innen
begründeten diesen Schritt, indem sie einen „Verfall einer gesellschaftskritischen
Psychologie“ diagnostizieren wollten. Sie verweisen u. a. auf die sich nunmehr
„weithin dekonstruktiv“ verstehende feministische Psychologie und „die Verwandlung der Zeitschrift Psychologie & Gesellschaftskritik in ein Journal für
Postmoderne“. Als einzige „resistent gegen die meist geräuschvoll vollzogenen
postmodernen Aktualisierungen […] [sei] […] die Kritische Psychologie Holzkampscher Prägung, die ihrem subjektwissenschaftlichen […] Kategorialsystem
verpflichtet“ bliebe. „Demgegenüber ist es einer postmodern gewendeten Psychologie an der Dekonstruktion gerade des Realismus kritischer Psychologie gelegen, wobei die Wirklichkeit des real und global existierenden Kapitalismus und
des Individuums zu einer nur intersubjektiv wirksamen Konstruktion […] entobjektiviert wird, derer sich entsprechend Gesellschaftstheorie als ‚große Erzählung‘ gar nicht mehr bemächtigen [könne]“ (Psychologische LiteraturUmschau
1996, S. 3 und 13 f; Erg. d. V.).
Diese Zeit- und Situationsdiagnose war in sich stimmig. In der Tat erwies –
und erweist sich bis heute – die von Klaus Holzkamp und seinen Mitstreiter*innen
begründete Kritische Psychologie inhaltlich und organisatorisch als Konstante im
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kritisch-psychologischen Diskurs. Holzkamps Subjektwissenschaft ist als hochelaboriertes, geschlossenes epistemologisches System verfasst. Dies lässt sich
von keinem anderen Beitrag kritischer Psycholog*innen sagen, weder von den
Büchern und Artikeln von Peter Brückner – der, die frühen Ansätze der Frankfurter Schule unorthodox weiterdenkend, eine konkrete Analyse sozialer Umstände
und sozialpsychologischer Verhältnisse betrieb – noch innerhalb der Thematiken, die in der Zeitschrift Psychologie und Gesellschaftskritik aufgerollt worden
waren. Dort war in erklärter Absicht keiner zusammenhaltenden Theorie gefolgt
oder eine solche entwickelt worden. Von Anfang an eher ein Sammelbecken unterschiedlicher Beiträge zu einer sozialwissenschaftlich fundierten Psychologiekritik,
begünstigte die redaktionelle Arbeitsweise der Zeitschrift Vielfalt und Offenheit.
Herausgeber*innen und Redaktion der Zeitschrift entzogen sich der Festlegung
auf eine vereinheitlichende Lehrmeinung. Es wurden Themen aus den Denk-,
Lebens- und Arbeitswelten von Psycholog*innen in- und außerhalb der Wissenschaftsinstitutionen aufgegriffen und diskutiert – auch kontrovers und in differierenden, gelegentlich sogar kaum zu vereinbarenden konzeptionellen Rahmen.
Allgemeines Ziel war eher, „entunterwerfende“ (Foucault 1992) Diskursarten
zu pflegen. Psychologie und Gesellschaftskritik wurde so schließlich zu dem die
kritischen Psychologien diversifizierenden Organ. Es wurden Verhältnisse kritisch zur Sprache gebracht und Diskurse (mit)bewegt. Zunehmend machte sich
der Einfluss poststrukturalistischer und diskursanalytischer Konzepte bemerkbar, ferner eine Orientierung an postmodernistischer Philosophie aus Frankreich
und Nordamerika, einschließlich des Sozialen Konstruktionismus. Anders als in
der holzkampschen Kritischen Psychologie verlor dabei die marxistische Gesellschaftstheorie ihre fundamentale Bedeutung. Psychologiekritik versteht sich in
der kritischen Psychologie, wie sie in Psychologie und Gesellschaftskritik aufscheint, als wissenschaftliche Dekonstruktion von Macht – aber auch als Aufspüren von Möglichkeiten, in und um die Psychologie herum anders zu denken, sich
den Diktaten des wissenschaftlichen Normaldiskurses zu entziehen. Im Jubiläumsheft 100, erschienen 2001, habe ich im Editorial geschrieben:
Psychologie und Gesellschaftskritik ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, die sich
ihren AutorInnen und LeserInnen zur Verfügung stellt, deren Anliegen ins Gespräch
bringen will. Wir wollten von Seiten der HerausgeberInnen keine Standpunkte
oder Regularien der Kritik fixieren, waren keiner engen Festlegung verfallen. […]
[Wir] entwickelten […] uns zu einer Zeitschrift, deren Schwerpunktthematiken die
Bewegungen kritischer intellektueller Diskurse in und um die Psychologie nachzeichneten, begleiteten oder aktiv beeinflussten. Kritik verstand sich hier als Denunziation und Dekonstruktion von heteronomer Macht […]. Dies vollzog sich nicht
als Ausführung eines Programms, […] sondern folgte eher empirisch diskursiven
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Bewegungen, in die sich die AutorInnen und ZeitschriftenmacherInnen hineingezogen sahen, selbst oft erheblich skeptisch und unsicher. Der kritische Impuls realisierte sich als Wagnis, Brüche überkommener Diskurse ins Spiel zu bringen, als
Versuch, noch nicht Eindeutiges aufscheinen zu lassen. Es zog sich keine systematisch vereinheitlichte Kritik durch die diversen Inhalte, sondern es herrschte eher
eine Form des Misstrauens gegenüber Festgeschriebenem (Mattes 2001, S. 3 f.).

Aber gilt das Monitum der oben zitierten Kritiker wirklich: ein großer Teil der
Psychologiekritik und kritischer Psychologie sei damit ‚postmoderner Beliebigkeit‘ verfallen, wogegen allein eine marxistische Psychologie der Gesellschaftlichkeit des Subjekts immun wäre? Lässt sich diese Einschätzung trotz der
inzwischen auch historisch realen Diversifizierung der kritischen Psychologien
halten?
Ich würde dem entschieden eine andere These gegenüberstellen: Der Versuch
der systematischen Verbindung von kritischer Psychologie und marxistischer
Gesellschaftskritik ist und war eine räumlich und zeitlich begrenzte diskursive
Besonderheit, die inzwischen nur eine – wenn auch respektable – Variante in der
Vielfalt kritisch-psychologischer Diskursansätze darstellt.
Es sei dazu noch einmal an die Umstände erinnert, unter denen kritische Psychologie entstanden ist. Es war die westdeutsche Studierendenbewegung, in der,
verbunden mit der Revolte gegen als repressiv empfundene tradierte Lebensformen und imperialistische politische Herrschaft, das Bedürfnis virulent wurde,
die Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen ‚falsches Leben‘ zwingend
geworden war. Mit dem Ziel: diese zu verändern und damit an der Wurzel der
Verhältnisse die Bedingungen schlechter Lebenspraxis aufheben zu können. Auf
der Suche nach orientierenden Konzepten war man u. a. bei den Ideen linker
Intellektueller der 1920er und frühen 1930er Jahre fündig geworden, die durch
die Vernichtung durch die Nazis unerledigt geblieben waren. Daran wurde in der
Studierendenbewegung wieder angeknüpft. Speziell Studierende der Psychologie
konnten sich an Max Horkheimers Diktum von der „Psychologie als Hilfswissenschaft der Geschichte“ orientieren. Um 1970 meinten sie dann allerdings auch:
dies sei weiterzudenken, vor allem aber müsse man sich verbinden mit revolutionären proletarischen respektive demokratischen und sozialistischen sowie antiimperialistischen politischen Bewegungen, um dann, von ihnen angeleitet, als
ideologisch geeinigte Avantgarde in den politischen Kampf eingreifen zu können.
Als gesellschaftswissenschaftliche Referenz dienten, zwei Jahrzehnte lang konsensuell, die Schriften von Marx und Engels. Auch den diversen Kritiker*innen
der Psychologie wie den Kritischen Psycholog*innen sensu Holzkamp war
trotz vieler Differenzen der Bezug auf eine marxistische Gesellschaftstheorie

2

Zur Geschichte der Psychologie-Kritik …

27

gemeinsam. Entsprechend galt für die Gesamtheit der westdeutschen kritischen
Psycholog*innen in den 1970ern und bis in die 1980er Jahre hinein ein paradigmatisch zu nennendes Einverständnis bezüglich der Einheit von Gesellschaftskritik, Psychologiekritik und Subjektwissenschaft. Der initiale Rückgriff auf die
wissenschaftlichen Arbeiten der intellektuellen Linken der Vor-Nazi-Zeit sowie
das umstandslose Aufgreifen der marxistischen Klassiker war dabei der jüngeren
deutschen Geschichte geschuldet: Es war eine Nachholbewegung.
Demgegenüber plädiere ich heute dafür, in der Öffnung und Diversifizierung
der psychologiekritischen Diskurse jenseits jener paradigmatischen Geschlossenheit einen Gewinn zu sehen. Scheuen wir uns nicht mehr, sie in ihrer realen Vielfalt zu würdigen. Sie hat stattgefunden. Ich möchte die wichtigsten Impulse, die
ab den 1990er Jahren wirksam geworden sind, hier aufzählend nennen.

5	Jenseits der Einheit von Psychologie- und
Gesellschaftskritik
Ein symptomatisches Datum ist die Gründung der Neuen Gesellschaft für Psychologie 1991. Viel breiter angelegt als die bis dahin dominierende Psychologiekritik der kritischen Psycholog*innen wollte sie jene Fachkolleg*innen
organisieren, die im Methodenmonismus der an den deutschsprachigen Universitäten und Forschungseinrichtungen dominierenden Psychologie keinen Raum
für ihre anders konzipierten Ansätze fanden. Anders als in der Entstehungsphase der kritischen Psychologien waren es jetzt mehr oder weniger etablierte
Fachwissenschaftler*innen, die gegenüber dem dominierenden Mainstream in
den Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen ihre Ansprüche geltend machen
wollten, die Psychologiekritik übten, um Anerkennung zu finden. In dem Aufruf, der zwei Jahre später zur Gründung der Neuen Gesellschaft für Psychologie
führte, heißt es:
Die akademische, einseitig naturwissenschaftlich orientierte Psychologie trägt den
gesellschaftlichen Erfordernissen und damit der Berufspraxis von Psychologen […]
weder in ihren wissenschaftlichen Zielsetzungen, noch in ihrer Forschung und auch
nicht in ihren Ausbildungsgängen Rechnung. Zur Entwicklung der Grundlagen fehlt
eine gegenstandsangemessene Forschung. Diese könnte sich auf ein reichhaltiges
Spektrum von Ansätzen stützen, die Aufmerksamkeit und Förderung verdienen.
Wir befürworten u. a. die Nutzung und Weiterentwicklung beschreibender, hermeneutischer und historischer Vorgehensweisen. Psychologie muss sich in methodisch
angemessener Weise in Bereichen wie Alltag, Umwelt, Kultur und anderen gesellschaftlichen Strukturen kundig machen und sich dabei auch Fragen politischer und
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sozialer Herrschaft stellen. Grundlagen hierfür sind u. a. Phänomenologie, Psychoanalyse, Strukturalismus, Handlungstheorien, Systemtheorien und die kritischen
Psychologien (Aufruf Erneuerung der Psychologie 1989).

Damit war ein Sammelbecken geschaffen worden, in dem sich außerhalb und
gegen den Mainstream arbeitende Psycholog*innen vereinen sollten, in dem
damalige kritische Psycholog*innen jedoch nur als eine Gruppe unter anderen
agierten. In der Zeitschrift der Neuen Gesellschaft für Psychologie, dem Journal
für Psychologie, finden sich ab ihrem ersten Erscheinungsjahr 1992 die Zeugnisse
dieser vielfältigen Psychologiekritik, für die die Paradigmatik der kritisch-psychologischen Psychologiekritik nicht mehr existiert. Die Zeitschrift erscheint bis
heute. Aktuell heißt es auf ihrer Homepage:
Die NGfP und die Zeitschrift wurden […] gegründet, um ein sozial-, kultur- und
geisteswissenschaftliches Gegengewicht zu jenen Strömungen der Psychologie zu bilden, welche weitgehend an naturwissenschaftlichen Denkmodellen und
Forschungsmethoden orientiert sind. Ziel ist es, ein diskursives, kritisches und
reflexives Wissenschaftsverständnis der Psychologie weiterzuentwickeln, eine problemgerechte und gesellschaftlich verantwortliche Forschung und Praxis zu unterstützen und eine Erneuerung der geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen
Orientierung der Psychologie zu ermöglichen (Journal für Psychologie 2011).

Besonders die Wendung gegen die wirklichkeitsreduzierenden und artefaktgenerierenden quantitativen, experimentellen Methoden der in der deutschsprachigen Lehre und Forschung dominierenden Psychologie hat sich als folgenreich
erwiesen. Das von Mitgliedern der Neuen Gesellschaft für Psychologie initiierte,
seit 1999 erscheinende e-Journal Forum Qualitative Sozialforschung/Forum:
Qualitative Social Research (FQS) ist zu einem der weltweit größten psychologischen und sozialwissenschaftlichen Kommunikations- und Forschungsnetzwerke geworden. Die (beschränkten) Teilnehmer*innenplätze auf den Berliner
Methodentreffen Qualitative Forschung, einer alljährlichen Großveranstaltung,
die mittels einer breiten Palette aufeinander abgestimmter Events und Angebote
eine praxisnahe Auseinandersetzung mit qualitativer Forschung bietet, sind heiß
begehrt. Und es mag bezeichnend sein, dass auch der sich als kritisch-psychologisch verstanden habende Kongress Die Unberechenbarkeit des Subjekts 2011
den Untertitel Zum Verhältnis von kritischer Psychologie und qualitativer Forschung trägt, überhaupt mit seinem Namen die zentrale Bedeutung der Wendung
gegen den quantitativen Methodenmonismus der akademischen Psychologie als
Anliegen heutigen kritisch-psychologischen Bemühens unterstreicht.
Als diskursiv wichtig möchte ich außerdem hervorheben, dass im Spektrum
der sich erweiternden Psychologiekritik wieder Psychoanalyse auftaucht. Wie
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oben erwähnt gehörte zwar die Rezeption der linken Psychoanalyse aus der Zeit
vor dem Nationalsozialismus zu den frühen, wegweisenden Marken der antiautoritären Studentenbewegung, was dann aber in den Verfestigungen Kritischer und
kritischer Psychologien nahezu verloren gegangen war. Nachdem Peter Brückner
aufgrund seines Ausschlusses aus der Hannoveraner Hochschule und nach seinem
frühen Tod nicht mehr aktiv mitwirkte, war daran nur an wenigen universitären
Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen (in Bremen, Hannover, Kassel und
Frankfurt a. M.) weiter gearbeitet worden. Dabei wäre schon die grundsätzliche Infragestellung jeden positivistischen Oberflächendenkens in der freudschen
Lehre zu würdigen und als Psychologiekritik zu nutzen. In einem Editorial von
Psychologie und Gesellschaftskritik aus dem Jahre 2003 wurde das einmal so
ausgedrückt:
Die universitäre Psychologie hält sich an Standards vereindeutigenden Denkens,
das seine Referenzen zu objektivieren sowie den Erkenntnisprozess zu entsubjektivieren sucht. Ihr ist die Psychoanalyse fremd. Diese kann dagegen gelesen werden, und zwar als eine Erkenntnismethode, als eine Denkpraxis, die es ermöglicht,
Denkräume zu öffnen, um etwas ‚denkbar‘ und der Analyse zugänglich zu machen.
Es werden herkömmliche Sinnzusammenhänge dekonstruiert, kristallin gewordene
Selbstverständlichkeiten verflüssigt, neue Verknüpfungen zugelassen und so neue
Bedeutungen generiert. Psychoanalyse ist keine operationelle, kategorisierende,
methodologisch reduzierte Wissenschaft im positivistischen Sinn. Sie geht über
diese Denkstile […] hinaus (Gast und Mattes 2003, S. 3).

Die kritischen Psycholog*innen der ersten zwei Jahrzehnte hatten nichts im Sinne
gehabt mit Freuds Psychoanalyse. Aus heutiger Sicht scheint mir das beschämend. Ich möchte es eine Abwehr aus Ignoranz nennen. Das hat sich geändert,
und mit der österreichischen Zeitschrift Werkblatt besteht immerhin seit 1983
eine veritable psychoanalyse- und psychologiekritische Zeitschrift. In ihrem
Untertitel trägt sie bezeichnenderweise den Namen: Zeitschrift für Psychoanalyse
und Gesellschaftskritik.1
Ebenfalls lange in Distanz zu den kritischen Psychologien war die Reflexive
Sozialpsychologie aus dem Arbeitskreis um Heiner Keupp an der Universität
München gestanden. Sie hatte sich aus gemeindepsychologischen Erfahrungen
heraus entwickelt. Der üblichen therapeutischen, klinisch-psychologischen Praxis

1Übrigens

war auch sie entstanden aus einer Initiative von Studierenden, die sich gegen die
Nicht-Wiederbesetzung eines der wenigen Lehrstühle für Psychoanalyse an einer deutschsprachigen Universität, der Universität Salzburg, gewehrt hatten – in dieser Sache, wie
nicht anders zu erwarten, erfolglos.
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setzte sie ein kommunitäres Empowerment als professionelle Strategie entgegen. Die dortigen Gemeinde- und Sozialpsycholog*innen waren auf die Vielfalt,
auf die Heterogenität der Lebensformen in unserer urbanen Kultur aufmerksam
geworden, es hatten sich ihnen postmoderne Sichtweisen aufgedrängt, unter anderem hatte sie das Denken des polnisch/englischen Sozialphilosophen Zygmunt
Baumann beeinflusst. Es werden die Fragmentierung der Lebenswelten als theoretisch und praktisch unhintergehbar, die Erzählungen vom ‚proteischen‘, im
vielfältigen Wandel sich nicht selbst finden könnenden Selbst, als Deutungsangebote unserer Zeit angenommen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit evozieren Wissenschaftskritik, auch wenn sie sich primär aus der Quelle professionell vermittelter
Alltagserkundung speist, und – oder eben: weil – diese Forscher*innen andere
Formen der soziopolitischen und institutionellen Arbeit befördern wollen.
1993 erschien ein Heft von Psychologie und Gesellschaftskritik erstmals unter
dem Titel Konstruktionen. Es wurde eingeleitet mit folgenden Worten:
‚Konstruktionen‘ – […] ein Begriff, der die Einsicht befördert, dass die materiellen
und ideellen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen und deren Teil wir sind, keine
Unabänderlichkeiten darstellen. Sie sind und werden gemacht – hergestellt. Von uns,
den Subjekten, werden sie erfahren – gleichzeitig sind wir miteinbezogen, wirken
mit. […] Sie erscheinen, zumal in den uns zugewiesenen oder von uns eingenommenen Perspektiven, in der Regel als Verhältnisse, denen wir uns […] unterwerfen
müssen. Jedoch: Sie sind auch ‚dekonstruierbar‘ – ein Begriff […], der auch auf
die Eröffnung von anderen Handlungsmöglichkeiten verweisen soll. […] [Er] kann
Möglichkeiten eröffnen, die Macht der Verhältnisse zu schwächen (Editorial 1993,
S. 3).

Das war noch vorläufig, eher tastend, bevor dann in den Folgejahren der Soziale Konstruktionismus Gergens wie eine Welle in die psychologiekritischen Diskurse schwappte. Kenneth Gergen selbst trat 2002 auf einem Kongress der Neuen
Gesellschaft für Psychologie auf. Die einleitende Passage aus seinem Referat lohnen, in unserem Zusammenhang zitiert zu werden:
Bezüglich weithin gebräuchlicher Konzepte wie Wahrheit, Objektivität, Rationalität, Fortschritt und moralische Prinzipien regen sich verbreitet Zweifel. Zu oft haben
solche Konzepte dahingehend funktioniert, dass sie die fließende Generativität
menschlicher Beziehungen erschwert haben. Zu oft wurden sie dazu benutzt, die Art
unserer Äußerungen in bestimmte Bahnen zu lenken und diejenigen, denen gewährt
ist, an der Entscheidung über unsere kollektive Zukunft teilzuhaben, von jenen zu
trennen, die zum Verstummen gebracht wurden. Und solche Konzepte haben eben
einen Beitrag zur Etablierung einer Reihe von sich selbst rechtfertigenden privilegierenden Hierarchien geleistet. Dies ist in der Welt der Psychologie und nicht minder in anderen gesellschaftlichen Bereichen der Fall (Gergen 2005, S. 21 f.).
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6	Verfall?
‚Verfall‘ der Psychologiekritik, wie einige radikale Kritiker*innen Mitte der
1990er Jahre polemisieren zu müssen glaubten? Sicher war und ist das zusammenhaltende Band einer marxistischen oder marxistisch beeinflussten Gesellschaftskritik zerrissen. Aber: Sprachen und sprechen die zitierten Erklärungen
nicht eine deutliche Sprache dahin gehend, Kritik der Psychologie betreffe durchaus diskursive, institutionelle, soziale und materielle Zusammenhänge – eben das,
was einmal als ‚Gesellschaft‘ begriffen worden war? Verhältnisse, die nach den
neueren Auffassungen allerdings in vielfältiger Weise konstelliert sind, zu deren
Analyse und Veränderung eben nicht mehr allein das Gerüst der Kritik der politischen Ökonomie im Marxschen Sinne als tragfähig erachtet werden kann. Es
sind multiforme und komplexe Verhältnisse, in denen auch die Psychologie als
Wissenschaft so geworden ist, wie sie derzeit an Lehr- und Forschungseinrichtungen betrieben – und den Studierenden aufgezwungen – wird. Psychologie-Kritik
erfordert die Kritik solch vielfältiger Zusammenhänge. Dies zu üben, wäre das
nicht ein guter Vorschlag und – für mich will ich es eindeutig sagen – eine notwendige Erweiterung dessen, was zu den besten Zeiten einer paradigmatisch
geschlossenen Psychologie-Kritik ‚Gesellschaftskritik‘ hieß?
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2009 fand sich eine Kurznachricht in der Presse, die von der englischen Zeitschrift The Week als humoristischer Beitrag unter der Überschrift „Nur in Amerika“ wiedergegeben wurde. Die Geschichte lautete wie folgt:
Ein Häftling, der sich bei einem Ausbruch aus einem Gefängnis in Colorado selbst
verletzt hatte, erhebt Anklage, weil die Gefängsniswärter*innen mehr hätten tun sollen, um seinen Ausbruch zu verhindern. Scott Gomez Jr. behauptet, er habe sich
schwer verletzt, als er bei dem Versuch, die Außenmauer des Pueblo County
Gefängnisses hinabzuklettern, 40 Fuß in die Tiefe stürzte. Die Gefängnisleitung […]
tat fast nichts, um die Sicherheit des Gefängnisses zu gewährleisten und die Flucht
des Klägers zu verhindern (http://www.theweek.com/articles/517524/only-america;
Zugegriffen: 30.01.2016).1

1„An

inmate who injured himself breaking out of a Colorado jail is suing on the grounds
that guards should have done more to stop him escaping. Scott Gomez Jr. claims he was
badly injured when he fell 40 feet while attempting to scale down the outside wall of the
Pueblo County jail. Prison authorities […] did next to nothing to ensure that the jail was
secure and that the plaintiff could not escape.“
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Die Geschichte ist allerdings komplizierter. Eine längere Version hatte eine ähnliche Überschrift: „Häftling reicht Klage gegen Gefängniswärter ein, weil sie seine
Flucht nicht verhinderten“. Zu Beginn des Artikels erfahren wir, dass ein Häftling
am Donnerstag Klage eingereicht habe, weil die Gefängniswärter ihn misshandelt
und nicht genug getan hätten, um seine Flucht zu verhindern:
Scott Anthony Gomez Jr. erklärt, dass die Wärter ihn mit Pfefferspray besprüht, mit
einem Betäubungsgewehr beschossen und ihn ohne Provokation geschlagen und
getreten hätten. Er behauptet weiterhin, dass die Angestellten des Sheriffdepartments von Pueblo County Mithäftlinge dazu veranlasst hätten, ihn zu attackieren.
[…] In der Klage, bei der es um eine nicht genannte Entschädigungssumme geht,
heißt es, die Gefängnisleitung ‚tat fast nichts, um die Sicherheit des Gefängnisses zu
gewährleisten und die Flucht des Klägers zu verhindern‘ (http://foxnews.com/
story/0,2933,320109,00.html; Zugegriffen: 30.01.2016).2

Die Unterschiedlichkeit dieser Erzählungen zeigt uns, dass wir immer auf die
Konstruktion von Ereignissen im Diskurs achten müssen. Es stellt sich die Frage:
Finden sich hier nicht Parallelen zu dem, womit wir in der Psychologie konfrontiert sind, und zu denjenigen, die „kritische“ Psycholog*innen sein wollen?
Diejenigen, die in der Psychologie gefangen sind, wollen häufig nicht befreit
werden; sie werden schlecht behandelt und beklagen sich dennoch, wenn kritische Psycholog*innen versuchen, ihr Gefängnis zu öffnen. Dieser Anspruch auf
Schutz und Sicherheit wird dabei häufiger von wissenschaftlich und praktisch
tätigen Psycholog*innen erhoben als von denjenigen, die sie zu verstehen und
zu behandeln versuchen. Zudem gibt es konkurrierende ideologische Vorstellungen darüber, was eigentlich die zentralen Themen, Fragestellungen und Probleme sind. Die kritische Psychologie stellt die Repräsentationen der Psychologie
infrage, öffnet andere Räume, über Subjektivität nachzudenken, und muss dabei
notwendigerweise diejenigen in der Psychologie verstören, die ihr Gefängnis lieb
gewonnen haben.
Die Disziplin der Psychologie wurde bereits seit ihren Anfängen als Wissenschaft am Ende des 19. Jahrhunderts von verschiedenen Traditionen kritischer
Analyse ‚beschattet‘ (Danziger 1990). Die neue Welle der Kritik, die sich zurzeit

2„Scott

Anthony Gomez, Jr. alleges that guards have sprayed him with pepper spray, shot
him with a stun gun, and beaten and kicked him without provocation. He also claims that
employees of the Pueblo County sheriff's department got other inmates to assault him. […]
The lawsuit, which seeks an unspecified amount of money, claims authorities‚ did next to
nothing to ensure that the jail was secure and that the Plaintiff could not escape.‘“
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in Großbritannien formiert und innerhalb der Disziplin an Boden gewinnt, wird
jetzt „kritische Psychologie“ genannt, obwohl es sich eigentlich um eine Vielheit
ganz unterschiedlicher Debatten handelt (Parker 2011a). Die konzeptuellen Ressourcen, auf die wir uns in der Vergangenheit bezogen, basierten oft auf politischen Theorien und Praktiken, die als selbstverständlich geltende und allgemein
akzeptierte Vorstellungen vom Menschen sowie Annahmen über dessen Natur
und die Unmöglichkeit, diese durch Revolutionierung der sozialen Verhältnisse
zu ändern, infrage stellten.

1	Politische Kritik
Viele kritische Psycholog*innen gehen von der grundlegenden Annahme aus, dass
es notwendig ist, die politische Rolle der Psychologie zu klären (Parker 2007).
Wir politisieren die Psychologie genau aus dem Grunde, weil sich in der psychologischen Forschung und Praxis immer eine politische Agenda findet. Die meisten
Psycholog*innen verbergen diese Agenda jedoch oder weigern sich, über diese
nachzudenken. Sie umfasst drei ineinander verwobene Aspekte, die mit unterschiedlicher Gewichtung operieren und je nach Kontext verschiedene Funktionen
annehmen.
Der erste Aspekt ist der Individualismus, den die Psychologie historisch voraussetzte. Dieser Individualismus blendet Beziehungsaspekte menschlichen Handelns aus und führt diese erst nachträglich wieder ein, als wären sie lediglich
„Variablen“. Gerade auf diese Weise wird die Individualität menschlicher Erfahrung verraten, deren Bedeutung und Wert gerade aus Geschichten der Interaktion
mit anderen herrührt.
Der zweite Aspekt ist der Essenzialismus, bei dem Qualitäten menschlichen
Handelns voneinander getrennt werden, sodass sie einer Kategorisierung innerhalb eines psychologischen Persönlichkeitsmodells unterworfen werden können.
Dies ist eine besondere Form der Verdinglichung, der Verwandlung menschlicher
Aktivitäten in Dinge; dieser Essenzialismus stellt in Termini fixer Mechanismen
oder Prozeduren Erklärungen dafür bereit, was Menschen tun können und was
nicht.
Der dritte Aspekt ist Normalisierung, die entweder mit einer Universalisierung der Vorstellung vom Menschen oder mit Segregation arbeitet. Ersteres hat
für gewöhnlich den Effekt, dass die Überlegenheit der Kultur, aus der diese Vorstellungen stammen, bekräftigt wird; letzteres operiert über die Pathologisierung
derjenigen, die von der Norm der Vergleichskultur abweichen.
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2	Der Psy-Komplex
Ein brauchbarer Weg, um zu den Annahmen der Psychologie über ihren Untersuchungsgegenstand auf Distanz zu gehen, besteht darin, die Psychologie in einem
umfassenderen Netzwerk von Theorien und Praktiken zu verorten, die das soziale
Handeln individualisieren, essenzialisieren und normalisieren. Dieses nennen wir
den „Psy-Komplex“ (Ingleby 1985). Wenn wir die Psychologie in diesem umfassenderen Psy-Komplex verorten, können wir erkennen, was diese Disziplin mit
scheinbar konkurrierenden Ansätzen verbindet und wie dieser Psy-Komplex in
Schulen, Unternehmen und in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens
arbeitet, wie er gutes Verhalten definiert und durchsetzt.
Psychologische Arbeit ist einerseits zutiefst ideologisch, indem sie das Bild
eines normalen, gesunden, gut angepassten Individuums bereitstellt, an dem
diejenigen, die dem nicht entsprechen, gemessen werden können. Dieses Bild
des individuellen Subjekts, das die Psychologie studiert und anschließend an
die Außenwelt weitergibt, beschwört gleichzeitig auch das Bild eines normalen gesunden sozialen Systems herauf. Der ideologische Effekt der Psychologie
schlägt sich demnach nicht nur „tief“ im Inneren des Individuums nieder, indem
sie ein Modell richtigen Handelns und Denkens bereitstellt, sondern ist auch in
dem umfassenderen und offensichtlicheren Sinne politisch, dass die Psychologie
bestimmte Formen sozialer Verhältnisse voraussetzt, in denen ihre Version des
Individuums gedeihen kann.
Andererseits ist die psychologische Arbeit materiell, eine materielle Praxis.
So hat die Überwachung und Kategorisierung der Qualitäten von Individuen auf
verschiedenen Dimensionen – beispielsweise „Intelligenz“ oder „Persönlichkeit“
– häufig weitreichende lebenspraktische Konsequenzen. Dazu zählen etwa der
Zugang zu Schulen, die Bereitstellung von Ressourcen, die Verschreibung von
Behandlungen sowie Entscheidungen über Inhaftierungen. Während des gesamten Lebens eines Individuums kann die Psychologie somit eine Schlüsselrolle bei
dessen Verortung im sozialen Raum spielen und bestimmen, wie es zu sich und
zu anderen in Beziehung tritt.
Die ideologische und materielle Dimension der Psychologie wird besonders in
der Art und Weise deutlich, wie der Psy-Komplex den Geist als seinen wichtigsten Untersuchungsgegenstand von Materie als bloßem Verhalten trennt. Die Psychologie reflektiert, reproduziert und partizipiert hier aktiv an der Trennung von
geistiger und körperlicher Arbeit. Diese Trennung ist ein falscher Gegensatz, der
in Produktionsverhältnissen gründet, in denen spezialisiertes Expert*innenwissen
angeblich einfaches, rein physisches Verhalten anleitet. Dies korrespondiert mit
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der Trennung zwischen denjenigen, die die Produktionsmittel besitzen und verwalten, und denjenigen, die beschäftigt werden, um Mehrwert zu produzieren
(Mandel 1974).
Insgesamt ergibt sich damit eine Charakterisierung der Psychologie, die wir
in folgenden Punkten zusammenfassen können: 1) Ihr Blick richtet sich auf diejenigen außerhalb der Disziplin, die als Nicht-Psycholog*innen begriffen, routinemäßig getäuscht und verzerrt repräsentiert werden. 2) Sie reduziert Phänomene
auf die Ebene des Individuums – diese Reduktion verläuft sowohl von der Ebene
sozialer Prozesse nach unten als auch von der Ebene physiologischer Funktionen
nach oben. 3) Sie reproduziert ein abstraktes Modell von Verhaltenssequenzen
und kognitiven Mechanismen, in dem jedes Individuum als Miniaturversion jener
operativen Formen gilt, die für positivistische Forschung typisch sind. 4) Sie gibt
vor, menschliche Aktivitäten nur zu beschreiben, obwohl diese Beschreibung in
hohem Maße auf offen dargelegten oder stillschweigend vorausgesetzten Annahmen über die korrekte Version der Ereignisse beruht. 5) Sie vertritt eine Form von
Objektivität, von vorgetäuschter Neutralität, die den ständigen Einfluss persönlicher, institutioneller und politischer Interessen auf die Formulierung von Forschungsfragen verbirgt.
Die von uns entwickelte Kritik muss sich mit diesen Aspekten der Psychologie befassen und sie auflösen, indem sie folgende Fragen stellt: Wie schafft
man eine „Psychologie“, die eine allgemeine Ressource darstellt, indem sie
Individuen hilft, sich selbst und andere zu verstehen, und Möglichkeiten eröffnet, um soziale Verhältnisse zu verändern? Wie werden soziale Verhältnisse auf
der Ebene interpersonaler Interaktionen und individueller Erfahrungen reproduziert und aufrechterhalten? Wie werden Handlungsmuster strukturiert, welche die
Machtverhältnisse ohne Rücksichtnahme auf und sogar gegen die unmittelbaren
Intentionen einer individuellen „Psychologie“ reproduzieren? Wie kann man die
politische Funktion der „Psychologie“ erforschen und sich dabei ein gewisses
Maß an Handlungs- und Erfahrungsautonomie gegenüber politischer Einflussnahme bewahren?

3	Kritische Psychologie in Großbritannien
Kommen wir nun zur kritischen Psychologie in Großbritannien. Natürlich ist
alles, was ich hier über kritische Psychologie darlege, durch den besonderen Kontext meiner eigenen Arbeit gerahmt; dieser Überblick und die Kritik sind also
selbst in gewissem Sinne „britisch“. Kritische Psychologie ist kein homogener
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Ansatz und gewiss keine Unterdisziplin der Psychologie mit klar definierten theoretischen und methodischen Voraussetzungen. Es stehen sich vielmehr sehr unterschiedliche Ansätze kritischer Psychologie mit ihren jeweiligen Traditionslinien in
den verschiedenen Teilen der Welt gegenüber. Diese haben wir in einer Ausgabe
des Annual Review of Critical Psychology zu sammeln und darzustellen versucht,
die der „globalen“ kritischen Psychologie gewidmet war (Dafermos et al. 2006).
Auch in Großbritannien ist die kritische Psychologie heterogen. Dennoch kann
man einen Überblick über einige der miteinander konkurrierenden Ansätze geben,
die unter dem weiten Begriff „critical psychology“ zusammengefasst werden. Ich
werde zunächst Urteile darüber vermeiden, in welchem Maße diese kritisch sind.
Stattdessen werde ich versuchen, vier Strömungen zu beschreiben.
Eine erste Strömung umfasst Arbeiten, in deren Zentrum das Konzept des
„Diskurses“ steht (s. Parker in diesem Band). „Diskursanalyse“ galt in Großbritannien für einige Jahre als das Zeichen „kritischer Psychologie“ – eine
Auffassung, die auch von vielen kritischen Psycholog*innen, die sich zu ihr hingezogen fühlten, unterstützt wurde (z. B. Burman et al. 1996). Dies implizierte
die Annahme, dass kritische Psychologie „qualitative“ Forschung gegenüber
quantitativer Forschung favorisieren sollte, und wendete sich damit auch gegen
die gängige Auffassung der Mainstream-Psychologie, der zufolge ausschließlich
quantitative Forschung im eigentlichen Sinne wissenschaftlich sei. Im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern bestimmt sich die Psychologie als Disziplin in der
englischsprachigen Welt nicht so sehr über ihre Begriffe und Konzepte als vielmehr durch eine Übereinstimmung auf Ebene der Methodik. Dementsprechend
wird qualitative Forschung von vielen Psycholog*innen als eine zusätzliche,
minderwertige oder gar überflüssige Form der Psychologie betrachtet (Banister
et al. 2011). Ein wenig hilfreicher Effekt des oben genannten Fokus auf qualitative Forschung war jedoch, dass quantitative Forschung infolge dessen vielfach
als prinzipiell unkritisch und qualitative Forschung als notwendigerweise kritisch
galt. In letzter Zeit wurde die Diskursanalyse als Teil der Psychologie rehabilitiert (Parker 2012), wobei deren zugegebenermaßen „kritischer“ Aspekt schlechthin marginalisiert wurde. Dieser kritische Aspekt beschränkt sich inzwischen auf
diejenigen, die sich mit Formen „sozial-konstruktivistischer“ Forschung befassen,
welche nur noch in einem weit gefassten Sinne als „diskursiv“ bezeichnet werden kann. Sehr gute sozial-konstruktivistische Arbeiten liegen beispielsweise auf
dem Gebiet der Psychiatrie und psychischen Gesundheit vor (z. B. Harper 1994).
In einigen kritisch-psychologischen Arbeiten finden sich zudem produktive Verknüpfungen von Diskursanalyse und feministischen (Wilkinson und Kitzinger
1995) oder psychoanalytischen Ansätzen (z. B. Dashtipour 2012).
Eine zweite Strömung umfasst Forschung und Aktivitäten auf dem Gebiet
der psychischen Gesundheit, die von vielen als Teil „kritischer Psychologie“
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aufgefasst werden, weil Forschung und Praxis in diesem Feld eine besondere Verbindung eingehen. Einige gemeindepsychologische Initiativen, die u. a. von der
partizipativen Aktionsforschung (s. Dege in diesem Band) in Lateinamerika inspiriert wurden, operieren hier tatsächlich als eine Art kritische (Gemeinde-)Psychologie. Letztlich stehen auch einige Arbeiten der „disability studies“ mit dieser
Strömung in Verbindung (Goodley 2010). In Großbritannien gibt es eine besonders starke aktive Bewegung von Nutzer*innen und „Survivors“ psychiatrischer
Dienste. Seit den 1960er Jahren gibt es Gruppen, wie die Mental Patients Union,
Survivers Speak Out und das Hearing Voices Network (Spandler 2006). Viele
dieser Gruppen standen einmal mit der Bewegung für eine „demokratische Psychiatrie“ in Verbindung, die ursprünglich durch die von Franco Basaglia (1987)
initiierten italienischen Psychiatriereformen inspiriert wurde. Daneben waren
auch die Arbeit von R. D. Laing sowie die „Anti-Psychiatrie“-Bewegung einflussreich. Diese Eigeninitiativen von Nutzer*innen der psychiatrischen Dienste sind
im Verhältnis zu anderen Strömungen kritischer Psychologie weniger mit theoretischen Debatten befasst als vielmehr pragmatisch orientiert. Dennoch wird in der
Bewegung das Werk Michel Foucaults diskutiert, es gibt Verbindungen zur marxistischen Politik, gelegentliche Verbindungen zum Feminismus und eine manchmal schwierige Allianz mit radikalen Therapeut*innen (Parker 1999). Anders
als in Kontinentaleuropa wird die Psychoanalyse von der britischen „survivor“Bewegung als Bestandteil der Psychiatrie angesehen, sodass die Beziehungen zur
psychoanalytischen Therapie schwierig sind (obwohl einige zentrale Figuren –
wie R. D. Laing – selbst Psychoanalytiker*innen waren).
Die Psychoanalyse als eine dritte Strömung radikaler Arbeit ist ein Ansatz, der
erst vor relativ kurzer Zeit mit dem Feld der kritischen Psychologie in Verbindung
gebracht wurde. Die Psychoanalyse ist für diejenigen attraktiv, die mit der Mainstream-Psychologie brechen wollen, weil sie im Gegensatz zu dieser die Subjektivität in den Mittelpunkt rückt (Henriques et al. 1984). Zudem scheint sich
die Psychoanalyse einer Quantifizierung stärker zu entziehen, sodass erneut das
radikale Potenzial qualitativer Forschung zur Debatte steht. Ein weiterer Grund
ist die Hinwendung vieler marxistischer oder feministischer Aktivist*innen
in den 1960er und 1970er Jahren zur Therapie – sei es als Patient*in oder um
selbst Therapeut*in zu werden. Da dieser Prozess teilweise mit einer Individualisierung und Depolitisierung einherging, gab es Meinungsverschiedenheiten
bezüglich des Nutzens und der richtigen theoretischen Ausrichtung der Psychoanalyse. Aufgrund der Dominanz der „britischen Tradition“ der Psychoanalyse
(zu der etwa die Arbeiten von Melanie Klein gehören) in der Ausbildung von
Psychoanalytiker*innen und Psychotherapeut*innen in Großbritannien war diese
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zuletzt einflussreicher (Young 1994) als die scheinbar radikalere lacanianische
Tradition aus Kontinentaleuropa (Parker 2011b). Verschiedene Ansätze qualitativer Forschung wurden mit der britischen Tradition der Psychoanalyse kombiniert,
um die Analysen zu „vertiefen“ und zu „präzisieren“. Diese „psychosoziale Forschung“, in der die Psychoanalyse genutzt wird, um die individuelle und soziale
Ebene miteinander zu verbinden, führt einige wieder zusammen, die sich einst als
„kritische Psycholog*innen“ definierten (Hollway und Jefferson 2000; s. Frosh
und Emerson in diesem Band).
Die vierte Strömung – die feministische Forschung – hat sich als eine beständigere Form tatsächlich kritischer Psychologie erwiesen, auch wenn sie nicht
immer so genannt wurde (vgl. Tosh in diesem Band). Das Verhältnis von Theorie
und Praxis steht genauso auf ihrer Agenda wie immer neue Debatten über eine
angemessene Organisation. Fraglich ist etwa, ob feministische Psycholog*innen
der British Psychological Society angehören sollten oder ob ihre Organisation
auch diejenigen einschließen sollte, die formal keine „Psycholog*innen“ sind
(Burman et al. 1990). Zeitweise gab es in der Entwicklung der feministischen
Psychologie so enge Verbindungen zur Diskursanalyse, dass der Begriff „Diskurs“ eher als Markenzeichen der feministischen Forschung als der gesamten kritischen Psychologie galt (Burman et al. 1996). In letzter Zeit haben sich einige
feministische Forscher*innen der Konversationsanalyse zugewandt, um die Sprache als einen Machtapparat zu untersuchen, der Frauen marginalisiert und unterdrückt. Einige feministische Psycholog*innen haben sich auch in der radikalen
Mental-Health-Bewegung engagiert – auch wenn sie dies häufig eher in der Position der Therapeut*in tun, als dass sie direkt mit den „Survivors“ der psychiatrischen Dienste zusammenarbeiten (Haaken und Reavey 2009).
Es gibt einige Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen diesen vier Strömungen „kritischer Psychologie“ in Großbritannien. Während sich einige
Widersprüche nicht aufheben lassen, gehen sie gelegentlich auch produktive Verbindungen ein. Daneben existieren kleinere Gruppen, z. B. Anhänger von Gilles
Deleuze (z. B. Brown und Stenner 2009), und noch kleinere marxistische Gruppen (Parker und Spears 1996), die sich an den Rändern dieser vier Strömungen
bewegen. Um diese Strömungen kritischer Psychologie verstehen zu können,
müssen aber auch sie im Kontext des umfassenderen „Psy-Komplexes“ und der
psychologischen Kultur reflektiert werden.
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4	Psychologische Kultur
Das doppelte Funktionieren des Psy-Komplexes – mit seinen ideologischen und
materiellen Effekten – führt zu einer zweifachen Aufgabe für radikale Forschung
in der und gegen die Psychologie. Erstens sollten wir unseren kritisch-analytischen Blick umkehren: Statt uns mit den Psycholog*innen zusammenzutun und
die Menschen zu untersuchen, die wir als „Nicht-Psycholog*innen“ ansehen,
machen wir nun die Geschichte und Funktionen der Psychologie zum Gegenstand unserer Forschung. Zweitens sollten wir das Alltagswissen untersuchen,
auf dem die Psychologie zwar aufbaut, von dem sie sich dann aber abzusetzen
versucht, um ihr eigenes Expert*innenwissen zu bekräftigen. Wir untersuchen
dieses Alltagswissen auch, um die Art und Weise infrage zu stellen, wie Ideen
und Praktiken der Psychologie in die Kultur eindringen, die wir infolge dessen als
„psychologische Kultur“ konzeptualisieren (De Vos 2012).
Die materielle Basis für die gegenwärtige psychologische Kultur, die sich in
den USA und Europa etabliert hat, wurde von einer Serie struktureller Transformationen geschaffen – Veränderungen darin, wie Menschen arbeiten, wie sich
das Leben außerhalb der Arbeit gestaltet und wie mit Entfremdung umgegangen
wird. In Form der neoliberalen Globalisierung wurden diese Transformationsprozesse sodann auf den Rest der Welt ausgeweitet. Befassen wir uns kurz mit diesen
Veränderungen.
Erstens vollzieht sich ein signifikanter Wandel in der Organisation von Produktion und Konsumtion, wobei der Dienstleistungssektor zu einer Produktionsstätte wird, in der Frauen als wichtigste Ressource dienen. Genauer gesagt
handelt es sich bei dieser Ressource nicht um Frauen, sondern um stereotype
„Weiblichkeit“. Da Managementstrategien und Arbeitsformen in diesem Sinne
zunehmend „feminisiert“ werden, sind Männer heute dazu angerufen, über diese
Ressource ebenso effizient zu verfügen wie Frauen. Selbstverständlich profitieren
Frauen nicht notwendigerweise von dieser „Feminisierung“, vielmehr werden sie
stereotypisiert und idealisiert. Dass sich Angestellte des Dienstleistungssektors
heute des sogenannten „deep acting“ bedienen sollen, um Kunden von ihrer Hingabe und ihrem Engagement zu überzeugen, ist ein Beispiel für diese Feminisierung (Hochschild 1983).
Zweitens gibt es neue Medienformate, welche die Forderung intensivieren,
jede*r solle über sich selbst Rechenschaft ablegen. Es wird von den Menschen
erwartet, dass sie dies in Form ihrer persönlichen Geschichte tun, in Form ihrer
Gedanken und Gefühle, die ansonsten geheim, versteckt und innerlich sind.
Diese Praxis der Introspektion, die zunehmend zu einem zentralen Inhalt des
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Fernsehprogramms und der Frauenzeitschriften geworden ist, unterstützt wiederum die Psychologie, indem sie auf deren Expertise zurückgreift: Die Reflexion
scheinbar psychologischer Handlungsgründe wird zu einer „persönlichen Kompetenz“, die zunehmend jedem Individuum abverlangt wird (Rose 1996).
Drittens gibt es eine Entwicklung hin zu scheinbar freieren Modi der Selbstdarstellung, bei denen die Individuen sich ermächtigt sehen, über sich selbst zu
sprechen, obwohl sie dabei durch den Code des therapeutischen Selbstmanagements restringiert sind. Hier gedeihen nun humanistische und kreativere qualitative Formen der Psychologie, die von Psycholog*innen jahrelang gering geschätzt
wurden, außerhalb der eigentlichen Disziplin. Psycholog*innen versuchen
deshalb, ihre Disziplin auf „positivere“ Ziele hin auszurichten, um mit der Alltagspsychologie in Verbindung zu treten und diese möglicherweise zu rekolonialisieren (McLaughlin 2011). Es gibt Spannungen zwischen einigen Formen der
psychologischen Kultur und Aspekten der wissenschaftlichen Psychologie, was
jedoch nicht dazu führen sollte, eine der beiden für progressiver zu halten und
sich mit dieser gemein zu machen. Sie operieren als Zwillinge, als zwei Seiten
eines ideologisch und materiell effektiven Prozesses.

5	Psychologisierung
Eine Konsequenz dieser Transformationen ist, dass „intellektuelle Arbeit“ – als
deren Expertin sich die Psychologie gerne geriert – nun ihrerseits zweigeteilt
wird. Auf der einen Seite steht die etwas aus der Mode gekommene „instrumentelle Arbeit“, d. h. das Arsenal hauptsächlich mechanischer Prozeduren der
Wahrnehmung und der „Kognition“ (wie Psycholog*innen das Denken gerne
nennen). Auf der anderen Seite findet sich „emotionale Arbeit“, die im Fokus
der Personalabteilungen großer Konzerne sowie klinischer und pädagogischer
Psycholog*innen steht.
Diese neue Gegenüberstellung zwischen „maskuliner“ instrumenteller Arbeit
und „weiblicher“ emotionaler Arbeit, die als psychologisch komplexer angesehen wird, hat ähnliche karikierende und herabsetzende Effekte wie die ältere
Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit. Es geht hier nicht darum, eine
Seite dieser Trennung für sich zu beanspruchen, sondern zu verstehen, wie diese
Trennungspraktiken funktionieren und wie sie dazu dienen, ein bestimmtes individualistisches, essenzialistisches und normalisiertes Idealbild von Weiblichkeit
zu stärken sowie die Psychologisierung der Kultur und des Alltagslebens zu fördern. Psychologisierung ist für die Psychologie ein essenzieller Prozess, in dem
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sie Material aus ihren Nachbardisziplinen – Philosophie, Biologie, Soziologie
– entleiht und als psychologisches Material neu interpretiert und bearbeitet. Das
Gebiet der „Psychologie“ als solches ist eine Fiktion: Es gibt keine Psychologie,
sondern nur einen komplexen Prozess der Psychologisierung. Dieser vollzieht
sich auf mannigfaltige Weise, was besonders für diejenigen unter uns problematisch ist, die die Welt verändern wollen und wissen, dass eine andere Welt nur
möglich ist, wenn sich die Menschen aktiv für eine Veränderung der sozialen Verhältnisse einsetzen (Parker 2007).
Erstens funktioniert die Psychologisierung als Horizontreduktion, indem
gewisse Probleme als entweder unwichtig oder als unbeeinflussbar ausgeklammert werden. Es handelt sich dabei nicht nur um ein technisches Problem, das
sich aus dem Versuch ergibt, experimentelle Untersuchungen sozialer Phänomene
durchzuführen; es ergibt sich vielmehr daraus, dass Individuen dazu ermutigt
werden, über ihre Enttäuschungen nachzudenken und sich scheinbar mutig mit
dem Unabänderlichen abzufinden.
Zweitens führt die Psychologisierung nicht nur zu einer Vereinzelung der Individuen, sodass psychologische Lösungen von anderen unabhängig scheinen, sondern auch zu einer Aufspaltung verschiedener „Lebenswelten“ (um einen in der
phänomenologischen Tradition populären Begriff zu verwenden). Diese Segregation fördert einen „Organizismus“, in dem Zusammengehörigkeit als Identität und Loyalität mit einer Gruppe gedacht wird; diese Gruppe ist ihrerseits so
organisiert, dass sie traditionelle Machthierarchien aufrechterhält. Das Motiv
der „Balance“ – sowohl als Ideal kognitiver Gesundheit als auch der Beziehung
innerhalb und zwischen den Gruppen – dient somit der Aufrechterhaltung des
Status quo.
Drittens arbeitet die Psychologisierung mit einem erfahrungsbasierten Glauben (experiential commitment) an psychologische Theorien – nicht nur individueller, sondern auch sozialer Prozesse. Die Sprache der Psychologie verdrängt
andere politische Erklärungen und begrenzt damit den Raum für politischen und
gesellschaftlichen Wandel.

6	Entfremdung
Treten wir einen Schritt zurück und wenden wir uns einer zentralen Frage zu,
mit der sich die Psychologie befasst oder befassen sollte: Entfremdung. Irreführenderweise wird in der Psychologie unter Entfremdung in der Regel ein Gefühl
der „Hilflosigkeit“ und damit etwas Individuelles verstanden. Stattdessen müssen
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wir auf komplexere theoretische Ansätze zurückgreifen, die verstehbar machen,
inwiefern Entfremdung in der Trennung von der eigenen Arbeit gründet. Es ist
die kapitalistische Produktionsweise, die eine Trennung von „Selbst“ und „Produkt“ impliziert, eine Aufspaltung, die eine Romantisierung von „Einheit“ und
„Ganzheit“ zur Folge hat. Die Entfremdung funktioniert dabei auf verschiedene
Weise: als Trennung von geistiger und körperlicher, instrumenteller und emotionaler Arbeit sowie von Individuum und Kollektiv. Zudem kommt diese herrschende Logik der Aufspaltung auch in der sexuellen Arbeitsteilung zum Tragen.

7	„Community“
Aus der Entfremdung resultiert eine Psychologisierung, die auf zweierlei Weise
funktioniert; man könnte sagen, Psychologisierung ist – hegelianisch formuliert –
eine Gattung, die zwei Arten enthält, wobei die eine eine Unterart ihrer selbst ist.
Zunächst gibt es die Psychologisierung – als besondere Art ihrer selbst –, die in
der Psychologie meist auf das Motiv der Identität reduziert wird: Selbstkontrolle,
Rationalität, Gefühl. Die zweite Art der Psychologisierung ist eine auf „Community“ reduzierte Soziologisierung, die wir – vor dem Hintergrund unseres kleinen
Exkurses – als Folge der Entfremdung auffassen können. Zu ihr gehören Management, Sozialpolitik und eine banalisierte, ideologische Version der Ethik, die
Ethikkommissionen so verzaubert. Es wird deutlich, dass „Identität“ und „Community“ in diesem ideologischen Verständnis des Selbst und der Anderen einander spiegeln und sich gegenseitig Fülle verleihen (Badiou 2001).
Unser Verständnis von uns selbst in Beziehung zur Außenwelt – zur Welt
außerhalb der Universität – wird von einem geografischen Verständnis unserer
selbst geleitet. Geografisches Verständnis meint, dass wir das Feld vom Zentrum ausgehend kartieren, dass wir diejenigen kolonialisieren und rekrutieren, die
willens sind, bei unserer Forschung mit uns zu reden. So gelangen wir zu einem
bestimmten Begriff von Identität (nach dem Modell des akademischen Selbst)
und Community als einer Idealisierung dessen, was unter den entfremdenden
Bedingungen der akademischen Arbeit eigentlich verloren gegangen ist (De Vos
2012).
Eine erste Gefahr besteht darin, dass Psycholog*innen in ihrer Arbeit von
einem normalisierten Bild von Community ausgehen, wobei sie zu wissen meinen, wie eine Community ist oder sein sollte. Da sie zu wissen glauben, wer die
Community wirklich repräsentiert, hören sie denjenigen zu, die gerne mit ihnen
reden, und erhalten so die Ausschließung und Unterdrückung derjenigen aufrecht,
die das nicht tun (Kagan et al. 2011).
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Eine zweite Gefahr besteht darin, dass Psycholog*innen meinen herausfinden
zu können, was die Community daran hindert, „richtig“ zu funktionieren, und sie
dabei diejenigen pathologisieren, die sich nicht einfügen. Da sie mit bestimmten
Repräsentant*innen der Community eine Allianz eingehen, werden sie Teil eines
Apparates, der diejenigen zur Ordnung ruft, die sich weigern, dem dominanten
Selbstbild der Community zu entsprechen (Mercer 1986).
Drittens besteht eine Gefahr darin, dass Psycholog*innen nicht nur ein Bild
von einer guten Community haben, sondern auch eine entsprechende Vorstellung
davon entwerfen, was eine gute Bürger*in ist, die einen Beitrag zum Wohl der
Community leistet. Da die Psycholog*innen jede*n in der Community einbeziehen wollen, versuchen sie jede*n zu einer aktiven Partizipation zu bewegen; diejenigen, die sich weigern, behandeln sie hingegen als Spielverderber*innen oder
sogar Schlimmeres (Cooke und Kothari 2001).
Eine vierte Gefahr besteht, wenn die Psycholog*innen nach einer Agenda
arbeiten, die der Zielgruppe von außen übergestülpt wird, und sie damit eine Art
Kontrolle über die Community erhalten. Es konstituiert sich eine „Kolonialbeziehung“, indem die Community zum Untersuchungsobjekt einer Regierungsbehörde oder einer Forschungsgruppe wird, die mit denjenigen aus der Community
arbeitet, die zur Mitarbeit bereit sind (Parker 2005).

8	Die Psycholog*in
Der Prozess der Psychologisierung wirft die Frage auf, welche Subjekte
für psychologische Erklärungen am empfänglichsten sind. Während die
Psycholog*innen glauben, lediglich diejenigen außerhalb der eigenen Disziplin
– die Nicht-Psycholog*innen – zu untersuchen, sind sie selbst am tiefsten in die
Psychologie verstrickt. Die historische Entwicklung der Psychologie wird in der
Ausbildung und Karriere einer jeden Psycholog*in noch einmal rekapituliert.
Auf einer ersten Stufe ist die Psycholog*in das Subjekt der Forschung, die
Handelnde, die ihre Forschung in der ersten Person beschreibt. Wir müssen in
Erinnerung behalten, dass der Gegenstand der ersten auf Introspektion basierenden psychologischen Untersuchungen die geschickte Experimentator*in selbst
war. Um möglichst akkurat beschreiben zu können, was es für ihre inneren Denkprozesse hielt, musste sich das Subjekt in der psychologischen Terminologie
bestens auskennen. Schon hier zeigte sich eine Trennung der scheinbar wissenschaftlichen Forschung von der Außenwelt, von den Außenseiter*innen. Der erste
Gegenstand psychologischer Forschung war demnach die Psycholog*in selbst,
was durch ihre introspektive Expertise bekräftigte wird.
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Die zweite Stufe ist erreicht, wenn die Psycholog*in als Chiffre eines Systems
unpersönlicher Aussagen zu sprechen beginnt. Der Gebrauch der dritten Person
wird zum Zeichen ihrer wissenschaftlichen Neutralität. Diese Negation der eigenen Interessen und Aktivitäten führt zu ihrer Entfremdung von einem Prozess, in
dem sie faktisch immer noch einen gewissen Grad an Autonomie und Macht über
andere haben.
Die dritte Stufe ist erreicht, wenn die Psychologie als Quelle eines Wissens
angesehen wird, und die Psycholog*in in der zweiten Person sprechen und ihre
Ergebnisse den anderen aus der Position der Enthusiast*in mitteilen kann.

9	Alternative „Psychologien“
Wenden wir uns am Ende noch einmal den „kritischen“ Ansätzen innerhalb
der Psychologie zu. Die erste Lektion, die wir aus dieser kurzen Analyse dieser
Wissenschaft lernen können, ist folgende: Wenn wir uns mit der Psychologie
befassen, wenn wir die Psychologie als Wissenschaft ins Zentrum der kritischen
Forschung rücken, dann müssen wir auch ein Auge darauf werfen, was „kritische
Psycholog*innen“ tun. Es gab immer dissidente Gruppen in dieser Wissenschaft,
die von sich behaupteten, etwas vom Mainstream völlig Verschiedenes zu tun,
und die dennoch ein Teil davon waren.
Eine Alternative besteht heute in dem, was ich „Gegen-Psychologie“ nennen
möchte. Mit diesem Begriff bezeichne ich Ansätze, die auf eine Ergänzung der
Mainstream-Forschung zielen. Dies erfordert einen Balanceakt zwischen dem
Anspruch, ein kritisches Gewissen der Disziplin zu sein, und der gleichzeitigen
Hoffnung, als „Unterdisziplin“ anerkannt zu werden.
Eine weitere – etwas rebellischere – Alternative ist die „Anti-Psychologie“. Wie in der „Anti-Psychiatrie“ – einer Bewegung, die in erster Linie von
Psychiater*innen angeführt wurde – besteht auch hier das Risiko, die Mainstream-Psychologie zu ergänzen, wenn auch in einer Weise, die unmittelbarer den
Konflikt sucht. Obwohl es durchaus eine Option ist, sich der schlechten Psychologie entgegenzustellen, birgt sie doch die Gefahr, dass sie zum Spiegelbild dieser
wird. Populäre humanistische und spirituelle Formen der Psychologie, denen die
Disziplin so distanziert gegenüber steht, fallen teilweise in ein individualistisches,
essenzialistisches und normatives Weltbild zurück, das genauso schlecht ist wie
jenes, gegen das sie einst angetreten sind.
Es gibt eine dritte Alternative, die darin besteht, Formen der „Nicht-Psychologie“ zu konstruieren. Zur nicht-psychologischen Praxis gehört die Bildung
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von verschiedenen Allianzen zwischen Akademiker*innen, Praktiker*innen und
denen, die psychologische Dienste in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gilt es
einen theoretischen Rahmen zu erarbeiten, der sich den Psycholog*innen entgegenstellt – der jedoch immer der zu reflektierenden Gefahr ausgesetzt ist, von der
Disziplin absorbiert und neutralisiert zu werden. Dazu gehört auch die Ausarbeitung spezifischer Rechte für diejenigen, die innerhalb oder außerhalb der Disziplin zum Gegenstand der Psychologie werden, sodass deren Eigenaktivität die
von der Psychologie auferlegten Grenzen infrage stellen kann. Schließlich gehört
dazu die Schaffung von Räumen, in denen Alternativen zur Psychologie diese
Disziplin eines Tages obsolet machen könnten.
Eine genuin antikapitalistische „kritische Psychologie“, die über den historisch begrenzten Rahmen des Neoliberalismus hinausgehen will, muss eine Position gegenüber ihrem Gegenstand einnehmen, die sie notwendiger Weise dazu
zwingt, im Prozess des Erklärens und Verstehens den Gegenstand selbst zu verändern. Ihre wichtigste analytische Aufgabe besteht darin, die Frage zu beantworten: Warum gibt es überhaupt Psychologie (Canguilhem 1958)? Warum gibt
es Psychologie als eine solche Domäne abstrakter, intellektueller Aktivität, die
den Anschein erweckt, als könnte sie innerhalb dieses spezifischen disziplinären
Rahmens betrieben werden und uns die Gründe menschlichen Handelns offenbaren? Eine solche kritische Psychologie besteht aus vier miteinander verbunden
Elementen, die uns vielleicht einem marxistischen Ansatz näher bringen könnten
(Parker 2009).
Erstens erfordert dies eine genaue Analyse der Weise, wie dominante Formen
der Psychologie ideologisch und im Dienste der Macht arbeiten. Eine solche Analyse darf sich nicht nur auf die psychologischen „Modelle“ konzentrieren, sondern muss auch die verwendeten Methodologien einbeziehen (Parker 2005). Hier
stoßen wir auf den Kern des Problems: die Abstraktion des individuellen Subjekts
von den sozialen Beziehungen und die Abstraktion der Forscher*in. Die Psychologie repräsentiert Elemente unserer zweiten Natur unter dem Kapitalismus, die
die Psycholog*innen für die wirklichen Ursachen unseres Handelns halten. Diese
Analyse würde uns zu einer politischen Ökonomie der Psychologie innerhalb der
umfassenderen kapitalistischen Warenzirkulation führen (Newman und Holzman
1993).
Zweitens würde dies eine Analyse der historischen Konstitution alternativer
Psychologien beinhalten, sodass erkennbar wird, wie sie ideologische Repräsentationen festigen oder unterwandern. Es sei daran erinnert, dass jeder von
uns verwendete Rahmen durch den Imperativ des Kapitalismus, neue Märkte zu
eröffnen, bedingt ist; die ideologische Textur dieses sich ständig verändernden
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Kapitalismus besteht aus verschiedenen, widersprüchlichen Spiegelungen der Art
und Weise, wie Waren produziert und konsumiert werden (Gordo et al. 1999).
Wie wir am Beispiel des Neoliberalismus gesehen haben, sollte die Untersuchung
alternativer Psychologien eine Untersuchung der ihnen zugrunde liegenden politisch-ökonomischen Verhältnisse beinhalten (Gordo López und Cleminson 2004).
Drittens müsste beleuchtet werden, wie psychologische Begriffe im Alltagsleben operieren und somit die heutige psychologische Kultur produzieren. Neben der
historisch-theoretischen Analyse der Psychologie als Disziplin benötigen wir eine
detaillierte Kulturanalyse der Art und Weise, wie wir kapitalistische Sozialbeziehungen reproduzieren als wären sie mentale Prozesse; der Versuch, an diese Prozesse
anzuschließen, stellt die Basis für die verschiedenen Variationen des vorherrschenden
populärpsychologischen falschen Bewusstseins bereit (Gordo López 2000). Es handelt sich hier um neue Formen eines notwendig falschen Bewusstseins, das gewisse
Formen des „geistigen“ Lebens verdichtet und reproduziert (Sohn-Rethel 1978).
Viertens gilt es zu untersuchen und zu erproben, wie Praktiken des Alltagslebens zur Basis eines Widerstands gegen die Psychologie werden können
(McLaughlin 1996). Die Warenabstraktion und -zirkulation macht es zwar möglich, sich intellektuell zu betätigen; dies eröffnet uns aber keinen direkten Zugang
zu irgendetwas, weshalb auch der Empirismus eine ideologische Sackgasse ist.
Eine gewisse theoretische Arbeit ist zwar immer notwendig, um uns den Widerstand zu vergegenwärtigen und ihn als Teil kollektiver revolutionärer Projekte
wirksam werden zu lassen, letztlich aber bleibt kollektive Praxis die Basis von
Widerstand (Fozooni 2011).
Um das Projekt einer antikapitalistischen kritischen Psychologie voranzubringen, müssen wir die kritische Psychologie in Großbritannien mit Strömungen in anderen Teilen der Welt verknüpfen. Dabei muss jede dieser Richtungen
daraufhin befragt werden, wie ihre Kritik durch die spezifischen Operationen des
Kapitalismus, des Psy-Komplexes und der Psychologisierung eingeschränkt wird.
Kritische Psychologie kann zwar nicht „universell“ sein, aber unser Kampf und
unser Voneinander-Lernen sind entscheidend, wenn wir etwas hervorbringen wollen, was sich vom Mainstream der Disziplin unterscheidet.
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Zwischen Anpassung und
Autonomie. Psychoanalytische
Sozialpsychologie als Kritische
Theorie des Subjekts
Hans-Joachim Busch
Ich möchte in diesem Aufsatz die Entwicklung der psychoanalytischen Sozialpsychologie im Rahmen der Kritischen Theorie untersuchen und dabei den Schwerpunkt auf die Entwicklung ab den 1960er Jahren, insbesondere die der Kritischen
Theorie des Subjekts, legen. In einem abschließenden Teil werden dann gegenwartsdiagnostische Aspekte und Positionen behandelt, womit die aktuelle Bedeutung und gesellschaftskritische Notwendigkeit dieses Ansatzes bekräftigt werden
soll.

1	Die erste Generation der Frankfurter Schule
Die Kritische Gesellschaftstheorie der Frankfurter Schule zeichnete sich von
allem Anfang dadurch aus, dass sie die Psychoanalyse für die Untersuchung
gesellschaftlicher Phänomene heranzog. Ihr Erkenntnisinteresse war weniger
auf die Analyse des Funktionierens von westlichen Gesellschaften und ihren
individuellen Akteuren ausgerichtet, als auf das Leiden, die Beschädigungen
und Verblendungen der Subjekte, welche die kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen hervorrufen. Allerdings geriet ihre zentrale Argumentationsfigur,
die Theorie des Sozialcharakters, ungewollt mechanistisch. Ihr zufolge werden
gesellschaftliche Verhältnisse über die Familien, die als Sozialisationsagenturen fungieren, dem individuellen Bewusstsein nahegebracht. Die allgemeinen
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Anforderungen einer auf Herrschaft und Unterdrückung basierenden kapitalistischen Gesellschaft bringen einen speziellen Sozialcharakter hervor, den die
Individuen in ihrer Sozialisation anzunehmen haben. Er ist in Gesellschaften
dieses Typs in aller Regel ein autoritärer Charakter, durch Vorurteilsanfälligkeit
gekennzeichnet, wenig demokratiefest, vielmehr erheblich faschismusanfällig. Die Entwicklung des Nationalsozialismus verdeutlichte nur schlagend eine
allgemeine Tendenz zur Unmündigkeit, Halbbildung usw. des Individuums in
einer total verwalteten Welt, die mithilfe der Kulturindustrie die Artikulationsmöglichkeiten authentischer Subjektivität bis zur Unkenntlichkeit beschnitt. Für
die Kritische Theorie war damit der Punkt erreicht, an dem die gesellschaftliche Subjektivität ausgelöscht worden zu sein schien. Die lange Jahre für die
Arbeiten der Kritischen Theorie charakteristische Kooperation mit der Psychoanalyse schien nunmehr aussichtslos zu sein und stand infrage; Psychoanalyse
als Therapeutik geriet gar in das Licht einer Anpassungstechnik (vgl. Adorno
1972a [1955]; Dahmer et al. 1973; Decker und Türcke 2007). Unter den Vertretern der Kritische Theorie war es wohl vor allem Marcuse (1970 [1955]),
der dieses insbesondere von Adorno geprägte Bild der Psychoanalyse nicht
in dieser Konsequenz teilte und ihr theoretisches und gesellschaftsdiagnostisches Potenzial höher einschätzte. Ihm schienen die theoretischen Instrumente
der Psychoanalyse jedenfalls nicht so stumpf, als dass sie nicht durch sozialpsychologische Begriffsarbeit kapitalismuskritisch geschärft werden könnten.
In seiner sozialphilosophischen Neuinterpretation der freudschen Kulturtheorie wurde das überhistorische Realitätsprinzip historisch zum Leistungsprinzip und die konsumistisch-hedonistische Enthemmung, mit der die Individuen
dem Wachstumskurs triebdynamisch folgten, als „repressive Entsublimierung“
(ebd.) bestimmt. Die psychoanalytischen Begriffe erwarben in dieser Umwandlung neue sozialdiagnostische Schärfe. Die Diskrepanz zwischen Triebstruktur und Anpassungsanforderungen des kapitalistischen Leistungsprinzips blieb
ebenso sichtbar wie die Schattenseiten eines sich mit der Existenz im goldenen
Käfig der warenkapitalistischen Angebotsfülle begnügenden Subjekts. So blieb
immerhin konzeptionell ein Spalt offen, der den Blick freiließ auf die Dimension unintegriert-authentischer Subjektivität.
Aber auch Adorno (1972b [1966]) nahm seine einseitig verfallslogische
Subjektdiagnose zurück und räumte einen verbliebenen Bewegungsspielraum
autonomer Subjektivität ein. Somit boten die Werke der ersten Generation der
Frankfurter Schule doch genügend Ansatzpunkte, an die insbesondere die „Kritische Theorie des Subjekts“ anknüpfen konnte.
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2	Die zweite Generation der Frankfurter Schule
2.1	Psychoanalyse als Hermeneutik und als
Ich-Psychologie (J. Habermas)
Sowohl für die weitere Entwicklung der Kritischen Theorie wie auch deren
Rezipient*innen waren die Arbeiten von Habermas aus den 1960er und 1970er
Jahren von immenser Bedeutung. Habermas setzte sich mit der Psychoanalyse
vor allem im Zusammenhang der Entwicklung einer Theorie des kommunikativen Handelns auseinander. Er sah in ihr weniger ein Arsenal an gegenwartsdiagnostischen Instrumenten. Seine Perspektive auf die Psychoanalyse war
wissenschaftstheoretisch. Sie war eine seiner Stützen im Vorstoß gegen eine
positivistisch halbierte, instrumentelle Vernunft. Dies war ihr möglich aufgrund
ihres – wie Habermas glänzend und mit nachhaltiger Wirkung argumentierte –
Charakters einer systematisch „Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft“ (Habermas 1968, S. 262). In der Beziehung zwischen Analysierenden und
Analysand*innen entfaltet sich eine unvergleichliche kommunikative Praxis, die
modellhaft die Möglichkeiten kommunikativer Vernunft zu verdeutlichen vermag.
Psychoanalyse wurde konsequent als Hermeneutik aufgefasst, die – und deshalb
war sie auch genauer hin als Tiefenhermeneutik zu bestimmen – narrativ den
lebensgeschichtlichen Sinn der Konflikte der Analysand*innen hinter ihren manifesten sprachlichen Äußerungen hervorzubringen vermochte. Die Psychoanalyse
war auf einmal nicht mehr Naturwissenschaft, auch nicht mehr Anpassungswissenschaft, sondern auf neuartige Weise unmittelbar Teil einer emanzipatorischen
Gesellschaftstheorie.
Neben der erkenntnistheoretischen hatte Psychoanalyse im habermasschen
Werk der 1960er und 1970er Jahre auch eine sozialisationstheoretische Funktion.
Dabei ging er in seiner Rezeption so weit, dass er auch die trieb- und sexualtheoretische Tradition der Psychoanalyse gegenüber einer eher an der psychoanalytischen Ich-Psychologie orientierten Auffassung in den Hintergrund rückte. Bei der
Theorie der Entwicklung eines sprach- und handlungsfähigen Subjekts sollte mit
deren Hilfe die Entwicklung der motivationalen Kräfte des Ich, die Genese seiner
Fähigkeiten, mit phasentypischen lebensgeschichtlichen Konflikten umzugehen,
konzipiert werden. Auch wenn Habermas’ Sozialisationstheorie ausdrücklich eine
repressionstheoretische Orientierung vertrat, der zufolge das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft durch Unterdrückung von Bedürfnissen bestimmt ist,
blieben in ihr dennoch die Momente von Leiblichkeit und innerer Natur blass. In
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der Theorie des kommunikativen Handelns sind die Konflikte immer schon kommunikativ eingebettet, wodurch die Schärfe der Auseinandersetzung der Welt der
Triebe mit Sozialität nicht angemessen zum Ausdruck gebracht wird.

2.2	Psychoanalyse als Sozialwissenschaft – Die
Kritische Theorie des Subjekts (K. Horn und
A. Lorenzer)
In den späten 1960er Jahren betrat aber auch eine ganz neue Generation psychoanalytischer Sozialpsychologie im engeren Sinn die Bühne. Gleichermaßen von den Anregungen der Kritischen Theorie bis hin zu Habermas wie von
Alexander Mitscherlichs kritisch-zupackender sozialpsychologischer Gegenwartsdiagnose geprägt, erlebte mit ihr die Ehe von Psychoanalyse und kritischer
Gesellschaftstheorie eine Renaissance und es etablierte sich ein neuer Ansatz,
der diese Partnerschaft auf eine andere Stufe hob. Für die gegenwärtige Situation der psychoanalytischen Sozialpsychologie schätze ich diese Position als
ebenso bedeutsam wie unausgeschöpft ein. Die Kritische Theorie des Subjekts
machte es sich zur Aufgabe, das wissenschaftliche Verhältnis beider Disziplinen, das vorher nicht wesentlich über einen bloßen Austausch hinausgekommen
war, genauer zu bestimmen. Insbesondere der Wissenschaftscharakter der Psychoanalyse erschien nun, ganz im Sinne der habermasschen Neuorientierung
– die ihrerseits ja von den Anregungen Lorenzers nicht unbeeinflusst war (vgl.
Mitscherlich-Nielsen 1996, S. 399) – in einem anderen Licht. Wie der Umgang
der Psychoanalytiker*innen mit den Patient*innen bei näherem Hinsehen verriet, hatte es die psychoanalytische Praxis mit Sprache und Geschichte, nicht mit
bloßer Natur zu tun. Ihr Vorgehen war nicht naturwissenschaftlich-distanziert
und experimentell, sondern hermeneutisch, geschah in gemeinsamer Interaktion und war auf praktische Veränderung individueller Lebensmuster (im Sinne
der Stärkung von Subjektivität) gerichtet. So gesehen verbot sich der (zeitweise
dominierende) resignative Gestus Adornos, der in ihr nicht viel mehr als eine
Anpassungswissenschaft sehen konnte. Doch blieb in den Argumentationen der
Kritischen Theorie des Subjekts, anders als bei Habermas, der Geist eines auf
die Psychoanalyse gestützten Subjektbegriffs ausdrücklich lebendig. Im Gegenteil: Diese Autoren machten sich vielmehr daran, anknüpfend an diese Tradition
eine umfassende Konzeption von Subjektivität, die auch die Entwicklung auf dem
Gebiet der Sprach-, Interaktions- und Sozialisationstheorie berücksichtigen sollte,
zu entfalten. Auf diese Weise wurde auch ein Schritt unternommen, der über die
mechanistischen Auffassungen der Sozialpsychologie der ersten Generation der
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Frankfurter Schule – bei all ihrem Streben nach Differenzierung – sozialisationstheoretisch hinausführte. Mit den Theoremen des „autoritären Charakters“ und
der „autoritären Persönlichkeit“ schien es unausweichliches und unvermeidliches Schicksal, unter bestimmten Familienbedingungen genau die aufgewiesenen
Ausprägungen auch persönlich hervorzubringen, die das erzieherische Umfeld
enthielt und anbot. Damit wurde ein theoretisches Verdikt über die Persönlichkeitsentwicklung verhängt, dass der Diffizilität und Unvorhersehbarkeit der psychoanalytischen Persönlichkeitsauffassung zuwiderlief. Das Je-Individuelle, für
das es keinen besseren Anwalt als die Psychoanalyse gibt und das ja auch im
Mittelpunkt des Denkens der Kritischen Theorie stand, musste – den eigenen
Intentionen zuwider – mit dem unzureichend-groben sozialcharakterologischen
Instrumentarium verfehlt werden. Das gilt noch für die späten pseudotheoretischen Ausläufer solcher Ansätze in der „Studierendenbewegung“, aber auch für
den Versuch Ziehes (1975), einen gegenüber den Erkenntnissen der früheren
Frankfurter Schule „neuen Sozialisationstyp“ zu statuieren, der durch die massenhafte Ausbildung einer infolge missglückter frühkindlicher Mutterbeziehungen
entstandenen narzisstischen Störung ausgezeichnet war.
Mit dieser Tradition brach die Kritische Theorie des Subjekts ausdrücklich.
Sie trachtete danach, die innere Konstitution des Subjekts im Zusammenhang des
Sozialisationsprozesses zu erfassen. Dieser Aufgabe widmete sich in erster Linie
Lorenzer, während Horns Variante Kritischer Theorie des Subjekts – im Grundsatz mit Lorenzer einig – den Weg einer politischen Psychologie einschlug (vgl.
Horn 1989–1998; Busch 1999, 2001b). Analog der Kritik der politischen Ökonomie, die es mit der gesellschaftlichen Aneignung äußerer Natur zu tun hatte,
befasste sich die Kritik der politischen Psychologie (nicht wie die von Le Bon
(1982 [1895]) herstammende subjektkontrollierende Tradition politischer Psychologie) mit der gesellschaftlichen Bearbeitung der inneren Natur der Subjekte.
Wie kann Subjektivität gesellschaftlich angemessen zur Geltung gebracht werden
und wie und wodurch wird sie daran gehindert, waren die Grundfragen, die Horn
stellte und die er an zahllosen Einzelthemen ‚durchbuchstabierte‘: Erziehung,
Gesundheit, Technik, Krieg und Frieden, Gewalt und Terrorismus, Massenmedien, Werbung, politische Apathie u. a.

2.3	Psychoanalyse als Sprach-, Interaktions- und
Sozialisationstheorie
Den Vertretern dieser neuen Spielart, Horn und Lorenzer, ging es darum, eine
andere theoretische Betrachtungsweise einzuführen, ohne die Substanz der
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freudschen Theorie anzutasten. Wie den Autoren der ersten Generation der
Frankfurter Schule war ihnen das Erbe der Triebtheorie wichtig, ohne das ein der
Gesellschaft Widerstand entgegensetzendes, auf Autonomie ausgehendes Subjekt, leidensfähig, engagiert und doch kritische Distanz wahrend, gar nicht zu
denken war. Gleichzeitig war ihnen aber klar, dass der klassische psychoanalytische Triebbegriff, der sich trotzig in den Winkel der theoretischen Mythologie
zurückgezogen hatte, so nicht haltbar war und sozialwissenschaftlich zugänglich
gemacht werden musste. Lorenzer (1972, 1974) gelang das dadurch, dass er ein
Modell menschlicher Interaktion aufstellte, das zwischen den Polen Natur und
Gesellschaft aufgespannt war. Der Mensch, so lautet die These, hat keine Triebe;
wohl aber ist er immer auch – zu jedem Zeitpunkt seiner Biografie – ein Stück
Natur. Diese Natur begegnet uns in der Eigengesetzlichkeit und Vergänglichkeit
unserer Körper, in den Rätseln psychosomatischer Symptombildungen usw. Es
handelt sich hierbei natürlich nie um reine, sondern um immer schon sozialisierte
Natur. Die Triebe sind solche sozialisierte Natur. In allerletzter sozialisationstheoretischer Konsequenz lässt sich aber ein Zeit-Punkt annehmen, zu dem am
Beginn des werdenden Lebens im Moment der Verschmelzung von Samen und
Eizelle pure Natur besteht. Im unmittelbar einsetzenden körperlichen Zusammenspiel mit der schwangeren Mutter löst sich diese reine Natur aber sogleich auf
und wird zum interaktiv geformten Substrat, das sich mehr und mehr (schon im
und aus dem Körper der Mutter heraus) meldet. Ein Gutteil Naturgesetzlichkeit
bleibt diesem Wesen immer eigen (Haar- und Augenfarbe sind unveränderlich,
das Programm des körperlichen Wachsens und geschlechtlichen Reifens steht
ebenso fest wie der Prozess der Alterung und der Tod). Die Widerständigkeit
von Subjektivität stützt sich immer auf eine naturhafte Überschüssigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Erwartungen und Zugriffen; auch den Versuchen,
sich selbst und sein Leben unter diesen Einflüssen durch das gesellschaftliche
Umfeld zu steuern, stellt sie sich als Quelle unvorhersehbarer Einwirkungen in
die Quere. Dieser Gedanke nimmt auch das Motiv Horkheimers und Adornos
vom „Eingedenken der Natur im Subjekt“ (Schmid Noerr 1990) auf, mit dem ein
Gegenentwurf zum in der Moderne vorherrschend gewordenen Modell bloßer
„instrumenteller Vernunft“ greifbar zu machen versucht wurde.
So sehr auf der einen Seite Natur im Individuum mitgedacht blieb, so sehr
war dieses Individuum auf der anderen Seite zugleich immer auch Interaktion.
Die Reifungs- und Entwicklungsprozesse waren stets verknüpft mit Interaktionen, ohne diese gar nicht zu denken. Diese Interaktionen waren von Anfang
an nicht einseitige Formungsprozesse, sondern hatten wechselseitigen Charakter. So sehr die Mutter den Fötus und Embryo auf sich einzustellen vermag, so
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sehr hat sie sich doch auch auf ihn einzustellen. Von Anfang an fordert er sein
eigenes Recht. Das gilt nun in seiner schlichten Wechselwirkung für den Sozialisationsprozess unablässig fort. Die Sozialisationsinteraktionen hinterlassen,
in ihrer strukturbildenden Wirkung, bereits in der pränatalen Phase (und natürlich weiterhin) Spuren – „Engramme“ könnte man in Übereinstimmung mit der
Hirnphysiologie sagen. In einer anderen Sprache lassen sich diese Resultate
von Interaktionen als „Interaktionsformen“ bezeichnen. Diese Interaktionsformen sind zugleich Muster für künftiges Interagieren. Sie sind Registrationen
von Erlebnissen und finden für sie Weisen der Artikulation. Je nach Entwicklungsstand beziehungsweise ontogenetischem Stadium haben sie unterschiedliche Eigenschaften. Zu Beginn, pränatal und bis in die postnatale Phase hinein,
sind sie rein physiologisch. Sie entstammen Eindrücken aus der Regulation des
eigenen Körperbedarfs in den Interaktionen mit der Mutter, sie bilden Muster
der Einspielungen dieses szenischen Austausches. Mehr und mehr treten aber
sprachliche Ausdrucksmittel in der Mutter-Kind-Dyade in den Vordergrund. Das
Kind spielt in Gesten und Worten mit Bedeutungen und schafft sich einen inneren symbolischen Raum, über den es anfängt, die eigene Identität auch in Abwesenheit der Mutter und der Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit zur
Symbolbildung ist also von Anfang an beziehungsweise gerade zu diesem ontogenetisch frühen Zeitpunkt für die individuelle Persönlichkeitsbildung eminent
wichtig. Lorenzer legt sein Konzept der Interaktionsformen gewissermaßen über
das Schema des freudschen psychischen Apparats. Dann entsprechen dem Unbewussten die bestimmten, unbewussten Interaktionsformen und dem Vorbewussten
die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen. Letztere beruhen vor allem auf
körperlich-gestischen Ausdrucksformen; aus ihnen setzt sich die Welt der Fantasie zusammen und sie erstrecken sich in erster Linie auf die außersprachliche
Sinnlichkeit (Bilder, Gerüche, Töne, Geschmack etc.), aber auch auf die bildhafte, gefühlsbetonte, nicht diskursiv-begriffliche Seite der Sprache; aus ihrem
Fundus schöpfen die Künste, Musik und Literatur. Zu ihnen treten schließlich
die sprachsymbolischen Interaktionsformen, die das zumeist ja als entscheidend
gewertete Humanspezifikum ausmachen, hinzu. Mit der Sprache lassen sich Szenen benennen und identifizieren. Diese Leistung bringen die sprachsymbolischen
Interaktionsformen zustande. Aber die Sprache wird bei Lorenzer doch in ihrer
Funktion für den Kulturmenschen stärker relativiert, als dies gemeinhin der Fall
ist. Spätestens mit dem Erwerb der Sprache treten die Einzelnen unweigerlich in
ein größeres soziales System ein. In der Moderne und ihrer Dynamik weitet sich
dieser Systemzusammenhang immer mehr aus, wird abstrakter. Damit entfernt
sich auch Sprache als das entscheidende Medium solcher Systeme immer weiter

60

H.-J. Busch

von den Bedürfnissen der Einzelnen; in der Formulierung von Normen tritt sie ihr
gar von jeher gegenüber. Deshalb kann gerade das Einüben in und Übernehmen
von Sprache insofern missglücken, als damit das Je-Eigene, Intime, eben die Welt
der körperlich-sinnlichen Interaktionsformen übergangen beziehungsweise verraten wird. Hierin sieht Lorenzer (1970) auch das zentrale Thema der Psychoanalyse, nämlich „Sprachzerstörung und Rekonstruktion“. In der durch Verdrängung
bedingten Neurose tritt das falsche Benennen der für das eigene, intime Leben
eines Menschen wichtigen Lebensszenen und -zusammenhänge pathologischdrastisch hervor. Tragisch verfehlt sich der einzelne in dieser desymbolisierten
Zeichenhaftigkeit der Sprache selbst und beginnt an dieser Differenz zu leiden.
Zwar steht das Konfliktfeld Szene-Sprache für das soziale und Kulturwesen
Mensch im Mittelpunkt, doch kann ihm auch seine sinnliche Symbolik aus den
Händen gleiten und in bedürfnisfremde oder gar bedürfnismanipulative Schablonenhaftigkeit übergehen. Das lässt sich etwa oft an der Wirkung von ‚Massenmedien‘ oder Gütern des ‚Massenkonsums‘ beobachten. Mit den Mitteln
der „tiefenhermeneutischen Kulturanalyse“ (Lorenzer 1986; König 1993, 1996;
Busch 2001c, 2001d; vgl. Klein in diesem Band) lassen sich diese Prozesse untersuchen, wie auch die Rezeption von filmischen, literarischen und künstlerischen
Werken und Hervorbringungen der Architektur.

3	Kontinuität und neue Pluralität
Die Ära dieser Vertreter der zweiten Generation der Sozialpsychologie der Kritischen Theorie ist inzwischen vorüber. Klaus Horns früher Tod war dafür ebenso
ausschlaggebend wie die schwere Krankheit Lorenzers seit Anfang der 1990er
Jahre, die – schon lange bevor er 2002 starb – kein wissenschaftliches Arbeiten
mehr zuließ. Habermas’ Interessen waren ohnehin schon seit Mitte der 1970er
Jahre in eine andere Richtung gegangen; und es schien, dass die Psychoanalyse
als Theorieansatz für ihn nicht nur zunehmend keine Rolle mehr spielte, sondern auch in ihrem Potenzial als wenig aussichtsreich für die Bearbeitung derzeit anstehender theoretischer und gegenwartsdiagnostischer Fragen erachtet
wurde. Wenige andere Autor*innen, die mit anders akzentuierten Positionen Profil gewonnen hatten und ihre Ansätze bis heute weiterführten, wie Brede, Dahmer, Erdheim, M. Mitscherlich, Reiche und Richter, blieben auf dem Gebiet der
deutschsprachigen psychoanalytischen Sozialpsychologie übrig; zu ihnen gesellten sich jüngere, die großenteils (die einen mehr, die anderen weniger) aus dem
Umkreis der Kritischen Theorie des Subjekts hervorgegangen waren (Busch,
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Görlich, Haubl, H.-D. König), in die Fußstapfen Richters (Wirth), Brückners
(Brunner, Krovoza, Lohl, Pohl, Schneider, Winter) traten, die Auffassungen der
Sozialpsychologie der zweiten Generation der Kritischen Theorie mit den Anregungen der französischen Psychoanalyse-Rezeption, insbesondere Lacans,
verbanden (Heim) oder in Fortsetzung der Überlegungen von Habermas die psychoanalytische Persönlichkeitstheorie und Entwicklungspsychologie in den Rahmen eines intersubjektivistischen Konzepts stellten (Honneth).
Überblickt man die gegenwärtige Lage psychoanalytischer Sozialpsychologie, so ergibt sich folgendes, dreigeteiltes Bild. Zum einen gibt es diejenigen, die
sie aus der psychoanalytischen Grundprofession heraus relativ ungebrochen im
Sinn ‚angewandter‘ Psychoanalyse betreiben. Neben Richter und M. Mitscherlich zählen dazu etwa Bohleber, Mentzos, Moeller und Rohde-Dachser. Diese
Gruppe möchte ich hier nicht näher betrachten. In der Mehrzahl sind jedoch
die Autor*innen, die psychoanalytisches Wissen mit sozialwissenschaftlichem
Anspruch zu vermitteln versuchen. Sie bilden, grob gesehen, zwei Lager: Dem
einen gehören die intersubjektivistischen Skeptiker beziehungsweise skeptischen
Intersubjektivisten, die den psychoanalytisch-sozialpsychologischen Anspruch
bestreiten und fallen lassen (Reiche), auf mikrologische Fallanalysen reduzieren
(ebenfalls Reiche) oder nur noch unter Rekurs auf die objektbeziehungspsychologische und empirisch-säuglingspsychologische psychoanalytische Entwicklungspsychologie erheben (Altmeyer, Dornes, Honneth), an; im anderen befinden
sich die, die (ohne sich gegen die genannten Neuerungen zu immunisieren) die
klassische Triebtheorie nicht abschreiben und der kritischen Sozialisationstheorie des Subjekts und einer darauf gründenden psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen Sozialforschung treu bleiben (Busch, Görlich, Haubl, H.-D. König,
Prokop, Schmid Noerr) beziehungsweise mehr oder weniger nahe stehen (Brede,
Heim, Krovoza, Schneider). Der Streit zwischen beiden Richtungen geht um das
Wie und das Ob einer interdisziplinären Kooperation von Psychoanalyse und
Sozialwissenschaften in der Tradition der Kritischen Theorie: Reiche beispielsweise kommt zu dem Schluss, die Bemühungen um solch ein Gemeinschaftsunternehmen seien gescheitert und ad acta zu legen. An anderen Stellen äußert
er sich weniger radikal und ist sich mit Honneth und anderen einig, dass einzig
ein intersubjektivistisches Verständnis von Psychoanalyse die Chance auf interdisziplinären Kontakterfolg haben kann. Die Relevanz und Angemessenheit eines
intersubjektivistischen Verständnisses wird von den Vertreter*innen der anderen
Gruppe nun nicht rundweg bestritten; sie sehen damit jedoch nicht zwingend ein
Aufgeben der trieb- und subjekttheoretischen Linie einhergehen, die sie vielmehr
konsequent beibehalten. Hier setzt sich also der Widerstreit zweier Schulen fort,
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der ab den 1970er Jahren herrschte, aber nicht beziehungsweise nicht genügend
ausgetragen wurde: Der Horn/Lorenzer-Schule auf der einen, der Habermas/
Oevermann-Schule auf der anderen Seite. Einige Autor*innen wie Brede, Heim,
Krovoza und Schneider gehören keinem der beiden Lager an, nehmen aber auch
keine bloße Mittelstellung ein. Indem sie psychoanalytische Sozialpsychologie
und Sozialforschung auf dem Boden kritischer Theorie fortführen, ohne offensichtlich die Bedenken Reiches und die Linie eines reinen Intersubjektivismus zu
teilen, haben sie mehr Gemeinsamkeiten mit der von Horn und Lorenzer geprägten Richtung.
Ich sehe in den Formen neuer Pluralität viele wichtige Impulse für eine Fortführung des psychoanalytisch-sozialpsychologischen Diskurses. Die Argumentationen, die dabei entstanden sind, setzen unterschiedliche Akzente, stehen
einander aber nicht unvereinbar gegenüber oder schließen einander aus. Sie
beruhen auf subjekttheoretischen Annahmen auf der einen und intersubjektivitätstheoretischen auf der anderen Seite sowie auf dementsprechend differenten
Auffassungen der Psychoanalyse. Mir scheint aber, dass dabei die Gemeinsamkeiten, die dennoch bestehen, übersehen werden und in den Blick gerückt zu werden verdienen.
Im Gegenteil spricht nichts gegen den Versuch, beide wieder zusammenzuführen. Sowohl der eklatante Mangel an intersubjektivistischer Perspektive im
Denken Adornos und Marcuses ist offensichtlich wie auch die Blutarmut des
libidofrei sich vollziehenden Sprachpragmatismus habermassscher Provenienz.
Gegenseitig könnten die Ansätze zusammen die jeweiligen Schwächen des anderen ausgleichen. Das hat mich seinerzeit dazu gebracht, eine Allianz zwischen
Adorno, Marcuse und Habermas vorzuschlagen (Busch 2001a). Dieser Vorschlag
lag für mich deshalb auf der Hand, weil die damals, Ende der 1960er Jahre, entstehende Kritische Theorie des Subjekts hierauf – was immer wieder übersehen
wird – bereits angelegt war. Einerseits in den Traditionen einer sinnlichen Vernunft (Marcuse) und eines widerständigen Subjekts (Adorno) wurzelnd und diese
systematisch weiterführend, erweiterte sie doch andererseits den Begriff dieses
Subjekts um den Aspekt sprachlich-interaktionistischer Bildungsprozesse und
fasste Psychoanalyse als hermeneutisches Verfahren der Rekonstruktion gestörter
Sprach- und Interaktionsmuster. Die gegenseitige Befruchtung zwischen Habermas und Lorenzer, was die Eröffnung letzterer Perspektive auf Psychoanalyse
betraf, kann ja auch gar nicht bestritten werden (siehe Busch 2003).
Deshalb stelle ich die Auffassung zur Diskussion, der Versuch einer Integration der subjektivistischen und intersubjektivistischen Positionen Frankfurter
psychoanalytischer Sozialpsychologie sei am aussichtsreichsten auf Grundlage
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der Subjektkonzeption Lorenzers durchzuführen. In ihr werden die Probleme der
kindlichen Entwicklung und des Aufbaus der Persönlichkeit selbstverständlich
von vornherein in Zusammenhang mit der Sozialität, den Objektbeziehungen,
Sozialisationsinstanzen, Normen und der Sprache erörtert. Das betrifft insbesondere die Entwicklung der Strukturen der Symbolbildung im Ich, aber auch die
Annahme einer unabhängigen kindlichen Kernstruktur von Beginn der Interaktion in der Mutter-Kind-Dyade an, womit er, wie die neuere psychoanalytische
Entwicklungspsychologie, mit gewissen Implikationen der freudschen Annahme
eines primären Narzissmus aufräumte. Wichtig und ausschlaggebend für meine
Wahl dieses Ansatzes ist, dass er diese Neuorientierung der Psychoanalyse vollzieht, ohne Verkürzungen an den ursprünglichen theoretischen Positionen Freuds
(zum Beispiel die Triebtheorie betreffend) in Kauf zu nehmen. Denn diesen Preis
zahlen etwa die an die ich- und objektbeziehungspsychologischen Richtungen der
Psychoanalyse anknüpfenden Sozialisations- und Interaktionstheorien von Parsons und Habermas bis hin zu J. Benjamin und Honneth durchweg (vgl. Busch
1985, 2001a). Weiter ist der Vorwurf, der im auf die Psychoanalyse gerichteten
Intersubjektivitätsdiskurs erhoben wird, die Rede vom Subjekt sei unweigerlich
in eine monologisch-cartesianische, bewusstseinsphilosophische Tradition eingezwängt und infolge dessen obsolet (Reiche 1995), nicht haltbar. So sehr eine
gesellschaftliche und interaktionale Grundlegung der Psychoanalyse auf heutigem Stand sicher unumgänglich ist, lässt sie sich doch im Rahmen einer Subjekttheorie, wie Lorenzers Ansatz zeigt, nicht nur ohne Einbußen vollziehen, sondern
sehr gut mit der, für eine angemessene Berücksichtigung der Psychoanalyse ebenfalls unerlässlichen, naturhaft-leiblichen Dimension von Subjektivität vermitteln.
Der intersubjektivistischen Denkrichtung hingegen ist ihrerseits entgegenzuhalten, dass ihr diese letztere Dimension abhandenkommt. Psychoanalyse lässt sich
aber nicht zu einer bloßen Beziehungstheorie verkürzen, auch wenn es zugleich
stets darauf ankommt zu zeigen, dass dies ein für sie wesentliches Element oder
Charakteristikum ist. Sie ist immer auch beziehungsweise immer schon gegründet
auf ein triebhaft-leibliches Verständnis des Menschen, das zwar stets auf Intersubjektivität verwiesen ist, jedoch immer über sie hinausragt beziehungsweise ihr
vorausgeht (vgl. Busch 2003).
Um meine Position noch einmal zu rekapitulieren: Ich sehe in der gegenwärtigen psychoanalytischen Debatte kein Konzept, das – bei aller Vorläufigkeit und
Unvollständigkeit – die begriffliche Öffnung zu den Sozialwissenschaften so
konsequent, breit und elaboriert vorangetrieben hat, wie die auf dem Boden der
Kritischen Theorie des Subjekts entstandene Theorie der Interaktionsformen. Ob
das sicher auch für einen solchen Versuch sich anbietende Theoriemodell Lacans
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sich hierzu wirklich eignen würde, vermag ich nicht zu beurteilen (vgl. hierzu
sehr instruktiv Heim 1993). Dieser sozialisationstheoretische Ansatz vermittelt
Psychoanalyse und Sozialwissenschaft erst wirklich und führt über äußere terminologische Verbindungen wie Sozialcharakter hinaus. Bisherige Verknüpfungen
beider Disziplinen scheiterten regelmäßig an der Aufgabe, die sozial-naturale
Bildungsgeschichte der Subjektstruktur wirklich nachzeichnen zu können und
begreifbar zu machen. Wenn Freud bereits feststellte, das Ich sei Niederschlag
seiner Objektbeziehungen, so macht die Theorie der Interaktionsformen damit
programmatisch ernst. Gleichzeitig vermag sie den naturalen Anteil an sozialem
Handeln im Spiel zu halten und verschafft damit dem freudschen Triebpostulat
weiterhin Geltung. Psychoanalytischer und sozialwissenschaftlicher Diskurs werden ineinander überführbar, ohne dass Ersterer damit seine Identität verliert.
Wenn ich somit einer Fortsetzung kritischer psychoanalytischer Sozialpsychologie auf der Grundlage der Kritischen Theorie des Subjekts und insbesondere der Theorie der Interaktionsformen das Wort rede, so sieht sich dieser
Ansatz heute einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, denen er sich zu
stellen hätte. Neben der schon erörterten Frage des Intersubjektivismus und der
weiter unten behandelten Problematik psychoanalytisch-sozialpsychologischer
Gegenwartsdiagnose zählen dazu meiner Ansicht nach unter anderem zwei weitere Entwicklungen: Die eine sind die fortgeschrittenen Erkenntnisse der empirischen psychoanalytischen Säuglingsforschung, die ihre wesentlichen Impulse
wohl Daniel Stern (1985) verdankt und die Martin Dornes (1993) verdienstvoll
zusammengefasst und theoretisch reflektiert hat. Es müsste geprüft werden,
ob Lorenzers Annahmen den Ergebnissen und Schlussfolgerungen dieser Forschungsrichtung standhalten und inwiefern seine Sozialisationskonzeption zu
modifizieren beziehungsweise zu revidieren wäre. Die andere sind die immer
mehr Einfluss oder Druck auf die psychoanalytische Konzeption generell ausübenden Einsichten der derzeit boomenden Neurowissenschaften. Hier wäre zu
erörtern, welche Aktualität Lorenzers eigene frühzeitige Vorstöße auf dieses
Gebiet (Lorenzer 2002) heute haben und wie sie zu einer Behauptung von Sozialisationstheorie gegenüber einer neuronalen Naturwissenschaft vom Menschen
beitragen können.

4	Psychoanalytisch-sozialpsychologische
Gegenwartsdiagnose
Psychoanalytische Sozialpsychologie ist stets mit dem Anspruch gegenwartsdiagnostischer Aussagen verbunden gewesen. In Frankfurt wurde dieser Anspruch
selbstredend auch erhoben, andererseits aber auch immer wieder infrage gestellt
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(Adorno 1972a [1955]; Reiche 1995). Die theoretischen Bemühungen der Kritischen Theorie des Subjekts waren immer darauf bedacht, das begriffliche
Instrumentarium so zu verbessern, zu revidieren und zu erneuern, dass es die
Treffsicherheit solcher Aussagen zu erhöhen ermöglichte. Diese Anstrengungen
haben zu keinem abschließenden Resultat geführt; der Stand, auf dem sie sich
bereits befinden, lässt aber meines Erachtens erkennen, welche Bedingungen
ein solches Unternehmen heute mindestens erfüllen müsste und welche Einsichten es zulässt. Dies habe ich an früherer Stelle breiter ausgeführt (Busch 2001a,
S. 220 ff). Hier möchte ich mich zum Schluss auf ein grundsätzliches Argument
beschränken. Zumeist sind formelhafte psychoanalytisch-sozialpsychologische
Bestimmungen für eine ganze Gesellschaft aufgestellt worden (Sozialcharakter
usw.), die den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft nicht mehr zum
Ausdruck zu bringen vermochten. Die Argumentation Freuds (1974b [1930]) in
Das Unbehagen in der Kultur weist dagegen bereits einen anderen Weg. Es hält
eine psychische Verfassung beziehungsweise Stimmung der Individuen und die
ihr äußerliche soziokulturelle Lage erst einmal auseinander. Und – vor allem –
betont es die Differenz zu individueller Psychopathologie. Denn in der Tat kann
nicht die Annahme gelten, gesellschaftliche Verhältnisse würden direkt auf sie
zurückzuführende tief greifende psychische Schädigungen hervorrufen, so oft
sie dafür auch wirksame Grundbedingungen abgeben. Genau dies ist der Ansatz
der Kritischen Theorie des Subjekts. Ihr zufolge setzen sich gesellschaftliche
Bedingungen nicht eins zu eins über Sozialisationsprozesse in Subjektstrukturen
um. Anders herum gedacht: Die Bildung von Subjektstrukturen ist nicht bereits
von frühester Kindheit an allein von der Logik des geltenden gesellschaftlichen Systems geprägt. Wie schon die Alltagserfahrung zeigt, kommt es stets zu
je-individuellen biografischen Verläufen vor äußerlich identischen mikro- und
makrostrukturellen gesellschaftlichen Hintergründen. Dies gilt insbesondere für
die moderne Gesellschaft, in der die Kolonialisierung der Lebenswelt durch Systemprozesse zwar in erheblichem (und gefährlichem) Ausmaß im Gange ist, keineswegs aber zu deren vollkommenen Okkupation geführt hat. In diesem Sinne
sprechen Sozialwissenschaftler wie etwa Beck (1986) und Giddens (1990, 1992)
immer auch von den Chancen, die gesellschaftliche Modernisierungsprozesse
heute nach wie vor eröffnen. Mit der Kritischen Theorie des Subjekts kann der
psychostrukturelle Teil dieser Konstellation sehr gut erfasst werden. Sie bewahrt
begrifflich die Möglichkeit der Eigenständigkeit des Subjekts, entfaltet differenziert seinen Sozialisationsprozess und die Vielfalt an symbolischen Artikulationsmöglichkeiten und Fehlbildungen. Damit kann analysiert werden, ob und wie sich
Subjektivität immer noch und weiterhin gesellschaftlich angemessen zur Geltung
bringen kann.
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Unbehagen in der Kultur, aber auch „repressive Entsublimierung“ (Marcuse
1970 [1955]), „vaterlose Gesellschaft“ (Mitscherlich 1983 [1963]) und „Gotteskomplex“ (Richter 1979) sind weiterhin gültige sozialpsychologische Befunde
heutiger psychosozialer Strukturen; den damit erfassten Verhältnissen können
die Subjekte zwar nicht entrinnen, sich aber besser, verträglicher in ihnen einrichten. Wenn die damit zusammenhängenden psychischen Grundhaltungen
undurchschaut die sozialisatorischen Interaktionen einseitig und gesellschaftlich
flächendeckend dominieren, wird sich die Subjektbildung in Illusionismus, Konsumismus, Vorurteilshaftigkeit und Destruktivität erschöpfen und zu politischer
Einfallslosigkeit, Einseitigkeit oder gar Apathie führen. Werden sie aber, wie es
ja dem Postulat einer „reflexiven Moderne“ adäquat wäre, aufgebrochen, bleiben beziehungsweise werden sich die Subjekte ihrer Beschädigungen inne, dann
erhalten sie sich Authentizität, Lebendigkeit und die Fähigkeit zu konstruktiver
politischer Beteiligung. Sozialisationstheoretisch respektive persönlichkeitsstrukturell heißt die Alternative: Symbolisierung versus Desymbolisierung. An ihr lassen sich mithilfe der entsprechenden begrifflichen Instrumente die Maßstäbe für
das (relative) Gelingen oder Misslingen subjektiver Strukturbildung gewinnen.
Werden die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse nur dumpf empfunden, dann
schlagen die genannten Befunde (denen andere hinzuzufügen wären; vgl. Busch
2001a, S. 233 ff.) subjektdeformativ voll durch. Das Erleben der Widersprüche
der fortgeschrittenen Moderne wird durch schablonenhafte Pseudokommunikation
getilgt. Sich diesem Erleben zu stellen, ist dagegen sicher nicht einfach, wohl nur
um den Preis melancholischer Schwere möglich. Doch es wird damit die neuerdings verstärkt diagnostizierte allgemeine Depressivität, die ein Zeichen von Ausweglosigkeit, innerer Leere und Betäubung der Symbolfunktionen ist, vermieden.
Den inneren, oft widerstreitenden Bedürfnisansprüchen nicht auszuweichen, sondern sie symbolisch zu verarbeiten und der Verständigung mit (sich und) anderen zugänglich zu machen, ist seelisch sicher aufwendiger, aber dem subjektiven
Wohlbefinden und der individuellen Autonomie zuträglicher. Das Subjekt lässt
sich dann nicht blind im Strom der gesellschaftlichen Wirklichkeit treiben, sondern
greift ein, hält inne und übernimmt Verantwortung für sich und andere. Hierfür
will die Kritische Theorie des Subjekts den Blick frei und den Weg offen halten.

4.1	„Modernisierung der Seele“ (Dornes) und Subjekt
Jüngst hat Martin Dornes (2010, 2012) dem Projekt psychoanalytisch-sozialpsychologischer Gegenwartsdiagnose neue Impulse gegeben. Wie es von ihm erwartet werden konnte, konzentrieren sich seine Untersuchungen zum seelischen
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Strukturwandel vor allem auf Kindheit und Erziehung. Er verbindet dies mit
der berechtigten Kritik an Arbeiten wie etwa der von Ehrenberg (1998), Das
erschöpfte Selbst, diese würden ihre Befunde unzulässiger Weise auf psychostrukturelle Gegebenheiten beziehen, ohne dafür die empirische Sozialisationswirklichkeit überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Dornes’ Analyse der spätmodernen
Sozialisationsbedingungen führt zu der Schlussfolgerung, dass wir es heute mit
einem neuen charakterlichen Epochentyp zu tun haben: der „postheroischen Persönlichkeit“. Sie stehe als letztes Glied in einer Kette sozialcharakterologischer
Diagnosen von Freud über die Frankfurter Schule bis zu Ehrenberg und Sennett
und sei als ‚normales‘ „Pendant“ zu Befunden des narzisstischen und des depressiven Charakters zu verstehen (vgl. Dornes 2010, S. 1026). Damit gibt Dornes auch
zu bedenken, dass sein Konzept sich nicht auf klinische Aussagen stützt – diese
heranzuziehen verbiete sich infolge fehlender epidemiologischer Flankierung –,
sondern sich der „subklinischen“ spätmodernen Sozialisationsrealität verpflichtet
fühlt. Die „postheroische Persönlichkeit“ sei der Beleg dafür, dass die allgemein
geübte zeitkritische Verfallsrhetorik („Ende des Individuums“, „Verschwinden der
Kindheit“ und ähnliches) an der Wirklichkeit vorbeigehe.
Ihre psychische Grundfiguration ist aufgelockert, ohne deswegen fragil zu sein.
Sie fühlt sich Werten verpflichtet, die sie aber nicht prinzipien- oder konformitätsgeleitet verwirklicht, sondern kontextsensitiv. Ihre Flexibilität ist nicht erzwungen,
sondern psychisch verankert. Sie lässt vormals tabuierte Impulse zu und befindet sich in einem inneren Dialog mit ihnen. Ihre Flexibilität ist nicht Ausdruck
von Angst, sondern der einer psychischen Verfassung, die nicht Anpassung, sondern einen Zuwachs neuer Selbst- und Weltgestaltungsmöglichkeiten impliziert.
Wegen des hohen Tempos sozialer Wandlungs- und Enttraditionalisierungsprozesse sowie der damit einhergehenden ‚Dehnung des sozialen Gewebes‘ steht die
psychische Struktur dieser Persönlichkeit allerdings weitgehend im Freien. Sie findet ihren Halt überwiegend in sich selbst und ist deshalb von Entgleisungen und
Selbstformierungs(über)anstrengungen, die ihr zum Teil auch sozial aufgezwungen
werden, bedroht. Die Zukunft wird zeigen, wie sie damit fertig werden wird. (Dornes 2012, S. 350 f.)

Natürlich bleibt auch die „postheroische Persönlichkeit“ letzten Endes eine
Hypothese, die sich Dornes (ebd.) zufolge auf 30 % der Bevölkerung bezieht.
Sie wird geschlossen aus einer Vielzahl empirischer Untersuchungen verschiedener Sozialisationsbedingungen. Aber sie ist deutlich weniger intuitiv-spekulativ
als die für die spätmoderne Gesellschaft vorgenommene narzisstisch-depressive
Typisierung/Hypostasierung (Ziehe 1975; Ehrenberg 1998). Ihre zu begrüßende
Argumentationslinie ist, das sozial-situative Element der Persönlichkeitsformation höher zu bewerten und die Unterstellung (empirisch auch nicht belegbarer)
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gravierender persönlichkeitsstruktureller Veränderungen (in einem psychoanalytisch erheblichen Sinn) zu vermeiden. Narzissmus und Depression wären demnach – und diese Einschätzung entspricht meiner eigenen – reaktive Ergebnisse
erst auf der Stufe von Adoleszenz und Erwachsenenalter erfahrener gesellschaftlicher Anforderungen und Belastungen. Zudem sei – und diesen Zweifel teile ich
ebenfalls – unsicher, ob ein wirkliches Anwachsen dieser Symptome zu beobachten sei oder nicht eher ein Diskurswandel, veränderte Selbstkonzepte und neue
klinische Theorien vorlägen.
Ich stimme mit Dornes’ Ergebnis der „postheroischen Persönlichkeit“ weitgehend überein. Seine Auffassungen zur Sozialcharakterologie, zur Sozialisation, zum Symptomwandel decken sich mit meinen eher theoretischen und sehr
viel knapperen Überlegungen in meiner Studie (Busch 2001a). Die Frage, die
sich nun stellt, ist, wie die gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen mit der
postheroischen Persönlichkeit korrespondieren oder in Konflikt geraten. Dornes
(2012, S. 350) äußert hierzu die gemäßigt modernisierungsoptimistische Vermutung, dass während „innerhalb der Familie“ „die Chancen die Risiken“ „überwiegen“ würden, dies „im extrafamilialen Bereich“ umgekehrt sei. „Dann“, so folgert
er, „hätte die Diagnose einer insgesamt zwiespältigen, widersprüchlichen Entwicklung […] die größte Überzeugungskraft“. Insgesamt gibt sich Dornes aber
eher zugeknöpft, was zeitkritische Betrachtungen jenseits von Kindheit, Familie
und Sozialisation angeht. Sicher wächst, tut man sich in diesem Bereich um, die
Gefahr des Spekulativen. Die Problematisierung des Individuums in der Kultur
(Freud), in der kapitalistischen Gesellschaft (Frankfurter Schule) ist nicht seine
Sache, auch wenn Dornes dem Kollegium des traditionsreichen Frankfurter Instituts für Sozialforschung, der Heimstätte der Kritischen Theorie, angehört. Er
entschlägt sich der Diskussion um das Subjekt und seine Konflikte in Kultur und
Kapitalismus großenteils. Gewiss ist es die von ihm betonte interaktionistische
(an der relationalen Psychoanalyse orientierte) Perspektive, die diese Blickverengung nahelegt. Erst wenn die triebtheoretische Argumentation aufgegeben wird,
erledigen sich Themen wie „Unbehagen in der Kultur“, „vaterlose Gesellschaft“,
triebmanipulativer, konsumgesteuerter Charakter von selbst. Wenn man jedoch an
ihr festhält, ergibt sich ein weiteres Feld psychoanalytisch-sozialpsychologischer
Gegenwartsdiagnose. In diesem Sinne kann man auch sagen, dass Dornes’ Werk
nur in eingeschränktem Maße psychoanalytisch-sozialpsychologische Gegenwartsdiagnose ist.
Was sie ausblendet, lässt sich an der unausgewiesenen, verkürzten Verwendung des Terminus „postheroisch“ demonstrieren. Die einzige sozialwissenschaftliche Quelle, mit der dieser sinnvoll in Verbindung zu bringen ist, ist die

4

Zwischen Anpassung und Autonomie …

69

politikwissenschaftliche These einer neuen Ära asymmetrischer Kriegführung
(Münkler 2006). Diese gehe, wie dort argumentiert wird, einher mit einer gewandelten „postheroischen Gesellschaft“. Der neue Gesellschaftstyp behalte aber
eine kriegerisch-destruktive Seite, auf die kritische Kommentare wie der Vorwurf
„moralischer Obszönität“ (Habermas) gegenüber dem Eingreifen des Westens
in Afghanistan und Irak zielen würden (ebd., S. 277). Würde also Dornes den
Begriff „postheroisch“ angemessen verwenden, müsste er neben dem friedlichdemokratischer gewordenen Sozialisationsklima doch auch die fortdauernde
Verwicklung der Subjekte in außerfamiliale Destruktivität thematisieren. Denn
niemand würde wohl die Annahme aufrechterhalten wollen, die Systeme, die
Gesellschaften, die solches hervorbringen, seien kampfeslustig und feindselig
gesonnen, die sie bevölkernden Individuen hingegen friedliche unschuldige Lämmer, die sich darauf beschränken, ihren Alltag demokratisch-diskursiv zu bewältigen. Ich werde daher versuchen, diesem gesellschaftlichen Bewusstsein von uns
heutigen Subjekten, was dessen aggressiv-destruktive Seite betrifft, psychoanalytisch-sozialpsychologisch näher zu kommen. Dazu greife ich auf frühere, schon
publizierte Überlegungen zurück. Sie orientieren sich an Freuds Diagnose eines
„Unbehagens in der Kultur“ und suchen nach Spuren von dessen Aktualität.
Vergegenwärtigt man sich Freuds Auffassung der Entstehung von Unbehagen
in der Kultur, so ist dafür nicht so sehr der kulturell geforderte erotische Triebverzicht verantwortlich als vielmehr der davon provozierte aggressive Triebimpuls,
welcher (aber) seinerseits unterdrückt und unbewusst bleibt. Das heißt, die Menschen verspüren Unbehagen darüber, dass sie in sich das Wirken eines Aggressionstriebes fühlen, in dem „Kultur ihr stärkstes Hindernis […] findet“ (Freud
1974b [1930], S. 249). Und Freud macht weiter auf den welt-, den gattungsgeschichtlichen Fortschritt in der Naturbeherrschung aufmerksam, der gegenwärtig
unser destruktives Triebpotenzial so gefährlich wie nie zuvor in der menschlichen Geschichte hat werden lassen: die Möglichkeit, mithilfe der Naturkräfte
„einander bis auf den letzten Mann auszurotten“ (ebd., S. 270). Dabei hat Freud
zweifellos an den Krieg gedacht. Was Freud hier zu bedenken gibt, deckt jedoch
den inzwischen hinzugekommenen zivilen Selbstausrottungszug menschlicher
Naturbeherrschung mit ab und erstreckt sich nicht zuletzt auf die alles Bisherige
an innersozialer Destruktivität in den Schatten stellende rassistische Massenvernichtungspolitik des Nationalsozialismus. All dies hat gewiss nicht zu einer Milderung dieses mit der eigenen Aggressivität zusammenhängenden Unbehagens in
der Kultur geführt. Der Mensch der Spätmoderne muss, wie ich sogleich erläutern werde, wenigstens ebenso viel in sich hineinfressen wie sein Vorfahre zu
Jahrhundertbeginn. Die Bevormundung durch einflussreiche kulturelle Diskurse
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hat sich alles in allem nicht abgeschwächt (ebenso wenig wie das Potenzial sie
begleitender Schuld- und Schamgefühle); erinnern wir uns der nun wirklich nicht
veralteten Analysen Foucaults, hat sich ihr Disziplinierungsdruck auf das, wie
man von Dornes (siehe oben) erfahren konnte, zunehmend im Freien stehende
Individuum Zug um Zug verstärkt.
An Freuds Reflexion zum Zusammenspiel von Unbehagen und moderner Zivilisation fällt nun ein Argument auf, dem wir im Stadium der Spätmoderne nicht
mehr zustimmen können. Freud gibt die aus heutiger Sicht leichtsinnige Empfehlung, den in der unterwürfigen Hinnahme sozialer Autoritäten und Ungerechtigkeiten aufgestauten Aggressionen durch eine Umleitung auf die äußere Natur
– und mithilfe der Technik – freien Lauf zu lassen. Anders als Freud sehen wir
uns heute dem Sachverhalt gegenüber, dass das destruktive Abreagieren unserer
innersozial erzeugten Aggressionen auf die umgebende Natur massive Konsequenzen nach sich zieht; statt sich auf solche Weise Erleichterung zu verschaffen,
ist das spätmoderne Bewusstsein umso unerbittlicher mit der Tatsache der eigenen vermessenen Destruktivität konfrontiert; statt zu sinken, steigt das Ausmaß
des Unbehagens in der Kultur noch einmal drastisch an.
Mehr und mehr bekommen ja die Individuen in der Spätmoderne eine Ahnung
von der umfassenden Gefahr ihrer technisch-ökonomischen Lebensweise, auch
jenseits der schon wahrgenommenen allgegenwärtigen militärischen Bedrohung.
Insofern ist eine Ergänzung des freudschen Konzeptes des „Unbehagens in der
Kultur“ an der Zeit. Schon Freud nannte den modernen Menschen, den „homo
faber“, in bitterer Ironie einen „Prothesengott“ (Freud 1974b [1930], S. 222), und
fügt hinzu, „daß der heutige Mensch in seiner Gottähnlichkeit sich nicht glücklich
fühlt“ (ebd.). Die Bilanz des 20. Jahrhunderts bestätigt Freuds scharfsinnige Einsicht drastisch. Unbehagen empfinden wir, weil unser luxurierendes Kulturleben
Raubbau und Destruktion bedeutet und die Konsequenz einer so orientierten
Industriekultur uns ein vorauseilendes Schuldgefühl bereiten, Angst machen.
Diese Angst tritt zu der schon genannten sozialen Angst im Rahmen der Aktualisierung des Konzepts eines „Unbehagens in der Kultur“ neu hinzu1, führt zu
einem doppelten Unbehagen, einem Unbehagen in der Kultur zweiten Grades. Es
handelt sich bei ihr um eine ökologische Angst, angetrieben vom Zweifel an einer
wohlbehaltenen Zukunft ganzer Populationen angesichts selbst geschaffener
Umweltrisiken, ja am Fortbestand der menschlichen Gattung insgesamt.
In der Hauptsache wollen wir jedoch diese psychische Realität nicht wahrhaben,
uns die Angst nicht eingestehen (Richter 1992, S. 16). Die westliche Zivilisation ist
1Einen Anstieg

2012, S. 344).

des „Grundangstniveaus seit 1960“ verzeichnet auch Twenge (zit. in Dornes
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einem Fortschrittsmythos verfallen, der sich nicht eingesteht, dass „Aggressivität“
„im Kulturprozess nur wenig gezähmt, dafür teils verleugnet, teils in wissenschaftlich-technische oder wirtschaftliche Gewalt transformiert“ (ebd., S. 23) worden ist.
An die Stelle Gottes hätten die modernen Individuen ein perfektes Größen-Selbst
gesetzt, mit dem sie sich über die Tatsache ihrer eigenen Destruktivität hinwegsetzen und sich als Erzeuger*innen und Beherrscher*innen eines unaufhaltsam zum
Besseren, Vollkommeneren tendierenden Fortschritts fantasieren.2
Das Alltagsbewusstsein der Moderne folgt weithin im Sinne einer insgeheimen, sogartigen säkularen Religion3 dem Motto eines rastlosen „Weiter so“, welches den Risiken einer unbegrenzten Fortsetzung heutiger produktiver und
konsumtiver Praktiken und Gewohnheiten nicht ins Auge sehen will. Dies ist ihm
so leicht möglich infolge des im Extremfall bis zur Spaltung führenden psychischen Mechanismus der „Dissoziation“ (Lifton und Markusen 1990). Ihren problematischen Charakter erhält sie infolge einer dem inneren Erleben und der
Reflexion nicht mehr zugänglichen Form der Erstarrung und Verselbstständigung
(Teilausfälle eines offenen unverstellten psychischen Weltbezugs des Selbst).4
Diese Risikoblindheit des spätmodernen Subjekts hängt zusammen mit einer
instrumentellen Vernunft, die gerade im postkommunistischen Zeitalter (seit
1989) durch die manische Euphorie eines global herrschenden neoliberalen Kapitalismus forciert wird. Hier macht sich eine schrankenlose Allmachtsfantasie
breit, nach der Alles – sei es gen-, reproduktions-, informationstechnologisch etc.
– machbar ist, sofern nur Kapital und Know-how vorhanden ist. Seit die transzendentale Gottesidee aufgegeben werden musste, setzt der Mensch Alles darauf,
selbst Gott zu werden. Doch ist dies ein durchsichtiges Manöver, um den eigenen

2Gleichwohl

gibt es auch hier, in diesem Fortschrittsbewusstsein, Brüche. Als Belege
dafür dienen Richter (1992, S. 28) die gegenwärtig aufkommende „Angst und Unruhe“,
die „Ahnung der Richtigkeit“ von Warnungen vor Fortschrittsrisiken, die diesbezüglichen
dumpfen Schuldgefühle.
3Diese Überlegung bestätigt die bereits von Freud (1974a [1927]) geäußerte Prognose
der Zukunft säkularisierter religiöser Illusionen inmitten der aufgeklärten Moderne. Auf
diesen inzwischen leider nur zu gut bestätigten Befund missglückter Säkularisierung des
Bewusstseins der Moderne gestützt hat Claussen (1993, S. 7) das herrschende Bewusstsein
zutreffend als „Alltagsreligion“ charakterisiert. Wenn ich diesen Begriff hier aufnehme, so
geschieht dies in – wie ich finde: legitimer – Ausdehnung über die von Claussen darunter
gefassten Phänomene von Xenophobie, Antisemitismus und Nationalismus hinaus auf weitere Motivkomplexe wie wissenschaftlich-technische Destruktivität und Konsumismus.
4Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Finanzkrise hat Haubl (2011, S. 377 f.), bezogen auf die Praxis von Kundenberater*innen, ähnliche Dissoziationsvorgänge festgestellt.
Das Wissen, ihre Kund*innen zu belügen, wird konsequent geleugnet.
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Beschränkungen nicht ins Auge zu sehen und maßvoll mit den vorhandenen
Gegebenheiten und Möglichkeiten des inzwischen entstandenen „Anthropozäns“
(Leinfelder 2013) umzugehen.
Dieses Manöver gelingt jedoch nicht – oder nur unvollständig. Der in seinem
Allmachtsdünkel trunkene Prothesengott wird eingeholt von einer Art Kater,
den die quälende prometheische Scham, eine Art „Kleinheitswahn“ (den Freud
mit der Melancholie einhergehen sah) sowie die Ahnung der Schuld seines
manisch fortgesetzten schuldhaften Zerstörungswerks gegenüber seinen natürlichen Lebensgrundlagen und das Leiden am anhaltenden gemeinen Unglück
in ihm hervorrufen. Das „glückliche Bewusstsein“, welches Herbert Marcuse
brandmarkte, bildet im Wesentlichen die Fassade der Munteren, VergnügtGeschäftigen, der Stets-Happy-Gestimmten, Angepassten, welche in den unzähligen Aktivitäts- und Beschwichtigungsangeboten spätmoderner Gesellschaften
das Hochkommen einer tief sitzenden chronischen Langeweile (vgl. auch Horn
1983, S. 295 ff.) und Sinnlosigkeits-Empfindung zu bekämpfen versuchen. Diese
Befindlichkeit wird entscheidend unterstützt durch die Traditions- und Orientierungsverluste spätmoderner Gesellschaften, die Dornes, wie vor ihm Mitscherlich
und andere, nicht übersieht.
Wenn aber die Erfüllung der Individuen immer mehr aus dem Blick gerät,
die*der Andere an Fassbarkeit verliert, so breitet sich innerlich Leere aus, die
auch durch massenmediale oder konsumförmige Plomben (exzessives ‚Shopping‘, übermäßiger Medienkonsum) nicht wirklich gefüllt werden kann. Kann
die*der Einzelne sich nicht an den Anderen abarbeiten, bekommt sie*er keine
oder zu wenig Antworten, erhält sie*er kein Echo und lässt sie*ihn die forcierte
Glückssuche frustriert zurück, unterstützt das ihr*sein Streben, sich in der Natur
beziehungsweise der Dingwelt experimentell-exploitativ breit-/auf die Suche zu
machen. Fatalerweise hat diese Praxis manische Züge. So können wir heute ja
klar die Paradoxie erkennen, dass wir umweltschädigendes Handeln wider besseres Wissen fortsetzen. Eine solche Praxis kann nur suizidal, beziehungsweise hier
homizidal genannt werden. Es ist offenbar, was aber nur wenig Beachtung findet,
ein Selbsthass am Werk. Der spätmoderne Mensch arbeitet gegen sich selbst!
Die Ahnung davon verdunkelt den Zukunftshorizont des Selbstgefühls heutiger Generationen. Dagegen dominierte noch in den 1960er Jahren eine Aufbruchsstimmung, die sich gegen veraltete Erziehungs- und Bildungsstrukturen
richtete. Sie war emanzipatorisch-optimistisch, enttabuisierte die Sexualität und
scheute sich nicht mehr, Selbstverwirklichung zum Lebensziel zu erheben, unbekümmert von Folgen des mobil-konsumtiven Lebensstils. Wenn man die weitere
Geschichte dieses Aufbruchs betrachtet, so haben sich die mit ihm verbundenen
Hoffnungen nicht wie erwartet erfüllt. Die Lust der Selbstverwirklichung droht
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heute mehr und mehr zur Last zu werden. Dies betrifft unsere partnerschaftlichen und familialen Bindungen, die ungewiss geworden sind, wie überhaupt die
Authentizität unserer privaten Lebensführung, die durch Medien, Werbung und
Wissenschaft beeinträchtigt wird. Vor allem aber hat im Wirtschaftsleben ein
Wandlungsprozess stattgefunden, der immer mehr auf die Flexibilität vereinzelter
Wirtschaftssubjekte setzt, die sich den unentwegt sich ändernden Anforderungen
des Markts geschmeidig anpassen. Die Tugenden individueller Verantwortung,
persönlicher Einsatzbereitschaft usw. greifen fortschrittliche Forderungen des
bürgerlichen Persönlichkeitsideals auf; sie verwandeln sich aber zu Anforderungen, deren Nicht-Erfüllung die Berufskarriere, die vorher selbstverständliche und
scheinbar unerschütterliche Grundlage politischer Teilhabe und persönlicher Teilnahme war, nachhaltig gefährdet. All unser individueller Freiheitsgewinn hat also,
will man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zusammenfassen, unser Glück
nicht erhöht, sondern neues Leiden hervorgebracht. Das entspricht der nüchternen
Diagnose, die bereits Freud dem auf die Mehrung seines Glücks bedachten Kulturmenschen stellte. Und der Sozialphilosoph Axel Honneth (2002) sah darin in
jüngerer Zeit eine der Paradoxien der Individualisierung.
Rolf Haubl (2011, S. 378) zufolge sprechen die Ergebnisse verschiedener
Statistiken und Untersuchungen dafür, dass die psychosozialen Kosten der spätmodernen Arbeitswelt gravierend sind. Hier gehe es anders zu als in der Familie, in der das Individuum als ganze Person auftreten könne (vgl. ebd., S. 385).
Die psychischen Belastungen resultieren, wenn man einmal von (der Gefahr der)
Arbeitslosigkeit absieht, aus „hohem Arbeitsaufkommen, Zeitdruck, geringen
Handlungsspielräumen, mangelnder kollegialer Unterstützung, überfordernden
Vorgesetzten, einer unbefriedigenden Work-Life-Balance, mangelnder Fairness
sowie fehlendem Vertrauen und mangelnder Anerkennung“ (vgl. ebd., S. 379)
sowie einer zunehmenden und zunehmend auch „gefühlten“ sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit (Haubl 2012, S. 114 ff.). Statt diese zugrunde liegenden
Bedingungen einer forcierten neoliberalen Leistungsgesellschaft zum Ansatz von
Protest und Widerstand zu machen, werden die Schwierigkeiten und das Scheitern im Beruf aufs persönliche Konto verbucht. Es kommt zu Defizitgefühlen,
die sich tief ins Individuum eingraben. Das Gefühl persönlichen Versagens ist für
Haubl (2011, S. 386 ff.) wesentliches Merkmal eines ‚neoliberalen Sozialcharakters‘, „wie er seit den späten 1980er Jahren vermehrt“ (ebd.) auftrete (aber doch
eben nur geschätzten 8–12 % der deutschen Bevölkerung attestiert werden kann).
Auch hier werde aus sozialer Angst Wut, die sich gegen sich selbst richtet, im
Sinne heute gehäufter narzisstischer Depressionen. Burn-out, erschöpftes Selbst
sind bekannte, damit verwandte Stichworte. Bei aller Zurückhaltung gegenüber kritischen Stellungnahmen dieser Art kann man auch bei Dornes (2012,
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S. 329 ff.) Hinweise auf einen „Belastbarkeitsschwund“ der Kindergeneration in
den 1970er/80er Jahren im Vergleich zu ihrer Elterngeneration finden. Er sei aber
„nicht in erster Linie auf die interne Verfassung des psychischen Apparats zurückzuführen, sondern eher auf veränderte externe Heraus- und Überforderungen; und
die Zunahme von Symptomen würde, psychoanalytisch gesprochen, ‚Aktualneurosen‘ anzeigen, keine ‚Psychoneurosen‘ – und damit keine labiler gewordenen
psychischen Strukturen. Für diese Deutung spricht auch, dass die ‚Kindergeneration‘ in der herangezogenen Studie zwar häufiger Symptome bei Belastung produziert, aber als Ausgangsbasis weniger Symptome hat als die Elterngeneration“
(ebd.).
Mit den vorangegangenen Überlegungen sollte die außerfamiliale Lage, der
das spätmoderne Subjekt laut Dornes ausgeliefert ist, deutlicher werden. Ist diese
Lage nun aussichtslos oder eröffnen sich noch Spielräume für subjektive Einflussnahme auf die gesellschaftlichen Entwicklungen? Hier lehren uns Dornes’
Befunde auf der anderen Seite, nicht zu schwarz zu sehen. Die sozialisatorische
Kraft der Familie (nebst ihren vielfältigen quasi-familialen Ablegern) habe nicht
nachgelassen (vgl. ebd., S. 311). Die aus der primären Sozialisation mitgebrachten kommunikativen und selbstreflexiven Voraussetzungen sind eher gut. „Der
modernisierte psychische Apparat ist“, so Dornes (2010, S. 1019), „sowohl demokratischer als auch demokratiefreundlicher: demokratischer wegen seiner […]
intrapsychischen kommunikativen Verflüssigung, demokratiefreundlicher, weil
er weniger autoritätshörig ist“. Für eine Entpolitisierung heutiger Kinder und
Jugendlicher spreche daher nichts. Wohl aber habe sich die Art des Engagements
und der Solidarität gewandelt. Wurde früher mehr „emanzipatorische Politik“
betrieben, ist in der spätmodernen Gesellschaft, wie Giddens vor etwa 20 Jahren
urteilte, „Lebenspolitik“ in den Vordergrund getreten.
Nun eignet sich Dornes (2012, S. 287) das Konzept der Lebenspolitik nicht in
allen seinen Dimensionen an. In interaktionistischer Beschränkung belässt er es
bei dem Kriterium „Demokratietauglichkeit“. Mit Honneth sieht er damit innere
Toleranz gegenüber Affekten und Begrenzung von Hass, Vorurteilsbereitschaft
und Suggestibilität infolge gestiegenen Selbstvertrauens einhergehen (Dornes
2010, S. 1018). Das ist sicher schon viel. Lebenspolitik geht aber (was Dornes
sieht, aber nicht weiter verfolgt) über diese generalisierte Demokratietauglichkeit weit hinaus. Sie stellt sich den Herausforderungen der Spätmoderne in ihrer
Gesamtheit und wird von einem Subjekt betrieben, das sich selbstreflexiv mit
seiner Körperlichkeit, den Beziehungen zum anderen Geschlecht, seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und darüber stimmig zu kommunizieren vermag.
Zugleich kann ein solches Subjekt seine Lebenspraxis im Zusammenhang sehen
mit den großen gesellschaftlichen Erfordernissen in Zeiten der Globalisierung
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von Wirtschaft und Politik: Sicherung und Ausbau demokratischer Strukturen,
Entmilitarisierung und Schaffung dauerhaften Friedens, Humanisierung und ökologisch verträgliche Gestaltung von Wirtschaft und Technik, Entwicklung von
Alternativen zum System ungebremsten kapitalistischen Wachstums. Die hierfür
erforderlichen persönlichkeitsstrukturellen Voraussetzungen müssen über Demokratietauglichkeit hinaus formuliert werden. Nach einem früheren Vorschlag von
mir (2001a) kommen dafür unter anderem zwei Punkte, die ich dort näher erläutert habe, in Betracht: a) Konstitutionelle Intoleranz gegenüber dem Krieg und der
Schädigung der Umwelt, b) Angsttoleranz/Weltangst.
Sicher kann man skeptisch sein, ob diese Tendenzen sich wirklich durchsetzen
können. Ich bin es auch. Von einem durch das neoliberale Diktat der Mobilität,
Flexibilität und Zeitnot erschöpften Selbst sind solche Aktivitäten nicht zu erwarten. Aber dies ist lediglich eine intuitiv-deskriptive Diagnose von gewisser Plausibilität, doch, wie Dornes zeigt, sicher kein Ausweis eines entsprechenden
psychischen Strukturwandels. Die demokratiepsychologische Gefahr des
erschöpften Selbst ist zu bannen, wenn die Einzelnen den Weg zum schöpferischen Subjekt zu finden vermögen. Dies weiß seine Melancholie in ihrer Tiefe zu
erleben und aus ihr zugleich die Kraft zu politischem Handeln zu nehmen, das
sich seinen sozialen und ökologischen Ängsten stellt und ihre Ursachen zu beseitigen sucht.5 Solche konstruktive Melancholie – diese These würde ich wagen –
wird in der späten Moderne zunehmend zu einem erwünschten beziehungsweise
erforderlichen Lebensgefühl, das sich vor dem Abgleiten in Depression bewahrt
und sich durch einen offenen und entspannten Umgang mit Unbehagen in der
Kultur auszeichnet.
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Kritische Psychologie.
Kategoriale Grundlagen
marxistischer
Subjektwissenschaft
Stefan Meretz
Das Projekt der Kritischen Psychologie entstand im Ausgang der 1968er Studierendenbewegung als Reaktion auf die verbreitete Stimmung, die bürgerlichrepressive Psychologie kurzerhand „zerschlagen“ zu wollen (s. Mattes in diesem
Band). Stattdessen sollte gezeigt werden, dass es möglich sein kann, eine Psychologie in der Hand der Betroffenen, eine „Psychologie für je mich“ zu schaffen.
Der Weg konnte jedoch nicht sein, die impliziten und expliziten Ziele der Mainstream-Psychologie – Befriedung und Kontrolle – schlicht durch emanzipatorische auszutauschen, sondern es wurde schnell klar, dass ein eigenes
wissenschaftliches Fundament geschaffen werden musste. Die vorgefundenen
Methoden und Kategorien waren untauglich – das unterscheidet die Situation in
den 1970ern von der heutigen.1
Ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für die Kritische Psychologie war die
Psychoanalyse, ist der Gegenstand der Psychoanalyse doch die unmittelbare
Erfahrung individuellen Seins. Sie analysiert die individuelle Erfahrung auf in ihr
verborgene gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse wie sie sich in der alltäglichen Lebenslage zeigen. Als psychologische Wissenschaft vom Individuum
sind die subjektiven Befindlichkeiten des Menschen, seine Schuldgefühle, Gebrochenheiten und Verletzlichkeiten Ausgangs- und Bezugspunkt begrifflicher
1Heute

gibt es zahlreiche emanzipatorische Ansätze in der Psychologie, die –
würde die Kritische Psychologie noch einmal entstehen – sicher erheblichen Einfluss auf ihre Grundstruktur haben würden.
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Verallgemeinerungen – anstatt diese wie in der Mainstream-Psychologie auf die
Objektseite zu verschieben und nur als Resultat von Bedingungen zu verstehen.
Die Bedeutung der Psychoanalyse liegt im subjektwissenschaftlichen Niveau des
Fragens und Forschens. Die Grenzen der freudschen Konzeption finden sich in
der angenommenen grundsätzlichen Unvereinbarkeit subjektiver Lebensansprüche mit gesellschaftlichen Anforderungen. Restriktive Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft werden unzulässig als genuin menschliche universalisiert, was
sich theoretisch etwa in der Annahme einer unveränderbaren ungesellschaftlichen
Triebstruktur des Menschen manifestiert. Die in verkürzten Begriffen ausgedrückten Konflikte im individuellen Erleben sind gleichwohl auf der Grundlage
einer ausgewiesenen kategorialen Grundlage zu erhalten und der praktischen
Bearbeitung zugänglich zu machen. Das ist der Grund, warum die Kritische Psychologie die Psychoanalyse zu beerben beansprucht, diese aber nicht sein kann.2
Eine zentrale und für die weitere theoretische Entwicklung maßgebliche Einsicht war die der Gemachtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse. Menschen stellen die Lebensbedingungen, unter denen sie leben, selbst her. Erscheinen ihnen
diese Lebensbedingungen, obwohl von ihnen gemacht, dennoch als fremde, wirft
das Fragen nach den gesellschaftlichen Verhältnissen auf, die Menschen in ihrem
subjektiven Erleben von „ihrer“ Welt trennen. Will man jene Trennung und Entfremdung nicht naturalisieren und etwa zur Eigenschaft von „Risikogesellschaften“ (Beck 1986) erklären, so sind gesellschaftstheoretische Erkenntnisse über
die kapitalistische Wirklichkeit unerlässlich. Die Kritische Psychologie bezog
sich dabei auf den Marxismus jener Strömungen, die sich an den Ländern des
Realsozialismus orientierten. Neben anderen Gründen führte diese Orientierung
in der breiten Strömung diverser kritischer Ansätze zur Ausdifferenzierung und
letztlich zu dem, was sich auch heute noch an der kleinen Unterscheidung der
Schreibweise der kritischen oder Kritischen Psychologie festmacht. Auch wenn
etwa das gesellschaftstheoretische Fundament innerhalb der Kritischen Psychologie immer in der Diskussion blieb und notwendig bleiben muss, so besteht doch

2Klaus

Holzkamp (1984, S. 37) am Beispiel des Unbewussten:
„Man wird so die Freudsche Fassung des ‚Unbewußten‘ in ihren metaphysischen und irrationalistischen Momenten zwar zurückzuweisen haben, aber dabei gleichzeitig begreifen,
daß ‚unbewußte‘ Aspekte der subjektiven Welt- und Selbsterfahrung aufgrund der unaufhebbaren Widersprüchlichkeit zwischen unmittelbarer Befindlichkeit und gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individueller Existenz ein notwendiges Bestimmungsstück des
Ringens um bewußte Lebensführung ist, womit auch die Weisen und Formen subjektiver
Realitätsausklammerung und Widerspruchseliminierung ein zentrales Thema marxistisch
fundierter Psychologie sein müssen.“
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der paradigmatische Anspruch, einen konsistenten, offen gelegten und somit kritisierbaren Vorschlag für ein kategoriales Fundament der Psychologie vorgelegt
zu haben. Kritische Psychologie analysiert also nicht nur kritikwürdige Theorien,
sondern reinterpretiert diese und entwickelt sie weiter. Die Kritische Psychologie
gibt ihren Wahrheitsanspruch nicht auf, was sie heute besonders streitbar macht.
Aus der zentralen Einsicht, dass die Menschen ihre Verhältnisse nicht nur vorfinden, sondern selbst schaffen, folgt die wesentliche Kritik an der experimentell
orientierten Mainstream-Psychologie. Diese unterwirft Individuen im Experiment
Bedingungen, die die Versuchspersonen weder geschaffen haben, noch beeinflussen können (oder wenigstens sollen), die also Menschen auf geschichtslose
Quasi-Organismen reduziert, die durch die vorgesetzten Bedingungen vollständig
determiniert sind.3 Wirkliche gesellschaftliche Lebensverhältnisse, zu denen und
in denen sich Menschen alltäglich verhalten, schrumpfen so zu aus der
Geschichte gefallenen bloßen „Umwelten“. Das auf diese Weise theoretisch konstruierte abstrakt-isolierte Individuum entspricht nun aber in gewisser Weise den
gesellschaftlichen Verhältnissen im real existierenden Kapitalismus, in denen die
meisten Menschen von der Verfügung über die Schaffung der relevanten Lebensbedingungen weitgehend ausgeschlossen sind und sich als voneinander getrennte
konkurrierende Warensubjekte begegnen. Das vorgebliche konkrete einzelne Individuum wird im Experiment von der konkreten historisch (von ihm mit-)geschaffenen gesellschaftlichen Lebenslage getrennt und damit tatsächlich als
Abstraktum behandelt.
Gleichzeitig – und das wäre die komplementäre Vereinseitigung – kann es
auch nicht darum gehen, individuelles Erleben als „Effekt“ der gesellschaftlichen
Verhältnisse im Kapitalismus herunter zu „konkretisieren“. Dies würde jenes
schier unumstößliche Theorem der traditionellen Psychologie, wonach menschliches Verhalten bloß Resultat der Bedingungen ist, mit „marxistischem“ Vorzeichen reproduzieren. Diese Annahme ist nicht so lächerlich wie sie vielleicht
klingt, verfuhr doch der Staat gewordene traditionelle Marxismus in „seiner“
Psychologie theoretisch letztlich genauso: Sozialismus heißt gute Bedingungen,
jetzt sollen die Menschen mal ordentlich losarbeiten. Warum nur taten sie es aber
nicht? Darauf gab und gibt es unterschiedliche Antworten – dass hier die marxistische Grundlage faul sein könnte, kam fast niemandem in den Sinn.

3Dass sie tatsächlich nicht determiniert sind und sich u. U. auch ‚instruktionswidrig‘ verhalten, gilt als aus dem Experiment zu exkludierender Fehlerfall, obwohl genau darin –
sich auch zu einschränkenden Bedingungen bewusst verhalten zu können – das spezifisch
Menschliche liegt.
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Wie nun aber Individuum und Gesellschaft so zusammen denken, dass keine
der beiden Seiten begrifflich unter den Tisch fällt? Die Antwort ist so überraschend wie gleichzeitig schwer zu denken: Die Tatsache, dass Individuum und
Gesellschaft konzeptuell auseinander fallen können, ist selbst Artefakt der bürgerlichen Denkformen in einer Gesellschaft, die jene Trennung und Fremdheit
erzeugt, die im Denken als Separation abgebildet wird. Tatsächlich werden das
isolierte Individuum und die anonyme Gesellschaft „da draußen“ zwar real erlebt,
sind aber dennoch nur gedankliche Abstraktion dessen, was identisch ist: Individuum und Gesellschaft sind nur zwei Seiten des gleichen Verhältnisses, von
gesellschaftlichem Menschen und menschlicher Gesellschaft. Hierbei muss man
sich klarmachen, dass Gesellschaft keine unmittelbar sinnlich-erfahrbare Entität
darstellt, sondern sich als Begriff nur in unseren Köpfen konstituiert und konstituieren muss. Gesellschaft kann ich nicht anfassen, aber ihre Wirkungen sehr wohl
erfahren – jeden Tag –, denn die Gesellschaft ist der stofflich-soziale Vermittlungsraum, in dem und vermittels dessen ich meine individuelle Existenz reproduziere. Ich komme darauf zurück.

1	Kategorien
In der Kritischen Psychologie werden Grundbegriffe, die Kategorien, nicht definiert, sondern entwickelt. Definitionen grenzen Inhalte voneinander ab, die
Inhalte werden dabei implizit als bekannt vorausgesetzt. Wird nicht offengelegt,
nach welchem Verfahren die Inhalte gewonnen wurden, stehen verschiedene Definitionen unentscheidbar und prinzipiell gleichwertig nebeneinander. Es ist damit
nicht bestimmbar, was vom eigentlich zu untersuchenden Gegenstand überhaupt
erfasst werden kann. Ebenso ist nicht entscheidbar, ob die auf dieser Grundlage
erdachten experimentellen Operationalisierungen überhaupt dem Gegenstand
angemessen sind.
Die Kritische Psychologie nimmt die traditionellen psychologischen Begriffe
daher als Vorbegriffe, an denen etwas erscheint, das in einem wissenschaftlichen
Verfahren jedoch erst aufzuklären ist. Zentraler Zugang ist dabei, die historische
Gewordenheit des an den Vorbegriffen Erscheinenden zu rekonstruieren. Man
versteht, wie etwas ist, wenn man versteht, wie es geworden ist. So wie Menschen
und Gesellschaften historische Produkte sind, so müssen auch die Begriffe die
wesentlichen Züge der historischen Entwicklung tragen. Auf diese Weise ist es
möglich zu begreifen, dass die Gesellschaftlichkeit des Menschen tatsächlich eine
Naturgrundlage besitzt, deren besondere Erscheinungsweise von der konkret-historischen gesellschaftlichen Form abhängt, in der sie realisiert wird. Damit liegen
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dann auch Kriterien vor, an denen empirische Methoden in ihrer Angemessenheit
für den Gegenstand eingeschätzt und entwickelt werden können.
Die kritisch-psychologischen Kategorien werden in einem explizit angegebenen historisch-empirischen Vorgehen entwickelt. Ausgehend von den einfachsten
Erscheinungsformen des Psychischen werden sie im historisch rekonstruierenden
Nachvollzug immer differenzierter, reichhaltiger und inhaltsvoller. Dies vermeidet essenzialistische Definitionen, führt aber auch dazu, dass in überblicksartigen
Darstellungen (wie der vorliegenden) der Reichtum der Kategorien notwendig
verarmt. Es sei dennoch versucht. Ausgangspunkt der historischen Analyse ist
die Bestimmung des Psychischen als interne Widerspiegelung der aktiven Auseinandersetzung des Organismus mit seiner Umwelt. Mit den Begriffen Bedeutung,
Bedarf (später Bedürfnisse) und Emotionalität, dann Motivation und Lernfähigkeit will ich beginnen.
Bereits beim Begriff der Bedeutung bricht das traditionelle Verständnis, das
die jeweilige Bedeutung der Sache als solcher zuordnet. Für Organismen einfacher Gestalt jedoch existieren Umweltbegebenheiten nicht „als solche“, sondern
nur in ihrer Art- und Zustandsrelevanz. Artrelevanz heißt, dass Umweltentitäten
für Aktivitäten nur dann genutzt werden (können), wenn sie (genomisch gespeichert) eine Rolle für die Erhaltung der Art spielen. Ein Umweltding, das für die
Arterhaltung keine Relevanz besitzt, „existiert“ für die Art auch nicht. Zustandsrelevanz bedeutet, dass potenziell artrelevante Umweltgegebenheiten aktuell
unterschiedliche Wertungen erfahren können. Ein potenzielles Beutetier hat für
den satten Jäger keine Relevanz. Die Wertungen sind die emotionale Widerspiegelung der in der Orientierung realisierten Umweltbedingungen (zu denen bei
höheren Tieren auch die sozialen Artgenossen gehören) sowie des eigenen organismischen Zustands.
Noch einmal anders formuliert: Bedeutung ist ein Verhältnisbegriff, der die
dynamische Beziehung des aktiven Organismus zu seiner Umwelt fasst, bei der
interne wie externe wahrgenommene Gegebenheiten am Maßstab des eigenen
Zustands so gewertet werden, dass am Ende eine Aktivität möglich ist. Schon
auf diesem einfachen Entwicklungsniveau wird die Relevanz der Emotionen als
objektiver Widerspiegelung der Umwelt, wie sie dem Organismus zugänglich ist,
deutlich. Ich komme darauf zurück.
Damit sind implizit zwei weitere Begriffe eingeführt worden: Bedarf und
Emotionalität. Als Bedarf wird der organismische Zustand bezeichnet, der
als Maßstab der emotionalen Wertung dient, die der Aktivität vorgeschaltet ist.
Warum ist hier die Emotionalität als Vermittlungsinstanz zwischen der bedeutsamen Umwelt und der Aktivität geschaltet? Der Bedarf könnte doch auch beim
Auftreten einer entsprechenden Bedeutung „direkt“ die Aktivität auslösen. Doch

84

S. Meretz

so schlicht sind selbst einfache Organismen nicht gestrickt. Erstens setzt die kurz
geschlossene Bedeutungs-Bedarfs-Aktivität den Organismus Umweltgefahren
aus. Trotz vorhandener Bedeutung und entsprechendem Bedarf kann es notwendig sein, die Aktivität gerade nicht auszuführen, weil andere Bedeutungen (z. B.
ein Fressfeind) dagegen sprechen. So ist es die Aufgabe der Emotionalität, zweitens, divergierende und widersprüchliche kognizierte Umweltzustände so zu
einer einheitlichen Gesamtwertung zusammenzufassen, dass am Ende die – im
Sinne des Überlebens des Organismus und damit der Art – optimale Aktivität des
Organismus erfolgt. Wichtig ist es sich klar zu machen, dass auf dem diskutierten Entwicklungsniveau die Aktivitäten der Organismen vollständig determiniert
erfolgen. Nur steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit beträchtlich, wenn in dem
grundsätzlich determinierten Zusammenhang von Organismus und Umwelt die
Emotionalität als eine weitere Instanz „eingebaut“ ist, die eine weit differenziertere Nutzung von Umweltsignalen ermöglicht.
Für die Erhaltung der Art würde es ausreichen, wenn sich Organismen physisch erhalten und fortpflanzen. Zur Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit
der Art müssen die direkt auf die Arterhaltung gerichteten Aktivitäten durch weitere Umfeldaktivitäten abgesichert werden. Die absichernden und später herstellenden Aktivitäten, die sich rund um das Fressen und Fortpflanzen gruppieren,
werden in der Evolution immer bedeutsamer. Der evolutionäre Prozess auf dem
Weg zur Herausbildung des Menschen kann somit als Entstehung einer immer
größeren Vermittlungsdistanz zwischen Umwelt und der Existenzerhaltung von
Art und Individuen begriffen werden. Mit dem Psychischen kommt dieser stets
komplexer werdende Vermittlungszusammenhang als durch Signale vermittelte
Lebenstätigkeit auf seinen Begriff. In der Folge wird es darum gehen, weitere
Vermittlungsinstanzen kennenzulernen.
Zusammengefasst: Die Emotionalität vermittelt zwischen Orientierung und
Aktivität bzw. für Menschen zwischen Wahrnehmung und Handlung. Alles muss
durch die emotionale Wertung hindurch, bevor es zu einer Aktivität bzw. Handlung kommt.4 Die Emotionalität besitzt somit eine orientierungsleitende Funktion. Die Wertung darf dabei auf subhumanem Niveau nicht als „Wahl“
vermenschlicht werden. Bevor es zur Herausbildung einer erkennenden Distanz
und damit der Möglichkeit einer „Wahl“ kommt, sind weitere Entwicklungsschritte erforderlich.

4Ausnahmen

sind etwa Reflexe.
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2	Lernfähigkeit
Genomisch festgelegte, nicht lernfähige Organismen sind trotz emotional vermittelter differenzierter Nutzung von Signalen Umweltveränderungen weitgehend
ungeschützt ausgeliefert. Die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sich beträchtlich, wenn die Organismen die artspezifischen Bedeutungs-Aktivitäts-Zusammenhänge erst während ihrer Lebenszeit erwerben, sie also lernen, um sich so an
veränderte Umwelten anzupassen. Art und Reichweite der Lernfähigkeit variieren
über die Arten hinweg beträchtlich. Dabei ist die Lernfähigkeit nicht im Gegensatz, sondern als Verhältnis zur Festgelegtheit zu begreifen. Während bei der subsidiären Lernfähigkeit die genomisch festgelegten Aktivitäten nur im begrenzten
Rahmen durch Lernen modifizierbar sind, werden bei der autarken Lernfähigkeit
die Bedeutungen und Aktivitäten selbst gelernt. Neben dem evolutionären, genomisch verankerten Artgedächtnis entsteht so ein Individualgedächtnis, in dem die
individuellen Lernerfahrungen gespeichert werden.
Mit dem autarken Lernen sind nun auch sachliche und zeitliche Relationen
verschiedener Aktivitäten („wenn x, dann y“ und „auf a folgt b“) erlernbar. Auf
diese Weise können Orientierungsaktivitäten im Vorfeld mit den „eigentlichen“
Erhaltungs- oder Fortpflanzungsaktivitäten am Ende zu Sequenzen kombiniert
werden („erst anschleichen, dann Beutetier erlegen, dann fressen“). Dabei kann
bereits bei den orientierenden Vorfeldaktivitäten die Befriedigung nach erfolgter Endaktivität (im Sinne der Arterhaltung) antizipiert, das heißt emotional vorweggenommen werden. Die sich damit herausbildende Motivation ist also eine
bestimmte Form emotionaler Bewertung von zukünftigen Ereignissen in der
Gegenwart. Die Motivation als gelernte Wertungsantizipation ist wiederum nicht
mit einer „Einsicht“ in den sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zu verwechseln, sondern als emotional gesteuerte faktische Vorwegnahme zu verstehen,
mit dem die Relation von Gegenwärtigem und Zukünftigem gleichsam automatisch hergestellt wird.
Umweltgegebenheiten sind somit nun nicht mehr fixe Aktivitätsauslöser, sondern Aktivitätsanreger. Die Diskrepanz zwischen schon Gelerntem und Neuem
drängt permanent dazu, aufgehoben zu werden. Die emotionale Regulation
schwankt jedoch zwischen Energiemobilisierung und Angstbereitschaft, da unklar
ist, ob die Diskrepanz tatsächlich vermindert oder zur Gefahr werden kann. Hinzu
kommt die Jugendphase, in der die lernenden Jungtiere noch nicht über die artrelevanten Aktivitäten verfügen. Sozialverbände übernehmen hierbei die Funktion
der Kompensation der Nachteile von Unsicherheit und Offenheit des lernenden
Individuums. Für das Individuum wird die Eingebundenheit in den Sozialverband
zur entscheidenden Voraussetzung seiner Existenzsicherung, was durch einen
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entsprechenden Bedarf nach sozialer Absicherung emotional reguliert wird. Dem
Erlernen sozialer Bedeutungen, Aktivitäten und Kommunikationsformen kommt
für die Einfindung in den Sozialverband eine wichtige Rolle zu.

3	Übergang zum gesellschaftlichen Menschen
Die aufrecht gehenden zweibeinigen Homininen nutzen ihre Hände zur gezielten
Herrichtung von Mitteln. Sachliche und zeitliche Relationen werden nun nicht
mehr nur erfasst, sondern gezielt hergestellt. Aktivitätssequenzen erstrecken sich
dabei über mehrere Artgenoss*innen, die sich wechselseitig als soziale Werkzeuge einsetzen. Einzelaktivitäten ergeben ihren Sinn nur mehr als Bestandteile
der kollektiven Aktivität. So ist das „Vertreiben“ von Wild im biotischen Sinne
unfunktional, ist aber dann motiviert verfolgbar, wenn die „Treiber*innen“ antizipieren können, dass sie an dem von den „Jägern*innen“ erbeuteten Wild teilhaben werden. Der individuelle Bedarf richtet sich nun darauf, dass die kollektiven
Aktivitäten erfolgreich durchgeführt werden können. Primäre Bedarfsspannungen
wie Hunger sind dabei immer weniger Auslöser für die kollektiven Aktivitäten.
Emotional reguliert durch die soziale Motivation haben die kollektiven Aktivitäten stattdessen die Funktion, das Auftreten akuter Mangelsituationen vorsorgend
zu verhindern.
Zu einem qualitativen Sprung in der Entwicklung kommt es, indem Mittel
nicht mehr für den aktuellen Fall des Gebrauchs hergestellt werden, sondern
unabhängig davon für den unbestimmten Fall, dass sie einmal gebraucht werden
könnten. Führte vorher der aktuelle Zweck zur Herstellung des Mittels, so wird
das Mittel nun hergestellt, bevor sein Einsatzzweck auftritt. Das Verhältnis von
Zweck und Mittel hat sich umgedreht. Die präventiv hergestellten Werkzeuge stehen nun generalisiert den Mitgliedern des Sozialverbandes für den Fall ihrer Nutzung zur Verfügung. Diese Form der sozial verallgemeinerten Herstellung
verleiht den Mitteln ihre verallgemeinerte soziale Bedeutung.5 Damit werden die
Lebensbedingungen und -bedeutungen nicht mehr nur vorgefunden, sondern in
kollektiver Vorsorge geschaffen. Entsprechend ändern sich auch die Bedürfnisse,
wie die Bedarfe nun auf vormenschlichem Niveau genannt werden. Nicht mehr
die Abwendung akuten Mangels oder von Bedrohungen ist befriedigend, sondern

5Hieraus

entsteht schließlich auch die Sprache als symbolische Repräsentanz verallgemeinert geschaffener Bedeutungen, was allerdings in diesem Text nicht weiter ausgeführt werden kann.
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die individuelle Beteiligung an der allgemeinen Vorsorge zur Schaffung eines
Zustands der Sicherheit vor dem Eintreten solcher Akut-Situationen.
Mit zunehmendem Grad der Herstellung der Lebensbedingungen entsteht aus
den notwendigen Verweisungsstrukturen im Prozess der Herstellung wie auch
Nutzung der Mittel ein Bedeutungsnetzwerk. Die Mittel sind in verallgemeinerter Weise dazu gemacht, bestimmte Zwecke zu erreichen („Das Mittel x ist dazu
da, y herzustellen/zu nutzen“). Sie repräsentieren die (auch symbolisch) vergegenständlichten Notwendigkeiten verallgemeinerter Vorsorge und werden kooperative bzw. im Übergang zum Menschen gesellschaftliche Zielkonstellationen
genannt. In den kooperativen bzw. dann gesellschaftlichen Zielen ist festgelegt,
was getan werden muss, damit sich die Kooperation bzw. dann die Gesellschaft
erhalten kann. Die individuellen Handlungen sind damit nur mehr Teilziele der
überindividuell-kooperativen bzw. gesellschaftlichen Gesamtziele.
An dieser Stelle wird das vorher hervorgehobene kritisch-psychologische
Bedeutungskonzept deutlich. Bedeutungen sind nicht etwas von den Menschen
getrenntes, sind nicht etwas, das entweder ganz auf der „Weltseite“ liegt – etwa
als stoffliche Eigenschaften der Dinge – oder ganz auf der Seite der Individuen –
etwa als im individuellen Gehirn „konstruierte“, individuell zugeschriebene Relevanzen. Der Begriff der Bedeutung erfasst die Welt- und die Individuumsseite als
Vermittlungszusammenhang zwischen beidem. Mit der Zweck-Mittel-Umkehrung werden die Bedeutungen nicht mehr bloß vorgefunden, sondern als Vergegenständlichung intendierter Zwecke als Gegenstandsbedeutungen hergestellt.
Mit der Sprache kommen die Symbolbedeutungen hinzu. Gegenständliche und
symbolische Bedeutungen bilden ein Verweisungsnetzwerk und werden schließlich zu kooperativen bzw. gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen, die die
Zielkonstellationen repräsentieren, synthetisiert. Dieses Netzwerk ist ein gesellschaftlicher Speicher, es bildet zusammen mit dem physiologischen Speicher, dem
Gehirn der Individuen, eine übergreifende Funktionseinheit. Damit wird klar,
dass weder eine einzelne „Bedeutung“ noch ein einzelnes „Gehirn“ bloß aufgrund
der physischen oder physiologischen Beschaffenheit aus sich heraus verständlich
sein kann. Eine Neuropsychologie, die danach sucht, ist auf dem Holzweg.
Ein weiterer wichtiger Schritt der Menschwerdung ist die Herausbildung des
Denkens. Das Denken entwickelt sich aus dem autarken Lernen von Antizipationen sachlicher und zeitlicher Relationen. Mit dem Prüfen und dem Beobachten
der Effekte eigener Probieraktivitäten werden diese gezielt herbeigeführt, die
dann im Gedächtnis gespeichert werden. Im Wechselspiel zwischen der inneren antizipierenden Hypothesenbildung und ihrer praktischen Verifikation durch
Beobachtung entfaltet sich das Denken. Die Herausbildung des Denkens setzt
kein Bewusstsein voraus, sondern bildet umgekehrt die Voraussetzung für die
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Entstehung des Bewusstseins. Die vorbewusste Regulation der gedanklichen und
praktischen Antizipationen erfolgt durch die emotionalen Antizipationen, also
motivational gesteuert. Die Motivation ist somit die emotionale Seite der Herausbildung des Denkens.
Die soziale Motivation bezog antizipierbare Bewertungen zukünftiger Ergebnisse bereits auf Resultate kollektiver Aktivitäten. Im Zuge der Menschwerdung
dehnt sich der Bezugsrahmen der Motivation auf die kooperativen und dann
gesellschaftlichen Zielkonstellationen aus. Motiviert ist eine Aktivität dann, wenn
die individuelle Existenz als Teil der allgemeinen Vorsorge gesichert und damit
eine höhere Qualität der Bedürfnisbefriedigung antizipiert werden kann. Die individuelle Motivation ist davon abhängig, inwieweit der Beitrag zur gesellschaftlichen Vorsorge und die eigene Existenzsicherung tatsächlich zusammenhängen,
dieser Zusammenhang in den gesellschaftlichen Denkformen repräsentiert ist
und er vom Individuum kognitiv erfasst werden kann. Zu einem Motivationswiderspruch kommt es nun dann, wenn einer positiven Bewertung der antizipierten zukünftigen Lebensqualität negativ bewertete Anstrengungen und Risiken auf
dem Weg dorthin entgegenstehen – oder auch umgekehrt.
Die bisherigen Ausführungen bezogen sich immer noch auf die Entwicklung unter Dominanz der Evolution. In dieser Übergangsperiode erweist sich
die entstandene gesellschaftliche Natur des Menschen, also die biotische Fähigkeit zur individuellen Vergesellschaftung und Teilhabe an der gesellschaftlichen
Herstellung der Lebensbedingungen, als entscheidender Selektionsvorteil. Die
einsetzende und im Vergleich zur Evolution um Größenordnungen schnellere
gesellschaftlich-historische Entwicklung hebt schließlich die Phylogenese als
Entwicklungsprinzip auf.

4	Unmittelbarkeitsdurchbrechung
Damit wird auch der unmittelbare Zusammenhang von kooperativer Produktion
und individueller Nutzung durchbrochen.6 Das Mensch-Welt-Verhältnis kann von
nun an nur mehr in Termini der Vermittlung von zwei Momenten der inneren
6Auf

kooperativem Niveau in überschaubaren Gruppen war unmittelbar einsichtig und
organisatorisch festgelegt, was von wem hergestellt und genutzt wurde. Die Individuen
‚klebten‘ mit ihrem Beitrag und auch mental an ihrer Gruppe. Mit der Integration der
Kooperationen zur Gesellschaft entsteht eine Metastruktur, die diese unmittelbare Verknüpfung lockert und schließlich aufhebt. Der Zusammenhang ist nun nur mehr mittelbar oder
vermittelt gegeben. Die weitreichenden Konsequenzen dieser Unmittelbarkeitsdurchbrechung für die psychischen Funktionen werden im Folgenden diskutiert.
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Einheit von gesellschaftlichem Menschen und menschlicher Gesellschaft begriffen werden. Die gesellschaftlichen Menschen sind gleichzeitig die menschliche
Gesellschaft, vermittels derer sie leben, indem sie ihre Lebensbedingungen und
damit sich selbst herstellen. Die Gesellschaftlichkeit ist somit Ausgangspunkt und
Ergebnis des gleichen Prozesses. Die Aufgabe der kritisch-psychologischen Vermittlungsbegriffe ist es nun, diesen inneren Zusammenhang in Bezug auf die psychischen Dimensionen begreifbar zu machen. Dies ist nur dann zu leisten, wenn
keine der vermittelten Seiten im Zuge der Konkretisierung der analytischen
Begriffe unter den Tisch fällt.
Mit der Unmittelbarkeitsdurchbrechung wird das Determinationsverhältnis
von Bedeutungen und Aktivitäten aufgehoben. Die gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen repräsentieren zwar, was durchschnittlich getan werden muss,
aber individuell als Handlungsmöglichkeiten nur, was getan werden kann. Auch
Beschränkungen der Handlungsmöglichkeiten – welcher Art auch immer (Unterdrückung, Manipulation etc.) – ändern nichts an der grundsätzlichen Freiheitsund Möglichkeitsbeziehung zur Realität. Die Möglichkeitsbeziehung ist doppelt
bestimmt. Die individuellen Handlungsmöglichkeiten lassen sich einteilen in
solche Handlungen, die die vorausgesetzten Bedingungen hinnehmen, und solche, die darauf abzielen, die Bedingungen des Handelns zu verändern. Unter
Herrschaftsverhältnissen führt die doppelte Möglichkeit allerdings zu dem Widerspruch, sich entweder durch Akzeptanz der bestehenden Bedingungen um eine
verbesserte Lebensqualität zu bringen oder durch Versuche der Erweiterung von
Möglichkeiten Konflikte zu riskieren (siehe unten).
Als personale Handlungsfähigkeit wird die Verfügung des Individuums über
seine Lebensbedingungen durch Teilhabe an der gesellschaftlichen Vorsorge
bezeichnet. Die Verfügungsmöglichkeit ist dem Individuum jedoch nicht unmittelbar, sondern durch die reale Lebenslage vielfältig vermittelt und gebrochen
gegeben. Analysen der kapitalistischen Verfasstheit der gesellschaftlichen Vermittlung und ihren Erscheinungsformen in der personalen Lebenslage sind folglich unabdingbar, um das widersprüchliche Verhältnis von Möglichkeiten und
Beschränkungen verstehen zu können.
Das Handeln der Individuen ist weder beliebiges Resultat subjektiv-willkürlicher Sinnstiftung des vom gesellschaftlichen Zusammenhang getrennt gedachten
Individuums noch determinierender objektiv-auslösender Faktoren der ebenfalls
als vom Individuum getrennt gedachten Umwelt. Auch das inhaltlich unverbundene Nebeneinanderstellen von beiden Polen – subjektives Erleben hier und
objektive Bedingungen dort – ermäßigt das Problem nicht. Der neue Vermittlungsbegriff zur inhaltlichen Fassung des Verhältnisses von objektiven Bedingungen und ihrer subjektiven Realisierung ist der der Handlungsgründe oder kurz:
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Gründe. Dabei stehen sich Bedingungen und Gründe nicht äußerlich gegenüber,
sondern die gesellschaftlichen Bedeutungs-, Handlungs- und Denkstrukturen bilden das Medium, in dem das Individuum seine Handlungsgründe hat.
Bewusstsein wird in diesem Kontext als die erkennende Welt- und Selbstbeziehung gefasst. Die Individuen sind nicht mehr in ihrer unmittelbaren Lebenserhaltung befangen, sondern können sich in eine bewusste, reflektierende Distanz zur
Welt und sich selbst begeben. Sie sind damit grundsätzlich in der Lage, den
Zusammenhang zwischen individueller Existenz und gesellschaftlichem Prozess
zu erfassen. Das bewusste Verhalten zu den Umständen und zu mir selbst7 ist
dabei immer erster Person, es ist „je mein“ Verhalten. Der andere ist ein Subjekt
wie ich, mit von mir unterschiedenen Absichten und Handlungsmöglichkeiten.
Die reziprok-reflexive Verschränkung der je individuellen Perspektiven kennzeichnet die menschliche Intersubjektivität.8
Die Möglichkeitsbeziehung und erkennende Distanz beziehen sich nicht nur
auf die Welt, sondern auch auf mich selbst mit meinen Bedürfnissen in dieser
Welt. Die Bedürfnisse werden doppelt gefasst: Sinnlich-vitale Bedürfnisse richten
sich direkt auf die Erhaltung der eigenen Existenz und der Gattung (Nahrung,
Sexualität), während sich die produktiven Bedürfnisse auf die Teilhabe an der
gesellschaftlich-vorsorgenden Absicherung der sinnlich-vitalen Bedürfnisbefriedigung beziehen. Damit hängt die Qualität der sinnlich-vitalen Bedürfnisbefriedigung von der Befriedigung der produktiven Bedürfnisse ab. Das Individuum muss
nach der Unmittelbarkeitsdurchbrechung auftretende Bedürfnisse nicht unmittelbar befriedigen, sondern kann sich zu diesen bewusst verhalten, sie aufschieben,
priorisieren, umstrukturieren und auch um langfristigerer Ziele willen bewusst
vernachlässigen. Die fremd bestimmte Unterdrückung von Bedürfnissen erhält
ihre menschliche Spezifik und damit Unmenschlichkeit dadurch, dass nicht nur

7Das

‚bewusste‘ Verhalten ist hier nicht normativ im Sinne externer Rationalitätsmaßstäbe gemeint, sondern im Sinne des Erkennens und Bewertens gemessen an ‚je meinen‘
Maßstäben.
8Dies hat methodisch die Konsequenz, dass Andere nicht als Erkenntnisgegenstand auf der
Objektseite stehen können, sondern es sich um andere Subjekte wie mich handelt. Dem
wird durch das Konzept von Forschenden und Mitforschenden Rechnung getragen, was
hier nicht ausgeführt werden kann (s. Markard in diesem Band).

5

Kritische Psychologie. Kategoriale Grundlagen …

91

die Bedürfnisbefriedigung als solche verwehrt bleibt, sondern auch die Möglichkeit des bewussten Verhaltens zu den eigenen Bedürfnissen abgeschnitten wird.9
Für das Denken bedeutet die Möglichkeitsbeziehung, dass die gesellschaftlichen Denkformen für das Individuum nur Denkmöglichkeiten darstellen, zu
denen es sich bewusst verhalten kann. Dies bedeutet allerdings auch, dass es im
Sinne der gesellschaftlichen Reproduktion notwendige Denkzusammenhänge
nicht denken muss, sondern diese auch nur verkürzt, gebrochen oder partiell zur
Kenntnis nehmen kann. Als Wertungs- und Mittlerfunktion kann nun die Emotionalität gezielt als Mittel des Denkens eingesetzt werden. Emotionen und Denken sind also nicht getrennt, sondern wechselseitig aufeinander bezogen und
durchdrungen.
Auch die Motivation ist unter den Bedingungen der Möglichkeitsbeziehung
nicht mehr selbstevident wie noch auf subhumanem Niveau. Die Motivationsbedingungen – Zusammenhang des Beitrags zur gesellschaftlichen Vorsorge mit
eigener Existenzsicherung und ihrer gesellschaftlichen wie individuellen Denkbarkeit – müssen nun nicht mehr gegeben sein. Zusammenhänge können real fehlen und nur ideologisch vorgetäuscht sein, das Individuum kann einem Schein
aufsitzen etc. Trotzdem kann es zu Handlungen kommen. Diese erfolgen jedoch
nicht motiviert, sondern unter Zwang. Damit verändert sich auch der Motivationswiderspruch zwischen zukünftiger Lebensqualität und Risiken auf dem Weg dorthin. Unter Zwang können die Anstrengungen/Risiken nun auf sich genommen
werden, obwohl diese emotional nicht gedeckt sind, also keine verbesserte
Lebensqualität versprechen.10 Was bei motiviertem Handeln ein Aufschub unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung zugunsten besserer Möglichkeiten in der Zukunft
ist, verselbstständigt sich bei erzwungenem Handeln als Selbstdisziplinierung und
Druckausübung gegen sich selbst. Dabei sind Zwang und motivierter Bedürfnisaufschub oft nicht klar voneinander zu trennen, da die emotionale Widerspiegelung des Motivationswiderspruchs nicht eindeutig ist, sondern reflektierend
aufgeklärt werden muss, um so die Emotionen als Erkenntnisquelle zu nutzen
(siehe unten).

9Ein

hungerndes Individuum leidet „nicht nur isoliert ‚Hunger‘ als spezielle BedürfnisSpannung, sondern es leidet darin und gleich elementar an seiner Ausgeliefertheit an eine
Situation, in welcher es so weitgehend von der vorsorgenden Verfügung über seine eigenen
Lebensbedingungen abgeschnitten ist, dass es ‚hungern‘ muß“ (Holzkamp 1983, S. 246).

10Heute

wäre etwa zu fragen, inwieweit ‚Motivationsprobleme‘ auch den prekärer werdenden Zusammenhang von Beitrag zur gesellschaftlichen Vorsorge (im Angesicht von Krisen und sichtbar werdender Ressourcengrenzen, Stichwort ‚Peak Everything‘) und eigener
Existenzsicherung widerspiegeln.
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Bei gesicherter Handlungsfähigkeit in einer freien Gesellschaft hingegen hat
das Individuum selten Grund, die eigene Motivationslage zu thematisieren oder
problematisieren, da hier die drei Motivationsbedingungen grundsätzlich gegeben
sind. Das Individuum kann den Zusammenhang von gesellschaftlichen Zielkonstellationen und der eigenen vorsorgenden Existenzsicherung einschließlich ihrer
gesellschaftlichen Denkbarkeit erfassen, muss es aber nicht. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass damit alle Handlungen mit Schwung und Energie ausgeführt werden,
sondern gerade das ist nicht notwendig, weil die eigene Existenz und menschliche Bedürfnisbefriedigung auch dann real gesichert ist, wenn ich aktuell nichts
tue. Wann ich was mit welcher Energie tue, hängt auch unter Bedingungen einer
grundsätzlich gesicherten Handlungsfähigkeit von meiner aktuellen Befindlichkeit
ab, in die vielfältige Aspekte (etwa biografische u. a.) eingehen. Ich kann mich
dieser Befindlichkeit also grundsätzlich hingeben und muss mich nicht selbst
zwingen.
Wenn ich meine Bedürfnisbefriedigung verfolge, kann ich sie gleichzeitig
nicht nicht verfolgen. Ich kann sie aber in einer Weise verfolgen, die nicht zum
Ziel der Befriedigung der Bedürfnisse führt und mir unter Umständen sogar schadet. Dies kann mir jedoch nicht bewusst sein, denn wäre es mir bewusst, würde
ich die Handlungsweise stoppen oder verändern. Die Behauptung, dass der
Mensch sich nicht bewusst schaden könne, lässt sich nicht kategorial herleiten
und wird daher als materiales Apriori der Individualwissenschaft bezeichnet.11
Wie ist das gemeint?
Ich handle, um meine Bedürfnisse – etwa kurzfristig oder in einer bestimmten Hinsicht – zu befriedigen, tatsächlich schade ich mir damit – etwa langfristig
oder in anderer Hinsicht. Dieser Widerspruch kann mir nach dem Apriori nicht
bewusst sein. Da sich jedoch immer wieder Elemente meiner realen Situation in
mein Erleben drängen, muss ich entweder aktiv den Widerspruch unbewusst halten oder ihm so, wie er sich mir emotional zeigt, nachgehen, die Gefühle aufschlüsseln und schließlich meine Handlungsweise ändern. Es gibt allerdings auch
Situationen, in denen mir bewusst ist, dass ich mir mindestens langfristig schade

11Es

ist durchaus umstritten, ob es sich wirklich um eine Setzung („Apriori“) handelt oder
ob sich die Aussage, der Mensch könne sich nicht bewusst selbst schaden, aus dem Bedürfnisbezug der Handlungsgründe ergibt.
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(häufig angeführtes Beispiel: Rauchen). Ähnlich ist die Situation, wenn ich auf
eine aktuelle Bedürfnisbefriedigung bewusst verzichte und Nachteile (u. U. in
erheblichem bis lebensbedrohlichem Ausmaß) in Kauf nehme, um etwa langfristig ein höheres Maß an Lebensqualität zu erreichen. Doch auch hier gilt der Satz,
dass ich mir damit nicht bewusst schade, denn: Ich rauche nicht, weil ich mir
schaden will, sondern weil die Effekte der psychotropen Substanz (Genuss, Entspannung etc.) ein Teil meiner aktuellen Bedürfnisbefriedigung sind. Die gesundheitlichen Risiken des Rauchens können mir dabei durchaus bewusst sein, doch
aktuell steht die Frage jeweils erneut an: Befriedige ich kurzfristig meine sinnlich-vitalen Bedürfnisse oder nehme ich etwa das Leiden des Entzugs auf mich,
um später rauchfrei leben zu können, was eine höhere Lebensqualität verspricht.
Beide Handlungen sind vom jeweiligen Standort des Individuums aus begründet,
weil sich die Gründe inhaltlich durch ihren Bedürfnisbezug in der dem Individuum gegebenen Situation bestimmen.
Meine Handlungsgründe sind zwar nicht von einem Außenstandpunkt
bestimmbar (oder gar messbar), sie sind dennoch nicht von anderen Menschen
getrennt und völlig uneinsehbar. Als allgemeine*r Andere*r, die*der ich für
andere bin, sind meine Gründe in der gemeinsamen Welt allgemeiner und damit
auch potenziell intersubjektiv verständlicher Art. Dazu muss ich meine Gründe
selbst verstehen und begründen können, um sie auch vor anderen begründen zu
können. Oft fällt dieser doppelte Prozess in eins, das heißt, es geht um die soziale
Selbstverständigung. Allerdings bedeutet die grundsätzliche Verstehbarkeit nicht,
dass die Handlungen auch aktuell verständlich sind. Sie können mir unverständlich oder gar „verrückt“ erscheinen, weil mir die Prämissen, vor dessen Hintergrund die*der Andere ihre*seine Gründe hat, unbekannt sind. Damit sind jene
Bedeutungen gemeint, die ich aktiv zu den für mich relevanten mache, in dem ich
sie aus der unendlich vielfältigen Gesamtheit der Bedeutungen in meiner Lebenslage heraushole und zu den für mich wichtigen Bedeutungen mache. Die Prämissen befinden sich somit einerseits auf der Weltseite, insofern sie der Ausschnitt
meiner Lebensbedingungen sind, die meine Handlungsmöglichkeiten bestimmen.
Andererseits befinden sie sich gleichzeitig auf der Individuumsseite, weil sie aktiv
ausgegliedert werden, das heißt, es sind jene Bedeutungen, die für meine Handlungsgründe entsprechend meiner Bedürfnisse für mich relevant sind und sowohl
die konkreten Handlungsmöglichkeiten wie ihre Einschränkungen ausmachen.
Handlungsfähigkeit ist folglich immer das Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen. Im Prozess der sozialen Selbstverständigung
zur Bearbeitung subjektiver Problematiken geht es um die Aufklärung der Prämissen, genauer, um die Aufklärung des Prämissen-Gründe-Zusammenhangs als
Kern des allgemeineren Bedingungs-Begründungs-Zusammenhangs.
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5	Handlungsfähigkeit im Kapitalismus
Auch für den real existierenden Kapitalismus gilt die allgemeine Bestimmung,
dass die Menschen ihre Lebensbedingungen und damit die gesellschaftlichen Verhältnisse herstellen. Diese von ihnen produzierten Verhältnisse treten den Menschen jedoch als fremde entgegen. Anstatt über den gesellschaftlichen Prozess zu
verfügen, müssen sie sich einer sachlichen Logik unterordnen.12 Strukturierendes
Prinzip ist die Exklusionslogik, innerhalb derer sich stets die einen auf Kosten von
anderen durchsetzen.13 Unter diesen Bedingungen erscheint die doppelte Möglichkeit, unter den bestehenden Bedingungen zu handeln oder die Verfügung über
die Bedingungen des Handelns zu erweitern, stets in widersprüchlicher Form.
Strebe ich danach, meine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und meine
Lebensqualität zu verbessern, so ist dies mit dem Risiko verbunden, zu scheitern
und auch noch das bisherige Niveau meiner Handlungsfähigkeit einzubüßen.
Bringt mich die wegen des genannten Risikos auftretende emotionale Verunsicherung dazu, auf den Versuch der Erweiterung von vornherein zu verzichten, so
schränke ich mich freiwillig ein, nehme die bestehenden Beschränkungen hin und
füge mich in mein Empfinden emotionalen Ungenügens. Beide Handlungsrichtungen sind subjektiv funktional, also in den je individuell priorisierten Prämissen
begründet. Zur analytischen Differenzierung wird der Doppelbegriff restriktive
und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit verwendet. Restriktive Momente des
Handelns sind jene, die bestehende Bedingungen als Handlungsrahmen akzeptieren, verallgemeinerte Momente jene, die eine erweiterte Verfügung über die
Bedingungen des Handelns anstreben.
Diese beiden grundsätzlichen Handlungsrichtungen sind keine persönlichen Eigenschaften, die man etwa als eine Art „Status“ innehaben oder erreichen
könnte. Es sind Verständigungsbegriffe über das, was wir täglich tun. Jede und
jeder ist unter den gegebenen kapitalistischen Bedingungen gezwungen, im restriktiven Modus zu handeln, da es nicht möglich ist, individuell und sofort alle

12Obwohl

niemand wirklich über den gesellschaftlichen Prozess verfügt, sind gleichwohl
Macht, Einfluss und Privilegien in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt.
13Ich verwende den Begriff der Exklusionslogik anstatt der holzkampschen Wendung des
„Arrangements mit den Herrschenden“, da dieser mir wesentlich geeigneter auf die strukturellen Bedingungen des Handelns zu verweisen scheint und nicht so leicht der Gefahr der
Personifizierung oder Personalisierung erliegt. Zudem wird damit die holzkampsche strukturelle Beschreibung des sich auf Kosten anderer Durchsetzens auf den Begriff gebracht
(vgl. dazu ausführlich Meretz 2012, Abschn. 8.5 und 12.2).
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herrschaftsförmigen Verhältnisse grundlegend zu ändern. Gleichzeitig ist niemand
darauf zurückgeworfen, ausschließlich im restriktiven Modus zu handeln. Vielmehr
hat man an jeder Stelle immer auch die Möglichkeit, anders zu handeln und zu denken, um ein Stück mehr Verfügung über die eigenen Angelegenheiten zu bekommen.
Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit bezeichnet also eine Perspektive und keinen Zustand, eine Option, die in kleinen oder großen Schritten die immer vorhandene zweite Möglichkeit sichtbar, denkbar, fühlbar und umsetzbar machen soll. Das
Erweitern der Handlungsmöglichkeiten ist ein Prozess, der perspektivisch darauf
abzielt, gesellschaftliche Verhältnisse durchzusetzen, in denen die „freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Marx 1983).
Die Perspektive der zweiten Möglichkeit und einer freien Gesellschaft ist nicht
die ferne Zukunft nach der Revolution, die mit unseren heutigen Bedingungen
nichts zu tun hat, sondern permanente und präsente Option im täglichen Leben.
Zwar besitzen die herrschenden Verhältnisse in ihrer Systemlogik ungeheure
Macht und sie legen jedem Einzelnen bestimmte Handlungsoptionen nahe, doch
es gibt gute Gründe, diese Nahelegungen zu hinterfragen, immer wieder auch
zurückzuweisen und nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Und diese gibt es
immer, so klein sie auch sein mögen.
Die Nahelegungen in der herrschenden Exklusionslogik gehen nicht etwa bloß
von Herrschaftsinstanzen aus (das aber auch), sondern werden von jedem und jeder
im alltäglichen Handeln reproduziert. Das Besondere dabei ist, dass dem Handeln
im restriktiven Modus eine selbstverstärkende Dynamik innewohnt. Indem ich mit
meinen Handlungen Verhältnisse erzeuge und befördere, in denen andere handeln
wie ich und versuchen, sich auf meine Kosten durchzusetzen wie ich mich auf ihre
Kosten, schlage ich mir selbst ins Genick und zersetze jene Lebensqualität, um
deren Erringung es mir eigentlich geht. Die damit benannte Selbstfeindschaft basiert
darauf, dass ich um der kurzfristigen Vorteile willen langfristig die Basis meiner
eigenen Handlungsfähigkeit verringere.14 Folgen der perpetuierten Selbstfeindschaft
sind etwa die Reduzierung und Zersetzung meiner Lebensqualität, chronische
Bedrohungsfixierung und wechselseitige Instrumentalisierung und Kontrolle selbst
bis in sexuelle Beziehungen hinein. Nach dem oben dargestellten Apriori kann sich
14„Meine

Instrumentalisierung des anderen impliziert notwendig, dass auch der andere
mich instrumentalisiert. Indem ich ihn von mir isoliere, isoliert er mich von sich. Damit
bin ich, im Versuch, mich durch die Kontrolle anderer abzusichern, immer mehr auf mich
selbst zurückgeworfen, also immer ohnmächtiger den von mir unverfügbaren Lebensbedingungen ausgeliefert. […] Der Versuch der Fremdkontrolle produziert hier also selbst
permanent sein Gegenteil, die Verringerung der ‚zweiten Möglichkeit‘ der Bedingungsverfügung, damit der Absicherung auch der Handlungsmöglichkeiten im jeweils gegebenen
Rahmen.“ (Holzkamp 1983, S. 377 f.)
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der Mensch jedoch nicht bewusst schaden. Das bedeutet, dass die Selbstfeindschaft
dem Individuum nicht bewusst sein kann. Die Konsequenz ist, dass alle tatsächlich
dennoch auftretenden Hinweise auf die Mitverantwortung für das eigene Leiden verdrängt, geleugnet, abgespalten und verschleiert werden müssen. Gleichzeitig muss
die Tatsache der Verdrängung selbst ebenfalls verdrängt werden, da eine Einsicht in
die Verdrängung eine Änderung der einschränkenden Handlungsweise nahe legen
würde. Alle real vorhandenen und immer wieder aufscheinenden Alternativen müssen im restriktiven Modus teilweise gegen eigenes besseres Wissen immer wieder
bestritten, abgewertet, ausgeblendet etc. werden. Durch die notwendige Wiederholung und kontinuierliche Absicherung etablieren und stabilisieren sich dynamisch
unbewusste Weisen der Welt- und Selbstbegegnung.
Die begriffliche Unterscheidung „restriktiv“ und „verallgemeinert“ auf der
Handlungsebene findet sich bei den interpersonalen Beziehungen und den psychischen Dimensionen des Denkens, der Emotionen und der Motivation wieder.
Interpersonale Beziehungen im restriktiven Modus sind Instrumentalbeziehungen: Für je mich sind andere Menschen Instrumente meiner Ziele, Interessen
und Bedürfnisse, die ich auf ihre Kosten durchsetze. So werden auch Gefühle
als Mittel der Instrumentalisierung, des Drucks und der Erpressung eingesetzt.
Emotionale Einheiten werden tauschartig kompensatorisch verrechnet, wobei das
Sich-unter-Druck-gesetzt-Fühlen zu einer Grundbefindlichkeit werden kann. Das
zwecks Kontrolle wechselseitige Ausleuchten des Innenlebens des jeweils Anderen verselbstständigt sich als besonders intensives „Einfühlen“. Charakteristische
emotionale Qualitäten sind etwa Schuldgefühle, Enttäuschung, Empfindlichkeit,
Eingeschnapptsein, Verletztheit etc., was jedoch im Einzelfall erst empirisch
ergründet werden muss. Instrumentalbeziehungen sind nicht nur für andere einschränkend, sondern auch für mich, wenn die anderen genauso mich zum Instrument ihrer Interessen machen werden wie ich umgekehrt sie. Eine Abstiegsspirale
der Zersetzung menschlicher Beziehungen kommt in Gang, meine „Anstrengungen“ schlagen wieder auf mich zurück – ich werde mir selbst zum Feind. Die
Tatsache der Selbstschädigung wird verdrängt, verleugnet, umgedeutet und ins
Unbewusste abgeschoben.
Die instrumentelle Handlungsweise ist keinesfalls ein „individueller Defekt“,
den man individuell „hat“ oder „nicht hat“, sondern instrumentelle Beziehungen
sind in kapitalistischen Gesellschaften die nahegelegte und oft auch strukturell
erzwungene Beziehungsform. Sie spiegeln nicht nur den Konkurrenzkampf innerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik wider, in der sich die Einen auf Kosten
der Anderen durchsetzen, sondern reproduzieren diesen auch kontinuierlich in
den interpersonalen Beziehungen. Instrumentelles Handeln besitzt somit eine
doppelte Funktionalität: Es ist subjektiv funktional im Rahmen restriktiver Handlungsfähigkeit und gleichzeitig systemisch funktional für die Aufrechterhaltung
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der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Nicht-instrumentelle, solidarische
Beziehungen müssen folglich aktiv und bewusst gegen die nahegelegten Formen
errungen werden.15
Die Alternative zu instrumentellen sind intersubjektive oder kurz: Subjektbeziehungen. Für je mich ist die individuelle Entfaltung anderer Menschen die
Voraussetzung für meine eigene Entfaltung. Eine verallgemeinerte inklusive
Beziehungsform ist jedoch nur in einer freien Gesellschaft zu haben, in der individuelle Ziele und Wünsche grundsätzlich mit allgemeinen gesellschaftlichen
Zielen übereinstimmen. Subjektbeziehungen sind Beziehungen ohne Unterdrückung in einer Gesellschaft ohne Unterdrückung. Sie sind die begründbare
Grundlage für wechselseitiges Vertrauen, Angstlosigkeit, Freiheit, Offenheit und
Eindeutigkeit in der gegenseitigen Zuwendung. Auch hier wieder ist wichtig, dass
die Realisierung instrumenteller oder intersubjektiver Beziehungsaspekte keine
persönliche „Fähigkeit“ ist, die man „erwerben“ kann, was etwa teure Psychokurse versprechen. Die Begriffe sind Mittel, um Situationen verstehen und verändern zu können. Niemand muss die Nahelegungen individuell übernehmen oder
gutheißen. Aber genauso kann auch niemand bloß individuell die gesellschaftliche Instrumentalität als Strukturprinzip loswerden – das geht nur gesellschaftlich.
Gleichwohl lassen sich interpersonale Beziehungen auch unter restriktiven gesellschaftlichen Bedingungen so gestalten, dass partiell intersubjektive Momente zur
Geltung kommen und instrumentelle Momente erkannt und bewusst in Richtung
verallgemeinerter Handlungsfähigkeit angegangen werden.
Die Denkweisen restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit werden als Deuten und Begreifen bezeichnet. Das deutende Denken im Rahmen
restriktiver Handlungsfähigkeit ist ein um die doppelte Möglichkeit verkürztes
Denken, bei dem die grundsätzlich immer gegebene zweite Möglichkeit der Verfügung über die Bedingungen zugunsten des alleinigen Handelns unter Bedingungen ausgeblendet wird. Sofern Möglichkeiten gedacht werden, so erscheinen
diese nur als Möglichkeiten unter unverfügbaren Bedingungen. Das Deuten blendet gesellschaftliche Bezüge aus. Probleme, Widersprüche und Konflikte erscheinen so, als ob sie auch in der unmittelbaren Lebenslage und bloß interpersonal
auf der Ebene der Beziehungen gelöst werden könnten. Oder sie kommen mir so
vor, als ob sie nur mir zustoßen und allein in meiner Person zu verorten und zu

15Tatsächlich

ist die Gemengelage noch komplexer, da im Reproduktionsbereich durchaus
nicht-instrumentelle und solidarisch-liebevolle Beziehungen nicht nur subjektiv funktional,
sondern auch systemisch erforderlich sind. Würde Familien im Modus der konkurrenzförmigen Verwertungslogik operieren, könnten sie nicht bestehen.
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lösen seien. Auf diese Weise werden gesellschaftliche Widersprüche psychisiert
und verinnerlicht.
Das Deuten kann daher auch als Unmittelbarkeitsdenken bezeichnet werden.
Die eigentlich mögliche Qualität der erkennenden und reflektieren Distanz geht
verloren. Es leistet den anschaulichen, unmittelbar sinnlichen Evidenzen in der
Wahrnehmung kaum Widerstand, die erscheinende Oberfläche wird für das
Ganze genommen. Die kapitalistischen Fetischverhältnisse16 erscheinen als
natürliche Form des Produzierens und Zusammenlebens. Das Deuten reproduziert das exklusionslogische Denken im Modus von Instrumentalbeziehungen.
Subjektbeziehungen werden so nicht denkbar, weil der Bezug auf die Verfügung
über die Lebensbedingungen ausgeklammert ist. Kooperationen sind zwar möglich, basieren aber stets auf Partialinteressen, die sich gegen andere kollektive
Partialinteressen richten. Das Deuten ist die naheliegende, nahegelegte und (subjektiv wie systemisch) funktionale Denkform des Sich-Einrichtens in der wechselseitigen Instrumentalisierung innerhalb der Exklusionslogik der kapitalistischen
Warengesellschaft und tendiert zur dynamisch-regressiven Absicherung gegen die
den restriktiven Modus überschreitenden „Einbrüche“ der zweiten Alternative.
Das begreifende Denken im Rahmen verallgemeinerter Handlungsfähigkeit
steht nicht im Gegensatz zum Deuten, sondern schließt es notwendig ein, da in
der unmittelbaren Lebenspraxis zunächst die deutenden Denkweisen angeeignet
werden müssen. Das gilt auch für die fetischistischen Formen der Warengesellschaft, da ich nicht anders kann, als meine Existenz in den bürgerlichen Formen
von Tausch, Verdinglichung und Exklusion zu reproduzieren, womit ich gleichzeitig eben diese Formen erhalte und herstelle. Das Begreifen überschreitet
jedoch die Unmittelbarkeit in Richtung auf das Denken der gesellschaftlichen
Zusammenhänge. Ich kann die Entfremdung nicht unmittelbar abschaffen, mir
aber ein Begriff von der Entfremdung verschaffen, um mich dazu bewusst zu verhalten. Diese Überschreitung ist eine universelle menschliche Potenz, d. h. keine
Einschränkung der Handlungsfähigkeit kann die Möglichkeit des Begreifens ausschließen. Allerdings handelt es sich auch nicht um einen einmal zu erreichenden

16Erscheinen

soziale Verhältnisse als sachliche, so wird das als Fetisch bezeichnet.
So erscheint die Warenproduktion als natürliches Sachverhältnis von tauschenden
Produzent*innen und die entstehenden Waren als ihre natürlichen dinglichen Ergebnisse.
Tatsächlich sind Warenproduktion und Waren nicht natürlichen, sondern allein sozialen
Charakters und damit auch veränderbar. Der Fetisch verschleiert, dass die gesellschaftlichen Lebensbedingungen auch in anderer sozialer Form als der Warenform hergestellt werden können, wodurch die kapitalistischen Verhältnisse als natürlich und ewig erscheinen.
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Denkstatus, sondern das Begreifen muss jedes Mal erneut errungen werden.
Grundsätzlich sind Inkonsistenzen, Rückfälle, Regressionen etc. nicht auszuschließen. Dadurch ist das Begreifen risikoreich und anstrengend, denn Begreifen
bedeutet permanentes Auflehnen gegen bestehende und nahegelegte Selbstverständlichkeiten, Normen und Ideologeme. Es kann das Unbewusste zurückdrängen, indem ich mir die strukturelle Selbstfeindschaft bewusst mache und reale
Beschränkungen, Abhängigkeiten und Unterdrückungsverhältnisse nicht mehr
personalisierend mir selbst bzw. meinen unmittelbaren Interaktionspartner*innen
anlaste. Ich kann die Verbundenheit mit allen Menschen erfahren, die ihre
Bedürfnisse nicht auf meine Kosten befriedigen, sondern gemeinsam eine Form
finden, in der die je individuelle Bedürfnisbefriedigung aller möglich wird. Das
Begreifen hat den Charakter eines qualitativen Umschlags und setzt daher einen
Bruch mit dem bisherigen Denken und der bisherigen Lebenspraxis voraus, denn
nur die ansatzweise als realisierbar erfahrene Möglichkeit eines besseren Lebens
eröffnet Wege zum begreifenden Denken. Es ist Widersprüche erfassendes, mehrseitiges Denken, das die im Unmittelbarkeitsdenken vollzogene Trennung und
Isolation von zusammengehörenden Momenten aufheben kann. Damit werden
auch die Voraussetzungen geschaffen, die Widersprüche ernst zu nehmen, um
sich in den Widersprüchen zu bewegen, statt sie zu negieren und sich und anderen
etwas vorzumachen.
Deuten wie Begreifen sind kategorial fundierte Richtungsbestimmungen, keine
Eigenschaften des Denkens. Wie alle Kategorien ist auch das Begriffspaar Deuten/Begreifen Mittel in der Hand der Betroffenen, um ihre eigene Lebenslage
durchdringen zu können. Die deskriptive Skizze zur Illustration der Kategorien
ist also in jedem Einzelfall empirisch zu überprüfen und kann nicht als Wahrheit
an sich genommen werden. Dies gilt auch für das Kategorienpaar der restriktiven
und verallgemeinerten Emotionalität.
Die restriktive Emotionalität gewinnt im Zusammenhang mit dem deutenden
Denken ihre besondere Qualität und Dynamik. Um das deutende Denken konsistent zu halten, müssen alle überschreitenden Hinweise verdrängt werden. Gleichzeitig spiegelt die emotionale Befindlichkeit die subjektive Wertung der
individuellen Lebenslage tatsächlich wider. Kognitive und emotionale Weltbeziehungen geraten so in einen Widerspruch zueinander. Empfindungen wie Unbehagen und Ungenügen verweisen darauf, dass die Emotionen mehr Hinweise über
den subjektiven Möglichkeitsraum geben, als im deutenden Denken aufgezeigt
werden. Die Emotionen werden so von den objektiven Lebensbedingungen
getrennt, auf die sie eigentlich verweisen, und werden stattdessen als bloß „privater Zustand“ verinnerlicht. Gefühl und Verstand, „Kopf“ und „Bauch“ erscheinen
als einander ausschließende Gegensätze. Handlungsimpulse, die auf die zweite
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Alternative verweisen und zu Konflikten mit verinnerlichten Normen und Zwängen, aber auch real machtvollen Instanzen führen können, müssen entschärft,
geleugnet und verdrängt werden, um die restriktiv-personalisierende Welt- und
Selbstbegegnung nicht infrage stellen zu müssen. Die eigenen Gefühle werden so
entwichtigt, relativiert, verdunkelt und umgedeutet und damit ihres die Realität
aufschließenden Charakters beraubt. Angst kann als permanentes Hintergrundgefühl auftreten, da die implizite Anerkennung der selbstfeindschaftlichen Exklusions- und Herrschaftsstrukturen für die eigene Handlungsfähigkeit bedrohlich
werden kann. Diese Angst kann jedoch nicht zugelassen werden, da es sie eigentlich gar nicht geben dürfte, solange die emotionale Infragestellung der Gründe,
im restriktiven Modus zu verbleiben, nicht zugelassen wird. Wird die Verdrängung perpetuiert, um das fragile Lebensgefüge aufrechtzuerhalten, indem überschreitende emotionale und kognitive Hinweise ausgeblendet oder umgedeutet
werden, dann kann die „unbewusste Angst“ – die Angstdurchsetztheit bei gleichzeitiger Angstverleugnung – Quelle von psychischen Störungen werden, da die
Konflikte allein in der Unmittelbarkeit der personalisierenden Bewältigungsstrategien nicht auflösbar sind. Gerade in der Fixierung auf das Unmittelbare und
bloß interaktive Personale ist eine „direkt“ anstrebbare Bedürfnisbefriedigung
produktiver wie sinnlich-vitaler Art kaum oder nicht erreichbar.17
Die verallgemeinerbare Emotionalität ist zugelassene wirkliche, erlebte
Emotionalität und kann damit zur Erkenntnisquelle für die eigene Welt- und
Selbstbeziehung werden. Sie durchdringt den Schein der bloßen innerlich eingeschlossenen Privatheit der Gefühle und entfaltet ihre orientierende Qualität in
den wirklichen Widersprüchen der eigenen Lebenslage in der kapitalistischen
Warengesellschaft. Sie ermöglicht damit ein bewusstes Verhalten zu den eigenen
Gefühlen und erfasst die in den emotionalen Wertungen liegenden subjektiven
Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten in Richtung auf eine kollektive
Erweiterung der Verfügung über die relevanten Lebensbedingungen. In der Konsequenz richtet sie sich auf die Schaffung von allgemeinen Bedingungen für die
Entfaltung der menschlichen Lebenserfüllung und Bedürfnisbefriedigung für
alle Menschen. Der Tendenz nach gewinnen solche Emotionen eher an Stabilität,
Entschiedenheit, Fülle und Angstfreiheit, wobei dies unter den gegebenen herrschaftlichen Strukturen niemals absolut als Quasi-Zustand erreichbar ist, sondern
17Holzkamp

(1983, S. 407) formuliert zugespitzt: „Die direkte Bezogenheit auf die eigene
Emotionalität, die Vorstellung, man könnte seine emotionalen Möglichkeiten unter Ausklammerung der Wirklichkeitserkenntnis und Realisierung der daraus sich ergebenden
Handlungsnotwendigkeiten entwickeln, ist nichts anderes als ideologisch abgesicherter
Selbstbetrug.“
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immer wieder gegen die alltäglichen Nahelegungen, Normen und scheinbaren
Selbstverständlichkeiten errungen werden muss. Jedes Stück verallgemeinerten,
nicht-instrumentellen emotionalen Engagements muss stets erneut den nie völlig
zurückzudrängenden Tendenzen zur emotionalen Verinnerlichung und Selbst- und
Fremdinstrumentalisierung abgerungen werden.
Wie auch beim Denken lassen sich diese Ausführungen nur als Richtungsbestimmungen verstehen, die zwar ein kategoriales Fundament besitzen, aber selbst
keine Eigenschaften o.ä. fixieren. Dies gilt auch für die abschließende Diskussion
der Motivation im Rahmen restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, dem inneren Zwang und der verallgemeinerten Motivation.
Innerer Zwang ist verinnerlichter äußerer Zwang und somit ein Moment des
Unbewussten. Motivationsprobleme werden vom Individuum im Rahmen restriktiver
Handlungsfähigkeit so wahrgenommen, als ob sie lediglich innerhalb der unmittelbaren Lebenspraxis entstehen und auch nur hier bloß individuell oder interaktiv lösbar sind. Da dies real aber nicht der Fall ist, kommt es immer wieder zu
Rückschlägen, Misserfolgen und Niederlagen, die jedoch nicht auf ihre reale Verankerung in den objektiven Zwängen und Handlungslogiken der kapitalistischen
Gesellschaft zurückgeführt, sondern psychisiert und personalisiert, der eigenen
Unfähigkeit, der Böswilligkeit anderer etc. angelastet werden. Um auch hier den in
deutendem Denken und restriktiver Emotionalität gegebenen Handlungsrahmen konsistent zu halten, müssen all jene Aspekte der Realität ausgeklammert werden, die
auf die Selbstfeindschaft des um unmittelbarer Vorteile willen reproduzierten exkludierenden Handelns verweisen. Äußere Zwänge müssen vom Individuum so verinnerlicht werden, dass die strukturell restriktiven und entfremdeten Bedingungen
unsichtbar bleiben, um diese nicht angehen zu müssen, da eine Konfrontation neue
Risiken beinhalten könnte. Die immer wieder zu aktualisierende Verinnerlichung der
äußeren Strukturzwänge als innerer Zwang muss jedoch zugleich unbewusst gehalten werden, um den selbstfeindschaftlichen Charakter nicht erkennen zu müssen.18
Hinweise gebende „gefährliche“ Emotionen und „kritische“ Gedanken müssen aktiv
und präventiv kanalisiert, umgedeutet und abgewehrt werden. In den kontinuierlich
zu reproduzierenden präventiv-absichernden Regulationen der kognitiv-emotionalen
Prozesse liegt das dynamisch-regressive Moment des Unbewussten.

18„Der

so als Moment des ‚Unbewußten‘ sich herausbildende ‚innere Zwang‘ ist mithin
eine ‚motivationsförmige‘ subjektive Mystifizierung der Tatsache der Unterdrückung durch
die herrschenden Verhältnisse, durch deren Akzeptieren man an der eigenen Unterdrückung
aktiv beteiligt ist“ (Holzkamp 1983, S. 413).
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Die verallgemeinerte Motivation als Überschreitung des verinnerlichten
Zwangs besteht darin, die gesellschaftlichen Zielkonstellationen so zu verändern,
dass allgemeine und individuelle Vorsorge in Deckung kommen, also Verhältnisse
zu schaffen, in denen die je individuelle Entfaltung die Bedürfnisse der anderen
nicht negiert, sondern einschließt. Im Eintreten für solche Verhältnisse kann sich
dabei der Motivationswiderspruch zwischen Chancen und Risiken zuspitzen,
dem wiederum durch Aufbau solidarischer überindividueller Zusammenschlüsse
begegnet werden kann.

6	Abschluss
Der kursorische Überblick über die kategoriale Entwicklung der Kritischen Psychologie sei damit an dieser Stelle beendet. Konsequenzen für die aktualempirische Forschung oder die Konkretisierung für verschiedene Anwendungsbereiche
können aus Platzgründen hier nicht dargestellt werden. Verwiesen sei auf die
Publikationen von Holzkamp (1993), Markard (2000, 2009), Markard und ASB
(2000) sowie auf die Website www.kritische-psychologie.de.
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Der Soziale Konstruktionismus
und das Projekt einer kritischen
Psychologie
Rainer Winter

In diesem Artikel möchte ich untersuchen, was der Soziale Konstruktionismus zu
einer kritischen Psychologie beitragen kann, die, wie Klaus Holzkamp vorschlägt,
Wissenschaftskritik mit Gesellschaftskritik verbindet (vgl. Markard 2009, S. 15;
s. Meretz in diesem Band). Hierzu werde ich den Konstruktivismus bzw. Konstruktionismus1, der seit längerer Zeit eine der wichtigsten Denkströmungen in den
Sozialwissenschaften darstellt, zunächst in seinen zentralen Entwicklungslinien
und einigen seiner wesentlichen Charakteristika bestimmen (1).
Vor diesem Hintergrund werde ich anschließend den Sozialen Konstruktionismus in der Psychologie diskutieren. Ich werde dabei vor allem sein Kritikpotenzial ausloten und die Merkmale herausarbeiten, die auf eine Kritik und

1Die

Begriffe ‚Konstruktivismus‘ und ‚Konstruktionismus‘ werden oft synonym gebraucht.
In Deutschland und Frankreich dominiert die Bezeichnung ‚Konstruktivismus‘ bzw. ‚constructivisme‘, in den USA und den anderen englischsprachigen Ländern spricht man eher
von ‚social constructionism‘ oder ‚constructionist research‘. Es ist aber auch möglich,
dass dann vom Konstruktivismus gesprochen wird, wenn die Subjektivität aller Erfahrung
betont wird. Der Geist des Einzelnen konstruiert dann die Wirklichkeit wie z. B. im Radikalen Konstruktivismus bei Ernst von Glasersfeld (1996). Der Soziale Konstruktionismus
fokussiert dagegen nicht auf das Individuum, sondern auf Beziehungen und Praktiken als
„Orte der Wirklichkeitskonstruktion“ (Gergen und Gergen 2009, S. 8).
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Transformation gesellschaftlicher Machtverhältnisse sowie auf „Empowerment“
und Emanzipation ausgerichtet sind (2). Dann untersuche ich sozialkonstruktionistische Forschungsperspektiven, die hier anschließen und interventionistisch
orientiert sind (3). Eine zusammenfassende Schlussbetrachtung steht am Ende
meiner Analyse (4).

1	Entwicklung und Merkmale des
Konstruktionismus
Seit den 1960er Jahren haben konstruktionistische Theoriebildung und Forschungspraxis große Bedeutung in den Sozialwissenschaften (vgl. Holstein und
Gubrium 2008). Manche konstatieren rückblickend eine „konstruktivistische
Wende“ und sprechen sogar von einem neuen Paradigma, das den Übergang
von der industriellen zur nachindustriellen Gesellschaft begleite (vgl. Keller
et al. 2013b, S. 9). Das Interesse des Konstruktionismus gilt den dynamischen
Prozessen, die die gesellschaftliche Wirklichkeit hervorbringen. Diese ist nicht
einfach gegeben, sondern wird von den im Alltag Handelnden aktiv hervorgebracht, indem sie sie in ihren Interaktionen Schritt für Schritt mit Bedeutung(en)
versehen. Vor allem in der empirischen Forschung führt der Konstruktionismus
bis heute zu ergiebigen Fragestellungen, aufschlussreichen Perspektiven und
fruchtbaren Ergebnissen, sodass er auch in der Gegenwart, wie beispielsweise
die Arbeiten von Bruno Latour (2007) zeigen, als innovativ und avantgardistisch
wahrgenommen werden kann.
Am Anfang dieses Projekts stand der systematische, Theorien synthetisierende Entwurf The Social Construction of Reality (1966, dt. 1969) von Peter L.
Berger und Thomas Luckmann, der große Aufmerksamkeit auf sich zog und in
Deutschland Schulen bildend wirkte. Berger und Luckmann sind vor allem daran
interessiert, wie Wissen durch gesellschaftliche Prozesse geformt und strukturiert
wird. Sie zeigen, dass soziale Wirklichkeiten im Handeln konstituiert werden. Sie
sind also nicht beliebig, sondern hängen von dessen Möglichkeiten ab. Aus der
interaktiven Dynamik erwachsen dann Institutionen, die Handlungsmuster objektivieren und legitimieren. Mit diesem Buch wurde, so Hubert Knoblauch (2005),
der Sozialkonstruktivismus begründet. „Die Wirklichkeit, so die These des Konstruktivismus, existiert nur in und durch die Handelnden. Wirklichkeit also ist eine
Konstruktion der Handelnden“ (ebd., S. 153).
Heute ist das konstruktionistische Denken in der Wissenschaft, in der Populärkultur und auch im Alltag weit verbreitet. So führt ein populärer Film wie MATRIX (1999) eindrucksvoll die Konstruktion von virtuellen Wirklichkeiten vor. Er
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enthält zudem explizit Referenzen auf konstruktivistisches Denken, so etwa auf
die Simulationstheorie von Jean Baudrillard.2 Seit langem liefert der Konstruktionismus eine vielschichtige und erhellende Perspektive zum Verständnis und zur
Erforschung aller sozialen Phänomene, wie beispielsweise der sozialen Konstruktion von Identität, Krankheit, Schmerz, Missbrauch oder Emotion.3 Latours Interesse gilt außerdem Dingen und nicht-menschlichen Phänomenen, der
Konstruktion von Hybriden, die zwischen Natur und Kultur changieren (vgl.
Latour 1995). Sie sind Mischwesen aus Sprachlichem und Realem, darunter Mikroben, Cyborgs oder Pumpenkolben. Ein Netzwerk menschlicher und nichtmenschlicher Wesen, die miteinander verknüpft sind und sich interaktiv
beeinflussen, nimmt nach seiner Auffassung an der Konstruktion der Wirklichkeit
und der Gestaltung des sozialen Lebens teil.
Bevor ich nun verbindende Elemente in den verschiedenen konstruktionistischen Richtungen bestimme, möchte ich auf die historischen Ursprünge und Vorläufer dieser Denkrichtung hinweisen, die in psychologischen und soziologischen
Betrachtungen oft nicht oder nur wenig berücksichtigt werden. Der Begriff Konstruktivismus wurde nämlich nicht in den Sozialwissenschaften zum ersten Mal
gebraucht, sondern von der ästhetischen Avantgarde in den 1920er Jahren (Keucheyan 2007, S. 16–32). Sowohl Kasimir Malevitch mit seiner Ablehnung der
repräsentationalen Malerei als auch die kubistische Bewegung haben die geistigen Prozesse von Künstler*innen hervorgehoben. So löst sich etwa der Kubismus
von der in der alltäglichen Wahrnehmung erscheinenden Struktur von Objekten
und rekonstruiert diese auf der Leinwand nach geometrischen Prinzipien, die a
priori von der Künstler*in festgelegt werden und sich nicht in der Wirklichkeit
selbst finden.
Bereits 1920 fand in Moskau eine Ausstellung von Künstler*innen statt, die
sich als Konstruktivist*innen bezeichneten; konstruktivistische Manifeste schlossen sich an. Der Konstruktivismus war eng mit der Oktoberrevolution verbunden
und sein Ziel war die Überwindung der bürgerlichen Kunst, die als idealistisch
und individualistisch kritisiert wurde. Trotz ihrer Orientierung am Markterfolg
würde sie nicht ihre Abhängigkeit von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Prozessen reflektieren. Für den Konstruktivismus waren dagegen sowohl die Produktion als auch die Rezeption von Kunst kollektive Prozesse (Keucheyan 2007,
2Keucheyan

(2007) hat im vierten Kapitel seines Buches diesen „constructivisme ordinaire“ ausführlich untersucht.
3Vgl. hierzu exemplarisch die Studien von David B. Morris Krankheit und Kultur. Plädoyer
für ein neues Körperverständnis (2000) und Konstruktionen des Selbst, der Welt und der
Geschichte (2000) von Alois Hahn.
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S. 21 ff.). Er entwickelte eine materialistische Definition von Kunst, die ästhetische Werturteile im Kontext des Klassenkampfes lokalisierte und die Kunst
radikal entkommerzialisieren wollte. Er favorisierte das Gesamtkunstwerk, das
durch seine synästhetische Konzeption die Kunst in das Leben integrierte. Konzeptionell vertraten die konstruktivistischen Künstler*innen die Auffassung, dass
die Kunst darauf verzichten solle, die Wirklichkeit zu repräsentieren. Stattdessen sollte sie sich mit den Formen der Konstruktion von Wirklichkeit auseinandersetzen. Im Hintergrund stand, so Keucheyan (2007, S. 30), die Auffassung,
Wirklichkeit existiere nicht an sich, sondern werde stets durch Fiktionen hervorgebracht. Die russischen Künstler*innen wollten sich durch ihre Arbeit an der
Konstruktion einer neuen Gesellschaft beteiligen.
Der Konstruktivismus bzw. Konstruktionismus in der Soziologie und Psychologie weist inhaltlich Ähnlichkeiten zu dieser künstlerischen Position auf (ebd.,
S. 30 f.). So kritisieren die sozialen Konstruktivist*innen die Auffassung, dass
unser Geist die Wirklichkeit, wie sie sich vorfindet, wiedergeben könne, ohne,
dass er selbst diese Repräsentation beeinflussen würde. Diese Kritik der Repräsentation mündet in die Auffassung, dass Wirklichkeiten immer konstruiert
seien. Dies impliziert, dass es zu unterschiedlichen und zueinander in Konkurrenz stehenden Konstruktionen kommen kann. Konflikte und Auseinandersetzungen begleiten diese Prozesse oder schließen sich an. Zudem gehen sowohl der
ästhetische als auch der soziale Konstruktivismus davon aus, dass die Wirklichkeit prozesshaft und kontingent sei. Ausgehend vom Vitalismus der Lebensphilosophie, der in den 1920er Jahren bedeutsam war, betrachteten die russischen
Künstler*innen das Leben als permanente Bewegung, für die sie ästhetische Mittel der Darstellung suchten. Auch der soziale Konstruktionismus kritisiert das
essenzialistische Denken, das Substanzen unterstellt, und hält jede Entität für
konstruiert. So ist zum Beispiel die Identität eines Menschen nicht sein stabiles
Fundament, der Kern seiner Persönlichkeit, sondern permanent Veränderungsprozessen unterworfen.
Wie lässt sich nun diese Affinität zwischen ästhetischem und sozialem Konstruktivismus erklären? In den Werken führender sozialer Konstruktionisten wie
Berger und Luckmann oder Gergen werden die russischen Konstruktivist*innen
nicht erwähnt. Auch im Handbook of Constructionist Research (Holstein und
Gubrium 2008), das über 800 Seiten umfasst, findet sich kein Eintrag – es scheint
also keinen direkten Einfluss zu geben. Keucheyan (2007, S. 32) schlägt deshalb
vor, nach gemeinsamen intellektuellen Grundlagen zu suchen, die sich in der Philosophie finden lassen.
So ging bereits Kant (ebd., S. 33 ff.) davon aus, dass Objekte vom Subjekt
nicht passiv repräsentiert, sondern von diesem konstruiert würden. Dabei leugnete
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er nicht die Existenz von „Dingen an sich“, die den Erscheinungen von Objekten zugrunde liegen; zu diesen habe der Geist aber keinen Zugang. Er könne aber
die „Dinge für sich“ – als Phänomene – erfassen. Die Leistungen des Verstandes
spielen hierbei eine wichtige Rolle. In der Phänomenologie setzt sich diese Auffassung fort. So betrachtet Husserl das Subjekt und das Objekt des Bewusstseins
als sich gegenseitig konstituierend (ebd., S. 40). Alfred Schütz zeigt dann, dass es
von der jeweiligen Perspektive abhängt, welche Essenz in einer phänomenologischen Reduktion entborgen wird (ebd., S. 41).
Anschließend weist Keucheyan (ebd., S. 42 ff.) darauf hin, dass auch der Marxismus einen wesentlichen Einfluss auf den Konstruktionismus hatte und es hier
interessante Affinitäten gibt.4 So knüpfte Marx an Kant an, wenn er den Tauschwert der Ware als deren phänomenale Form begriff. Im Warenfetischismus ersetze
dieser die noumenale Form. Die Erscheinung trete an die Stelle der Essenz (ebd.,
S. 44), und so werde die wertschöpfende Kraft der menschlichen Arbeit verborgen. Mit seinem Begriff der Verdinglichung spürte Georg Lukács im 20. Jahrhundert dem Warenfetischismus in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nach (ebd.,
S. 45). Keucheyan (ebd., S. 46 f.) hält fest, dass der Marxismus wie der Konstruktionismus durch ein anti-substanzialistisches Denken geprägt wird. Freilich ist
dies beim Marxismus ambivalent, wie er einräumt – denn die Theorie des Klassenkampfes wird von Marx selbst und vielen seiner Anhänger nicht als Konstruktion betrachtet. In seiner Kritik der politischen Ökonomie dagegen kritisierte er
die Naturalisierung ökonomischer Gesetze bei den Ökonomen seiner Zeit. Marx
zeigte, dass diese nicht natürlich gegeben, sondern ein Produkt gesellschaftlicher
Verhältnisse seien. Keucheyan (ebd., S. 47) kommt zu dem Schluss, dass das marxistische Denken in vielen seiner Bereiche durch eine historistische Ontologie
geprägt sei. So sei etwa die Existenzweise einer Ware an die Geschichte der
menschlichen Arbeit gebunden, deren Produkt sie sei. Diese Geschichtlichkeit
von Waren und gesellschaftlichen Verhältnissen werde aber eher ignoriert als

4In dem von Cary Nelson und Lawrence Grossberg herausgegebenen Band Marxism and
the Interpretation of Culture (1988) werden Bezüge und Affinitäten zwischen dem westlichen Marxismus und der Kulturanalyse behandelt. Die Herausgeber konstatieren in ihrer
Einleitung ein Umdenken, das notwendig sei, um die Krise des Marxismus zu überwinden.
„It suggests that the proper horizon for interpretive activity, whatever its object and whatever its disciplinary base, is the entire field of cultural practices, all of which give meaning,
texture, and structure to human life. Moreover, the title situates Marxism at the center of
such developments and thus suggests the need to transgress the line that has traditionally
separated culture from social, economic, and political relations“ (Grossberg und Nelson
1988, S. 1).
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reflektiert. Sowohl die Theorie des Warenfetischismus als auch die Theorie der
Verdinglichung beziehen sich auf die gesellschaftliche Welt, die ständigen Veränderungen und Transformationen unterworfen sei.
Anders als Marx wird Nietzsche von vielen Vertretern des sozialen Konstruktionismus als ein wichtiger Vorläufer betrachtet.5 So zielt etwa sein genealogisches
Verfahren darauf, die Ursprünge eines Wertes, einer Gewohnheit oder einer interpretativen Einstellung zur Welt ausfindig zu machen. So lässt sich ein moralischer
Wert für ihn dann bewerten, wenn man seinen Ursprung kennt. Jede Entität ist in
genealogische Beziehungen eingebunden, die sie mit anderen Entitäten verbinden. Zusammen machen sie die gesellschaftliche Wirklichkeit aus. Nietzsche hält
die Vorstellung eines „Ding an sich“ für eine Fiktion, denn jedes Ding ist durch
andere Dinge bedingt und kann nicht von seinen vielfältigen Wechselbeziehungen
unterschieden werden.
Die Wirklichkeit selbst habe keine feststehende Struktur. Erst die Genealogie
decke die Geschichtlichkeit einer Entität auf. Nietzsche teilt mit Marx die Präferenz für die historische Analyse, er ist aber gleichwohl radikaler in seinem Antiessenzialismus – denn für ihn ist nicht nur die gesellschaftliche Welt, sondern die
Gesamtheit der Wirklichkeit fabriziert (Keucheyan 2007, S. 53 ff.). Nietzsche
betont zudem, dass jedes Objekt Element unterschiedlicher Genealogien sein und
so verschiedene Ontologien haben kann. Dies bedeutet, dass die Repräsentationen
konstituierenden Einfluss auf die dargestellten Entitäten haben. Dabei kann eine
Entität Objekt unbegrenzter Interpretationen werden. Auch diese Form des Relativismus wird im Sozialen Konstruktionismus wieder aufgenommen.
Sowohl die diskutierten sozialen als auch die ästhetischen Vorläufer des Konstruktionismus zeigen, dass er auf eine lange und intellektuell komplexe Tradition zurückblicken kann. Auf unterschiedliche Weise tauchen diese Perspektiven
in den heutigen Varianten wieder auf. Daher ist diese Tradition der Forschung
äußerst vielfältig. In den verschiedenen Disziplinen gibt es unterschiedliche
Theorien, „starke“ und „schwache“ Programme, die zusammen ein „konstruktionistisches Mosaik“ (Gubrium und Holstein 2008, S. 6 f.) bilden. Gubrium und
Holstein (ebd.) unterscheiden zwischen „how“ und „what“ Ansätzen, wobei diese
auch kombiniert werden. Zum einen wird gefragt, wie die Erfahrung und die

5Als Doktorand habe ich bei einer Konferenz in Dubrovnik (1987) bei einer Podiumsveranstaltung mit Paul Watzlawick und Herbert Willems gezeigt, wie sehr das konstruktivistische Denken von Paul Watzlawick durch Nietzsche und Vaihinger geprägt ist. Watzlawick
war alles andere als erfreut. Wahrscheinlich hatte er diese Herkunft seiner Originalität
vergessen.
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soziale Wirklichkeit durch alltäglich praktizierte Methoden, Regeln und Strategien hervorgebracht werden, zum anderen werden Aspekte der Erfahrung und von
sozialen Welten exploriert, die vorher unbekannt waren. Durch ihre problematisierende und oft selbstreflexive Herangehensweise ist die konstruktionistische
Forschung innovativ, ertragreich und für viele faszinierend.
Der Wissenschaftsphilosoph Ian Hacking (1999) hat aber darauf hingewiesen,
dass eine klare Definition des Sozialen Konstruktionismus nicht gegeben wird.
Keucheyan (2007, S. 63 ff.) ist sogar der Auffassung, dass es unmöglich sei, eine
These zu finden, die allen konstruktionistischen Ansätzen gemeinsam sei. Es gebe
aber Affinitäten, Analogien, „Familienähnlichkeiten“ im Sinne Wittgensteins
zwischen den verschiedenen heterogenen Varianten. Diese sind in unterschiedlichem Maße konstruktionistisch, die Unterschiede also gradueller Natur. Dennoch
sind Differenzierungen möglich, so etwa zwischen einem Konstruktionismus
der Repräsentationen und einem ontologischen Konstruktionismus (Keucheyan
2007, S. 99 ff.). So haben für Durkheim unsere Verstandeskategorien einen sozialen Ursprung. Auch wenn die Repräsentationen „konstruiert“ sind, existiert eine
Wirklichkeit an sich. Dagegen vertreten Berger und Luckmann (1969) einen ontologischen Konstruktionismus. Die gesellschaftlich produzierten Repräsentationen der Wirklichkeit schaffen eine Wirklichkeit für sich, und es sei die Aufgabe
der Soziologie, diese Prozesse der Wissensproduktion zu untersuchen. „‚Wissen‘
definieren wir als die Gewissheit, dass Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben“ (ebd., S. 1). Berger und Luckmann weisen darauf hin,
dass unterschiedliche Gesellschaften auch unterschiedliche Wirklichkeiten hervorbringen. Zudem gibt es in einer Gesellschaft verschiedene Formen des Wissens und damit auch verschiedene Wirklichkeitskonstruktionen:
[…] was für einen tibetanischen Mönch ‚wirklich‘ ist, braucht für einen amerikanischen Geschäftsmann nicht ‚wirklich‘ zu sein. Das ‚Wissen‘ eines Kriminellen ist
anders als das eines Kriminologen […] Wissenssoziologie darf ihr Interesse nicht
nur auf die empirische Vielfalt von ‚Wissen‘ in den menschlichen Gesellschaften richten, sondern sie muss auch untersuchen, auf Grund welcher Vorgänge ein
bestimmter Vorrat von ‚Wissen‘ gesellschaftlich etablierte ‚Wirklichkeit‘ werden
konnte (Berger und Luckmann 1969, S. 3).

Die Wissenssoziologie ist relativistisch orientiert, denn sie geht von unterschiedlichen und gleichberechtigten Formen des Wissens aus, die historisch und sozial
determiniert sind. Dieser kognitive Relativismus wird durch einen methodologischen ergänzt. Der Phänomenologie folgend klammern sie ein, ob und inwieweit
die Repräsentationen der sozialen Akteure „objektiv“ sind. Berger und Luckmann
fragen gerade nicht, welchen Anteil die Wirklichkeit selbst an ihrer Konstitution
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hat. Sie heben dagegen hervor, dass Wirklichkeiten sprachlich geschaffen werden (ebd., S. 36 ff.). Die sozial erworbene Sprache erfasse und bringe die Welt
hervor und sei ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Konstruktion der
Wirklichkeit.
Berger und Luckmann erweitern den Fokus der traditionellen Wissenssoziologie, die auf Ideologien und Ideen fokussierte, indem sie jede Form des Wissens,
vor allem die alltäglichen Formen, in ihre Analyse miteinbeziehen. Sie stellen
nicht die Existenz einer unabhängig vom Wissen existierenden Welt infrage. Ihr
Interesse gilt jedoch den Bedeutungen, die durch soziale Interaktionen geschaffen
werden.
Im Anschluss an ihre Studie hat sich das konstruktionistische Denken in der
Soziologie immer mehr durchgesetzt. In den 1960er und 1970er Jahren entstanden zunächst Studien in der Forschung zu Devianz und zu sozialen Problemen.
Seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre sind konstruktionistische Analysen
der Medien und der Wissenschaften entstanden. Bis heute ist diese Forschungsperspektive sehr wichtig in der Soziologie. Es fällt aber auf, dass Studien, die
Wissenschafts- mit Gesellschaftskritik verbinden, weitgehend fehlen. Der Sozialkonstruktivismus von Berger und Luckmann und seine Weiterentwicklung im
kommunikativen Konstruktivismus (Keller et al. 2013a) sind Ansätze, in denen
Kritik, Transformation und Emanzipation nicht oder nur selten thematisiert werden. Dagegen spielen sie eine wichtige Rolle in der sozialkonstruktionistischen
Psychologie, vor allem in den Arbeiten von Kenneth und Mary Gergen.

2	Perspektiven des Sozialen Konstruktionismus
in der Psychologie
Der Soziale Konstruktionismus ist eine Richtung der Psychologie, die sich in den
1980er Jahren als theoretische und methodologische Alternative zur naturwissenschaftlich orientierten Psychologie herausgebildet hat (Gergen 1982). Er artikuliert ein deutliches Unbehagen und eine fundamentale Kritik an der ihre
vielfältigen Ursprünge verleugnenden, Differenzen unterdrückenden und relativ
einheitlichen Entwicklung der Psychologie, die sie durch ihre Fixierung auf die
Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert und durch ihre gesellschaftliche Funktion als Diskurs sozialer Überwachung und Kontrolle im Kontext des (staatlichen)
„Psy-Komplexes“ genommen hat (vgl. Rose 1985). Der Soziale Konstruktionismus sucht nach Alternativen in der Geschichte der Psychologie und in
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benachbarten Disziplinen wie etwa der Soziologie, der Philosophie oder der
Sprachwissenschaft.6 Er fordert explizit dazu auf, disziplinäre Grenzen zu überwinden und Wissen als eine gemeinsame Konstruktion zu betrachten (vgl. Gergen
2009, S. 201 ff.; Gergen und Gergen 2009). Der Soziale Konstruktionismus plädiert für ein plurales Verständnis von Psychologie, das sich, wie ich zeigen werde,
der Kritik und der Emanzipation verpflichtet fühlt, Bedingungen individueller
und gesellschaftlicher Veränderung aufzeigen sowie neue Handlungsmöglichkeiten offenlegen möchte (vgl. Gergen 2002, Kap. 3; Gergen und Gergen 2003a;
2009).
Im Zentrum der Betrachtung stehen nicht – wie in der Psychologie üblich –
das Individuum und sein Innenleben, sondern die Beziehungen zwischen Menschen. Dies unterscheidet ihn auch vom Ansatz von Berger und Luckmann, bei
dem nicht nur soziale Interaktionen, sondern vor allem Institutionen und die
von ihnen produzierte Faktizität zentral sind, mit der sich die Einzelnen auseinandersetzen müssen. Gergen (2009) geht demgegenüber von einem „relational
being“ aus. Wissen, Erfahrung und das Selbst sind stets sozial verankert. So wird
das Wissen in Gemeinschaften produziert, die gemeinsame Perspektiven teilen.
Der Soziale Konstruktionismus vertritt die Auffassung, dass wissenschaftliche
Beobachtungen nicht den Charakter der Realität enthüllen können, denn sie sind
immer schon sprachlich vermittelt und verweisen auf die kulturellen und sozialen
Kontexte ihrer Entstehung. Jede Bedeutung hat ihren Ursprung im koordinierten
Handeln. Was wir für wirklich, vernünftig und wertvoll halten, hängt von unserem Sein mit anderen ab (ebd., S. 31). „[T]hrough the process of co-action people
create stabilized worlds of the real, the rational, and the good“ (ebd., S. 90).
Die Diskussionen um den Sozialen Konstruktionismus, die sich in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise der Wissenschaft (Gergen und Gergen
2008), der Therapie (Gergen 2006) oder der Organisationsforschung (Gergen
2001a, S. 137 ff.) entfaltet haben, problematisieren fundamentale Annahmen
des positivistischen Wissenschaftsverständnisses und unseres individualistischen Weltverständnisses (Gergen 2001b). In ihrem Zentrum steht die kulturelle,
in Beziehungen und Gemeinschaften eingebundene Konstruktion von Bedeutungen, von Wissen, von Werten und von Verstehen. Während der Mainstream
der Psychologie kulturelle, soziale und historische Zusammenhänge weitgehend ausblendet und tabuisiert – was Gergen (1973) schon früh kritisiert hat –,
sind im Sozialen Konstruktionismus ihre Berücksichtigung und Analyse die

6Vgl.

zu den Vorläufern des Sozialen Konstruktionismus in der Psychologie Zielke (2004).
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Voraussetzung für ein angemessenes Verständnis psychischer Phänomene, von
menschlichen Beziehungen und der Konstitution des Selbst.
Der Ausgangspunkt von Gergens Analyse (2009) ist das gemeinsame Handeln,
das zu Ordnungsprozessen führt. „Over time the actions of the participants typically become patterned, anticipated, and dependable“ (ebd., S. 40). Gleichzeitig
hebt er die vielfältigen Möglichkeiten hervor, die sich ergeben können, wenn die
Routinen aufgebrochen werden. Mit dem Begriff des „relational flow“ bezeichnet er den Prozess in Beziehungen, bei dem zum einen Strukturen entstehen, zum
anderen aber neue Bedeutungen entwickelt werden.
In the process of relational flow, we generate durable meaning together in our local
conditions, but in doing so we continously innovate in ways that are sensitive to
the multiplicity of relationships in which we are engaged […] in each relational
moment we would resonate with our surrounds, absorb its potentials, create new
amalgams, and return them to the larger flow of relations in which we are constituted (Gergen 2009, S. 46).

Auch das Selbst ist nicht naturgegeben, sondern das Produkt sozialer und kultureller Prozesse. Es ist ein „relational self“ (Gergen 2009, S. 60 ff.), denn es
entsteht und entwickelt sich in sozialen Beziehungen, die sich voneinander unterscheiden und stetig verändern. Im Sozialen Konstruktionismus wird daher die oft
zu findende Auffassung abgelehnt, Menschen hätten relativ feststehende innere
Eigenschaften, Einstellungen oder Charakterzüge, die ihr Verhalten bestimmen würden und verantwortlich dafür seien, was sie sagen und tun. Das Interesse verschiebt sich auf die sozialen Praktiken, die Menschen vollziehen, und auf
ihre sozialen Beziehungen. Gergen (2009) macht folgende Vorschläge für eine
Neukonzeptualisierung:
first, that mental discourse originates in relationships; second, that the function of
such discourse is social in nature; third, that its expression is a culturally prescribed
performance; and finally, that such performances are embedded within traditions of
co-action. To have a mental life is to participate in a relational life (ebd., S. 75).

Vor diesem Hintergrund werden die Diagnose psychischer Störungen als persönliche Probleme und die daran anschließenden, auf das Individuum konzentrierten
Formen der Behandlung heftig kritisiert. Stattdessen werden diese als Konstruktionen betrachtet, die in den dynamischen Prozessen von Beziehungen gemeinsam hergestellt werden. Der grundlegende Anspruch der Psychologie, universale
Eigenschaften des Menschen beschreiben und seine transhistorische Natur entdecken zu können, lässt sich in der anti-essenzialistischen Perspektive des Sozialen
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Konstruktionismus als Selbstmissverständnis einer Disziplin betrachten, die nicht
erkennen kann, dass das von ihr produzierte Wissen stets historisch und kulturell
spezifisch ist. In einer konstruktionistischen Sichtweise kann es kein objektives
Wissen geben, das sich auf die direkte Wahrnehmung und Beobachtung der Realität stützt. Der Anspruch der positivistisch orientierten Psychologie, „objektive
Fakten“ sowie kausale Zusammenhänge zu entdecken, erweist sich als nicht haltbar, denn das geschaffene Wissen ist immer perspektivisch, partiell und von Interessen geprägt. Es entsteht in Prozessen und Formen des Austausches zwischen
Gruppen von Wissenschaftler*innen, die bestimmte Auffassungen und methodologische Vorgehensweisen miteinander teilen. Auf diese Weise fordert der Soziale Konstruktionismus die individualistische Sicht der Wissensproduktion heraus.
Auch das Verständnis von „Wahrheit“ ist an interaktiv hergestellte und akzeptierte
Formen des Verstehens gebunden und in sozialen und kulturellen Praktiken werden geteilte lokale Versionen des Wissens konstruiert.
Der Soziale Konstruktionismus betrachtet wie Berger und Luckmann und die
neueren Varianten der Wissenssoziologie (vgl. Keller et al. 2013a) die Sprache
als eine Form sozialen Handelns. Sie drücke nicht Denken oder Emotionen auf
sekundäre und passive Weise aus, sondern sei deren Vorbedingung. Sprache bilde
nicht die Wirklichkeit ab, sondern bringe diese hervor. So gilt das Interesse der
Struktur und dem performativen Charakter von Sprache, den „Sprachspielen“ im
Sinne Wittgensteins (1953) und ihrer wirklichkeitsschaffenden Kraft.
Unsere bisherige Diskussion zeigt, dass es dem Sozialen Konstruktionismus
vor allem darum geht, neue Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten zu
eröffnen. Die Voraussetzung hierfür ist, eine relationale Perspektive einzunehmen
und zu erkennen, dass „Wirklichkeit“ ein prozesshaftes Geschehen ist. Nicht Stabilität, sondern permanente Veränderung kennzeichnet das menschliche Leben.
Kontrastiv wird in der Wissenssoziologie im Anschluss an Durkheim die Faktizität von Institutionen hervorgehoben. „Institutionen sind nun etwas, das seine
eigene Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, zwingendes Faktum gegenübersteht“ (Berger und Luckmann 1969, S. 62). Der Soziale
Konstruktionismus stellt dies gerade infrage. Er leugnet zwar nicht die stabilisierende Kraft von Institutionen im menschlichen Zusammenleben, betrachtet sie
aber auch als einschränkend und repressiv. Sie verkörpern dominante Wirklichkeiten, die problematisiert und kritisiert werden müssen, um Veränderungen im
persönlichen und gesellschaftlichen Leben herbeizuführen. Daher plädiert der
Soziale Konstruktionismus für eine kulturelle und gesellschaftliche Kritik, die
neue Möglichkeiten der Realitätskonstruktion und des Miteinanderlebens eröffnen soll.
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Die Gesellschaftskritik ist mit einer Wissenschaftskritik verbunden. So sind
„Wertneutralität“ und „Objektivität“ in seiner Sicht rhetorische Konstruktionen
von Gemeinschaften von Wissenschaftler*innen. Der Soziale Konstruktionismus
fordert eine kritische Analyse der ethischen und politischen Fragen, die mit dem
wissenschaftlichen Tun verbunden sind (Gergen 1994, S. 57 ff.). Eine interne
Kritik soll die Konstruktionen der Psychologie (z. B. im Bereich der Psychopathologie) sowie ihre Folgen im sozialen Feld (z. B. in den Behandlungsformen)
analysieren. So sollen die internen Werte der Disziplin und ihre gesellschaftliche
Funktion thematisiert werden. Jede Form von Wissenschaft folge implizit Werten
und Interessen, auch wenn sie diese nicht reflektiere. Es ist Aufgabe der Ideologiekritik, wie sie etwa die Frankfurter Schule (Habermas 1968) ausgebildet hat,
dies zu zeigen:
Die ideologische Kritik legt nahe, dass die Worte dieser Autoritäten
[Wissenschaftler*innen, Verfassungsrichter*innen oder Religionsführer*innen;
R.W.] keine exakten Abbildungen der Realität sind. Ihre persönlichen Interessen
bringen sie dazu, bestimmte Aspekte in den Vordergrund zu stellen und andere weitgehend außer Acht zu lassen (Gergen 2002, S. 36).

Der Soziale Konstruktionismus gründet seine Formen von Kritik explizit auf
der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit, Anerkennung von Minderheiten und der Konfliktreduktion (vgl. Winter 2011). Er möchte scheinbar
unveränderliche soziale Wirklichkeiten und starre Beziehungen aufbrechen, den
konstruierten und von Interessen geleiteten Charakter dominanter Diskurse aufzeigen und Handlungsoptionen offenlegen. Veränderte Wirklichkeitskonstruktionen können zu neuen Handlungsentwürfen führen.
Da kulturelle Praktiken aus der Perspektive des Sozialen Konstruktionismus überwiegend kontingent sind, können sie prinzipiell auch verändert werden (Gergen 1994,
S. 59). Um dies zu bewerkstelligen, benötigen wir neue Vokabularien und Rahmen,
um uns und die Welt anders verstehen zu können. Gergen führt in diesem Zusammenhang den Begriff der „generativen Theorie“ ein:
I proposed the term generative theory to refer to theoretical views that are lodged
against or contradict the commonly accepted assumptions of the culture and open
new vistas for intelligibility (1994, S. 60).

Zusammenfassend betrachtet, zeichnet sich in der Perspektive von Gergen der
Soziale Konstruktionismus durch drei entscheidende Merkmale aus:
deconstruction, wherein all presumptions of the true, the rational, and the good are
open to suspicion-including those of the suspicious; democratization, wherein the
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range of voices participating in the consequential dialogues of the science is expanded, and reconstruction, wherein new realities and practices are fashioned for cultural transformation (Gergen 1994, S. 62 f.).

Er beschränkt sich also nicht auf eine kritische und dekonstruktive Analyse der
positivistischen Psychologie, die auf Quantifizierung setzt, sondern bemüht sich
um die Rekonstruktion der Psychologie in einem interpretativ kritischen Rahmen.
Vor allem in der diskursiven Psychologie, die sich als eine Formation des Sozialen Konstruktionismus betrachten lässt, wird untersucht, wie Menschen aktiv
Darstellungen und Erklärungen konstruieren, um ihre Identität in der Interaktion
mit anderen zu formieren und zu stabilisieren (Potter und Wetherell 1987; vgl.
Parker in diesem Band). Dabei kann es auch zu Auseinandersetzungen und zu
einem Kampf um Bedeutungen kommen (vgl. Winter 2001). Wie in der Ethnomethodologie (vgl. Garfinkel 2003) geht es darum, die Methoden zu erforschen,
mittels derer das Alltagsleben geschaffen und sinnhaft erfahren wird. Hierzu
werden kulturelle Texte wie etwa Zeitungsartikel oder Gespräche in natürlichen
Settings analysiert. Die diskursive Psychologie geht davon aus, dass Wirklichkeit
durch Sprache und Diskurs erst konstruiert wird. Es gibt kein Wissen außerhalb
der Sprache, die gebraucht wird, um Wissen zu beschreiben und zu konstituieren.
Daher stehen im Zentrum der Analyse die sprachlichen Ressourcen, die kulturelle
sowie soziale Bedeutungen organisieren und jeweils zur Konstruktion von Ereignissen und Objekten zur Verfügung stehen. Potter und Wetherell (1995) bezeichnen diese kulturell geteilten Rahmen als „interpretative Repertoires“:
By interpretative repertoires we mean broadly discernible clusters of terms, descriptions and figures of speech often assembled around metaphors or vivid images […]
They are available resources for making evaluations, constructing factual versions
and performing particular actions (ebd., S. 89).

Sie können zu vielfältigen Zwecken genutzt werden. Ebenso kann eine Person in
unterschiedlichen Kontexten verschiedene Repertoires aktualisieren, die sich auch
widersprechen können. Die damit verbundenen Konstruktionen der Welt und des
Selbst führen zu entsprechenden Formen des sozialen Handelns, die sprachlich
und diskursiv vermittelt sind.
Die eng an Foucaults (1977; 1978) Machtanalysen anschließende kritische
Diskursanalyse hebt hervor, dass Definitionen und Repräsentationen immer perspektivisch und mit der Konstitution eines je spezifischen Wissens verbunden sind.
Werden beispielsweise aus der Position der Normalität andere als verrückt klassifiziert, dann entsteht eine Machtasymmetrie. Mit der Klassifikation sind auch Formen sozialer Praktiken – wie Praktiken der Einschließung oder Behandlung mit
Psychopharmaka – verbunden. Da es aber immer mehrere Diskurse gibt, die die
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Bedeutung von Objekten festlegen und Handlungsoptionen implizieren, kann ein
dominanter Diskurs stets mit Infragestellung und Widerstand konfrontiert werden.
Wie wir bereits gesehen haben, geht der Soziale Konstruktionismus nicht
davon aus, dass Personen „innere“ psychische Eigenschaften haben, sondern dass
ihre Identität durch die Verbindung verschiedener diskursiver Praktiken (etwa in
den Bereichen Alter, Gender, kulturelles Kapital und Ethnizität), an denen sie teilnehmen, konstituiert und rekonstituiert wird. So kann ein plurales oder multiples
Selbst entstehen. Dabei greifen Personen die kulturell verfügbaren Interpretationsrahmen auf: Diskurse geben bestimmte Subjektpositionen vor und beschränken damit auch die Möglichkeiten der Erfahrung und der Selbstentfaltung (Willig
1999). Einige dieser Positionen werden nur vorübergehend eingenommen, sie
sind nicht stabil, sondern flüchtig. In Interaktionen gehen Personen aktiv mit Diskurspositionen um und stellen sie auch infrage, weshalb die Identität einer Person nie feststeht und immer offen für Veränderungen ist. Sie ist nicht ein innerer
Zustand, sondern ein sozialer Prozess.
Subjekte können durch verschiedene Diskurse positioniert werden, mit denen
unterschiedliche Rechte, Verpflichtungen und Handlungsmöglichkeiten verknüpft
sind. Die subjektive Erfahrung wird durch die jeweils eingenommenen Subjektpositionen bestimmt. Ein geschickter und kompetenter Gebrauch von Diskursen
in interpersonalen Beziehungen kann helfen, sich selbst oder die Kontexte, in
denen man lebt, produktiv zu verändern. Eine kritische Analyse der Diskurse, die
die Wirklichkeitskonstruktion bestimmen, kann die Voraussetzung für Widerstand
und Wandel sein. Dabei können marginalisierte oder minoritäre Diskurse Alternativen für Identitätskonstruktionen anbieten.
Der Soziale Konstruktionismus hebt hervor, dass Diskurse in Beziehungen und Interaktionen nicht nur Subjekte positionieren, sondern auch zur eigenen Entfaltung genutzt werden. Wie im Symbolischen Interaktionismus rücken
die gemeinsamen Handlungen (joint actions) ins Zentrum der Aufmerksamkeit,
in denen Menschen aufeinander zugehen, sich aufeinander beziehen und einen
gemeinsamen Erfahrungs- und Handlungsraum schaffen (vgl. Shotter 1995). Was
wir sagen und tun, ist nicht durch unsere Persönlichkeitsmerkmale bestimmt, sondern wird gemeinsam vollbracht. Wenn wir die Weisen, wie wir über uns und die
Welt sprechen, verändern können, können wir auch unsere Beziehungen umgestalten und neue Formen des (Zusammen-)Seins kreieren.
In diesem Zusammenhang verwendet vor allem Kenneth Gergen (2002,
S. 179 ff.) den Begriff des „Dialogs“, der es ihm erlaubt, seine relationale Sichtweise zu vertiefen. Personen werden als eine Funktion ihrer Beziehungen mit
anderen betrachtet (Gergen 2009). Unser Selbst konstituiert sich im interpersonalen Austausch, in Prozessen des Dialogs und des Aushandelns. Jede neue
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Beziehung, die wir eingehen, wird durch unsere früheren Beziehungen geprägt.
So werden wir von einer Vielzahl von Selbsten bevölkert, die uns zu multiplen,
fragmentierten und inkohärenten Personen machen, was jedoch nicht negativ
betrachtet, sondern als Möglichkeitsraum beschrieben wird.
As multi-beings, we carry with us myriad potentials for relating – a teeming array
of moral goods, reasons, emotional expressions, motives, experiences, memories,
and the like. As a result, each of us carries some part of those whom we otherwise
oppose […] We have well-worn traditions for resisting each other and terminating
the flow of meaning. However, we also have an enormous reservoir of collaborative
potentials awaiting congenial circumstances of expression. The challenge is to discover and develop means for unleashing the flow (Gergen 2009, S. 370 f.).

Wir schaffen Erzählungen über uns oder schreiben autobiografische Texte, um
uns zumindest temporär den Eindruck von innerer Kohärenz und Kontinuität zu
vermitteln. Narrative Formen, die unsere Erfahrungen in Geschichten darstellen, strukturieren diese (vgl. Sarbin 1986; Hahn 2000; Straub 2010). Sie haben
einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende und sie wählen Ereignisse aus dem
Lebenslauf aus und präsentieren diese räumlich und zeitlich verankert. Dabei ist
die Anzahl der grundlegenden Geschichten in einer Kultur begrenzt (z. B. Tragödie, Satire oder eine romantische Geschichte). In einer konstruktionistischen Perspektive ist entscheidend, welches generative Potenzial Erzählungen enthalten.
Können sie beispielsweise Menschen helfen, ihr Leben zu verändern? Kenneth
und Mary Gergen (1986) weisen darauf hin, dass wir eine Vielfalt von Geschichten über uns selbst erzählen können. Autobiografische Erzählungen sind Ressourcen, die wir in Interaktionen verwenden, um uns selbst sinnvoll darzustellen und
Möglichkeiten unseres Selbst auszuloten. Da die Identität von den Erzählungen
abhängt, gewinnt sie zwangsläufig einen kontingenten und subjektiven Charakter
(vgl. Keucheyan 2007, S. 159).
In seinem vor allem in den USA viel beachteten Buch The Saturated Self
(1991, dt. 1996) beschäftigt sich Gergen (1996) kritisch mit den Identitätsproblemen der Gegenwart, die durch den Prozess der gesellschaftlichen Sättigung entstanden sind.
Aufkommende Technologien durchtränken uns mit den Stimmen der Menschheit –
sowohl wohlklingender als auch wesensfremder. Während wir ihre vielfältigen Inhalte
und Bedeutungen in uns aufnehmen, werden sie zum Teil von uns und wir von ihnen.
Gesellschaftliche Sättigung versorgt uns mit einer Vielfalt von unzusammenhängenden
und beziehungslosen Ausdrucksweisen des Selbst […] Das gänzlich gesättigte Selbst
ist überhaupt kein Selbst (ebd., S. 29).
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Romantische und moderne Konzeptionen des Selbst sind, so Gergen, in der mediatisierten Postmoderne hinfällig geworden. „Das Selbst als Besitzer wahrer und
identifizierbarer Charakteristika – wie Rationalität, Gefühl, Inspiration und Willen – ist demontiert“ (ebd., S. 30).
Gergens Zeitdiagnose stützt sich darauf, dass sich durch den Sättigungsprozess die Beziehungen des Einzelnen vermehrt haben, der Austausch intensiver geworden ist und der Zustand der „Multiphrenie“ droht (ebd., S. 131 ff.),
weil sich uns eine Vielzahl von Verbindungen und Möglichkeiten eröffnen. Der
Glaube an stabile Traditionen oder Fundamente des eigenen Lebens schwindet
zunehmend – Identitätskrisen sind die Folgen. Hierin liegt aber auch ein positives Potenzial. „Die eigene Identität entsteht fortwährend neu, umgeformt und
anders ausgerichtet, während man sich durch das Meer der ständig wechselnden
Beziehungen fortbewegt“ (ebd., S. 230). Gergen fordert dazu auf, das Selbst als
eingebunden in Beziehungen zu betrachten. Es geht ihm darum, den Individualismus zu überwinden und die Möglichkeiten von Beziehungswirklichkeiten in der
Postmoderne zu explorieren. Die Kritik mündet in die Aufforderung, sich aus einengenden Zusammenhängen zu befreien und sowohl die Gegenwart als auch die
eigene Identität als Experiment und Abenteuer zu begreifen.
Ich habe gezeigt, dass Wissenschaftskritik im Sozialen Konstruktionismus eng
mit Kultur- und Gesellschaftskritik verbunden ist. Die Kritik ist nie totalisierend
ausgerichtet oder nostalgisch gestimmt, vielmehr ist sie mit dem leidenschaftlichen Plädoyer verbunden, gesellschaftliche Pathologien zu überwinden und das
Potenzial der Gegenwart auszuschöpfen. So kann es zu Prozessen der Ermächtigung und der Emanzipation kommen.7 Dies zeigt sich auch in der sozialkonstruktionistischen Forschung, die neue Wege geht.

3	Innovationen sozialkonstruktionistischer
Forschung
Die sozialkonstruktionistische Forschung ist in den USA Teil einer Erneuerungs- und Reformbewegung innerhalb der qualitativen Forschung (vgl. Denzin
und Lincoln 2005; Winter 2011), die nicht mehr davon ausgeht, dass wissenschaftliche Forschung objektiv und realistisch die Welt, wie sie ist, repräsentieren
kann. Ebenso wenig kann Sprache die individuelle Erfahrung adäquat abbilden.

7In

Bezug auf die Cultural Studies, die mit dem Sozialen Konstruktionismus verwandt sind,
vgl. Winter (2001).
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Denzin und Lincoln (1994) sprechen von einer Krise der Validität in Bezug auf
wissenschaftliche Praktiken, weil es kein Kriterium gebe, das es erlaube, eine
wissenschaftliche Untersuchung auf ihre Kohärenz und Übereinstimmung mit der
Realität hin zu prüfen. Im Bereich der qualitativen Forschung entstand eine intensive Debatte, wie darauf reagiert werden kann, dass wissenschaftliche Untersuchungen nicht die Wahrheit entdecken (können).
Gergen und Gergen (2003, S. 579 ff.) unterscheiden zwischen vier methodologischen Innovationen, die aus sozialkonstruktionistischer Sicht relevant sind und
die die bereits erwähnten diskursiven und narrativen Zugänge ergänzen sollen.
Dies betrifft zunächst die erhöhte Reflexivität, die den Lesenden die historische
und lokale Situiertheit einer Studie sowie das persönliche Engagement der
Forscher*in näherbringt. Damit verbunden ist eine Hinwendung zu autoethnografischen Betrachtungen, die reflektieren sollen, wie die persönliche Geschichte mit
der Untersuchung verbunden und wie diese auch kulturell und historisch lokalisiert ist. In der Zwischenzeit ist die Autoethnografie auch zu einer eigenen
Methode geworden (Bochner und Ellis 2002). Vor allem Norman Denzin (2010,
S. 29 f.) stellt ihren kritischen Charakter heraus. Sie hilft dem Schreibenden,
seine Vergangenheit neu zu erschaffen und zu einer wichtigen Perspektive in der
Gegenwart zu machen. Die eigenen Erfahrungen können der Ausgangspunkt für
eine kritische Analyse von Beziehungen zu anderen sowie von gesellschaftlichen
Krisen und Missständen sein.8
Eine zweite Perspektive ist die der Vielstimmigkeit. So können in einem Forschungsbericht zum Beispiel die Untersuchten für sich selbst sprechen. Eine
weitere Möglichkeit ist, dass die Plausibilität verschiedener und zum Teil sich
widersprechender Interpretationen dargestellt wird. Eine dritte Antwort auf die
Kritik an der traditionellen Form von Validität sind literarische Schreibweisen.
Diese verlassen den realistischen Diskurs und wenden sich der Fiktion, der Poesie
und autobiografischen Experimenten zu. Auch Texte in Collageform oder multimediale Arrangements sind möglich. Die vierte Antwort stellt die performative
Wende der neueren qualitativen Forschung dar (vgl. Denzin 2003; Winter und
Niederer 2008), der zufolge die Ergebnisse nicht nur in schriftlicher Form vermittelt werden sollen, sondern auch als Performance, die auf unterschiedliche künstlerische und audiovisuelle Mittel zurückgreifen kann. „In effect, the performance

8In

„Flags in the Window. Dispatches from the American War Zone“ (2007) analysiert
Denzin ausgehend von Tagebucheinträgen seine Reaktionen auf den Irakkrieg. Er kritisiert
vehement die „Bush administration“ und entfaltet alternative Sichtweisen zu dieser militärischen Invasion und ihren Folgen.
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provides the audience with possibilities for a rich engagement with the issues, but
leaves them free to interpret as they wish“ (Gergen und Gergen 2003b, S. 583).
Insgesamt betrachtet erfordern diese methodologischen Innovationen ein
neues Verständnis qualitativer Forschung, das diese an den Handlungsmöglichkeiten misst, die sie den Forschenden und ihrem Publikum ermöglicht, so beispielsweise im Bereich der Empowerment-Forschung. Deshalb schlagen Gergen und
Gergen (2003b, S. 597 f.) eine relationale Forschung vor, die das Publikum zu
einem Dialog unter Gleichberechtigten einlädt.

4	Schlussbetrachtung
Der Konstruktionismus ist eine Denkströmung, die in der Philosophie und der
Kunst begann. In den 1960er Jahren erreichte er die Sozialwissenschaften und
führte im Anschluss an Berger und Luckmann zu einer Neuorientierung von Theorie und Forschung. Der Soziale Konstruktionismus in der Psychologie entstand
in den 1990er Jahren und stellt seitdem eine wichtige und begrüßenswerte Alternative zum positivistischen Mainstream dar. Er ist zum einen aus dessen Kritik
erwachsen und zum anderen nimmt er Perspektiven und Ideen aus anderen Disziplinen auf. Die Wissenschaftskritik wird mit einer Dekonstruktion dominanter
und einschränkender Wirklichkeiten verbunden. Neue Möglichkeiten werden in
Prozessen der Rekonstruktion aufgezeigt und realisiert. Das Plädoyer, von Beziehungen aus zu denken, stellt das individualistische Selbstverständnis der Moderne
infrage und damit auch die Fundamente der Psychologie. Vygotskys (1978) Konzeption, „There is nothing in mind that is not first of all in society“ (ebd., S. 142),
gewinnt wie in der Kulturpsychologie (vgl. Bruner 1997) große Relevanz. Der
Soziale Konstruktionismus führt zu Neuorientierungen in der theoretischen Psychologie und zu einer Forschung, die mit Kritik und Intervention verbunden wird.
Er ist eine wichtige Richtung der kritischen Psychologie, die weiter besteht und
sich kontinuierlich entwickelt.
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In den Hauptströmungen der Psychologie und Psychiatrie gibt es eine lange Tradition von Definitionen und Festlegungen, was bezüglich Geschlecht und Sexualität als ‚abnormal‘ gilt. Diese und die mit ihnen assoziierten Theorien haben
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1	Psychology of Women
Eine der am längsten bestehenden Diagnosen in Bezug auf Frauen ist die „Hysterie“ (Ussher 1991). Während sich die Definition im Laufe der Zeit verändert hat,
sind übermäßige Emotionalität, verführerisches Verhalten und Mangel an Selbstkontrolle stets zentrale diagnostische Kriterien geblieben. Wurde die „Hysterie“
schon im 19. Jahrhundert von Hermann Oppenheim als „ein übertriebener Ausdruck von Gefühlen“ (Oppenheim zitiert in Freud 1909, S. 125)1 definiert, bleibt
sie auch gegenwärtig unter dem Begriff der „histrionischen Persönlichkeitsstörung“ (APA 2000a) mit den diagnostischen Kriterien „Suche nach Aufmerksamkeit“, „übermäßiges Interesse an körperlicher Attraktivität“ und „verführerisches
Verhalten“ (APA 1987, S. 348; 2000a, S. 711) Bestandteil der modernen Psychologie und Psychiatrie. Die diagnostischen Kriterien von „Hysterie“ weisen eine
starke Ähnlichkeit mit idealisierten Vorstellungen von „Weiblichkeit“ auf. ReedsGibson (2004, S. 205) hat beispielsweise festgestellt, dass sich die Titelblätter
westlicher Illustrierten wie Gebrauchsanweisungen für „Hysterie“ lesen, z. B.
„wie du seine Aufmerksamkeit erregst, wie man sich im Sommer anziehen sollte
[und] ob du mit deinem Chef schlafen sollst oder nicht“2. Sie folgert daraus, dass
„unsere Kultur auf Frauen Druck ausübt, ein histrionisches Verhalten anzunehmen und zu praktizieren, sie jedoch als geisteskrank bezeichnet, wenn sie dies
tun“ (Reeds-Gibson 2004, S. 201)3. Die American Psychiatric Association (APA)
bestätigt 1980 diese Beziehung zwischen „Hysterie“ und Frauen, indem sie die
„histrionische Persönlichkeitsstörung“ ausdrücklich als eine „Karikatur von Weiblichkeit“ beschreibt (APA 1980, S. 314; Herv. d. V.).
Es ist daher kaum überraschend, dass diese Diagnose am häufigsten auf
Frauen angewendet worden ist (APA [DSM-III] 1980; Arnold 2008; Ussher 1991). Zwar zeigen auch Männer solches Verhalten und solche Emotionen,
jedoch bleibt „Hysterie“ in erster Linie ein „weibliches Leiden“ (Showalter
1987). Dies gründet in ihrer historischen Konstruktion als psychische Störung,
in der die Verbindung zu Frauen – insbesondere ihren Körpern – hervorgehoben und die Erfahrungen von Männern ausgeschlossen wurden (Showalter 1987;
Didi-Huberman 2003; Micale 2008). Das Wort „Hysterie“ ist beispielsweise von

1„an

exaggerated expression of emotion“.
to get him to notice you, how to dress for summer [and] whether or not you should
sleep with your boss“.
3„our culture actually exerts pressure upon women to adopt and exhibit histrionic behavior
but labels them mentally ill if they do so“.
2„how
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dem griechischen Wort „hysteron“ abgeleitet, das „Gebärmutter“ bedeutet (Szasz
2007). Die Gebärmutter (einschließlich Schwangerschaft, Menstruation und
Menopause) wurde häufig mit „Wahnsinn“ in Beziehung gesetzt. So wurde z. B.
in frühen Theorien angenommen, „verrückte“ Frauen hätten eine „wandernde
Gebärmutter“, die sich durch ihren Körper bewegt und den Intellekt aufzehrt
(Ussher 1991). Daneben gab es allgemein bekannte psychologische Fallstudien
und Fotografien „hysterischer“ Frauen (Breuer und Freud 1955; Didi-Huberman
2003; Showalter 1987).
Nach der Konstruktion der „Hysterie“ als weibliche psychische Störung wurden eine ganze Reihe von Interventionen oder „Behandlungen“ eingeführt. Im
späten 19. Jahrhundert warb Silas Weir Mitchell für die „Ruhekur“, die aus einer
Periode von „Zurückgezogenheit, erzwungener Bettruhe und Verzicht auf geistige
Aktivitäten wie z. B. Lesen“ (Ussher 1991, S. 75)4 bestand. Diese vermeintlich
nicht-invasive „Behandlung“ wurde wegen der erzwungenen Isolation und Deprivation mit der „Folter und Gefangenschaft“5 von politischen Gefangenen verglichen (ebd., S. 76). Die Auswirkungen dieser diagnostischen Konstruktion und
ihrer Behandlung gehen aber über individuelles Leid hinaus. In ihrer klassischen
feministischen Untersuchung psychischer Störungen hat Showalter (1987)
gezeigt, dass „unabhängige“, „selbstbewusste“ und „rebellische“ Frauen am ehesten gezwungen wurden, sich einer solchen „Behandlung“ zu unterziehen. Sie
stellt auch fest, dass „Hysterie die Diagnose war, die am stärksten mit der feministischen Bewegung identifiziert wurde“ (ebd., S. 145)6. Diese Konstruktion von
Frauen als „übermäßig emotional“ oder diese – wie Foucault (1990) es nennt –
„Hysterisierung von Frauen“ stellte Frauen nicht nur als geistig minderwertig dar
und schloss sie so von Erwerbstätigkeit und politischer Teilhabe aus, sondern „die
Diagnose und Behandlung dienten [auch] als Methoden sozialer Kontrolle, […]
während [hysterische] Symptome in Wahrheit eine Form des Protests waren“
(Ussher 1991, S. 76)7.
Etablierte psychologische Definitionen, Diagnosen und Theorien haben somit
weitreichende Auswirkungen auf Frauen, indem etwa die Autorität psychologischer „Wissenschaft“ zur Rechtfertigung unterdrückender „Behandlungen“ genutzt
wird. Wie das Beispiel „Hysterie“ gezeigt hat, spielten Psychologie und Psychiatrie

4„seclusion,

enforced bed rest, and the absence of mental activities such as reading“.
and confinement“.
6„hysteria was the [diagnosis] most strongly identified with the feminist movement“.
7„diagnosis and treatment were [also] used as methods of social control, and … [hysterical]
symptoms were in reality a form of protest“.
5„torture
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eine wichtige Rolle bei der Definition von Frauen, indem sie Weiblichkeit und den
weiblichen Körper pathologisch rahmten. Es ist dieser signifikante Einfluss auf die
gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen und Weiblichkeit, welche die feministische Psychologie zu einer wichtigen Intervention innerhalb der Profession und
auch der gesamten Gesellschaft macht.

2	Psychologie der Sexualität
Die Psychiatrie kann auf eine lange Geschichte der Pathologisierung von Homosexualität zurückblicken. Der Begriff „Homosexualität“ wurde im medizinischen
Kontext zum ersten Mal 1869 von Karl Friedrich Otto Westphal verwendet. Er
schlug vor, unter diesem eine „conträre Sexualempfindung“ oder „ein[en] Trieb,
der auf Personen des gleichen Geschlechts gerichtet ist“ (Halperin 2000, S. 109),
zu verstehen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen und deren begriffliche Bezeichnungen gab es zwar schon lange zuvor, dies war jedoch das erste Mal, dass das
Phänomen von der Psychiatrie „medikalisiert“ wurde (Conrad und Angell 2004).
Dies geschah in Europa etwa zu der Zeit, in der zahlreiche sexuelle Verhaltensweisen als „Perversionen“ reklassifiziert (z. B. Krafft-Ebing 1892) und somit
neue Menschenkategorien hervorgebracht wurden, die individuelle Verhaltensweisen (z. B. homosexuelle Handlungen) in persönliche Identitäten (z. B. Homosexuelle) überführten (Foucault 1990). Vor dieser „Medikalisierung“ wurden
homosexuelle Handlungen als Einzelfälle begriffen, die von Kriminellen begangen wurden und daher einer Bestrafung bedurften. Diese Bewegung hin zur Psychiatrie führte zu einer Neurahmung der Homosexualität als Geisteskrankheit, der
zufolge die betroffenen Individuen nicht (juristisch) für ihr Handeln verantwortlich waren und eher eine psychiatrischen „Behandlung“ als eine Strafe benötigten
(Krafft-Ebing 1892).
Die Grundlage eines Großteils der Forschung zu „sexuell Perversen“ waren im
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert dementsprechend in Anstalten eingewiesene (oder verurteilte) homosexuelle Männer (Chenier 2012). Dies führte dazu,
dass der Begriff der Homosexualität zutiefst von Konstruktionen von „Wahnsinn“
und „Perversion“ durchzogen wurde. Während der 1950er Jahre stellte jedoch
Alfred Kinsey, ein bedeutender Sexualwissenschaftler, der häufig mit der sexuellen „Revolution“ der 1960er Jahre in Verbindung gebracht wird (Clarke et al.
2010), mit seiner Forschung die Auffassung von Homosexualität als „abnormal“
infrage. Kinseys, Pomeroys und Martins (1948) Untersuchung von männlichem
Sexualverhalten kam zu dem Schluss, dass Homosexualität keine Form der
„Devianz“ darstellt, da ein signifikanter Teil der Bevölkerung homosexuell ist.
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Diese Neuverortung der Homosexualität als psychisch „gesund“ fiel mit Kampagnen der Schwulenrechtsbewegung gegen die psychiatrische Diagnose „Homosexualität“ zusammen. Dies führte dazu, dass die American Psychiatric Association
(APA) eine interne Abstimmung durchführte und 1973 erklärte, dass Homosexualität keine psychiatrische Störung sei – sich aber weigerte, diese als „normal“ zu
bezeichnen.
Einige Zeit fand sich noch die Diagnose einer „ich-dystonen Homosexualität“
(APA 1980) in psychiatrischen Texten, die in der 1987er Ausgabe des Diagnostic
and Statistical Manual (DSM) jedoch ebenfalls ausgeschlossen wurde – obwohl
eine Variante dieser Diagnose (die „ich-dystone Sexualorientierung“) in der
International Classification of Diseases (ICD-10 2007) der World Health Organisation (WHO) weiterhin vorkommt. Während „Homosexualität“ in den 1980er
Jahren also nicht mehr als Geisteskrankheit galt, wurde die Auffassung, dass
Heterosexualität „normal“ und alle anderen Formen (nicht-reproduktiver) Sexualität „deviant“ oder „pervers“ seien, weiter gestärkt, indem die American Psychiatric Association den sexuellen Reaktionszyklus (Masters und Johnson 1966)
in ihr Handbuch (das DSM) aufnahm. Trotz der früheren Arbeit von Kinsey et al.
(1948), die den signifikanten Anteil Homosexueller in der allgemeinen Bevölkerung hervorhob, schlossen Masters und Johnson (1966, S. 22) Homosexualität
aus ihrer Forschung aus und konzentrierten sich ausschließlich auf die (heterosexuelle) „Eheeinheit“ (Masters und Johnson 1970). Der „menschliche sexuelle
Reaktionszyklus“ umfasst demnach vier universale sexuelle Phasen („Erregung“,
„Plateau“, „Orgasmus“ und „Rückbildung“) und basiert auf heterosexuellem
Geschlechtsverkehr, sodass Heterosexualität weiterhin die grundlegende psychiatrische Definition „normaler“ Sexualität bleibt (Tiefer 2005).
Während Kinsey und andere für ein Verständnis der Homosexualität eintraten,
das sich von „Abnormalität“ entfernte, waren in den USA also andere der Auffassung, dass Homosexualität nicht nur pathologisch sei, sondern einer „Behandlung“ oder „Kur“ bedürfe. Dies wurde durch Freuds (1949) Konstruktion der
Sexualität ermöglicht, wonach diese nicht biologisch festgelegt ist, sondern in der
Kindheit geformt wird. Man ging daher davon aus, dass eine Änderung der
menschlichen Sexualität mit der richtigen „Behandlung“ oder dem richtigen
Ansatz möglich ist. Einflussreiche Psychiater wie Bergler (1956), Bieber et al.
(1962) und Socarides (1968, 1995) fassten Homosexualität als Resultat „gestörter
Beziehungen in der Kindheit“8 auf und traten für die Psychoanalyse als Methode

8„flawed

relationships in childhood“.

132

J. Tosh

ein, um Homosexuelle heterosexuell zu machen – eine Methode, die sie als
„Reparativtherapie“ oder „Konversationstherapie“ bezeichneten (Conrad und
Angell 2004). Neben psychoanalytischen und psychiatrischen Ansätzen wurden
auch
zahlreiche Formen der Verhaltenstherapie […] ebenso verwendet wie Aversionstherapie (bei der Elektroschocks oder Übelkeit erregende Substanzen mit homosexuellen Stimuli assoziiert werden) und orgasmische Rekonditionierung (bei der
heterosexuelle Stimuli mit Masturbation assoziiert werden). Zu anderen, noch extremeren, Behandlungen gehörten die Verabreichung von Hormonen wie Östrogen (um
den ‚abnormalen‘ Sexualtrieb zu mindern) oder Androgen (um den ‚normalen‘
Sexualtrieb zu stärken), Kastration und Klitoridektomie und sogar Lobotomien
(Clarke et al. 2010, S. 10).9

Konversionstherapien gibt es weiterhin, obwohl Homosexualität in der Disziplin
nicht mehr als pathologisch gilt. Organisationen wie die 1992 gegründete National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) unterstützen therapeutische Interventionen bei „ungewollter Homosexualität“ (NARTH
2012), die „darauf abzielen, ungewollte homosexuelle Attraktion zu mindern und
heterosexuelle Reaktionen zu stärken“ (NARTH, „The Right to Treatment“,
§ 3)10. Immerhin wurden die Konversationstherapie in einem Bericht der American Psychiatric Association im Jahr 2000 als schädigend befunden und verurteilt
(APA 2000b) – eine Verurteilung, die ihre Fortsetzung inzwischen auch in rechtlichen Verboten findet (z. B. „California Bans Teenage Gay Conversion Therapy“
2012).
Die lange Geschichte psychiatrischer Definitionen der Homosexualität als
„pervers“ sowie die invasiven und missbräuchlichen „Behandlungen“, die Homosexuellen aufgezwungen werden, haben zu einer heftigen queeren Kritik der Psychiatrie und Psychologie geführt. Aufgrund der schwerwiegenden Konsequenzen
solch negativer Konstruktionen ist sozialer Aktivismus eine wesentliche Dimension dieser Kritik.

9„Numerous

forms of behaviour therapy were also used such as aversion therapy (associating electric shocks or nausea-inducing substances with homosexual stimuli) and orgasmic
reconditioning (associating heterosexual stimuli with masturbation). Other, more extreme,
treatments included the use of hormones such as estrogens (to decrease ‚abnormal‘ sex
drive) or androgens (to increase ‚normal‘ sex drive), castration and clitoridectomy, and
even lobotomies.“
10„is aimed at decreasing unwanted homosexual attractions and increasing heterosexual
responsiveness“.
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3	Psychologie des Transgenderismus
Während die Psychiatrie viele Begriffe und Diagnosen entwickelt hat, um diejenigen zu kategorisieren, die Geschlechterrollenerwartungen nicht entsprechen, ist
der relativ neue Begriff des Transgenderismus in den Transgender-Communities
selbst entstanden und nicht von Disziplinen wie der Psychologie oder der Psychiatrie von außen auferlegt worden. Transgenderismus ist ein komplexer und
sich verändernder Begriff, der im amerikanischen und europäischen Kontext
verwendet wird, um jene zu beschreiben, die sich auf verschiedene Weise mit
der Überschreitung der Geschlechterbinarität (männlich/weiblich) identifizieren (Lev 2006). Er wird aber gelegentlich auch auf diejenigen angewendet, die
von einem Geschlecht zum anderen gewechselt sind und sich selbst als männlich
oder weiblich identifizieren. Daher kann die Verwendung dieses Begriffs manchmal dazu führen, dass einem Individuum die Möglichkeit genommen wird, sein
eigenes Geschlecht zu definieren. Eine Person als „transgender“ zu bezeichnen,
die sich nach einer Geschlechtsumwandlung als weiblich definiert, könnte dementsprechend implizieren, dass diese nicht „wirklich“ weiblich ist (Ansara 2012).
Gelegentlich wird der Begriff auch für intersexuelle Menschen verwendet, das
heißt für diejenigen Personen, die mit Genitalien geboren werden, die nicht den
medizinischen Definitionen von männlich/weiblich entsprechen. Auch dies ist
problematisch, da es trotz der Ähnlichkeiten bei der Konstruktion von Transgenderismus und Intersexualität auch bedeutsame Unterschiede gibt (siehe Organisation Intersex International Australia 2011). Während einige das Wort somit als
Sammelbegriff verwenden (Serano 2007, S. 25), ist es wichtig, die Belange verschiedener Communities nicht in eins zu setzen und auch diejenigen anzuerkennen, die durch den Begriff ausgeschlossen werden.
Genauso komplex ist die Vielzahl psychologischer Begriffe, Diagnosen und
Theorien, die auf Transgender-Individuen angewendet werden. Dazu gehören
„Transvestismus“ (APA 1952, 2000a), „Transsexualismus“ (APA 1980), „Autogynephilie“ (APA 2011a), „Hermaphrodismus“ (Reis 2009), „Geschlechtsdysphorie“ (APA 2011b) und viele andere. In diesem Kapitel werde ich mich mit
der „Geschlechtsidentitätsstörung“ (APA 1994, 2000a) als einem Beispiel für die
Psychologie des Transgenderismus befassen.
Die „Geschlechtsidentitätsstörung“ als Diagnose für Kinder und Erwachsene
wurde in den 1980er Jahren, das heißt nach der Entfernung von „Homosexualität“ als psychischer Störung aus den Manualen des DSM im Jahr 1973, in die
psychologische und psychiatrische Profession eingeführt. Sie entwickelte sich
aus der Forschung zu „femininen Jungen“, die in den 1960er Jahren begonnen
hatte. Beispiele dafür sind Richard Greens einflussreiche Studie Sissy Boy Syndrome (1987), die zur Grundlage der Diagnose „Geschlechtsidentitätsstörung“
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wurde (Bryant 2008), oder auch John Moneys Untersuchung zur Veränderung der
Geschlechtsidentität eines Kindes (Money 1975). Moneys Arbeit war äußerst einflussreich, obwohl sie nur auf wenigen Fallstudien basierte (Kessler 1990). Eine
davon beschreibt den Fall von David Reimer, der die Therapie später als „Gehirnwäsche“ beschrieb und meinte, ohne sie wäre er „besser dran“ gewesen (Colapinto 2000).
Mit dieser neuen Diagnose wurden Kinder als „abnormal“ klassifiziert, die
sich auf eine Art und Weise verhielten, die kulturell und sozial mit dem jeweils
anderen Geschlecht assoziiert wurde. Auch wenn die Diagnose es erforderlich
machte, dass die Kinder den Wunsch ausdrückten, zu einem anderen Geschlecht
zu werden, blieb sie doch sehr weit gefasst. Heftig kritisiert wurde die Diagnose
in der Folgezeit auch wegen ihrer beschränkten Auffassung von geschlechtstypischen Rollen, der kulturellen Besonderheit solcher Geschlechtsrollenerwartungen (z. B. Hird 2003; Langer und Martin 2004; Lev 2006) und der Weigerung,
die selbst definierte Geschlechtsidentität des Kindes anzuerkennen (Ansara und
Hegarty 2012). Dennoch hat die Diagnose immer noch Einfluss, sodass eine
wachsende Zahl von Kindern aufgrund ihres vermeintlich nicht geschlechtskonformen Verhaltens einer psychiatrischen Behandlung unterzogen wird (Zucker
2010).
Die Einführung der „Geschlechtsidentitätsstörung“ ermöglichte die psychiatrische „Behandlung“ von Verstößen gegen Geschlechternormen (Conrad und
Angell 2004). Es stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung, um Kinder und
Erwachsene zu unterstützen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität leiden. Empfohlene Richtlinien (WPATH 2011) und diverse therapeutische Methoden (z. B.
Ehrensaft 2012) plädieren dafür, mit der Geschlechtsidentität zu arbeiten, mit der
sich das Kind oder die/der Erwachsene identifiziert. Demgegenüber ist es etwa in
einer der bekanntesten kanadischen psychiatrischen Kliniken (Centre for Addiction and Mental Health) üblich (Hill et al. 2006), das Verhalten der Kinder so
zu ändern, dass es mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt
zugeordnet wurde. Dieses Vorgehen, insbesondere sein Potenzial, dem Kind
zusätzliches Leid zuzufügen (z. B. Burke 1996), hat viel Kritik hervorgerufen
(Ansara und Hegarty 2012; Bryant 2008; Hegarty 2009; Hird 2003; PickstoneTaylor 2003). Transgender-Communities haben heftige Kritik an therapeutischen
Interventionen formuliert, welche die Entwicklung von Kindern zu erwachsenen
Transsexuellen verhindern sollen (Bradley und Zucker 2004; Zucker 2006).
Individuelles Leid ist allerdings nur ein Aspekt dieser problematischen Diagnose. Wenn gewisse geschlechtliche Ausdrucksformen als psychische Erkrankung
eingeordnet werden, bestärkt dies eine rigide Konstruktion eines „normalen“
Geschlechts und macht diejenigen, die sich den herrschenden Rollenerwartungen widersetzen, zur Zielscheibe von Viktimisierung und Diskriminierung
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(Grant et al. 2011). Wenn sich Eltern dazu entscheiden, ihr nicht geschlechterrollenkonformes Kind zu unterstützen, befolgen sie zumeist den an dieser Diagnose orientierten Rat von Schulen oder Psycholog*innen/Psychiater*innen
(Feder 1997), ihr Kind einer professionellen Interventionen zu unterziehen;
trotz gegenteiliger Befunde gehen sie davon aus, damit im Interesse der psychischen Gesundheit ihres Kindes zu handeln. Diese lange Geschichte von psychiatrischen Interventionen und negativen Konstruktionen des Transgenderismus
hat eine Gegenbewegung von Transgender-Psycholog*innen, -Aktivist*innen
und -Unterstützer*innen ins Leben gerufen, die neue Theorien und Definitionen
entwickeln wollen, um die vorherrschenden psychologischen Konstruktionen
herauszufordern.

4	Kritische Feministische, Queer- und TransPsychologie
Nachdem ich die Konstruktionen von Frauen, Homosexualität und Transgenderismus in der etablierten Psychiatrie und Psychologie historisch untersucht und
einige negative Konstruktionen von Weiblichkeit, Homosexualität und Geschlechterrollen-Nonkonformität sowie die Konsequenzen von deren Pathologisierung
beleuchtet habe, werde ich nun die feministische, queer-theoretische und TransPerspektive umreißen und Beispiele von sozialem Aktivismus anführen.

4.1	Feministische Psychologie
Bis in die 1960er Jahre spielten Psychiatrie und Psychologie eine führende Rolle
bei der Definition von „normalen“ Frauen und geschlechtlicher „Normalität“. Bis
zu diesem Zeitpunkt wurde die wissenschaftliche Konstruktion von Frauen (und
Weiblichkeit im Allgemeinen) als minderwertig und auf unterschiedliche Weise
pathologisch weitgehend hingenommen. Erst in den 1970er Jahren begann sich
eine feministische Psychologie als sichtbare Alternative herauszubilden (Rutherfort et al. 2010; Stewart und Dottolo 2006). Weissteins (1968) „Psychology Constructs the Female; or, The Fantasy Life of Male Psychologists (With Some
Attention to the Fantasies of His Friends, the Male Biologist and the Male Anthropologist)“ war die erste von vielen Kritiken an dem der etablierten Psychologie
inhärenten Sexismus (z. B. Silveira 1973, 1974). Weisstein (1968) kritisierte die
rigide Rollendefinition, welche die etablierten Psychologen und Psychiater für
psychisch „gesunde“ Frauen aufstellten. Der Psychologe Bettelheim stellte so in
den 1960er Jahren fest, dass „wir von der Erkenntnis ausgehen müssen, dass, so
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sehr Frauen gute Wissenschaftler oder Ingenieure sein wollen, sie doch in erster
Linie weibliche Gefährten des Mannes und Mütter sein wollen“ (Weisstein 1968,
Absatz 2)11. Weisstein stellte fest (1968, Absatz 43), dass Psychologie und Psychiatrie Frauen folgendermaßen charakterisierten:
„inkonsistent, emotional instabil, defizitär in Bewusstsein oder Über-Ich, schwächer,
eher ‚ernährend‘ als produktiv, eher ‚intuitiv‘ als intelligent und, wenn sie überhaupt
‚normal‘ sind, eher für Heim und Familie passend. Kurz, es ist eine Liste von typischen Minderwertigkeitsstereotypen einer Minorität.“12

Sie betonte somit die wichtige Rolle der Psychologie bei der Definition von
Weiblichkeit und lenkte die Aufmerksamkeit der wachsenden Frauenbewegung auf diese Profession (Rutherford et al. 2010). Sie argumentierte, dass es
der etablierten Psychologie nicht gelungen sei, relevante Theorien über bzw. für
Frauen zu erarbeiten, weil sie dem sozialen Kontext nicht genug Aufmerksamkeit schenke und ihre eigenen wissenschaftlichen Methodenstandards unterlaufe,
was verzerrte Schlussfolgerungen zur Folge habe (wobei diese wissenschaftliche
Methodik von Feminist*innen inzwischen selbst als ebenso problematisch kritisiert wurde, z. B. Haraway 1988). Sie kam zu dem Schluss, dass
die Psychologie nichts darüber aussagen kann, wie Frauen wirklich sind, was sie
benötigen und was sie wollen, eben weil die Psychologie darüber nichts weiß. Ich
möchte betonen, dass dieses Versagen sich nicht auf Frauen beschränkt; es ist eher
so, dass die Art von Psychologie, die sich damit befasst, wie Menschen handeln und
wer sie sind, in erster Linie nicht im Stande ist zu verstehen, warum sie so handeln,
wie sie handeln, und erst recht nicht versteht, was sie dazu bringen könnte, anders
zu handeln13 (Weisstein 1968, Absatz 6).

11„we

must start with the realization that, as much as women want to be good scientists
or engineers, they want first and foremost to be womanly companions of men and to be
mothers“.
12„inconsistent, emotionally unstable, lacking in a strong conscience or superego, weaker,
‚nurturant‘ rather than productive, ‚intuitive‘ rather than intelligent, and, if they are at all
‚normal‘, suited to the home and the family. In short, the list adds up to a typical minority
group stereotype of inferiority.“
13„Psychology has nothing to say about what women are really like, what they need and
what they want, especially because psychology does not know. I want to stress that this
failure is not limited to women; rather, the kind of psychology which has addressed itself to
how people act and who they are has failed to understand, in the first place, why people act
the way they do, and certainly failed to understand what might make them act differently.“
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Während Weisstein (1968) für eine soziale Agenda eintrat – beispielsweise: „Es gilt
die sozialen Bedingungen zu verstehen, unter denen Frauen leben, wenn der Versuch
unternommen werden soll, das Verhalten von Frauen zu erklären“ (Absatz 42, Herv.
d. V.)14, inspirierte ihre Arbeit hauptsächlich individualisierende Forschungsprojekte,
die sich mit dem Unterschied der Geschlechter befassten. Anfangs zielte diese Forschung darauf ab, die Aussage, Frauen seien minderwertig, infrage zu stellen und die
Inklusion weiblicher Proband*innen bei der psychologischen Forschung zu rechtfertigen (Vaughter 1976). Letztlich aber wurde dadurch die Autorität der quantitativexperimentellen Methode bestätigt und die von Weisstein kritisierten Konstruktionen
von Frauen blieben unverändert (Rutherford et al. 2010).
Zu dieser Zeit wurden auch allgemeinere Kritiken psychologischer Konzepte in
Bezug auf Frauen veröffentlicht, wie beispielsweise Cheslers (1972) beeindruckendes Buch Women and Madness. Diese Kritik des psychiatrischen und psychologischen Diskurses setzte sich während der zweiten Welle des Feminismus (in den
1970er und 1980er Jahren) fort (z. B. Showalter 1987) und dauert weiterhin an (z. B.
Tiefer 2005; Ussher 2010). Der aktivistischere Teil der Frauenbewegung nahm ebenfalls eine kritische Haltung gegenüber jenen psychologischen Interventionen ein, die
den sozialen Kontext der Erfahrungen von Frauen nicht berücksichtigten. Diese Priorität, die den Stimmen von Frauen und deren kollektiver Erfahrung zugeschrieben
wurde, wird auch durch die wichtige Rolle der Bewusstseinsbildung innerhalb des
Feminismus unterstrichen. Bevacqua (2000, S. 165) beschreibt Bewusstseinsbildung
als „eine Strategie, durch die Frauen eine politische Analyse ihres persönlichen
Lebens durchführten, die schließlich zum Entwurf eines Aktionsplanes zur Veränderung führte“15. Diese Betonung der politischen Analyse des persönlichen Lebens ist
eine Neufassung von Connell und Wilsons (1974) Unterscheidung zwischen
Bewusstseinsbildung und Therapie. Als Mitglieder der New York Radical Feminists
(NYRF) stellten Connell und Wilson (1974, S. 5) fest, dass
[Bewusstseinsbildung] keine Gruppentherapie ist. Die Ausgangsbasis der therapeutischen Situation ist, dass es eine ideale weibliche Natur und Psychologie gibt und
dass unglückliche Frauen krank sind. Wir behaupten, unsere persönlichen Probleme
sind politisch und benötigen politische Lösungen.16
14„one

must understand the social conditions under which women live if one is going to
attempt to explain the behavior of women“.
15„the strategy by which women developed a political analysis of their personal lives,
which would lead to the creation of a plan of action for change“.
16„[Consciousness-raising] is not group therapy. The basic assumption of the therapy situation is that there is an ideal feminine nature and psychology and that unhappy women are
sick. We say our personal problems are political and should have political solutions.“
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Die stärker werdende Kritik an der etablierten Psychologie und Psychiatrie führte
zu Diskussionen über die Möglichkeit einer feministischen Psychologie – wie
würde eine feministische Psychologie aussehen und was wären ihre Ziele? Auch
wenn sie aus unterschiedlichen Perspektiven kommen und verschiedene Methoden verwenden (Phoenix 1990), haben feministische Psycholog*innen doch
gewöhnlich das gemeinsame Ziel, Frauen zu stärken und zu emanzipieren, die
Gesellschaft zu verändern und sexistische Perspektiven innerhalb und außerhalb
der Disziplin herauszufordern (Rutherford et al. 2010). Vaughter (1976, S. 120)
stellte dementsprechend fest, „das Ziel einer Psychologie der Frauen ist die Entwicklung einer nicht-sexistischen Wissenschaft“17. Weil die feministische Psychologie die psychologische Position, der zu Folge „maskuline Männer und
feminine Frauen die Modelle einer ‚gesunden‘ Entwicklung sind“ (Vaughter
1976, S. 127)18, infrage stellt und weil es Überschneidungen zwischen der psychology of women und der Psychologie der Sexualitäten gibt (viele positionierten
sich als beides, feministisch und lesbisch), ist die feministische Psychologie eng
mit der Queer- und Trans-Psychologie verknüpft; auch wenn dies keine gradlinige Geschichte ist.

4.2	Feministischer Aktivismus
Neben der Kritik an Psychologie und Psychiatrie partizipierten feministische
Psycholog*innen auch an kollektivem Aktivismus, um schädliche diagnostische
Konzepte, Theorien und Behandlungen zu ändern. Während der 1980er Jahre beispielsweise kamen in der psychiatrischen Disziplin mehrere problematische Diagnosen auf: „self defeating personality disorder“, „paraphilic coercive disorder“
und „late lutual dysphoric disorder“. Im Kontext dieses Kapitels werde ich die
näheren Umstände in Bezug auf „paraphilic coercive disorder“ beschreiben (vgl.
Caplan 1995 für einen Überblick über die Ereignisse rund um „self defeating personality disorder“ und „late lutual dysphoric disorder“).
„Paraphilic coercive disorder“ oder „paraphilic rape“ wurde von der American Psychiatric Association zuerst in den 1980er Jahren eingeführt und ist
seitdem fünfmal – zuletzt im Jahre 2012 – erneut vorgeschlagen (und zurückgewiesen) worden (Frances 2011). Diese umstrittene Diagnose könnte auf Männer angewandt werden, die bei verschiedenen Gelegenheiten drei oder mehr

17„the

goal of the psychology of women is the development of a nonsexist science“.
male and feminine female are the models of ‚healthy‘ development“.

18„masculine
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Individuen vergewaltigt und außerdem Vergewaltigungsfantasien haben (APA
2011c). Folglich könnten Männer diagnostiziert und „behandelt“ werden, anstatt
eine Strafe zu erhalten. Wie Caplan (1995, S. 86) warnte:
Die Neigung eines Vergewaltigers, viel über Vergewaltigung nachzudenken, würde
vor Gericht von den Verteidiger*innen verwendet werden, um zu argumentieren, der
Vergewaltiger gehöre nicht ins Gefängnis, sondern in psychiatrische Behandlung
[…]. Diese Forderung wurde oft erhoben, trotz der Tatsache, dass sich gezeigt hat,
dass eine Therapie einen Vergewaltiger nicht von einer erneuten Vergewaltigung
abhält.19

Die Sorge war groß, dass diese Kriterien Vergewaltigung zum Gegenstand der
Medizin machen könnten (Tosh 2011a), indem diese als Ergebnis „unkontrollierbarer“ Sexualtriebe gerahmt wird – ein Mythos, den Feminist*innen schon in den
1980er Jahren entlarvten (Brownmiller 1975; Russell 1975; Stanko 1985).
Aufgrund des Widerstands von feministischen Psycholog*innen und
Psychiater*innen wurde diese Diagnose in den 1980er Jahren nicht in das Diagnostic and Statistical Manual (DSM) aufgenommen. Das eigene Committee on
Women des DSM legte gegen den Vorschlag ebenso Protest ein wie das Committee for Women in Psychology der American Psychological Association (einer
separaten Organisation). Letztlich trug aber insbesondere die Erklärung von
Lynne Rosewater vom Feminist Therapy Institute zu der Entscheidung bei, diese
Diagnosen nicht weiterzuverfolgen, da diese feministische Organisation gegen
jeden Versuch, eine der drei problematischen Diagnosen aufzunehmen, juristisch
vorgegangen wäre (Caplan 1995). Dazu kamen noch die überwältigende Kritik von feministischen Psycholog*innen und Psychiater*innen sowie Proteste,
Petitionen und eine enorme Medienaufmerksamkeit. Infolgedessen tauchte die
„paraphilic coercive disorder“ in der revidierten Ausgabe des Diagnostic and
Statistical Manual nicht auf. Im Jahr 2010 gehörte die kontroverse „paraphilic
coercive disorder“ wieder zu den neuen Vorschlägen für die fünfte Ausgabe des
DSM. Diese Diagnose traf jedoch erneut auf Kritik von feministischen Organisationen, z. B. der Psychology of Women Section der British Psychological Society (Tosh 2011b), sowie auf Proteste in Großbritannien (Tosh 2011c). Sie wurde
dementsprechend noch einmal zum Zweck weiterer Beratungen zurückgewiesen.

19„A

rapist’s tendency to think a lot about rape would be used in court by defence lawyers
to argue that rapists should go not to prison but instead into psychiatric treatment […] This
claim was frequently made despite the fact that therapy had not been shown to stop rapists
from raping again“.
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Die Rolle feministischer Psycholog*innen bei der Verhinderung der Aufnahme
dieser problematischen Diagnose wird in einigen Aussagen deutlich, z. B. im folgenden Zitat von John Money (1999, S. 56), der strikt gegen die feministische
Sicht war:
Vergewaltigung wird nicht in das DSM aufgenommen; der Grund ist, dass eine
Delegation von Psychiaterinnen und Psychologinnen dessen Ausschluss einfädelten.
Sie wollten, dass Vergewaltigung ausschließlich als ein nicht-sexuelles Verbrechen
verfolgt und bestraft wird und nicht zum Gegenstand einer Diagnose und Behandlung als sexualwissenschaftliche Pathologie wird.20

Dieser Konflikt zwischen Psychiatrie und Feminismus um die Definition von Vergewaltigung als entweder biologisch begründete psychische Erkrankung oder als
Ergebnis von sozialer und geschlechtlicher Ungleichheit bleibt ein zentrales Feld
für die Intervention kritischer feministischer Psychologie.

4.3	Queer-Psychologie
Für die Queer-Psycholog*innen warfen die etablierte Psychologie und Psychiatrie
weitgehend dieselben Probleme auf wie für die feministischen Psycholog*innen;
sie pathologisierte diejenigen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprachen
und schloss sie aus der Mainstream-Forschung und -Theorie aus. Clarke et al.
(2010, S. 15) stellen fest:
Indem lesbische Frauen und schwule Männer (und BTQ Menschen) aus der
‚Alltags‘-Psychologie ausgeschlossen werden und nur als Beispiele für sexuelle und
geschlechtliche Devianz berücksichtigt werden, bietet die etablierte Psychologie ein
äußerst verzerrtes Bild des Lebens und Wohlergehens von LGBTQ-Menschen.21

20„Rape

is not included in the DSM, the reason being that a delegation of women psychiatrists and psychologists engineered its exclusion. They wanted rape prosecuted and
punished exclusively as a nonsexual crime of violence and not subject to diagnosis and
treatment as a sexological pathology.“
21„By leaving lesbians and gay men (and BTQ people) out of ‚everyday‘ psychology of
people and only including them as examples of sexual and gender deviance, mainstream
psychology provided a highly distorted image of the lives and well-being of LGBTQ people“ (Anmerkung der Hrsg.: Die Abkürzung LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer).
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Trotz früherer Bestrebungen für eine Befreiung der Homosexualität – z. B. in der
Arbeit von Hirschfeld und Ulrichs, zwei wichtigen Figuren, die schon 1897 für die
Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen eintraten und entscheidend zur Entwicklung der Begriffe „Homosexualität“ und „Transsexualismus“ beitrugen (Clark
et al. 2010) – war vor 1970 die vorherrschende Sicht, dass Homosexualität eine psychische „Krankheit“ ist und eine Vielzahl möglicher Behandlungen zur Verfügung
steht. Erst sehr viel später, als umfangreiche Forschungsergebnisse vorlagen, änderte
sich diese Sicht. Ellis’ (1915) berüchtigte Studies in the Psychology of Sex argumentierte energisch gegen die Moralisierung gewisser sexueller Verhaltensweisen und
bot eine Sicht auf Homosexualität, die diese nicht als pathologisch oder „abnormal“
ansah. Hookers’ (1957) The Adjustment of the Male Homosexual schloss im Gegensatz zum Großteil der vorangegangenen Forschung Homosexuelle aus den Samples
aus, die verurteilt oder in Anstalten eingewiesen waren. Er kam zu dem Schluss,
dass Homosexualität nicht als „pathologisch“ angesehen werden müsse. Diese frühen sexualwissenschaftlichen Texte spielten eine wichtige Rolle für die Entwicklung
der Queer-Psychologie, die zu Beginn „gay affirmative psychology“ genannt wurde,
da sie die vorherrschenden Konstruktionen der Homosexualität als „abnormal“ und
„deviant“ infrage stellten.
Die „gay affirmative psychology“ entstand parallel zu der allgemeiner ausgerichteten Lesben- und Schwulenbewegung in den 1970er Jahren. Sie stellte
die Verurteilung der Homosexualität infrage und argumentierte, es sei möglich,
beides zu sein: homosexuell und psychisch „gesund“. Zu Beginn konzentrierte
sich dieser Ansatz auf Vergleiche mit Heterosexuellen und versuchte dadurch,
die Assoziation von Homosexualität mit „Devianz“ aufzulösen (Clarke et al.
2010). Er stellte damit jedoch Heterosexualität als jene „Norm“ dar, mit der
sich die Alternativen vergleichen müssten, und reproduzierte so die psychiatrische Konstruktion der Heterosexualität als „normal“ und aller anderen Formen
(nicht-reproduktiver) Sexualität als „abnormal“. Die „affirmative psychology“
tendierte zudem dazu, die Erfahrungen schwuler Männer übermäßig zu betonen
und Lesben und Bisexuelle auszuschließen (Kitzinger 2001). Erst mit der Veröffentlichung von The Theory and Practice of Homosexuality (Hart und Richardson
1981) nahm die Queer-Psychologie eine kritische Perspektive ein, die auch einen
sozialen und politischen Fokus einbezog, und begann damit, die Konstruktion
von Sexualität auf breiter Front zu kritisieren. Kitzingers (1987) Werk The Social
Construction of Lesbianism führte diese Kritik der Sexualität fort und enthielt
sowohl eine queere als auch eine feministische Analyse. Ein anderer Aspekt
dieser Kritik war auch eine neue Betrachtungsweise der Bisexualität, die in der
„affirmative psychology“ zuvor als Konfusion abgetan wurde, als ein vorübergehendes Stadium vor dem Coming-out (z. B. Cass 1979). Jetzt wurde begonnen,
Bisexualität als eine eigenständige sexuelle Identität zu erfassen (Klein 1978).
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Die Queer-Psychologie versuchte die Rahmung der Homosexualität als psychische Krankheit darüber hinaus infrage zu stellen, indem sie die Pathologie
umkehrte und argumentierte, Heterosexuelle litten unter der „Krankheit“ „Homophobie“. Dieses Konzept griff auf die psychiatrische Terminologie zurück, um
jene zu stigmatisieren, die sich vor Homosexualität fürchteten – ebenso wie
„Homosexualität“ (als psychiatrische Diagnose) zuvor gegen schwule, lesbische und bisexuelle Individuen verwendet worden war. Auch wenn der Begriff
„Homophobie“ ein Bewusstsein für die Viktimisierung und Diskriminierung von
LGB-Individuen schuf und die Verabschiedung von Gesetzen gegen sexistische
„hate crimes“ beeinflusste, macht Kitzinger (2001) deutlich, wie stark er auf
Individuen fokussiert war und die umfassenderen sozialen Probleme der LGBCommunities außer Acht ließ. Viele Queer-Psycholog*innen greifen daher auf
den Begriff „heteronormativ“ zurück, um zu verdeutlichen, in welchem Maße
Mainstream-Ansätze Heterosexualität als „normal“ positionieren und so andere
Sexualitäten als „abnormal“ darstellen (Ansara und Hegarty 2012).
Die Queer-Psychologie hat also viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen mit der feministischen (und auch Trans-)Psychologie. Sie will inklusiv sein
und ist politisch in ihrem Kampf gegen die Viktimisierung und Diskriminierung
sexueller Minderheiten (2010). Statt Homosexualität und Homosexuelle zum
Gegenstand von Untersuchungen zu machen, stärkt sie diese und stellt Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen als wesentlichen Teil „normaler“
Sexualität dar, die Einzug in die etablierte psychologische Forschung erhalten
sollen. In der LGB-Psychologie gab und gibt es im Verhältnis zur feministischen
Psychologie noch immer sehr viel unterschiedlichere Ansichten in Bezug auf Forschungsziele und -methoden. Im Unterschied zu den vornehmlich sprach-basierten qualitativen Methoden der kritischen Psychologie und Queer-Theorie greifen
recht viele LGB-Psycholog*innen auf biologische Argumente zurück (Kitzinger
2001). Dennoch ist sie kritisch gegenüber heterosexistischen Perspektiven und
stellt eine Alternative zu derartigen Ansätzen dar – auch wenn die Vermittlung
von kritischer Psychologie und Queer-Theorie eine noch durchzuführende Aufgabe bleibt (Downing und Gillett 2011).

4.4	Queer-Aktivismus
Wie die feministische Psychologie hat auch die Queer-Psychologie enge Verbindungen mit der Lesben- und Schwulenbewegung und die Entstehung der gay
affirmative psychology war unmittelbar mit den Kampagnen gegen die Einstufung
der Homosexualität als psychische Krankheit verknüpft. Katalysiert durch den
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Stonewall-Aufstand, der sich gegen Polizeirazzien in Szenebars in New York City
richtete (Conrad und Angell 2004), protestierte die Lesben- und Schwulenbewegung seit den 1960er Jahren gegen die Diagnose „Homosexualität“ (Clarke et al.
2010). Sie konnte sich dabei auf die immer umfangreicheren Forschungsergebnisse berufen, die die vorherrschende Einstellung zur Homosexualität als Krankheit infrage stellten (z. B. Ellis 1915; Hooker 1957; Kinsey et al. 1948). Diese
Proteste wirkten sich auf die Entstehung einer umfassenderen Bewegung aus, die
von der Gay Liberation Front (GLF) und der Gay Activist Alliance (GAA) angeführt wurde. Es gab auch Auseinandersetzungen innerhalb der Disziplin, beispielsweise stellte ein Teilnehmer bei einer Debatte der APA fest, die Diagnose
sei „ein Haufen Lügen, die aus den Mythen der patriarchalischen Gesellschaft für
einen politischen Zweck zusammengerührt worden sind. Die Psychiatrie – die
dazu bestimmt ist, kranke Menschen wieder gesund zu machen – ist ein Eckpfeiler des Unterdrückungssystems, das Schwule krank macht“22 (Gold o. J., zit. in
Clarke und Peel 2005). Hinzu kam noch, dass Aktivist*innen der Schwulen- und
Lesbenbewegung Kongresse störten, die für das Ethos eintraten, Homosexualität
sei eine Krankheit – eine Methode, die als „Zapping“ bekannt wurde (Conrad und
Angell 2004).
Aber es waren die Verhandlungen mit der American Psychiatric Association, die neben den eher öffentlichen Attacken auf die psychiatrische Sichtweise
schließlich zu einer Debatte innerhalb der Organisation führten. 1973 stellte die
APA durch Abstimmung fest, dass Homosexualität nicht mehr als psychische
Krankheit angesehen wird (wenig später wurde auch die Diagnose „ich-dystone
Homosexualität“ zurückgewiesen); dies war ein bedeutender Sieg für die Lesbenund Schwulenbewegung (Conrad und Angell 2004). Die zur gleichen Zeit aufgenommene Diagnose der „Geschlechtsidentitätsstörung“ ließ jedoch einige fragen,
ob dies nicht einfach nur „Homosexualität“ unter einem neuen Namen sei. Die
Situation wurde noch dadurch aufgeheizt, dass die Prävention von Homosexualität weiterhin als eine Begründung für Interventionen und Behandlungen im Kindesalter akzeptiert wurde (Zucker und Bradley 1995, 2004) – ein Regelung, die
erst vor kurzem zurückgenommen wurde (Zucker et al. 2012).

22„a

pack of lies, concocted out of the myths of a patriarchal society for a political purpose.
Psychiatry – dedicated to making sick people well – has been the cornerstone of a system
of oppression that makes gay people sick“.
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4.5	Trans-Psychologie
Obwohl das Akronym „LGBT“ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans) häufig verwendet wird und manche auch von „LGBT-Psychologie“ sprechen, fokussieren diese
Arbeiten doch zumeist auf „gay and lesbian psychology“ (Clarke und Peel 2005;
Ansara 2010). „Trans-Psychologie“ ist demgegenüber ein neuer Begriff, der
deutlich macht, dass es einerseits zwar viele Überschneidungen zwischen lesbischen und schwulen Perspektiven und der Trans-Psychologie (so ähnlich wie
zwischen feministischer und Queer-Psychologie), dass es andererseits aber auch
bedeutsame Unterschiede gibt. Trans-Psychologie ist die jüngste kritische Perspektive, die in diesem Kapitel untersucht wird; so hat sie eine kürzere Geschichte
als die feministische und die Queer-Psychologie, obwohl sie ebenso eng mit den
Veränderungen in der etablierten Psychologie und dem sozialen Aktivismus in
Verbindung steht. Ich werde mich in diesem einführenden Kapitel auf die neuere Selbstdarstellung der Transgender-Community innerhalb der psychologischen
und psychiatrischen Debatte um die „Geschlechtsidentitätsstörung“ sowie auf die
allgemeine Kritik an dieser Diagnose aus der Perspektive der Trans-Psychologie
konzentrieren – auch wenn kritische Perspektiven des „Transsexualismus“ und
des „Transvestitismus“ durchaus eine längere Geschichte aufweisen.
Die Entwicklung kritischer Perspektiven auf die psychiatrische Konstruktion
des Transgenderismus wurde von der Kritik feministischer und QueerPsycholog*innen beeinflusst. So kam etwa ein Großteil der Kritik an der
„Geschlechtsidentitätsstörung“ zunächst von Queer-Psycholog*innen, die auf die
allgemeine feministische Kritik an Geschlechter-Rollen rekurrierten (z. B. Bem
1974). Sie argumentierten, dass diese Diagnose letztlich nur die ältere Diagnose
„Homosexualität“ ersetze (Isay 1997). Zugleich offenbart dieses Thema jedoch
auch eines der Spannungsfelder zwischen den verschiedenen Psychologien, da
sich andere Feminist*innen der psychiatrischen Perspektive anschlossen, der zu
Folge Transgenderismus eine psychische Krankheit ist (z. B. Raymond 1979; Jeffreys 1997). Inzwischen wird diese Strömung jedoch von der dritten Welle des
Feminismus (seit 1992) sowie dem sich entwickelnden Feld des Transfeminismus
herausgefordert (Scott-Dixon 2006). So heißt es beispielsweise: „einige Lesben
und Schwule haben eine ganz engstirnige Wahrnehmung von Trans-Menschen
und sind davon überzeugt, dass nur eine von Geburt an männliche oder weibliche
Person eine ‚echte‘ Lesbe oder ein ‚echter‘ Schwuler ist“ (Clarke und Peel 2007,
S. 24).23
23„some

lesbians and gay men share straight perceptions of trans people, and subscribe to
the belief that only a person born male or female is a ‚true‘ lesbian or gay man“.
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Während einige feministische und Queer-Psycholog*innen für den Verzicht
auf die „Geschlechtsidentitätsstörung“ (ähnlich dem Verzicht auf die Diagnose
„Homosexualität“) eintreten, weisen Trans-Psycholog*innen darauf hin, dass
diese Diagnose in einigen Ländern notwendig ist, um Transgender-Personen die
Möglichkeit zu geben, medizinische Hilfe zu erhalten und jene Anerkennung
ihres Leids zu erfahren, die ihnen schon so lange verweigert wird (Lev 2006). Ein
plötzlicher Verzicht auf diese Diagnose innerhalb der Disziplin könnte schwerwiegende Konsequenzen für Transgender-Personen haben, die sich einen chirurgischen Eingriff, hormonelle Behandlung oder auch emotionale Hilfe in Form
von Therapie wünschen.
Trans-Psycholog*innen treten daher eher für eine Reform der Diagnose statt
für einen völligen Verzicht ein (GID Reform Advocates; Winters 2005). Sie sehen
die Disziplin im Allgemeinen (z. B. Parlee 1996; Ansara und Hegarty 2012) und
die Diagnose im Besonderen aber nach wie vor kritisch, insbesondere ihre problematischen Kriterien und die darauf basierende Rechtfertigung psychiatrischer
Interventionen bei Kindern, die sich nicht „geschlechtstypisch“ verhalten (Lev
2006; Langer und Martin 2004; Winters 2008). Die Trans-Psycholog*innen stellen den Behandlungsansatz einiger Psycholog*innen und Psychiater*innen
infrage (z. B. Zucker 2006, 2008), indem sie Informationen bereitstellen und Rat
bieten, wie man Kinder in einer Gesellschaft unterstützen kann, die dem Transgenderismus oft feindlich gegenüber steht. Statt das individuelle Verhalten eines
Kindes zu ändern, treten einige Therapeut*innen dafür ein, mit der „Geschlechter-Kreativität“ des Kindes zu arbeiten, „um ein authentisches GeschlechterSelbst zu schaffen und Strategien zu entwickeln, um mit einer gegen dieses Selbst
widerständigen Umwelt umgehen zu können“ (Ehrensaft 2012, S. 337)24. Statt
sich einzig auf das Kind zu konzentrieren, unterstützt dieser Ansatz auch die
Arbeit mit anderen Menschen aus dem sozialen Umfeld des Kindes, so etwa mit
den Eltern. Lev (2004) hat beispielsweise einen Ratgeber entwickelt, um Transgender-Klient*innen im Kontext einer Familientherapie zu helfen. Ihrer Ansicht
nach betrifft das Coming-out einer Trans-Person die gesamte Familie und diese
benötigt daher als Ganze beständige Unterstützung. Die Arbeit mit Eltern wird
auch von Menville und Tuerk (2002) gefördert, die mit Elterngruppen arbeiten
und diesen Fertigkeiten und Erkenntnisse vermitteln, um ihrem Kind dabei zu
helfen, mit der Stigmatisierung als Transgender in einer abweisenden Kultur
zurechtzukommen.

24„establish

an authentic gender self while developing strategies for negotiating an environment resistant to that self“.
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Um gegen eine Kultur zu kämpfen, in der es „normal“ ist, Transgenderismus
zu verspotten, wurde der Begriff „Transphobie“ entwickelt, der auf vergleichbare
Weise das Stigma der „Geschlechtsidentitätsstörung“ auf diejenigen zurückwendet, die sich vor Geschlechter-Nonkonformist*innen bzw. Transgender-Personen
fürchten (so ähnlich wie die queere Verwendung von „Homophobie“). Der
Begriff „Transphobie“ bezeichnet absichtlich hasserfülltes Verhalten, Diskriminierung oder Viktimisierung in Bezug auf Transgender-Communities oder -Personen. Demgegenüber beziehen sich die Begriffe „Cisgenderismus“ und
„Cissexismus“ auf solche Fälle, bei denen Transgender-Personen aus reiner Ignoranz und ohne eigentliche Absicht diskriminiert oder beleidigt werden (Kennedy
2012). Wie Ansara (2010, S. 168) feststellt, „[beschreibt] Cisgenderismus die
individuellen, sozialen und institutionellen Einstellungen, Politiken und Praktiken, die auf der Annahme beruhen, Menschen ohne eindeutig zugewiesene
Geschlechtsidentität seien minderwertig, ‚unnatürlich‘ oder gestört“25.
Obwohl die Trans-Psychologie erst in jüngster Zeit damit begonnen hat, gegen
die Pathologisierung des Transgenderismus Stellung zu beziehen, wird ihre kritische Arbeit stärker und gewinnt an Einfluss. Die World Professional Asssociation
for Transgender Health (WPATH) hat sich das Ziel gesetzt, „weltweit die besten
Praktiken und Hilfsmaßnahmen zu entwickeln, um Gesundheit, Forschung, Erziehung, Respekt, Würde und Gleichheit für transgender, transsexuelle und gendervariante Menschen in allen kulturellen Umfeldern zu fördern“ (WPATH,
„Mission Statement“, § 2)26. So ist etwa die Einbindung von Transgender-Personen in berufliche Organisationen Bestandteil einer Reform der Kliniken. Wie in
der feministischen und Queer-Psychologie ist auch in der Trans-Psychologie der
soziale Aktivismus ein zentraler Bestandteil. Auch wenn die Ziele einer inklusiven, befreienden, bestärkenden Psychologie sich mit denen der feministischen
und Queer-Psychologie überschneiden, wartet die Trans-Psychologie noch auf
ihren „symbolischen Sieg“ (Conrad und Angell 2004). Da die Zusammenarbeit
von feministischen, Queer- und Trans-Psycholog*innen zunimmt, wird dies hoffentlich in naher Zukunft der Fall sein.

25„[describes]

the individual, social, and institutional attitudes, policies, and practices that
assume people with non-assigned gender identities are inferior, ‚unnatural‘ or disordered“.
26„[develop] best practices and supportive policies worldwide that promote health,
research, education, respect, dignity, and equality for transgender, transsexual, and gendervariant people in all cultural settings“.
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4.6	Trans-Aktivismus
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit dieser verschiedenen, sich überschneidenden Psychologien ist die Kampagne gegen die psychiatrische „Behandlung“
von Kindern, die sich nicht „geschlechtstypisch“ verhalten – eine Behandlung,
die sich gegen Geschlechter-Kreativität und Transgenderismus richtet. Feministische Psycholog*innen der Psychology of Women Section (POWS) und
Queer-Psycholog*innen der Psychology of Sexualities Section (POSS) der British Psychological Society haben sich 2010 mit Hunderten von feministischen,
Queer- und Trans-Akademiker*innen, Kliniker*innen und Aktivist*innen zusammengetan, um gegen diese psychiatrische „Behandlung“ zu protestieren und
eine Petition einzureichen. Als Ken Zucker – Leiter einer bekannten Klinik für
„Geschlechtsidentitätsstörung“, die diese Behandlung vorantreibt – an einem
Kongress in Manchester teilnahm, wurde er mit Spruchbändern wie „Akademische Debatte oder transphobischer Hass?“ oder „Geschlecht ist divers“ konfrontiert. Nachdem er als einer der Hauptredner eingeladen worden war, kam es zur
Zusammenarbeit zwischen feministischen, Queer- und Trans-Psycholog*innen,
um über seine Arbeit aufzuklären und etwas gegen seine Einladung zu unternehmen. Dies war nicht die erste Kampagne, die gegen diese Methode oder dieses
Individuum gerichtet war; stattdessen hatte es zuvor bereits Proteste in London
2008 (für Details siehe: http://narcissus.dynds.org/sarah/Zucker.pdf) und in
Toronto 2009 (Wingerson 2009) gegeben. Durch diese Zusammenarbeit und den
Rückgriff auf die Autorität bereits existierender Organisationen der feministischen und Queer-Psychologie konnten die Trans-Psycholog*innen im Rahmen
dieses Kongresses (vgl. Tosh 2011c) jedoch wirksam intervenieren und eine
Debatte über die Komplexität und Probleme der Diagnose „Geschlechtsidentitätsstörung“ sowie die entsprechende Behandlung herbeiführen – vergleichbar
mit der durch die Lesben- und Schwulenbewegung ausgelösten Debatte in den
1970er Jahren. Diese Intervention wirkt weiterhin nach, indem die daraus hervorgegangene Verbindung von feministischen Queer- und Trans-Psycholog*innen
dazu genutzt wird, Wissen und Fachkenntnisse zu teilen und sich im andauernden
Kampf gegen Sexismus, Heterosexismus und Cissexismus zu unterstützen.

5	Zusammenfassung
Die Geschichte der psychologischen Theorien und Diagnosen in Bezug auf Frauen,
Homosexualität und Transgenderismus ist lang, kompliziert und voller Konflikte.
Während auf der einen Seite viele Gemeinsamkeiten zwischen feministischen,
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Queer- und Trans-Psycholog*innen – etwa die Arbeit für Inklusion und gegen
Unterdrückung sowie die enge Verbindung zu sozialem Aktivismus – existieren,
sind auf der anderen Seite weiterhin Spannungen und Gegensätze erkennbar. Es
finden sich jedoch Anzeichen für eine zunehmende Zusammenarbeit auf akademischer (z. B. „Transfeminismus“) wie auf praktischer Ebene (Tosh 2011c). Obgleich
der Transgenderismus die Geschlechter-Binarität auf eine Weise durchbricht,
die einige Feminist*innen (da er die Kategorie „Frau“ unterminiert) und einige
Schwule und Lesben (da Sexualität gewöhnlich durch das Geschlecht definiert
wird) als bedrohlich empfinden mögen, bietet er doch die Möglichkeit, diese Disziplinen voller Kreativität und Diversität weiterzuentwickeln. Voraussetzung dessen
ist jedoch, dass sie willens sind, diese neuen Perspektiven anzunehmen.
Danksagung Ich möchte Jane Callaghan und Y. Gavriel Ansara für ihre Kommentare zu
einer früheren Version dieses Kapitels danken.
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Zum Verhältnis von Methode
und Kritik bei Adorno
Robin Mohan

In einem Land, in dem absehbar ist, dass bald nur noch denen die materiellen Voraussetzungen für Forschung und Lehre zugestanden werden, die die Gewähr dafür
bieten, dass sie von der ihnen garantierten Freiheit keinen Gebrauch machen werden, bedarf es keiner geringen moralischen Anstrengung, nicht zu verblöden, gegen
die objektive Tendenz am Begriff kritischer Wissenschaften festzuhalten (Bulthaup
1976, S. 28).

Das Verhältnis von Methode und Kritik stellt sich traditionell als Dichotomie dar:
Die Methode soll die Objektivität – nicht zuletzt im Sinne von Wertfreiheit – der
Erkenntnis sichern, während Kritik als normatives Geschäft sich gerade jenseits
dieser Objektivität bewegt.1 Dieses Verhältnis stellt sich bei Adorno, dem dichotomische Trennungen immer ein Graus waren, anders dar.2 Der Kritik kommt ihm
zufolge eine methodische Bedeutung zu, denn letztlich ist sie es, durch die allein
eine Erkenntnis herausspringt, die dieses Begriffs würdig ist. Adorno zielt auf
eine „Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch immanente Kritik
ihrer Erscheinungsformen“ (Bargholz 2005, S. 167). Kritik ist somit nicht etwas

1Zum

Begriff wissenschaftlicher Objektivität vgl. Ritsert (1999).
dichotomische Trennung von Theorie und Empirie, an der Adorno seinerzeit ebenfalls
massive Kritik übte, wurde mittlerweile weitgehend ad acta gelegt. Dazu, dass die Einsicht
in die Theorieabhängigkeit eines jeden Faktums die Runde gemacht hat, dürfte die Etablierung qualitativer Methoden zumindest in den Sozialwissenschaften einiges beigetragen
haben.

2Die
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dem Erkenntnisprozess Jenseitiges, nicht das Messen eines Resultats von
Erkenntnis an einem normativen Maßstab – wobei Objektivität der Erkenntnis
und normativer Maßstab jeweils gesondert zu begründen wären –, wie es das verengte Modell normativer Kritik impliziert, sondern bringt eine Reflexivität in den
Erkenntnisprozess ein, durch die „das Selbstverständliche und stillschweigend
Vorausgesetzte erkenn- und diskutierbar“ (Resch und Steinert 2011, S. 131)
gemacht wird. Ziel der folgenden Anmerkungen ist es plausibel zu machen, dass
bei Adorno reflexive Kritik selbst zur Methode wird.3 Um dies zu zeigen wird die
Konstellation aufgespannt, in der die Kategorien von Methode und Kritik bei
Adorno stehen. Zunächst wird Adornos Verhältnisbestimmung von Methode und
Sache zusammengefasst (1), um nach einer kurzen Reminiszenz an seine Methodenkritik (2) die Bedeutung abzuschätzen, die Adorno der reflexiven Kritik im
Forschungsprozess beimisst (3). Abschließend werden dann kurz die Differenzpunkte zwischen dieser Form reflexiver Kritik und der gängigen Gestalt normativer Kritik benannt (4).

1	Das Verhältnis von Methode und Sache
Dem Verhältnis von Methode und Sache kommt jener zirkuläre Charakter zu, der
Adorno stets zu dialektischem Denken trieb. Methode und Sache sind zunächst
einmal voneinander getrennt, stehen sich gegensätzlich gegenüber, diese objektseitig, jene den subjektiven Veranstaltungen zuzurechnen, die dazu dienen, die
Objekte zu erkennen und zu beherrschen. Insofern es sich bei dem Verhältnis von
Methode und Sache um eine Erkenntnisrelation handelt, ist sie eingestellt in
Adornos Subjekt-Objekt-Dialektik (vgl. insbesondere GS 10.2 1970, S. 741 ff.).
Es liegt im Begriff der Methode, dass sie eine wahre Erkenntnis über einen
Gegenstand verbürgen soll; ohne diesen Bezug auf einen außer ihr liegenden
Gegenstand machte sie keinen Sinn.4 Dies impliziert, dass sie der jeweils zu
erkennenden Sache angemessen sein soll: „Methoden hängen nicht vom methodologischen Ideal ab, sondern von der Sache“ (GS 8 1970, S. 552). Das aber heißt
wiederum, dass bereits eine Erkenntnis über die Sache vorhanden sein muss, die
3Auch

im Kritischen Rationalismus Poppers wurde Kritik zur Methode, meinte dabei aber
nicht mehr als die wertfreie Prüfung einer Theorie auf logische Konsistenz (vgl. Popper
1969, vor allem S. 116). Adornos Begriff von Kritik kann und will sich aber damit nicht
begnügen.
4„Mögen die Momente der Verfahrensweise noch so instrumentell definiert sein – ihre
Adäquanz ans Objekt bleibt stets noch gefordert, sei’s auch verdeckt.“ (GS 8 1970, S. 557).
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die Angemessenheit der Methode an die Sache beurteilbar macht; damit diese
Erkenntnis als gesichert, als objektive gelten kann, muss sie jedoch bereits methodisch gewonnen sein. Aufgrund dieses Zirkels fordert Adorno eine ständige Reflexion von Methode und Sache, die im Weiteren noch genauer auszubuchstabieren
sein wird.
Um ihrer obersten Funktion nachzukommen, objektive Erkenntnis zu generieren, verpflichten Methoden auf ein bestimmtes, festgelegtes Vorgehen.5 In diesem
Sinne versteht Adorno unter Methode allgemein eine „Verfahrensweise des Geistes, die sich überall und stets zuverlässig anwenden lässt“ (ME 1990, S. 19). Das
Verhältnis von Methode und Sache ist so durch den wesentlichen Widerspruch
geprägt, dass ein jeweils konkreter Gegenstand durch ein Verfahren erkannt werden soll, das gerade in Abstraktion von ihm festgelegt wurde; die Methode ist der
Sache prinzipiell äußerlich.
Von diesen allgemeinen Bestimmungen ausgehend, lassen sich mehrere Ebenen des Begriffs der Methode unterscheiden. Adorno bestimmt in einer Vorlesung
die Methode auch wie folgt:
Methode heißt ja zunächst einmal nichts anderes, als dass man die Formen der
Logik, […] also die Formen der korrekten Begriffsbildung, des angemessenen
Urteils und vor allem auch des korrekt gezogenen Schlusses, zu allgemeinen Prinzipien macht nicht nur der Einzelerkenntnisse, die jeweils in diesen logischen Formen sich vollziehen, sondern auch zu Forderungen des Ganzen der Erkenntnis oder
gegenüber dem Ideal der Wissenschaft (PETG, S. 156).

Diese Formen, unter denen sich das Denken vollzieht, gelten Adorno als nicht
hintergehbar. Daneben thematisiert Adorno unter dem Titel der Methode aber
auch all jene Ebenen, die in Methodenlehrbüchern meist als eine aus Abstraktionsstufen gezimmerte Leiter abgebildet werden, die Erkenntnistheorie auf der
obersten, allgemeinsten Stufe, die Wissenschaftstheorie darunter, die Methodologie auf der dritten und die Methoden im Sinne von Forschungstechniken auf der
untersten, konkretesten Stufe (vgl. etwa Lamnek 2005, S. 48).6 Die Stufen hinab

5Der

ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes méthodos nach bezeichnet
Methode einen geregelten Weg zu einem Ziel, zur Lösung eines Problems (vgl. Ritsert
2012, S. 223).
6Adornos Verständnis von Methode ist somit nicht auf empirische Forschung beschränkt,
sondern umfasst auch die (philosophische) Begriffs- und Theoriebildung, die diskursive
bzw. Konsequenzlogik, „die den Denkzwang unter Absehen von der Erfahrung des Gegenstandes, also ‚formal’ und damit unwiderstehlich auszuüben erlaubt“ (ME 1990, S. 36).
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wird somit der Geltungsbereich des jeweiligen methodischen Reglements stets
weiter eingeschränkt.
Aufgrund ihres abstraktiven Charakters ist die Methode – gleich auf welcher
Ebene – immer schon von der Sache getrennt.7 Diese Trennung ist aber gleichzeitig problematisch, denn Methode enthält immer schon Bestimmungen der erst
noch zu erkennenden Sache wie andererseits die Sache immer schon methodisch
bestimmt ist; es gibt keinen unmittelbaren Zugang zu ihr, sondern lediglich einen
begrifflich-theoretisch vermittelten. Dialektik lässt sich somit nicht auf den
Unterschied von Methode und Sache vereidigen (vgl. ME 1990, S. 14). Wie Subjekt und Objekt so sind auch Methode und Sache weder bloß strikt getrennt, noch
unmittelbar identisch, vielmehr in sich vermittelt.8 Adornos Methodenkritik setzt
überall dort an, wo der Vermittlungszusammenhang von Methode und Sache, von
Subjekt und Objekt, nicht bewusst reflektiert wird und somit die subjektiven Veranstaltungen von Begriff, Methode und Theorie für die Sache selbst9 genommen
werden. In all diesen Fällen, in denen Resultate der Abstraktion für die Sache
selbst genommen werden, spricht er von Verdinglichung.

2	Methodenkritik
Das ‚Zu den Sachen’ […] könnte einer Philosophie zufallen, die jene Sachen nicht
mit dem Zauberschlag der Wesensschau zu gewinnen hofft, sondern die subjektiven
und objektiven Vermittlungen mitdenkt, dafür aber nicht nach dem latenten Primat
der veranstalteten Methode sich richtet, welche […] immer wieder bloß Fetische
präsentiert (EG, S. 22 f.).
7Die

Trennung wird von Adorno zivilisationsgeschichtlich auf die Trennung von geistiger
und körperlicher Arbeit zurückgeführt (vgl. ME 1990, S. 20).
8Die innere Vermittlung „besteht darin, dass die beiden einander entgegengesetzten
Momente nicht etwa wechselseitig aufeinander verwiesen sind, sondern dass die Analyse
eines jeden in sich selbst auf ein ihr entgegengesetztes als ein Sinnesimplikat verweist. Das
könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich, dualistisch oder
disjunktiv, unterscheidenden Denken nennen.“ (PT II 1973, S. 142; vgl. auch PS 2011,
S. 270 ff.).
9Die „Sache selbst“ begreift Adorno dabei im Anschluss an Hegel als ihren „Zusammenhang, nicht ihre pure Selbstheit“ (GS 6 1970, S. 165); was „die Sache selbst“ ist, meint
das, was sie ihrem Wesen nach ist. Der Topos der „Sache selbst“ wird allerdings kaum einheitlich verwendet, neben der gesellschaftlichen Totalität meint er teils auch durch diese
vermittelte Einzelerscheinungen, unter Umständen aber auch das, was dem herrschenden
Unwesen entgegengesetzt wäre (vgl. etwa: GS 6 1970, S. 172; GS 8 1970, S. 203).
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In Adornos Schriften und Vorlesungen werden immer wieder einige für ihn zentrale Mechanismen der Verdinglichung im Erkenntnis- und Forschungsprozess
benannt, und zwar im Zuge einer immanenten Kritik ‚der Methode‘. Adorno
fragt, was ihr Anspruch ist und konfrontiert diesen mit dem, wie sie tatsächlich
funktionieren.10 So zeigt sich, dass ihre Soll-Funktion in Widerspruch zu ihrer
realen Funktionsweise tritt,11 da das Gegenstandsverständnis auf mehreren Ebenen methodisch präformiert wird, sodass ‚die Sache selbst‘, um deren Erkenntnis
es doch gehen soll, nicht mehr zur Geltung kommt. Es lassen sich folgende zentrale Aspekte der Methodenkritik Adornos zusammenfassen:
1. Logifizierung der Welt: Die für Adorno zentrale Forderung der Formen des
Denkens ist die nach der Widerspruchslosigkeit. Verdinglichtes Denken unterstellt sie als Eigenschaft der Welt, der zu denkenden Objekte (GS 6 1970,
S. 144), worin auch eine feste und zeitlose Identität der Gegenstände impliziert liegt, die die Grunderfahrung der Dialektik von der Geschichtlichkeit
alles Seienden (vgl. ED 2010, S. 20) nicht zulässt. Dialektik laufe der subjektiven Seite nach drauf hinaus, „so zu denken, daß nicht länger die Form des
Denkens seine Gegenstände zu unveränderlichen, sich selbst gleichbleibenden
macht; daß sie das seien, widerlegt Erfahrung“ (GS 6 1970, S. 157). Die Kritik
der formalen Logik richtet sich dabei nicht gegen diese in toto, sondern dagegen, dass sie „von einem formal regelrekonstruktiven zu einem ontologischen
Status übergeht“ (Thyen 1989, S. 124) – die Logik dürfe, wie Adorno sich
ausdrückt, „nicht Amok laufen“ (PT II 1973, S. 109).12
2. Wissenschaftliche Arbeitsteilung: Zum Zwecke der Beherrschbarkeit werde
der reale gesellschaftliche Vermittlungszusammenhang durch die wissenschaftliche Arbeitsteilung in differente Gegenstandsbereiche zergliedert,
sodass er nicht mehr als Totalität erfasst wird. Die geistige Arbeitsteilung,
die „Departementalisierung des Geistes“ (GS 4 1970, S. 21), schiebt sich vor

10Nicht zuletzt referiert er dabei auf einen Funktionswandel, den ‚die Methode‘ in der bürgerlichen Gesellschaft durchgemacht habe: Während sie zurzeit von Bacon und Descartes
noch „unendlich produktiv“ gewesen sei, habe sich ihre Funktion durch ihre Verflechtung
mit dem Produktionsprozess vollkommen verändert (vgl. PETG 2008, S. 170).
11Auf den allgemeinen Widerspruch, dass Methoden der Sache angemessen sein sollen, sie
bzw. ihre Begründungen aber gleichzeitig notwendig von der Sache abstrahieren, wurde
bereits hingewiesen.
12„Zu tilgen ist der Wahn, diese Widerspruchslosigkeit, die Totalität des Bewusstseins sei
die Welt, nicht aber die Selbstbesinnung der Erkenntnis.“ (ME 1990, S. 34).
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die Erkenntnis des Gegenstands. Allerdings ist das historische Niveau wissenschaftlicher Arbeitsteilung nicht willkürlich revozierbar. Philosophie bzw.
Wissenschaft, die gegen sie ankommen möchte, gerät in den Widerspruch:
„Denken, das sich gegen die Arbeitsteilung sperrt, fällt hinter die Entwicklung
der Kräfte zurück und verhält sich ‚archaisch‘; ordnet es sich aber als Wissenschaft den Wissenschaften ein, so verzichtet es auf den eigenen Impuls eben
dort, wo es dessen am dringendsten bedürfte.“ (ME 1990, S. 50; vgl. auch GS
5 1970, S. 297).
3. Methodenfetischismus und Sekuritätsbedürfnis: „Die Methode droht sowohl
ihre Sache zu fetischisieren wie selbst zum Fetisch zu werden“ (GS 8 1970,
S. 201). Der Vorwurf lautet einerseits, Methoden hielten das von ihnen
Erfasste fest als sei es unmittelbar gegeben, nicht etwa durch den gesellschaftlichen Prozess vermittelt, andererseits die von der Methode versprochene
Objektivität der Erkenntnis zu verwechseln mit einer Erkenntnis über die
Sache selbst; während ersteres eine bloße Verdopplung des Gegebenen impliziert, läuft letzteres auf einen Zirkel hinaus: „Prätendiert wird, eine Sache
durch ein Forschungsinstrument zu untersuchen, das durch die eigene Formulierung darüber entscheidet, was die Sache sei: ein schlichter Zirkel“ (Ebd.). In
Verallgemeinerung des von Marx bestimmten Fetischcharakters des Geldes13
benennt Adorno all das als Fetisch, was nicht mehr durchsichtig ist auf seine
gesellschaftliche Vermittlung und Historizität und somit als Naturhaftes
erscheint. In der verwalteten Welt, so Adornos Kritik, erscheinen die Methoden nicht mehr als ein gesellschaftlich produziertes Mittel, sondern haben sich
tendenziell zum Selbstzweck verkehrt: Sie werden nicht mehr den theoretisch
brennenden Fragen angepasst, sondern es werden umgekehrt nur noch solche
Forschungsfragen formuliert, die mit den vorhandenen Methoden bearbeitet
werden können, sodass „die Irrelevanz des Objekts mit dem Stumpfsinn des
Researchtechnikers glücklich sich verbindet“ (GS 8 1970, S. 553). Die Methoden dienen damit dem „keineswegs selbstverständliche[n] Bedürfnis nach
absoluter geistiger Sekurität“, die sich als „Reflex auf die reale Ohnmacht und
Unsicherheit […] dessen [bildet], der weder zur realen Reproduktion des

13Vgl.

die Formulierung von Marx, die im Kontext der Bestimmung des Geldfetischs steht:
„Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eigenen Resultat und lässt keine Spur
zurück“ (MEW 23 1962, S. 107). Sie wurde für Adornos verallgemeinerten Begriff von
Fetischismus bzw. Verdinglichung paradigmatisch. Der Marxsche Gebrauch der Termini
Verdinglichung und Fetischismus unterscheidet sich allerdings von dem Adornos (vgl. Wallat 2008).
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Lebens beiträgt, noch an dessen realer Beherrschung recht partizipieren darf,
sondern einzig als dritte Person den Herrschenden ihr Herrschaftsmittel, den
zur Methode versachlichten Geist, verkauft und anpreist“ (ME 1990, S. 23;
vgl. auch GS 8 1970, S. 342 f. und GS 10.2 1970, S. 468).
4. Implizite Sozialtheorien: Auf der Ebene der Methodologie macht der Zirkel
von Methode und Sache sich darin geltend, dass eine jede Methodologie – im
sozialwissenschaftlichen Bereich – sozialtheoretische Annahmen enthält.14
Insofern Methodologien angeben sollen, wie auf einem bestimmten wissenschaftlichen Gebiet Erkenntnisse zu gewinnen sind, müssen sie auch bestimmen, wie dieses Gebiet konstituiert ist, was seine Charakteristika sind. Diese
sozialtheoretischen Annahmen bedürfen nach Adorno einer gesellschaftskritischen Prüfung. In diesen Kontext gehört etwa die Reflexion, dass verdinglichenden statistischen Methoden in einer verdinglichten Gesellschaft durchaus
ein Moment der Adäquanz zukommt – allerdings nur wenn dieser Zusammenhang reflektiert wird (vgl. etwa GS 8 1970, S. 202 ff.).
5. Reglementierte Erfahrung: Im Positivismus gilt die Erfahrung, das Empirische, als der Prüfstein der Theorie. Dabei wird allerdings von einem bestimmten Begriff oder einem bestimmten Typus von Erfahrung ausgegangen: Nur
solche Erfahrungen gelten als wissenschaftlich, die unter kontrollierten Bedingungen gemacht und damit von beliebigen Subjekten reproduziert werden
können.15 Der hier zugrunde liegende Begriff von Erfahrungstatsachen ist
jedoch selbst ein theoretischer, genauer: ein wissenschaftstheoretischer. Ein
zentraler Vorwurf Adornos an den Positivismus bestand darin, dass dieser wissenschaftstheoretisch definiert, was als gültige, belastbare Erfahrung gelten

14So

ist beispielsweise die Grounded Theory stark vom symbolischen Interaktionismus
geprägt und die objektive Hermeneutik basiert auf der Annahme der sinnhaften Konstitution der sozialen Welt. Zur Theorieabhängigkeit der Methodik in der Psychoanalyse und
der Kritischen Psychologie vgl. Mende (2008).
15Dieses wissenschaftliche Gebot der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird von
Adorno als Instanz gesellschaftlicher Kontrolle kritisiert (vgl. ME 1990, S. 51), denn es
basiert darauf, dass das Subjekt sich als individuelles durchstreicht. Daraus folgt allerdings
kein Plädoyer für das Unverständliche und Nicht-Nachvollziehbare, das Adorno aufgrund
seines sprachlichen Ausdrucks gern vorgehalten wird. Zwar ist die unmittelbare Kommunizierbarkeit von Erkenntnissen für ihn kein Kriterium der Wahrheit (vgl. GS 6 1970, S. 51),
die Denkmodelle, in denen er seine negativ-dialektisch Erkenntnisform präsentiert, beanspruchen aber selbstverständlich von mitdenkenden Subjekten, von solchen also, die ihre
individuelle Erfahrung und Reflexionsfähigkeit nicht durchstreichen, nachvollzogen werden zu können.
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darf und somit das Spektrum möglicher Erfahrungen mit dem Gegenstand
äußerlich einschränkt. Dadurch gerate er in den Zirkel, dass aus der Wissenschaft die Regeln extrapoliert werden, die festlegen, was als wissenschaftlich
gilt. Die Wissenschaft verbleibt diesem Ideal nach in ihrem eigenen Kosmos
und stößt – erneut – nicht mehr zu den Gegenständen selbst vor, ist diesen
gegenüber nicht mehr offen. Adornos Kritik der reglementierten Erfahrung,
die als der Kern seiner Methodenkritik gelten kann, ist insgesamt eine vierfache: Kritisiert wird erstens die eben erwähnte Zirkularität, zweitens, dass die
Erfahrungstatsache als etwas unmittelbares, sicheres und schlicht Gegebenes
genommen wird, obwohl es doch theoretisch und gesellschaftlich vermittelt ist
und drittens, dass wesentliche Momente der Erfahrung des Gegenstands ausgeschlossen werden, dies aber viertens nicht als Ausschluss reflektiert wird, da
es sich bei den Erfahrungstatsachen ja um unmittelbare handeln soll.
Begriffen ähnlich, bedeutet die Anwendung von Methoden für Adorno einen
feststellenden, identifizierenden Eingriff in das prinzipiell offene, prozessuale und unabgeschlossene Vermittlungsverhältnis von Theorie bzw. Begriff und
Erfahrung. Adornos Methodenkritik, so wird hier deutlich, basiert auf einem
spezifischen Erfahrungsbegriff, der als Vermittlungskategorie in der SubjektObjekt-Dialektik fungiert und stark verwoben ist mit dem Begriff der Nichtidentität. Mit Adorno ließe sich die Aufgabe formulieren, die heute einzig legitime
Gestalt von Philosophie, „volle, unreduzierte Erfahrung im Medium begrifflicher
Reflexion“ (GS 6 1970, S. 25) zu sein, in die konkrete Forschungspraxis einzubringen. Dies machte einen reflexiven Gebrauch mit Methoden notwendig, die
ohne Bewusstsein der Nichtidentität stets zur Verdinglichung tendieren. Im konsequenten Bewusstsein von Nichtidentität wäre solche Forschung dialektisch
(vgl. GS 6 1970, S. 17).

3	Kritik als Methode
Nur die gesellschaftliche Selbstbesinnung der Erkenntnis erwirkt dieser die Objektivität, die sie versäumt, solange sie den in ihr waltenden gesellschaftlichen Zwängen
gehorcht, ohne sie mitzudenken (GS 10.2, S. 748).

Die Kritik der Methode resultiert damit nicht in einem methodologischen Anarchismus – der Adorno allerdings des Öfteren vorgeworfen wurde – hieße dies
doch zu glauben, aus dem Vermittlungszusammenhang von Begriff und Erfahrung beliebig herausspringen zu können. Adorno dreht den Vorwurf vielmehr
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um: Für ihn ist es gerade die Methode im herkömmlichen Verständnis, die beliebig, nämlich in Abstraktion von der jeweils zu erkennenden Sache, den offenen
Reflexionsprozess von Begriff und Erfahrung reglementiert. Was er einfordert, ist
Verbindlichkeit ohne System, eine Verbindlichkeit der Reflexion, die vom Zirkel
erzwungen wird. Kritik im Sinne Adornos wird dabei insofern zur Methode, als
nur durch sie hindurch negativ und prozessual sich an der Idee dessen festhalten
lässt, was die Methode eigentlich verbürgen sollte: wahre Erkenntnis.
Im Folgenden kann es nur darum gehen, die Konstellation kenntlich zu
machen, in die dieses Verständnis von Kritik als Methode verwoben ist, die zentralen Momente zu benennen, die Adornos Konzeption von Kritik involviert. Um
zu verdeutlichen, inwiefern Kritik im Sinne Adornos zur Methode wird, müssen
zwei Ausgangspunkte kurz vergegenwärtigt werden: die erkenntniskritische Verhältnisbestimmung von Subjekt und Objekt (1.) und die gesellschaftskritische
Unterscheidung von Wesen und Erscheinung (2.)16:
1. Die Begründung der für die Subjekt-Objekt-Dialektik zentralen These vom
Vorrang des Objekts liegt in der aus der subjektiven Reflexion auf das Subjekt
selbst resultierenden Einsicht, dass „aus Subjekt, gleichgültig, wie es bestimmt
werde, […] ein Seiendes nicht sich eskamotieren [lässt]. Ist Subjekt nicht
etwas – und ‚etwas’ bezeichnet ein irreduzibel objektives Moment –, so ist es
gar nichts“ (GS 10.2 1970, S. 747). Objekt ist, wenn auch selbst durch Subjekt
vermittelt, dem eigenen Begriff nach nicht in gleicher Weise auf Subjekt angewiesen, wie Subjekt auf Objektivität (vgl. ebd.). „Vom Subjekt ist Objekt nicht
einmal als Idee wegzudenken; aber vom Objekt Subjekt. Zum Sinn von Subjektivität rechnet es, auch Objekt zu sein; nicht ebenso zum Sinn von Objektivität, Subjekt zu sein“ (GS 6 1970, S. 184). Dieser Vorrang des Objekts, der
die Eigenständigkeit des Objekts gegenüber dem Subjekt und seinen Begriffen
und Urteilen begründet, teilt sich dem Subjekt in der Erfahrung als Widerstand
des Objekts gegen seine begriffliche Bestimmung mit. Der Vorrang des
Objekts ist damit auch eine notwendige Eigenschaft von Erfahrung im Sinne

16Die

Darstellung eines systematischen Zusammenhangs zwischen beiden Ausgangspunkten, zwischen der erkenntniskritischen These des Vorrangs des Objekts und der
gesellschaftskritischen These des Vorrangs der gesellschaftlichen Objektivität, die alle Einzelerscheinungen vermittelt, wird hier auch deshalb gemieden, weil er bei Adorno selbst
auf problematische Weise hergestellt wird. Insofern ist die Tendenz vieler Interpret*innen,
Adornos Gesellschaftskritik von seiner Erkenntniskritik loszulösen, nachvollziehbar (vgl.
etwa Bonacker 2000; Kern 2003), läuft allerdings in der Regel darauf hinaus, Adornos
Denken von seinem gesellschaftskritischen Gehalt und damit seiner Substanz zu entleeren.
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Adornos (vgl. O’Connor 2004, S. 55).17 Das irreduzibel objektive, widerständige Moment erhält sich dabei in der Erfahrung, weil das erkennende Subjekt,
das sie macht, „in Wahrheit nie ganz Subjekt“ (GS 6 1970, S. 177), nie bloß
Verstand und Vernunft, sondern selbst Objekt ist, ein Stück körperlich-triebhafte Natur. Aufgrund seiner Körperlichkeit gelangt in die Erfahrung ein
somatisches, also nichtbegriffliches, nichtidentisches Moment. Es verweist für
Adorno auf die Irreduzibilität des Etwas, das erkannt wird und das erkennt.
Das erkennende Subjekt – bei Adorno kein transzendentales, sondern empirisches – kann die Nichtidentität des Objekts mit seinen Begriffen, Urteilen und
Schlüssen erfahren, weil es selbst mehr ist als Geist oder Subjektivität; das
subjektiv-geistige Vermögen aber bleibt Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung der Nichtidentität, die nur durch die Identität hindurch zu haben ist. In
diesem Sinne verweist der Begriff des Nichtidentischen auf ein nichtbegriffliches, aber dennoch für die begriffliche Arbeit bedeutungsvolles Moment von
Erfahrung.18 Es muss durch subjektive Reflexion in ihrer Bedeutung für die
Erkenntnis begrifflich erschlossen werden, liefert der begrifflichen Arbeit
gleichzeitig aber immer neue „Negationserfahrungen“ (Thyen 1989, S. 204).
Diese Erfahrung, die von dialektischer Rationalität expliziert wird, „ist im
begriffsgeleiteten Eingedenken von Nichtidentität Kritik“ (ebd., S. 287).
2. Sowohl Adornos Verständnis von Kritik als auch von Reflexion ist verbunden
mit der Unterscheidung von Wesen und Erscheinung und der Konzeption
gesellschaftlicher Totalität, die nur durch den Widerspruch hindurch sich
reproduziert. Gesellschaft wird weder als Ding behandelt, noch nominalistisch
als bloßes Hirngespinst verworfen, sondern als objektiver Vermittlungsprozess
gefasst. Die übermächtige gesellschaftliche Objektivität ist nicht unmittelbar
erkennbar, nicht einfach den Erscheinungen abzulesen, äußert sich aber chiffriert in ihnen und lässt sich an ihnen als wirklich und wirksam dechiffrieren.
Hierin liegt allerdings impliziert, dass die Erscheinungen nicht im Wesen aufgehen, ergo eine gewisse Selbstständigkeit besitzen: Sie scheinen prima vista
vom Wesen unabhängig zu sein, eine in sich ruhende Identität zu besitzen.19
Wie jeder Schein, so trügt auch dieser. Die Isolierung der Einzelerscheinung
17Zur

Bedeutung „inhaltlicher Erfahrung“ (GS 6 1970, S. 139) in der Vermittlung von Subjekt und Objekt vgl. auch Sommer (2011).
18Vgl. auch den Begriff der mimetischen Erfahrung, „deren Vollzug zwar von Begriffen
abhängig ist, nicht jedoch ihr Inhalt“ (Kern 2003, S. 65).
19Überall, wo Identität sich konstituiert durch den gewaltsamen Ausschluss eines konstitutiven Anderen, durch das sie vermittelt ist – und jede Erscheinung ist vermittelt, sonst wäre
sie keine –, wird das Andere zum „Widersprechenden“ (GS 6 1970, S. 146).
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vom gesellschaftlichen Vermittlungsprozess bedeutet, sie zu positivieren.
Gegen solchen Schein der Positivität, des schlicht Gegebenen, ist die Reflexion gerichtet; sie erinnert die Vermittlung.20 Solche „Vermitteltheit ist keine
positive Aussage über das Sein, sondern eine Anweisung für die Erkenntnis,
sich nicht bei solcher Positivität zu beruhigen, eigentlich die Forderung, Dialektik konkret auszutragen“ (ME 1990, S. 32). Dieser Forderung komme nach,
wer das negative, unversöhnte Verhältnis von Einzelnem und Ganzem, von
Erscheinung und gesellschaftlichem Wesen artikuliert; die Artikulation dieses
Verhältnisses sei Wahrheit (vgl. GS 8 1970, S. 319).
In der Differenz von gesellschaftlichem Wesen und Einzelerscheinung liegt „das
Wesen des dialektischen Verfahrens“ begründet, das darin besteht, dass „das, was
ist, selber als mit sich selbst identisch und nicht-identisch begriffen wird“ (ED
2010, S. 59). Hier findet auch die immanente Kritik ihren Ansatzpunkt: Wie
bereits anhand der Methodenkritik Adornos gezeigt, fragt sie, was ‚die Sache‘,
die Erscheinung, von sich aus sein möchte, und konfrontiert sie mit dem, was sie
im historisch-gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang ist. Solche kritische
Reflexion zielt auf Theoriebildung, leitet die zwischen Theorie und Erfahrungen
vermittelnde Deutung an: „Geschichtliche Besinnung, die Lektüre von etwas in
seiner Historizität, wird zum Paradigma deutender Aneignung. […] in der Auflösung der Unmittelbarkeit des Gegebenen widerlegt sie den Anspruch, ,die gewordenen Phänomene seien ganz und gar das, was sie sind‘.“ (Angehrn 2007,
S. 283).21 Aber der deutenden Kritik geht es um Bestimmteres als bloß darum,
Gewordensein und damit Veränderbarkeit aufzuzeigen. Das Gewordensein, dass
Adorno zu entschlüsseln hofft, indem er Denken und Begriff gegen sich selbst
wendet, soll als die Geschichte des Ausschlusses und der Unterdrückung eines
Entwicklungspotenzials lesbar werden, das in der Geschichte der Herrschaft nicht
verwirklicht werden konnte und unter dem Druck der Herrschaft leidet. Im
emphatischen Eintreten dafür, „dass Leiden nicht sein, dass es anders werden
solle“ (GS 6 1970, S. 203), dass Herrschaft nicht sein, das Freiheit herrschen
solle, liegt das normative Moment der deutenden Kritik, das über den bloßen
Nachweis der Veränderbarkeit, auf der doch auch das Werden unter den Bedingungen der Herrschaft basierte, hinausgeht. Der Bruch mit der Herrschaft ist das
Ziel der Kritik, das nur durch Reflexion erreichbar ist.

20Vgl.

zum gesamten Komplex auch Stapelfeldt (2004, insbesondere S. 245 ff.).
Begriff der Deutung als dialektischer Interpretation vgl. auch Romero (2007) und
Mohan (2010, S. 66 ff.).

21Zum
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Die so umrissene Form von Kritik als Methode, durch die Adorno zufolge
allein die Idee wahrer Erkenntnis sich negativ aufrechterhalten lässt, erfordert im
Kontrast zur lange vorherrschenden Wissenschaftstheorie nicht ein Weniger an
Subjektivität, wie es durch den Einsatz von Methoden herbeigeführt werden
sollte, sondern ein Mehr. Als Träger von Negationserfahrung müsse das forschende Subjekt sich, so Adorno, erfahrungsoffen – nicht durchs methodologische Reglement beschränkt – in den jeweiligen Gegenstand versenken,
Mikrologie betreiben. Dabei verfügt es aber nur über „makrologische Mittel“ (GS
6 1970, S. 39): die identifizierenden Begriffe. Die Begriffe, mit denen das forschende Subjekt deutet, sind ihm zunächst von außen gegeben, dem gesellschaftlichen Sinnprozess entsprungen. Kritische Deutung bezieht sich somit immer auf
eine schon gedeutete Wirklichkeit, nimmt die Begriffe samt der ihnen inhärenten
Intentionalität und Normativität aus ihr auf (vgl. hierzu auch Demirovic 1999,
S. 557 ff.). Das forschende Subjekt findet sich so in eine paradoxe Situation
manövriert, die aber nicht zu bewältigen ist, indem die Subjektivität durchgestrichen wird. Es muss sich sowohl in das jeweilige Phänomen versenken als auch
außer der jeweiligen Sache stehen: „Das Objekt öffnet sich einer monadologischen Insistenz, die Bewusstsein der Konstellation ist, in der es steht: die Möglichkeit zur Versenkung ins Innere bedarf jenes Äußeren“ (GS 6 1970, S. 162). Es
bedarf eines theoretischen, begrifflich operierenden Vorgriffs auf den Zusammenhang, in dem ein Einzelphänomen steht, es muss nach der objektiven Situiertheit
und der funktionalen Bedeutung des Phänomens für die gesellschaftliche Totalität
gefragt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Gegenstände dem Begriff
subsumiert werden, denn die Annahme bzw. Erwartung, dass alles Einzelne durch
die Totalität vermittelt ist, gewährleistet es, sich in das Einzelne versenken zu
können und gerade dadurch in ihm selbst die Momente der gesellschaftlichen Allgemeinheit aufzuspüren. Es ist dies der dialektische Umschlagspunkt von Gesellschaftskritik in Mikroanalyse und umgekehrt: „Weil das einzelne Phänomen in
sich die gesamte Gesellschaft birgt, kontrapunktieren Mikrologie und Vermittlung
durch die Totalität einander“ (GS 8 1970, S. 322). Eines Äußeren bedarf es aber
auch in dem zweiten Sinne, dass eine Distanz zu den Normen und normativen
Begriffen der immer schon gedeuteten Wirklichkeit eingenommen werden muss.
Indem das forschende Subjekt die widersprüchlichen, historisch gewachsenen
Bedeutungsschichten der Begriffe freilegt22 und sie ins Verhältnis zum Prozess

22Dies

kann durchaus als eine Erweiterung der Marxschen Konzeption verstanden werden,
die kapitalistische Produktionsweise durch eine Kritik der wissenschaftlichen Kategorien
der politischen Ökonomie hindurch zu kritisieren (vgl. auch Demirovic 2008, S. 31 ff.).
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materieller Reproduktion setzt sowie seine eigene Position im gesellschaftlichen
Vermittlungszusammenhang reflektiert,23 gewinnt es die nötige Distanz zum
Objekt – ohne solches „Hinausgehen des Bewusstseins über die Immanenz der
Kultur wäre immanente Kritik selbst nicht denkbar“ (GS 10.1 1970, S. 23).24
Um der inneren Vermittlung des Einzelnen durch das Allgemeine in der Mikroanalyse gewahr zu werden, bedarf es Adorno zufolge eines „bösen Blicks“ (vgl.
GS 8 1970, S. 177), einer kritischen Haltung, die sensibel macht für die widersprüchlichen Artikulationen der Herrschaft im Phänomen und von einem praktischen Willen zur Veränderung lebt. Diese normative Dimension ist nicht, wie
es bisher hätte scheinen können, dogmatisch von Außen an die Deutung herangetragen, sondern der Reflexion als Betätigung menschlicher Vernunft selbst
immanent.

4	Die Einübung des bösen Blicks – Normativität
und Reflexivität
…deshalb halte ich es für töricht, etwa zu verlangen, dass man erst etwas verstehen
müsse und dann kritisieren dürfe, weil das […] deutende Verhalten, eben als das
der Negativität, der immanenten Vergängnis des Phänomens selber, mit der Kritik
an dem, was die Welt aus dem Phänomen gemacht hat, geradezu zusammenhängt
(LGF, S. 189).

Bereits die Verkopplung von reflexiver Kritik als Methode mit dem praktischen
Willen zur Veränderung und dem emphatischen Eintreten für eine Abschaffung
des Leidens „bis zu einem Grad, der theoretisch nicht vorwegzunehmen ist“ (GS
6 1970, S. 203), verweist darauf, dass der einleitend dargestellte Unterschied von
normativer und reflexiver Kritik kein absoluter ist. Angesichts der Vorherrschaft
normativer Kritikmodelle in der gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen und
philosophischen Diskussion, haben Resch und Steinert (2011) den Unterschied
zwischen normativer und reflexiver Kritik herausgestellt und für letztere Partei
23Dies

schließt auch die Reflexion darauf ein, dass „die Philosophie und die Wissenschaft
ja immer zugleich auch ein Moment innerhalb von Machtkämpfen“ (ED 2010, S. 221) ist.
24Zum Verhältnis der immanenten Kritik zu transzendenten Momenten vgl. weiter GS 10.1
1970, S. 25 ff. Insofern diese Form immanenter Kritik an ihren Gegenständen die Momente
des Wahren und des Unwahren unterscheidet, ist sie bestimmte Negation; sie löst den
Widerspruch, auf den sie stößt, nicht auf, sondern hält ihn, sofern er nicht theoretisch, sondern nur praktisch zu lösen ist, fest.
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ergriffen. Die Einwände gegen die moralphilosophischen Modelle normativer
Kritik – vor allem von Habermas und Honneth – sind berechtigt: Modelle normativer Kritik suggerieren, es könne so lange keine begründete Kritik geübt werden,
wie nicht der berühmte normative Maßstab ausformuliert ist. Da die Begründung
dieses Maßstabs erst zur Kritik berechtigen soll, kann sie selbst noch keine Kritik
enthalten. Soll nun aber, damit die Kritik immanent ist, ihre Begründung über den
Nachweis geleistet werden, dass der Maßstab bereits in der sozialen Wirklichkeit
verankert ist, folgt daraus eine prinzipiell unkritische Herangehensweise an die
Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit bzw. der ihr inhärenten Normativität
(vgl. auch Mohan 2015); der Gegenstand kann erst kritisiert werden, nachdem
er erkannt ist. Danach allerdings versetzt sich der Moralphilosoph „in die Lage
eines Vermittlers und Schiedsrichters, der in Konflikten nach benennbaren Regeln
entscheiden kann“ (Resch und Steinert 2011, S. 125; vgl. auch Mohan und Keil
2012, S. 253 f.).
So berechtigt diese Kritik der normativen Kritik auch ist, Resch und Steinert
scheinen im Zuge ihrer Argumentation dem „Mythos einer nicht-normativen Kritik“ (Ritsert 2009) zu verfallen, wenn sie schreiben: „Bei Adorno und Horkheimer wurde sie [die Kritik; R. M.] in der Tradition der deutschen Philosophie von
Kant über Marx bis Nietzsche mit ‚Reflexivität‘ gleichgesetzt und war und ist
daher eine logische, keine moralische Operation“ (2011, S. 113; Herv. d. V.). Dies
ist nicht nur textexegetisch problematisch – so sprach Adorno nicht nur einmal
von einem „denkmoralischen Aspekt“ der Dialektik (ED 2010, S. 265; vgl. auch
GS 4 1970, S. 82).25 Eine rein logische Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlicher Erscheinungen kritisiert diese nicht von sich aus als
Herrschaft, hierzu muss sie Vernunft und Freiheit als ihre eigene Bedingung der
Möglichkeit reflektieren. In der Vernunfttätigkeit der Reflexion aktualisiert sich
das menschliche Potenzial zur Freiheit. Diese
ist als die nicht mehr weiter ableitbare Bedingung […] der Möglichkeit von (theoretischer und praktischer) Kritik, letzterer immer schon vorausgesetzt: ohne Freiheit
nicht ein Gedanke und keine spontane Tat […]. Ihre Wirklichkeit ist keine willkürliche normative Setzung, sondern erschließt sich rekursiv aus der nicht zu leugnenden

25Das

gesamte Projekt Adornos, dem man den Titel geben könnte, die Logik zum Sprechen zu bringen (vgl. ME 1990, S. 47), läuft auf eine Kritik der Trennung von theoretischer
und praktischer Philosophie hinaus (vgl. hierzu auch Städtler 2003, S. 13 ff.), die Resch
und Steinert wieder ins Spiel bringen. Adorno zufolge sollen Leiden und Glück „als eine
immanente Bedingung, als immanenter Gehalt des Denkens selber aufgedeckt werden“
(ED 2010, S. 67).
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menschlichen Fähigkeit, sich die Welt theoretisch und praktisch anzueignen und
zielgerichtet zu verändern (Wallat 2012, S. 264).

Vernunft und Freiheit sind in ihrem Anspruch universell und damit einer jeglichen
bloß partikularen Verwirklichung entgegengesetzt.26 Herrschaft kann aber stets
nur eine solche partikulare Verwirklichung bedeuten, denn sie beruht auf der
„Aneignung fremden Willens“ (MEW 42 1983, S. 408) und damit auf der Verhinderung selbstbestimmter, freier Zwecksetzung. Nur durch eine solche, hier nur
anzudeutende Reflexion der Reflexion wird einsichtig, wie und warum affirmative
Reflexivität27 in kritische zu überführen und warum Reflexivität allergisch gegen
Herrschaft ist. Kritische Reflexivität zeigt auf, inwiefern historisch spezifische
Herrschaftsverhältnisse eine bloß partikulare Verwirklichung der Vernunft bedeuten und so dem Begriff der Vernunft selbst widersprechen.28
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Adorno für die Deutung im
Modus der reflexiven Kritik die Einübung eines bösen Blicks für nötig hält, der
sich bewusst sensibilisiert für Phänomene der Herrschaft und Gewalt. Ein Organ
für die kritische Erkenntnis der gesellschaftlichen Phänomene zu entwickeln, ist
für ihn nicht allein eine Frage methodischer Schulung, „hinzutreten muß, als
Konstituens der Erkenntnis, der praktische Wille zur Veränderung“ (GS 8 1970,
S. 195). Damit ist für wahre Erkenntnis – selbst Utopie – ein bestimmtes Subjekt
vorausgesetzt, das sich gegenüber dem gesellschaftlich produzierten Leiden, das
auf Veränderung drängt, nicht versperrt, es aber auch nicht im Wahnsystem rationalisiert, sondern in der Reflexion auf die Idee der Menschheit bezieht, in der
Freiheit und Vernunft verwirklicht sind. Dieses subjektiven Faktors, dieser (moralischen) Zutat bedarf es zwecks objektiver Erkenntnis und Kritik, ohne dass sie

26„Freiheit

und Vernunft sind Nonsens ohne einander. Nur soweit das Wirkliche transparent
auf die Idee der Freiheit, also die reale Selbstbestimmung der Menschheit ist, kann es für
vernünftig gelten“ (GS 5 1970, S. 288; Herv. d. V.; vgl. auch Zunke 2011, S. 17 ff.).
27Unter affirmativer Reflexivität verstehen Resch und Steinert Mechanismen der bewussten
Selbststeuerung in den bestehenden Institutionen: „Affirmative Reflexivität bedeutet Regulation durch permanentes Feedback“ (2011, S. 132).
28Insofern Adorno die Einzelerscheinungen als „Ausdruck einer widersprüchlichen Einheit
von möglicher Vernunft und faktischer Unvernunft zu begreifen versucht“, ließe sich seine
„Methodologie“ als „negative Spurensicherung“ (Bonß 1983, S. 204) beschreiben, die
im Bewusstsein betrieben wird, dass Freiheit sich nur in der Kritik der Herrschaft und im
Widerstand gegen sie konkretisiert.
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sich nach üblichem Verständnis vorweg begründen ließe;29 sie entspringt dem
Leiden an der gesellschaftlichen Objektivität und erkennt sich im Prozess der Kritik als Bedingung wahrer Erkenntnis (vgl. GS 6 1970, S. 29); die Begründung
bzw. Rechtfertigung der Kritik erfolgt in ihrem Prozess, der zugleich Erkenntnis
des zu kritisierenden Gegenstands ist.
Am Ende bleibt zu insistieren: Es gibt im Prozess kritischen Denkens kein
Sicherheitsnetz, keinen festen Boden, kein Absolutes.30 Auch Vernunft selbst ist
nicht zu verabsolutieren, dies führte genau in jene Hypostasis des Geistes, die den
Idealismus kennzeichnet. Die materialistische Kritik des Idealismus terminiert
schließlich in dem Nachweis, dass Vernunft sowohl in Natur als auch in die
Geschichte der Herrschaft verstrickt bleibt. Die universale Geltung, die sie beansprucht, ist deshalb stets auf ihre Genese zurückzubeziehen (vgl. Bonacker 2000,
S. 148 ff.), an der sie immer wieder zerbricht. Vernunft muss, um nicht weiterhin
in der verkehrten Form von Herrschaft sich zu verwirklichen, sich auf ihr Anderes
besinnen, muss sich als Mittel zur Linderung von Lebensnot durchschauen und
damit in ihrer Beziehung auf den „vernunftlosen Zweck […], an dem allein das
Mittel Vernunft als vernünftig sich erweisen könnte, die Lust. […] Nur wer es
vermöchte, in der blinden somatischen Lust, die keine Intention hat und die letzte
stillt, die Utopie zu bestimmen, wäre einer Idee von Wahrheit fähig, die standhielte“ (GS 4 1970, S. 68). Auch dieses Moment, dieses Zusammendenken der
entferntesten Kategorien von Wahrheit und Lust in der Konstellation negativ-dialektischer Kritik soll nicht verschwiegen werden. Doch für alle in diese Konstellation involvierten Kategorien gilt:

29Jede

Begründung der Kritik ist letztlich selbst wieder kritikabel, da sie in das Münchhausentrilemma von dogmatischer Setzung, Zirkularität oder unendlichem Regress führt.
Entsprechend sind Adorno zufolge moralische Sätze nur als Impuls wahr: „Sie dürfen sich
nicht rationalisieren; als abstraktes Prinzip gerieten sie sogleich in die schlechte Unendlichkeit ihrer Ableitung“ (GS 6 1970, S. 281). Damit verschiebt sich das Verständnis von
Begründung. In der Vorrede der Negativen Dialektik notiert Adorno, die Methodologie seiner materialen Arbeiten werde nicht begründet, sondern gerechtfertigt (GS 6 1970, S. 9). Er
weiß, dass die geforderte kritische Reflexion ein Akt aus Freiheit ist, den zu vollführen kein
noch so gutes Argument die Subjekte nötigen kann; sie kann nur in der Auseinandersetzung mit dem zu erkennenden Gegenstand und den Bedingungen der Möglichkeit solcher
Erkenntnis nachvollziehbar gemacht werden.
30Zumindest der Idee nach – dass Adorno wider Willen doch teilweise ursprungsphilosophischen Argumentationsmustern verhaftet bleibt, wurde bereits mehrfach herausgearbeitet
(vgl. etwa Bargholz 2005; Weyand 2001, S. 31 ff.).
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Keine dieser Kategorien allein ist ein Universalschlüssel; die Momente sind ineinander und arbeiten kritisch aneinander sich ab. Irgendeines zu isolieren verblendet die
Wissenschaft – selbst Teilstück des gesellschaftlichen Prozesses – mit dem Schein,
den sie tilgen soll und tilgen kann bloß, wofern sie die dialektische Komplexität
ihres Gegenstandes trifft durch die eigene (GS 8, S. 195).
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Queer Theory als Kritikerin von Festlegung, von externer Definition (vor allem
von Geschlechts- und Sexualitätsidentitäten) und äußerer Zuschreibung, als Kritikerin von regulierenden Praktiken und von Hierarchie birgt das Potenzial, die
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um wissenschaftliche Psychologie handelt, die nach objektivem Wissen streben
soll. Für jene, die sich in der momentanen, akademischen, europäisch- und nordamerikanisch geprägten Psychologie bewegen und/oder deren Grundannahmen
teilen, mag es wie eine Unmöglichkeit klingen, queerpsychologisch zu forschen,
weil die beiden Wortteile in den gängigen Verständnissen als grundsätzlich unvereinbar gelten. Allerdings kann ich hier mit Rückgriff auf die Arbeiten von Karen
Barad eine Psychologiekonzeption vorstellen, die nach meiner Einschätzung mit
queertheoretischen Kritiken vereinbar ist und das Potenzial hat, Benachteiligungen zu mindern. Im vorliegenden Text werde ich versuchen, das gesellschaftskritische Potenzial dieser Psychologiekonzeption hervorzuheben.
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1	Die verbreitete erkenntnistheoretische
Perspektive der Psychologie
Die aktuelle europäisch und nordamerikanisch geprägte akademische Psychologie kämpft für ihre Anerkennung als objektive Naturwissenschaft. Häufig beginnen Lehrbücher der Psychologie1 (z. B. Myers 2008) mit der Verteidigung von
moderner Psychologie als empirische Wissenschaft, welche Tatsachen erforsche
und nicht Meinungen propagiere. Letztere, die der „Alltagspsychologie“ zugerechnet werden, werden sogleich als äußerst beeinfluss- und veränderbar dargestellt, indem ein in der Disziplin wohlbekannter „Verzerrungsmechanismus“
beschrieben wird – wie bei Myers (2008, Abschn. 1.1.1) der sogenannte Rückschaufehler (hindsight bias). Weiterhin offenbaren solche Lehrbücher unter anderem durch die Zusammenstellung der Themen den angewandten impliziten
Entitäten-Realismus, der manchmal auch expliziert wird, wie beispielsweise von
Dienes (2008, S. 29): „In my view, a scientist who gives up the notion of some
real world also gives up being a scientist – they cease to have a subject matter.“
Er spricht jenen Forschenden, die beispielsweise nicht von prä-kulturell gegebenen Dingen ausgehen, ab, einen Forschungsgegenstand zu haben (wobei zugegebenermaßen nicht völlig eindeutig ist, was sein „some“ von „some real world“
alles einschließen soll). Entsprechend attestiert er dem Großteil der
Psycholog*innen eine metaphysisch realistische Position: „Psychologists, despite
claims sometimes made to the contrary, also generally believe in the reality of the
domain of their subjects – of mind, and brains, thoughts, images, networks, social
pressures, social identities, psychological contexts and so on“ (ebd., S. 28). Ich
stimme ihm für den genannten europäisch und nordamerikanisch geprägten Raum
zu, da es zahlreiche (mehr oder weniger explizite) Statements wie das folgende
gibt: „It is clear that there is a cognitive (in the most general sense of the word)
substrate to behaviour and even though we cannot directly observe psychological
processes it is appropriate to draw upon them as explanatory entities, in the same
way that physicists posit the existence of black holes or subatomic particles
which they are also unable to observe directly“ (Hogg und McGarty 1990, S. 25).
Mit ihrem expliziten Vergleich zu Physiker*innen, welche die Existenz auch
der Teilchen annehmen, die sie nicht direkt beobachten können, offenbaren Hogg
und McGarty (1990) ihren Entitäten-Realismus. Die Beschreibung von psychologischen Prozessen als Erklärungseinheiten hätte auch bedeuten können, dass

1Hier

werden absichtlich Lehrbücher zitiert, um zu verdeutlichen, wie tief die folgenden
Setzungen in die Psychologie eingebaut sind.
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sie ein Modell nur als möglichst passende Metapher verstehen. Aus den übrigen Zeilen ist allerdings abzulesen, was ich vielen experimentell arbeitenden
Psycholog*innen zuschreibe: Sie verstehen ihre Modelle als möglichst stimmendes – im Sinne von realitätskonformes – Abbild der Realität. Vor allem suchen sie
nach möglichst universellen Modellen. Es geht meist nicht um die Beschreibung
eines situationsspezifischen Zusammenhanges (auch wenn solche Einzelfallstudien
vorkommen, sind sie momentan nicht die Regel), sondern um eine angenommene
‚menschliche Mechanik‘ in einem universellen Sinne. Für dieses Vorgehen verwendet Kim (1999, S. 3) folgende passende Beschreibung: „psychologists sought
to discover abstract, universal laws of human behavior that transcend individual,
social, cultural, and temporal boundaries.“ Ein Beispiel hierfür ist, wie Aronson
et al. (2008) in ihrem Lehrbuch „Sozialpsychologie“ die Funktionsweise von
kognitiven Schemata erläutern. Unterschiedliche Kulturen determinieren laut den
Autor*innen zwar den Inhalt der kognitiven Schemata, die grundsätzliche kognitive Mechanik aber gilt als kulturunabhängig bei allen Menschen. Dahinter steht
die Annahme, „[d]ass der Mensch oder ein Teil des Menschen wie eine Maschine
funktionieren könnte [als] apriorische Voraussetzung psychologischer Wissenschaft“ (Herzog 2012, S. 91). Und auch Herzog attestiert eine „weit verbreitete
Präferenz der Psychologie für das Maschinenmodell“ (ebd., S. 83). Ebenso Thagard (2007, S. xiii–xiv) bekennt deutlich: „My own view is that explanations in
psychology and cognitive science are mechanistic, in that theories postulate entities such as mental representations and neural structures that are supposed to produce observable behaviors, just as the parts of a machine produce its behaviors.“

2	Queere Kritiken und folgende Widersprüche
Den Ausdruck „Queer Theory“ verstehe ich als einen Namen für einerseits die theoretische Aufarbeitung jener Themen, die aus Handlungen entstanden und entstehen, welche persönlicher Freiraum-Eroberung dien(t)en, und andererseits gehören
spezifische theoretische Kritiken dazu, die als Antworten auf Diskriminierungen
von Menschen formuliert wurden, die nicht entsprechend gängiger Normen
bestimmter Gesellschaften leben. Unter Ersterem können wir uns beispielsweise
erarbeitete Lesarten vom Drag-Auftreten (Butler 2006 [1990], Abschn. 3.4) oder
Konstruktionen von Verwandtschaft (Butler 2004, Kap. 5) vorstellen; unter Letzterem beispielsweise die Kritik an den Machtverhältnissen, in denen manche Menschen anderen eine Geschlechtsidentitätsstörung attestieren können (Butler 2004,
Kap. 3). Dies sind nur Beispiele eines mittlerweile beträchtlich gewachsenen Textkorpus und die angesprochenen Kritiken befassen sich längst nicht nur mit
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Unterdrückungen, die an zugeschriebenes Geschlecht und/oder zugeschriebene
Sexualität einer Person geheftet sind, sondern bearbeiten und dekonstruieren darüber hinaus die intersektional2 verknüpften Kategorien Ethnizität, Klasse, Alter,
Gesundheit, Schönheit und weitere. Das soll nicht ausschließen, dass manche aktivistischen Strategien erst nach Inspiration durch eine theoretische Analyse entstehen, jedoch widerspreche ich der manchmal (eher in den Massenmedien)
vorgebrachten Darstellung von Queer Theory als komplizierte Erfindung von
Akademiker*innen in ihrem lebensfremden Elfenbeinturm, die nichts über Alltagserleben von Menschen aussagen könne. Vielmehr verstehe ich die Queer Theory
als Bereitstellerin von spezifischen Denkfiguren über lokal wirkende Machtkonstellationen und deren Auswirkungen sowie als Bereitstellerin von bestimmten Kritikpositionen an jenen Auswirkungen sowie von Diskussion über sozialen Wandel.
Damit trägt sie Standpunkte und politische Ideale inhärent in sich.3
Ich folge hier der Narration von Perko (2005), dass beispielsweise die Verneinung von identitätslogischen Kategorien bezüglich Geschlecht und Sexualität – als Handlung – einer der wichtigen Schritte des Queer-Aktivismus
war (und ist) und – als bewusstes Bestreben bei theoretischen Formulierungen – eines der zentralen Anliegen der Queer Theory ist. Perko beschreibt, dass
Menschen, die beispielsweise nicht der gängigen Vorstellung von homosexuell entsprachen oder sich nicht an verbreitete Lebensentwürfe (z. B. bezüglich
Partner*innenschaftsgestaltung) anpassen wollten, sich oft auch von den Strategien einer Homo-Bewegung nicht repräsentiert fühlten. Sie forderten laut Perko
(2005), sich nicht auf einem bestimmten Verständnis von ‚schwul‘ und ‚lesbisch‘
zur Einforderung von Rechten auszuruhen, sondern stets neu zu bedenken, welche
Ausschlüsse dieses spezifische Verständnis wiederum produziert. Wichtig hierbei
ist die Intersektionalität dieser Kategorien mit anderen Differenzkategorien, und
dass beispielsweise bei ‚lesbisch‘ nicht nur an weiße Mittelschichts-Menschen
mittleren Alters, denen schon bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen

2Intersektionalität

(siehe beispielsweise Crenshaw 1989, die den Begriff prägte, auch wenn
die Idee schon vorher angewendet wurde) beschreibt die nicht-additive Verwobenheit von
verschiedenen Differenzkategorien. Merkmale sollen nicht als alleinstehend begriffen werden, sondern die zwangsläufige Verknüpfung jeden Merkmals mit weiteren Merkmalen
beachtet werden. So erfährt eine Schwarze* Frau in unserer Gesellschaft andere Reaktionen als eine weiße Frau, was nicht als Addition der Reaktionen auf Frauen und der auf
Schwarze* verstanden werden kann.
3Für detailliertere Einführungen in die Queer Theory empfehle ich Perko (2005), Jagose
(1997) und Sullivan (2003), aber auch den sehr lesenswerten ganz kurzen Überblick von
Woltersdorff (2004).
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wurde, gedacht werden darf. Fatima El-Tayeb (2004) veranschaulicht anhand
von Beispielen aus Deutschland und Europa jene von Perko beschriebene Kritik
an den Ausgrenzungspraktiken von Bürgerrechtspolitik, die auf Assimilation und
Angleichung an den Mainstream zielt. Besser, als für die Anerkennung vom Mainstream zu kämpfen und dadurch „die vorher eigene Immoralität auf andere durchsickern zu lassen“, wie Garcia (2010, S. 12) es nennt, wäre es, die Queer Theory
beim Wort zu nehmen und Koalitionen nicht auf den Kategorien aufzubauen, die
normativen Regeln folgen. El-Tayeb (2004) und ausführlicher auch Warner (1999)
freuen sich beispielsweise nicht über die Errungenschaft einer ‚Homo-Ehe‘, wenn
diese die Machtverhältnisse zwischen Menschen nicht prinzipiell abbaut, sondern
lediglich die Grenze verschiebt – denn u. a. eine polyamore Ehe zwischen mehreren Erwachsenen ist in Europa immer noch nicht möglich. Dieses Beispiel kann
uns als zweiten inhaltlichen Punkt die Zentralität von Kritik an Machtungleichheiten in der Queer Theory vor Augen führen, wobei der Anspruch eine Verflachung
(im Idealfall bis zur Auflösung) dieser ist. Queere Texte treten mit dem Ziel der
Dekonstruktion von Macht erhaltenden Strukturen an und dem der Verschiebung
von Bedeutung bis zum Abbau von Dominanzverhältnissen.
Für die Erschließung einer queeren Psychologie steht die Verneinung von identitätslogischen Kategorien der Queer Theory im Widerspruch zum EntitätenRealismus des oben angesprochenen Psychologie-Feldes. Die europäisch und
nordamerikanisch geprägte akademische Psychologie vertritt unter realistischer Perspektive das Ziel, feststehende Merkmalsausprägungen zu erforschen, während queertheoretisch gerade fixe Konstruktionen als unpassend erachtet und vermieden werden
sollen. Diese Art der psychologischen Forschung begreift Merkmale als additiv, während queere Kritiken an die Intersektionalität jeder Differenzkategorie erinnern.
Zweitens ist das der Queer Theory immanente Interesse am Abbau von Machtungleichheiten undenkbar für eine Psychologie, die sich als neutrale Naturwissenschaft etablieren will. Dass es einer Forschungsarbeit inhärent sein sollte, sich
Machtverteilungen kritisch gegenüberzustellen, steht offenkundig im Widerspruch
zur Idee von einer Wissenschaft, die versucht, möglichst neutral und positionslos
existierende Realität zu beschreiben. Das queertheoretische Bestreben, Strukturen,
die Machtgefälle reproduzieren, zu dekonstruieren, widerspricht der akademischpsychologischen Idee, dass nur erforscht werde, was in der Welt gegeben sei.4
4Für

die Illustration der Widersprüche zwischen Queer Theory und momentaner akademischer Psychologie soll hier der Fokus auf die genannten queertheoretischen Kritiken
genügen. Weitere Konflikte zwischen (queer)feministischen Theorien und akademischen
Psychologien haben Anna Sieben und ich an anderer Stelle (Sieben und Scholz 2012)
herausgearbeitet.
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3	Verbindungen und folgende Desiderata
Was sollte nun diese Widersprüche auflösen? Ironischer Weise liefert eine Physikerin, Karen Barad, eine philosophische Metatheorie, die meines Erachtens eine
naturwissenschaftliche queere Psychologie möglich macht (Barad 1996). Barad
folgt nämlich keinem Entitäten-Realismus. Sie geht davon aus, dass jedes Phänomen – und sei es die Präsenz eines auch von Hogg und McGarty (1990) zitierten
Teilchens – ein Resultat von Intra-Aktionen ist und deshalb nur situativ existiert, nämlich solange eine bestimmte Konfiguration existiert. Solche Situationen
können nun sehr unterschiedlich zeitlich stabil sein, sodass wir beispielsweise
durchaus unser Leben lang erfahren, dass wir auf einem Stuhl sitzen können und
nicht hindurch fallen. Aber die Erfahrung, dass wir nicht hindurch fallen, ist ein
Resultat der Intra-Aktionen, die jenes Phänomen erst hervorbringen und ist nicht
per se und immer gegebene Tatsache. Andere Erscheinungsformen sind temporär deutlich kürzer existent. Sie wählt absichtlich diesen Ausdruck Intra-Aktion,
um zu verdeutlichen, dass sie nicht davon ausgeht, dass präexistente Dinge miteinander inter-agieren (also zwischen gegebenen Dingen eine Aktion stattfinden
kann). Laut Barad existieren die Dinge nur innerhalb spezifischer Konfigurationen. Deshalb ist eine Intra-Aktion eine Aktion innerhalb von etwas, was Barads
Anschauung verdeutlicht, dass der Kontext eines Phänomens zum Phänomen
dazugehört. Solche Intra-Aktionen stellen also Grenzen zwischen Dingen erst
her, die vor der Intra-Aktion unbestimmt waren. Barad nennt eine solche hergestellte Grenze agential cut. Da nun auch Menschen durch die Veränderung von
Konfigurationen von Phänomenen agential cuts herstellen können, haben sie ein
gewisses Konstruktionspotenzial. Jedoch schreibt Barad Menschen diesbezüglich
keine Besonderheit zu, weshalb sie – und ich folge ihrer Einschätzung – ihren
Ansatz auch als posthumanistisch bezeichnet und sich selbst nicht als Konstruktivistin (siehe Barad 2007). Zur Illustration mag sich die kritische Frage an klassische Konstruktivist*innen eignen, ob denn ein Baum, der im Wald umfällt, keine
Geräusche machen würde, wenn niemand da wäre, um es zu hören. Nach Barad
müssen wir die implizite Zentralität des Menschen in dieser Frage verneinen und
an die Stelle der „menschlichen Messung“ – etwa durch ein Ohr – jede IntraAktion setzen, die sich zur „Messung“ eignet. Im Baum-Beispiel dürfte das die
Präsenz von Luft sein, welche die Schallwellen überträgt und vielleicht ein anderer Baum, an dessen Rinde die Schallwellen prallen. Ein umfallender Baum ohne
Boden mit dem er intra-agiert, ohne Luft oder vergleichbare Umgebung würde
dann tatsächlich kein Geräusch machen. Allerdings macht er ein Geräusch, wenn
entsprechende Umgebung vorhanden ist, auch wenn ein (menschliches) Ohr fehlt.
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Barad bezeichnet ihren Ansatz dennoch als eine spezifische Form von Realismus,
nämlich als agential realism. Sie bezieht ihren Realismus darauf, dass wir versuchen sollten, möglichst stimmende Beschreibungen einer Realität zu finden,
allerdings einer Realität, von der wir ein Teil sind und mit der wir intra-agieren.
Durch diese Intra-Aktionen werden bestimmte agential cuts erst hervorgerufen,
die ohne die Intra-Aktionen nicht da wären. Ihr Entitäten-Non-Realismus illustriert sich an solchen Aussagen wie der folgenden:
In particular, there are no preexisting-individually-determinate-entities-with-determinate-spatial-positions-communicating-instantaneously-at-some-remove-fromone-another outside of a phenomenon that determinately resolves the boundaries
and properties of the entangled components in a way that gives meaning to the
notion of individual. Indeed, ‘individual’ is ontologically and semantically indeterminate in the absence of an apparatus that resolves the inherent indeterminacy in a
way that makes this notion intelligible (Barad 2007, S. 316).

Es braucht also eine bestimmte Konfiguration, zu der ein „Apparat“ gehört, der
einen Begriff bzw. eine Idee erst fassbar und lesbar macht. Ein solcher Apparat
kann ein bestimmtes technisches Instrument sein (dessen Existenz auch wieder
bedingt ist), wie auch – wenn ich Barads Einsichten nun auf die Psychologie
anwende – eine Sprache, die für manche Phänomene Worte hat und für andere
nicht. Und darin können wir die Parallelen zur Queer Theory finden. „The notion
that there might be a ‚truth‘ of sex, […] is produced precisely through the regulatory practices that generate coherent identities through the matrix of coherent
gender norms“ (Butler 2006 [1990], S. 23 f.). Gleichzeitig konstatiert Barad
(1996, S. 180) folgendes: „concepts obtain their meaning by reference to a particular apparatus marking the placement of a constructed boundary between the
‚object‘ and the ‚agencies of observation‘.“ Die Parallelität sehe ich im Anerkennen von bedingenden Konfigurationen, die eine in Folge als Tatsache erachtete
Gegebenheit – sei es die Essenz von Geschlecht oder allgemein ein Konzept/
Objekt – erst produzieren. Butler erwähnt in ihrem Geschlechter-Beispiel als
regulatorische Praktiken unter anderem, dass eine Kultur nur bestimmte Auffassungen von Identität zulässt, weil nur manche als verstehbar gelten und manch
andere gar nicht lesbar sind. Dadurch bestimmen geschlechtliche Normen von
kultureller Intelligibilität (vgl. Butler 2006 [1990]), wie eine Person bezüglich Geschlecht überhaupt sein kann. Barad hingegen nennt das, was Grenzen
erst setzt, die a priori nicht da sind, Apparat. Dabei hat sie insofern einen weiten Begriff des Apparats, als nicht nur technische Teile dazu gehören, sondern
– je nach weiterer Grenzsetzung – auch der Drucker der Ergebnisse und die
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Wissenschaftler*in, die diese interpretiert, und die wissenschaftliche Gemeinde,
die jene akzeptiert. So spricht auch Barad, nur mit anderen Vokabeln und über
menschliche Phänomene hinaus, über die Entstehung von Dann-Tatsachen in
Abhängigkeit von regulatorischen Konfigurationen. Bei beiden wird das Objekt
(Barad) respektive werden kohärente Identitäten (Butler) erst durch Aktivitäten und Kontext hergestellt und existieren nicht per se in der Welt. Wenn wir
also über Eigenschaften (wie weiblich, männlich, intersexuell, Schwarz*, weiß,
heterosexuell, pansexuell, homosexuell, gesund, krank, usw.) als bedingungsabhängig von jeweiligen Apparaten/Systemen bzw. von den regulatorischen Praktiken sprechen, dann sind wir kongruent zu sowohl Barads agential realism als
auch queertheoretischen Kritiken. Barad spricht von Entitäten als situativ, lokal
und temporär. Diese haben durch eine bestimmte Konfiguration temporär eine
Bestimmtheit erlangt, was Butler (1993) als Materialisierung bezeichnen würde.
Barad (1996, S. 162) geht davon aus, dass: „The fact that scientific knowledge
is socially constructed does not imply that science doesn’t ‚work‘, and the fact
that science ‚works‘ does not mean that we have discovered human-independent
facts about nature.“ Das bedeutet, dass wir solange über Eigenschaften sprechen können oder wissenschaftlich damit arbeiten können, wie wir sie als situativ begreifen. In einem bestimmten Setting unter bestimmten Bedingungen sind
Eigenschaften also existent. Aber wir müssen die dazugehörigen Intra-Aktionen
und agential cuts bedenken. Jedes Ding ist laut Barad (1996; 2007) ein thingwithin-phenomena. Allerdings beinhaltet diese Einsicht einige Konsequenzen.
Aussagen über Eigenschaften machen dann nur Sinn, wenn sie sich auf eben
jenes Setting beziehen, in dem die Eigenschaften entstehen. Die Existenz eines
thing-within-phenomena ist nicht einfach auf andere Konfigurationen mit anderen
Intra-Aktionen und anderen agential cuts zu übertragen. Zum Beispiel funktioniert die Behauptung, dass ein Mensch heterosexuell oder homosexuell sei nur,
wenn wir bestimmten regulatorischen Praktiken folgen bzw. der Apparat („that
resolves the inherent indeterminacy in a way that makes this notion intelligible“,
Barad 2007, S. 316) entsprechend platziert ist, wir also annehmen, dass es zwei
Geschlechter gibt, dass Menschen immer in einem Geschlecht bleiben, dass es
eine stabile sexuelle Orientierung gibt usw. (vgl. Butler 2006 [1990]; 1993).
Die experimentelle Psychologie ist zwar gewohnt zu untersuchen, wie sich
bestimmte Menschen unter bestimmten Bedingungen verhalten, sie schafft es
jedoch nicht, die Bedingungsabhängigkeit (auch ihrer eigenen Konzepte) grundsätzlich in ihren Forschungsprozess zu implementieren. Zwar wird mittlerweile
hin und wieder anerkannt, dass auch Forschende „kognitiven Verzerrungen“
unterliegen (wie z. B. Greenwald 2012), aber die Gegenstrategie gegen die vermeintliche Abweichung von der einen Wahrheit ist der Versuch, sich noch mehr
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absoluter Neutralität anzunähern, um noch weniger Verzerrungen zu unterliegen.
Greenwald (2012) bezeichnet u. a. folgende Norm von Merton (1973 [1942];
zit. n. Greenwald 2012, S. 259) als erstrebenswert: „The norm of universalism
demands that scientists remain uninfluenced by cultural factors – scientific knowledge should not be shaped by nationality, race, religion, gender, or other cultural values.“ Nicht nur queertheoretische Entgegnungen darauf würden beinhalten,
dass es keinen einzigen Satz ohne kulturelle Ideen darin gibt (geschweige denn
komplexere Aussagen über menschliche Zusammenhänge). Die ‚Gegenstrategie
zu kognitiver Verzerrung‘ sollte also der Einbau der regulatorischen Praktiken
respektive des Indeterminacy-Resolving-Apparates in Erkenntnisaussagen sein.
Wenn wir wirklich anerkennen, dass „it is inappropriate to assume that scientists
are superior beings whose professional judgment is uninfluenced by the implicit cognitive-affective processes that pervasively characterize other humans“
(Greenwald 2012, S. 264), dann sollten wir nicht weiter nach Unbeeinflusst-Sein
streben, sondern die Bedingungsabhängigkeit aller Phänomene grundsätzlich
anerkennen – wie es Barads agential realism bei gleichzeitiger empirischer Forschung vormacht. Dann würde auch die alte feministische Forderung umgesetzt
werden, dass Forschende ihren eigenen Kontext und ihre Vorannahmen berücksichtigen, da diese laut Barad (2007) zur Konfiguration des Phänomens gehören.
Beispielsweise lehren uns queere Analysen, dass Hetero- und Homosexualität
ein zutiefst mit Kultur verknüpftes Phänomen ist (vgl. Somerville 2000; Anzaldúa
1998). Homosexualität – wie jede Sexualität – ist „a cultural possibility that one
can consider because it’s already in the world“ (Butler 2011, Min. 0:28). Und
so wie diese Möglichkeit in einer Kultur konstituiert ist, funktioniert die Kategorisierung auch nur an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten. Dann sind
Homo- wie Heterosexuelle keine ‚natürliche Gruppe‘, wie Psycholog*innen sie
meist verstehen: „Sexual orientation: an enduring pattern of or disposition to
experience sexual, affectional, or romantic desires for and attractions to men,
women, or both sexes“ (Herek und McLemore 2013; vgl. auch American Psychological Association 2008). Sondern eine solche Bezeichnung ist „a cerebral
word, white and middle-class, representing an English-only dominant culture“
(Anzaldúa 1998, S. 263), die beispielsweise von nur zwei Geschlechtskategorien
ausgeht. In einer queeren Psychologie müssen solche Bedingungsabhängigkeiten
schon auf Ebene der verwendeten Konzepte beachtet werden, weil es in Barads
Worten keine Entität ohne Indeterminacy-Resolving-Apparat gibt. Als psychologische Forscher*in muss ich also auch die eurozentristischen, klassistischen und
heteronormativen Vorannahmen meiner Forschungsfrage und Umsetzung beachten und über einen Umgang damit entscheiden. Über die Güte der Entscheidung
muss an anderer Stelle diskutiert werden. Hier ist zunächst festzuhalten, dass
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Barads Meta-Theorie nicht erlaubt, von ‚Eigenschaften an sich‘ auszugehen,
sondern, wenn wir bestimmte Eigenschaftsbeschreibungen verwenden, beziehen
diese sich auf ein temporär und lokal beschränktes Setting. Daraus folgt weiterhin, dass wir Verantwortung für die Wiederholung von jenen Intra-Aktionen
haben, die wir auch anders gestalten können. Wenn Dinge nicht gegeben sind,
sondern wir Konstruktionspotenzial innehaben, dann müssen wir uns auch fragen,
ob wir die Rekonstruktion vertreten können. Wir können uns nicht auf die Position zurückziehen, dass wir doch nur erforschen, wie die Welt nun mal sei. Damit
käme eine agential realist psychology auch der alten Forderung aus der kritischen
Psychologie nach, dass wir uns ständig fragen müssen „whether, by our activities and theories, we are reproducing or disrupting oppressive social practices“
(Parker 1989, S. 4). Barad macht deutlich, dass wir ethische Bedenken in Wissenschaft einschließen müssen: „[…] what we need is something like an ethico-ontoepistem-ology – an appreciation of the intertwining of ethics, knowing, and being
– since each intra-action matters […]“ (Barad 2007, S. 185). Dies soll empirische
Forschung nicht prinzipiell negieren. Es ist so etwas wie lokale und temporäre
Empirie möglich. Nach Barad können wir trotz allem kausale Strukturen entdecken, nur sind es eben situativ solche innerhalb spezifischer Phänomene. Dann
kann der Antrieb der Erforschung solcher lokalen Kausalitäten sein, dass diese
zu kennen, interessant für bestimmte Menschen ist. Allerdings spielen dann
untrennbar Machtkonstellationen eine Rolle bei der Antwort auf die Frage, welche lokalen Kausalitäten erforscht werden. Schon jetzt schaffen es manche Menschen besser als andere (durch die Wahl der bearbeiteten Themen) ihre Interessen
durch Forschung vertreten zu lassen. Dem ist leider nicht zu entkommen, aber
mit Barads agential realism ist, wie eben besprochen, die Rechtfertigung einer
Forschungsfrage auch unter ethischen Gesichtspunkten auf Ebene der Konzeptverwendung zu leisten. Dadurch stellt man sich der Kritik an der Auswahl der
Fragen, der verwendeten Konzepte und der Operationalisierung, statt zu behaupten, es gebe eine objektive Lücke im Wissen über die Welt, die man mit der eigenen Forschung zu schließen versuche.

4	Kritikpotenzial
Dass dieser Ansatz ein größeres Potenzial für kritische Positionen bietet als die
akademische Psychologie, wie sie meistens gerade in europäisch und nordamerikanisch geprägten Ländern praktiziert wird, ist hoffentlich deutlich geworden. Kommen wir noch mal zurück auf die hier in den Vordergrund gerückten
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Kritiken der Queer Theory gegenüber identitätslogischen Kategorien und gegenüber Machtungleichheiten mit dem Anspruch der Verflachung selbiger. Meines
Erachtens kann Barads agential realism die darin steckenden Forderungen einlösen, da er einerseits durch seinen Entitäten-Non-Realismus auch einen sozialen
Entitäten-Non-Realismus bezüglich Individuen vertritt. Weiterhin gehören durch
Barads besondere Konzeptionen ethische Überlegungen unweigerlich zu jedem
Forschungsprozess, da wir in diesem Intra-Aktionen vollziehen, die bestimmte
Entitäten oder Eigenschaften erst hervorrufen bzw. deren Hervorrufung wiederholen. Daher müssen wir rechtfertigen, warum wir uns in welcher Weise welchem
Phänomen nähern. Dennoch gehen sowohl Queertheoretiker*innen wie auch
Barad von aktuellen Materialisierungen aus, weshalb die Erforschung situativer
Kausalstrukturen großen Sinn machen kann – welcher wiederum den jeweiligen
gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen entspringt. Es muss also unter Menschen besprochen werden, welche Intra-Aktionen vollzogen werden sollen und
welche nicht. Letzteres beinhaltet, dass sich Forschungsfragen nicht von selbst
stellen, sondern von Menschen gewählt werden und sich daher unterschiedliche
Machtverhältnisse darin wiederfinden. Dann ist aber die feministische Kritik an
der akademischen Psychologie, dass jene ethnozentristisch, klassistisch und heteronormativ sei, nicht unlautere Politisiererei objektiver Wissenschaft, sondern
wichtiger forschungstheoretischer Bestandteil in der empirischen Annäherung an
unsere agential reality.
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Tiefenhermeneutik. Eine
reflexive Kritik der Macht

10

Regina Klein

Im Folgenden wird die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse unter machtanalytischen Aspekten gelesen. Wiewohl nicht explizit unter die derzeitig gängigen poststrukturalistischen Machttheorien gezählt, hat Alfred Lorenzer ein differenziertes
methodologisches Instrumentarium vorgelegt, welches sowohl den repressiven
Charakter von Macht, mit seinen schließenden, hegemonialen, fremd bestimmenden und entsubjektivierenden Aspekten, als auch den produktiven Charakter von
Macht, mit seinen öffnenden, widerständigen, selbstbestimmenden, subjektkonstituierenden Aspekten, zu analysieren vermag. Er hat eine Subjektposition entwickelt, die sich in einem quer- und dazwischenliegenden intermediären Raum in
offener, prozessualer und unabgeschlossener Verhältnisbestimmung (re)produziert. Darüber hinaus verbindet er die theoretische Fassung des Erkenntnisgegenstandes mit einer methodischen Fassung des Erkenntnisganges, die
psychoanalytisch fundiert die Tiefengrammatik sozialer Machtverhältnisse in
Form einer detektivischen Spurensuche zu entschlüsseln sucht. Beiden liegt eine
relationale Setzung zugrunde und die durchgängig vorgenommene dialektische
Verknüpfung von objektiver und subjektiver Struktur erlaubt eine querende
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Dekonstruktion binärer Machtkategorien, die durch ein bewegliches Spiel der
Differenzen dazwischenliegende Deutungsangebote eröffnet.1

1	Einführende Rahmung: Kultur und Körper
„Die Psychoanalyse darf sich der Erkenntnisarbeit an den kulturellen Prozessen
nicht verschließen“ (Lorenzer 1986, S. 94).

Die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse wurde von dem in Frankfurt lehrenden Soziologen und Psychoanalytiker Alfred Lorenzer entwickelt. In seinem
engagierten Projekt verfolgte er über mehrere Etappen eine kulturwissenschaftliche Übersetzung psychoanalytischen Denkens und Handelns (Lorenzer 1970a,
1974, 1984a, 2002 und 2006). In ihrem Fokus steht die brisante Überlegung:
„Wie kommt die Kultur in den Menschen und was macht er/sie damit?“ Um sich
einer „Wahrheit der psychoanalytischen Erkenntnis“ (1974) anzunähern, welche
annähernd alle an diesem spannenden Prozess beteiligten Aspekte aufzunehmen
versucht, verband Lorenzer Denkansätze der Kritischen Theorie, Leitlinien des
Interaktionismus, Grundlagen der Symboltheorie und Erkenntnisse der Neurophysiologie mit der psychoanalytischen Theorie und Methode. Damit verknüpfte
er die scheinbar disparaten Ebenen des innerseelischen Geschehens, des menschlichen Interaktionsraumes und der überpersönlichen Bereiche gesellschaftlicher
Strukturen (Hülst 1999, S. 313). Entsprechend konzipierte er diesen lebenslang währenden Sachverhalt als Kultur- und Ichbildungsprozess – „genauer: als
gesellschaftliches Produkt der individuellen Strukturen“ (Lorenzer 1974, S. 279).
Folgen wir Lorenzer, kommt die Kultur dabei nicht einfach von oben nach
unten quasi trichterförmig in den Menschen hinein, formt und prägt ihn; sondern sie wird von jedem Einzelnen auf diverse, individuell spezifische, situativ
unterschiedliche und lebensgeschichtlich gestaltete Weise angeeignet und (um-)
geformt. Kultur- und Subjektbildung ist daher für Lorenzer ein konstitutiv dialektisches Wechselspiel zwischen kulturellen und individuellen Strukturen, zwischen repressiven und produktiven Machtformen, zwischen Fremdbestimmung
1Wiewohl

schon lange eine ‚eingefleischte Tiefenhermeneutikerin‘ war ich bei der nochmaligen Durchsicht der Schriften Lorenzers für diesen Artikel so überrascht und angetan
von der Aktualität seines Theorie- und Methodengebäudes und vor allem der Tiefe seiner
Begriffs- und Deutungsbestimmungen, dass ich eher zitierend als paraphrasierend vorgehe,
um die inneliegende Bedeutung adäquat transparent machen zu können.
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und Selbstbestimmung, zwischen Unterwerfung und Widerstand. Kulturelle
Einwirkung und Einschreibung ist ein offener, unabgeschlossener, mehrschichtiger Interaktionsprozess, in dem das Subjekt sehr wohl mitzureden hat. Kleinster
Adressat, Empfänger und ko-konstruktiver Gestalter des wechselseitigen Bildungsprozesses ist der Körper, psychoanalytisch gesprochen: die unbewusste
Triebmatrix. Bevor wir uns das tiefenhermeneutische Machtverhältniskonzept
näher anschauen, stelle ich zur Einstimmung zwei kurze Vergegenwärtigungen
voran.

1.1	Was ist eigentlich Kultur?
Kultur ist immer da, um uns herum und in uns drinnen. Wir können ihr nicht entfliehen, können weder sie noch uns aus- oder wegsperren. Wir treten nicht aus
unserem kulturellen Gehäuse heraus, auch wenn wir Kulturen wechseln, Kulturgrenzen überschreiten und kulturelle Ordnungen demontieren. Kultur ist immer
dabei, umgibt uns in ihren materiellen wie immateriellen Formen. Sie begegnet
uns, umschließt uns manchmal mit Gewalt und Macht, manchmal flüchtig und
fluide, manchmal unbemerkt und eher subversiv.
Kultur hat eine lange und wechselhafte Begriffsgeschichte, die je nach historischem, räumlichem und perspektivischem Kontext verschieden geschrieben
wurde (Klein 2011). Im Deutschen ist Kultur eng gekoppelt an die Begriffsbestimmungen von Zivilisation. Diese Nähe wird festgemacht durch den seit der
Antike bestehenden Gegensatz Natur/Kultur – einer Natur, die von Menschenhand kultiviert wird. Durch von außen eingreifende Pflege und Umbau werden
wilde Regionen urbar gemacht und zivilisiert. Die kultivierenden Ziele sind verschieden: Es sollen Früchte geerntet, Siedlungen angelegt, Wege gebaut werden
und vieles mehr. Ausgehend davon wird der Begriff (cultura agri) im metaphorischen Sinne auf die Pflege (und den Umbau?) des Geistes und der Seele des
Menschen übertragen. Kultur steht dabei für die Gesamtheit all derjenigen Leistungen des Menschen, die seine bloße, unzivilisierte Natur weiterentwickelt, und
ist eng gekoppelt mit Sitte, Brauch, Moral, Regeln, Fortschritt und Emanzipation.
Etymologisch stammt der Begriff Kultur von lat. colere mit vier Bedeutungsfeldern: bebauen – Ackerbau treiben, bewohnen – ansässig sein, pflegen – veredeln
und ehren – anbeten (Mittelstraß 2004, S. 508). All diese finden wir in geläufigen
deutschsprachigen Wortverbindungen von der Bakterienkultur über Kulturpflanzen und -räume, von der Kulturtasche bis zum Starkult wieder.
Aktuell kontrovers diskutierte Fragen drehen sich darum, was Kultur eigentlich ist und welche Zugänge sie wie methodisch fassen können. Sind Kulturen
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fixe, statische, abgegrenzte Container, in die Menschen oder andere Produkte
hinein- bzw. hinausgelassen werden? Oder sind es flüchtige, dynamische, fluide
Gebilde, die sich über Raum und Zeit intersektional kreuzen und deren Grenzen
transkulturell verwischen, multikulturell verschwimmen oder sich ganz auflösen?
Ist damit eine bestimmte Hoch- und Bildungskultur künstlerischer, ästhetischer
und architektonischer Art gemeint oder gehören auch profane, gewöhnliche,
alltägliche, ‚ordinäre‘ Lebensformen und -praxen zur Kultur? Haben manche
Menschen, Völker, Ethnien, Nationen, Regionen mehr oder weniger Kultur als
andere? Heißt interkulturelle Kompetenz, dass wir alles über fremde, andere
Kulturen wissen oder alles über unsere eigene Kultur und deren Deutungsmuster? Interessant ist, dass diese Fragestellungen meist binär konstruiert werden – einem engen (essenzialistischen) Kulturbegriff wird ein weiter (hybrider)
Kulturbegriff gegenüberstellt, dem alle weiteren Gegensatzkonstruktionen,
wie Hoch-/Populärkultur, Mehr-/Minderheitskultur, Wir/Andere etc. folgen.
Ebenso kontrovers werden Forschungs- und Analysezugänge diskutiert. Ausgehend von der „Krise der ethnographischen Repräsentation“ (Berg und Fuchs
1993) wird das Verstehen der Anderen als pseudo-offene, autoritäre, normierende und herrschaftskonforme Repräsentationspraxis entlarvt, durch welche die
Anderen erst zu dem gemacht werden, als was sie dann erscheinen. Denn meist
sprechen Vertreter*innen einer größeren, überlegenen, ‚mächtigeren‘ Gruppe
aus einer privilegierten Beobachtungsperspektive über eine kleinere, unterlegene, ‚schwächere‘ Gruppe, wie etwa Weiße über Schwarze, Einheimische über
Ausländer*innen, Männer über Frauen, Theoretiker*innen über Praktiker*innen,
Psychoanalytiker*innen über Patient*innen, Lehrer*innen über Schüler*innen,
Sozialarbeiter*innen über Klient*innen, Eltern über Kinder etc. Sie legen im
Sprechakt die jeweils gültige (Herrschafts-)Norm fest, wie die jeweils als anders,
damit abweichend (und unterlegen?) definierte Gruppe gesehen bzw. repräsentiert wird. Als normal gilt meist die dominante Gruppe, die statistisch gesehen
noch nicht einmal die Mehrheit sein muss. Sie besetzt aber die entscheidenden
Positionen, wie beispielsweise die feministische Auseinandersetzung mit dem
patriarchalischen Diskurs eindrücklich zeigt. Dies geschieht scheinbar objektiv, ohne dass dabei die eigene subjektive Verstrickung in vorhandene gesellschaftliche Machtdiskurse problematisiert wird. Die Leitdifferenz spannt sich
auf zwischen den diametralen Polen: Andere/Wir, Minderheit/Mehrheit, Macht/
Unterwerfung und daraus abgeleitet Objektivität/Subjektivität mit einer Suche
nach machtkritischen Zugängen, welche die situierte subjektive Verwobenheit
mitreflektieren und aus den skizzierten hegemonialen Konstruktionen aussteigen
(Winter 2009).
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1.2	Was ist eigentlich der Körper?
Auch er ist immer da, bei unserer Suche nach einem Platz in der uns umgebenden Kultur. Er fungiert als natürlich anwesender Begleiter, als basaler Träger und
als allgegenwärtiges Instrument unseres Handelns, Wollens, Denkens und Fühlens. Wir können ihm nicht entfliehen, können ihn nicht wegsperren oder beiseite
legen, wenn er uns zu schwer, zu schwach, zu weh wird. Er ist immer dabei, bei
unseren Suchbewegungen des Vorwärts-, Rückwärts-, Zur-Seite-Gehens, Stolperns, Strauchelns, Sich-Verletzens und manchmal Liegen-Bleibens in unserem
Verortungsprozess – obwohl wir ihn selten wahrnehmen und meist vergessen.
Er macht sich meist dann bemerkbar, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn
ich friere (oder er?), wenn ich müde bin (oder er?) – so vielleicht auch jetzt in
dem Moment beim Blick auf die Zeilen, die vielleicht vor den Augen verschwimmen oder sich überdeutlich schwarz auf weißem Grund abzeichnen. Unauffällig
lebt er neben uns, mit uns, in und um uns, der Körper, den die deutsche Sprache
klug vom Leib trennt. Körper ist ein aus dem lat. corpus entlehntes ‚Fremdwort‘,
das zunächst insgesamt für das Unbelebte und hauptsächlich für Gegenstände
gebraucht wurde und sich nur in Ausnahmefällen auf den Menschen bezog.
Erst 1780 wurde es in die Alltagssprache aufgenommen und verdrängte allmählich den bis dahin gebräuchlichen Leibbegriff. Leib (altgerm. Lip, engl. life) ist
etymologisch mit ‚leben‘ konnotiert: Leibgericht, Leibeigen, Leibarzt, Leibschmerzen, mit Leib und Seele. Damit setzte sich eine bis heute reichende naturwissenschaftliche Perspektive durch, die den Körper als messbaren, in Einzelteile
zerlegbaren, objektivierbaren Gegenstand begreift. Mit ihr geriet die andere Perspektive, in der Leib für Lebenszusammenhang, Intuition, Triebe und das Unbewusste steht, in das Abseits (Böhme 1985, S. 113).
Aktuell kontrovers diskutierte Fragen drehen sich darum, was Körper bzw. der
Leib eigentlich ist und welche Zugänge ihn wie methodisch fassen können. Ist der
Körper bzw. der Leib ein materieller, fester, abgegrenzter, biologischer Container, dessen Untersuchung auf evidenzbasierten Gewichtstabellen, randomisierten
Datensätzen und farblich abschattierten Scans aufgereihte, objektive Befundwerte
ergibt? Oder ist er eine immaterielle, dynamische, fluide, soziale Konstruktion,
dessen Bedeutungen durch Raum und Zeit changieren und dessen Grenzen sich
sowohl durch einwirkende Diskurse (Geschlechtlichkeit, Sexualität, Körper- und
Altersbilder etc.) als auch durch eine Vielzahl neuer biomedizinischer Behandlungsformen verschieben, verwischen oder gar gänzlich auflösen? Ist damit die
von außen sichtbare Verkörperung von Normen, Wissen, Bildern, Strategien und
Praxen gemeint oder eine innere, unsichtbare Inkorporierung eigenleiblichen
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Spürens, Empfindens, Sich-Erfahrens und Sich-Befindens? Kann der Körper bzw.
Leib durch bestimmte technologische Manipulationen (Organ-Transplantationen,
Hirn- und Gentuning, Schönheitsoperationen etc.) von natürlich ablaufenden Entwicklungs- und Alterungsprozessen, vom Selbst und dem Seelischen gänzlich
entkoppelt werden? Ist der Körper und damit das Subjekt durch das Übergreifen
der Biomacht (Foucault) auf alle Lebenszuflüsse und -prozesse vollständig von
außen reguliert oder gibt es dagegenwirkende, widerständige, kritische Leibpotenziale der Ermächtigung? Interessant ist, dass auch diese Fragestellungen
binär konstruiert werden – übergeordnet steht dabei dem künstlichen (objektiven)
Körper ein natürlicher (subjektiver) Leib als Gegensatz gegenüber, dem weitere Gegensatzkonstruktionen, wie Fremd-/Eigenkörper, Kultur/Natur, Vernunft/
Gefühl, Bewusstes/Unbewusstes etc. folgen. Ebenso kontrovers werden Forschungs- und Analysezugänge diskutiert. Ausgehend von dem allgemein diagnostizierten Körperboom in aktuellen wissenschaftlichen Theoriediskussionen wie
alltäglichen Praxiszusammenhängen wird die Aufwertung des Körpers bei gleichzeitiger Entfremdung vom Leib(lichen) problematisiert (Schroer 2005; Abraham
und Müller 2010). Vorherrschend beispielsweise in gesundheitsfördernden Diskussionen ist eine naturwissenschaftliche, quantifizierende Perspektive auf den
Körper, die evidenzbasiert nach skalierbaren, objektiven Kriterien der Regulierung des Körpers sucht. Ausgeklammert wird dabei die je individuelle und sehr
subjektive Perspektive der seelischen, psychischen, sinnlichen, leiblichen Dimension des Körperlichen (Günther 2012, S. 115 f.). Doch auch in alltäglichen Praxiszusammenhängen wird der Körper eher zu einem Objekt der Manipulation
und Transformation durch Fitness, Wellness oder auch schönheitschirurgische
Eingriffe stilisiert. Die Leitdifferenz spannt sich auf zwischen den diametralen
Polen: Körper-Haben/Leib-Sein, Biomacht/Ermächtigung und daraus abgeleitet
zwischen Objektivität/Subjektivität – mit einer Suche nach Zugängen, welche die
leibliche subjektive Verwobenheit mitreflektieren und aus dem skizzierten hierarchisierenden Diskurs aussteigen (Abraham 2010).

1.3	Decartesianische Leerstellen zwischen Kultur und
Körper
Forschungsdesiderate sind in beiden Dimensionen Kultur wie Körper Analyseund Erkenntnismodelle, die sich von den skizzierten binären, polarisierenden und
hierarchisierenden Machtfiguren lösen und eine wechselseitige Verknüpfung der
Ebenen durch ein Denken aus der Mitte heraus ermöglichen. Das ist jedoch nicht
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so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die zu meisternde Herausforderung lautet, aus einer über Jahrhunderte gültigen, kollektiv geteilten und erkenntnisleitenden grenzsetzenden „Ordnung der Dinge“ (Foucault) herauszutreten und
gänzlich ungewohnte grenzüberschreitende Erkenntnisfiguren zuzulassen. Die
angedeuteten Kontroversen schichten sich zwischen cartesianisch geprägten polarisierten Ordnungsstrukturen auf, die seit der Epochenschwelle zur Moderne die
westeuropäische Denkordnung prägen. Waldenfels (2002a, S. 18) folgend setzt
mit der cartesianischen Scheidung in den Bereich des Denkens (res cogitans) und
in den Bereich der Dinge (res extensa) eine Zweiteilung der Welt ein. Sie trennt
in eine Ordnung der Vernunft auf der einen Seite und eine Ordnung des Lebens
auf der anderen Seite. Alles in der Welt ist entweder eine denkende oder eine
ausgedehnte Substanz. An dieser Erkenntnis strukturierenden Polarität docken
folgende Leitdifferenzen an: Kultur/Natur, Geist/Körper, Vernunft/Gefühl, Rationalität/Irrationalität, Mann/Frau, Bewusstes/Unbewusstes, Objekt/Subjekt und die
daraus abgeleitete methodische Gegenüberstellung von Objektivität/Subjektivität
oder auch quantitativ/qualitativ. Obwohl der Mensch zu beiden Seiten gehörig
eingestuft ist, setzt sich mit dem cartesianischen Gründungsakt eine dualistische
Denkordnung durch, die von zwei einander geschiedenen und unabhängig agierenden Entitäten, Prinzipien, Phänomenen bzw. Substanzen ausgeht. Ausgegrenzt
wird dabei, dass das Eine immer etwas mit dem Anderen zu tun hat und die einander bedingenden Dimensionen gelöscht werden. Begleitet wird die dualistische Kartierung der Welt von einer asymmetrischen Logik, welche die eine Seite
höherwertiger als die andere konstruiert und die aufgeführten Konstruktionen
hierarchisierend durchtrennt. Binarität beinhaltet eine kaum zu dekonstruierende
Machtlogik: Kultur steht über Natur, Vernunft über dem Gefühl, Rationalität über
Irrationalität, Objektivität selbstverständlich über Subjektivität und naturwissenschaftliche über geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. Die Folge ist eine Marginalisierung des Anderen der Vernunft und eine Zementierung des Systems binär
organisierter und asymmetrischer Denk- und Machtstrukturen.
In der Sphäre der Kultur führt es zu einer Entfremdung des Kulturellen von
lebenspraktischen, ‚natürlichen‘ Phänomenen mit einer Vormachtstellung
erstrebenswerter Kulturformen gegenüber sogenannten Unkulturen, die einen
bestimmten Rationalitätsgrad noch nicht erreicht haben. Hier haben neben den
Poststrukturalist*innen besonders postkoloniale Kulturtheoretiker*innen die Vormachtstellung der westlichen ersten Welt vor der sogenannten dritten Welt als
eine imperiale Sicht auf alle nichtwestlichen Kulturen dechiffriert, die auch noch
nach dem Ende der Kolonialherrschaft Bestand hat. Sehr deutlich wird dies in
der Kritik Edward Saids (1978), der die Figur des kolonialisierten Anderen als
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westliche Zuschreibungspraxis entlarvt, in der das irrationale Andere dem rationalen Selbst europäischer Identität gegenübergestellt wird. Durch diesen Prozess
des Othering fungieren die abgewerteten Anderen zur Bildung der eigenen westlich-weißen Identität, ohne dass deren Beitrag an der eigenen Identitätsbildung
des Westens überhaupt wahrgenommen, gedacht und berücksichtigt wird. Das
cartesianische System binär hierarchisierter Denkoppositionen verhindert genau
genommen eine Reflexion der Prozesse, durch welche die kulturelle Identitätssicherung über Ab- und Ausgrenzung hergestellt wird. Abgespalten wird, dass das
vermeintlich Andere bzw. das Außen nicht nur konstitutive Bedingung, sondern
sogar Teil der eigenen kulturellen Identitätsvergewisserung ist und bleibt.
Was die Dimension des Körpers betrifft, führt binäres Denken zu einer Entfremdung des Körpers vom Leiblichen und zur Vormachtstellung naturwissenschaftlicher, expertokratischer Evidenzen gegenüber leiblich-sinnlicher
Wahrnehmung. Der dadurch objektivierte Körper wird quasi von außen mit den
Augen entsprechend ausgebildeter Spezialist*innen bewertet, begutachtet, diagnostiziert und angeleitet. ‚Natürliche‘ Lebensvorgänge werden vom Lebensanfang über entscheidende Etappen bis zum Lebensende zunehmend reguliert und
medikalisiert, wie Schwangerschaft, Wechseljahre oder das Sterben. An die Stelle
des (inneren) Befindens tritt der (äußere) Befund (Duden 1991). Körper(vor)sorge
heute heißt Risiko(vor)sorge, trennt sich von irrational gewerteten Leibempfindungen und verlangt ein rationales Entscheidungsmanagement. Auf der Basis
des neuesten Wissensstandes, der aktuellen empirischen Erkenntnisse, jeweils
letztgültiger evidenzbasierter Leitlinien und statistisch permanent abgesicherter
Risiko-Nutzen-Abwägungen haben Patient*innen eine informierte und vernünftige Entscheidung zu treffen und das ihnen vorgelegte Formular kurz vor der
anstehenden Operation oder einem riskanten Test im Flur der Krankenhausstation zu unterschreiben. Lebensweltlich und leiblich verankerte Sachverhalte werden in Laborbefunde, Risikoprofile, statistische Zahlenkürzel oder medizinische
Fachbegriffe umdefiniert, denen sich die je individuelle Träger*in der randomisierten Information mit ihren allzu subjektiven Reaktionen, Emotionen, Impulsen,
Lebens- und Leibverhältnissen zu unterwerfen hat (Samerski 2002). Das cartesianische System binär hierarchisierter Denkoppositionen verhindert genau genommen eine Reflexion der Prozesse, durch die körperliche Identitätssicherung über
Ab- und Ausgrenzung hergestellt wird. Abgespalten wird, dass das vermeintlich
Subjektive bzw. das Innen nicht nur konstitutive Bedingung, sondern Teil von
eigenen individuellen Identitätsvergewisserung ist und bleibt.
Wie löst nun die tiefenhermeneutische Konzeption das cartesianische machtförmige Dilemma?
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2	Die tiefenhermeneutische Konzeption von Kultur
und Körper
„Der ‚unbewusste Leib‘ – dies meint das von allen objektiven Sinnsystemen abweichende subjektive Sinnsystem, das den herrschenden Ordnungen, der Ordnung der
Herrschenden widersteht. Der Widersacher dieser Ordnung ‚wohnt‘ nicht im Leib,
er ist der Leib“ (Lorenzer 1984a, S. 198).

Um das Wechselspiel zwischen Kultur und Körper jenseits eingeschliffener
‚Machtfiguren‘ abzubilden, wählt Lorenzer als kategoriale Klammer den Begriff
des „Szenischen“. Szene wird zum Schlüsselbegriff seines methodologischen
Gerüsts und verknüpft die unterschiedlichen Ebenen von Kultur- und SubjektBildung. Die szenische Setzung lenkt den Blick auf das wechselvolle, undurchsichtige und konstitutiv relationale Geschehen dazwischen. Die entscheidende
Frage ist daher eine „aufregende“ Frage, nämlich „wie denn diese szenische
Struktur in die Menschen hineinkommt“ (vgl. Lorenzer 1984b, S. 87). Fassen wir
den Adressaten zielgerichteter, heißt es genau genommen: in dessen Körper und
unbewusste Triebstruktur. Schauen wir uns die aufregenden Abläufe szenischer
Bildungsprozesse näher an.
Kultur wird von Lorenzer als szenisches Symbolsystem definiert: „Symbole
sind uns alle, in Laut, Schrift, Bild oder anderer Form zugängliche Objektivationen menschlicher Praxis, die als Bedeutungsträger fungieren, also ‚sinn‘voll
sind“ (1984b, S. 23). Kultur stellt den Vorrat dar, den der einzelne Mensch zu seiner Auslegung der Welt und zur Deutung seiner Erfahrungen heranziehen kann.
Bezug nehmend auf den Philosophen Ernst Cassirer (1960) ist die Fähigkeit zur
Symbolbildung konstitutiv für die menschliche Existenz. Sie gehört zur menschlichen Grundausstattung, wie Essen, Schauen oder Sich-Bewegen, und macht den
Menschen als „animal symbolicum“ überhaupt erst zum Menschen. Seine Stellung zeichnet sich gerade durch die formgebende Kraft aus, mit der sinnliche
Eindrücke in sinnhafte Gebilde verwandelt werden. Denn die Welt tritt ihm (im
Unterschied zum Tier) nicht unmittelbar entgegen, sondern symbolisch vermittelt. Es sind eben nicht die Dinge, die Phänomene der Welt, die direkt und ohne
Umweg zu uns sprechen. Ein Eindruck wird nicht sofort und universell zu einem
allgemeingültigen Ausdruck und ein Widerfahrnis wird nicht sofort und universell
zu einer uniform artikulierten Erfahrung (Waldenfels 2002b, S. 9 f.). Die schnurrende Katze auf dem Nachbartisch kann als Freund, Feind, störend, willkommen
oder überhaupt nicht wahrgenommen werden. Der Blick des stolpernden Mannes auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann als verhaltener Hilferuf, als
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ironisierender Slapstick, als provokative Einladung oder überhaupt nicht wahrgenommen werden. Das ‚Nein‘ der Lehrerin kann als sorgende Unterweisung in bildender Lebensführung, als autoritärer Versuch zur Umerziehung widerständiger
Subjekte, als grenzüberschreitende Kontrolle autonomer Selbstverfügung oder
überhaupt nicht wahrgenommen werden.
Blicke und Worte sind demnach Bedeutungsträger – welche Bedeutung(en)
wir jedoch zuschreiben, folgt keinem objektiv gültigen kulturellen Symbollexikon, sondern der je subjektiven Verarbeitung und kulturellen Einbettung. Jede
Symbolisierung ist eine szenische Verknüpfung dieses Selbst/Welt-Verhältnisses
und ein immerwährendes Deuten von Szenen. Sie beruht auf einem Vorrat vorausgegangener erlebter Beziehungserfahrungen zwischen Selbst/Welt – sowohl
der eigenen als auch solcher, die von den Mitmenschen, der Lebensgruppe und
damit der Kultur weitergegeben werden. Jedes symbolische Deuten von Szenen
geht jedoch auch ein wenig darüber hinaus, weil es einen kleineren oder größeren
Rest des je individuellen, subjektiven und eigensinnigen Erfahrungshintergrundes festhält (Klein 2010). „Symbole sind nicht Stellvertretung ihrer Gegenstände,
sondern Vehikel für die Vorstellung von Gegenständen. Ein Ding oder eine Situation sich vorstellen ist nicht das gleiche wie sichtbar ‚darauf reagieren‘ oder
ihrer Gegenwart gewahr sein“ (Langer 1984, S. 69). Die menschliche Symbolisierungsfähigkeit besteht daher aus zwei komplementären Komponenten, der verstehenden Aneignung (des vorhandenen, kulturell tradierten Symbolvorrats) und der
bildenden Gestaltung (der höchst individuellen, eigensinnigen Interpretation desselben). In diesem „Wechselspiel von ‚Möglichkeit‘ (im Kopf) und ‚Wirklichkeit‘
(draußen)“ (Lorenzer 1984b, S. 26) entfaltet sich der szenische Symbolbildungsprozess, in dem Eindrücke, Ereignisse, Sinnesdaten qua deutender Wahrnehmung
in eine symbolische Form übersetzt werden – übersetzt im wahrsten Sinne des
Wortes und zwar von einem Ort zum anderen: von der empirisch, gegenständlichen Welt draußen in die innere Welt der Gedanken, Bilder und Körpersensationen und in einer immerwährenden reflexiven Zirkelbewegung zurück. Wie
jede raum- und zeitüberwindende Übersetzung verläuft der Transfer der Güter
nicht immer bruchlos, glatt und unbeschadet – vor allem, da sie (Denk-)Grenzen
zu überwinden hat. Schauen wir uns genauer an, wie Lorenzer die symbolische
Übersetzung als dialektische Konflikttypologie konzipiert und damit tradierte
grenzsetzende, cartesianische Auffassungen von Geist und Körper, Vernunft und
Gefühl, von Über-Ich und ES, von Bewusstem und Unbewusstem – letztlich von
Kultur und Natur – aufsprengt (vgl. ebd., S. 26).
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2.1	Von der Kultur in den Körper und wieder
zurück. Die reflexive Bildung leibsymbolischer
Interaktionsformen. Das Unbewusste
Szenische Symbolbildung beginnt intrauterin in der scheinbaren Ungeschiedenheit der organismischen Einheit von Uterus und Eizelle. Mit der Befruchtung
setzt ein sich immer weiter ausdifferenzierendes Wechselspiel ein, als passivaktives Interagieren zwischen dem wachsenden Fötus und seiner Umwelt. Sich
wiederholende tiefe Eindrücke durch Laute, Gerüche, Geräusche, rhythmische
Bewegungen und durch Geschmackserlebnisse festigen sich im Laufe der weiteren Entwicklung zu konkreten „Erinnerungsspuren“, die der embryonale Organismus unmittelbar in seinem Körpergedächtnis speichert (ebd., S. 86 f.). Diese
„Situationsengramme“ (Lorenzer 1986, S. 43) schreiben sich leiblich als neuronal
verankerte Repräsentanzen ein, schlagen sich in sensomotorischen Reaktionsweisen des Körpers nieder und determinieren spätere Informationsverarbeitungsprozesse. „Die Inhalte, die mittels der Körpersensorik, der Körpermotorik, nervöser
und zentralnervöser Registrierungen aufgenommen werden, sind soziale Inhalte,
denn es sind Szenen dieser von Menschen hergestellten Welt“ (Lorenzer 2002,
S. 125). Folgen wir den Untersuchungen der Säuglingsforschung, ermöglichen
die Sozialrepräsentanzen dem „kompetenten Säugling“ (Dornes 1997) eine
aktive, erfahrungs- und erwartungsgesteuerte Wahrnehmungsverarbeitung. Auf
deren Basis macht sich der Säugling schon in den ersten Lebensmonaten eine
Art Modellbild von der Welt, das er in seinem Gedächtnis speichert und wie ein
Prototyp für die Bildung zukünftiger Beziehungen fungiert. Als System von leiblichen Impulsen bildet es in seiner sensomotorischen Komplexität und Differenziertheit ein eigenständiges unbewusstes Praxis- und Sinngefüge (vgl. Lorenzer
2002, S. 99 f.). Gemäß der psychoanalytischen Grundmaxime ist das Unbewusste
das, was sich gegen das Bewusstsein sträubt. Freud hat dafür den Begriff Trieb
gewählt. Lorenzer nimmt die Triebdynamik auf, verabschiedet sich mit seiner
szenischen Konzeption jedoch von deren einseitiger biologischen Determiniertheit: „Das Unbewusste ist weder pure biologische Natur, die sich selbst entfaltet, noch eine Tabula rasa, auf der sich Einflüsse von außen abdrücken“ (ebd.,
S. 151), sondern wird konsequent als sozial, interaktiv und szenisch hergestelltes
Körper- und Verhaltenssystem skizziert. Der Trieb, damit leibgebundene Sinnstrukturen, und das Unbewusste sind demnach soziale Formeln, die sich aus sozialen Verhältnissen ergeben. „Triebwünsche sind Resultate der gesellschaftlichen
Formbildung des Körpers“ (ebd., S. 133). Es sind wechselseitig abgestimmte
leibsymbolische Interaktionsformen, in denen innere und äußere Wirklichkeit
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ineinander verwoben sind. Sie zeigen einen „Bildungsprozess, den man ebenso
als Sozialisierung des Körpers wie als Verkörperung der sozialen Ordnung
bezeichnen kann“ (ebd., S. 127).
Körperbildung, mithin die Bildung leibsymbolischer Interaktionsformen, ist
ein lebenslang währender, offener und unabgeschlossener Prozess. Leibsymbolische Interaktionsformen treten im Handeln, Machen, Inszenieren, in der Performanz, im Tun ohne Worte auf. Sie werden im Laufe des Lebens angereichert,
verändert, umgeschrieben und in weitere Symbolformen gebracht, doch ganz
verschwinden sie nie. Sie bilden so etwas wie ein utopisches Potenzial und ein
bleibender Ort der Sehnsucht mit einem zutiefst widerständigen Potenzial. In
Anlehnung an Ernst Bloch entwirft Lorenzer das Unbewusste als ein „eigenständiges, vom Sinnsystem bewussten Handelns unterscheidbares, für sich und aus
sich heraus existierendes Gefüge“ (ebd., S. 152). Es bleibt ein kreatives Refugium
noch nicht bewusster Praxisfiguren und noch nicht weiter symbolisierter Lebensentwürfe, die einen wesentlichen Teil des individuellen und kulturellen Begehrens
ausmachen. Machtanalytisch gesprochen bilden sie ein noch-nicht reguliertes kritisches Reservoir der Unfügsamkeit, Unknechtschaft und ursprünglichen Freiheit
(vgl. Butler 2009).

2.2	Von der Kultur in den Körper und wieder zurück.
Die reflexive Bildung sinnlich-symbolischer
Interaktionsformen. Das Teilbewusste
Die wechselseitige szenische Abstimmung entwickelt sich fort und erreicht eine
zweite Symbolisierungsform präsentativer Art. In dieser Phase betritt das Kind
über den fortschreitenden, spielerisch erkundenden Umgang mit Dingen einen
Bereich des Erlebens, der zwischen seiner visuell und sensomotorisch strukturierten Innenwelt und der fass- und begreifbaren Außenwelt liegt. Mit einem Rekurs
auf Freuds berühmt gewordenes Beispiel des Garnrollenspiels seines Enkels zeigt
Lorenzer (1984b, S. 158) wie das Kind durch eine besondere symbolische Verwendung einer Holzspule, die er mit einem Bindfaden umwickelt hat und unablässig über den Rand seines verhängten Bettes wirft, lautmalerisch so etwas wie
„Fort-Da“ murmelnd, die Trennungserfahrung mit seiner abwesenden Mutter
resymbolisiert. Die Spielszene steht für die real erlebte Szene, legt diese sozusagen kreativ aus und ermöglicht dem Kind eine eigenständige, aktive „spielerische
Selbstverfügung“. Der englische Objektbeziehungstheoretiker Winnicott (1973)
führt dafür die Begriffe Übergangsobjekt und -raum ein. Übergangsobjekte,
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wie Garnrolle, Teddybär, Bettzipfel, Schnuckeltuch oder ähnliches erhalten eine
symbolische Bedeutung und zwar die Bedeutung, die das Kind suchend (er)findet. Es sind keine Markierungen objektiven, rationalen und logischen Typs: Ein
Schmusetuch kann die wärmende Hand der Mutter sein, ein Drache oder alles
gleichzeitig. Sie fungieren als „zweckfreie Bedeutungsträger“ (Lorenzer 1984b,
S. 157), freigestellt von instrumentellem Gebrauch und normierter Vorgabe und
sind daher weniger eingebunden in Machteffekte. Als kreativ verwendbare Übergangsobjekte ermöglichen sie eine szenisch-symbolische Verknüpfung widersprüchlicher und scheinbar nicht zu vereinbarender Zustände. Denn im Spiel
kann das Kind gleichzeitig fort/da, Mutter/Kind, Hexe/Gretel und groß/klein sein.
Diese Vieldeutigkeit und Polyvokalität ist das besondere Potenzial der sogenannten sinnlich-symbolischen Interaktionsformen. Damit lehnt sich Lorenzer eng an
die Cassirer-Schülerin Langer (1984, S. 100 f.) an, die von präsentativen Symbolen spricht und damit auch die überindividuelle symbolische Artikulation in der
Kunst, in Bildern, im Schauspiel, in der Musik, im Ritual, im Mythos und in der
poetischen Rede einschließt. Es sind Bedeutungsstiftungen, die von der diskursiven Symbolsprache und ihrer logischen, linearen, argumentierenden Struktur
nur unzulänglich ausgedrückt werden können, aber durchaus zum „rationalen
Denkmodus“ zu zählen sind. Unter diskursiv fasst sie die Eigenheit der Sprache, die es verlangt Ideen nacheinander aufzureihen, „so wie Kleidungsstücke,
die übereinander getragen werden, auf der Wäscheleine nebeneinander hängen“
(ebd., S. 88). Präsentativität dagegen verlässt die linearen Gesetze und zeigt sich
mehrdeutig, doppelcodiert, durcheinander, übereinander, ungeordnet, verhüllt,
zum Beispiel wie in einem Wäschekorb, einer Waschmaschine oder am Körper
selbst. Sinnlich-symbolische Schöpfungen bewegen sich daher vor- bzw. teilbewusst in unmittelbarer Nähe zum Unbewussten in einem intermediären, potenziellen Probe- und Experimentierfeld (vgl. Winnicott 1973, S. 123 f.), das die
binären Grenzsetzungen zwischen Vernunft/Gefühl, Außen/Innen, Objekt/Subjekt
produktiv quert.
Hier verortet Lorenzer (1984b, S. 156) die Schnittstelle zwischen Individualität und Sozialität, weil das Kind im Spiel mit präsentativen Gegenständen aus
dem dyadisch fixierten und familial beschränkten Erfahrungsfeld in die Weite
des kollektiven Praxisfeldes eintritt. Das Soziale rückt ihm quasi auf den Leib,
denn die Spielgegenstände sind „geronnene menschliche Praxis“. Vor allem aber
ist es die Schaltstelle der Persönlichkeitsentwicklung, an der Identität und Autonomie begründet, sowie Unbewusstes mit Bewusstsein vermittelt wird (vgl. ebd.,
S. 163). Das Subjekt vergrößert mit den selbst geschöpften sinnlich-symbolischen
Kreationen seinen persönlichen Handlungsspielraum, vermag erlebte Situationen
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aktiv umzugestalten und mögliche Beziehungsentwürfe selbstständig zu entwerfen – und zwar das ganze Leben lang. Sinnlich-symbolische Interaktionsformen
stehen für einen zentralen Bereich bleibender sinnlicher Erfahrung, der in einem
metaphorischen Bild, einer musikalischen Variation, einem performativen Akt
– oder auch einer wissenschaftlichen Präsentation – Gestalt annimmt. Die über
sie eingebrachten Bedeutungen sind in einer tieferen Schicht der Persönlichkeitswie Kulturstruktur verankert. Damit bilden auch sie ein machtvolles utopisches
Gegengewicht eines befreiteren Umgangs mit gesellschaftlichen Machtkonventionen als die sprachvermittelten Bedeutungen, welche die dritte Symbolisierungsform ausmachen.

2.3	Von der Kultur in den Körper und wieder zurück.
Die reflexive Bildung sprachsymbolischer
Interaktionsformen. Das Bewusste
Über den Spracherwerb werden die erlebten Szenen, Erfahrungen, Wahrnehmungen und Eindrücke in den allgemeingültigen, kollektiven Sprachcode überführt
und damit auf eine systematische und soziokulturell verbindliche Weise artikuliert. Interaktionsform und Sprachzeichen gehen eine Verbindung ein und werden
dabei zu einer bewussten Praxisfigur, der sprachsymbolischen Interaktionsform.
„Diese Verbindung bindet die leiblichen Bedürfnisse und die Leibstrukturen in
Sprache ein“ (Lorenzer 2002, S. 182). Die Verknüpfung mit Sprache ermöglicht
es, die „fühlbaren-leibbezogenen Situationen“ (1984b, S. 92 f.) in Worte zu fassen und Affektivität von der sinnlich-unmittelbaren Erfahrung zu trennen. Denn
verknüpft werden „drei Anteile, die eine Einheit bilden: der Körper, die Situation
und das Wort“ (1986, S. 50). Für Lorenzer ist Bewusstseinsbildung an Sprachbesitz gebunden und eine entscheidende Stufe autonomer Selbstverwirklichung
durch eine bewusst gesetzte Verfügung über das Erleben. Denn unabhängig vom
realen Ereignis bildet die Sprache ein Instrumentarium, sich einen Erlebniskomplex zu vergegenwärtigen, vor das innere Auge zu rücken und probehandelnd im
Kopf durchzuspielen. Reflexion der Lebenspraxis, kritische Distanz zu eigenen
Handlungsimpulsen, sich selbst vergewisserndes Gedankenspiel und eine Teilhabe an sprach- und schriftgestützter Kommunikation mit anderen, letztlich eine
Einbindung in größere Vergemeinschaftungsformen ist möglich. Auf der anderen
Seite dieses Zugewinns steht der Preis, der dafür zu zahlen ist. Denn Sprache übt
eine Art Schiedsrichter*innenrolle über das Begehren aus, welches als Realitätsprinzip gefasst werden kann (Lorenzer 2002, S. 182).
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Verhalten steht fortan in der nun verschärften Spannung zweier Regulationssysteme: der Matrix der individuell verleiblichten Interaktionsformen und der
Sprache als kollektiv geronnenem System von Praxisanweisungen und Praxisdeutungen. „Die Bindung des Interagierens an Sprache bedeutet ja die Nötigung, die
eigenen sensomotorischen Reaktionen einem kollektiv vereinbarten Normensystem zu unterwerfen“ (1984b, S. 92). Versprachlichung ist daher nicht nur emanzipatorischer Freiheitsgewinn, sondern auch repressive Beschränkung. Man erlernt
jeweils die Sprache seiner milieuspezifischen Bezugsgruppe und damit sozial verbindliche Regeln wie herrschaftsförmige Grenzen seiner Kultur: „Gesprochene
Sprache ist das Resultat der geglückten oder missglückten Vermittlung zwischen
der objektiven Sprache und den stets individuellen Interaktionsformen“ (Lorenzer
2002, S. 178). Hier liegt die sowohl unterdrückende wie Utopie wahrende Achillesferse der Sprachbildung, denn weder ist die einmal sprachsymbolisch verknüpfte Verbindung gegen alle Widrigkeiten des Lebens gefeit und bedingungslos
reißfest, noch werden alle Interaktionsformen mit Sprachfiguren verknüpft. „Die
Spannung zwischen unbewusster Triebmatrix und Sprache durchzieht das ganze
Leben. Gemäß dem Postulat: ‚Wo Es war, soll Ich werden‘, ist die Erweiterung
des Bewusstseins durch Bildung von Sprachsymbolen eine nie endende Aufgabe
menschlicher Selbstverwirklichung“ (Lorenzer 1984b, S. 95). Hier liegt wieder
das utopische Potenzial und die Kunst der Existenz, die sich im foucaultschen
Sinne daraus zu befreien sucht, „nicht dermaßen, nicht von denen da, nicht um
diesen Preis regiert zu werden“ (Foucault 1992 zit. n. Butler 2009, S. 241).

2.4	Von der Kultur in den Körper und wieder
zurück. Machtvolle Installation desymbolisierter
Interaktionsformen. Das verdrängte Unbewusste
Subjekt-Bildung, Sprachbildung und Kulturbildung werden in ihrem unabgeschlossenen, offenen, interaktiven, relationalen und sich stetig ausdifferenzierenden symbolformierenden Strukturierungsprozess nahezu identisch definiert.
Sie sind wesentlich abhängig von einem relativ gelungenen wechselseitigen
Zusammenspiel zwischen individueller (subjektiver) Lebenspraxis auf der einen
Seite und kultureller (objektiver) Codierung auf der anderen Seite. Ist die Differenz zwischen den konkurrierenden Regulationssystemen zu prekär, kommt es zu
unbefriedigenden Konfliktlösungen, die Lorenzer unter den Begriff Desymbolisierung fasst. Desymbolisierung ist die lorenzersche Beschreibung der repressiven
Regulierung, Disziplinierung, Standardisierung, Normierung und Zurichtung der
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Subjekte. Dabei trennt sich die symbolische Form von der Praxisfigur punktuell oder ganz. Die szenische Einheit der sprachsymbolischen oder der sinnlichsymbolischen Interaktionsform bricht auf. Desymbolisierung hat verschiedene
Gesichter, je nachdem auf welcher Stufe der Symbolbildung sie greift.
Auf der Ebene der sprachsymbolischen Interaktionsformen kommt es zu einer
Sprachzerstörung und die Interaktionsform wird vom Sprachsymbol getrennt.
Manchmal kommt eine sprachliche Erfassung der Praxisfigur gar nicht zustande,
weil sie aufgrund moralischer Bewertungen, tabuierter Inhalte, religiöser und
anderer Gebote sofort zensiert wird. Der szenische Erlebnisinhalt fällt dann
zurück in das unbewusste Terrain und der Zugang zum Sprachbewusstsein ist
versperrt. Die verwendeten Worte klingen seltsam leer und hohl. Doch die verdrängten namenlosen Interaktionsformen sind nicht gänzlich verschwunden. Sie
bleiben als „exkommunizierte Klischees“ (Lorenzer 1970a, S. 113 f.) im Verhalten präsent und tauchen ab und an als unsinnig wirkende, maladaptive oder
sich selbst und andere schädigende Wiederholungen an die Oberfläche. Jenseits
autonomer Selbstverfügung wird dann die unbegriffene Situation blind agiert,
reinszeniert und so meldet sich die exkommunizierte Szene wieder zu Wort, ob
das Individuum oder die Kulturgruppe es will oder nicht. „Diese rücksichtslose
Durchsetzung ist die Rache der unterdrückten Interaktionsformen, des unterdrückten Triebes an der sozialen Unterdrückung“ (Lorenzer 1984b, S. 111). Individuell zeigt sie sich als Symptom, als neurotisches Leid oder psychosomatische
Erkrankung. Das ursprüngliche Begehren wird geopfert, ins Gegenteil verkehrt
oder in Ersatzbefriedigungen gesucht. Es kommt zu „Ersatzbildungen“, die mit
den verdrängten Interaktionsformen wenn überhaupt nur eine entfernte Ähnlichkeit haben und in einer sekundären Bearbeitung über Ersatzsymbole, die
„Sprachschablonen“, verbalisiert werden. Dabei erhalten sie einen gesellschaftlich anerkannten, jedoch „falschen“ Namen und stellen wieder eine in sich feste,
jedoch „falsche“ Einheit dar (ebd., S. 121 f.). Chaotisch Widerständiges kehrt
sich um in Pedanterie, anale Lust in Reinlichkeitszwang, und verschwenderische
Impulse in zwanghafte Sparsamkeit (vgl. ebd., S. 115). Weder die nun ausgelebte
Praxis, noch die nachträgliche sprachliche Benennung stimmen. „Es ist die falsche Szene, die gespielt wird, und es sind die falschen Worte, die hier gesprochen
werden“ (Lorenzer 2002, S. 193). Die Sprachschablonen zeichnen sich durch eine
seltsame Abstraktheit und Starrheit aus – sinnentleert, emotions-, leib- und leblos, der eigentlichen sinnlich-unmittelbaren, leibhaftigen Erlebnisfigur beraubt.
Der Zugang zu den ursprünglichen Impulsen ist verschüttet und doppelt korrumpiert durch eine zeichenhafte, leere, darübergestülpte, für die zu bezeichnende
Szene verlogene Worthülse. „Nur scheinbar ‚subjektiv angeeignet‘ nehmen diese
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Sprachfiguren wie Angehörige einer fremden Besatzungsmacht ihren Platz im
Denken, Planen des Betroffenen ein ohne Bezug zu den verdrängten Interaktionsformen“ (ebd., S. 189). Die Aufsplitterung des szenischen Entwurfs in isolierte,
teilweise verpönte Einzelteile und die enge Verzahnung zwischen Ersatzbefriedigung und Sprachschablone führen zu einer „punktuellen Subjektlosigkeit“
(Lorenzer 1984b, S. 122), einer „Subjektivität, die in Wahrheit gar keine ist“
(ebd.), weil die Fähigkeit zu rational-reflektiertem Urteil durch Desymbolisierung
zerstört ist.
Überindividuell – auf der kulturellen Ebene – zeigt sich Desymbolisierung
der sprachsymbolischen Interaktionsformen als gescheiterte oder unzureichende
Vermittlung von Interaktionsform und Sprachsymbol in ähnlicher Figuration.
Auch hier steht eine nachträglich verknüpfte Verbindung von Ersatzbefriedigung und Sprachschablone anstelle einer geglückten inhaltsreichen, lebenspraktisch angereicherten und stimmigen Sprachsymbolbildung. Massenwirksame
Sprachschablonen, wie beispielsweise in Werbeslogans, verheißen die Erfüllung des gesuchten, jedoch abgespaltenen, verdrängten oder verfremdeten
Begehrens. Freiheitswünsche gehen im Zigarettenrauch auf (Come to Marlboro
Country), männliche Potenzkonflikte werden mit Four-Wheel-Bereifung gelöst
(VW-Tiguan: Schön zu wissen, dass man könnte), und weibliche Körperbildstörungen werden durch Anti-Aging-Produkte revitalisiert (Das ganzheitliche
Anti-Aging: Hibiscarin. Natürliche Verjüngung. Hochwirksam, Spürbar). Als
Weltanschauungen und Ideologien setzen sich Sprachschablonen durch, wenn
sie kollektiv an desymbolisierte Wünsche, Impulse und Erlebnisfiguren von Einzelnen andocken können. Lorenzer (1984b, S. 117) zeigt dies beispielhaft an
dem seiner Ansicht nach „profiliertesten Beispiel einer Vergesellschaftung über
‚Ersatzbefriedigung und Schablone‘“ – der nationalsozialistischen Weltanschauung. Abgespaltene und verdrängte aggressive Impulse der „autoritären Persönlichkeit“ werden über Massenbindung in eine gegenteilige Ersatzbefriedigung,
der autoritätsgefügigen Vernichtung Fremder und Ausgegrenzter, umgeformt. Die
Symptomschablone wird weltanschaulich gefüllt (mit Ideen der Rassenideologie und völkischen Reinheitsgeboten) und durch die veröffentlichte Benennung
kollektiv gerechtfertigt. Fatal ist dabei, dass sowohl Subjekt und System durch
solche Lösungsdiktate stabilisiert und individuelle wie kollektive Problemlagen
stillgelegt werden.
Die gleichen Mechanismen und Strukturen finden wir in der Desymbolisierung der sinnlich-symbolischen Interaktionsformen. Auch sie bilden eine fragile
Einheit, die zerstört werden kann. Hier kommt es jedoch nicht zu einer Unbewusstmachung und Verdrängung der leiblich-szenischen Praxisfiguren, sondern
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zu einer „Bildungshemmung“ (Lorenzer 1984b, S. 167). Szenen werden wieder entbunden, performative Überschüsse nivelliert, präsentative Gegenstände
entfärbt, Fantasieentwürfe gestoppt und kreative Erfindungen entsorgt. Ganze
Bedeutungsfelder und -potenziale des Erlebens fallen aus. Verhalten wird verkürzt auf instrumentell-strategisches Verfügen. Individuelle und kollektive
Handlungsspielräume werden zurechtgestutzt auf handhabbare Funktionsräume:
„Das Wechselverhältnis von Welterfahrung und Welterwartung ist einfunktionalisiert auf eine Erlebnisschablone“ (ebd., S. 168). Das ursprüngliche Begehren
wird geopfert, ins Gegenteil verkehrt oder in Ersatzbefriedigungen gesucht. Es
kommt zu „Ersatzbildungen“, die mit den verdrängten Interaktionsformen wenn
überhaupt nur eine entfernte Ähnlichkeit haben und durch vorgefertigte „Erlebnisschablonen“ kanalisiert und eingeebnet werden. Anstelle der Verknüpfung von
Interaktionsform und präsentativem Symbol tritt eine neue Einheit von Ersatzbefriedigung und Erlebnisschablone, „denn die Ersatzbefriedigung muss (das ist
ja ihr Eintrittsbillet in die Realität) sich konsensuell mit Ersatzsymbolen, nämlich Schablonen, verbinden, wobei diese Einheit von Ersatzbefriedigung und
Schablonen einen festen Block bildet“ (ebd., S. 168). Weder die nun ausgelebte
Praxis, noch ihre präsentative Ausgabe stimmen. Sinnliche Erfahrungssuche verkürzt sich im Abschreiten kunstvoll angelegter Erlebnispfade, seelischer Hunger im Konsum bunter Chips, leiblicher Wagemut im riskanten Extremsport und
kreative Fantasie im vorgestanzten Mandalamalen. Es ist die falsche Szene, die
gespielt wird, es sind die falschen Tänze, die getanzt werden, die falschen Bilder,
die dabei entworfen werden, und die falschen Witze, über die gelacht wird. Die
Erlebnisschablonen zeichnen sich durch eine seltsame Einheitlichkeit und Standardisierung aus – universell, normiert, blass, sinnentleert und vor allem künstlich, der eigentlichen sinnlich-unmittelbaren, leibhaftigen Erlebnisfigur beraubt.
Der Zugang zu den ursprünglichen Triebwünschen und Impulsen ist verschüttet
und doppelt korrumpiert durch eine formelhaft leere, darübergestülpte, hohle,
die auszulegende Szene auf Restmüll reduzierende Erlebnishülse. Nur scheinbar „subjektiv angeeignet“ nehmen diese Erlebnisfiguren, wie Angehörige einer
fremden Besatzungsmacht, ihren Platz im Handeln und Verhalten der Betroffenen
ein – ohne Bezug zu den verdrängten Interaktionsformen. Die Aufsplitterung des
szenischen Entwurfs in isolierte, teilweise verpönte Einzelteile und die enge Verlötung von Ersatzbefriedigung und Erlebnisschablone führen zu einer „punktuellen Subjektlosigkeit“, einer „Subjektivität, die in Wahrheit gar keine ist“, weil die
Fähigkeit zu kreativer Selbstverfügung durch Desymbolisierung verhindert wird.
Überindividuell auf der kulturellen Ebene zeigt sich Desymbolisierung der
sinnlich-symbolischen Interaktionsformen als bildungshemmende oder erlebnisverkürzende Vermittlung von Interaktionsform und präsentativem Symbol in
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ähnlichen Figurationen. Auch hier steht eine nachträglich verknüpfte Verbindung
von Ersatzbefriedigung und Erlebnisschablone anstelle einer geglückten inhaltsreichen, lebenspraktisch angereicherten und stimmigen sinnlichen Symbolbildung.
Massenwirksame Erlebnisschablonen, wie beispielsweise in Werbespots, verheißen die Erfüllung des gesuchten, jedoch abgespaltenen, verdrängten oder verfremdeten Begehrens. Freiheitswünsche gehen im Zigarettenrauch auf (Marlboro: mit
typischen Rauch-macht-dich-frei-reitender-Super-Cowboy-in-weiter-Prärie-überihm-durch-Wolkenformationen-freifliegende-Vögel-und-nur-noch-der-Himmelzwischen-mir-und-Welt-Bilderfolgen)2, männliche Potenzkonflikte werden
durch Four-Wheel-Bereifung gelöst (VW-Tiguan: mit typischen Offroad-Schotterpisten-Berg-und-Tal-Geländefahrten-Super-Lenker-schüttelt-mitfahrende-EhefrauGeliebte-Girlies-durch-schafft-jede-Kurve-und-Anstieg-Phantasie-Bilderfolgen)3,
und
weibliche
Körperkonflikte
werden
durch Anti-Aging-Produkte
revitalisiert (Hibiscarin: mit typischen eine-Beauty-inmitten-streichelnd-und-zartbetörend-duftender-weißrosa-Hibiskusblüten-roter-Mund-sinnlich-geöffnet-ewigeJugend-verheißenden-Pose-Bilderfolgen)4.
Als Weltanschauungen und Ideologien setzen sich Erlebnisschablonen durch,
wenn sie kollektiv an desymbolisierte Wünsche, Impulse und Erlebnisfiguren von
Einzelnen andocken können. Lorenzer (1984b, S. 168 f.) veranschaulicht dies am
Beispiel des Faschismus’:
Man erinnere sich des gewaltigen sinnlichen Repertoires der nationalsozialistischen Inszenierungen, der ausgesonnen Rituale, der starren Schematik der Aufmärsche, der bombastischen ‚Lichtdome‘, der Uniformen, des Einsatzes von
Trivialarchitektur, Trivialliteratur usw., der systematischen Tilgung konkurrierender
Bilder und Bildproduktionen durch die vom Propagandaministerium gleichgeschalteten ‚Kultur‘-Instanzen. Die Individuen wurden über Formangebote organisiert, die
wenig mit ihren Lebensbedürfnissen zu tun hatten und die nicht zufällig sich immer
wieder zu einem Todesszenarium zusammenschlossen.

Die Einzelnen fungieren nur noch als Teil einer großen Masse, jeglicher Individualität entledigt. Fatal ist dabei, dass sowohl Subjekt und System durch solche
teilbewussten Manipulationsstrategien stabilisiert und individuelle wie kollektive
Problemlagen stillgelegt werden.
2https://www.youtube.com/watch?v=5p5fw6zsa4M

(Zugegriffen: 08.02.2016; Anmerkung
der Hrsg.: Das von der Autorin ausgewählte Video steht nicht mehr zur Verfügung, daher
wird hier auf ein analoges Marlboro-Werbevideo verwiesen).
3http://www.youtube.com/watch?v=-OEf5rJa7w0 (Zugegriffen: 08.02.2016).
4http://www.hibiscarin.com/index.php (Zugegriffen: 08.02.2016).
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Lorenzer setzt mit seinem szenischen Symbolbildungs- und Zerstörungskonzept nicht nur Subjekt- und Kulturbildung gleich, sondern auch Subjekt- und
Kulturzerstörung.
Sofern es sich um ein kollektives Scheitern und d.h. um ein Scheitern der Vermittlung von Sprachfiguren und Interaktionsformen bei den Individuen ganzer Stämme,
Völkerschaften und Sprachgemeinschaften handelt, nennen wir die Resultate eines
solchen Scheiterns ‚Kultur‘ (im Sinne einer allgemein gültigen Lebensordnung),
sofern das Scheitern Einzelne, viele Vereinzelte trifft, heißen wir es Neurose (Lorener 2002, S. 180).

Damit ist jedoch nur die halbe Wahrheit getroffen. „Zugleich gilt: Kultur gründet
in der gelungenen Verbindung von Wortvorstellungen und Interaktionsformen“
(ebd., S. 181). Beides setzt er in einen machtanalytischen Zusammenhang, in dem
er Bildung und Zerstörung als Produkt von Machteffekten definiert.
Aus einer machtanalytischen Perspektive heraus ist die sinnlich-symbolische
Interaktionsebene äußerst brisant. Sie stellt für Kultur- wie Subjektbildung einen
potenziellen Raum zur Verfügung, in dem hegemoniale Machtkonstellationen
infrage gestellt und umgebaut werden können. In der lorenzerschen Konzeption
ist die sinnliche Symbolebene die Schaltstelle der Subjekt- und Kulturbildung.
Denn bevor leibliche Dispositionen, Gefühle, Affekte, Strebungen – kurz: Körperpraxen – sprachlich artikuliert, diskursiv verhandelt und institutionalisiert
werden, durchqueren sie die Stufe präsentativer, sinnlich-mimetischer, performativer Symbolbildung. Dies ist sowohl im Verlauf kultureller wie individueller
Transformationsprozesse zu beobachten. Besonders die Anfänge sozialer oder
politischer Bewegungen (Jugend-, Frauen-, Ökologie-, Attacbewegung etc.)
zeigen eindrücklich, wie Einzelne sich zunächst im Schutz solcher ‚Zwischenzonen‘, sozusagen in halböffentlichen, sozialen Begegnungs-, Denk- und Erfahrungsräumen treffen (Bhabha 1997a, S. 123; Klein 2003, S. 256, 391). Erst über
mehrere Etappen der symbolischen Annäherung bilden sich neue ‚kulturelle Identitäten‘, in denen Altes/Neues, Tradiertes/Innovatives und Fremdes/Eigenes zu
neuen Kulturformen vermischt werden. In der individuellen Entwicklung ist es
vor allem die Adoleszenz (doch nicht nur), in der neue Identitäten, Rollen, Praxen experimentell und explorativ erprobt werden. Das kreativ-utopische Potenzial der sinnlich-symbolischen Interaktionsformen liegt, bedingt durch ihre Nähe
zu (noch) unbewussten Praxisfiguren, in der größtmöglichen Unabhängigkeit
von Wahrnehmungsvorgaben des bestehenden normsetzenden Diskurses. Eine
ihrer wesentlichen Funktionen ist es, sowohl individuell wie kulturell, sozial
verdrängten und marginalisierten Potenzen auf eine spielerische Art und Weise

10 Tiefenhermeneutik. Eine reflexive Kritik der Macht

211

eine symbolische Gestalt zu geben. Tabuiertes wird fassbar, Unsagbares vertont,
Unbeschreibliches artikuliert, kontroverse Elemente geeint, bisher Gedachtes
veräußerlicht, Gefühltes ausgetauscht und damit öffentlich verhandelbar. Sinnlich-symbolische Interaktionsformen dienen als Durchgangsstufen für die Verbindung der unbewussten, ungeordneten, chaotischen, unlogischen, abgespaltenen,
willkürlichen, ungebundenen, widersprüchlichen und utopischen Praxisfiguren
mit dem vorherrschenden Sprachcode, damit für neue kulturelle wie individuelle Modelle (Klein 2008). Durch die Verkürzung von Erlebnisformen und Verarmung von Erlebnisbereichen verdampft jedoch ihre widerständige, subversive
und emanzipatorische Kraft oder wird als überflüssiger Restmüll wieder in die
unbewusste Sinnschicht entsorgt. Das unbewusste, leibgebundene Sinnsystem
beherbergt ein Potenzial, das unterhalb von Sprache, Bewusstsein, Norm, Rolle
und Code, im Schatten des Bewusstseins, ein ungleich größeres, umfassenderes
mimetisch-somatisch angelegtes Verhaltensspektrum als das sichtbare Panorama
der kodifizierten Lebensformen ahnen lässt (Lorenzer 2002, S. 224). Neben den
desymbolisierten, verdrängten und entfremdeten Praxisfiguren sind es, wie oben
skizziert, noch-nicht artikulierte leibsymbolische Entwürfe, die es zu entdecken
gilt. Denn nicht alles ist sprachlich fassbar oder vieldeutig präsentierbar. Zudem
dominieren im Zeitalter medialer Überforderung virtuelle und imaginäre Realitäten, die sich prinzipiell nicht angemessen symbolisieren lassen (Hülst 1999).
Sinnlich-symbolische Interaktionsformen benötigen zur kreativ-unbekümmerten Entfaltung ihres (utopischen) Potenzials individuelle wie kulturelle Freiräume unterhalb und jenseits einer durchnormierenden Sprache. Lorenzer (1984b,
S. 289) weist eindrücklich darauf hin, „dass Phantasie nicht einfach befreit werden, sondern gebildet werden muss in einem Spiel, dessen Figuren und Spielsteine den kollektiven Reichtum einer Kultur ausmachen: einen zerstörbaren
kollektiven Reichtum […].“ Die Desymbolisierung sinnlicher Symbolschichten
wirkt daher fundamentaler als eine Sprachzerstörung und zeigt nachhaltigere
Wirkung, wie seine sozialpsychologische Kulturkritik des Zweiten Vatikanischen
Konzils der katholischen Kirche zeigt. Folgen wir Lorenzers Analyse, schaltet die konziliarische Umstrukturierung der Liturgie individuell wie kollektiv
bedeutsame Mythen, Rituale, Gegenstandserfahrungen und andere präsentative
Zugänge zur Welt aus. Beschädigt wird damit die geschichtliche Verankerung von
Individuum und Kultur, begrenzt wird die gemeinschaftliche Freiheit zur Selbstüberschreitung und deformiert wird das sinnlich-leibkörperliche Spektrum des
In-der-Welt-Seins. Das Ritual, ursprünglich der Kern eines gemeinschaftsbildenden sakralen Tanzes, nun mutiert in eine formalisierte „Disziplinierungsübung“,
tritt in den Dienst einer ideologischen Textvermittlung. Über „Ersatzrituale“
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(Lorenzer 1984b, S. 191 f.) läuft eine bis ins Leibliche hineinwirkende Indoktrinierung. Da die sinnliche Symbolschicht die Durchgangsstufe zu Sprache und
Bewusstsein bildet, verliert auch die Sprache ihre sinnliche Potenz und verschiebt
sich in Richtung auf technische Verfügbarkeit, Kalkulation und Buchhaltung
(ebd., S. 244). Unmittelbares Sozialisationsziel ist der „allseits fungible, gleichgültig und gleichgeltend brauchbare, durchsystematisierte Gläubige neuer Art:
rational und doch irrational, rational und doch reflexionsunfähig, weltanschaulich standardisiert: im Innersten abgesichert gegen alle Irritationen, die von einer
Transformation der Lebenspraxis und einem kritischen Bewusstsein ausgehen
könnten“ (ebd., S. 287). Eine Reaktivierung zurechtgerückter, verkürzter und
behinderter Sinnlichkeit ist nicht so leicht möglich, denn „Rituale, die einmal zerstört werden, lassen sich so wenig restaurieren, wie Getötete durch Zuspruch wieder zum Leben erweckt werden“ (ebd., S. 12).
Mit Lorenzer gilt es festzuhalten: Symbolbildung und Desymbolisierung
„drücken die beiden Seiten des Kulturprozesses aus: Repression und kreativ-produktive Potenz, Reglementierung und Offenheit für das, was von unten her, von
der Praxisbasis, von der Triebgrundlage, vom Konkret-Utopischen herandrängt“
(Lorenzer 2002, S. 189). Identität und Kultur sind daher keine festgezurrten,
essenziellen, voneinander unabhängigen Symboleinheiten, sondern Konflikttypologien, in denen die dynamisch-dialektische, machtvolle Spannung zwischen
individueller Lebenspraxis und der kulturellen Codierung das nicht aufhebbare
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sprachlich, bildlich und leiblich symbolisieren. Und wie das Verhältnisse so an sich haben, sind diese prekär. Gemäß
seiner etymologischen Bedeutung ist Verhältnis ein Umstand oder eine Lage,
worin sich mindestens zwei Elemente aufhalten, genau genommen drückt das
Wort Verhältnis die Beziehung dazwischen aus (Grimm 2004). Im Rückblick auf
anfangs gestellte ‚decartesianische‘ Überlegungen und im Durchgang der lorenzerschen Konzeption von Kultur- und Subjekt-Bildung, werden wir damit umso
nachdrücklicher auf den intermediären Raum zwischen den bewussten, sichtbaren, sprachsymbolischen Interaktionsformen und den unbewussten, unsichtbaren,
leibsymbolischen Interaktionsformen verwiesen. Dort ist der sinnlich-symbolische Raum, in dem exkommunizierte wie noch nicht artikulierte unbewusste
Potenziale zaghaft aufblitzen. Dort ist der sinnlich-symbolische Raum für kreative Neuschöpfungen und Transformationen der vorhandenen Symbolwelt wie für
(Selbst-)Bildungsprozesse. Dort ist der symbolische Raum, in dem die nicht aufhebbare Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft ihren Platz hat (Klein
2003, S. 380 f.). Mit Foucault können wir die sinnlich-symbolischen Artikulationen als performative Praxen fassen, die sich in Durchgangszonen, lokalisierten
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Gegenräumen, Nicht-Orten und Heterotopien als anstachelnde, eingebende, lenkende, erschwerende, erleichternde, begrenzende, erweiternde utopische Möglichkeitsspiele in actu entfalten (Foucault 2013). Homi K. Bhabha (2000), einer
der führenden postkolonialistischen Vertreter, entwickelt dafür leitkategorisch die
Metapher des dritten kulturellen Raums, in der Identitäten, ob personaler, kollektiver oder diskursiver Art, im beständigen Spiel der Differenzen, der Überlagerungen, Überbrückungen, Vernetzungen eine unbestimmte Artikulationsform
suchend (er)finden. Dort ist der Raum, in dem Macht- und Herrschaftsverhältnisse durch permanente Arbeit an binären Grenzlinien hin- und herbewegt, verschoben und aufgehoben werden können.

3	Vom Supermarktregal über den Kopf der
Kinder in den Einkaufswagen. Zu alltäglichen
Symbolbildungen entsinnlichter Konsumpraxis
Wie eng entsubjektivierende, Sinn deformierende Sprach- und Erlebnisschablonen in einem recht neuen Segment der Lebensmittelwerbung zusammenwirken und sinnlich-symbolische Kreationsräume verschließen, wird anschaulich
in einem Zeitdossier zu aktuellen Methoden im Kindermarketing dargestellt
(Raether und Stelzer 2013, S. 15 f.). In leichter Abwandlung der lorenzerschen
Leitfrage, „Wie kommt die Kultur in den Menschen?“, fragen sich die Marketingabteilungen der Lebensmittelkonzerne heute: „Wie kommt die Marke auf
den Einkaufszettel?“ Genau genommen müssen auch hier die Adressat*innen
präzisiert werden, nämlich: in den Einkaufswagen, meist gelenkt von einer
durch den Supermarkt eilenden Mutter, erkennbar an dem ‚erwachsenengerechten Tunnelblick‘. Tunnelblick heißt, sie sieht nur das, was in ihrem Kühl- und
Vorratsschrank zu Hause fehlt. Begleitet wird sie oft von ihrem etwa vierjährigen Kind, das trotz mangelnder Tunnelblickkompetenz und völlig reizüberflutet, zielsicher zu Choco Krispies mit dem magischen Halm, den Kinderpudding
Paula mit der rappenden Comic-Kuh und den Knabbersnacks mit dem reizenden Pom-Bär greift. Längst ist diese neue Marktlücke als ‚Naggingmarkt‘ entdeckt, dessen Einfluss in ‚Pester Power‘ (Quengelkraft) gemessen und von
Kindermarketingexpert*innen auf 70 Mrd. EUR jährlich geschätzt wird. Das ist
der Preis, den Eltern in Deutschland zahlen, weil sie von ihren Kindern ‚vollgequengelt‘ werden. Wie kommt nun eine Marke in den Einkaufswagen? Ganz einfach – über die Köpfe der Kinder. Der Weg dorthin läuft über die marktkonforme
Kolonialisierung wichtiger kindlicher Erlebnisfiguren und Fantasiedomänen – in
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Lorenzers Worten: über die Einkassierung und Zerstörung leibsymbolischer wie
sinnlich-symbolischer Interaktionsformen und -räume: „Essen ist kein Essen
mehr, sondern Markenbotschafter. Geschichten sind keine Geschichten mehr,
sondern Werbung. Die für Kinder wichtigsten Rituale – Essen und Geschichtenerzählen – werden kommerzialisiert. Die Unternehmen dringen nicht nur in
die Familie und den Sportverein vor, sie versuchen auch, die Gedanken- und
Gefühlswelt der Kinder zu besetzen“ (ebd., S. 15). Als Beispiel dient die Entwicklung der neuen Marketingkampagne für die Kinderchips-Marke Pom-Bär
mit der gleichnamigen Identifikationsfigur – einem goldgelben, knuddeligen,
‚snackenden‘ kleinen Bären mit einem roten Krönchen auf dem Kopf und klimpernden Augen. Ein Blick auf die neu gestaltete Website (http://www.pombaer.
de/; Zugegriffen: 08.02.2016) zeigt, dass die informierende Bewerbung des
Artikels nur noch eine marginale Rolle spielt. Im sogenannten Elternbereich
geben einige wenige (‚falsch zusammengesetzte‘) sprachsymbolische Inhalte
die positive Energiebilanz von Fetten, Ölen, Erdnüssen und Kohlenhydraten der
Knabberchips bekannt. Unerwähnt, quasi exkommuniziert bleiben die damit verbundenen negativen Risikofaktoren. Im Vordergrund stehen sinnlich-symbolische
Interaktionsräume rund um Pom-Bär, mit denen eine ‚höhere Bindungswirkung‘
erreicht werden soll. Bonding heißt es in der Marketingfachsprache und das ist
nicht von ungefähr derselbe Begriff, mit dem Psycholog*innen die verschiedenen Facetten der frühen Mutter-Kind-Bindung beschreiben. „Vor allem Hautkontakt ist für Bonding wichtig. Das wissen auch die Werbeleute. Sie rücken den
Kindern auf die Pelle“ (ebd., S. 16). Das Soziale rückt auch hier den Kindern
über sinnlich-symbolische Spielgelegenheiten direkt auf den Leib. So nahe,
dass zwischen Realität und Virtualität, zwischen Wunsch und Wirklichkeit,
zwischen Ich und Nicht-Ich nicht mehr gut unterschieden werden kann: Kinder
können Mitglieder des Sozialen Netzwerkes bei pombaer.de werden und mit
ihrem neuen coolen Freund, dem heiß geliebten Pom-Bär, chatten. Sie können
sich eine Zweitexistenz als Avatar in der Spielewelt auf pombaer.de konstruieren, den sie gegen eine Zahlung von Pom-Bär-Talern mit wichtigen Accessoires
aufrüsten können. Konsequenterweise erhalten sie beim realen Kauf einer Knabbersnackpackung einen dort aufgedruckten Code, den sie auf pombaer.de eingeben und in virtuelle Pom-Bär-Taler eintauschen können. Hier verknüpft sich
Individualität und Sozialität, subjektives Bedürfnis und kulturelle Befriedigung,
Unbewusstes und Bewusstes auf exemplarisch virtuelle Weise. Die Schaltstelle
der Persönlichkeitsentwicklung wird mit jedem Knopfdruck ausgeschaltet, weil
vorgefertigte, käufliche Erlebnisschablonen zwischengeschaltet werden. „So vergiftet das Kindermarketing das Spiel der Kinder, dessen Zweck es ja gerade ist,
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etwas zu tun, was keinen Zweck hat. Ein Spiel, das darauf abzielt, dass sich das
Kind am Ende eine Chipstüte kauft, ist keines“ (ebd.). Ganze Erlebnisbereiche
und Bedeutungsfelder von und für Kinder werden hinterrücks kommerzialisiert
und auf den Umgang mit einem Markenprodukt reduziert. „Die Unternehmen
fordern sie nicht mehr nur auf, Schokoriegel zu essen – sie reden ihnen jetzt ein,
sie seien Teil einer großen Schokoriegel-Erzählung“ (ebd., S. 15). Die Gemeinsam-mit-Pom-Bär-Pom-Bären-knabbernd-chatten-Szene ist die konsumistische
Auslegware für eine Vielzahl kreativer Lebensszenen, die nun weder ausprobiert,
noch ausgelebt werden (müssen). Mit dieser Ersatzschablonierung ist eine neue
‚Eskalationsstufe des Merchandising‘ erreicht, welches biografische Brüche von
Kindern ins Visier nimmt: „Immer wenn im Leben eines Kindes eine neue Tür
aufgeht, steht dahinter schon eine Figur, die ein Marketingmensch geschickt hat.
Beim Eintritt in den Kindergarten, bei der Einschulung, beim Wechsel auf die
weiterführende Schule, beim Beginn der Pubertät. Bevor das Kind neue Freunde
hat, hat es schon eine neue Marke“ (ebd.). Geraubt wird ihnen die historisch
gesehen noch recht junge Kindheitsphase als eigenständige, vom Erwachsenenleben gesonderte Lebensform, die eigener kultureller Objektivationen (wie
Spielzeuge, Spielzimmer, Bildungsräume und -materialen) bedarf. Die Werbeslogans katapultieren die Kinder über eine instrumentalisierende Erwachsenenlogik
direkt in eine Erwachsenenposition als ‚Wirtschaftssubjekte‘. Es sind ‚falsche‘
Lösungsformen, die kind-, bindungs- und bedürfnisgerecht frühzeitig den Platz
von Lebenssymbolen besetzen – so fest verlötet, dass ihre fassadäre Einheit
kaum zu durchdringen ist. Sie sind eingebunden in einen „Teufelskreis“, der
„sowohl der Immunisierung gegen Einsprüche der Vernunft als auch der Abschirmung von Irritationen aus der Tiefe der unbewussten Matrix dient“ (Lorenzer
1984b, S. 123). Nicht von ungefähr werden in dem herangezogenen Zeitdossier
zu den ‚verführten Kindern‘ auch ‚verführte Jugendliche‘ erwähnt. Als eine der
erfolgreichsten Werbekampagnen in der Geschichte von McDonalds werden die
Werbespots in Heidi Klums Castingshow Germanys Next Topmodel angeführt,
einer Sendung, an der regelmäßig das propagierte übertriebene Schlankheitsideal kritisiert wird. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, ist
genau geplant, „die ‚Assoziation Heidi Klum – Magersucht‘ werde via emotionale Konditionierung und Imagebildung auf McDonald’s-Produkte übertragen“
(Raether und Stelzer 2013, S. 17).
Mit dieser, unter die Haut und direkt im Körper ansetzenden Feststellung einer
‚emotionalen Konditionierung‘ sind wir an der entscheidenden Frage angelangt,
wie denn ein solch festverschweißter und inkorporierter Block ‚Ersatzbefriedigung/Schablone‘ wieder aufgebrochen werden kann.
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4	Szenisches Verstehen relationaler
Machtverhältnisse und herrschaftsförmiger
Konflikttypologien
„Im szenischen Entschlüsseln der Bilder überbrückt der psychoanalytische Erkenntnisweg die ‚Kluft‘ zwischen dem ‚homo cultura‘ und dem ‚homo natura‘“ (Lorenzer
2002, S. 225).

Szene ist der Schlüsselbegriff der Sinn verstehenden, -suchenden, de- und rekonstruierenden Methode der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse, die Lorenzer
parallel zu seinem theoretischen Konzept entwickelte. Analog der szenischen
Struktur der Symbolbildungsprozesse läuft der entscheidende Erkenntnisgang
der Tiefenhermeneutik über den Modus des szenischen Verstehens, mit dem das
zusammengeflochtene Wechselspiel zwischen Ereignis/Symbol und Unbewusstem/Bewusstem nachvollzogen und entwirrt werden kann. Die szenische Setzung lenkt dabei den Blick unweigerlich auf das wechselvolle, undurchsichtige
Geschehen dazwischen und stellt den intermediären sinnlich-symbolischen Interaktionsraum ins Zentrum der Analyse. Diese rührt an die ebenfalls aufregende
Frage: „Wie will man mit Sprache das Nichtsprachliche erfassen?“ (Lorenzer
2002, S. 70). Eine nach wie vor aktuelle Frage, die übersetzt in poststrukturalistische Machtanalysen heißen könnte: Wie will man mit der Sprache der Herrschenden das Beherrschte erfassen?

4.1	Binäre Verlaufskurven, szenische
Missverständnisse und potenzielle Spielräume
In einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Verstehen in der Therapie entwickelte Lorenzer (1970b, 1984, 2006) die Methode des
szenischen Verstehens.5 Ausgehend vom logischen Verstehen, das sich auf ein rationales Erfassen der in Sprache gefassten Sinnschicht stützt, und dem psychologischen Verstehen, das auf ein empathisches Nachvollziehen des dazugehörigen
metakommunikativen Inhaltes zielt, welches sich über Gesten, Mimik und Intonation äußert, ist das Unbewusste nur über einen zunächst ungewohnten Verstehensmodus zu erreichen. Denn sowohl logisches als auch psychologisches Verstehen
basieren auf einer kulturell geformten, kollektiv geteilten, signifikanten und
5Der

Begriff Szenisches Verstehen wird sowohl als Gesamtbezeichnung der Methode und
als Einzelelement der Verstehensprozesse verwendet.
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expliziten Kommunikationsgemeinschaft. Die implizit mitschwingende, unbewusste Sinnebene jedoch ist außerhalb dieser symbolischen Kommunikation und
über die beiden genannten Verstehensmodi nicht zu entschlüsseln, da diese nur so
weit wie die Sprach- und Handlungsgemeinschaft reichen (Lorenzer 1970a,
S. 103 f.). Wie kann die symbolische Schranke zum Unbewussten und zu dem,
was durch Herrschaftsprozesse korrumpiert, verdrängt und ‚falsch‘ verlötet
wurde, überschritten werden? Ähnlich wie in der therapeutischen Situation, in
welcher die Therapeut*in durch eine intensive Übertragungs- und Gegenübertragungsanalyse das Verhältnis Ärzt*in/Patient*in deutet, um unbewusste Zusammenhänge herauszufiltern, wird das Verhältnis Format/Interpret*in gedeutet. Der
Grundgedanke ist, dass sich nur durch die Reflexion der leibgebundenen subjektiven Teilhabe an dem szenischen Arrangement ein Zugang zu der unbewussten,
nichtsprachlichen Sinnschicht finden lässt. Dazu ist ein intensives Sich-Einlassen
auf die von dem Material (Texte, Bilder, Filme etc.) angebotene szenische Struktur nötig. Lorenzer (1986, S. 62) macht dies anhand von Literaturinterpretationen
deutlich.
Der Leser/Interpret darf dem Text so wenig distanziert gegenüberstehen wie der therapierende Analytiker seinem Patienten. Beide müssen sich in ein Verhältnis zu dem,
was sie verstehen wollen, einlassen, indem sie in das angebotene Drama ‚einsteigen‘. Das Verstehen gründet in der szenischen Anteilnahme. Oder anders formuliert:
Aus der szenischen Anteilnahme erwächst das szenische Verstehen. Beides gelingt
nur dann, wenn der Leser/Interpret seine eigenen Lebensentwürfe als ‚Vorannahmen
über das Erlebnis des anderen Menschen‘ einsetzt – um die Differenz im Spiel mit
den Situationsbildern abzubauen, und zwar so lange abzubauen, bis sich die Struktur der dargestellten Szenen von der eigenen Lebenserfahrung her buchstabieren und
zusammenfügen lässt zu einer ‚szenischen Aussage‘.

Wie in der Symbolbildung selbst, wird das durch und durch dialektische Wechselspiel dazwischen, hier: zwischen Interpret*in und dem Forschungsmaterial zum
Brennpunkt der Analyse. Aufgabe des psychoanalytischen Verstehens ist es, die
verborgenen Anteile der szenischen Struktur aufzudecken und den Patient*innen
wieder verfügbar zu machen. Aufgabe des szenischen Verstehens ist es, verborgene, unbewusste Entwürfe der szenischen Struktur aufzudecken und dem Kollektiv (wieder) zugänglich zu machen. Während die psychoanalytische Therapie
ihren „praktisch-ändernden Impuls“ (Lorenzer 1986, S. 28) auf die Analysand*in
richtet, ist es in der Tiefenhermeneutik die Interpret*in, die zur Änderung
ansteht. Wie in der therapeutischen Situation werden im Verstehensprozess die
„lebenspraktischen Vorannahmen“ der Interpretierenden theoretisch rückgekoppelt und fundiert. Dabei besteht die „unerbittliche Verpflichtung, das Verstehen
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systematisch-theoretisch zu fundieren, ohne dass ‚zu Verstehende‘ unters Joch
der Theoreme zu beugen […]“ und – besonders bei Kultur- und Sozialanalysen wichtig – ohne, „dass die ‚szenischen Annahmen‘ unter die Herrschaft der
Begriffe (oder der Begriffsbedeutungen) geraten, die der medizinischen/therapeutischen Psychoanalyse zugehören“ (Lorenzer 1986, S. 63 f.). Letzteres beinhaltet die Aufforderung, die szenischen Annahmen nicht so weit vom Leben zu
abstrahieren, sodass sie letztlich wie isoliert wirkende ‚Theorieschablonen‘ über
sinnlich-unmittelbare Szenen gestülpt werden und abstrakt, leblos, zeichenhaft,
oder gar unverständlich bis pathologisierend wirken. Es soll vor allem verhindern,
tiefenhermeneutisches szenisches Verstehen gleichzusetzen mit einer Einstufung
und Einkategorisierung vielfältiger, diverser, subversiver Kultur- und Lebenspraxen in ein standardisiertes psychoanalytisches Begriffsinstrumentarium, in dem
vieldeutige, vielschichtige und unterdrückte Lebensszenen kausallogisch als Ödipuskomplex, Penis-Neid, orale Gier, narzisstische Störung, Todestrieb, Mentalisierungsbruch oder was auch immer gerade en vogue ist, interpretiert werden.
Dies wiederum kann als Herrschaftsgehabe oder Machtstrategie aufgefasst werden, durch das widerständige Lesarten und Praktiken in ein passendes, von der
Gesellschaft abgetrenntes Areal eingekastelt werden und geläufige Sprachschablonen über fremde, andere Praxisformen gestülpt werden. Daher wird nicht subsumptionslogisch vorgegangen, sondern – ähnlich wie in den Cultural Studies
– in Form von Bricolagen. Verschiedene, sich im Erkenntnisprozess anbietende
theoretische Erklärungsmöglichkeiten werden herangezogen, immer mit der offenen Option, diese auch zurückweisen zu können. Sie werden angeschaut, weggelegt, wieder hervorgeholt, verworfen, angenommen, gekappt, gemixt und/oder
neu zusammengesetzt. Auch hier werden wir wieder auf die Verhältnisbestimmung dazwischen, zwischen Theorie und Lebenspraxis, aufmerksam gemacht.
Denn die beiden Teile sollten Lorenzer (1986, S. 64) folgend, „bei aller Eigenständigkeit – in einem unablässig pulsierenden Wechselspiel stehen, dessen Mittelpunkt die – ebenso konkret-lebensbezogenen wie theoretisch-aufgeklärten
– Anschauungsformen der Interpretation bilden.“
Festzuhalten gilt, dass das schwierige wie interessante Moment des tiefenhermeneutischen Verstehens in der Analyse des Rezeptionsverhältnisses liegt,
anders ausgedrückt: in der Analyse der subjektiven Teilhabe an der angebotenen
Szene. Diese gelingt durch den dialektisch-prozessualen Einbezug einer standhaltenden, jedoch nicht starren, sondern irritierbaren, selbstreflexiven Subjektivität
der Forschenden als wichtiges Erkenntnisinstrument. Wieder liegt die tiefenhermeneutische Lösung der machtvollen bipolar-cartesianischen Erkenntnislogik im
Konzept des ‚Szenischen‘. Sie eröffnet eine Vermittlungsebene, die jedoch nicht
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‚konkretistisch‘ missverstanden werden sollte. Szenisches Verstehen ist eben nicht
das Nachvollziehen des dramatisch Entfalteten in Texten oder das Durchblicken
von Inszenierungen bei Aufführungen, „sondern muss beide Male die vom Alltagsverständnis gezogenen Grenzen durchbrechen“ (Lorenzer 1984b, S. 165)
und damit aus gängigen Diskursen aussteigen. Lorenzer, der sein Symbolkonzept
selbst „bipolar“ verdichtet, nämlich „zur Formulierung einer bipolaren Struktur
der Sinnorganisation“ – eines jeweils eigenständigen unbewussten, latenten und
bewussten, manifesten Sinnsystems –, warnt vor einem fatalen Missverständnis:
„Der Ausdruck ‚bipolar‘ soll lediglich die Grenzpfosten eines Spannungsfeldes
bezeichnen, das in sich freilich vielgestaltiger ist, als es die Rede von zwei Sinnstrukturen andeutet“ (Lorenzer 1998, S. 13). Entscheidend ist die „dritte eigenständige Sinnstruktur“ (ebd.), die Zwischenschicht der sinnlich-symbolischen
Interaktionsformen. Durch deren Nähe zum Unbewussten stellen sie in ihrer
Vieldeutigkeit und Fragilität einen intermediären, das heißt einen dazwischen
vermittelnden (inter = dazwischen, mediär = vermitteln) Spielraum zur Verfügung, in dem die (falsche) Symbolverknüpfung zwischen Ereignis und Schablone
aufgespürt und aufgelöst werden kann: „Es geht um die Eröffnung und Gestaltung eines Spiel-Raumes, in dem das szenische Verstehen zum Erkenntnismittel
avancieren kann – im Bestreben, freizukommen von der Verkettung mit der diskursiven Ordnungsmacht Sprache, auf dem Wege zur Erschließung eines latenten Sinnzusammenhangs“ (ebd.). Entsprechend lautet Lorenzers Regieanweisung:
„Spielen wir mit dem Material!“

4.2	Hohe Spieleinsätze auf liminaler Grenzlage
in hybriden Konstellationen
Wichtigste Wegweiser in den intermediären Spielraum bilden Irritationen. Irritationen sind Erwartungsbrüche, sozusagen unvorhergesehene Störungen im
gewohnten Sehablauf. An diesen irritierenden Stellen zeigt sich der Gegensatz
zweier Positionen, nämlich der manifest vertretenen und latent verborgenen
Dimensionen der Sendung. Eine „Vertikale“ (Lorenzer 2006, S. 138) öffnet sich,
die ausdrücklich aus der manifest zugänglichen Sinnebene herausführt, in der das
Format üblicherweise gesehen wird, und in eine neue, im Format wirksam angelegte, jedoch verborgene latente Sinnebene hineinführt.
Die Irritationen treten oft bereits auf der Ebene des logischen Verstehens (als ‚Missverständnisse‘), auf der Ebene des psychologischen Verstehens (als verwirrende oder
‚komische‘ Gefühle) oder auf der Ebene des szenischen Verstehens (als Eindruck in
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ein ‚seltsames Drama‘ verstrickt zu sein) auf und müssen statt ‚unter den Teppich‘
vermeintlicher Forschungsobjektivität ‚gekehrt‘, als wichtige Indizien der tiefenhermeneutischen Puzzlearbeit gewertet werden (Reichmayr und Ottomeyer 2007,
S. 257).

Die sich durch die Irritation öffnende ‚Vertikale‘ ist der direkte Zugang in den
intermediären Raum zwischen den beiden eigenständigen Sinnsystemen des
unbewusst-latenten und des bewusst-manifesten Bereiches. Die detektivische
Spurensuche nach Irritationen, Bruchstellen, Diskontinuitäten, Desorientierungen, Kontingenzen etc. ähnelt der foucaultschen Beschreibung einer kritischen
Haltung. Kritik als Praxis heißt für ihn, dass „wir die Frage nach den Grenzen
unserer sichersten Denkweisen stellen“ (Butler 2009, S. 226), ausgehend „vom
Riss im Gewebe unseres epistemologischen Netzes“ (ebd.). Die reflexive und
kritische Anforderung besteht darin, an auftauchenden Erkenntnisgrenzen nicht
stehen zu bleiben, sondern qua „Selbsttransformation“ (ebd., S. 230) die epistemischen und eigenen Grenzen in Beziehung zu setzen und dabei kritisch aufzudecken. Irritationen zuzulassen und die angedeuteten Nebeneffekte auszuhalten,
verlangt, dass wir offen dafür sind, uns vertraute Annahmen, Erklärungsmuster,
Selbst- und Weltbilder im gemeinsamen Interpretationsprozess zur Diskussion
zu stellen und uns vielleicht von ihnen zu verabschieden. Das ist ein schwieriges Unterfangen, denn das Heraustreten aus der Konstruktion tief verinnerlichter, bekannter und geläufiger bipolarer Denkgrenzen äußert sich während des
Forschungsprozesses meist in Angst, Abwehr, Widerstand, Ambivalenz und
Desorientierung.
Mensch macht sich also im Forschungsprozess quasi selbst zum Spieleinsatz,
schwebt in liminaler, deplatzierter Grenzpositionierung ständig auf dem artikulatorischen Abgrund des Noch-nicht-Wissens und in der steten Gefahr, sich selbst
zu verlieren. Doch dieser „zwischenräumliche Übergang zwischen festen Identifikationen eröffnet die Möglichkeit einer kulturellen Hybridität, in der es einen
Platz für Differenz ohne eine übernommene oder verordnete Hierarchie gibt“
(Bhabha 1997b, S. 127). Diese Verhandlung inkommensurabler Differenzen
schafft eine Spannung, deren Stärke in der Verletzung der bedeutungskonstituierenden Raumgrenze des dritten kulturellen Raumes (Bhabha), des intermediären
Symbolraumes (Lorenzer) oder der Heterotopien (Foucault) liegt. Solche Grenzverletzungen ermöglichen erst Momente einer darüber hinaus gehenden Grenzüberschreitung der fest gefügten, dominanten Machtfiguren. Identitäts- und
Kulturarbeit, geprägt durch Dezentrierung, Diskontinuität und Entortung, ist
dann nicht mehr und nicht weniger als eine flüchtige Fixierung in dem sich öffnenden exzentrischen Raum der Differenz (Bhaba 1997b, S. 123 f., 2000, S. 335).
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In diesem Zwiespalt wird Raum geschaffen für die prozesshafte und probeweise
Artikulation, Diskussion und Aushandlung von Differenzen, ohne sie unbedingt
beilegen zu müssen. Entscheidend ist, dass der Zwiespalt offen bleibt und dass
die Elemente, die darin verhandelt werden, ihre Differenz, den kleinen, aber feinen Unterschied, behalten. Eine binäre asymmetrische Logik, die auf Scheidung,
Entscheidung und auf Wertung, Bewertung, auf entweder/oder fußt und zu Spaltung, Hierarchisierung und Ausgrenzung führt, kann außer Kraft gesetzt werden
(Klein 2009).

5	Tiefenhermeneutische Kulturanalyse als
reflexiver Grenzgang
Die Lebensentwürfe des Unbewussten aber, das sind jene Einheiten von Körperfunktion, Körpergestalt und leiblich-basalen Sehnsüchten, die wir Triebwünsche
nennen. Im Blick auf diese lebensursprünglichen Wünsche erweist sich Psychoanalyse als ‚Naturwissenschaft‘, oder methodologisch genauer ausgewiesen, als Hermeneutik des Leibes (Lorenzer 2002, S. 225).

Da es der Tiefenhermeneutik letztlich um eine Resymbolisierung szenischer
Lebenspraxis im Sinne von Neubildung geht und Symbolbildung in Konflikttypologien verläuft, ist szenisches Verstehen letztlich Konfliktbearbeitung und Konflikterarbeitung. Es erfordert ein konfliktträchtiges Abarbeiten an Differentem,
Fremdem, dem Anderen jenseits der Vernunft und binärer Erkenntnislogik, um
das maskierte Fadengeflecht falscher Ersatzschablonierungen und nie geknüpfter
Verbindungen zu entwirren, das nicht mal vor eigenen Grenzen haltmacht. Dabei
rüttelt es zwangsläufig an eigenen, tief verinnerlichten und meist binär ausgerichteten Wahrnehmungs-, Denk- und Erkenntnisgrenzen. Oft sind die Grenzen
mit doppelt gesicherten Schutzwällen ausgestattet. Gelingt es schließlich doch,
äußere wie innere Grenzpatrouillen zu umgehen, Überwachungskameras auszublenden und andere Reflexionsinstrumente einzuschalten, weitet sich der eingezäunte Grenzort zu einem offenen, darüber hinausgehenden Transitraum. Dessen
Fundament beruht nicht auf binärer Scheidung, er ist nicht mit Schlagbäumen
durchzogen und nicht mit Sichtschutzwällen zugebaut, sondern von grenzüberschreitenden Transitwegen durchmessen, die es zu durchstreifen gilt. Seine
Gestaltungsstrategien sind weder logisch noch rational, sondern liegen – wie
oben aufgeführt – intermediär, quer und eher jenseits (beyond) bewusster Symbolverfügung, diskursiver Kommunikationskompetenz, gängiger Sozialpraxis und
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sichtbarer Raumaneignung. Seine Konstruktionsgrundlagen sind flüchtig, durchlässig, können leicht übersehen werden, sind mal da und mal fort – kurz: sie sind
hybrid. Der Begriff Hybridität wird laut Stuart Hall (2004, S. 208 f.) oft missverstanden, denn „Hybridität“ bezieht sich nicht auf eine biologisch determinierte,
gemischte „rassische“ Zusammensetzung von Bevölkerungen und diversen Kulturelementen, sondern auf die Logik der Übersetzung als Querschnitt zwischen
differenten Bedeutungen – darauf, Worte für den eigenen fragilen, fragmentierten, auseinander gerissenen, zwiespältigen, unabgeschlossenen Zustand zu finden.
Übersetzung – es geht nicht einfach um Übernahme oder Anpassung, sondern um
die Transformation von Außen kommender Eindrücke im Innen – ist ein qualvoller Prozess, so Hall, weil er nie abgeschlossen ist, sondern immer unentscheidbar
bleibt und ein angstbesetzter Augenblick, so Bhabha (2000, S. 339 f.), weil jedes
Aushandeln der Differenzen die radikale Unzulänglichkeit des eigenen Bedeutungs- und Zeichensystems enthüllt.
Tiefenhermeneutik stellt jenseits binärer Logiken ein Übersetzungsvokabular bereit, den konflikthaften und schwierigen Transfer zerbrochener, zerbrechlicher, verhüllter, verpackter, verklebter, verlöteter, verschweißter und verschütteter
Güter materieller und immaterieller Art durch ‚dunkle Kontinente‘ und grenzkontrollierte Sektoren umzuleiten. Als Theorie- wie Methodenprojekt ist sie sozusagen eine Art Grenzgängerin. Im szenischen Verstehen begibt sie sich mit jedem
Mitspielakt und jeder Irritation in die räumliche Intermediarität, genau auf die
Grenzlinie zwischen Gesellschaft und Individuum, zwischen subjektivem Befinden und objektiver Zumutung, zwischen Kultur und Körper, dem Bewussten und
Unbewussten, zwischen Prozesserhaltung und -umformung, zwischen Repression
und Produktion. Decartesianische Leerstellen werden im tiefenhermeneutischen
Erkenntnisprozess durch eine praxeologische und intersubjektive Grundhaltung
gefüllt, orientiert an leiblicher Lebenspraxis und interaktioneller Verhältnisbestimmung. Das Denken in (unter)scheidenden, zu Binarität verführenden Substanzbegriffen wird aufgegeben und an deren Stelle ein Denken in Verhältnissen
gesetzt: „Was zu erfahren, zu verstehen und zu deuten ist, ist ein ‚soziales Verhältnis‘“ (Lorenzer 2002, S. 206). Durch die Grundformel des szenischen Zusammenspiels hebt die Hermeneutik des Leibes damit binär ausgedeutete Figuren auf,
weil sie in actu in den Zwischenraum der differenten Einheiten einsteigt. Nicht
die polarisierende Gegenüberstellung von Begriffspaaren wie Kultur/Naturkörper, Vernunft/Gefühl, Objekt/Subjekt, Theorie/Praxis und vor allem Bewusstes/
Unbewusstes, sondern die Bestimmung der Relationen des szenisch angelegten
Bildungsraumes dazwischen und dahinter machen Erkenntnisinteresse und
Gesamtsicht der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse aus.
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1	Vorrede, was die Gestaltung von MethodenWorkshops in der qualitativen Psychologie
angeht
Zu den Erwartungen an einen Workshop zu qualitativen Methoden gehört, dass
Material mitgebracht und verteilt wird – Interviewauszüge etwa, die dann im
Workshop von den Teilnehmenden munter, verständnisvoll und möglichst tiefgründig interpretiert werden. Dass man dabei über Texte redet, deren Urheberinnen oder Urheber man nicht kennt, deren Leben die am Workshop Teilnehmenden
nichts angeht, geht in dem Maße unter – falls dieser Umstand überhaupt in Erwägung gezogen wird –, in dem die Diskussionen über die Interpretationen ihren
Fortgang nehmen.
Allerdings entspricht dieses als sehr praktisch empfundene Vorgehen kaum
den theoretischen und methodischen Vorstellungen der Kritischen Psychologie.
Dass man über andere Leute redet, und dass wir das alle tun, wissen wir alle aus
unserem Alltag; wir wissen auch, dass man über abwesende Leute oft anders
redet – im Vergleich dazu, ob sie anwesend sind bzw. wenn man mit ihnen selber redet. Das mag seine Alltagsfunktionalität haben, aber die Frage ist, wieso
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es gerade besonders wissenschaftlich sein soll, kollektiv über Andere zu reden.
Man könnte ja sagen, dass das Reden über Andere eine Mangelsituation ist: und
zwar dann, wenn man meint, dass intersubjektive Verständigung das eigentliche
Medium des Aufschlusses über Lebensprobleme, damit auch das der Psychologie
ist. Wenn das so ist, sind alle Formen, die nicht mit intersubjektiver Verständigung operieren, Ausdruck einer kommunikativen Mangelsituation.
Beim variablenpsychologischen Experiment wird diese Mangelsituation
bewusst methodisch herbeigeführt und es wird auch gar nicht der Eindruck
erweckt, diese Forschung habe etwas mit ‚Verstehen‘ oder Ähnlichem zu tun. Zur
Erklärung ihres ‚Verhaltens‘ werden die Versuchspersonen (Vp) als reine Datenlieferanten betrachtet, die gegebenenfalls unverschämt unangenehmen Situationen ausgesetzt werden und ansonsten nichts zu melden haben.1
In qualitativen Untersuchungen werden die Leute etwa in Interviewstudien –
zunächst – auf eine andere Weise behandelt. Dass sie aber in die sogenannte Auswertung einbezogen würden oder gar das letzte Wort darüber hätten, was über sie
geschrieben wird, ist wohl kaum der Fall. Es ist zwar mittlerweile üblich, die
Leute als ‚Expertinnen‘ und ‚Experten‘ ihres Lebens zu bezeichnen, dann aber
treten die Interpretierenden, sozusagen die Meta-Expertinnen und -Experten, auf
den Plan.2
Gegen meine Einlassungen könnte man einwenden, dass die Auswertungen/
Interpretationen ja unbewusste und latente Inhalte zutage fördern sollen. Man
kann aber auch fragen, wieso dies nicht zusammen mit den Betroffenen möglich sein und sinnvoll erfolgen können soll – eine Frage, mit der wir uns auf das
Problemfeld subjektwissenschaftlicher Forschung begeben, auf dem auch zu
bedenken ist, dass Forschung bzw. die an ihr Beteiligten sich in gesellschaftlichen Widersprüchen, in Herrschaftsverhältnissen bewegen. Diese Verhältnisse
in ihren Widersprüchen zu analysieren, ist zwar keine psychologische, sondern
eine gesellschaftstheoretische Aufgabe; eine psychologische Aufgabe ist es aber,
gesellschaftstheoretische Analysen so einzubeziehen, dass der Zusammenhang
gesellschaftlicher Reproduktion und individueller Existenz – in herrschaftskritischer Perspektive – berücksichtigt werden kann: Nur so ist Kritische Psychologie als eine Variante kritischer Wissenschaft auszuweisen. Und in diesem Rahmen

1Im

Psychologiestudium besteht ein Zwang, sich dieser Situation auszusetzen: das Zwangsoder Erpressungsmittel sind die sogenannten Vp-Scheine.

2Inwieweit

es überhaupt sinnvoll ist, den Expertenbegriff derart zu inflationieren, dass es
überhaupt keine Nicht-Experten und Nicht-Expertinnen mehr gibt, ist eine andere Frage.
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geht es darum, nicht über die Köpfe von Betroffenen hinweg deren Probleme zu
verhandeln, sondern mit ihnen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Dies soll
im Folgenden begründet und unter einigen Aspekten erörtert werden.

2	Voraussetzungen der Entwicklung
der subjektwissenschaftlichen
Forschungskonzeption
Schon aus dem bisher Skizzierten folgt, dass sich kritisch-psychologische Methodenvorstellungen in erster Linie weder aus den Eigenarten der dafür infrage kommenden Einzelmethoden (wie Interview, Beobachtung, Gruppendiskussion) noch
aus übergreifenden methodischen Orientierungen (wie ‚qualitativ‘ vs. ‚quantitativ‘) ergeben können. Sie ergeben sich vielmehr vor allem aus inhaltlichen
Bestimmungen der Kritischen Psychologie als marxistischer Subjektwissenschaft,
deren Entwicklung jedoch immer mit methodologischen Kritiken und Vorschlägen verbunden war, die ich zunächst im Folgenden resümieren will.

2.1	„Organismische Anthropologie“ der
experimentellen Psychologie
Klaus Holzkamp war schon etablierter Experimentalpsychologe, als er die, wie
er es nannte, „verborgenen anthropologischen Voraussetzungen“ (2009 [1972])
der experimentellen Vorgehensweise explizierte. Im Verhältnis von Vp und Versuchsleitung (Vl), das „Ergebnis einer sozialen Rollenzuweisung oder Rollenübernahme“ sei (ebd., S. 45), werde die (Idee der) Gleichberechtigung einer
dialogischen Beziehung aufgegeben. Die experimentelle Forschung gehe „von
der Idee einer Art ‚Norm-Versuchsperson‘“ aus, die eine bloß „gedachte Person“
sei, ein „gedachtes Individuum, das Umweltbedingungen ausgesetzt ist, die es
nicht selbst geschaffen hat, deren Eigenart und Zustandekommen es nicht – oder
nicht voll – durchschauen kann und die es als unveränderbar vorgegeben hinnimmt“ (ebd., S. 58 f.; ohne Herv.). So gesehen sollten Menschen dazu gebracht
werden, „sich wie ‚Organismen‘ zu verhalten.“ (ebd., S. 61) Insofern basiere eine
so verfahrende Psychologie auf einer organismischen Anthropologie.
Es geht hier also darum, dass das Verhältnis von objektiver Bestimmtheit
(durch Bedingungen) und subjektiver Bestimmung (verändernder Eingriff in die
Bedingungen), das wesentlich für menschliche Existenz ist, um die subjektive
Bestimmung verkürzt ist.
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2.2	„Sozialpsychologie des Experiments“
Diese methodologische Kritik wurde später – das ist der zweite Aspekt – ergänzt
durch die Rezeption der „Sozialpsychologie des Experiments“ (Mertens 1975;
Maschewsky 1977; Bungard 1984; Markard 1984), die empirisch untersuchte, auf
welche Weise die Konzeption des Experiments faktisch durch Erwartungen und
Verhalten der Vl, vor allem durch die Vp selber unterlaufen wird (zu den Grenzen
dieses Ansatzes: Bungard 1984; Markard 1984). Unter Bezug auf den Symbolischen Interaktionismus sollte empirisch nachgewiesen werden, dass Menschen
grundsätzlich Situationen Bedeutungen verleihen, und dass ihre Handlungen
durch eben diese Bedeutungen vermittelt (und nicht durch Reize bedingt) sind.
Da aber auch die experimentelle Anordnung eine historisch konkrete ‚Situation‘ (und nicht eine methodisch präparierte ‚Non-Situation‘) sei, seien die ‚VpReaktionen‘ nicht reizbedingt, sondern über Erwartungen und Interpretationen
vermittelt. Insofern erweise sich die Idee der Norm-Versuchsperson faktisch als
illusionäre Selbstbespiegelung experimenteller Forschungspraxis.
In der experimentell-psychologischen Anordnung mit der Formulierung von
Bedingungs-Ereignis-Relationen wird das viel allgemeinere Wirkungs- und
Bedingtheitsdenken in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften nur
auf den praktisch elaboriertesten Begriff gebracht. Insofern ist mit der bislang
geschilderten methodologischen Kritik an der experimentellen Mainstream-Psychologie auch eine Kritik an der Funktion dieses Bedingtheitsdenkens generell
verbunden: Menschen zu kontrollieren und an gegebene Bedingungen anzupassen. Deswegen hat Holzkamp (1983, S. 522) diese Forschung „kontrollwissenschaftlich“ genannt, was in etwa dem entspricht, was Habermas (1965) unter
„technischer“ (gegenüber „emanzipatorischer“) Relevanz verstand.

2.3	Reduktionen in Experiment und Umfrageforschung
Der dritte Aspekt ist eine Diskrepanz zwischen dem „Kanon statistischer Prüfmethodik einerseits und der […] Ungenauigkeit bei der begrifflichen Fassung dessen, was da eigentlich untersucht werden soll“ (Holzkamp 1981, S. 276 f.). Man
könnte auch sagen, dass Operationalisierungen weiter reichende theoretische Klärungen ersetzen (vgl. Markard 1984, S. 56 ff.).
Die bislang angeführten Reduktionen kennzeichnen auch das Vorgehen bei
Meinungsumfragen, bzw. die Kritik daran trifft – mutatis mutandis – auch darauf
zu. So wird in der Kritik auf die Suspendierung des Dialogs abgehoben und es
wird beklagt, man falle hinter den ‚Alltag‘ zurück. Diesem letzteren Argument
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stehe ich eher skeptisch gegenüber: Mir scheint der bürgerliche Alltag nicht
gerade von herrschaftsfreiem Diskurs bestimmt zu sein. Die Vorstellung vom
herrschaftsfreien Diskurs ist vielmehr Kritik an reduktiver Methodik und am Alltag – auch wenn Adorno (1957, S. 202 f.) meinte, der Abfragestil der Meinungsforschung passe zu den heruntergekommenen Befragten:
Dort, wo die Menschen unter dem Druck der Verhältnisse in der Tat auf die ‚Reaktionsweise von Lurchen’ [hier verweist er auf die „Dialektik der Aufklärung“, M.M.]
heruntergebracht werden, wie als Zwangskonsumenten von Massenmedien und
anderen reglementierten Freuden, passt die Meinungsforschung, über welche sich
der ausgelaugte Humanismus entrüstet, besser auf sie als etwa eine ‚verstehende’
Soziologie: denn das Substrat des Verstehens, das in sich einstimmige und sinnhafte
menschliche Verhalten, ist in den Subjekten selbst schon durch bloßes Reagieren
ersetzt.

Diese Vorstellung teile ich grundsätzlich nicht, weil hier die Denkfigur der „organismischen Anthropologie“ (Holzkamp, s. o.) für die Sache selbst genommen
wird.
Einen Punkt, an dem sich Umfrage und Experiment unterscheiden, will ich
noch hervorheben: Im Experiment sind die erforderlichen Bezugsgrößen für eine
Interpretation der Daten im Setting hergestellt und somit praktisch definiert. Bei
Meinungserhebungen mittels Fragebögen trifft dieser Setting-Bezug nicht zu,
sodass für Interpretationen auch weniger gesichertes Bezugs-Material vorhanden ist. Der Konstanzer Methodologe Wilhelm Kempf (1992, S. 106) schrieb
dazu, dass im interpretativen (qualitativen) Paradigma Korrelationen „nicht als
statistisch-induktive Erklärungen hingenommen werden, sondern lediglich als
Beschreibungen eines erklärungsbedürftigen Sachverhalts“ angesehen würden,
wobei Signifikanz nur darauf verweise, dass beobachtete Regelmäßigkeiten einer
weiteren Beachtung würdig seien; ihr Zustandekommen sieht er als nur qualitativ
untersuchbar an.
Zusammenfassend lässt sich das Gesagte für Experiment und Umfrage so auf
den Punkt bringen: Die mit quantitativer Datenreduktion verbundene Enthistorisierung und Entkonkretisierung subjektiven Sinns ist nicht nachträglich wieder
hinein zu interpretieren. Das ist das, wie ich zu sagen pflege, Zahnpastatubenoder Colgate-Problem: Was man methodisch rausgedrückt hat, kriegt man auch
theoretisch nicht wieder rein. Die Leute werden – bei Umfragen – faktisch
gezwungen, knapp zu reagieren – wobei einzuräumen ist, dass das auch gesellschaftliche Realität ist, etwa bei Wahlen, bei denen potenziell differenzierte
Sinnzusammenhänge auf ein Kreuzchen zusammenschnurren. Daran wird auch
deutlich, dass die Leute das können – die Frage ist nur, ob Wissenschaft das
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reproduzieren soll. Andererseits: Wenn ich die Verbreitung bestimmter Stereotype
erfassen will, kann ich dies nur auf diese Weise bewerkstelligen – wobei dann die
Frage ist, ob die Rohdaten nicht das Interessanteste sind (vgl. dazu Reimer 2011,
S. 147 ff.).
Zur Veranschaulichung dessen, wie sehr die Methodenwahl die Ergebnisse
beeinflusst, ist m. E. nach wie vor die klassische Untersuchung von LaPiere
einschlägig, der Mitte der Dreißigerjahre mit einem chinesischen Ehepaar quer
durch die USA reiste und nach den Ergebnissen früherer Fragebogenuntersuchungen Vorurteile und Diskriminierung erwartete. Aber: Mit einer einzigen
Ausnahme wurden sie bedient, auch in den 31 Fällen, in denen das Ehepaar ohne
LaPiere eintrat – in einem Drittel der Häuser sogar besonders zuvorkommend.
Sechs Monate später wurde brieflich bei den besuchten und weiteren Häusern die
Frage gestellt, ob „Chinesen“ akzeptiert würden: Es gab einen 50%igen Rücklauf,
und davon waren 90 % der Antworten ablehnend (vgl. Markard 1984, S. 105 ff.;
zu dem Problem, wie ‚aversiver‘, latenter Rassismus offen gelegt werden kann,
vgl. Dovidio und Gaertner 1998).

2.4	Das Problem der Relevanz von Begriffen
in quantitativen und qualitativen Untersuchungen
Der vierte Kritik-Aspekt ist der, dass mit den üblichen empirischen Methoden – qualitative eingeschlossen – nicht über die wissenschaftliche Relevanz von Begriffen
entschieden werden kann, in denen zu prüfende (oder eben zu entwickelnde) Theorien formuliert sind. Um dies an einem einfachen Beispiel zu erläutern: Reiz-Reaktions-Lernen ist eine Weise, sich der Umwelt anzupassen, die wir Menschen – als
Möglichkeit – mit vielen Arten teilen. Bedeutungsvermitteltes Lernen dagegen ist
spezifisch für Menschen: Wenn das Aufleuchten eines Bremslichts ein bloßer Reiz
wäre, müssten Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Funktion des Bremslichts über
eine Reihe von Auffahrunfällen lernen; erfreulicherweise kann man Menschen aber
die Bedeutung des Bremslichts verbal vermitteln. Beide Lernarten sind empirisch zu
realisieren. Die Klärung ihrer Relevanz allerdings kann auf diese Weise nicht erfolgen – was, wie gesagt, für qualitative Vorgehensweisen genauso gilt. Es hängt eben
von den Grundbegriffen, mit denen man operiert, ab, welche Fragen man empirisch
stellt, was an der Vielfalt empirischer Gegebenheiten man akzentuiert, welche Art
Theorien man formuliert und wie man empirische Daten erhebt bzw. Ergebnisse
interpretiert.
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Dieses Problem besteht damit auch beim Ansatz der „Grounded Theory“,
mit dem Hypothesen oder Theorien entwickelt werden sollen. Denn der Versuch, aus empirischen Daten in einer Serie von Interpretationen und Vergleichen Theorien zu entwickeln, schließt ja (Beurteilungs-)Kriterien ein, die nicht
(allein) aus den Daten stammen: nämlich den theoretischen Standpunkt, von dem
aus die Interpretationen und Vergleiche vorgenommen werden. Die Einlösung
der Forderung, dass diese expliziert werden, entspricht zwar wissenschaftlicher
Redlichkeit und ermöglicht eine (bessere) Nachvollziehbarkeit des Interpretations- und Vergleichsprozesses, löst aber keineswegs das Problem der Relevanz
des betreffenden theoretischen Standpunkts bzw. der damit verbundenen Begriffe:
Denn die bloße Explikation des begrifflichen Hintergrunds einer Theoriebildung
bedeutet nicht die Klärung seiner inhaltlichen Relevanz und ist für sich genommen nicht mehr als die Voraussetzung zur Relevanzklärung, mit anderen Worten:
nicht mehr als Voraussetzung für eine theoretische Debatte über die inhaltliche
Angemessenheit des begrifflichen Hintergrunds. Der Rückzug auf die bloße
Explikation begrifflicher Voraussetzungen weicht der Argumentation, wie ein
Erkenntnisgegenstand angemessen zu begreifen ist, aus und überlässt dieses Feld
einer Beliebigkeit, die auch eine Debatte um die gesellschaftliche Funktionalität
wissenschaftlicher Begriffe suspendiert. Dies wiederum harmoniert mit der konstruktivistischen Auflösung der Welt in Perspektiven, die die Selbstverständlichkeit herrschender Konstruktionen kaum untergräbt, wenn nicht gar stützt. Dies zu
kritisieren, bedeutet nicht, einem „privilegierten Zugang zur wahrheitsgemäßen
Abbildung der Realität“ (Breuer 2010, S. 43) das Wort zu reden oder „Gewissheitsbedürfnisse“ (ebd.) zu befriedigen, sondern die Angemessenheit von Ansätzen argumentativ zu verhandeln (vgl. Holzkamp 1977; Markard 2009, S. 299 ff.).
Wenn man nun bedenkt, dass die Daten und Interpretationen im Forschungsprozess des „Grounded Theory“-Ansatzes dazu dienen, die Weltsichten/Standpunkte der Untersuchten zu rekonstruieren, zeigt sich ein weiteres Problem:
inwieweit nämlich diese Weltsichten/Standpunkte der Untersuchten als Letztheit
hingenommen oder selber reflektiert bzw. kritisiert werden. Wenn dies nicht über
die Köpfe der Betroffenen hinweg geschehen soll, müssen diese in den Prozess
der Reflexion einbezogen werden, was allerdings die Konzeption des „Grounded Theory“-Ansatzes überschreitet. Sofern man aber darauf verzichtet, wird ein
wesentliches Moment kritischer Wissenschaft, zur (Selbst-)Aufklärung und damit
zur Kritik ideologischer Denkfiguren im menschenfeindlichen System des Kapitalismus beizutragen, aufgegeben.
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2.5	Resümee und Ex-negativo-Minimalprogramm
subjektwissenschaftlicher Forschung
Ex negativo lässt sich aus dem Gesagten das folgende Minimalprogramm subjektwissenschaftlicher Forschung herausheben:
• Erstens: Sowohl objektive Bestimmtheit als auch subjektive Bestimmung
menschlicher Existenz müssen berücksichtigt werden – eine Überlegung, die in
Richtung Handlungsforschung3 geht, welche durch die Einheit von Erkennen
und Verändern definiert ist. Diese Einheit von Erkennen und Verändern ist auch
für das Experiment charakteristisch: Die über die Prüfung von Hypothesen
angestrebte Erkenntnis ergibt sich ja über die praktische Veränderung bzw. Variation von Variablen. Das Spezifikum der Handlungsforschung ergibt sich aber
daraus, dass die Betroffenen aktiv in ihre Lebensumstände eingreifen (statt dass
eine Vl die Bedingungen variiert, in deren Banne die Vp bloß reagieren).
• Zweitens: Dies schließt natürlich eine gewisse Symmetrie zwischen den an der
Forschung Beteiligten ein, die zum Forschenden-Mitforschenden-Verhältnis
zu entwickeln ist.
• Drittens: Die inhaltliche Bedeutungshaftigkeit der menschlichen Welt- und
Selbstbegegnung ist zu berücksichtigen, wobei das, was da als bedeutsam
erfahren wird, z. T. nur interdisziplinär, hier vor allem gesellschaftstheoretisch („Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Analyse“, s. u.) zu erfassen
ist, soweit nämlich die Gegenstände menschlicher Erfahrung keine genuin
psychologischen Sachverhalte sind, und soweit psychologische Sachverhalte
(wie Konkurrenzverhalten, solidarische Unterstützung, Neid, Eifersucht,
‚Fremdenangst‘ etc.) gesellschaftlich vermittelt sind. Allein die Notwendigkeit dieser gesellschaftstheoretischen Bezüge psychologischer Forschung lässt
es illusorisch erscheinen, möglichst ohne Vorannahmen in den Forschungsprozess zu gehen. Im Gegenteil: Ohne derartige Bezüge bewegt man sich in
einer Art Niemandsland, ist man auch psychologisch blind für die konkreten
Lebenslagen und Handlungsmöglichkeiten bzw. Handlungsbehinderungen der
Beteiligten, wie auch Bourdieu (1997, z. B. S. 786) hervorhebt. Der Umstand,
dass die gesellschaftstheoretischen Bezüge theoretisch ähnlich strittig sind wie
psychologische Theorien, verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit, sich
bezüglich der Vorannahmen zu positionieren – auch als Aspekt wissenschaftlicher Redlichkeit. In kritisch-psychologischer Forschungsperspektive kommt
3Anmerkung

der Hrsg.: Die Begriffe Handlungs- und Aktionsforschung werden synonym
verwendet. Siehe auch den Beitrag von Dege in diesem Band.
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spezifisch hinzu, dass diese Vorannahmen auch mit den Mitforschenden zu
reflektieren sind (vgl. die „Entwicklungsfigur“ weiter unten).

3	„Handlungsfähigkeit“ als zentrale Kategorie
subjektwissenschaftlicher Forschung und die
Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Analyse
Es verwundert nach dem Resümee in Abschn. 2.5 sicher nicht, dass „Handlungsfähigkeit“ die zentrale Kategorie der Kritischen Psychologie ist, und zwar Handlungsfähigkeit in den Widersprüchen unserer Gesellschaft. Damit wird die
Aufmerksamkeit auf das Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen gerichtet, und zwar vor allem unter dem Aspekt, wie diese mit Herrschafts- und Machtverhältnissen vermittelt sind, bzw. wie diese gesellschaftlichen
Herrschafts- und Machtkonstellationen bis in die Poren der individuellen Lebensbewältigung oder -führung ‚eindringen‘ – sei dies den Einzelnen bewusst oder
nicht. Entsprechend darf sich die wissenschaftliche Einbeziehung der konkreten
Lebensbedingungen der Beteiligten nicht nur auf die jeweiligen Situationen
beschränken, sondern diese sind auf die gesellschaftlichen Strukturen hin aufzuschlüsseln, in die die Situationen eingebettet sind.4
Dieses Verhältnis von Struktur und Situation vorausgesetzt, schlägt die Kritische Psychologie vor, zwischen Bedingungen, Bedeutungen und Prämissen/
Gründen zu unterscheiden: Bedingungen meinen die objektiv-ökonomischen
Lebensumstände, Bedeutungen verweisen darauf, inwieweit diese Bedingungen
Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen (etwa unter Bezug auf Klasse,
Geschlecht, ‚Ethnie‘) enthalten, während Prämissen schließlich die Bedeutungsaspekte meinen, die jeweils die einzelnen Individuen für sich aus ihren jeweiligen
Gründen akzentuieren (wobei zu den Prämissen auch biografische Erfahrungen gehören). Damit soll eben dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
sich die Einzelnen mit der „,Gesellschaft‘ nicht direkt als ‚Ganzer‘ ins Verhältnis“ setzen können (Holzkamp 1983, S. 196), sondern eben nur in den ihnen

4So

gibt es in Schulklassen einzelne Situation zwischen Kindern und zwischen Lehrpersonen und Kindern; die Besonderheit dieser Situationen wird aber nicht aus sich selbst heraus verständlich, sondern nur, wenn wir auch das Schulsystem und dessen Funktion in der
gesellschaftlichen Struktur kennen. Oder: Eine Prüfungssituation in einer Hochschule ist
nur adäquat gegenüber anderen Kommunikations-Situationen zu unterscheiden, wenn man
die gesellschaftliche Funktion von Prüfungen kennt.
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gegebenen Ausschnitten und Situationen: Familie, Beruf, Haushalt, ‚Freizeit‘,
Liebesbeziehungen, Erziehung, ‚Hobby‘, Arbeit in Vereinen oder Parteien; der
einzelne Mensch ist nicht nur in einem bestimmten Beruf oder arbeitslos, er ist
außerdem noch Single oder nicht, hat Kinder oder nicht, eine kranke Oma oder
nicht, ist total verknallt oder nicht, etc. Wenn man also über Befindlichkeiten und
Handlungsmöglichkeiten bzw. -behinderungen nachdenken will, darf man diese
Aspekte nicht außen vor lassen. Deswegen ist einerseits die – interdisziplinäre –
gesellschaftstheoretische Analyse der Lebensbedingungen psychologisch unverzichtbar, „ihre konkrete psychologische Bedeutung hat sich aber vom Standpunkt
des Subjekts aus zu erweisen“ (Markard 2009, S. 151): kritisch-psychologische
Forschung im Sinne einer Psychologie vom Standpunkt des Subjekts.
Dabei wird unter dem Aspekt von Herrschaftsstrukturen vor allem die Frage
interessant, warum es subjektiv funktional sein kann, auf die Erweiterung von
Handlungsmöglichkeiten zu verzichten und sich mit beschränkenden Gegebenheiten zu arrangieren. Aufzuschlüsseln ist hier grundsätzlich, wie und warum die
Betreffenden Handlungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen, welche Risiken sie
scheuen, inwieweit ihnen Gefahren, die ein Sich-Wehren ja mit sich bringt, größer
erscheinen als die Perspektiven, die es eröffnen könnte, welche bisherigen Erfahrungen sie zu dieser Einschätzung kommen lassen. Welche ideologischen Angebote werden ihnen gemacht? Wie werden renitente Handlungsimpulse abgewehrt?
Welche sozialen Unterstützungen oder Hemmnisse liegen vor? Welche Kompromisse auf wessen Kosten werden geschlossen? Welche Erfahrungen führten zu
welchen Resignationen? Ist mir der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf
dem Dach? Welchen Emotionen fühle ich mich ausgeliefert, welche meine ich
wie kontrollieren zu müssen, welche werden mir als (un)angemessen angedient?
Die Individuen haben also unter Herrschaftsverhältnissen grundsätzlich die
„doppelte Möglichkeit“, sich mit bestehenden Möglichkeiten zu arrangieren
oder diese Möglichkeiten (zusammen mit anderen) auszuweiten. Das damit auch
bestehende „doppelte“ Problem, auf Lebensmöglichkeiten zu verzichten bzw. mit
der Erweiterung von Lebensmöglichkeiten Konflikte zu riskieren, markiert die
Grundkonstellation aktual-empirischer kritisch-psychologischer Forschung zwischen objektiver Bestimmtheit (durch gesellschaftliche Verhältnisse) und subjektiver Bestimmung (als Möglichkeit des Eingriffs in diese Verhältnisse). In eben
diesem Sinne ist die Analyse von Bedingungen und Bedeutungen bei der Klärung
psychologischer Fragen und Probleme unverzichtbar, will man die Prämissen
und Gründe der Einzelnen verstehen. Diese Bedingungen können aber nicht, wie
deutlich werden sollte, – soziologistisch – einfach auf das individuelle Handeln,
Denken und Empfinden ‚herunterkonkretisiert‘ werden, da dies ja an der Spezifik des Mensch-Welt-Verhältnisses vorbeiginge. Der psychologische Erkenntnisweg ist deswegen nicht der einer zunehmenden Konkretisierung allgemeiner
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gesellschaftlicher und dann institutioneller Bedingungen auf das jeweilige Problem hin, sondern umgekehrt der Weg von ungelösten Aspekten des Problems hin
zu Bedingungen, die für die Analyse und Lösung des Problems von Bedeutung
sein können. Die kritisch-psychologische Bedingungs-Bedeutungs-BegründungsAnalyse ist also in diesem Sinne problemzentriert. Welche Bedingungen es sind,
die problemzentriert aufzuschließen sind, ist eine Frage des jeweiligen Forschungsprozesses und nicht unabhängig von ihm zu beantworten.

4	Begründungsdiskurs als Theoriesprache der
(Kritischen) Psychologie
Es ist nun zu zeigen, dass in der bisher skizzierten Forschung bzw. Psychologie
vom Standpunkt des Subjekts der methodisch übergreifende Gesichtspunkt die
Spezifik der Theoriesprache bzw. das Charakteristikum von Theorien ist. Theorien sollen hier zur Selbstverständigung der Beteiligten dienen, eine Intention,
die eben als „subjektwissenschaftlich“ zu charakterisieren ist: Im damit verbundenen „Begründungsdiskurs“ geht es um die Welt, wie die jeweiligen Menschen
sie erfahren, und um die konkrete Klärung des erwähnten Verhältnisses von
objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung. Anders formuliert: Statt
um Bedingungs-Ereignis-Relationen (Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge) geht
es um Prämissen-Gründe-Zusammenhänge. Beim Begründungsdiskurs haben
wir es weder mit einer Methode noch mit „einer ‚Theorie‘ zu tun“, sondern mit
einer nicht suspendierbaren „Diskursform intersubjektiven Umgangs“ (Holzkamp
1996, S. 64). Wichtig ist hier, zwischen Bedingungsanalyse und Bedingtheitsdiskurs zu unterscheiden: Während mit Bedingtheitsdiskurs, wie gerade zitiert, der
Diskurs gemeint ist, in dem den Bedingungen eine unmittelbare determinierende
Wirkung zugeschrieben wird, meint Bedingungsanalyse im Rahmen des Begründungsdiskurses, zur Aufklärung psychologischer Sachverhalte Bedingungen in
ihrer subjektiven Bedeutung für die Menschen zu berücksichtigen.
Ist der Begründungsdiskurs nun ein Spezialfall für die Kritische Psychologie?
Nein, und zwar deswegen nicht, weil sich der Begründungsdiskurs auch in nomothetisch (also als Bedingungs-Ereignis-Relationen) formulierten und gemeinten
Theorien findet, wie Holzkamp am Beispiel von sozialpsychologischen (1986)
und Lerntheorien (1993) gezeigt hat: Wenn die Beziehung zwischen dem Wennund dem Dann-Teil einer Hypothese oder Theorie sinnvermittelt ist, handelt es
sich – aller nomothetischen Rhetorik zum Trotz – nicht um eine BedingungsEreignis-Konstellation, sondern um einen Prämissen-Gründe-Zusammenhang.
Dies lässt sich über die Frage klären, ob es möglich ist, zwischen den Wenn- und
den Dann-Teil einer psychologischen Aussage ein „subjektiv vernünftigerweise“
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oder „subjektiv funktionalerweise“ zu schieben. „Vernünftigerweise“ steht dabei
nicht für ein externes Rationalitätskriterium, sondern allein für subjektive
Begründetheit und Funktionalität. Inwieweit diese subjektive Begründetheit auch
externen Rationalitätskriterien entspricht oder nicht (wie etwa bei spieltheoretischen Fragestellungen thematisiert), ist für den Begründungsdiskurs eine nachgeordnete Frage: Dass menschliches Handeln in Prämissen begründet ist, hängt
nicht davon ab, ob es auch nach subjekt-externen Kriterien rational ist. Bedeutsam ist aber, dass, wenn es stimmt, dass in nomothetisch gemeinten Theorien Prämissen-Gründe-Zusammenhänge enthalten sind, der Begründungsdiskurs nicht in
eine hermeneutische Exklave abgeschoben werden kann, sondern sich durch die
gesamte Psychologie zieht.5
Es ist ein bemerkenswerter Widerspruch der Mainstream-Psychologie, dass
sie theoretisch durchaus subjektive Handlungszusammenhänge thematisiert,
diese dann aber methodisch unterschreitet. Möglich ist das, weil es keinen Aspekt
menschlicher Handlungen gibt, der nicht variablenpsychologischer Bedingungsanalyse zugänglich gemacht werden könnte. Es ist praktisch immer möglich, Prämissen-Gründe-Zusammenhänge auf Bedingungs-Ereignis-Relationen zu reduzieren.
So kann man jedwede inhaltliche Bedeutung auf einen Reiz oder jedes positiv
bedeutungsbezogene Handeln auf eine ‚Verstärkung‘ zurückführen. Die Frage ist
eben nur, um welchen Preis: Wer das interpersonelle Geschehen bei einem Zungenkuss als gegenseitige Verstärkung bei kleinmotorischen Aktivitäten mit Austausch
von Körperflüssigkeiten zu fassen versucht, könnte sich durchaus als Trockenschwimmer blamieren (vgl. das in Abschn. 2.3 erwähnte Colgate-Problem).

5	Datenfunktionen und Verallgemeinerung
Methodologisch weiter zentral ist der Umstand, dass es sich bei einem Prämissen-Gründe-Zusammenhang um eine im weitesten Sinne definitorische Bestimmung subjektiv funktionalen Verhaltens handelt. In diesem Sinne sind – rein
formal gesehen – Prämissen-Gründe-Zusammenhänge ‚implikativ‘ und – das ist
die Pointe – einer empirischen Prüfung weder bedürftig noch fähig.6 Bei Prämis5An

die Grenzen dieses Diskurses stoßen wir, wenn wir uns physiologie-nahen Bereichen
nähern. So ist beispielsweise der Zusammenhang von Alter und Gedächtnisleistung nicht
subjektiv funktional.
6Dass der subjektwissenschaftlicher Neigungen unverdächtige Brandtstädter (1982, 1984)
formal ähnlich argumentiert, sei hier nur erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt (vgl. dazu
Markard 2009, S. 273 f.).
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sen-Gründe-Zusammenhängen haben empirische Daten nicht die Funktion,
Zusammenhangsaussagen (Hypothesen und Theorien) zu prüfen, sie können sie
nur veranschaulichen bzw. konkretisieren. Das heißt aber auch: Subjektwissenschaftliche Aussagen sind weder durch beliebig viele Fälle zu beweisen oder zu
widerlegen, noch enthalten sie Bestimmungen zur Häufigkeit der in ihnen behandelten Phänomene. Sie sind aber relevant für die Klärung der Frage, ob dieselben
Prämissen-Gründe-Zusammenhänge auch bei anderen Menschen vorliegen oder
ob Prämissen spezifiziert werden müssen. Einzelfälle können zueinander ins Verhältnis gesetzt, aber nicht gegeneinander „verrechnet“ werden. Subjektwissenschaftlich gilt: Subjekte existieren zwar im Plural, aber nicht im Durchschnitt. Es
sind die individuellen Spezifikationen, die interessieren, nicht die Nivellierungen
des Durchschnitts. Die einzelnen, subjektiven Fälle sind keine Abweichungen,
sondern der Gedanke der Abweichung weicht selbst ab vom Gedanken der
Subjektivität.
Die Charakterisierung subjektwissenschaftlicher Geltung und Verallgemeinerung bezieht sich auf praktische Lebensvollzüge der Individuen in historisch-konkreten Konstellationen, auf subjektive Möglichkeitsräume oder
Handlungsmöglichkeiten – nicht auf Merkmale. Holzkamp (1983, S. 545) hat
hierfür den Begriff „Möglichkeitsverallgemeinerung“ vorgeschlagen, in der die
subjektive Befindlichkeit bzw. (begrenzte) Handlungsmöglichkeit als „Verhältnis zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und meiner
besonderen Weise ihrer Realisierung“ oder Einschränkung zu begreifen ist (ebd.,
S. 548).
„Psychologie vom Standpunkt des Subjekts“ ist also nicht metaphorisch
gemeint, sondern in dem Sinne wörtlich zu nehmen, dass die Menschen nicht
beforscht werden, sondern auf der Forschungsseite stehen sollen. Ich hebe das
auch deswegen hervor, weil ‚Verstehen‘ und ‚Interpretieren‘ oder die ‚Gewinnung
der Innensicht des Subjekts‘ allein keineswegs bedeuten, kein Herrschafts- und
Kontrollinteresse zu bedienen; und darin, inwieweit über die Köpfe der Betroffenen hinweg interpretiert wird, unterscheiden sich quantitative und qualitative
Methoden nicht per se; sie unterscheiden sich nur in der Art der Daten, die in
die Interpretation Eingang finden können. Auch das Verstehenwollen des Subjekts
kann Ausdruck von Kontrollinteressen sein. „Psychologie vom Standpunkt des
Subjekts“ ist insofern ein Regulativ dagegen, als hier Interessen offen gelegt werden sollen.
Entsprechend darf in einem derartigen Forschungsprozess das intersubjektive Beziehungsniveau nicht unterschritten werden, es muss allerdings selbst
Gegenstand von Reflexion in Richtung auf wissenschaftliche Geltung und Verallgemeinerbarkeit der erzielten Resultate sein. Holzkamp hat diesen Aspekt
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subjektwissenschaftlicher Forschung als „Metasubjektivität“ (1983, S. 541)
bezeichnet.
Damit ist das Subjektivitäts-Objektivitäts-Verhältnis angesprochen, dass in
der Mainstream-Psychologie als Ausschließungs-Verhältnis angesehen wird. Aus
subjektwissenschaftlicher Sicht allerdings handelt es sich bei den Mainstreammethodischen Vorkehrungen zur Sicherung wissenschaftlicher Objektivität um
die Herstellung eines künstlichen zwischenmenschlichen Mangelzustandes (vgl.
Abschn. 1), der soziale Selbstverständigung desavouiert – oder, wie es Adorno
(1972, S. 69) formulierte, „Erfahrung annulliert“ – und das immerhin in der
Erfahrungswissenschaft ‚Psychologie‘; Erfahrung im Vollsinne bezieht sich hier
nur auf die Forschenden (vgl. Mohan in diesem Band).

6	Konzept der „Entwicklungsfigur“
Ist die erwähnte soziale Selbstverständigung Perspektive subjektwissenschaftlicher Forschung, kann man das Konzept der Entwicklungsfigur als ihren Prototyp
bezeichnen, an dem sich vier Schritte herausheben lassen:
1. Lebenspraktisches Ausgangsproblem (von Betroffenen): Ein Beispiel ist, dass
Erwachsene Kindern ‚Grenzen‘ setzen und dabei mit dem Widerstand der
Kinder konfrontiert werden. Allgemeiner geht es in der Analyse derartiger
„Scene[n] alltäglicher Lebensführung“ (Holzkamp 1996, S. 39 ff.; Markard
2012, S. 180) um Probleme, in denen sich in ihrer Dynamik unbegriffene
Machtverhältnisse niederschlagen.
2. Analyse der Problemlage: Ziel ist, die vorfindliche und strittige Vielfalt von
Interpretationen der Problemlage in einer Forschungsgruppe einerseits zum
Zuge kommen zu lassen, sie aber andererseits auch so zu reduzieren, dass
alternative und praktikable Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden können. Eine der auftretenden allgemeineren Fragen könnte sein: Ist etwa
‚Grenzen setzen‘ mit der Kategorie der „Subjektivität/Intersubjektivität“ vereinbar, oder wird hier schon auf dieser Ebene die Subjektivität des Kindes
negiert, wird es zum Objekt von Erziehungsbemühungen gemacht? Was hat
dies mit gesellschaftlichen Normen und Erwartungen zu tun? Dann müssten
die Klärungen zum Verhältnis ‚Grenzen setzen‘ – ‚kindlicher Widerstand‘
sich u. a. mit der Frage befassen, ob der Widerstand des Kindes sich gegen
die Negation seiner Subjektivität richtet. Ziel der zweiten Instanz der Entwicklungsfigur ist es, diejenigen Prämissen-Gründe-Zusammenhänge herauszupräparieren, in denen die restriktive Funktionalität der – (bis dahin jedenfalls)
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erfolglosen – Versuche der Bewältigung der thematisierten Probleme durch die
Betroffenen (vor allem diesen selbst) verständlich wird. Da in diesen Debatten
alle Daten ‚zugelassen‘ sind, müssen sie auf ihre „Funktion“ und „Modalität“
hin analysiert werden. Dabei sind primär-fundierende Daten die, von denen
angenommen werden kann, dass sie den Kern des Konfliktes enthalten. Sekundär-fundierend sind Daten, aus denen sich ergibt, dass durch „problem-externe
Ereignisse“ das thematisierte Problem sich verschiebt (bestimmte ‚Grenzen‘
müssen gar nicht mehr gesetzt werden, weil sich das Kind weiterentwickelt
hat). Stützend-konkretisierend sind einschlägige Daten aus anderen als den bisher berücksichtigten Bereichen des Problems. Bloß veranschaulichend sind
weitere Beispiele, die aber auch entfallen könnten, ohne dass die Diskussion
substanziell an empirischer Verankerung verlöre. Bei der Datenmodalität ist
die Frage, ob die Daten Realbeobachtungen oder eher Pauschalisierungen und
Klischees enthalten, ob es Objektivierungen wie Briefe oder Fotos gibt, etc.
3. Herausarbeitung von Handlungsvorschlägen: Ziel ist die Akzentuierung von
Handlungsprämissen, unter denen die Betroffenen andere als die bisherigen
Handlungsmöglichkeiten sehen bzw. Handlungsblockierungen auflösen können. In dieser Instanz soll also überlegt werden, wie das Ausprobieren von
Neuem, von Alternativen, praktisch vonstatten gehen könnte, ob es sich um
Probleme handelt, die im Nahraum (einigermaßen) bewältigt werden können,
oder inwieweit kollektive Zusammenschlüsse auf gesellschaftlicher Ebene
erforderlich sind.
4. Rückmeldung und Auswertung der praktischen Erfahrungen: Die Frage ist
hier, ob die Analysen und Handlungsvorschläge praktisch relevant waren, ob
sie modifiziert werden mussten, oder ob die Beteiligten in ihren Änderungsbemühungen scheiterten. Für diesen letzten Fall sind im Konzept der Stagnationsfigur bezüglich aller Instanzen Fragen zu den möglichen Gründen eines
Scheiterns versammelt (vgl. Markard 2009, S. 286 f.).

7	Ausblick
Gerade an der vierten Instanz lässt sich der idealtypische Charakter der Instanzenabfolge verdeutlichen: Im wirklichen Lebens- und Forschungsprozess wechseln sich Analysen, Erprobungen und Rückmeldungen immer wieder ab. Und
wichtiger noch: Weil in den stream of behavior eingebunden, lässt sich eine Entwicklungsfigur nicht wirklich abschließen, ein Umstand, den Christoph Vandreier
(2012, S. 61 ff.) im Zusammenwirken mit dem Projekt „Selbstverständigung
über Drogengebrauch“ dazu brachte, als Alternative zur Entwicklungsfigur das
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Konzept der „Dossiers“ zu entwickeln: Sich kontinuierlich entwickelnde Darstellungen/Zusammenfassungen/Kommentierungen all dessen, was an Erfahrungen,
Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen bezüglich der betreffenden Person zusammen mit dieser erarbeitet wurde – (Selbst-)Portraits, die für
die Betroffenen und andere Menschen in ähnlicher Lage eine Handreichung sein
sollen.
Auch an den kritisch-psychologisch orientierten Arbeiten über studentische
Praxisforschung (Markard und ASB 2000), über Rassismus und Diskriminierung
(Osterkamp 1996), über den Umgang von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
mit neoliberalen Regulationen (Eichinger 2009), über den Umgang mit Foltererfahrungen (Rafailovic 2005; Schriefers 2007), über die Sicht von einsitzenden
‚Intensivtäter/innen‘ auf ihre Situation (Huck 2009), über das Verhältnis von Entsolidarisierung und solidarischem Kampf bei prekär Beschäftigten (Aleith 2010)
(und an zahlreichen Diplomarbeiten) zeigt sich, wie jenseits der Möglichkeit von
„Entwicklungsfiguren“ durch die – nach Datenquellen – differenzierte Herausarbeitung von Prämissen-Gründe-Zusammenhängen Einsichten in unterschiedliche
Arbeiten und Weisen von Alltagsbewältigungen möglich werden.
Es gilt eben nicht das Prinzip des ‚Alles-oder-nichts‘, bei dem nämlich nur
‚nichts‘ herauskäme und kritisch-psychologische Forschung zu einer normativen
Nullnummer würde. Die geschilderten subjektwissenschaftlichen Forschungsregulative haben nicht den Sinn, Forschung zu verhindern, sondern zu optimieren
bzw. Reflexionen darüber zu ermöglichen, auf welche Erkenntnismöglichkeiten
man verzichtet, soweit die geschilderten methodologischen Vorstellungen oder
Regulative nicht realisiert werden können bzw. wenn man sie einfach nicht realisieren will – was ja jedermanns und jeder Frau Recht ist. So wie es mein Recht
ist, dies binnenwissenschaftlich wie gesellschaftspolitisch zu problematisieren.
Die damit verbundene administrative Marginalisierung schätze ich natürlich nicht
– ich nehme sie nur in Kauf.
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In diesem Aufsatz möchte ich mich mit acht verschiedenen Ansätzen der Diskursanalyse befassen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Wahl der Analyseebenen gelegt wird. Unser Weg durch diese Ansätze wird uns durch
Forschungsbereiche führen, die auf unterschiedliche Art mit politischen und ideologischen Fragen in Zusammenhang stehen. Da Sprache zu einem zentralen Element im Forschungsprozess unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen
wurde1, entwickelten sich auch unterschiedliche Varianten der Diskursanalyse.
Diese Heterogenität zwischen den Disziplinen kann zum Hindernis für interdisziplinäre oder – wie ich es lieber nenne – ‚transdisziplinäre‘ Forschung werden
(Curt 1994). Wir befassen uns hier insbesondere mit der Diskursanalyse in der
Psychologie. Dies führt uns unmittelbar zum Problem der ‚Reproduktion und
Transformation‘, also der Frage, wie das Fach Psychologie gewisse methodische
Annahmen beständig reproduziert und wie eine kritische Psychologie diese
Annahmen transformieren muss (Parker 2007a).
Bei der Vermessung des diskursanalytischen Feldes sind folgende drei Prinzipien wichtig: Das erste Prinzip einer innovativen Diskursforschung betrifft die
historische Konstitution der zu untersuchten Phänomene. Anstatt eine fixe, vom
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Kontext abstrahierende Methode zu wählen, richten wir unser Augenmerk bereits
vor Beginn der Analyse darauf, wie das Phänomen entstanden ist und wie es sich
verändert.
Als zweites Prinzip begleitet uns die Einsicht, dass wir uns im Forschungsprozess nicht einfach an einer Abfolge von Schritten orientieren können, sondern das Phänomen theoretisch durchdringen müssen. Forschende werden immer
von einer Theorie oder einem ganzen Bündel von Theorien geleitet, seien diese
nun implizit oder explizit. In einem Großteil traditioneller, psychologischer Forschung werden diese entweder den existierenden reduktionistischen Modellen des
Menschen entlehnt oder unhinterfragt dem Common Sense entnommen. Unsere
Aufgabe besteht darin, das Implizite explizit zu machen und eine Theorie zu entwickeln, die dem Gegenstand unserer Forschung entspricht.
Das dritte Prinzip besteht darin, der Subjektivität im Forschungsprozess Rechnung zu tragen. Da wir die Welt aus einer bestimmten Position wahrnehmen und
beschreiben, muss diese Position zum Gegenstand einer reflexiven Analyse werden, sodass die Argumentation für die Lesenden nachvollziehbarer wird.
Sobald Geschichte, Theorie und Subjektivität in den Mittelpunkt der Forschung rücken, können wir anerkennen, wie wichtig Innovation für deren Gelingen ist. Jede neue Forschungsarbeit, die ihren Gegenstand historisch lokalisiert
und ihre Konzeptualisierung theoretisch und unter Einbezug der Subjektivität
der Forschenden begründet, muss ihre Methodologie neu erfinden. Gute Forschung berücksichtigt frühere Untersuchungen, weigert sich aber, die Methode
in einer einfachen Abfolge von Schritten zu wiederholen und einem gesetzten
Kriterienkatalog zu gehorchen, der sich an der fachspezifischen Definition ihres
Untersuchungsgegenstandes orientiert. Bereits existierende diskursanalytische Ansätze sind – wie wir noch sehen werden – in sich widersprüchlich, was
sogar eine Stärke ist, da damit aus den bereits vorliegenden Arbeiten und deren
inhärenten Widersprüchen Forschende neue Studien und neue Methodologien
entwickeln können (Banister et al. 2011). Wir werden die Grenzen zwischen
verschiedenen Formen der Diskursanalyse aufzeigen, in der Hoffnung, dass
Wissenschaftler*innen, die einige dieser Ideen in ihrer eigenen Forschung aufgreifen, diese Grenzen überschreiten und neue Beziehungen zwischen den Konzepten erfinden.
Im Weiteren werde ich acht verschiedene Ansätze beschreiben. Dabei werden wir durch vier verschiedene „Ebenen“ der Analyse aufsteigen, wobei wir
mit dem kleinsten Maßstab beginnen wollen, der gewöhnlich als die Domäne der
„Psychologie“ gilt. Auf jeder Ebene werden wir feststellen, dass ein bestimmter
Ansatz sich entweder mit der Dimension der Zeit oder der des Raumes befasst.
Wir beginnen mit den Konzeptionen kleinster Ordnung, welche bestimmen, wie
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Individuen sich in konkreten Interaktionen aufeinander beziehen, und bahnen uns
dann den Weg zur Untersuchung umfassenderer zeitlicher Sequenzen und sozialer
Zusammenhänge.

1	Kleine Dinge im großen Zusammenhang
Da wir uns zunächst mit den Formen der Diskursanalyse befassen, die sich auf
kurze Interaktionssequenzen in eng begrenzten Räumen konzentrieren, und dann
zur Analyse im großen Maßstab kommen, sollte betont werden, dass letztere
nicht politisch progressiver ist. Die Arbeit auf der Mikroebene hat ebensolche
Auswirkungen auf unser Verständnis der Psychologie und die Entwicklung einer
kritischen Psychologie wie die Arbeit auf der Makroebene. Beginnen wir mit der
Dimension der Zeit.

1.1	Dimension der Zeit: Konversationsanalyse
Die Konversationsanalyse (KA) befasst sich mit sehr kleinen Zeitintervallen und
hat ihren Weg in die Psychologie aus einer angrenzenden Disziplin, der ‚MikroSoziologie‘, gefunden. Sie widmet sich der detaillierten Beschreibung formaler
Eigenschaften von Gesprächen und baut auf den Vorlesungen von Harvey Sacks
(1992) auf. Anhand scheinbar sehr einfacher Formulierungen – wie z. B. „Das
Baby schrie. Die Mutter nahm es hoch.“2 – zergliedert Sacks (1972) die wechselseitige Verstrickung der Subjekte, die von Kategorien im sozialen Raum angeordnet werden. Der Fokus auf „membership categorisation devices“ hat zu einer
eigenständigen „Membership Categorisation Analysis“ (MCA) geführt, die zeigen kann, wie Mikro-Interaktionen soziale Strukturen reproduzieren (Hester und
Eglin 1997).
In der KA werden Gespräche durch eine genaue Lektüre von Transkripten
unter Verwendung eines spezifischen Vokabulars zerlegt und markiert (Sacks
et al. 1974). Dazu gehören „pre-sequencing“ (der Beginn einer Konversation
oder die Einführung eines neuen Themas), „adjacency pairs“ (die Aushandlung
der Gesprächsteilnehmer*innen, wer wann spricht) und „preference organisation“ (die Organisierung des Gesprächsverlaufs durch Übereinstimmungen
oder Zurückweisungen vorheriger Handlungen) (Atkinson und Heritage 1984).

2„The

baby cried. The mommy picked it up“.
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Eine solche Analyse von „natürlich verlaufenden“ Konversationen lässt deutlich werden, wie Ordnung in alltäglichen Interaktionen aufrechterhalten oder
‚repariert‘ wird. So kann etwa untersucht werden, wie störende Gefühle,
die ein therapeutisches Gespräch scheinbar unterbrechen würden, von den
Interaktionspartner*innen umgangen werden (Peräkylä et al. 2008). Einige Ausprägungen der KA, in der Psychologie als Versionen der Diskursanalyse behandelt, haben den Ansatz erweitert und beziehen auch detaillierte Transkriptionen
nicht-verbaler Interaktionen, wie zum Beispiel Weinen, mit ein (Hepburn 2004).
Die KA ist als solche nicht behavioristisch, aber sie befasst sich eher mit der
Form als mit dem Inhalt von Gesprächen, was sie von anderen Ansätzen der Diskursanalyse unterscheidet. Gerade dieser behavioristisch anmutende Aspekt der
KA, die Konzentration auf formale Ordnungen, die in extrem detaillierten Verhaltenstranskriptionen beobachtet und beschrieben werden können, ist die Demarkationslinie zwischen der eigentlichen KA und Richtungen, die versuchen, auch
weitergehende strukturelle Problemfelder – beispielsweise die Machtverhältnisse
zwischen Männern und Frauen – zu berücksichtigen. Der so genannten Feministischen Konversationsanalyse (Kitzinger 2000) wird daher vorgeworfen, sie lasse
unangemessene Inhalte – wie theoretisch oder politisch motivierte Interpretationen – in die Analyse einfließen und entspräche damit nicht den Prinzipien der
KA (Wowk 2007). Die Feministische Konversationsanalyse (FKA) ermöglicht es,
Verbindungen zwischen der Mikroebene von Interaktionen und gesellschaftlichen
Prozessen herzustellen, um die Reproduktion und Transformation sozialer Ordnung zu analysieren (Whelan 2012). Für diejenigen, welche die Analyse strikt im
Rahmen der Vorschriften von Sacks halten wollen (Kitzinger 2002), ist der Eingang anekdotischer Darstellungen in die Analyse besonders ärgerlich.
Methodologisch passt die Konversationsanalyse gut in die empiristische Tradition der englischsprachigen Psychologie, wofür die Betonung der Transkription
als Teil der Methode charakteristisch ist (Potter 1998). Sowohl die FKA, deren
Insistieren auf eine rigoros empirische Analyse ohne Einfluss ‚eigener Inhalte‘
in die Interpretation vermutlich taktisch begründet ist, als auch die KA haben
jedoch zugleich Berührungspunkte mit kritischen Perspektiven, insofern sie die
in der Psychologie als innerpsychisch-kognitiv geltenden Prozeduren als Eigenschaften öffentlich geteilter Interaktionen ‚re-definiert‘ (Edwards 1992). So bieten die bereits existierenden Analysen zur Geschlechterordnung und zu Sexualität
Ansatzpunkte für eine „kritische Psychologie“ (Gough und McFadden 2001). Die
Theorieaversion der KA hat jedoch zur Folge, dass diese Re-Definition nicht zu
einer grundlegenden Kritik der Psychologie führt und sie der empirischen Arbeit
als Analyseebene verhaftet bleibt.
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1.2	Dimension des Raums: Ethnomethodologie
Der zweite hier behandelte Ansatz, die Ethnomethodologie (EM), wurde von
Harold Garfinkel (1967) zur Untersuchung der Ordnung der sozialen Welt entwickelt. Dabei ist die Annahme bestimmend, dass die Spezifikation dieser Ordnung
von Gruppenmitgliedern selbst und nicht von außen stehenden Expert*innen
‚geleistet’ wird. Dieser Ansatz ging der KA voran und manchmal werden die
beiden Ansätze in der Psychologie so zusammengeführt, als würde die KA eine
Formalisierung der EM ermöglichen (Rapley 2012). Wie von einem stärker phänomenologischen Ansatz zu erwarten, fokussiert dieser nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt (Heritage 1984). Im Unterschied zur KA interessiert sich
Garfinkel dafür, wie Ordnung von „Insidern“ sichtbar gemacht werden kann,
indem sie sich weigern, dem als selbstverständlich geltenden Verhalten zu entsprechen. Solches „garfinkeln“ kann enthüllen, welche Regeln eine kleine soziale
Welt zusammen- und aufrechterhalten (Filmer 1972). Die drei im Begriff „Ethnomethodologie“ zusammengefassten Elemente fungieren als eine Aufforderung an
Soziolog*innen, ihre eigenen Vorstellungen und Erklärung der gesellschaftlichen
Ordnung nicht gegenüber den alltäglichen Lebenswelten zu privilegieren.
„Ethno“ charakterisiert die besondere kleine soziale Welt, in der sich Subjekte
in Beziehung zu anderen konstituieren, die sie als ihresgleichen anerkennen.
Bereits auf der Ebene der Definition einer Community und ihrer Grenzen finden
sich epistemologische und ontologische Probleme bezüglich der Frage, wer für
diese Definition verantwortlich ist und sie durchsetzen kann.3
„Methode“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie Mitglieder den Raum, den
sie bewohnen, durch besondere Praktiken schaffen und aufrechterhalten. Die von
der KA herausgearbeiteten Prozeduren dienen beispielsweise dazu, neue Mitglieder in jene Ordnung einzuführen, für deren Aufrechterhaltung sie zukünftig selbst
Verantwortung tragen müssen. Während der von der KA verwendete begriffliche
Jargon von Außenseitern erarbeitet wird, interessiert sich die Ethnomethodologie
für das Hervorbringung von Sinn durch die praktischen Urteile (practical reasoning) derjenigen, die sich in dem untersuchten Raum befinden.
„Logie“ bezieht sich auf die Art, wie das Alltagsleben durch die
Teilnehmer*innen theoretisch elaboriert werden muss, um für diese sinnhaft zu

3Ausgehend

von der Verflechtung von Wissen und Sein wirft die „Membership Categorisation Analysis“ (MCA) die Frage auf, wie das Verständnis „ethnographischer“ Kategorien
vertieft werden kann. Hier beginnt die MCA, eher an die Ethnomethodologie als an die KA
anzuschließen (Hansen 2005).
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sein. „Logie“ bezeichnet somit nicht die Anwendung der Ethnomethodologie
durch Mikro-Soziolog*innen, sondern wie die mikro-soziale Ordnung von den
Teilnehmer*innen erschaffen, reflektiert und durch diese Reflexion rekonstituiert wird. Diesen ist somit nicht der Status eines Untersuchungsobjekts, sondern
der eines Subjekts zuzugestehen. Es geht um ihren „Logos“, nicht um den der
Psycholog*innen.
Auch hier finden sich Versuche der feministischen Forschung, diese Analyse
für weitere soziale Prozesse zu öffnen. So wurde etwa versucht, die Prozeduren verständlich zu machen, durch die jemand als „psychisch krank“ etikettiert
wird – ohne diese Prozeduren selbst zu billigen (Smith 1978). Dies kommt dem
Anspruch entgegen, den Nutzer*innen psychiatrischer Dienstleistungen eine
„Stimme“ zu geben und sich eher auf deren Beschreibungen zu verlassen, als
sie in vorfindliche Kategorien einzuordnen. Dies harmoniert mit der feministische „Standpunkt“-Theorie, der zufolge diejenigen, die unter Macht leiden,
deren Funktionsweise klarer erkennen können (Harding 2003). Zugleich kann
uns diese phänomenologische Verteidigung der Lebenswelt von denjenigen, die
zum Gegenstand wissenschaftlicher Beschreibungen werden, die Bedeutung von
Formen der Diskursanalyse näher bringen, derer sich diese Personen im Rahmen
ihrer alltäglichen Praxis der Sinnerzeugung selbst bedienen. Sie führt jedoch zu
den gleichen Problemen, mit denen auch die anti-psychiatrische ‚Survivor‘-Literatur behaftet ist: Möglicherweise braucht eine solche „Stimme“ auch ein theoretisches Verständnis jener Unterdrückung, von der sie wirklich sprechen will
(Cresswell und Spandler 2009).
Aufgrund ihres methodologischen Fokus auf ‚Beschreibung‘ vermeidet die
EM diesen nächsten Schritt von der „Stimme“ zur Theorie typischerweise ebenso
wie die KA den Rückgriff auf Theorie bei der Übersetzung von Erfahrungen. Auf
diese Weise wird die Mikro-Ebene von Interaktionssequenzen oder die Gestalt
einer Lebenswelt erhalten, dabei aber von allem abgetrennt, was über das hinausgeht, was empirisch ermittelt oder als Leistung von Subjekten phänomenologisch
erfasst werden kann. Diskursanalytiker*innen, die auf die nächste Ebene gelangen wollen, müssen sich Ideen anderer Ansätze zuwenden.

2	Grundlagen der Erfahrung
Das klassische Beispiel von Sacks (1972) – „Das Baby schrie. Die Mutter nahm
es in die Arme.“ – ist eigentlich nicht in eine Konversation eingebettet, verfügt
aber bereits über eine narrative Struktur: Es stellt die Frage, was geschieht, was
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getan werden sollte und welche Subjekte an solchen Aktivitäten beteiligt sind.
Insofern ist diese Aussage eine Geschichte, die normative Muster und vorherrschende Themen zeitgenössischer Erziehungspraktiken hervorbringt [performed]
(Burman 2008a). Bei der Einführung der „Diskursanalyse“ in die britische Sozialpsychologie wurde die Vorstellung, dass es im Diskurs etwas gibt, was über die
unmittelbare Interaktion hinausgeht, mit „interpretativen Repertoires“ (Potter und
Wetherell 1987) begrifflich eingeholt. Die Narrative Analyse und die Thematische
Analyse sind zwei komplementäre Zugänge zum Diskurs, die dies berücksichtigen: Während erstere der narrativen Dimension als zeitlicher Struktur nachgeht,
untersucht letztere den Raum möglicher verfügbarer Bedeutungen, in dem solche
Geschichten erzählt werden können.

2.1	Dimension der Zeit: Narrative Analyse
In ihrer einfachsten Form zielt die Narrative Analyse (NA) darauf ab, individuelle Lebenserfahrung in einer linearen Sequenz darzustellen, sodass die Leser*in
die einem Buch ähnelnde Strukturierung von Lebensereignissen erkennen kann.
Diese Sequenzialität kann sogar im Forschungsprozess selbst antizipiert werden,
indem die Interviewten dazu angehalten werden, ihre Geschichten mit einem
Anfang, einem Mittelteil und einem Ende zu strukturieren (Crossley 2000).
Die Konzeptualisierung des Forschungsablaufs hat sowohl für die
Forschungsteilnehmer*innen als auch für die Forschenden einen Einfluss darauf,
welche Darstellungsweisen [accounts] auftauchen. Wenn die Forschung beispielsweise darauf abzielt, eine Lebensgeschichte zu generieren, wird sich die Darstellung wahrscheinlich auf normative Entwicklungsmuster beziehen und an ihnen
ausrichten. Möglicherweise wird den Interviewten dabei auch Raum gegeben,
darüber zu sprechen, wie ihr Leben von diesen Mustern abweicht. Wenn die Forschung sich auf die Wirkung besonderer lebensverändernder Ereignisse konzentriert, könnten die Erzählungen über die Zeit vor dem Ereignis, das Ereignis selbst
sowie die darauf folgende Periode gängigen psychologischen „Trauma“-Theorien
entsprechen oder die Möglichkeit für alternative Narrative bieten, die sich um das
Ereignis drehen. Die Themen, über welche die Interviewten sprechen, weichen
immer von denen ab, die die Forschenden intendiert hatten, sind für die Verzweigungen von deren Leben jedoch ungleich wichtiger (Billig 1987).
In allen Fällen bietet die Struktur einer Narration einen Raum für verschiedene
Inhalte, die von den Sprechenden und Forschenden jedoch so organisiert werden
müssen, dass die Darstellung intelligibel wird. Das zentrale Problem für kritische

252

I. Parker

Psycholog*innen ist dabei, ob die „Narration“ nur als Rahmen dient, der seinerseits infrage gestellt werden kann, oder ob sie die Forscher*in dazu verleitet, die
Erzählungen der Interviewten unter narrativ-psychologische Theorien zu subsumieren und so vorherrschende normative Theorien zu bestätigen.
Die NA war eine jene Arenen, in denen verschiedene Versionen der Psychoanalyse aufeinander trafen (s. Frosh und Emerson in diesem Band). So unterscheidet sich der Diskursansatz der „Free Associative Narrative Inquiry“ (FANI),
dessen „Basismetaphern“ der Psychoanalyse Melanie Kleins entlehnt sind, von
der klinischen Psychoanalyse doch in einem wesentlichen Punkt: Während in
der kleinianischen Psychoanalyse die Patient*in auf der Couch frei assoziiert,
stehen die freien Assoziation der Forschenden über die ihm erzählten Geschichten im Fokus der FANI (Hollway und Jefferson 2000). Die Interpretationen der
Forschenden werden dabei zumeist nicht an die Interviewten zurückgemeldet,
was mit der Sorge begründet wird, dass diese eine verstörende Wirkung entfalten
könnten. Somit besteht allerdings die Gefahr, dass die Deutung normativ aufgeladen und eine korrespondierenden psychologischen Theorie reproduziert wird, die
meint, Aussagen über die zugrunde liegende Natur des sogenannten „defended
subject“ (Hollway und Jefferson 2009) machen zu können.
Aus einer eher kritischen Perspektive kann die Psychologie selbst als eine
Menge von Narrationen konzeptualisiert werden, in welche die Forschenden ihre
eigene Karriere einbetten. Entsprechend einem detektivischen Narrativ strukturieren sie ihre Aktivitäten etwa als Suche nach Schlüsseln zu ungelösten Rätseln
oder nach dem Muster einer Science-Fiction-Narration, indem sie sich spekulativeren und fantastischeren Alternativen hingeben (Squire 1990). Narrationen werden aus dieser Perspektive als Elemente der kulturellen Produktion begriffen, auf
die Individuen sich beziehen können, um ihrem Leben Sinn zu verleihen (Squire
2000). Dieser Ansatz behandelt Narrationen als eine besondere Form der Zeit, der
alternative Zeitformen entgegengestellt werden können (Frosh 2002). Dabei ergeben sich Verbindungen zu Innovationen in der klinischen Praxis, die aus dem Feld
der Sozialarbeit hervorgegangen sind und manchmal als „narrative Therapie“
bezeichnet werden (Parker 1999).
Die Narrative Therapie ist eine Art Narrative Analyse, bei der die Subjekte aktive
Teilnehmer*innen im Prozess der Diskursanalyse werden. Diese werden ermutigt, über ihre Probleme in narrativen Begriffen nachzudenken und sich zu fragen,
welche pathologischen Diskurse sie zu den besonderen Narrationen ihres Lebens
gebracht haben (Monk et al. 1997). Daraus ergibt sich eine Verschiebung von der
deskriptiv-präskriptiven Forschung zur Aktionsforschung (s. Dege in diesem Band),
bei der die Teilnehmer*innen die Art des Problems definieren und re-definieren, um
zu ermitteln, wie sie dagegen angehen können (Kagan und Burton 2000).
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2.2	Dimension des Raums: Thematische Analyse
Aus Perspektive der Thematischen Analyse (TA) erscheint die lineare narrative
Dimension als eine aus einer Vielzahl möglicher ‚Themen‘, die in einem diskursiven Raum operieren, der nicht unbedingt mit den Lebenswelten bestimmter
Individuen korrespondiert. Noch deutlicher als andere Formen der Diskursanalyse
kann die TA als ein Diskussions-Raum angesehen werden, in dem zahlreiche verschiedene methodologische Optionen statt eine präskriptive Methode existieren
(Braun und Clarke 2006). Wenn Forschende sich für eine dieser Optionen entscheiden, greifen sie auf andere Forschungstraditionen zurück, die zur Diskursanalyse in einem spannungsreichen Verhältnis stehen können. Dabei besteht die
Gefahr, dass sich die Forschenden mit jedem dieser Rückgriffe von grundlegenden Voraussetzungen der Diskursanalyse entfernen.
In der Psychologie war die TA häufig eine Rückzugsoption, eine Rückwendung zu klassischen Konzeptionen von Sinn und Bedeutung, mit denen die
Diskursanalyse gebrochen hatte (Banister et al. 1994). Die behavioristische Tradition der Psychologie, die Sprache auf Formen „verbalen Verhaltens“ reduziert,
gilt vielen Forschenden heute als inakzeptabel. Jedoch nicht weil sie empirisch
falsch wäre – was das ursprüngliche Argument innerhalb der Psychologie war
(Chomsky 1959) –, sondern weil sie nicht mit den stärker kognitiv ausgerichteten Vorstellungen der „Kommunikation“ übereinstimmt, die sich in der Disziplin
durchgesetzt haben. Die Diskursanalyse hingegen konzentriert sich auf die Organisation von Sprache auf höheren Ebenen der Repräsentation, die dann wiederum
mit den Termini eines bestimmten Ansatzes neu beschrieben werden (z. B. KA,
EM oder NA). Wenden wir uns drei möglichen Verbindungen zu, welche die Thematische Analyse zu anderen Forschungstraditionen herstellen könnte.
Erstens kann die TA in die Diskursforschung integriert werden, indem sie zur
Sammlung und Gruppierung sinnvoller Mengen von Aussagen, Metaphern oder
Bildern verwendet wird. Hier kann eine Verbindung zur Erforschung „sozialer
Repräsentationen“ hergestellt werden, in der es um die Sammlung, Gruppierung
und Interpretation alltäglicher und geteilter Motive in einer Kultur oder Subkultur geht (Farr und Moscovici 1984). Innerhalb dieser Forschungstradition wurde
hervorgehoben, dass auf dem Gebiet der Repräsentation „Konsens“ für gewöhnlich illusorisch ist, was zur emphatischen Betonung des „Widerspruchs“ in der
Diskursanalyse passt (Rose et al. 1995). In diesem Sinne können soziale Repräsentationen als diskursive Formationen behandelt werden, sofern sie interpretativ
hergeleitet und nicht inhaltsanalytisch gewonnen wurden.

254

I. Parker

In einer zweiten Verbindung, in der die TA mit der „Grounded Theory“ verknüpft wird, erhält die Suche nach „Themen“ einen Rahmen, welcher der empiristischen Forschungstradition der Psychologie in der englischsprachigen Welt näher
steht. Hierbei geht es um den Anspruch, dass die Forschenden die Themen als
dem Material zugrunde liegende Elemente tatsächlich „entdecken“, diese Themen
„ausschöpfen“ und aus dem analysierten Material eine Theorie entwickeln. Die
„Grounded Theory“ bildete sich in der US-amerikanischen Soziologie als eine taktisch-methodologische Rechtfertigung für qualitative Forschung heraus und reproduziert viele der Grundregeln der quantitativen Tradition (Glaser und Strauss 1967).
Das Motiv des „Entdeckens“, die Skepsis gegenüber dem theoretischen Rahmen,
in den das Material eingepasst werden könnte, sowie das Misstrauen gegenüber der
Subjektivität der Forschenden sind mit der Mainstream-Psychologie kompatibel.
Wenn die TA drittens mit der „Interpretativen Phänomenologischen Analyse“
verbunden wird, wird die Rückbindung an ein psychologisches Verständnis der
Sprache vollständig (Smith et al. 2009). Demnach soll die Forscher*in Zugang zu
den Bedeutungen oder „Themen“ finden, die dem zusammengetragenen Material
zugrunde liegenden, indem sie ihre vorgefasste Meinung aufgibt. Im Gegensatz
zur Diskursanalyse werden Widersprüche aus dieser Perspektive nicht als Ressourcen, sondern als Probleme behandelt. Die Suche unterhalb dessen, was als
Oberflächenbedeutung gilt, führt die Thematische Analyse von der Widersprüchlichkeit der Sprache beziehungsweise des Diskurses zu einer illusorischen Konsistenz auf der Ebene ihrer „Themen“ (Parker 2005).
Eine kritisch-psychologische Aneignung der Thematischen Analyse müsste
bei der methodologischen Kernfrage der „Selektion“ des Materials und der Themen ansetzen. Die Forschenden müssten die theoretisch informierte, am Konzept der sozialen Repräsentationen orientierte Option wählen, um zu zeigen, wie
psychologische Vorstellungen in verschiedenen kulturellen und subkulturellen
Kontexten historisch konstruiert sind (Voelklein und Howarth 2005). Sie würden
dafür Sorge tragen, nicht in die Psychologisierung des Forschungsprozesses hineingezogen zu werden, und sich dementsprechend von der Idee distanzieren, dass
wir Bedeutungen in einem Text oder einer Sprecher*in aufdecken können. Aus
dieser Perspektive erschienen beispielsweise „Trauma“-Vorstellungen nicht als
universale Phänomene, sondern als eines vieler kulturspezifischer „Themen“ oder
Narrationen über Entwicklung (Levett 1994).
Die Ebene der individuellen Lebensgeschichte oder der Erfahrung, auf der die
Analysen im Rahmen der NA und der TA angesiedelt sind, stellt somit ein methodologisches Problem für die Diskursanalyse dar. Der Schritt auf die nächst höhere
Ebene jenseits der „Interaktion“ löst einige dieser Probleme, wirft aber andere
Fragen auf, denen wir uns nun zuwenden.
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3	Jenseits der Interaktion
Wir bewegen uns jetzt über die Ebene des Individuums hinaus und wenden uns
Formen der Diskursanalyse zu, die sozial strukturierte Macht und ideologische
Sinn-Systeme in die Untersuchung einbeziehen (Andersen 1988). Eine solche
Verschiebung machte sich in den späteren Arbeiten derer bemerkbar, welche die
Diskursanalyse in die Sozialpsychologie einführten (Wetherell und Potter 1992).
In den nächsten beiden Ansätzen, der Critical Discourse Analysis und der Foucaultschen Diskursanalyse, ist sowohl die Position der Forschenden als auch die
Handlungsmacht des Subjekts für die Formulierung von Fragen und die Interpretation von Texten entscheidend (Burman 1992). Das methodologische Prinzip,
die Aufmerksamkeit auf Geschichte, Theorie und Subjektivität zu lenken, steht
bei dieser Art von Forschung deutlicher im Vordergrund. Des Weiteren soll nun
gezeigt werden, dass „Diskurs“ sich keinesfalls nur auf Sprache beschränkt, sondern für alle semiotisch strukturierten Phänomene – von Werbebildern bis zur
Organisation des Raums – gilt.

3.1	Dimension der Zeit: Critical Discourse Analysis
Der Begriff „critical“ in Critical Discourse Analysis (CDA) enthält eine ganze
Reihe verschiedener Bedeutungen und heißt nicht, dass diese „Theorie“ notwendigerweise gesellschaftskritisch ist. Einige Studien, die zum Beispiel die
Ähnlichkeiten verschiedener Kulturen hinsichtlich der lexikalischen und semantischen Marker von Rassismus aufzeigen, können als Ausdruck einer positivistischen Haltung zur Welt und als bloße Bescheinigung der Unveränderbarkeit
derselben dienen (Van Dijk 2003). Einige neuere theoretische Entwicklungen in
der sogenannten CDA betonen ihre Verbundenheit mit kognitiv-neurobiologisch
orientierten Strömungen der KA, die von der Idee ausgehen, dass sich die in den
Transkripten der KA entdeckten Prozeduren auf der Ebene (neuro-)biologischer
Prozesse auffinden lassen (Wodak und Chilton 2005). Diese Einstellung entfernt
sich von jeglicher Art „kritischer Psychologie“, welche die historische Konstruktion von Interaktionen und psychologischen Phänomenen – also die Dimension der
Zeit – beachtet.
In einigen von der Linguistik ausgehenden Arbeiten wird anfänglich die politische Position der Forschenden proklamiert, um damit den vermeintlich kritischen Gehalt der Diskursanalyse zu untermauern (Fairclough 1989). Dabei ist in
gewisser Weise die Idee zu erkennen, dass die Position der Forschenden für die
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Sammlung und Interpretation von „Daten“ wesentlich sei und bei der Darstellung
der Arbeit reflexiv eingeholt werden müsse (Finlay und Gough 2003). In anderen
Arbeiten hingegen mündet die politische Position der Forschenden und ihre „kritische“ Einstellung in einer historischen Herangehensweise an die bearbeiteten
Problemstellungen (Fairclough und Fairclough 2012).
Studien, die auf die KA und CDA zurückgreifen, um beispielsweise aufzudecken, wie die Diagnose „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“
(ADHS) jene Formen der Pathologie erst konstruiert, die sie zu beschreiben
meint, machen deutlich, dass ausgehend von einer „kritischen“ diskursiven Einstellung gegenüber dem Material jede spezifische Beschreibungsform taktisch
eingesetzt werden kann. So findet die methodologische „Kohärenz“ zwischen
CDA und KA in der Studie von McHoul und Rapley (2005) nicht auf der Ebene
des Textes oder der Analyse selbst, sondern ausschließlich auf der Ebene der
Argumentation und der Polemik statt. In dieser Studie werden die konkurrierenden Positionen eines Arztes und der Eltern eines mit ADHS etikettierten Kindes
anhand eines Gesprächs analysiert und die Diagnose letztlich (zu Recht) verworfen. Sie macht damit deutlich, wie die Psychologie diejenigen pathologisiert,
denen sie zu helfen vorgibt (Parker et al. 1995).

3.2	Dimension des Raums: Foucaultsche
Diskursanalyse
Der nächste Ansatz – die Foucaultsche Diskursanalyse (FDA) – wurde innerhalb der Psychologie als eine spezifische Methodologie konstruiert, die als eine
‚Verbündete‘ der kritischen Psychologie gelten kann (Alfred und Burman 2005).
Die Erhebung der sozialtheoretischen Strömung rund um das Werk des Historikers, Philosophen und ehemaligen Psychologen Michel Foucault zur Methode
zeugt jedoch davon, wie diese Disziplin von dem sogenannten „methodologischen Imperativ“ der Psychologie affiziert wurde (Danziger 1985). Dieser und
die nächsten beiden Ansätze, mit denen wir uns befassen werden, sind dezidiert
gesellschaftskritisch. Was sie voneinander unterscheidet, sind die unterschiedlichen theoretischen Rahmungen und unterschiedliche Konzeptualisierungen des
Diskurses (Swayer 2002).
Jeder Ansatz, der vorgibt, ‚foucaultianisch‘ zu sein, ist notwendigerweise historisch ausgerichtet. Er befasst sich mit Phänomenen in der Zeit – wie sie entstehen, wie sie sich behaupten und welche Kräfte dazu führen, dass sie schließlich
zerfallen und ganz verschwinden. Foucault behauptet (1966 [1970]), dass der
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Topos des „Menschen“, um den sich die „Humanwissenschaften“ drehen, selbst
verschwinden könnte – hinweggespült von den Gezeiten der Zeit wie eine in den
Sand gemalte Gestalt. Auch wenn Foucault (1980) uns dazu einlädt, sein Werk als
einen „Werkzeugkasten“ zu benutzen, um solche Diskurse historisch zu situieren,
kommt er einem theoretischen System doch am nächsten, wenn er sich eher der
Organisation des Raumes als der Zeit zuwendet.
Indem er gegen eine lineare Entwicklungsgeschichte wissenschaftlicher Disziplinen (wie etwa der Psychologie) anschreibt, zeigt Foucault, wie Machtformationen operieren, um den Raum zu organisieren und zu regulieren sowie die
Subjekte zu überwachen und zu disziplinieren (Hook 2007). Eine an Foucault orientierte kritische Psychologie lehnt dementsprechend jedes psychologische Persönlichkeitsmodell als Grundlage ihrer Kritik ab.
Die FDA adaptierte diese theoretisch-historische Konzeption der Macht und
des Diskurses als eine bewusst radikale Kampfansage an die Ideologie der Psychologie (Willig 2001) – auch wenn Foucault selbst dem Begriff „Ideologie“ mit
Skepsis begegnete, weil dieser diskursiv vorauszusetzen schien, dass es dahinter
eine verborgene Wahrheit gäbe. Die Kristallisation dieses theoretischen Ansatzes
in die FDA mit ihren spezifischen Stufen, Phasen etc. war schließlich ein taktischer Zug, um die Aufmerksamkeit auf die enge Beziehung von Diskurs und
Macht zu lenken (Arribas-Ayllon und Walkerdine 2008).
Einige andere Strömungen innerhalb der Diskursanalyse, die sich ebenfalls
mit Ideologie und Macht befassen, ähneln der FDA, obwohl sie nicht der spezifischen historischen Analyse folgen, die Foucault in seinen Schriften bereitstellte.
Diese Studien zur Wirkung von Ideologien zeigen etwa, wie diskursive „Positionierungen“ die Sprecher*innen zu bestimmten Reaktionen gegenüber der Macht
veranlassen (Davies und Harré 1990), und sind dem Foucaultschen Ansatz dabei
insofern verpflichtet, als dass sie von einer Verschränkung von Wissen und Macht
einerseits und Macht und Widerstand andererseits ausgehen (Foucault 1977).
Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass das, was in einem Moment als „pathologisch“ verstanden wird, im nächsten zum Ansatzpunkt eines „Gegendiskurses“
werden kann (Burman et al. 1996).4

4Pathologisierende

Begriffe wie „psychotisch“ können immer gegen das Machtsystem
gewendet werden, um beispielsweise zu fragen, inwiefern diese Diskurse, die andere etikettieren, selbst „psychotische Diskurse“ sind (Hook und Parker 2002). Diese Form der
Diskursanalyse sucht immer nach Konfliktpunkten, sodass sie subversiver als ein bloß
methodologisches Interesse an „Widersprüchen“ ist.
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4	Produktion analytischer Phänomene
Die letzten beiden Ansätze können in gewissem Sinne als ‚post-foucaultianisch‘
bezeichnet werden, insofern sie auf einigen Prämissen der CDA und der FDA
aufbauen, zugleich aber eigene theoretische Konzepte einführen. Diese beiden
Ansätze führen uns nicht weiter über die Ebene des historischen und räumlichen Operierens von Macht hinaus, sondern werfen Fragen danach auf, wie wir
Diskurse einerseits in Beziehung zur Politik und andererseits zum ‚Außen‘ konzeptualisieren. Der erste Ansatz, die Semiotische Analyse (SemA), setzt einige
spezifische theoretische Koordinaten voraus, um Subjektivität in Sprache und
Bildern zu verstehen [to make sense of subjectivity in language and image]; der
zweite Ansatz, die Politische Diskurstheorie (PDT), hingegen hinterfragt diese
Koordinaten in einem etwas stärkeren Ausmaß.

4.1	Dimension der Zeit: Semiotische Analyse
Die meisten diskursanalytischen Ansätze schließen in das weite Gebiet des „Diskurses“ sowohl Sprache als auch Bilder ein. Letzteres sind demnach wie eine
Sprache strukturiert und können somit als eine solche gelesen werden. Neue
„visuelle Methodologien“ in der Psychologie beziehen sich auf diskursanalytische Ideen, um zu untersuchen, wie Bilder strukturiert sind und interpretiert
werden können (Reavy 2011). Außerhalb der Psychologie – auf dem Gebiet der
Cultural Studies – ist ein Ansatz zur „Dekodierung“ (Chandler 2007) von Bildern
entstanden, den wir für unsere Zwecke „Semiotische Analyse“ (SemA) nennen
können und der sich explizit oder implizit auf psychoanalytische Auffassungen
von Subjektivität stützt.
Dieser semiotische Ansatz ist allerdings nicht auf Bilder beschränkt, sondern
hat auch methodologische Implikationen für die Analyse schriftlicher Texte. Die
Semiotik wurde zunächst als ‚Wissenschaft der Zeichen‘ entwickelt und bildete
die Grundlage der sogenannten strukturalen Linguistik. Sie führte zu einer Forschungstradition – dem Strukturalismus sowie ‚Poststrukturalismus‘ –, zu der
gewöhnlich neben Foucault auch der Psychoanalytiker Jacques Lacan gezählt
wird (Sarup 1988). Eine Reihe von Theoretiker*innen aus dieser Tradition entwickelte einflussreiche Kritiken der Psychologie, bevor die Diskursanalyse als
methodologische Alternative auftauchte (Henriques et al. 1984).
Um Bilder ‚dekodieren‘ zu können, wird zunächst eine Beschreibung
jener Konfigurationen benötigt, aufgrund derer ideologisches Material auf die
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Leser*innen so wirkt, als sei es für sie, für Subjekte ihrer Art bestimmt (Williamson 1978). In der Werbung – in ihrer ideologischen Struktur und ihren Effekten
– ist etwa ein temporärer Prozess im Gange, durch den die Subjekte die an sie
adressierte Aufgabe anerkennen, ein in den Bildern angelegtes Rätsel zu lösen.
Zugleich wissen sie sich damit in ihrer Fähigkeit bestätigt, diesen Bildern und der
eigenen Verortung darin Sinn zu verleihen.
Die Semiotische Analyse bediente sich einer kurzen Geschichte des strukturalistischen politischen Theoretikers Louis Althusser, um die Adressierung des Subjekts als ‚Interpellation‘ – als Anrufung – zu beschreiben. Wenn eine Polizist*in
ein Subjekt anruft, erkennt dieses sich als Subjekt dieser Anrufung, als ordentliche Bürger*in oder Kriminelle in einer spezifischen Beziehungskonstellation zum
Staat oder zur Ideologie an (Althusser 1970 [1971]). Eben dies trifft auch auf die
Anrufung durch Bilder zu. Die Forschenden müssen also in der Lage sein, auf
ihre eigenen subjektiven Reaktionen auf die „Anrufung“ durch Bilder zu reflektieren; es gilt der methodologische Imperativ, eine Darstellung anzufertigen, die
für die Leser*innen der Untersuchung bedeutsam ist. Sie muss die Lesenden
erfolgreich anrufen, sie in die Analyse hineinziehen.
Diese Darstellung der Interpellation greift auf die Psychoanalyse zurück –
zumindest auf die Idee, dass ein Subjekt vielmehr unbewusst als bewusst oder
kognitiv ins Sein gerufen wird (Dashtipour 2012). In der neueren „Lacanian Discourse Analysis“ (LDA, Pavón Cuéllar 2010) wurde der Versuch unternommen,
eine Analyse zu entwickeln, die nicht unterhalb der Sprache sucht oder Interpretationen in Texte injiziert, wozu etwa die Thematische Analyse oder die kleinianisch orientierte „Free Associative Narrative Inquiry“ neigen (Parker 2005).
Hier gibt es zwei zentrale Probleme: Das erste betrifft die Beziehung von Sprache und Unbewusstem in der Psychoanalyse und Lacans Behauptung, Sprache
sei die Vorbedingung des Unbewussten als einem historisch konstituierten Phänomen (Archard 1984). Das zweite Problem stellt das von Althusser als einem
Philosophen der Ordnung beschriebene statische Bild der Ideologie und Interpellation dar, das Veränderungen im Diskurs nicht antizipieren kann (Rancière 1974
[2011]). Die LDA muss zukünftig aufzeigen, wie diskursive ‚Möglichkeitsbedingungen‘ (um es mit foucaultschen Termini zu formulieren) auch Möglichkeitsbedingungen für das sind, was Lacan einen ‚Akt‘ nennt oder was der lacanianische
und post-althusserianische politische Theoretiker Alain Badiou (2005) ein ‚Ereignis‘ nennt. Der Fokus der lacanianischen Diskursanalyse auf die Unbestimmtheit der Sprache ermöglicht dabei eine Verbindung mit der subversiven radikalen
Tradition der kritischen Psychologie, welche die Welt verändern will, anstatt sie
nur zu interpretieren (Parker und Pavón Cuéllar 2013). Aus der Perspektive der
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kritischen Psychologie müssen wir jedoch berücksichtigen, dass die Psychoanalyse – einschließlich der lacanianischen Psychoanalyse – keine universale Wahrheit über die Natur des Menschen, sondern ein historisch konstituiertes System
aus Theorie und Praxis ist (Parker 2011).

4.2	Dimension des Raums: Politische Diskurstheorie
Die Politische Diskurstheorie (PDT) brachte zum einen eine Reihe von Konzepten aus der strukturalen Linguistik und zum anderen jenes ausdrücklich linke
politische Engagement in diese Debatte ein, wie es mit dem Werk Ernesto
Laclaus und Chantal Mouffes verbunden ist, seitdem diese in den späten 1980er
Jahren die Arbeiten Slavoj Žižeks (1990) in die britische Sozialtheorie einführten.
Diese Interventionen verliefen zwar zumeist jenseits der Entwicklung der Diskursanalyse innerhalb der Psychologie und standen nur selten in direkter Verbindung mit ihr, stellten aber dennoch erste diskursanalytischen Anwendungen der
Psychoanalyse dar.5 Dementsprechend wurden Laclau und Mouffe kürzlich von
ehemaligen Studierenden dazu gedrängt, ihre Verwendung lacanianischer psychoanalytischer Ideen zu verdeutlichen (Stavrakakis 2007).
Innerhalb der PDT-Tradition wurde ein vollständig strukturiertes, alternatives politisch-theoretisches System entwickelt (Glynos und Howarth 2007),
das aufbauend auf dem Konzept der ‚Logik des Phantasmas‘ zu erklären versucht, warum Diskursformen einen derart starken Einfluss auf Subjekte ausüben (Glynos 2001). Das Durcharbeiten des ideologischen Materials, das heißt
der Texte, welche die Welt für ihre Subjekte repräsentieren, baut in der PDT auf
dem struktural-linguistischen Konzept des ‚Signifikanten‘ auf. Als Signifikanten
gelten diskrete Diskurselemente, welche die Form von Worten, Sätzen oder Bildern annehmen können. Dabei wird zwischen Herren-, leeren und flottierenden
Signifikanten differenziert und von einer äußerst spezifischen Auffassung des
Funktionierens dieser Signifikanten ausgegangen: Ein Text wird durch gewisse
zentrale ‚Herrensignifikanten‘ zusammengehalten, welche Bedeutungen für Subjekte verankern. Es lassen sich demnach gewisse Signifikanten identifizieren, die
für das Phantasma einstehen, dass das sprachliche System einer Gemeinschaft
vervollständigt, die unmögliche Ganzheit der Gesellschaft erreicht werden könnte

5In

den ersten Jahren versuchten einige Richtungen der CDA Marx und Freud zu integrieren (Hodge und Kress 1988) – ein Versuch, der durch die „kognitive“ Wendung in der CDA
völlig in Vergessenheit geraten ist.
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– dies sind die ‚leeren Signifikanten‘, wie ‚Demokratie‘, ‚Glück‘ oder ‚Selbsterfüllung‘. Die Definition anderer, ‚flottierender‘ Signifikanten wie ‚Nation‘, ‚Race‘
oder ‚Geschlecht‘ (Howarth et al. 2000) ist zwischen verschiedene Gruppen
umkämpft. Dieser Kampf ist einer um ‚Hegemonie‘ innerhalb einer spezifischen
Kultur – ein ideologischer Kampf, an dem auch die Diskursanalyse beteiligt ist,
wenn und insoweit sie Texte interpretiert (Laclau und Mouffe 1985).
Die PDT steht darüber hinaus in Verbindung mit Interventionen der feministischen Theorie und der queer theory, deren Fokus darauf liegt, wie Diskurse
einerseits dominante Formen der Identität ‚performieren‘ und ‚re-iterieren‘ und
wie die Unbestimmtheit von Bedeutung Subjekten andererseits den Raum zur ReDefinition bereitstellt (Butler et al. 2000). So wird die Arbeit von Judith Butler
(1997) gewöhnlich nicht als ‚Diskursanalyse‘ angesehen, obwohl sie sich mit der
gleichen Aktivität des Interpretierens, In-Frage-Stellens und Re-Konfigurierens
von Sprache befasst und eine direkte Inspiration für einige Formen der feministischen Psychologie sowie der kritisch-diskurstheoretisch orientierten Psychologie
war (Burman 2010).
Während der 1980er Jahre war es ein Gemeinplatz des rechten politischen
Diskurses in Großbritannien, dass es so etwas wie Gesellschaft nicht gibt – oder
in den Worten Margaret Thatchers: „There is no such thing as society!“ (Parker
1989). Die PDT ist gegenüber dem Konstrukt ‚Gesellschaft‘ ebenso misstrauisch
und wurde dafür kritisiert, den Diskurs zu einer so übergreifenden ontologischen
und epistemologischen Kraft zu erheben, neben der die politisch-ökonomischen
Bedingungen, unter denen Diskurse eigentlich funktionierten, unberücksichtigt
bleiben würden (Geras 1987). Frühe Verteidiger der Diskurstheorie argumentierten, Sprache selbst sei eine materielle Kraft, weshalb deren Analyse als ‚materialistisch‘ gelten könne (Coward und Ellis 1977). Die PDT nahm Thatcher den
zweiten Aspekt ihrer Aussage, dass es nur individuelle Männer, Frauen und Familien gäbe, jedoch niemals ab, denn der ‚sozial-konstruktivistische‘ Impuls der
PDT (um auf einen Begriff aus kritisch-psychologischen Debatten innerhalb der
Disziplin zurückzugreifen) hat zugleich zu einer In-Frage-Stellung der Kategorien ‚Individuum‘, ‚Mann‘, ‚Frau‘ und ‚Familie‘ geführt (Burman 2008b).
Alle Formen von ‚Identität‘ – einschließlich aller Konstrukte, die im psychologischen Diskurs als selbst-identisch gelten – und jeder Diskurs über Gesellschaft
und Individuum werden also in der PDT, von der Diskursanalyse und anderen kritischen Methodologien, welche eine Reflexion auf die ‚Haltung‘ und ‚Position‘
der Forschenden einfordern, radikal infrage gestellt. Insofern stimmt die PDT mit
dem sozial-konstruktivistischen Argument überein, dass keineswegs alles, sondern vielmehr nichts möglich ist. Ersteres anzunehmen, wäre ein politisch unverantwortlicher, simpler Relativismus (Stainton Rogers et al. 1995).
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5	Kritische Anmerkungen
Diese acht dargestellten Ansätze der Diskursanalyse stellen Konzepte bereit, die
von Forschenden aufgegriffen werden können, um eine zu ihren Fragestellungen
passende ‚Methodologie‘ zu entwickeln (Burman und Parker 2003). Es bleiben
aber noch einige kritische Anmerkungen, die erwähnt werden müssen.
Die ersten Probleme beziehen sich auf die Natur der ‚Subjektivität‘ und darauf, wie diese als methodologische Ressource genutzt werden kann, um Formen
der Subjektivität (von denen angenommen wird, dass sie im Diskurs selbst operieren) entweder zu bestätigen oder infrage zu stellen. Subjektivität verändert sich
nicht einfach über die Zeit hinweg, sondern diese Veränderung ist über ganz spezifische Diskurse vermittelt. In der CDA wurde beispielsweise diskutiert, ob neue
Interaktionsformen im Cyberspace zu neuen Formen der Subjektivität führen, die
dann wiederum neue Analyseformen erforderlich machen (Chouliaraki und Fairclough 2000). Die Beziehung zwischen dem, was dem Subjekt als ‚innerlich‘ oder
‚äußerlich‘ zugerechnet wird, könnte sich in diesem Fall verändern und neue Fragen bezüglich der Natur der ‚Affekte‘ aufwerfen. Arbeiten, die sich diesen Fragen
widmen, brechen so weit mit der modernen Psychologie, dass sie gelegentlich
als ‚nicht-fundamentalistische‘ Arbeiten bezeichnet werden (Brown und Stenner
2009).
Die Diskursanalyse muss berücksichtigen, wie Annahmen über die Natur von
Sprache und Subjektivität aus dem Mainstream in den Forschungsprozess Eingang finden. Anstatt etwa ‚Emotionen‘ als etwas zu begreifen, das innerhalb des
Individuums zu verorten ist und den Diskurs anleitet oder unterbricht, kann es als
einer der Effekte einer gewissen ‚Territorialisierung‘ des Affekts behandelt werden, was zu einer völlig anderen Konzeptualisierung von ‚Ethik‘ in der Psychologie führt (Neill 2012). Kognitive oder psychoanalytische Mainstream-Modelle
des Subjekts, die in der Psychologie erfolgreich sind oder mit ihr als alternative
‚Psychologie‘ konkurrieren, sind dann für die theoretische und historische Arbeit
im Rahmen der Diskursanalyse inadäquat (Hook 2011).
Hier müssen wir inne halten und uns fragen, aus welcher ‚Position‘ heraus
wir unsere Forschung betreiben. Standardansätze zur Reflexivität in der qualitativen Forschung laden Forschende dazu ein, über ihre ‚Reise‘ in die Forschung
zu sprechen. Dies führt eher zu einer geständnishaften Darstellung, was mit Foucault (1976 [1981]) als integraler Bestandteil der Regulation von Subjektivität
in der modernen westlichen Kultur verstanden werden kann. Wenn wir uns als
kritische Psycholog*innen auf Reflexivität beziehen, sollten wir uns auf die institutionelle Rahmung von Forschungsfragen sowie darauf konzentrieren, wie die
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Untersuchungsteilnehmer*innen von uns als Expert*innen, die Informationen
über das ‚Leben außerhalb‘ der akademischen Institutionen sammeln möchten,
als Subjekte geformt werden, die willens sind, mit uns zu sprechen (Parker 2005).
Obwohl die Diskursanalyse zu einem bestimmten Zeitpunkt als synonym mit
der kritischen Psychologie angesehen wurde, hat sie sich für die akademische
Psychologie als durchaus nützlich erwiesen. Kritische Psycholog*innen müssen nun der Frage nachgehen, wie dieser Ansatz von jenen Institutionen absorbiert werden konnte, die er umstürzen sollte (Parker 2011). Bisweilen kann die
‚Kritik‘ von der Psychologie selbst diskursiv vereinnahmt werden und mithin als
Indikator für flexible, anpassungsfähige Forscher*innen gelten, die sich offen
für Veränderungen und die neuen Herausforderungen der Psychologie zeigen.
Diese Vereinnahmung der Kritik entspräche dann einer Anpassung an den Neoliberalismus und die Deregulierung der alten Disziplinen. Diese Darstellung der
Diskursanalyse ist eine mögliche neben anderen. Eine reflexive, kritisch-psychologische Wendung müsste nun die Frage aufwerfen, welche Art von Diskurs
dieser Diskurs reproduziert und welche Positionen wir einnehmen könnten, um
die gegenwärtige Macht akademischer Institutionen nicht zu bestärken, sondern
herauszufordern.
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1	Psychosocial Studies
Traditionell behauptet die akademische Psychologie ihre Eigenständigkeit als
Wissenschaft und stellt sich gerne als unabhängig von politischen Prozessen dar.1
Trotz ihres offensichtlich individualistischen Fokus arbeitet sie, worauf Nikolas
Rose (1999) hinweist, in einem sozialen Umfeld. Sie ist nicht nur ein Wissenskorpus [body of knowledge], sondern ein Bündel von Aktivitäten mit eigenen ideologischen und daher auch politischen Verstrickungen. Als Bestandteil eines
Staatsapparats dient sie der Selektion, der Kategorisierung und Behandlung, was
ihre Anwendung in der Erziehung, im Gesundheitswesen genauso wie im
Management, in der Politik und im Militär belegt (z. B. Burman 2007). Zusätzlich mündet die Konzentration auf das Individuum als Wissensobjekt in spezifisch

1Dies ist eine überarbeitete Fassung des ersten Kapitels aus: Peter Emerson und Stephen
Frosh (2009). Critical Narrative Analysis in Psychology. London: Palgrave.
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ideologischen Behauptungen, was in der Gegenüberstellung von Individuellem
(dem ‚Persönlichen‘) und Gesellschaftlichem am deutlichsten zutage tritt. Die
Subdisziplin Sozialpsychologie äußert sich beispielsweise selten über die
Beschaffenheit des Sozialen; stattdessen beschränkt sie sich weitgehend auf
Untersuchungen der Kognition im sozialen Umfeld (Einstellungen, Vorurteile,
soziale Beurteilungen usw.) und des Verhaltens von Menschen in Gruppen und
anderen sozialen Situationen. Sie untersucht also das Individuum im sozialen
Kontext, ohne aber den Begriff des Individuums selbst zu dekonstruieren. Der
isolierte Status des Individuums wird nicht als historisches Konstrukt verstanden,
sondern als ‚gegeben‘ angenommen – so sehr man auch anerkennt, dass das Verhalten von Individuen je nach soziokulturellem Umfeld variiert. Die individualisierende Tendenz der Psychologie kann als Ausdruck einer besonderen Form der
Intervention innerhalb der Sozialwissenschaften angesehen werden, welche die
Trennung von ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ sowie von ‚persönlich‘ und ‚politisch‘ festschreibt. Die Beziehungen zwischen den so voneinander getrennten Gebieten des
‚Sozialen‘ und ‚Individuellen‘ werden reduziert oder völlig ausgeblendet.
Deshalb kann man die Entwicklung der Psychologie bei gleichzeitiger Herausbildung einer empirischen Soziologie als Produkt einer intellektuellen Arbeitsteilung ansehen. Während sich die Psychologie im Bereich des Individuellen
einrichtete, befasste sich letztere mit der Untersuchung des Sozialen (Sozialstrukturen, Klasse, ‚Rasse‘ usw.). Während die Demarkationslinie nie absolut war, war
sie doch stark genug, die Möglichkeiten der Untersuchung der Schnittstellen zwischen dem scheinbar Sozialen und Individuellen innerhalb der beiden Disziplinen
einzuschränken. Darüber hinaus birgt die strikte Trennung von Individuellem und
Gesellschaftlichem das Risiko, dass entweder beide aufeinander reduziert werden
(sodass zum Beispiel das Gesellschaftliche nur als freie Interaktion von Individuen angesehen wird oder das Individuum als vollständig durch ihre gesellschaftliche Klasse, ihr Geschlecht oder ihre ‚Rasse‘ bestimmt erscheint) oder jeweils
eins von beiden ausgeklammert wird. Die konzeptuelle Trennung von Individuum und Gesellschaft ist hier selbst das Problem. Man kann sich bei jedem
Forschungsprojekt aus taktischen Gründen entscheiden, entweder die Ebene der
‚Person‘ oder die der ‚Gesellschaft‘ zu untersuchen, um das Forschungsgebiet
aufzuteilen und handhabbar zu machen. Allerdings hat dies den Effekt, ideologische Annahmen über die Natur der sozialen Welt zu reproduzieren. Sowohl die
Psychologie als auch die Soziologie behandeln diese Unterscheidung als real, was
zu immer wiederkehrenden und meist fruchtlosen Debatten über ‚Individuum versus Gesellschaft‘ und ‚nature versus nurture‘ führt.
Wie alle hegemonialen Disziplinen hat auch die Psychologie ihre eigenen
internen Kritiker*innen auf den Plan gerufen, die auf politische Theorien und
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Gesellschaftstheorien zurückgreifen, um die eigene Disziplin zu kontextualisieren und zu analysieren. Die kritische Psychologie versuchte einen Weg zu finden, der über den Individualismus der Psychologie hinausgeht – nicht nur, um
zu verstehen, wie die Disziplin mit dem Verwaltungsapparat zusammenarbeitet,
sondern auch, um das theoretische Rüstzeug zu entwickeln, das es ermöglicht,
die Spaltung zwischen Individuellem und Sozialem zu überwinden und die
angeblich gegensätzlichen Entitäten zusammenzudenken. Diese Art kritischer
Psychologie, deren Ansätze maßgeblich auf psychosoziale Theorien zurückgreifen, wird im englischen Sprachraum lose unter dem Begriff der psychosocial
studies zusammengefasst. Diese Ansätze sind ebenso aus der Sozialarbeit und
der Soziologie wie aus der Tradition der angewandten Psychoanalyse hervorgegangen. Letztere wird in Großbritannien seit den 1950er Jahren mit dem Tavistock Institute in Verbindung gebracht, das sich für radikale Veränderungen der
öffentlichen und institutionellen Praktiken einsetzt (Walkerdine 2008; vgl. Dege
in diesem Band). Die psychosocial studies stehen auch in Einklang mit Arbeiten, die außerhalb Europas, insbesondere in Lateinamerika, entstanden und von
postkolonialen Gedanken beeinflusst sind. Neben dieser – weitgehend psychoanalytisch orientierten – psychosozialen Denkströmung wurden auch innerhalb
der Sozialpsychologie bedeutsame neue Forschungsperspektiven entwickelt, die
jene ‚Hinwendung zur Sprache‘ mit hervorbrachten, welche sich in allen Sozialund Humanwissenschaften seit den 1970er Jahren vollzog. In dieser ‚diskursiven‘ Tradition wird das menschliche Subjekt als eine Entität verstanden, die in
der und durch die Sprache hervorgebracht wird und somit sozial konstruiert ist.
Da die Forschungsarbeit der psychosocial studies Teil des (weitgehend poststrukturalistischen) Unternehmens ist, die Wissensbedingungen zu untersuchen,
aus denen die disziplinäre Macht erwächst, kann sie kritisch auf die psychologische Theorie und Praxis einwirken. Diese Analyse der Wissensbedingungen ist
von besonderer strategischer Bedeutung, wenn die psychosocial studies an der
Einsicht festhalten wollen, dass die Psychologie im Allgemeinen und ihr ‚Untersuchungsgegenstand‘ – das psychologische Subjekt – im Besonderen gesellschaftliche und historische Konstrukte sind. Die Wirkmächtigkeit der
psychosocial studies auf die psychologische Theorie und Praxis ist allerdings
nach wie vor hoch umstritten. Die Debatten reichen von der Sorge um eine „neue
Bedrohung durch sozialen oder psychologischen Reduktionismus“ (Burman
2008, S. 349)2 bis zu Fragen darüber, wie „entscheidend“ (Hoggett 2008, S. 382;
i. O. crucial) oder vielleicht „heuristisch“ (Jefferson 2008, S. 369; i. O. heuristic)

2„new

threats of social or psychological reductionisms“.
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der Unterschied zwischen dem Psychischen und dem Gesellschaftlichen ist.
Frosh und Baraitser (2008, S. 349) schlagen einen Rückgriff auf Lacans Metapher des „Möbiusbandes“ vor, in der das „Psychische“ und das „Gesellschaftliche“ einander überlagern, sodass „das Innere und das Äußere ineinander fließen“.
Sie legen so den Gedanken nahe, dass „die Wahl, wie sie zu sehen seien, eine rein
taktische wird“.3 Aus der Perspektive eines kritisch-psychologischen Ansatzes ist
es offenkundig, dass die psychologische Arbeit nicht als reines „Problemlösen“
aufgefasst werden kann. Mit diesem Begriff beschreibt Kuhn (1970) die wissenschaftliche Tätigkeit, die innerhalb akzeptierter Grenzen stattfindet, wenn das allgemeine Paradigma, also die Annahmen darüber, was innerhalb einer Disziplin
als wertvoll [valuable] gilt, unumstritten ist. Soziale, historische und diskursanalytische Untersuchungen (z. B. Henriques et al. 1998) belegen die spezifische
Geschichte der Psychologie im Verhältnis zu den besonderen Bedingungen ihrer
Emergenz. Gleichzeitig zeigen diese Studien, dass unter der Oberfläche akzeptierter Normen (z. B. des Vorbilds wissenschaftlicher Veröffentlichungen als Maßstab guter Arbeit) Unruhe herrscht. Bereits die vielen Reibungspunkte bei der
Auseinandersetzung über Genetik und Evolutionspsychologie, die Legitimität der
Psychoanalyse, die Relevanz des Feminismus oder die Verstrickung der Psychologie in Rassismus legen den Verdacht nahe, dass es sich um einen Kampf zwischen verschiedenen Konzeptualisierungen der Psychologie handelt und nicht
einfach um die beste Experimental- oder Forschungsstrategie.
Ein kritischer Ansatz heißt, diesen Kampf ernst zu nehmen und ihn als ein
Indiz für die zentralen Probleme der Psychologie statt als bloß technisches Ärgernis darüber zu begreifen, dass die besten Methoden noch nicht herausgearbeitet
worden sind. Frosh und Baraitser (2008, S. 346 f.) beispielsweise argumentieren,
dass die Herausbildung der psychosocial studies als einem neuen Forschungsfeld
die „Möglichkeit geschaffen hat, die Psychoanalyse in die Sozialwissenschaft
wieder einzugliedern“4 – auch wenn dies, wie Wetherell (2008, S. 73) vermutet,
zugleich als Ausdruck einer umfassenderen Tendenz zur „Wiedereinschreibung
der Innerlichkeit“5 angesehen werden könnte. Frosh und Baraitser stellen fest,
dass diese Herausbildung „nicht ohne Kontroverse“ verlaufen und von einer lange
währenden Debatte um differierende Auffassungen von „Subjektivität/Identität“
und „Handlungsmacht/Intentionalität“ begleitet worden sei. In letzter Zeit haben
3„inside

and outside flow together as one […] the choice of how to see them is purely
tactical“.
4„psychosocial studies’ has ‘created an opportunity for the re-insertion of psychoanalysis
into the social sciences“.
5„re-inscription of interiority“.
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diese Debatten zu kritischen Fragen darüber geführt, welche Psychoanalyse am
besten mit den psychosocial studies zu vereinbaren sei. So wurde beispielsweise
die diskurstheoretische Kritik, die Psychoanalyse verfüge über „keine ausgearbeitete Theorie der Sprache als praktische Aktivität“ (Wetherell 2003, S. 107)6, unter
anderem von Parker (2005) in seinen Überlegungen zu einer „lacanianischen Diskursanalyse in der Psychologie“ aufgegriffen (s. Parker in diesem Band). Dies
wird nun von Frosh (2007) und Frosh und Baraitser (2008) in ihren auf Lacan
aufbauenden Narrativen Analysen weiter vorangetrieben. Ihre Arbeit bleibt der
diskursiven Psychologie verbunden, unter anderem durch die Wiedereinschreibung eines „sozialen Begriffs des Unbewussten“ (Hook 2008, S. 7)7. Sie treten
für interpretative Strategien ein, die eher vorsichtig ‚bottom-up‘ vorgehen als
‚top-down‘ aus einem ‚Expert*innensystem‘ heraus operieren. Aus Perspektive
der psychosocial studies bedeutet dies, dass psychologische Arbeit ständig dahin
gehend überprüft werden muss, was sie über Macht- und Dominanzbeziehungen
aussagt und welche Annahmen sie über die ‚Natur des Menschen‘ sowie über die
Verbindungen zwischen ‚Psychologischem‘ und ‚Nicht-Psychologischem‘ (in der
Regel dem ‚Sozialen‘) macht.
Diese kritische Haltung ist besonders relevant, weil die Psychologie zur Konstruktion ihres eigenen Gegenstands beiträgt; da menschliche Subjekte Gegenstand
psychologischer Forschung sind, sind ihre Wissensansprüche selbst eine Form
der Machtausübung. Dies manifestiert sich etwa in der Geschichte der psychologischen Theorien über ‚Rasse‘ sowie im Einfluss psychologischen ‚Fachwissens‘
auf sozialpolitische Maßnahmen. Noch allgemeiner gefasst greifen Menschen bei
der Konstruktion ihrer selbst auf einflussreiche psychologische Theorien, insbesondere psychoanalytische und biomedizinische, zurück. Es lohnt sich hier beispielsweise darüber nachzudenken, wie das Etikett ADHS heute verwendet wird
oder wie Menschen routinemäßig ihr Verhalten und das anderer über sexuelle
Repression oder Konzepte wie ‚Trauma‘ und ‚Agieren‘ erklären. Gegenwärtige
Subjektivitäten werden insbesondere dann in einem beträchtlichen Ausmaß von
Vorstellungen aus der Psychologie angeleitet, wenn deren Anspruch auf Wissenschaftlichkeit anerkannt wird. Umgekehrt beziehen psychologische Theorien ihre
Stärke aus Annahmen des ‚Common Sense‘ und kulturspezifisch vorherrschenden
Formen der Symbolisierung von Erfahrung. Die Untersuchung der Psychologie

6„no

elaborated theory of language as a practical activity“.
notion of the unconscious“.

7„social
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als Quelle der Sinnstiftung im Alltagsleben und ihres Stellenwerts für das Selbstund Weltverständnis der Menschen ist Bestandteil der umfangreichen Agenda der
psychosocial studies – auch insofern gilt also, dass das menschliche Subjekt in
und aus sozialen Prozessen entsteht.

2	Narrative Forschungsmethoden
Das Bemühen, Bedeutungen aufzudecken oder zu konstruieren, ist tief in den
psychosocial studies verwurzelt. Ungeachtet der Schwierigkeiten, stabile und verallgemeinerbare Ergebnisse zu erzielen, betonen sie den Wert interpretativer qualitativer Methoden, von denen einige eine lange Geschichte in anderen
traditionellen Sozialwissenschaften, etwa der Anthropologie, haben. Diese Probleme sind von feministischen und anderen qualitativen sowie kritischen
Wissenschaftler*innen bereits ausführlich diskutiert worden (Henwood und Pidgeon 1992). Die qualitative Forschung ist Bestandteil einer bedeutsamen Verschiebung innerhalb der Sozialwissenschaften und der Psychologie, die zu einer
Erosion der Dominanz traditioneller, empirischer Wissenschaft bei der Bestimmung dessen geführt hat, was als Wissen gilt. Hierzu gehört das Eintreten für ein
eher konstruktionistisches als repräsentationistisches Paradigma des Verständnisses von Sprache. McNamee (1993, S. 4) charakterisiert dementsprechend die Differenz zwischen positivistischen und poststrukturalistischen Ansätzen in der
Sozialwissenschaft als „Differenz zwischen einer repräsentationistischen und
einer konstitutiven Sicht der Sprache“8. Erstere gehe davon aus, dass Erklärungen
und Beschreibungen „repräsentieren, was tatsächlich da ist“. Im Gegensatz dazu
argumentiert die konstruktionistische Theorie, dass „Realität“ relational konstruiert wird, dass „die Teilnehmer*innen im Kontext die Realitäten schaffen, in
denen wir leben“. Weil die „Art, wie wir reden, unsere Welt konstruiert, werden
die diskursiven Formen, die in spezifischen Gemeinschaften entstehen und sich
durchsetzen, zu unseren primären Daten“ (ibid., S. 5)9. Da Erfahrung also fortwährend durch Sprache hergestellt wird, interessiert sich diese Forschung für die
Erhebung und Analyse diskursiver Formen, sprachlicher Äußerungen und Texte.

8„a

difference between the representational and the constitutive views of language“.
what is actually there […] participants in context create the realities within
which we live […] ways of talking construct our worlds, the discursive forms […] that
emerge and gain viability within particular communities become our primary data“.

9„represent
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Vor diesem Hintergrund konzentriert sie sich auf Narrative verschiedener Art, in
denen sich Menschen auf relativ naturalistische Weise ausdrücken.
Qualitativ arbeitende Psycholog*innen haben gezeigt, dass einige diskursive
Formen sich in gewissen sozio-historischen Kontexten als lebensfähiger erweisen
als andere, was die Schlussfolgerung nahe legt, dass ‚Wissen‘ nicht neutral, sondern ideologisch belastet und die gesellschaftliche Konstruktion von Sinn eng mit
Macht verbunden ist. Die Analyse primärer Daten, Texte und sprachlicher Äußerungen von Menschen, kann also zeigen, welcher Diskurse sie sich bedienen und
wie diese Diskurse einige Identitäten und Subjektpositionen konstruieren oder
konstituieren und andere verhindern oder marginalisieren. Damit wird zugleich
deutlich, wie eng sie mit Macht und gesellschaftlichem Handeln verbunden sind.
Wir möchten argumentieren, dass die Narrative Analyse eine theoretische Positionierung und methodologische Möglichkeit bietet, die – in Wetherells Worten –
einen dreifachen Beitrag leisten kann: a) zur Untersuchung der „Person als […]
Ort der Organisierung von Bedeutungen“ (Wetherell 2003, S. 114)10, b) zum Verständnis von „Mustern diskursiver Praktiken in sozialen Interaktionen“ sowie der
„Herstellung von Bedeutungen und Narrativen als sozialen Handlungen“ (Wetherell 2008, S. 79)11 und c) zur Analyse von „Handlungsmacht als diskursive Ressource“ (Wetherell 2005, S. 170)12. Dies ermöglicht es, sich eingehend sowohl
mit den Äußerungen, Entscheidungen, Widersprüchen und Ungewissheiten von
Individuen zu befassen als auch mit der relationalen Konstituierung von Identitäten mittels persönlicher Narrationen.
Vor dem Hintergrund unserer Arbeiten im Feld der psychosocial studies begreifen wir die Narrative Analyse als einen qualitativen Ansatz, mittels dessen die soziale Konstruktion von Subjektivitäten im Hinblick auf dominante Diskurse genau
untersucht werden kann und deren Potenzial für reflexive Offenheit sie zu einer
spezifischen Methodologie macht, die einen kritischen Beitrag zum Zusammenspiel von persönlichem und gesellschaftlichem Wandel zu leisten vermag. Die Narrative Analyse weist insofern eine signifikante politische/normative Dimension auf.
Manning und Cullum-Swan (1994, S. 465) verbinden auf brauchbare Weise die
Idee, dass Narration bei der persönlichen Sinnstiftung eine zentrale Rolle spielt,
mit der Erkenntnis, dass die Konstruktion individueller Narrative – der Prozess des

10„the

person as…a site where meaning gets organized“.
understanding of the patterned discursive practices of social interaction […] sense of
how narrative and meaning-making work as social action“.
12„analyse agency as a discursive resource“.
11„an
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„Geschichten-Erzählens“ [storying] – in einem interaktiven und intersubjektiven
Kontext stattfindet und Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist.
Die Narrative Analyse nimmt typischerweise die Perspektive der Erzähler*in
ein. Narrative – definiert als Geschichten mit einem Anfang, einem Mittelteil
und einem Ende, welche die Erfahrungen einer Person offenbaren [reveal] – treten in vielfältigen Formen auf, werden in unterschiedlichen Situationen vor verschiedenen Zuhörer*innen erzählt und stehen in unterschiedlichem Ausmaß in
Beziehung zu tatsächlichen Ereignissen oder Personen. Sie sind somit äußerst
kontextgebunden und häufig poetisch oder künstlerisch.
Es gibt viele Probleme, mit denen man sich befassen muss, wenn man beabsichtigt, die narrative Analyse ‚kritisch‘ zu nutzen. Wenn man eine Narration als
bestehend aus einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende definiert, stellt
sich die Frage, ob es sich nicht um eine Art ‚defensive‘ Struktur handelt, welche
die tatsächliche Unordnung des Alltagslebens verleugnet. Die Konzeptualisierung
der Narration als Fiktion, die defensiven oder funktionalen Zwecken dient, unterscheidet sich vom Verständnis der Narration als Repräsentation der ‚Realität‘.
Riessman (2008, S. 188 f.) tritt für eine Untersuchung „gestörter Narrationen“
ein, persönlicher Narrative, die insbesondere mit Traumata verbunden sind und
durch eine „Inkohärenz der Aussagen [charakterisiert sind], in denen sich fragmentierte Leben widerspiegeln“. Sie argumentiert, „vereinfachte Schlüsse“ oder
eine daraus folgende Unterstellung von „Kohärenz“ könne auch Ergebnis des
Bedürfnisses von „Zuhörer*innen (und Forscher*innen) nach Kontinuität und
Sinn sein“ (ebd., S. 190). Von daher schlägt sie eine andere Art des interpretativen
Zuhörens vor, das nicht einer „einzigen, kohärenten, zweckgerichteten Stimme
gilt, sondern der gleichzeitigen Existenz von Sinn und Nicht-Sinn“ (ebd.,
S. 190).13 Sowohl die Unterstellung von ‚Kohärenz‘ als auch von ‚defensiven‘
Strukturen beeinträchtigt jedoch den Nutzen der narrativen Analyse. Daher
scheint es entsprechend unseres kritischen Ansatzes notwendig, die Widersprüche, Unentschiedenheit, Auslassungen oder Auseinandersetzungen um eventuell
auftauchende alternative gesellschaftliche und/oder persönliche Narrationen
anzuerkennen statt sie zu nivellieren.

13„disrupted

narratives […] incoherence in the testimonies, reflecting fragmented lives. […]
simplified closure […] coherence […] listeners’ (and investigators’) need for continuity and
meaning […] to a single coherent voice of purpose but to the existence of meaning and
non-meaning together“.
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Mishler (2006) kritisiert die Tendenz „narrativer Analysten, eine Masternarration zu favorisieren, die unserem Leben Einheit und einen kohärenten Sinn verleiht“ (ebd., S. 42).14 Im Gegensatz hierzu tritt er für eine „relationale Theorie
von Identität ein, die das wiederholte Neuerzählen [restorying] unseres Lebens in
dem Fluss von Widersprüchen und Spannungen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Welten lokalisiert, in denen wir zugleich handeln und auf das Handeln anderer reagieren“ (ebd., S. 42).15 Dies, so behauptet er, könne helfen, der
kulturell-normativen „Vorliebe von Erzähler*innen“ wie „Interviewer*innen […]
und narrativen Analysten für wohlgeformte Geschichten“ (ebd., S. 46) zu widerstehen, und sich stattdessen mit „gebrochenen Darstellungen zu befassen, die
nicht die Form der kulturell erwarteten und bevorzugten Geschichten aufweisen“
(ebd., S. 45)16. Aus klinischer Perspektive verknüpft Burck (2007) insbesondere
das Bemühen der kritischen narrativen Forschung, „nicht nach Kohärenz zu streben“, mit Möglichkeiten, „eine Aneignung der Sinnstiftung sowie der Handlungsmacht eines Individuums“ durch die Forschenden zu vermeiden. Dies könnte
ihrer Meinung nach helfen, „die Grundlage für eine neue Definition evidenzbasierter Praxis zu schaffen“.17 Auch Frosh (2007) kritisiert im Zusammenhang mit
Trauma die Unterstellung einer „narrativen Kohärenz“ (ebd., S. 637) und die
„Tendenz, einheitliche Narrationen von Erfahrung zu produzieren“ (ebd.,
S. 639).18 Frosh und Baraitser (2008, S. 13) wollen das Risiko verringern, psychoanalytische Interpretationen von Texten auf eine formelhafte Identität oder die
Kohärenz eines „bereits existierenden Gitters“ zu reduzieren, indem sie im Rahmen ihrer narrativen Analyse von Lacans Idee ausgehen, dass „die Sprache oft
auf ihre eigenen ‚Aporien‘ verweist, ihre eigenen Lücken, durch die Aspekte der
Erfahrung hindurchfallen“ (Frosh 2007, S. 640).19 Dies wirft wiederum die

14„narrative

analysts with clock-time perspective tend to favour a master narrative that
gives unitary, coherent meaning to our lives“.
15„a relational theory of identity, one that locates the recurrent restorying of our lives within
the flux of contradictions and tensions of the several social worlds in which we are simultaneously actors and respondents to others’ actions“.
16„preference of tellers […] interviewers […] narrative analysts […] well-formed stories
[…] fractured accounts, which do not have the shape of our culturally expected and preferred stories“.
17„not to strive for coherence […] avoid appropriating an individual’s meaning-making and
agency […] form the basis of a different definition of evidence-based practice“.
18„narrative coherence […] the tendency to produce integrated narratives of experience“.
19„pre-existing grid […] language often references its own „aporias“, its own gaps into
which aspects of experience fall“.
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grundsätzliche Frage auf, ob eine narrative Analytiker*in bei der Interpretation
eines Textes weiter gehen darf als der Erzähler oder die Erzählerin selbst. Wenn
die narrative Analyse über die Wiedergabe erzählter Geschichten hinausgeht,
räumt sie der menschlichen Handlungsmacht und Imaginationsfähigkeit eine Vorrangstellung ein. Insbesondere wird argumentiert, dass persönliche Narrationen
oft im Zusammenhang mit Erfahrungen auftauchen, die Menschen mit Brüchen
zwischen Ideal und Wirklichkeit, Selbst und Gesellschaft gemacht haben (Bruner
1990). Da Brüche vor dem Hintergrund dieser Annahme als Orte der Sinnproduktion zu begreifen sind, könnten sie von besonderer Bedeutung für die
Erzähler*innen und von besonderem Interesse für die kritische Forschung sein.
Dies ist der Fall, weil die Weise, wie Menschen Brüchen Sinn verleihen, materielle Effekte im Hinblick auf Subjektpositionen und ‚Zugehörigkeiten‘ zeitigt und
dementsprechend mit der Frage verknüpft ist, ob man in vorherrschende Formen
des gesellschaftlichen Lebens passt oder nicht. Die narrative Analyse bietet also
eine Methodologie, die besonders empfänglich ist für subjektive Sinnstiftung,
gesellschaftliche Prozesse und deren wechselseitige Durchdringung bei der Konstruktion persönlicher Narrationen, in denen Brüche zwischen Individuen und
ihrem gesellschaftlichen Kontext zum Tragen kommen.

3	Erläuterungen zur kritischen narrativen Analyse
Es gibt zahlreiche Versionen der narrativen Analyse, was zu der Frage führt, welche man auswählen soll. Wir stehen der Idee eines „good enough narrative
research-Kriteriums“ (Riessman und Quinney 2005, S. 391) wohlgesonnen
gegenüber, denn dieses hilft gegen die Versuchung, die eine beste Version finden
zu wollen. Zudem schafft es Platz für Komplexität und unterschiedliche Praxisformen, die eine Vielzahl von Theorien und Epistemologien – einschließlich realistischer, postmoderner und konstruktionistischer – widerspiegeln. Wir haben
bereits gesehen, dass selbst das Bemühen, ‚Narrative‘ zu definieren, voller Implikationen ist. Angesichts der „Tyrannei des Narrativen“ allerdings, die dazu
geführt hat, dass „der Begriff alles Mögliche bedeuten kann“ (ebd.), stimmen wir
gerne der Ansicht zu, „was die Narration von anderen Diskursformen unterscheidet“, konzentriere sich in den Begriffen „Sequenz und Konsequenz: für ein
bestimmtes Publikum werden Ereignisse bedeutungsvoll ausgewählt, organisiert,
miteinander verbunden und bewertet.“ Daher müsse man sich in der Analyse darauf konzentrieren, „wie und warum aus Ereignissen Geschichten gemacht werden
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und nicht nur auf den Inhalt, auf den die Sprache sich bezieht“ (ebd., S. 394).20
Eine verwandte Entwicklung betrifft das Thema der ‚Gültigkeit‘ oder ‚Zuverlässigkeit‘. Riessman (2008, S. 185) argumentiert, dass die qualitative Forschung im
Gegensatz zur quantitativen andere Standards von Reliabilität und Validität entwickelt habe: „Die Gültigkeit eines Projekts sollte innerhalb der jeweiligen Perspektive und Tradition bewertet werden, die dessen Rahmen bilden (und die die
Forscher*in im Idealfall zu Beginn darlegt)“.21 Auf dieser Basis schlägt sie vor,
der ‚Vertrauenswürdigkeit‘ werde in der narrativen Forschung am besten dadurch
gedient, „dass man einen Korpus von unterschiedlichen Beispielen erarbeitet“
(ebd., S. 200), von „Musterbeispielen aus verschiedenen analytischen Ansätzen“
(ebd., S. 18). Ein immer wiederkehrendes methodologisches Thema ist dabei,
dass die analytische Arbeit „in einer exakten Untersuchung des Besonderen gründet“, ein Prozess, der typischerweise „langsam und anstrengend ist und verlangt,
dass man auf die Feinheiten“ im Sprachgebrauch „achtet“ (ebd.)22; charakteristisch ist das theoretische/ethische Engagement „nach Wegen zu suchen, der
Erzähler*in Autorität zurückzugeben“ (Andrews et al. 2008, S. 154). Während
dies die Hoffnung auf und den Respekt vor vielen verschiedenen Versionen narrativer Analyse stärkt, stimmen wir Riessman (2008, S. 48) zu, dass jede Interpretation „im Text“ verankert sein muss.
Wir glauben, dass eine engmaschige Analysemethode die Möglichkeit bietet,
der Tendenz entgegenzuwirken, Texten vorgängige, Expert*innendiskursen entstammende Bedeutungen aufzuerlegen oder zuzuschreiben. Nahe an den Details
des Materials zu bleiben, trägt zu einer gründlicheren Fundierung der Annahmen
im Zusammenhang des tatsächlich Gesagten bei. Wir teilen Gees (1999, S. 5)
Ansicht, dass „gleich, welchen Ansatz wir wählen, es in der Hoffnung geschieht,
dass verschiedene kleinere Gemeinschaften von Forscher*innen, die auf unterschiedlichen Gebieten arbeiten, sich schließlich zusammenfinden, [um] zu einem

20„tyranny

of narrative […] the term has come to mean anything and everything […] what
distinguishes narrative from other forms of discourse […] sequence and consequence:
events are selected, organized, connected, and evaluated as meaningful for a particular
audience […] how and why events are storied, not just simply the content to which language refers“.
21„The validity of a project should be assessed from within the situated perspective and traditions that frame it (which, ideally, an investigator makes clear up front)“.
22„trustworthiness […] the work of building a corpus of diverse exemplars […] candidate
exemplars of various analytic approaches […] is grounded in a close study of the particular
[…] slow and painstaking, requiring attention to subtlety“.
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‚größeren Bild’ beizutragen“.23 Mishler (1995, S. 117) schlägt eine vorsichtige
Typologie von Modellen der narrativen Analyse unter folgenden allgemeinen
Überschriften vor: Referenz und zeitliche Ordnung, textuelle Kohärenz und
Struktur, narrative Funktionen. Sein Argument lautet, es gäbe nicht den „einen
besten“ Ansatz, sondern eher einen Bedarf nach „inklusiven Strategien, die zu
einem weitergehenden und tieferen Verständnis führen, wie Narrationen funktionieren und was sie leisten“.24 Ein solcher Synkretismus beinhaltet die Koordination einer Reihe methodologischer Aktivitäten hin zu einer ‚narrativen
Forschungsorientierung‘ oder gar eine breitere Koordination strittiger und konkurrierender Theorien und Methodologien sowie eine Integration der narrativen
Analyse in das Feld qualitativer Forschungsansätze. In Mishlers Typologie wäre
unsere Arbeit wohl so einzuordnen, dass sie sowohl der textuellen Kohärenz und
Struktur wie auch der narrativen Funktionen ihre Aufmerksamkeit zollt. Unser
Ziel ist es, einen reflexiven Ansatz kritischer narrativer Analyse aufzuzeigen, in
der eine ‚Passung‘ von Theorie, Methode und Anwendung oder Nützlichkeit
angestrebt wird – mit der Absicht, kontextualisierte, textnahe Analysen zu
stärken.
Integraler Bestandteil dieser ‚Passung‘ sind theoretische und methodologische
Gründe für die Auswahl der Quellen möglicher narrativer Texte. Wir nehmen zur
Kenntnis, dass Potter und Hepburn (2005, S. 281) dafür plädieren, in der qualitativen Forschung „von der Verwendung von Interviews abzurücken“ zugunsten
eines vermehrten Gebrauchs „naturalistischen Materials“.25 Sie verweisen auf
eine ganze Reihe von Problemen qualitativer Forschungsinterviews. Während wir
hier nicht näher auf diese Probleme eingehen können, wollen wir doch dafür plädieren, diese nicht als Gründe gegen Interviews, sondern als Hinweise auf die
Bedeutung qualifizierten Interviewens und einer reflexiven Interpretation der Forschungsbeziehung zu verstehen. Riessman (2008, S. 23 f.) stellt fest, dass „die
meisten narrativen Projekte in den Humanwissenschaften heute in irgendeiner
Form auf Interviews beruhen“ und diskutiert Haltungen und Fertigkeiten, die hilfreich sein können, um zu „detaillierten Darstellungen“ zu gelangen. Zu diesen
gehört, „die Teilnehmer*innen dazu zu ermutigen, ihre eigene Sprache zu

23„whatever

approach we take, it holds out the hope that various microcommunities of
researchers working in diverse fields can begin to come together […] contributing to a ‚bigger picture‘“.
24„one best […] inclusive strategies that would provide a more comprehensive and deeper
understanding both of how narratives work and the work they do“.
25„for moving away from the use of interviews […] naturalistic materials“.
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finden.“26 Hiles und Cermak (2008, S. 151) verweisen darauf, dass eine narrative
Orientierung ein „eigenständiger methodologischer Ansatz“ ist und empfehlen –
genau wie wir – Mishlers (1986, 1991) „narratives Interview“ heranzuziehen,
welches gerade nicht als „Befragung“, sondern als „wechselseitiger Austausch
[…], als Ort für die Ko-Produktion von Narrationen“ (ebd., S. 151) konzeptualisiert ist.27 Dementsprechend argumentieren wir, dass die Beachtung der narrativen/diskursiven Konstruktion und Positionierung von den und durch die Subjekte
dazu dient, Verantwortlichkeit [accountability] und ‚moralische Identität‘ miteinander zu verbinden. Das Potenzial der kritischen narrativen Analyse, die Entstehung dieser Art von accountability zu untersuchen, empfiehlt diese als einen
Ansatz, der die Handlungsfähigkeit von Personen respektiert, die in den Narrativen ‚mögliche Leben‘ verhandeln. Dies gilt besonders im Kontext von Brüchen in
dominanten Diskursen oder kanonischen Narrativen, wo Möglichkeiten bestehen
können, über persönliche Alternativ- oder Ersatznarrationen neuen Sinnstiftungen
und neuen sozialen Praktiken zur Geltung zu verhelfen.

4	Individuelle Leben und gesellschaftliche
Problemlagen
Unser Argument für den Nutzen der narrativen Analyse für eine kritische qualitative Psychologie, die in den psychosocial studies begründet ist, beinhaltet die
These, dass individuelle accounts28 in den Fokus der Forschung rücken müssen.
Während in diskursanalytischen Studien der Einfluss kultureller Diskurse auf
sprachliche Äußerungen untersucht wird und zu diesem Zweck Texte vieler
Forschungsteilnehmer*innen analysiert werden, fokussiert die kritische narrative
Analyse gerade die Sinnstiftung und das accounting einer kleinen Anzahl von
Forschungs-‚Subjekten‘. Die narrative Analyse verwendet keine ‚Sampling‘-Prozeduren (Mishler 1996), sondern stellt spezifische Fragen über einzelne Leben:
Wie kommt diese Person in diesem Kontext dazu diese accounts zu geben, die sie
gibt? Wie werden diese konstituiert, was tun sie, welche psychologischen
26„(m)ost

narrative projects in the human sciences today are based on interviews of some
kind […] detailed accounts […] (e)ncouraging participants to speak in their own ways“.
27„a methodological approach in ist own right […] narrative interview […] interrogation
[…] a mutual exchange […] a dite fort he co-production of narrative“.
28Anmerkung der Übersetzer: Es fehlt eine angemessene deutsche Übersetzung des
Begriffs account. Dieser bezeichnet im Englischen sowohl eine Erklärung als auch eine
Rechtfertigung, d.h. eine Verhandlung von Verantwortung.
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Prozesse scheinen in ihnen am Werk zu sein? Es kann sein, dass einzelne narrative Prozesse auch bei anderen beobachtet werden können, was jedoch eine empirische Frage ist. Was die kritische narrative Analyse mit einigen anderen
Disziplinen, beispielsweise der Psychoanalyse, verbindet, ist daher die Annahme,
dass die wichtigen Belange im Leben von Menschen äußerst spezifisch sind, wie
sehr auch immer sie zugleich mit ihrem Status als soziale Wesen in Beziehung
stehen. Der ‚psychosoziale‘ Ansatz bedeutet hier, dass man der äußerst spezifischen Verortung eines jeden einzelnen Subjekts an der Schnittstelle gesellschaftlicher und persönlicher Interessen und Problemlagen Aufmerksamkeit schenkt.
Aus diesem Grund entschlossen wir uns in unserem Buch über kritische narrative Analyse (Emerson und Frosh 2004) unsere Methoden am Beispiel eines
jungen Mannes namens ‚Lance‘ ausführlich darzustellen, der im Rahmen eines
Projektes über junge Männer, die sexuellen Missbrauch verübt hatten, interviewt
wurde. Diese Themenwahl ist kein Zufall, sondern reflektiert, wie die Anwendung qualitativer Forschungsmethodologien die Aufmerksamkeit darauf lenken
kann, wie Teilnehmer*innen, die klinischen oder sozial ‚schwierigen‘ Populationen entstammen, ihrer Entwicklung, ihrem Verhalten und ihren Erfahrungen
Sinn verleihen. Für unser Beispiel bedeutet dies: Wie gibt ein Jugendlicher seinen
missbräuchlichen Verhaltensweisen Sinn? Wie nimmt er sich selbst, seine Männlichkeit, andere Personen und Beziehungen wahr? Unter welchen Voraussetzungen und durch welche Prozesse trifft er Entscheidungen, die ihn zum sexuellen
Missbrauch anderer Kinder führen und diese Verhaltensweise aufrechterhalten?
Wie kann die Interpenetration der persönlichen Narrationen dieses Jugendlichen
und der kanonischen (d. h. weit verbreiteten) kulturellen Diskurse so gelesen werden, dass die Handlungsmacht und die accountability weder in einem radikalen
Relativismus aufgelöst, noch bloß individualisiert und pathologisiert bleibt, d. h.
unkritisch im Rahmen der dominanten Narrative der Gesetzgebung, der therapeutischen Behandlung und der Medien behandelt wird? Eine solche Forschung
kann bedeutsame klinischen Implikationen für die Behandlung oder kollaborative
therapeutische Arbeit mit diesem und anderen Jugendlichen haben, die von einer
vergleichbaren gesellschaftlichen Schmähung und Marginalisierung betroffen
sind.
Die theoretische Positionierung und methodologische Entscheidung bezüglich
des Forschungsfeldes sowie die konstitutive Macht dominanter Diskurse, die
einige Ansätze privilegieren und andere beschränken, ist somit von entscheidender Bedeutung. So kann beispielsweise ein feministisches Verständnis der
„umstrittenen Natur der Männlichkeit“29 (Edley und Wetherell 1997, S. 204)
29„contested

nature of masculinity“.
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selbst als ein Diskurs betrachtet werden, der von den dominanten Trends in den
professionellen Verständnissen und Praktiken im Feld sexuell missbräuchlicher
Jungen marginalisiert wird. Insoweit Geschlecht in diesem Feld nicht re-theoretisiert wird, kann das zentrale Problem sexuellen Missbrauchs aus feministischer
Perspektive nicht begriffen werden: die soziale Konstruktion von Männlichkeit
und die damit verbundenen „ideologischen Debatten“ (z. B. MacLeod und Saraga
1988). Zur Re-Theoretisierung gehört aus sozialkonstruktionistischer Perspektive
außerdem die Infragestellung der dominanten theoretischen Annahmen sowie der
(vorwiegend quantitativen) Forschungsmethodologien der traditionellen empirischen Wissenschaft, welche bislang die Basis für die ‚Formalisierung und Klärung‘ des Problemfeldes bilden. Somit werden unsere theoretischen Perspektiven
letztlich zur Problematisierung vorherrschender professioneller Annahmen
genutzt. Die Konzeptualisierung sexuellen Missbrauchs als ‚Dysfunktion‘ wirkt
individualisierend und pathologisierend und maskiert zugleich, inwiefern kanonische Narrative und dominante Subjektpositionen männlicher Identität zu männlicher Gewalt und insbesondere zu sexuellem Missbrauch beitragen.
Die theoretische Neufassung unseres besonderen Forschungsgebiets schafft so
Raum für verschiedene Fragen und die mögliche Generierung anderen ‚Wissens‘.
Unser Argument in diesem spezifischen Kontext ist, dass die Diskursanalyse
und insbesondere die narrative Analyse das theoretische und methodologische
Werkzeug bereitstellen könnte, um die accounts der Jugendlichen, die sexuellen Missbrauch verübt hatten, daraufhin zu untersuchen, inwiefern diese als ein
Bruch mit und als Ausdruck von dominanten gesellschaftlichen Diskursen angesehen werden können. Das Argument lautet dann, dass ein solcher Missbrauch
ein ‚mögliches Leben‘ konstituiert, das durch jenes geschlechtsspezifische Aufgebot kultureller Bedeutungen gestützt wird, das insbesondere für die Situierung
männlicher Identitäten bereit steht. Hinter unserem Interesse an diesen Jungen
steht ein breites Spektrum theoretischer und methodologischer Entscheidungen,
die hauptsächlich durch feministische und sozialkonstruktionistische Ansätze der
Erforschung sexuellen Missbrauchs informiert sind. Aus dieser Perspektive ist
die Geschlechtsidentität des Täters für den sexuellen Missbrauch von Kindern
in unserer Gesellschaft von zentraler ursächlicher Bedeutung, was jedoch nicht
heißt, dass die des ‚Opfers‘ unwichtig ist (auch wenn letztere nicht im Fokus des
hier präsentierten Materials steht).
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5	Das Subjekt der Forschung
Das ‚Subjekt‘, mit dem wir uns in unserer narrativen Analyse befassten – Lance –,
war ein 16-jähriger, weißer Junge aus der ‚Arbeiter*innenklasse‘, der mit einer älteren
Schwester, seiner Mutter und seinem Vater zu Hause lebte. Zum Zeitpunkt unserer
Interviews hatte er seinen Schulabschluss gemacht und hoffte, sowohl einen Job zu
finden als auch seinen Bildungsweg an einer Hochschule vor Ort fortsetzen zu können. Er hatte eine ihm vom Gericht auferlegte Therapie hinter sich, weil er – wie er
selbst sagte – in den letzten fünf oder sechs Jahren „mehrere Jungen sexuell missbraucht“ hatte. Er gehörte zu einer kleinen Gruppe von Jungen, die sexuellen Missbrauch begangen hatten und freiwillig an unserem Forschungsprojekt teilnahmen,
zu dem zwei einstündige, auf Tonband aufgenommene, halb-strukturierte Interviews
mit jedem Jungen gehörten. Das erste Interview behandelte „Deliktspezifisches“,
das zweite umfasste die Themen „Selbst, Beziehungen, Geschlecht“ mit der Aussicht, mehr über ‚andere Bereiche‘ aus dem Leben der Jungen zu hören, um so ein
umfassenderes Bild zu bekommen; jedes war thematisch um eine Reihe von Kernfragen organisiert, in der Hoffnung, auf diese Weise persönliches narratives Material
hervorzubringen. Unsere Analyse des Materials trug zur zentralen These des gesamten Projekts bei, die durch folgende Schlussfolgerung zusammengefasst werden kann:
Wenn man sich diesen Jungen auf eine Art nähert, die der persönlichen narrativen
Darstellung Priorität einräumt, dann a) erhält man die Art von textuellem Material,
das zu einem Verständnis beitragen kann, wie die Jungen in ihren eigenen Worten und
von ihrem eigenen Standpunkt aus sich selbst und ihrem Verhalten einen Sinn geben,
und b) illustriert dies die gesellschaftlichen Diskurse, Vorstellungen und Annahmen,
die diese Darstellungen organisieren und stützen können. Persönliche Narrative, so
behaupten wir, können also ein kritisches Fenster auf Prozesse der sozialen Konstruktion geschlechtsspezifischer Identitäten öffnen, die zwei scheinbar widersprüchliche
Funktionen in Bezug zu sexuellem Missbrauch erfüllen: Während sie einerseits das
‚männliche Monopol‘ auf Missbrauch aufrecht erhalten, finden sich darin andererseits
Möglichkeiten des Widerstands gegen den Diskurs männlichen Missbrauchs und Hinweise auf Alternativen zu diesem.
Ein Bewusstsein für Reflexivität in der Forschung unterstreicht, wie wichtig es
ist, mit den Proband*innen nicht nur Interviews für die Primäranalyse, sondern
auch weitere Gespräche zu führen, in denen über diese Interviews und über die
Interpretationen der Forscher*innen reflektiert wird. Aus feministischer Perspektive meint Reinharz (1992, S. 19) etwa, dass ein „Feedback von Seiten der Interviewten der Forscher*in die Möglichkeit gibt, ihre Interviewverfahren
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kontinuierlich zu korrigieren“30. In unserer Forschung wurde beim Erstkontakt
über dieses Vorgehen informiert und die Zustimmung eines jeden Jungen darüber
eingeholt, ein drittes, reflektierendes Folgeinterview durchzuführen. Es wurde
vorgeschlagen, sich einige Wochen nach dem zweiten Interview zu treffen, um
unsere Interpretationen gegenüber den Jungen offenzulegen und um zu hören, ob
diese für die Jungen (ebenso) Sinn ergaben. Des Weiteren sollten die Jungen hier
die Möglichkeit zu weiteren Kommentaren, Korrekturen und Beobachtungen
bekommen. Es erwies sich als schwierig, die Proband*innen nach einem so langen Zeitraum zu kontaktieren; immerhin gelang uns dies bei Lance. Zwar ist hier
nicht der richtige Ort für eine detaillierte Diskussion des dritten Interviews; wir
konnten uns jedoch einen Eindruck davon vermitteln, was ihn weiterhin beschäftigt und bedrückt, sodass wir die ersten beiden Interviewtexte kontextualisieren
und somit unsere Beziehung zu Lance narrativ und ethisch ‚abschließen‘ konnten.
Insbesondere erhielten wir einige Hinweise darauf, wie er die beiden Interviews
retrospektiv erlebte und wie einige zentrale Themen und Probleme seine momentanen Erfahrungen noch immer prägen sowie seine Absichten und Erwartungen
für die Zukunft beeinflussen. Beispielsweise fragte PE (der Interviewer) am Ende
der Sitzung, ob „die Interviews irgendeine positive oder negative Nachwirkung
gehabt hätten“. Lance erklärte, die Interviews hätten ihn zum Nachdenken angeregt: „Als ich nach den Interviews heimging, wissen Sie, habe ich mich tatsächlich hingesetzt und über die Fragen nachgedacht.“ Obwohl er ein ‚Veteran‘
zahlreicher Interviewarten und -kontexte ist (z. B. Polizei, Sozialarbeiter*innen,
Therapeut*innen, Gericht), bemerkte Lance, „auch ihr habt mir Fragen gestellt,
die ich […] mich nicht gefragt habe, also, es ist, ich weiß nicht, eine ziemliche
Herausforderung, Antworten darauf zu finden“ – eine Herausforderung, die, wie
wir meinen, durch sein narratives Engagement und seine Agilität in den von uns
in unserem Buch (Emerson und Frosh 2004) diskutierten Texten deutlich
demonstriert wird. In Anbetracht möglicher ethischer Probleme, die wir in der
initialen Phase des Projekts identifiziert hatten – insbesondere die Frage, wie wir
reagieren sollten, falls einer der Interviewten die Diskussion während oder nach
dem Interview als belastend empfände – erkundigte sich PE, ob das Nachdenken
über die Interviews Lance irgendwelchen „Ärger oder Kummer“ bereitet habe.

30„(r)eceiving

feedback from interviewees […] enables the self-disclosing researcher to
continuously correct the interview procedure“.
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Dieser antwortete jedoch: „Ich habe nichts, ähm, Negatives an den Interviews
bemerkt.“ Während dieser Kommentar an sich schon bedeutsam ist, schlagen wir
darüber hinaus vor, dass sich darin auch Lances Geschick widerspiegelt, diskursive Entscheidungen bezüglich seiner eigenen Positionierung und seines
Gebrauchs der Interviews zu treffen. So sah er sich die meiste Zeit „in Besitz der
Kontrolle“ und behauptete, dass nichts besonders „Negatives“ (vielleicht meinte
er Belastendes oder Verstörendes) diskutiert wurde. Da Lance von Anfang an
wusste, dass die Interviews Teil eines Forschungsprojekts waren, war es ihm weiterhin wichtig, sich darin zu vergewissern, dass er „wenn ihr diesen Artikel
schreibt“ anonym und die gemeinsam erarbeitete Vertraulichkeit somit bestehen
bleibt.31
Die Themen des dritten Interviews, welche letztlich Ausdruck von Lances Sorgen
darüber sind, „wie es jetzt mit mir weiter geht“, könnten wie folgt zusammengefasst
werden: a) Auswirkungen seines sexuellen Missbrauchs auf und Hoffnung für seine
Mutter, ihn selbst und mindestens einen Jungen (einen Nachbarn), den er missbraucht hatte, b) Vertrauen, c) zurückliegende und folgende Therapien sowie d) Fragen zur Geschlechtsidentität. Zum Zeitpunkt unseres Interviews gab es einen
erzwungenen ‚Bruch‘ in der therapeutischen Arbeit des Sozialen Dienstes, „weil sie
im Grunde gedacht haben, dass sie nicht weiter kommen würden“. Er empfand dies
als „eine Gelegenheit“, nachzudenken: „mehr als ich es tat, als ich dort war“. Dies
erklärte er damit, dass „das so ein Fall war von, wenn ich da hingehe, dass, na ja,
dann war ich halt nicht Zuhause, so nach dem Motto ‚Na ja, ich gehe da halt hin‘
weißt du. Ich brauche darüber jetzt nicht nachzudenken, es ist ok’“. Das Wesentlichste dieses Nachdenkens, das Implikationen für seine Zukunft hatte, könnte wohl
darin liegen, dass Lance „ihnen sagte, dass ich weitermachen wollte“ und „sie dann
bereit waren, mit den Therapiesitzungen fortzufahren“. Ihm wurden die Auswirkungen seines sexuellen Missbrauchs auf seine Mutter bewusst: wie „ich sie durch die
Angriffe … in die Falle getrieben habe … Wo sie, sie sich nicht mehr raus traute,
weil andere davon wissen könnten.“ Ähnliche Einschränkungen hat auch er in seinem eigenen Leben festgestellt. Da „die Leute, denen ich was angetan habe, hier

31„any

spin-offs at all from the other interviews, either negative or positive. […] when I’ve
gone home after the interviews, I’ve, you know, I have actually sat down and thought about
the questions […]you’ve asked questions which I didn’t ask… myself, so it’s, I don’t know,
you know, a challenge to think of the answers […] trouble or distress […] I didn’t notice
any, um, negative parts of the interviews […] in control’ […] negative […] when you do
this paper“.
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leben … und ihre Eltern“ und er diesen nicht begegnen möchte, organisiert er seine
Wege und Aktivitäten so, dass „ich zu bestimmten Zeiten nicht aus dem Haus gehe“.
Wenn Lance über einen Jungen aus seiner Nachbarschaft nachdenkt, den er missbraucht hat, überlegt er, „so wie er sich verhält … scheint es für ihn nicht so schlimm
zu sein“, aber er fragt sich, „ob er es vielleicht nur in sich hineinfrisst… und es ihm
mehr weh tut, als er zeigt … was sehr wahrscheinlich ist“. Alles in allem drängt sich
Lance „rückblickend“ das kritische Thema des Vertrauens in zweierlei Hinsicht auf.
Einerseits dahin gehend, inwiefern der Missbrauch die Eltern des Jungen beeinflusst
hat, die „keinem mehr vertrauen … sich selbst in Frage stellen“; andererseits sieht er
sich mit der beherrschenden Frage an sich selber konfrontiert, „wie kann irgendjemand mir jemals wieder vertrauen?“ Er illustriert dieses Thema mit Narrativen, in
denen sich die Ängste ausdrücken: die Angst, „angeklagt“ zu werden, verdächtigt zu
werden, „etwas im Schilde zu führen“; es seiner Mutter unmöglich gemacht zu
haben, Vertrauen „wieder aufzubauen“, „weil sie das Vertrauen in mich wegen der
Übergriffe verloren hat“; vor Sozialarbeiter*innen und anderen, dass sie „die Antworten, die ich gebe, nicht glauben“ und nicht zu wissen, „was ich tun kann, um
ihnen zu beweisen, … dass ich wirklich damit aufhören möchte“, sowie das Gefühl
zu haben, festzustecken, weil „sie einen als das ansehen, was man war, nicht als das,
was man werden will.“32

32break […] because they, in fact they felt that they couldn’t get any further […] an opportunity […] more than I was when I was there […] it’s a case of while I was going there,
that, when I weren’t there at home, it’s a case of „Well, I’m going there, you know. I don’t
need to think about it right now, that’s all right“ […] told them I wanted to carry on […]
they were then willing to carry on with the therapy lessons […] by the offending… I trapped her … Where she, she daren’t go outside in case anybody knows. […] the people I
offended with living around…and their parents […] a certain time I won’t go out of the
house […] looking from what he do…he don’t seem like he finds it very difficult, whether he’s bottling it up…and he’s hurt more than he shows…which is more than likely […]
looking back […] aren’t going to trust anyone…putting them in doubt of what they are
[…] how can anyone trust me again? […] accused […] up to anything […] start building
[…] because she lost trust in me because of the offences […] what I could do to prove to
them…that I do want to stop […] they see someone for what they were, not for what they
want to become.“
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Diese und andere ‚Vertrauens‘-Narrative – zum Zeitpunkt des dritten Interviews, mit dem unser Kontakt zu Lance endete – legen eine Positionierung seiner
selbst nahe, in der er seine psychosoziale Zukunft als bestenfalls unbestimmt und
schlimmstenfalls aussichtslos erlebt. Diese drückt sich in einem ungelösten
Dilemma zwischen verfügbaren Beziehungen auf der einen und möglichen Identitäten auf der anderen Seite aus: „Wenn mir anderen Menschen nicht vertrauen
können … warum sollte ich mir dann selbst trauen…?“ Diese Frage scheint die
Hoffnung, „wie jeder andere zu sein“, in unerreichbare Ferne zu rücken. Lances
Subjektpositionierung bezüglich verfügbarer und alternativer männlicher Identitäten ist aufs Engste mit diesen Dilemmata und Reflexionen verbunden. Insbesondere äußert er eine Distanzierung von hegemonialen Formen des
Männlichkeits-Diskurses, wie beispielsweise über „Fußball … oder das neueste
Auto“, sowie von Praktiken, die etwa sein Vater zeigt (obgleich er ihm loyal
gegenüber ist), der „anderen gerne Angst einjagt“ oder „den harten Kerl spielt“.
Lance stellt kategorisch fest, dass „ich anders sein muss als mein Vater, wenn ich
groß bin“, und bestimmt das, was er stattdessen bevorzugt, in relationalen Begriffen, die mit seiner Mutter assoziiert sind. Er „möchte gern fähig sein, sich mehr
in anderer Leute Gespräche einzubringen“ und statt wie sein Vater, „immer nur
vorwärts zu marschieren“ und „mit dem Kopf durch die Wand“ zu gehen,
„möchte er sich erst mal hinsetzen und die Sachen zuerst planen“. Sein lokal und
kulturell vermitteltes Wissen, dass „die Gesellschaft sich ständig ändert… Männer fangen an in der Küche zu bleiben und manche Ehefrauen … gehen arbeiten“,
wirkt sich deutlich auf sein Bewusstsein für die Möglichkeit alternativer männlicher Identitäten aus. Diese beeinflussen auf seinem jetzigen „Weg, nicht zu missbrauchen“ sowohl seinen „Blick zurück“ als auch seine zukunftsbezogenen
Unsicherheiten – „wo ich von hier aus hingehen werde“33.

33„if

other people can’t trust me…why should I really trust myself…? […] to be like everybody else […] I have two paths…not abusing and abusing […] moved a bit down one
path…not abusing […] football…or the latest car […] likes to prey on other people’s fears
[…] acts the hard type […] I’m bound to be different from my dad when I grow up, […]
would like to be able to get involved more with other people’s discussions […] march
ahead […] barge ahead […] would like to sit down and plan things first […] society’s changing all the time…men are starting to stay in the kitchen and a small amount of wives…go
out to work […] down one path (of) not abusing, […] looking back […] where I am going
to go from here“.
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6	Schlussfolgerung
An einem notwendigerweise kurzen Beispiel haben wir gezeigt, was man durch
eine detaillierte narrative Analyse eines Subjekts, das eine komplexe und kontroverse gesellschaftliche Position artikuliert, herausbekommen kann. Wir wollten hier weniger detailliert darstellen, wie eine solche Analyse durchgeführt
werden könnte, als vielmehr ein Gefühl für diese Komplexität vermitteln – für
eine detaillierte Darstellung unserer Analysemethode verweisen wir die Leser*in
auf unser Buch (Emerson und Frosh 2004). Einige allgemeine Punkte jedoch
sind es wert, zusammengefasst zu werden. Die Subjektpositionierung stellt die
Betroffenen an eine Schnittstelle gesellschaftlicher und psychologischer Kräfte.
Diese sind nicht voneinander separierbar, mit der Konsequenz, dass jede vollständige Analyse dahingehend ‚kritisch‘ sein muss, die soziale Verortung des
scheinbar psychologischen Materials zu explorieren. Aus diesem Grunde betont
die kritische narrative Analyse die Notwendigkeit, dem Sog des Psychologischen zu widerstehen – der durch die Ideologie des Individualismus gestützten
Tendenz, psychosoziale Ereignisse als rein psychologische zu behandeln. Wenn
wir die sprachlichen Äußerungen auch nur eines Individuums auf diese Weise
untersuchen, sehen wir darin doch die Produktivität des Sozialen am Werk [constructions of sociality hard at work]. Deshalb haben wir uns mit Diskursen über
Geschlecht, Gewalt und Vertrauen in den sprachlichen Äußerungen von Lance
befasst. Unser allgemeineres Argument ist, dass ‚Gesellschaftliches‘ im Zentrum
jedes scheinbar psychologischen Materials zu finden ist – nicht nur in seinem
Inhalt, sondern auch seiner Form. Die narrative Analyse vernachlässigt dies oft,
indem sie Erfahrung auf Geschichten-Erzählen reduziert. Die kritische narrative
Analyse zielt demgegenüber darauf, das Bewusstsein für die ineinander verschränkten Kräfte zu wecken, die das Psychosoziale hervorbringen.
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1	Einleitung
Ethnografie möchte ich als ein intellektuelles Abenteuer der Aneignung sozialer
Lebenswelten durch Feldforschung charakterisieren. Auch wenn Ethnografie für den
Aufbruch in die unentdeckten und unerforschten Regionen der sozialen Welt steht,
so ist es zugleich die gedankliche Konzentration auf Gegenstand und Erfahrung,
wodurch die Forschenden zu neuen Einsichten gelangen. Dies geht nicht ohne Zerstreuung in der sozialen Welt. Die gedanklichen Eroberungen sind immer wieder an
die Empirie zurückzubinden, indem die Forschenden in die soziale Wirklichkeit eintreten, um an dieser teilzunehmen. Aufgrund dieses vertieften Nachdenkens, das sich
vermittelt über die Teilnahme am empirischen Gegenstand abarbeitet, qualifiziert
sich Ethnografie weniger als eine Methode, die auf einen festen Korpus an Arbeitsschritten der Datenerhebung und –auswertung verweist. Ethnografie versteht sich
vielmehr als Methodologie, die sich dem gesamten Arsenal empirischer Methodik
bedient (Denzin 1989, S. 157 f.; Gobo 2008, S 15 ff.). Im Mittelpunkt stehen dabei
„first hand observations“. Robert E. Park, der Begründer der Chicago School, bringt
dies – in der pointierten Übersetzung von Legewie – folgendermaßen auf den Punkt:
Beobachtungen aus erster Hand sind angesagt: Setzen Sie sich in die Empfangshallen der Luxushotels und auf die Treppenstufen von Abrisshäusern, machen Sie es
sich auf den Polstergarnituren der Reichen ebenso bequem wie auf den Holzpritschen im Obdachlosenasyl […] mit einem Wort, machen Sie sich die Hände schmutzig mit realer Forschung (zit. nach Legewie 1991, S. 189).
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Die Forschenden begegnen den Menschen im Feld, machen sich mit ihrem Alltag vertraut, gehen soziale Beziehungen ein, tauschen Erfahrungen aus, erlernen
die kulturellen Orientierungen, Wertungen und Spielregeln, versuchen sich im
fremden Untersuchungskontext als handlungsfähige Subjekte zu bewähren, um
sich schließlich über Perspektivkonkordanz die soziale Welt vom „insider point
of view“ (Lüders 1995, S. 319) zu erschließen. Sicherlich muss kritisch gefragt
werden, von welchem Standpunkt die soziale Lebenswelt wirklich erfasst wird.
Die Forschenden treten nur probeweise in die Lebenswelt ein, ohne dort ihren
Alltag mit all den sonst typischen Verwicklungen, Machtspielen und Leidenschaften führen zu müssen. Und dennoch gewinnt Ethnografie einen ganz spezifischen Gesichtspunkt auf das soziale Leben. Das Erkenntnisinteresse richtet
sich auf Erfahrungen in der praktischen Auseinandersetzung mit der waschechten
Wirklichkeit der zu untersuchenden Lebenswelt vom Standpunkt einer Akteur*in.
Dazu müssen sich die Forschenden, noch viel stärker als sonst in der qualitativen
Sozialforschung, selbst zum entscheidenden Erhebungsinstrument machen.
Die akademische Psychologie verzichtet fast vollständig auf den Einsatz von
Ethnografie als empirische Forschungsmethode (Thomas 2010a). Aufgrund ihres
reduktionistischen Verständnisses von wissenschaftlicher Objektivität hat die Psychologie keinen Begriff vom sinnlich-praktischen Welt- und Selbstverhältnis des
Individuums. Das Individuum wird nicht wie selbstverständlich als sprach- und
handlungsfähiges Subjekt begriffen, das in der Gesellschaft seine Lebensgrundlage vorfindet, sich die soziokulturellen Strukturen der Lebenswelt aneignet und
das über seine praktische Lebenstätigkeit gestaltend eingreift. Die Weltlosigkeit
der Psychologie verdeutlicht sich gerade in der Reduktion ihres Gegenstandsbereichs auf Erleben und Verhalten (Holzkamp 1993, S. 17 ff.). Die Orte der Erkenntnis bleiben nicht selten weitab und isoliert von jeder sozialen Wirklichkeit in die
Kellerräume der psychologischen Institute verbannt. Idealisiert wird dieser Reduktionismus als Grundlagenforschung. Ethnografie verzichtet auf eine solche Zurichtung des Forschungsgegenstandes, ordnet vielmehr die Methode der Erforschung
der sozialen Wirklichkeit unter. Feldforschung könnte auch für die Psychologie ein
Fenster in die soziale Wirklichkeit von Menschen öffnen, ohne deren Berücksichtigung menschliche Lebenstätigkeit gänzlich unverstanden bleiben muss.
In ähnlicher Weise spielt Ethnografie, wenn auch aus anderen Gründen, in der
kritischen Psychologie keine große Rolle. Eine stärkere Einbeziehung der empirischen Lebenswelt über Feldforschung würde aber einen Gewinn für die Theoriebildung bedeuten. Daher möchte ich im Folgenden einige Grundzüge einer
Ethnografie für eine kritische Psychologie ausarbeiten. Zunächst möchte ich der
Frage nachgehen, warum Lebenswelt- und Alltagsnähe für eine kritische Sozialwissenschaft unumgänglich sind (2). Danach möchte ich skizzieren, wie sich
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Ethnografie im Kontext einer kritisch-psychologischen Forschung auf den Ebenen
Feldzugang (3), Datenerhebung (4), Datenauswertung (5) methodisch umsetzen
lässt. Der Fokus richtet sich in diesem Beitrag auf den Entwurf einer ‚kritischen
Ethnographie‘, also auf die Frage, wie Kritik und Ethnografie zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können.

2	Lebenswelt und Kritik
Eine gewisse Ignoranz gegenüber der Ethnografie aufseiten der kritischen Psychologie mag sicherlich an ihrer Theorielastigkeit liegen. Kritische Sozialwissenschaften ist in der Regel ein Überschwang an Theorie zu eigen, was nicht
zuletzt den Grund darin hat, dass Gesellschaft und Subjektivität angesichts der
Komplexität ihrer sozialen und psychischen Strukturiertheit nicht ganz einfach gedanklich zu transzendieren sind. Ironischerweise bleibt dann gerade der
Bezug zur Empirie auf der Strecke. Sicherlich wäre es aus der Sicht einer kritischen Psychologie spannend, in den Alltag der Menschen zu gehen, um sich das
„Elend der Welt“ (Bourdieu 1997), wie sich dieses aus der Theorie begründen
lässt, nun aus der Subjektperspektive zu erschließen. Dass auch in der kritischen
Psychologie eher selten mit der Ethnografie gearbeitet wird, mag an dem banalen Grund liegen, dass schlicht nicht die Zeit vorhanden ist, sich bei ambitioniertem Theoriestudium noch auf die Wagnisse der Feldforschung einzulassen. Mehr
noch muss vor dem Hintergrund von Theorie der konkrete Alltag der Menschen
profan, unreflektiert und untheoretisch erscheinen. Die typischen Krisen der
Wissenschaftler*innen im Feld sind nicht ganz unbegründet, da sich in der Teilnahme am Alltag spätestens nach einigen Monaten die Frage immer zwingender
aufdrängt, was man hier überhaupt macht, während es sich zu Hause am Schreibtisch vor der Bücherwand mit den wirklich wichtigen, den wesentlichen Dingen
beschäftigen ließe. Die Mühen zeitintensiver Feldforschung lassen sich auf dem
Boden der Trivialität alltäglicher Beobachtungen nur schwer rechtfertigen. Und
doch ist Karl Marx nicht umsonst in der Ausarbeitung seiner Gesellschaftstheorie von den realen Problemen der Menschen in ihrer Lebenswelt ausgegangen:
vom Holzdiebstahl, vom Elend der Arbeiter, von der beschwerlichen Fabrikarbeit,
vom Zeitregulationsregime des Arbeitstages etc. Sozialtheorie macht ohne Empiriebezug keinen Sinn; und das bedeutet in einer differenzierten und pluralisierten
Sozialwelt umso mehr, sich mit dem wirklichen Leben der Menschen vertraut zu
machen. Der empirische Ausgangspunkt eigener Abstraktionen lässt sich im Notfall nicht mehr – etwa als Standpunkt der Arbeitenden – auch vom Schreibtisch
aus zurechtlegen (Honneth 2003, S. 274 f.).
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Empirie ist das soziale Leben selbst, in seiner Unmittelbarkeit, Sinnlichkeit,
Leidenschaftlichkeit, Buntheit und pragmatischen Weisheit. Das soziale Leben ist
dabei aber nicht allein Bezugspunkt jener Kritik, die aus den Höhen der theoretischen Reflexion deduktiv herunter deklinierbar wäre. Vielmehr bildet die empirische Sozialwelt das normative Fundament jeder Kritik überhaupt. Es handelt sich
um die Lebensansprüche von Menschen in ihrer realen Lebenswelt, die nicht zur
Entfaltung gelangen angesichts verdinglichter, ungerechter, unterdrückender und
irrationaler Verhältnisse. Mit normativem Fundament sind also jene Ansprüche
und Interessen gemeint, die in den Thematisierungen von alltäglicher Lebenspraxis als empirischer Gegenstand vorzufinden sind. Dabei sind die Vorstellungen
von einem guten und schönen Leben, die jeder Alltagsthematisierung zugrunde
liegen, gerade nicht aus der Theorie ableitbar. Vielmehr wäre, wenn sich nicht
unter den Menschen selbst eine Kritik an den Verhältnissen regen würde, jede
kritische Sozialwissenschaft überflüssig. Die ‚Kritik des Alltags‘ formuliert daher
einen normativen Bewertungsmaßstab auf der Augenhöhe der Lebenswelt, der
auch in der Theoriebildung Berücksichtigung finden muss.
Anhand ‚ethnographischer‘ Alltagsbeobachtungen auf der Arbeitsstelle, an der
Hochschule, in öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich rasch ein Eindruck davon
gewinnen, worüber sich Menschen tagtäglich beklagen. Die Kritik des Alltags
bezieht sich auf das Wetter, auf die Qualität des Handynetzempfangs, auf das
Zuspätkommen des Zuges, auf die Arbeitskolleg*innen etc. Alltagsgespräche sind
voll von einem solchen Kritizismus. Es geht aber auch um Geldsorgen, um das
Steigen der Mieten, um die eigene Karriere, die zwar verspricht, das alles möglich wird, aber zugleich als ein unbezwingbares Feld von Kompromissen und
Zukunftssorgen ist, um das prekäre Verhältnis zur Chef*in, um die Konkurrenz
unter den Arbeitskolleg*innen, um Partnerschaft und Familie, die um die immer
gleichen Probleme und Konflikte kreisen und – worauf die Ratgeberliteratur verweist – immer mehr um den Verlust an Sinn, um die Leere, um das eigene Getrieben- und Ausgebranntsein (Bourdieu et al. 1997; Ehrenberg 2008). Obwohl die
totale Gestaltbarkeit der eigenen Individualität versprochen wird, kommt in der
Thematisierung von Alltag stetig zur Geltung, wie sehr die gesellschaftlichen
Lebensformen auf einen privaten Individualismus verkürzt sind, wo sich allerorten die Menschen sorgenvoll für ihre Existenz rechtfertigen müssen, anstatt ihre
soziale Lebenswelt als gemeinsames Projekt in expansiver Weise selbstbestimmt
und solidarisch zu gestalten.
Einer kritischen Ethnografie muss es genau um diese zerstreute Kritik des Alltags gehen, um das spontane Widerstandspotenzial, um die kapillaren Mobilisierungskräfte. So sehr wir Menschen auch in der Reflexion unserer Alltagspraxis
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im anschaulichen Denken verhaftet bleiben, verfügen unsere Erfahrungen jedoch
über eine ganz eigene Evidenz. Erst aufgrund der Stellung des Menschen in der
sozialen Lebenswelt als leibliches und bedürftiges Wesen werden die Verkürzung
von Lebensperspektiven, die drängenden Sorgen, das Erleiden des Ausgeschlossenseins wirklich. Die Berücksichtigung dieser normativen Kraft der Lebenswelt,
gerade weil sich der Mensch selbst zum Ausgangspunkt und Bewertungsmaßstab
von Wirklichkeit erhebt, ist Voraussetzung dafür, dass Kritik substanziell wird.
Ethnografie wird von daher wichtig, weil die Kritik des Alltags in der Lebenswelt
längst vorzufinden und dort von der Wissenschaft aufzusuchen ist.
Umgekehrt hat ebenso die ‚Kritik der Theorie‘ ihren eigenen Stellenwert und
löst sich nicht in der ‚Kritik des Alltags‘ auf. Kritische Wissenschaft beansprucht
Aufklärung über die Welt, eine Aufklärung, die zugleich auf Emanzipation von
fremd bestimmten, beengenden, unmenschlichen Lebensverhältnissen zielt. Das
Angebot von Wissenschaft besteht in der kognitiven Distanz, welche die theoriegeleitete Analyse gegenüber der Faktizität, dem selbstverständlichen Gegebensein, den Nöten und Problemen des Alltags bietet. Denn wenn sich im Diskurs
des Alltags selbst schon die ganze Kritik an den Verhältnissen formulieren würde,
dann wäre auch aus diesem Grund jede kritische Sozialwissenschaft überflüssig.
Nicht umsonst hat Marx die Verhältnisse in den Fabriken nicht aus dem Blickwinkel ihrer empirischen Anschaulichkeit abgehandelt. Der Tauschwert, als eigentlicher Agens kapitalistischer Ökonomie, hat seine eigene Wahrheit, transzendiert
das Handeln der Menschen, ohne dass diese die systemische Logik der Ökonomie in ihrem Alltagshandeln durchschauen müssen. Und trotzdem reproduziert
sich der Gesamtzusammenhang kapitalistischer Gesellschaften in aller Anschaulichkeit über den Fetischcharakter von Ware, Geld und Kapital in jedem Akt
des Warentauschs tagtäglich neu; und damit die Entfremdung von den eigenen
Lebensbedingungen.
Theorie wird in der forschenden Begegnung der realen Lebenswelt wichtig,
um von einem rekonstruktiven Standpunkt aus, die alltäglichen Reflexionsformen des Hinnehmens, der Unabänderlichkeit, des Akzeptierens des Soseins nicht
wissenschaftlich zu verdoppeln (Markard 2000, Abs. 12). Herauszuarbeiten sind
vielmehr die sozialen Strukturierungsformen individueller Existenz – also durch
die Projektion menschlicher Lebenstätigkeit auf eine kapitalistische Gesellschaftsordnung, in der vom herrschenden Standpunkt der Ökonomie menschliche
Bedürfnisse und Interessen nur insoweit zählen, wie diese sich in den Verwertungszusammenhang mit dem Ziel der Vermehrung von Kapital einbeziehen
lassen; sowie durch die Projektion auf eine bürgerliche Gesellschaftsordnung,
in der es anstatt um gelebte Solidarität um die Verfolgung von Privatinteressen
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geht, sodass es naheliegt, durch Hierarchisierung von Subjektpositionen – beruhend etwa auf Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Körper, Klasse – die
eigene Position und die eigenen Einflussmöglichkeiten in Konkurrenz zu anderen
abzusichern.
Kritische Ethnografie wird zu einem intellektuellen Abenteuer durch die doppelte Bezugnahme auf Alltag und Theorie. Auf beiden Ebenen der Kritik ist in
emanzipatorischer Absicht zu einer Kritik der Verhältnisse zu gelangen. Feldforschung eröffnet der Theorie jene Lebenswelt- und Alltagsnähe, wodurch Kritik
aus der abstrakten Nüchternheit heraustritt und ihre Relevanz erhält.

3	Feldzugang
Am Anfang einer jeden wissenschaftlichen Untersuchung steht eine präzise Klärung von Forschungsthema und Fragestellung. In der Ethnografie mag in vielen
Fällen das Untersuchungsfeld längst feststehen: eine psychiatrische Station, eine
Beratungsstelle, ein Armutsviertel, eine betriebliche Organisation. Und doch sollen auch in diesen Fällen Thema und Fragestellung einer klaren Festlegung vorab
unterzogen werden. Die Forschenden bestimmen hierdurch in begründeter Weise,
worum es in der Untersuchung überhaupt gehen soll. Dennoch wird in der Ethnografie der spezifische Fokus der Forschungsfrage zunächst nur in sehr allgemeiner
Weise definiert. Hierdurch wird der Gefahr vorgebeugt, dass aus dem vorläufigen
Wissen der Wissenschaftler*innen heraus eine Untersuchungsfrage gewählt wird,
die mit der Lebensrealität der Menschen nur wenig zu tun hat – dies geschieht
angesichts der tendenziellen Lebensrealitätsferne der eher bildungsbürgerlichen
Forschenden schneller als gedacht. Und dennoch ist eine vorläufige Festlegung
wichtig, weil sich an der Forschungsfrage entscheidet, welche Richtung das Projekt nehmen soll. Erst mit einem klaren Ziel vor Augen wird im unwegsamen Terrain des Feldes eine richtungsweisende Planung des Forschungsdesigns möglich,
die auf der Grundlage von begründeten Entscheidungen beruht. Und umgekehrt
sollen Thema, Fragestellung und Vorgehen mit Fortschreiten der Untersuchung
immer wieder neu dem erreichten Erkenntnisstand angepasst werden. Offenheit
und Strukturiertheit des Vorgehens ist daher in begründeter Weise zu balancieren.
Von zentraler Bedeutung für das ethnografische Vorgehen ist die Planung des
Feldzugangs – das ‚getting and keeping in the field‘. Die Herausforderung besteht
darin, ein Vertrauensverhältnis zu den Menschen im Feld aufzubauen, sodass
diese den Forschenden überhaupt Zugang zu ihrer Lebenswelt gewähren. Es ist
nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass die Forschenden aus dem Grund in
die Gemeinschaft eingelassen werden, weil sie von der Universität kommen. Als
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typisch kann etwa die Erfahrung von William F. Whyte in seiner Studie in einem
Bostoner Immigrant*innenviertel angesehen werden: „If I was all right, then my
project was all right; if I was no good, then no amount of explanation could convince them that the book was a good idea“ (Whyte 1981 [1943], S. 300). Die
Forscher*in muss sich schlicht als ein guter Mensch erweisen – wozu es keine
rechte Anleitung gibt. Das Interesse an der Welt des anderen, die Fähigkeit, zuzuhören, die Anerkennung von Differenzen, ein offenes und freundliches Wesen
sind aber gute Voraussetzungen.
Es lassen sich zwei Felder mit unterschiedlichen Zugangswegen unterscheiden: Institutionen und informelle Gruppen. In Institutionen müssen die Forschenden über eine offizielle Kontaktaufnahme (per Brief, Email oder Telefonat) mit
der Leitung klären, ob sie das Feld – etwa die Psychiatriestation eines Krankenhauses – überhaupt betreten dürfen. Neben dieser formalen Erlaubnis müssen die
Forschenden in einem zweiten Schritt konkret vor Ort in direktem Kontakt mit
den Mitarbeiter*innen ein zweites Mal für die Akzeptanz ihrer Forschung sorgen. Dies ist – etwa auf der Psychiatriestation – nicht unproblematisch, gerade
weil die Feldforschenden in einer Institution regelmäßig von der Leitung oder der
Chef*in ‚gesandt‘ werden. Zum Aufbau von Vertrauen ist es daher sehr wichtig,
dass die Forschenden ihre Erkenntnisinteressen und ihre Verwicklungen mit der
Organisation explizit machen, gleichzeitig – allein schon aus Gründen der ethischen Selbstverpflichtung der Wissenschaften – Vertraulichkeit zusichern, und auf
Bereiche hinweisen, in denen dies nicht möglich ist. In informellen Feldern hängt
der Zugang dagegen von Schlüsselpersonen ab, die als ‚gatekeeper‘ bezeichnet
werden. Hierbei handelt es sich etwa um die Sprecher*in einer Gruppe oder um
die Anführer*in einer Straßengang. Vertrauen entwickelt sich im einfachsten Fall
dann zirkulär. Die Gruppenmitglieder vertrauen der Schlüsselperson, die allen
Beteiligten signalisiert, dass die Forschenden vertrauensvolle Personen sind,
sodass regelmäßig auch die anderen Gruppenmitglieder den Forschenden mit
einem Vertrauensvorschuss gegenübertreten. In jedem Fall ist es wichtig, die Hierarchien und Machtstrukturen im Feld ausreichend zu berücksichtigen und das
Verhältnis zu den einzelnen Untergruppierungen transparent zu machen.
Der Feldzugang und die Positionierung der Forschenden im Feld werden
seit langer Zeit vor dem Hintergrund der Rollentheorie diskutiert (Lüders 1995,
S. 312). Hier steht die Frage im Mittelpunkt, durch welche Rolle die Forschenden eine adäquate Passung in dem untersuchten Handlungsfeld gewinnen. Dabei
ist besonders wichtig, die widersprüchlichen Anforderungen von Teilnahme und
Beobachtung zu berücksichtigen. Einerseits soll sich die Forscher*in empathisch mit der Rolle der Teilnehmenden identifizieren und sich an den sozialen Handlungszusammenhängen beteiligen. Andererseits soll die Forscher*in
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in nüchterner, distanzierender Weise die Ereignisse im Feld beobachten. Zur
Bezeichnung verschiedener Teilnehmer*innen-Beobachter*innen-Rollen wurden
schon in den 1950er Jahren im Geiste einer objektiven Sozialwissenschaft formale Kategorien entwickelt. Gold (1969) schlug etwa die Unterscheidung von
reinen Beobachtenden, teilnehmenden Beobachtenden, beobachtenden Teilnehmenden und reinen Teilnehmenden vor. All diese Intensitäts-Typen haben verschiedene Vor- und Nachteile, die untereinander austariert werden müssen, aber
auch in einer Studie miteinander kombiniert werden können. In jedem Fall soll
sich die Forscher*in bewusst machen, welche Rolle sie im Untersuchungsfeld
einnimmt, weil dies darüber entscheidet, wie sie von den Insidern wahrgenommen wird. Insbesondere eignen sich für Organisationen die Praktikant*innenbzw. die Hospitant*innenrolle, weil keine Frage zu dumm ist, um diese nicht
stellen zu dürfen. Andererseits werden die Forschenden dann nicht selten als
Angehörige dieser Organisation identifiziert. In einer Studie über Jugendliche
am Bahnhof Zoo hatte zum Beispiel meine Rolle als Hospitant im Team der
Streetworker*innen Vor- und Nachteile. Einerseits hatte ich innerhalb von Tagen
Zugang zu der Jugendclique, anderseits hat mich die Praktikantenrolle eher davon
abgehalten, an den Trinkgelagen, dem nächtlichen Partyleben, an der Alltagsgestaltung außerhalb des Bahnhofsumfelds teilzunehmen (Thomas 2010b).
Für eine kritische Ethnografie stellt sich gegenüber der rollentheoretischen
Explikation die Frage nach der Positionierung aber grundsätzlicher. Howard
S. Becker (1967) hat darauf hingewiesen, dass die Forscher*innen unvermeidlich mit der Frage konfrontiert sind: „Whose side are we on?“ Ethnografie verortet sich in der Regel aufseiten der sozial Benachteiligten, der Underdogs,
der Ausgeschlossenen. Wichtiger als diese moralisch korrekte Positionierung
scheint mir jedoch eine machtanalytische Reflexion der eigenen Position in den
soziokulturellen Bedeutungsstrukturen des Feldes. Dazu gehört, dass sich die
Wissenschaftler*innen in Hinblick auf ihren akademischen Status ihr asymmetrisches Verhältnis zum Feld bewusst machen. Die Wissenschaftler*innen sprechen
in der Objektivierung des Feldes, der Menschen, ihres Alltagslebens von einer
superioren Position aus. Die Menschen im Feld haben nicht in gleicher Weise die
Möglichkeit bei der Entwicklung der wissenschaftlichen Repräsentation des Feldes, die nichts anderes als ihr eigenes Leben zum Gegenstand hat, mitzureden.
Die Objektivierung erfolgt in einem Machtgefälle zwischen einer mit wissenschaftlicher Autorität ausgestatteten Sprecher*innenposition und den eher Objektstatus innehaltenden Datenlieferant*innen, was mit der Gefahr einer kulturellen
Kolonialisierung der Lebenswelt der Anderen einhergeht (Staeuble 1992; Denzin
und Lincoln 2005; Berg und Fuchs 1993).
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Zudem ist eine besondere Sensibilität in der Objektivierungspraxis auch deshalb geboten, um die Menschen nicht zu naiven, unreflektierten Vollzieher*innen
von Alltag zu erklären. Mit Blick auf Bourdieus Begriff des Verstehens, ist es in
der qualitativen Objektivierungspraxis wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu
geben, als gesellschaftliche Akteure in Erscheinung zu treten. Anstatt das Alltagsleben vom anschaulichen Standpunkt in seinem Sosein, also als Ideologie einfach
wissenschaftlich zu reproduzieren, ist es von zentraler Bedeutung, die Mechanismen und Effekte der gesellschaftlichen Strukturierung und Positionierung herauszuarbeiten. Bourdieu: „Vielmehr geht es darum, ein generelles und genetisches
Verständnis der Existenz des anderen anzustreben, das auf der praktischen und
theoretischen Einsicht in die sozialen Bedingungen basiert, deren Produkt er ist“
(1997, S. 786; Herv. d. V.). In der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen
Strukturen geht es letztlich darum, jene ‚Kritik des Alltags‘ methodisch einzufangen, einschließlich des sich darin regenden Widerstands- und Widerspruchspotenzials, von der die Welt voll ist, in der die Menschen immer schon selbst
eine kritische Reflexion ihrer sozialen Positionierung in der Welt vollziehen
(Bourdieu et al. 1997).
Eine ‚gewaltfreie‘ Kommunikation in der Datenerhebung impliziert nach
Bourdieu (1997), den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich vor dem Hintergrund ihrer strukturellen Positionierung zu erklären. Ein thematisches Unberührtlassen der gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz würde
bedeuten, die sich im biografischen Gespräch ganz von alleine artikulierenden
Themen wie Scheitern, Leiden und Missachtung allein auf das Subjekt zu projizieren, ihre Ursachen damit zu individualisieren. Die Forschenden würden in der
Konstruktion der wissenschaftlichen Repräsentation die Forschungspartner*in
in das Elend ihrer Position einschließen und sie angesichts dieser regressiven
Selbstthematisierung am Ende des Gesprächs im Gefühl zurücklassen, besser nicht nach dem eigenen Leben gefragt worden zu sein. Die Herstellung von
wissenschaftlicher Objektivität gelingt gerade nicht auf dem Wege einer neutralen Registrierung von ‚natural occuring data‘. Objektivität erfordert, die in der
Begegnung der Menschen in Erfahrung gebrachten Selbst- und Weltdarstellungen durch aufmerksames Fragenstellen, um genau diese strukturelle Rahmung zu
korrigieren.
Demgegenüber werden alle, die schon einmal im Feld waren, davon überrascht sein, wie vertraulich Menschen über ihr eigenes Leben sprechen, scheinbar nur auf diese Gelegenheit gewartet haben, um den Standpunkt, von dem
aus sich ihre Sicht auf ihr Leben erschließt, nach außen hin zu vertreten. Die
Ethnograf*in wird nicht selten vom Feld als eine Art von sozialwissenschaftlicher
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Supervisor*in in Anspruch genommen (Amann und Hirschauer 1997, S. 14).
Es scheinen „vor allem einige der Mittellosesten, diese Situation als eine ganz
besondere Gelegenheit zu empfinden, um Zeugnis abzulegen, sich Gehör zu verschaffen, um ihre Erfahrung von der privaten in die öffentliche Sphäre zu tragen;
und auch als eine Gelegenheit sich zu erklären“ (Bourdieu 1997, S. 792). Aufseiten der Forscher*in findet sich dagegen eher ein gewisses Unbehagen, eine
Angst gegenüber dem Feld (Devereux 1973). Vielleicht ist es die Ahnung, dass
der objektivierende Wissenschaftshabitus, mit dem die Forschenden in die Sozialbeziehung eintreten, als Entsolidarisierung verstanden werden könnte. Und davor
scheinen mir auch die kritischen Psycholog*innen nicht gefeit zu sein, gerade
wenn die Kritik a posteriori theoretisch wohl formuliert vorliegt, von einem
Standpunkt der privilegierten Reflexion, die zwar gut gemeint ist, aber die Kritik
des Alltags in gleicher Weise ignoriert wie die Alltagsideologie, die auf die Frage,
wie geht es Ihnen, auch nur die eine Antwort kennt.

4	Datenerhebung
Ethnografie ist eine Methodologie, die offen ist gegenüber jeder Methodik (Gobo
2008). Dennoch schließt diese, um den Ansprüchen von Feldforschung gerecht zu
werden, quasi als Mindestbedingung die teilnehmende Beobachtung ein. Neben
der Teilnahme und der Beobachtung werden Daten aber auch erhoben über das
offene Gespräch im Feld, das sich in Form des Interviews systematisieren lässt;
durch das Sammeln von Artefakten und Dokumenten; und schließlich, wenn auch
seltener, in quantitativer Form durch das Zählen und Messen, etwa in Form eines
Fragebogens. Aus Platzgründen werde ich mich auf die Darstellung der Teilnehmenden Beobachtung beschränken (zur Vertiefung: Emerson 2001; Hammersly
und Atkinson 2007; Fetterman 2010).
Die teilnehmende Beobachtung verweist auf das Dilemma, vor welchem die
Sozialwissenschaftler*innen ganz prinzipiell stehen; und gleichzeitig ergibt sich
die Fruchtbarkeit dieser Methode gerade aus diesem Widerspruch von Teilnahme
und Beobachtung. Auf der einen Seite haben wir die emphatische Teilnahme, die
eine Identifikation mit dem Feld voraussetzt und auf eine Aneignung der Sprache, Bedeutungen und Relevanzen der Lebenswelt zielt. Vom ‚insider point of
view‘ soll in Erfahrung gebracht werden, wie es ist, als sozialisiertes Subjekt im
Kontext des Untersuchungsfeldes zu sprechen, sich mit anderen zu verständigen,
Ansprüche zu erheben, zu fühlen und zu leiden, eigene Interessen zu verfolgen
und zu handeln. Auf der anderen Seite muss das Engagiertsein in der Lebenswelt
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gebrochen bleiben, weil die Forschenden als Beobachtende nicht dazugehören.
Die Wirklichkeit ist nicht die ihre, deren Bewältigung und Beherrschung für sie
zur existenziellen Notwendigkeit werden. Die Forschenden sind allein aus dem
Grund hier, um ihre Forschung zu machen, als ein Handeln auf Probe, das den
Zweck der Datengewinnung verfolgt, um nach einiger Zeit das Feld wieder zu
verlassen. Beobachtung erfordert auf der anderen Seite aber genau diese Distanzierung gegenüber der Lebenswelt. Die Forscher*in muss einen Schritt zurücktreten, um die normative und pragmatische Geltung der beobachteten Wirklichkeit
in Klammern zu setzen, sodass diese als Untersuchungsgegenstand überhaupt
erkennbar wird. Ein weiterer Bestandteil der teilnehmenden Beobachtung ist
zudem die kommunikative Verständigung mit den Menschen im Feld vermittelt
über das Miteinandersprechen. Die Erfahrungen der Teilnahme werden schließlich im Feldtagebuch festgehalten und werden dadurch zu Daten. Teilnahme,
Gespräch, Beobachtung und Feldnotizen sind vier Erkenntnisperspektiven, die in
der teilnehmenden Beobachtung zur Geltung kommen und auf die ich im Folgenden genauer eingehen will.

4.1	Teilnahme
Obwohl im engeren Sinne die Teilnahme keine Datenerhebungsmethode ist, so
handelt es sich doch um das zentrale Werkzeug des ethnografischen Forschungsprozesses. Ist erst einmal der Feldzugang eröffnet, dann agiert die Forscher*in
nicht zuerst als nüchterne Beobachter*in. Vielmehr muss sie, um sich im untersuchten Weltausschnitt als handlungsfähiges Subjekt zu bewähren, einen ‚sekundären‘ Sozialisationsprozess ‚durchlaufen‘. Bei der primären Sozialisation
handelt es sich um die Aneignung grundlegender Bestände gesellschaftlichen
Wissens über die Natur, über die soziale Welt und über die Psyche, wodurch
sich der Mensch überhaupt als sprach- und handlungsfähiges Wesen qualifizieren kann. Die Menschwerdung durch Erlernen der soziokulturellen Erfahrungsund Wissensbestände ist zentrale Voraussetzung, dass die Forscher*in an sozialen
Interaktionen teilnehmen und sich mit anderen verständigen kann. Erst daraus,
dass die Forscher*in selbst weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein, d. h. sich in
ihrer Existenzialität und in seinem gesellschaftlichen Wesen zu begreifen, kann
sie nachvollziehen, was es in anderen Gesellschaftskontexten für die Menschen
bedeutet, als leidenschaftliches Wesen das eigene endliche Leben in einer sozialen Welt führen zu müssen. In der Teilnahme steht daher die Identifikation mit
der Handlungsperspektive der sozialisierten Akteur*in, also die Übernahme der
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Perspektive erster Person im Vordergrund. Es geht darum, in Erfahrung zu bringen, wie es ist, wenn ICH selbst in dem empirisch untersuchten Weltbereich
handele.
Sekundäre Sozialisation ergibt sich als Herausforderung immer dann, wenn
neue Wirklichkeitsbereiche der Sozialwelt angeeignet werden müssen: ein neuer
Arbeitsplatz, Studienplatz, Wohnort oder ein unbekanntes Forschungsfeld. Die
Übernahme der Insiderperspektive setzt voraus, dass die kontextuellen Orientierungs- und Handlungsmuster der fremden Lebenswelt erlernt und habitualisiert
werden: etwa als Arbeitskolleg*in, Student*in oder Nachbar*in. Einen solchen
sekundären Sozialisationsprozess durchläuft nun die Wissenschaftler*in im
Forschungsfeld, was oftmals in einer abfälligen Konnotation als ‚going native‘
bezeichnet wird. ‚Going native‘ bezeichnet eine Überidentifikation mit dem Forschungsfeld, in der die kritische, reflexive Distanz gegenüber den soziokulturellen Bedeutungen und individuellen Sinngebungen abhandenkommt. Andererseits
erlaubt genau dieses „going native“ den Forschenden die Konversion zum „deep
actor“ (Katz 2004, S. 300), also zur kompetenten Anwender*in der Orientierungs- und Handlungsbedeutungen im Feld. So setzt etwa Loïc Wacquant (2009)
zu einer Rehabilitierung des Begriffs an, indem er den existenziellen Identifikationsprozess auf einen theoretischen Reflexionsprozess bezieht. Vor dem
Hintergrund einer ethnografischen Studie in einer Boxerbude in einem afroamerikanischen Gettoviertel in Chicago plädiert er dafür, dass sich die Forscher*in mit
Haut und Haaren der existenziellen Erfahrung im Feld hingibt, was in seinem Fall
bedeutete, als Ethnograf in den Ring zu steigen, zu trainieren und als Preisboxer
zu kämpfen. Erst indem er die Distanz des Akademikers zum Ring verloren und
sich in seiner ganzen Subjektivität den Regularien und Forderungen des Boxerlebens unterworfen hat, konnte er sich einen neuen Standpunkt der Reflexion
erarbeiten. Die Identifikation mit dem Feld wurde zum Ausgangspunkt für eine
analytische Introspektion – nämlich eine des nächtlichen Feldtagebuchschreibens.
Mit den analytischen Waffen des Sozialwissenschaftlers versuchte er auf die Spur
zu kommen, wie die strukturelle Positionierung die Subjektivität formt bzw. – in
seinen Begriffen – wie die sozialen Feldkräfte eine habituelle Disposition auf
der Subjektseite hervorbringen. Hierdurch gewinnt auch die Selbstreflexion – als
Basistugend der Ethnograf*innen – Substanz. Anstatt narzisstischer Selbstschau
wird die subjektive Erfahrung auf die gesellschaftlichen Ermöglichungsbedingungen als strukturelle Rahmung der eigenen Handlungssituation bezogen (Bourdieu
1993). Kritik wird möglich, indem nicht nur die Ermöglichungsbedingungen,
sondern auch die Verkürzungen, Zurichtungen und Verletzungen menschlicher
Subjektivität erfahr- und protokollierbar werden.
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4.2	Gespräch und Interview
Die Teilnahme der Forschenden an der Lebenswelt bedeutet insbesondere eine
Beteiligung am kommunikativen Geschehen. Gespräche finden angesichts der
Geschwätzigkeit des Alltags allerorten statt und sind gerade zu Beginn zentrales
Instrument für die Gewinnung von Feldzugang und Akzeptanz. Das Gespräch hat
bei der Teilnehmenden Beobachtung in den meisten Fällen informellen Charakter. Die Forschenden vertreiben sich ihre Zeit und kommen durch ihre Kopräsenz
ganz ungezwungen in Kontakt mit den Feldangehörigen. Neben diesen Stegreifgesprächen lässt sich die Datenerhebung aber auch in Form des Interviews systematisieren. In dem Interview wird die Gesprächshaltung des wechselseitigen
Austauschs stärker eingeengt, indem nun die erkenntnisleitenden Fragen der
Forschenden ins Zentrum der Verständigung rücken. Spradley (1979) entwickelt
eigens das ethnografische Interview, in dem Gesprächsthemen, die sich eher
zufällig aus der Situation heraus ergeben, als Ausgangspunkt einer systematischen Inspektion genommen werden – auch unter Zuhilfenahme eines Aufnahmegerätes. Ebenso lassen sich Themen in das Gespräch einführen, die in erster
Linie für die Forschenden aus theoretischen Gesichtspunkten von Interesse sind,
ohne aber die Verortung der Erhebungssituation im Feld aufzugeben. Schließlich
kommen strukturierte Interviews wie das Leitfadeninterview oder das Narrative
Interview zum Einsatz. Entlang vorbereiteter Fragen sollen an einem ruhigen Ort
die subjektive Weltsicht und die biografischen Erfahrungen der Akteure ungestört
und in aller Tiefe erkundet werden.
Der Ethnograf*in ermöglichen Interview und Gespräch die Erschließung der
Sozialwelt vom Standpunkt zweiter Person. Die Forscher*in möchte über die
Begegnung in Erfahrung bringen, wer DU als Akteur*in im Feld bist, wie DU
die Welt siehst und wie DU DICH als zurechnungsfähig Handelnde begründest.
Das Miteinandersprechen ist nie ein interessenloser Austausch sachlicher Informationen. Reden ist für die Sprecher*in vor allem ein performativer Akt, in dem
inhaltlich zur Welt und zum eigenen Selbst Stellung bezogen wird. In den Redebeiträgen wird stets verhandelt, wer ich bin, was ich kann und was ich mache.
Daher erlangt in Abgrenzung von der Teilnahme das Gespräch seine Relevanz als
Mittel der Verständigung über das Leben der anderen. Denn die Forscher*in muss
trotz jeder über die Teilnahme vermittelten Identifikation mit dem Feld davon
ausgehen, dass schon aus strukturellen Gründen die Habitualisierung der Orientierungs- und Handlungsweisen von denen der Akteur*innen im Feld grundsätzlich abweicht.
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Mehr noch kann in den Rissen des Interviewtranskripts auch ein Zugang zu
dem Nichtgesagten, zu den latenten Bedeutungen, zu den vorbewussten und verdrängten Sinnbezügen gefunden werden (Leithäuser und Volmerg 1988). Gerade
zum Nachspüren dieser eher latenten Gesprächsinhalte ist ein Audiomitschnitt
wichtig. Auf der Seite des ideologischen Diskurses fehlt insbesondere für jene
Erfahrungen eine entwickelte Sprache, in denen die eigene Selbstermächtigung
nicht gelingt und die Menschen an der Stilisierung des eigenverantwortlichen,
selbst gemanagten, stets erfolgreichen Individuums scheitern (Lorenzer 1970).
Auf der subjektiven Seite ist die Verortung von Selbst und Welt in der Sprache
ein eher intuitiver Akt, in dem zumeist vorreflexiv und unkritisch auf den ideologischen Diskurs Bezug genommen wird. Bedürfnisse und Interessen, die außerhalb der gängigen Themen des ideologischen Diskurses liegen, fallen daher leicht
aus der Sprache und damit aus der bewussten Vergegenwärtigung in subjektiven
Handlungsbegründungen (Lorenzer 1970). Die Verkürzungen individueller Interessen können so weit ausgeblendet und rationalisiert werden, dass grundlegende
Zweifel an den zum Problem gewordenen Tatbeständen des alltäglichen Lebens
erst gar nicht aufkommen. Wie lassen sich die Risse und Spannungen zwischen
individuellen Lebensinteressen und hegemonialer Subjektkonstitution nun im
Interview durchbrechen?
Am besten gelingt dies schon während des Gesprächs, das durch geschicktes
Thematisieren und Fragenstellen die Brüche in der eigenen Selbst- und Weltauslegung zu Bewusstsein kommen lässt. Anstatt eines kritischen Hinterfragens und
eines Gegen-den-Strich-Bürstens soll gemeinsam mit den Interviewten auf eine
Entdeckungsreise gegangen werden auf der Suche nach den Erfahrungen, Interessen und Entwürfen, die außerhalb der hegemonialen Sprache liegen. Ethnografie soll sich daher mit Strategien der partizipativen Forschung vertraut machen
(vgl. etwa Bergold und Thomas 2010). Möglich wird dieses Aufdecken von Rissen und Brüchen – im Sinne einer komparativen Methodik – aber auch in der
Datenanalyse durch die wechselseitige Bezugnahme auf in sich inkohärente und
widersprüchliche Aussagen. Es lässt sich damit rechnen, dass die gesellschaftlichen Widersprüche im Subtext alltäglicher Reflexion wiederzufinden sind. Trotz
dieser kritischen Analyse geht es nicht darum, die Menschen in ihrer Unreflektiertheit und Begriffslosigkeit zur Darstellung zu bringen. In den Verkürzungen,
Verdrängungen und Verleugnungen der eigenen Selbst- und Weltsicht artikulieren sich vielmehr immer auch die objektiven Zwänge und Beschränkungen, die
sich aus der sozialen Positionierung und den akut wirkenden Machtverhältnissen
ergeben.
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4.3	Beobachtung
Beobachtung zeichnet sich ganz ähnlich wie die Teilnahme durch einen Zugang
zu der Wirklichkeit des Alltags in direkter Anschauung aus (McCall und Simmons
1969). In Abgrenzung ermöglicht Beobachtung jedoch eine auf Distanz gehende
(Drauf-)Sicht auf die sozialweltlichen Ereignisse und auf das Handeln der Menschen vom Standpunkt dritter Person. Anstatt um die Handlungs- und Verständigungsperspektive geht es um die Übernahme der Ereignisperspektive. Beobachtung
ist von daher wichtig, weil sich Situation und Handeln nicht darauf reduzieren
lassen, was Menschen über sich sagen – und dies betrifft sowohl die Forschenden in der Teilnahme als auch die Akteur*innen im Feld. So zeigt etwa ein Streit
zwischen zwei Personen, dass aus der Perspektive des engagierten Handelns zwei
unterschiedliche, nicht miteinander vereinbare Dinge passieren. Es ist jeweils die/
der andere, die/der sich aus je meiner Perspektive als uneinsichtig erweist, sodass
der Konflikt unausweichlich ist. Aus der Teilnehmer*innen-Perspektive stehen
sich zwei Sichtweisen auf einen strittigen Sachverhalt unvermittelbar gegenüber.
Vom Beobachter*innen-Standpunkt aus handelt es sich dagegen um ein und dasselbe Ereignis: zwei Menschen streiten sich. Es rückt also die Frage in den Vordergrund: Was tut SIE? Was sagt ER? Über die Beobachtung gewinnt die Forscher*in
daher einen deskriptiven Zugang zur Sozialwelt, in der mit Detailgenauigkeit jene
Ereignisse zu registrieren sind, in denen das Leben der Menschen zur ,objektiven‘
Wirklichkeit gelangt.
Und dennoch würde Beobachtung einem fehlverstandenem Objektivitätsverständnis aufsitzen, wenn einfach das, was zu sehen ist, für die ganze Wirklichkeit gehalten wird. Die Forschenden sollen nicht naiver sein, als die Akteur*innen
im Feld, die selbst immer wieder den ideologischen Diskurs in Richtung eines
reflexiv-kritischen Verhältnisses durchbrechen. Ein reduktiver Realismus auf
das direkt Seh- und Erfassbare verfehlt die soziokulturellen Bedeutungs- und
Machtstrukturen, in denen für die Akteur*innen die soziale Welt und ihr soziales
Handeln wirklich wird. In einer guten Beobachtung werden die Strukturbedingungen expliziert, vor deren Hintergrund die Akteur*innen ihre Welt, ihre Person
und ihr Handeln entwerfen. Jugendliche aus Straßen- und Bahnhofsszenen etwa
sind in der Regel so weit marginalisiert, dass sie von ihrer Zukunft am ehesten
noch einen stabilen Sozialleistungsbezug erwarten. Bei der monatlichen Auszahlung der Sozialleistungen lässt sich beobachten, dass das gesamte, für einen
Monat veranschlagte Geld innerhalb weniger Tage ausgegeben ist. Das, was dort
gemacht wird, ‚Geld auf den Kopf hauen‘, reflektiert aber nicht den gesamten
Handlungszusammenhang. Sicherlich könnten sich die Jugendlichen irgendwie
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mit dem Notwendigsten über den gesamten Monat hinweg versorgen. Das würde
aber bedeuten, sich selbst dem Regime des knappen Geldes zu unterwerfen,
anstatt zumindest wenige Tage, in Kompensation der ansonsten sich aufdrängenden Armut, in ‚Saus und Braus‘ zu leben. Zu der ‚Objektivität‘ ihres Handelns
gehört daher auch die subjektive Erfahrung der Ausweglosigkeit ihres marginalisierten Status (vgl. Thomas 2010b, S. 89 ff.).
Im Rahmen einer kritischen Ethnografie müssen sich die Forschenden schon
in ihrer Beobachter*innen- und Protokollsprache zu ihren intuitiven, erfahrungsnahen Begriffen reflexiv ins Verhältnis setzen, indem sie diese überschreiten.
Ein Verständnis der sozialen Positionierung der Akteure im Feld ist nur möglich, wenn die teilnehmenden Forschenden ihre eigene strukturelle Bedingtheit
reflektieren, d. h., dass sie ihren eigenen Sozialisationsprozess sozialtheoretisch
durchleuchten – etwa als akademische Bildungsbürger*in. Hinzu tritt, dass
es, obwohl das Forschungsfeld zumeist in direkter Nachbarschaft zur Lebenswelt der Wissenschaftler*innen liegt, eine eklatante Differenz in den kulturellen
Sicht- und Verständnisweisen zwischen Alltag und Academia gibt. Neben der
doppelten Sozialisation ist in der teilnehmenden Beobachtung also auch eine
doppelte Reflexion notwendig – eine Reflexion auf die soziale Positionierung als
Forscher*in und als Akteur*in im Feld. Nicht die innerliche Selbstbeschäftigung
mit der eigenen Subjektivität – wie dies von der reflexiven Sozialanthropologie
empfohlen wird (Clifford und Marcus 1986) –, sondern die Beschäftigung mit
Sozialtheorie hilft hier zuerst weiter. Die konkrete Situation und die Handelnden
sind zwar das empirisch Anschauliche, aber erst die soziokulturelle Strukturierung von Situation und Subjektivität eröffnet jene Erklärungsebenen, auf denen
die Individuen – Forscher*in als auch Akteur*in – als gesellschaftliche Subjekte
in Erscheinung treten.

4.4	Feldtagebuch
Die Erfahrungen in der Teilnahme, aber auch alle informellen Gespräche sowie
die systematischen Beobachtungen gewinnen ihre objektivierte Form schließlich
über das Verfassen von Feldnotizen (Emerson 1995). Die grobe Richtlinie lautet:
Auf jede Stunde im Feld soll mindestens eine Stunde der Dokumentation verwendet werden. Die Erinnerungsprotokolle sind Resultat eines anstrengenden und
mühevollen Schreibprozesses, der ein hohes Maß an Konzentration erfordert, um
in der sich vertiefenden Vergegenwärtigung des Erlebten den Details der Situation
nachzuspüren. In den Feldtagebüchern geht es entgegen eines fehlverstandenen
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Objektivitätsverständnisses um die Dokumentation von ‚rich descriptions‘. Rich
descriptions zielen auf die Explikation jener soziokulturellen Bedeutungen in
ihren lebensweltlichen Termini, die eine Handlung über das bloße äußere Verhalten hinaus als soziales Ereignis qualifizieren. Um dies zu erreichen, sollte die
Forscher*in schon während des Aufenthalts im Feld jede erdenkliche Gelegenheit
nutzen, um erste Stichpunkte zu machen und sich Erinnerungsskizzen anzulegen,
die dann später ausgearbeitet werden. Am Schreibtisch werden alle Erinnerungen
und Gedanken über eine detailverliebte Rekonstruktion der beobachteten Situationen dem Vergessen enthoben. Das Feldtagebuchschreiben ist ein reflexiver Dialog mit sich selbst, in dem beide Ebenen, die empirienahe Deskriptionen und die
empiriefernen Theoretisierungen des Vorgefallenen, wichtig, darstellerisch aber
voneinander zu trennen sind. Durch das Protokollieren gewinnt die subjektive und
flüchtige Erfahrung den Status von ‚Daten‘.
Die Objektivierung von Teilnahme, Gespräch und Beobachtung erfordert
zunächst ein Selbsttraining der Forscher*in bei der nüchternen Erfassung ihrer
Erfahrungen und der inhaltsreichen Beschreibung von Welt. Das erreicht diese
nicht im Feld, sondern vor allem in jenen Momenten, in denen sie sich vom Feld
zurückzieht. In der Stille am Schreibtisch gelangt sie zu jener inneren Distanz,
die notwendig ist, um das Geschehene noch einmal Revue passieren zu lassen,
nicht nur um es zu erfassen, sondern um sich gegenüber dem, was nur als allzu
selbstverständlich erscheint, um es explizit zum Thema zu machen, zu dezentrieren. Dezentrierung soll erlauben, einen zweiten Blick auf das Erfahrene, Gehörte
und Erlebte zu werfen. Die Welt soll in ihrem fraglosen Gegebensein und ihrer
unmittelbaren Geltung befremdet werden, um in kritischer Absicht etwas Neues
zu sehen, was dem wissenschaftlichen Alltagsblick bisher verborgen blieb, gerade
weil es so nah und vertraut war, dass es nicht bemerkt wurde.

5	Datenauswertung
In der Ethnografie lassen sich Datenerhebung und -auswertung in vorzüglicher
Weise aufeinander beziehen. Dies liegt daran, weil sich die Forschenden wenigstens einige Monate, wenn nicht sogar Jahre im Forschungsfeld aufhalten. Der zirkuläre Forschungsprozess verläuft in einem Hin und Her zwischen empirischer
Erfahrung und theoretischer Aneignung (Flick 2007, S. 122). Indem Erfahrungen
theoretisch durchgearbeitet werden, wird es ausgehend von dem neu gewonnen
Erkenntnisniveau möglich, sich in vertiefter Weise ein weiteres Mal der sozialen
Wirklichkeit zuzuwenden. Schon beim Schreiben des Feldtagebuches handelt es
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sich nicht um objektive Dokumentation, sondern um eine begriffliche Erarbeitung von Daten. Mehr noch beginnt die Forscher*in während der teilnehmenden
Beobachtung damit, ihre Daten systematisch zu ordnen und in Konzepte zu überführen. Schließlich lassen sich die theoretischen Schlüsse durch die fortlaufende
Datenerhebung immer wieder im kritischen Prüfbezug an der Empirie erproben. Anhand der Theoretisierungen, die eine Fokussierung auf zentrale Themen
ermöglicht, gewinnt dann auch die zunächst offene Beobachtung an analytischer
Schärfe. Die Theoriebildung erfolgt daher in einer wechselseitigen, sich verdichtenden Bezugnahme auf Daten und Begriffe.
In der Ethnografie wird nicht selten die Grounded-Theory-Methodologie
(GTM) als zentrale Strategie der Datenauswertung genutzt (Charmez 2001). Dies
bedeutet aber keine Einschränkung gegenüber anderen Auswertungsverfahren.
Und dennoch wird in der GTM modellbildend für die qualitative Sozialforschung
ein Weg der Theoriebildung vorgeschlagen, die ihren Ausgang in der Lebenswelt
der Menschen nimmt. Beim Konzeptualisieren der Daten sind zwei Schritte voneinander zu unterscheiden: das Codieren und das Kategorisieren. Beim Codieren
werden einzelnen Textstellen mit Codes versehen. Die Codes werden wiederum
zu übergeordneten Kategorien etwa im Sinne von Überschriften zusammengefasst. Das Verfahren erfolgt aber nicht im strikten Sinn induktiv, vielmehr werden
gemäß des zirkulären Erkenntnismodells die übergreifenden Themen, die in den
Kategorien zur Geltung kommen, wieder an die Empirie zurückgeführt, um diese
kritisch zu prüfen, zu differenzieren, zu konkretisieren. Am Ende soll eine in den
Daten gegründete Theorie stehen.
Gerade zu Beginn ist es zu vermeiden, entlang dezidierter Theorien, fester
Begriffe oder einer ausgearbeiteten Kritik an die Auswertung heranzugehen. Die
Alltagswelt ist eigenwillig genug, dass die Gefahr sehr real ist, mit den eigenen
Theoretisierungen daneben zu liegen. Daher soll zunächst auf das Datenmaterial und den sich darin findenden verallgemeinerbaren Einsichten und Konzepten geblickt werden. Auf diesem Wege lassen sich Hauptthemen erarbeiten, die
sich durch eine direkte Beziehung zu realen Phänomenen in der Lebenswelt
auszeichnen. Häufig wird als zentrales Ziel der Ethnografie die Erarbeitung von
„thick descriptions“ (Geertz 1983, S. 7 ff.) angesehen. Dichte Beschreibungen
sind einem gängigen Missverständnis nach gerade nicht die unbearbeiteten, rohen
Beschreibungen des Feldes, sondern theoretische Ausarbeitungen exemplarischer
Situationen, in denen allgemeine, wissenschaftliche Aussagen über Gesellschaft,
Kultur, Sozialwelt und Subjektivität in ihrem direkten Bezug zum konkreten
Untersuchungskontext reflektiert werden (ebd., S. 202 ff.).
Und gerade hierfür wäre es verkehrt, die Angebote der Theorie und Kritik
blind auszuschlagen. Eher ist es geradezu anzuraten, nachdem die Forscher*in
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erste Konzepte aus ihren Daten extrahiert hat, den von der Wissenschaft bereitgestellten Erfahrungsschatz systematisch zur weiteren Konzeptualisierung der
Daten zu erschließen (Strauss und Corbin 1996, S. 33). Theoretische Sensitivität, als zentrales Auswertungskonzept der GTM, wäre verkürzt verstanden, wenn
damit nur die Sensitivität gegenüber den Daten gemeint ist. Vielmehr dienen wissenschaftliche Schlüsselkonzepte bzw. Kategorien dazu, die ungeheure Ansammlung an wissenschaftlichen Erkenntnissen systematisch in die Theoriebildung
einzubeziehen. Ab einem bestimmten Entwicklungsstand, wenn zentrale Themen
aus den Daten entwickelt worden sind, ist der Forscher*in tunlichst angeraten,
sich in der Literatur mit Theorie vertraut zu machen, die hilft, das Material ausgehend von deren empirisch erarbeiteten Kategorien auf einer höheren Ordnung zu
konzeptualisieren.
Und spätestens an dieser Stelle kommen genuine Theorien der Psychologie
zum Tragen. Erst durch den Bezug der empirischen Konzepte auf psychologische
Grundkategorien, die quasi als methodologische Brille dienen, entsteht so etwas
wie eine kritische Ethnografie in der Psychologie. Hinzu kommt, dass sich Kritik
ohne die Rekonstruktion von Theorie in Kritizismus verliert. Denn gesellschaftliche Verhältnisse, die über die soziale Positionierung der Individuen entscheiden, sind keiner direkten Beobachtung zugänglich, sondern nur theoretisch zu
erschließen. Wie solche theoretischen Verdichtungen im Rahmen einer kritischen
Psychologie aussehen könnten, möchte ich exemplarisch an drei Forschungsfeldern veranschaulichen:
Handlungstheorie: Im Blick auf Lebenswelt und Subjekt liegt es nahe, das
Handeln der Menschen zu untersuchen. Anstatt nun in mikrosoziologischer
Weise – etwa in der Tradition des symbolischen Interaktionismus – allein sich
mit einzelnen Handlungsakten, Situationsdeutungen und Interaktionsformen zu
beschäftigen, erfordert eine kritische Psychologie, die gesellschaftliche Vermitteltheit individuellen Handelns in den Mittelpunkt zu stellen. In der Kritischen
Psychologie wird etwa nach Formen der individuellen Behauptung von Handlungsfähigkeit gegenüber regressiven gesellschaftlichen Verhältnissen gefragt
(Holzkamp 1983). Ein ähnliches Analyseraster habe ich am Leitfaden des Begriffs
der Individualintegration entwickelt. Auf drei Ebenen – System, Lebenswelt und
Psyche – werden die Herausforderungen untersucht, die vom Individuum im Alltag
für seine Integration in die Gesellschaft zu bewältigen sind (Thomas 2009).
Subjektivierung: Im Anschluss an Foucault werden in gesellschaftlichen Diskursen jene Wissens- und Machttechnologien verortet, die als historische Subjektkonfiguration spezifische Formen des reflexiven Selbstverständnisses und der
personalen Identität von Individuen hervorbringen. Das moderne Individuum ist
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unter dieser Perspektive nicht Ausdruck eines intentionalen Entwurfes, sondern
Resultat von Subjektivierungsformen hegemonialer Gesellschaftsdiskurse (Rose
1998; Jaeger und Staeuble 1978).
Psychiatrie: Psychiatrie und klinische Psychologie werden in vielen Studien
zum zentralen Untersuchungskontext, in den die modernen Formen der institutionellen Regulierung des sozial Abweichenden und der Bewältigung kritischer
Lebensereignisse beleuchtet werden. Auf der einen Seite haben wir Untersuchungen, die unmittelbar auf die Psychiatrie als Institution der produktiven Gestaltung
von Subjektivität zielen (Goffman 1973); auf der anderen Seite finden sich ethnografische Studien über die Bewältigungs- und Gestaltungsversuche von Alltag bei
Menschen mit psychischen Störungen (Zaumseil und Leferink 1997).

6	Ausblick
Eine Intensivierung ethnografischer Forschung in der Psychologie würde ein
höheres Maß an Lebens- und Alltagsweltnähe erbringen. Zudem würde sich,
indem das Individuum sowohl empirisch als auch theoretisch auf seine Sozialwelt bezogen wird, eine Anschlussstelle zu den anderen sozialwissenschaftlichen
Disziplinen eröffnen. Diese werden vonseiten der Psychologie in der Konzeptualisierung und Erforschung von Subjektivität bisher weitgehend allein gelassen.
Dabei würde es sich gerade in Debatten zur Individualisierung, Subjektivierung,
Prekarisierung etc. anbieten, eine individualwissenschaftliche Perspektive auf die
Herausforderungen moderner Individualität zu entwerfen.
Auf dem Weg zu einer lebensweltrelevanten Psychologe scheint mir die
größte Herausforderung zu sein, gerade solche konzeptuellen Analyseraster zu
entwickeln, in denen Psychologie nicht nur Anschluss an eine qualitative Sozialforschung gewinnt, sondern eben diese zur sozialwissenschaftlichen Psychologie wird. Hier sollte die Diskussion über mögliche Gegenstände psychologischer
Forschung als Forschungsparadigmen intensiviert werden, um die Trivialität
akademischer Psychologie zu überwinden und das Individuum in seinem gesellschaftlichen Wesen zu begreifen. Schließlich würde Ethnografie im Rahmen
einer kritischen Psychologie die empirische Grundlage dafür bieten, die Kritik
des Alltags mit der Kritik der Theorie zu versöhnen. Indem die reflexive Kritik
der Theorie an die normativ gehaltvolle Kritik des Alltags angeschlossen wird,
könnte erstere alltagspraktische Relevanz gewinnen, letztere ihre unterreflektierte
Anschaulichkeit überwinden.
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Aktionsforschung
Martin Dege

15

1	Was ist Aktionsforschung?
Aktionsforschung ist ein vielfach um- und auch bekämpfter Bereich der Forschung. In den Worten Bjørn Gustavsens:
It was, for instance, argued that action research is not ‚scientific‘ since it is unable to
keep the distance and neutrality in relation to reality which forms an essential part
of the concept of ‚science.‘ Others argued that it was ‚too scientific‘ in the sense that
it was built on a naive belief in the ability of ‚science‘ to solve essentially political
problems, such as overcoming worker alienation. From management quarters action
research was often seen as ‚radical‘ – characterized by researchers running around
in the workplace and undermining management authority. From other researchers
action research was seen as ‚conservative‘ since its work-place orientation did not
make it sufficiently macro-oriented and revolutionary (Gustavsen 1992, S. 31).

Aktionsforschung ist nicht lediglich eine Bewegung, die sich einer spezifischen
politischen Ausrichtung zuordnen lässt, sei es das linke, rechte, konservative oder
(neo-)liberale Lager. Ebenso handelt es sich nicht schlicht um ein Teilgebiet der
(positivistischen) Wissenschaft. Vielmehr scheint Aktionsforschung gegenläufig zu diesen klassischen wie politischen Einordnungsversuchen. Zentrales Ziel
ist es, empirische Forschung und das dadurch generierte Wissen mit einer Ausrichtung auf politisches Handeln und Veränderung zu versehen. Der maßgebliche Unterschied zur klassischen Wissenschaftsauffassung besteht nun darin, dass
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diese beiden Bereiche – nämlich das Generieren neuen Wissens durch wissenschaftliche Methoden und das politische und damit verändernde Handeln – nicht
als getrennt angesehen werden, sondern als notwendig innerhalb des Forschungsprozesses verbunden. Dies geschieht gerade weil, so die Überzeugung, tatsächliche Erkenntnis nur über den Prozess der Veränderung des Gegenstandes zu
erreichen ist.
In diesem Sinne definieren Davydd Greenwood und Morten Levin Aktionsforschung in ihrer breit rezipierten Einführung in diesen Forschungszweig wie folgt:
[Action Research is] a research strategy that generates knowledge claims for the
express purpose of taking action to promote social analysis and democratic social
change. […] AR aims to increase the ability of the involved community or organization members to control their own destinies more effectively and to keep improving
their capacity to do so within a more sustainable and just environment (Greenwood
und Levin 2007, S. 5; Erg. d. Verf.).

In dieser kurzen Definition sind eine Vielzahl der Merkmale der Aktionsforschung aufgehoben: Die bereits angesprochene Generierung von Wissen zum
Zwecke sozialen Wandels, der Fokus auf demokratische Prozesse, die Vergrößerung des Handlungspotenzials der Beteiligten, Nachhaltigkeit sowie Gerechtigkeit. Gleichzeitig greifen Greenwood und Levin in ihrer Definition zu kurz,
handelt es sich doch bei der Aktionsforschung nicht lediglich um eine spezifische
Forschungsstrategie im Sinne einer anzuwendenden Methode; vielmehr schließt
Aktionsforschung die Prozesse der Theoriebildung, methodologischen Reflexion
sowie der letztendlichen methodischen Umsetzung mit ein. Dabei steht gerade
der Versuch der Integration von Theorie und Praxis im Zentrum der Bemühungen.
Aus heutiger Sicht lassen sich zwei wesentliche Traditionen innerhalb der
Aktionsforschung unterscheiden. Zum einen die nördliche Tradition (Northern
Tradition), auch pragmatische Aktionsforschung (Pragmatic Action Research)
genannt, und die südliche Tradition (Southern Tradition), die auch unter dem
Stichwort ‚kritische Aktionsforschung‘ (Critical Action Research) zu finden ist
(Johansson und Lindhult 2008). Die Entwicklung der beiden Traditionen verlief größtenteils unabhängig voneinander, wie sich etwa an den beiden im Jahre
1991 erschienenen Einführungsbüchern ablesen lässt (Fals Borda und Rahman
1991; Whyte 1991). Gleichwohl beide Bücher behaupten, eine Einführung in die
Aktionsforschung zu liefern, findet man lediglich drei Artikel zum Thema, auf
die sich sowohl das eine als auch das andere Einführungswerk beziehen. Versuche diese Lücke zu schließen sind dann dementsprechend auch wesentlich jüngeren Datums, so etwa Lykes und Mallona (2008), Critical Participatory Action
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Research von Stephen Kemmis (2001; Kemmis und McTaggart 2005) oder auch
Fals Borda (2006) und Johansson und Lindhult (2008), wobei die letzteren beiden eher eine Betonung der Unterschiede vornehmen als einen tatsächlichen Konvergenzversuch. Von einer gemeinsamen Tradition kann also zumindest auf der
methodischen und methodologischen Ebene nicht die Rede sein.
Auf theoretischer Ebene stehen sich die beiden Traditionen etwas näher,
findet man doch Bezüge zu Kurt Lewin, Karl Marx sowie besonders zu Jürgen Habermas auf beiden Seiten. Ebenso gibt es Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten auf der Ebene der Forschungspraxis. Beide Traditionen betonen die
Fluidität von Lebenswelten und haben damit wenig Interesse am Messen von
spezifischen Variablen, etwa in der Logik von States und Traits, wie dies zum
Beispiel in der traditionellen Psychologie der Fall ist. Stattdessen steht immer
der Prozess im Vordergrund, der spezifische Lebensformen erst herstellt. Um
solche Prozesse zu untersuchen, ist es unabdingbar, dass Forscher*innen direkt
am Geschehen im Forschungsfeld beteiligt sind – und dies nicht lediglich als
teilnehmende Beobachter*innen, sondern als aktiv Mitwirkende. Das bedeutet dann notwendigerweise auch, dass die an der Forschung Beteiligten zu
Mitforschenden qualifiziert werden, damit also nicht mehr wie noch in traditionellen Modellen der Sozialforschung, Objekte der Forschung bleiben. Dementsprechend ist es das Ziel eines Aktionsforschungsprozesses, spezifische
Befindlichkeiten, Behinderungen, Probleme, Limitationen etc. der täglichen
Lebensgewinnung herauszuarbeiten, die die Mitforschenden in ihrem konkreten
Alltag betreffen. Von dieser Ausgangssituation soll dann Veränderung initiiert
werden, um die konkreten Lebensbedingungen zu verbessern. Darüber hinaus
ist es das Ziel von Aktionsforschungsprojekten, den Mitforscher*innen schlussendlich das Feld zu überlassen, sodass sie den einmal angestoßenen Transformationsprozess selbst fortführen können. Und diese Fortführung bezieht ihre
wesentliche Kraft aus einem demokratischen Ideal.
Die Aktionsforschung hat – zumindest im Verständnis der nördlichen Tradition –
ihre Wurzeln in der Psychologie. Der klassische Referenz- und Ausgangspunkt
historischer Betrachtungen ist Kurt Lewin. Gleichzeitig haben zwei andere Personen eine wesentliche Rolle in der Prägung des Ansatzes gespielt. John Collier,
ein politischer Aktivist und Lobbyist für die Rechte der indigenen Bevölkerung
in den Vereinigten Staaten, benutzte den Begriff Action-Research bereits 1945,
also ein Jahr vor Lewin (Collier 1945, S. 293; Lewin 1946). Allerdings war sein
Konzept wesentlich weniger systematisch als Lewins Vorschläge und bezog sich
im Wesentlichen auf eine Verbindung von Forschen und Handeln. Einschneidender ist da die heute weitestgehend in Vergessenheit geratene Rolle Jacob Levy
Morenos, der den Grundstein für viele in Lewins Arbeiten wesentliche Konzepte
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lieferte. Und dennoch war der entscheidende Motor für die Herausbildung einer
eigenen Tradition der Aktionsforschung Kurt Lewin. Dies ist wohl zum einen
seiner, die anderen beiden Gründungsväter weit übertreffenden, Systematik im
Forschungsdesign geschuldet, gelang es ihm doch eine Brücke zu schlagen zwischen der auf Veränderung abzielenden Forschung im Feld und dem damals vorherrschenden Standard der laborzentrierten Experimente zur Aufschlüsselung von
Verhaltensgesetzen. Zum anderen genoss Lewin eine institutionelle Anbindung
und finanzielle Ausstattung sowie ein weit über seine eigene Disziplin hinausreichendes Ansehen, von dem seine beiden Kollegen wohl nicht einmal zu träumen
wagten. Gleichzeitig bleiben Lewins Ausführungen zur Aktionsforschung, gerade
auch im Vergleich mit seinen anderen Arbeiten, rudimentär, was wohl vor allem
seinem frühen Tod geschuldet ist. Dass der Ansatz nicht mit Lewin verschwand,
verdanken wir vor allem Eric E. Trist, der die Aktionsforschung über das Tavistock Institute of Human Relations zuerst nach Großbritannien und schließlich
nach Norwegen – wo bis heute die wesentlichen theoretischen und praktischen
Entwicklungen stattfinden – und von dort schließlich nach Zentraleuropa und
wieder zurück in die USA brachte.
Was nun nach einer die gesamte westliche Welt ergreifenden Erfolgsgeschichte klingt, ist in Wahrheit ein konstanter Kampf um Anerkennung sowohl
innerhalb der Wissenschaft als auch in politischen Zusammenhängen. Kritik kam
und kommt dabei nicht nur von außen – speziell aus dem Lager traditioneller
Wissenschaftsverständnisse –, sondern gerade auch von Aktionsforscher*innen
selbst, verbunden mit der konstanten Frage, inwieweit theoretische Ideale auch
tatsächlich praktisch umgesetzt werden, also die berühmte Brücke zwischen Theorie und Praxis erfolgreich geschlagen werden kann.
So kritisiert beispielsweise am Ende der 1970er Jahre der Aktionsforscher
Heinz Moser, dass der Zusammenhang zwischen den hehren Zielen der Aktionsforschung und der tatsächlichen Forschungspraxis im besten Falle opak bleibt:
Vielfach bleibt es […] bei kargen Hinweisen auf ‚Emanzipation‘, ‚gesellschaftliche Veränderungen‘ etc. […] Die Subjekt-Werdung, von der Aktionsforscher nicht
aufhören können zu sprechen, scheint letztlich aber eine Abstraktion zu sein: Eine
Abstraktion von konkreten historisch-gesellschaftlichen Prozessen, in denen solche
Subjekt-Werdung erst stattfinden kann (Moser 1978, S. 185).

Moser wirft der Aktionsforschung also eine Blindheit gegenüber den tatsächlichen
gesellschaftlichen Umständen vor. Gleichzeitig diagnostiziert er eine Vereinfachung der Prozesse von Aktion und Evaluation zu reiner Aktion im Hier und Jetzt,
aus der ein impliziter Induktivismus folgt, der eine „scheinbare Unmittelbarkeit
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setzte, welche vergißt, daß alle unsere Erfahrungen durch Erwartungshorizonte
vorstrukturiert sind“ (Moser 1978, S. 187). Diese Kritik mündet dann schließlich
in dem Vorwurf, dass es der Aktionsforschung – neben obligatorischen Verweisen
auf Neo-Marxismus, Kritische Theorie, Kommunitarismus und in den letzten zwei
Jahrzehnten verstärkt Postmodernismus – an einer brauchbaren theoretischen
Grundlage fehle (Kapoor 2002; Markard 1991). Dieser Mangel führt, so die Kritik,
schließlich zu einer Differenz zwischen Forscher*innen und Mitforscher*innen,
die, weil implizit, nicht aufgelöst werden kann und die Forschenden so in eine privilegierte Position rückt, die ihnen die Führungsrolle im Forschungsprozess
zuschreibt. Diese nun mehr als dreißig Jahre alte Kritik einer unausgereiften theoretischen Grundlage der Aktionsforschung beziehungsweise dem konstanten Versagen beim Versuch Theorie und Praxis zusammenzubringen, wiederholt sich in
Zyklen, gleichwohl die – theoretischen – Debatten um Theorie und Praxis in der
Aktionsforschung mittlerweile das eine oder andere Bücherregal1 füllen.
Statt also auf den Mangel einer theoretischen Grundlage zu verweisen, ließe
sich der Vorwurf, so die These dieses Beitrages, auf andere Weise zuspitzen: Der
Aktionsforschungsprozess folgt allzu häufig impliziten Ideologieannahmen, die
schließlich den Evaluationsprozess zu einem pragmatischen Aussöhnen verschiedener Interessen machen, die Reflexionsebene der zugrunde liegenden Ideologie
jedoch vernachlässigen – ein Kritikpunkt, der prominent besonders von Jürgen
Habermas vorgetragen wird (Habermas 1978). Und tatsächlich sind die aktuellen
Einführungsbände in die Aktionsforschung voll von ideologiebeladenen Ansprüchen: Verbesserung der Gesellschaft, Demokratisierung von Wissen, Humanisierung der Arbeitswelt, etc. Die Unmöglichkeit einer Harmonisierung von Theorie
und Praxis ergibt sich dabei aus dem Ausschluss solcher Ziele von der theoretischen und praktischen Reflexion.
Gleichzeitig gilt Gesagtes festzuhalten, nämlich dass es sich bei der Aktionsforschung um einen radikal anderen Ansatz empirischer Sozialwissenschaft
handelt – insofern man traditionelle Sozialforschung im Geiste positivistischer
Grundannahmen als Referenzschablone akzeptiert – dessen Potenzial jenseits der

1So

zum Beispiel: „An Action Program,“ 1945; Lewin 1946; Moreno 1934; Watson 1948;
Carr und Kemmis 1986; Fals Borda und Rahman 1991; Gustavsen und Hunnius 1981;
Herbst 1976; Pagès 1974; Trist 1963; Greenwood und Gonzalez Santos 1992; Gustavsen
1992; McNiff 1993; Naschold et al. 1993; Sagor 1992; Whyte 1991; Atweh et al. 1998;
Emery und Purser 1996; Greenwood 1999; Gustavsen et al. 2001; McNiff und Whitehead
2000; Pålshaugen et al. 1998; Zuber-Skerritt 1996; Costello 2003, 2011; Fricke und Totterdill 2004; Kapoor und Jordan 2009; Kindon et al. 2007; Levin 2002; Reason und Bradbury
2001; Somekh 2006; Stringer 2007; Whitehead und McNiff 2006.
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zu diskutierenden Problemstellungen bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Um dieser doppelten Problematik genauer auf den Grund zu gehen, werde ich im Folgenden zunächst den schon angedeuteten Abriss der historischen Entwicklung der
Aktionsforschung etwas ausdeuten und mich dort insbesondere auf die theoretischen Konzepte und Vorannahmen konzentrieren. Mein Augenmerk wird dabei
stärker auf der nördlichen als auf der südlichen Tradition liegen, was sich mit
der meiner Meinung nach vielschichtigeren theoretischen Entwicklung in diesem
Bereich begründet. Die südliche Tradition wird dennoch zu Wort kommen. Von
diesem Plateau aus werde ich versuchen, das kritische Potenzial der Aktionsforschung für aktuelle Projekte und zeitgenössische Problemstellungen gesellschaftlichen Lebens aufzuschließen.

2	Traditionen der Aktionsforschung
Im Folgenden stelle ich die verschiedenen Traditionen der Aktionsforschung in
ihrer chronologischen Entwicklung dar. Trotz der notwendigen Kürze soll ein
Doppeltes versucht werden: Auskunft über die Entwicklungen, Denkanstöße
und konkreten Überzeugungen in den jeweiligen Ansätzen zu geben – und dies
insbesondere auch mit Bezug auf den jeweiligen kritischen Impetus, der mit den
Projekten verbunden war – und zugleich Momente der Kritik anzubieten, die die
theoretische Weiterentwicklung der Aktionsforschung angetrieben haben und
weiter antreiben.

2.1	Jacob Levy Moreno
Der 1889 als Sohn einer sephardischen Kaufmannsfamilie in Bukarest geborene
Jacob Levy Moreno arbeitete bereits sehr früh, nämlich schon während seines
Studiums der Medizin in Wien, an Projekten mit partizipatorischen Absichten.
Zusammen mit anderen Mitstreiter*innen gründete er das ‚Haus der Begegnung‘ als ersten Unterschlupf für meist verarmte Übersiedler aus anderen Teilen
des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn (Moreno 1989a, S. 31 ff.). Das Haus
selbst war demokratisch organisiert, mit wöchentlichen Plena, auf denen anstehende Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip gefällt und etwaige Konflikte
besprochen wurden (Moreno 1989a, S. 46 f.). Während es jedoch beim ‚Haus
der Begegnung‘ noch ausschließlich darum ging, Hilfe für Notleidende anzubieten, verfolgte Morenos zweites größeres Projekt aus dem Jahre 1913 explizit
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auch Forschungsinteressen. Zusammen mit dem Arzt Wilhelm Grün und dem
Herausgeber der linken Wochenzeitschrift Der Morgen, Carl Colbert, begann
Moreno die Lebensumstände der Prostituierten im Wiener Spittelberg unter die
Lupe zu nehmen. Das Projekt hob dabei besonders auf die gesellschaftliche Marginalisierung der Prostitution ab. Offiziell illegal, war sie doch geduldet, gerade
auch weil von der herrschenden – zu dieser Zeit eben geradezu ausschließlich
männlichen – Klasse selbst in Anspruch genommen. Gleichzeitig bewegten sich
die Prostituierten selbst jenseits des Rechts, waren offiziell Kriminelle, die dementsprechend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren: Es gab keinen Schutz vor gewalttätigen Freiern, keine Form von Arbeitslosenversicherung
oder Zugang zu ärztlicher Versorgung (Moreno 1989a, S. 48). Morenos Projekt
selbst bestand nun darin, wöchentliche Treffen von Prostituierten zu initiieren
um eine Form von Austausch der Betroffenen zu ermöglichen. Etwa im Gegensatz zu Sozialarbeiter*innen oder der katholischen Kirche ging es Moreno dabei
nicht darum, die Frauen wieder ‚auf den richtigen Pfad‘ zu lenken. Stattdessen
war es das Ziel, für sie das zu tun, „was Lassalle und Marx für die Arbeiterklasse
getan hatten“, nämlich ihnen ihre „Würde zurückzugeben“ und sie „zu organisieren“ (Moreno 1989a, S. 48, Ü. d. V.; außerdem Sternberg und Garcia 2000, S. 9).
Was als bloßer Problemaustausch begann, etablierte sich dann schließlich über
einen Zeitraum mehrerer Jahre bis hin zur Herausbildung einer gewerkschaftlichen Organisationsstruktur unter den Prostituierten Wiens (Moreno 1989a, S. 49;
außerdem Moreno und Fox 1987, S. 209; Ameln et al. 2009, S. 522). Moreno
selbst beschreibt den Prozess wie folgt: „The conferences at first simply dealt
with every day incidents which the girls encountered. […] But gradually, they
discovered the deeper value of the meetings, that they could help each other“
(Moreno 1955, S. 5; Herv. d. V.).
Trotz seiner Meldung zum freiwilligen Kriegsdienst mit Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde Moreno nicht an die Front beordert, denn als Bürger des osmanischen Reiches stand seine Loyalität zur k. u. k. Monarchie infrage. Stattdessen
arbeitete er während des Krieges als Verantwortlicher für die sanitären Zustände
und später als Leiter des Kinderhospitals im Flüchtlingslager Mittendorf in der
Nähe Wiens (Burton et al. 2002; Steininger 2003, S. 4 ff.). Neben seinen alltäglichen Aufgaben begann Moreno die existierenden Arbeitsgruppen neu einzuteilen
und die Zuteilung von Wohnraum umzustrukturieren, um Feindseligkeiten sowie
Korruption innerhalb des Lagers zu minimieren. Dies geschah in Absprache
mit den Flüchtlingen und unter Berücksichtigung der subjektiven Wünsche, der
Herkunft sowie den individuellen Fähigkeiten der einzelnen Personen (Moreno
1989b, S. 65 ff.; Garcia 2010, S. 5). Diese Form der Strukturierung des sozialen
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Raums waren die Anfänge einer Forschungs- und Interventionsstrategie, die
Moreno später ‚Soziometrie‘ taufen sollte.
Mit dem zunehmenden Antisemitismus zu Beginn der 1920er Jahre realisierte
Moreno, dass es für ihn in Europa keine dauerhafte Zukunft geben würde und
wanderte in die USA aus (Marineau 1989, S. 96). Sein Durchbruch als Wissenschaftler in den USA folgte erst nahezu zehn Jahre nach seiner Einwanderung mit
einer Arbeit über die Verbesserung der internen Struktur in Sing Sing, einem der
bekanntesten Gefängnisse in den USA (Marineau 1989, S. 111; Moreno 1989b,
S. 94). Darauf folgten Arbeiten in der New York State Training School for Girls in
Hudson (Firestone 1944, S. 76), einer Besserungsanstalt für Mädchen und junge
Frauen. Zusammen mit den Inhaftierten erarbeitete er dort Konzepte zur Verbesserung der internen Organisation und der Lebensbedingungen aller Beteiligten.
An diesem Punkt angekommen, verfasste Moreno schließlich sein Opus
Magnum „Who Shall Survive?“ (Moreno 1934). Darin legt Moreno die Grundlagen der Soziometrie als Kombination von idiografischer Forschung, der
Arbeit mit Gruppen sowie der Analyse der politischen Umstände der jeweiligen
Forschungsszenarien.
Mit dem Erfolg von „Who shall survive?“ hatte Moreno sich endgültig in der
amerikanischen Sozialwissenschaft etabliert und entwickelte verschiedene Ideen
und Konzepte, die sich später in der Aktionsforschung, besonders bei Kurt Lewin,
wiederfinden. So wird beispielsweise die so häufig als Gründungsmetapher der
Aktionsforschung bezeichnete spiral of steps, die Kurt Lewin in den späten
1940er Jahren prägte (Lewin 1947a, 1947b), von Moreno bereits 1937 beschrieben. Soziometrische Forschung definiert er schon zu dieser Zeit als eine Kombination von:
(1) the research procedure, aiming to study the organization of groups; (2) the diagnostic procedure, aiming to classify the positions of individuals in groups and
the position of groups in the community; (3) therapeutic and political procedures,
aiming to aid individuals or groups to better adjustment; and finally, (4) the complete sociometric procedure, in which all these steps are synthetically united and
transformed into a single operation, one procedure depending upon the other
(Moreno 1937, S. 211, Herv. d. V.).

Darüber hinaus ist der Übergang von experimenteller Laborforschung in der Psychologie zur Intervention in der tatsächlichen Lebenswelt bei Moreno schon 1940
Thema: „[I]n the social sciences, the subjects must be approached in the midst of
an actual life-situation“ (Moreno 1940, S. 317). Auch im Bereich der Gruppendynamik finden Morenos wesentliche Arbeiten lange vor Lewins Auseinandersetzung mit dem Thema statt (Petzold 1980b). Und Morenos Ausführungen sind
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zudem wesentlich radikaler in ihrem transformatorischen Anspruch für die Wissenschaft als das bei Lewin der Fall ist:
The sociometrist, as a student of group dynamics and of social configurations is
in a different situation from the Gestalt theorist. He does not approach something
given, a Gestalt; he is himself the framer of a Gestalt and therefore the inventor of
the framework. And it is within these frameworks that he approaches the social phenomena he studies and not outside of them (Moreno und Jennings 1938, S. 343).

Gleichzeitig passt Morenos Ansatz stärker zu dem, was man heute unter Aktionsforschung versteht, nämlich ein konstantes Hinterfragen und Neuausrichten
der jeweiligen Prozeduren und Handlungen im Forschungsprozess (‚Announcement of the Opening of the Sociometric Institute‘ 1942, S. vi). Dementsprechend
revolutionär ist dann auch Morenos Verständnis seiner Forschung gegenüber den
Standardverfahren der Sozialwissenschaften:
[T]he people who form the subjects of research are not used as guinea-pigs of some
sort: it is their initiative, their spontaneity, their judgment and their decision which
counts higher than anything else in the procedures applied on their behalf. It is obvious that the pertinent data about the human interrelations in a group cannot be found
by one participant observer with any degree of certainty. The maximum possible
certainty is, however, secured if every member of the group becomes a participant
observer of all the others and of himself. (‚Announcement of the Opening of the
Sociometric Institute‘ 1942, S. vi; Herv. d. V.).

Es lässt sich also festhalten, dass Moreno in seinem Forschungsansatz eine Reihe
der wesentlichen Merkmale der Aktionsforschung erarbeitet hat: Interdisziplinarität, der Fokus auf konkrete Lebensumstände und -situationen, Kollaboration
von Forscher*innen und Beforschten im Forschungsprozess, Partizipation der
Forschenden im Feld, Entwicklung der Methoden zusammen mit den Beforschten während des Forschungsprozesses sowie an zentraler Stelle: das Ziel, Veränderung zu schaffen, die die Lebenssituation der Betroffenen verbessert. Denn:
„The sociometric experiment aims to change the old social order into a new social
order“ (Moreno 1949, S. 114).

2.2	Kurt Lewin
Der 1890 als Sohn jüdischer Landbesitzer und Kaufleute im ostpreußischen
Mogilno geborene Kurt Lewin musste ebenso wie Jacob Moreno vor dem in den
1920er und 1930er Jahren stetig zunehmenden Antisemitismus Mitteleuropas in
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die USA flüchten. Im Gegensatz zu Moreno hatte sich Lewin jedoch vor seiner
Flucht bereits als Wissenschaftler in Deutschland etabliert, gleichwohl ihm eine
Anstellung als Professor wohl hauptsächlich aufgrund seiner jüdischen Herkunft
verwahrt blieb.2 Während seiner Berliner Jahre machte Lewin besonders auf dem
Gebiet der Experimentalpsychologie auf sich aufmerksam (Lewin 1916, 1922a,
1922b). Gegen Ende seiner Zeit in Deutschland und mit den ersten Arbeiten in
den USA setzte Lewin sich dann wesentlich mit psychologischer Metatheorie
auseinander (Lewin 1931, 1936a). Ein Bezug auf Aktionsforschung ist in diesen
Jahren schwerlich auszumachen. Und so erscheint es dann auch folgerichtig, dass
sein Schüler Ronald Lippitt in einer Reflexion der Arbeiten Lewins behauptet,
dass
[v]or der Gründung des Research Center for Group Dynamics am Massachussetts
Institute of Technology [1945] […] Kurt Lewins Forscherkarriere wenig mit dem,
was wir heute Aktionsforschung nennen, zu tun [hatte]. Er hatte sich noch nicht mit
der Vorstellung der Intervention zum Zweck einer Veränderung im System befaßt
(Lippitt 1978, S. 107; zit. n. Petzold 1980a, S. 143).

Gleichwohl der Begriff ‚Aktionsforschung‘ bzw. ‚Action Research‘ bei Lewin
tatsächlich erst 1947 zum ersten Mal fällt, lassen sich erste Ansätze zur Intervention mithilfe psychologischer Forschung und hier im Besonderen zur Demokratisierung der Arbeitsgestaltung bereits 1920 finden. In der von Karl Korsch
herausgegebenen Zeitschrift Praktischer Sozialismus veröffentlichte Lewin zu
dieser Zeit einen Beitrag mit dem Titel „Die Sozialisierung des Taylorsystems“,
das er wie folgt definiert:
Darunter versteht man rücksichtslose Ausbeutung des Einzelnen im Dienste der
Produktion mit der Folge raschen Alterns, das […] Aufpeitschen des Arbeiters zu
intensivster Anspannung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, Entwürdigung der
Arbeit durch ins Extrem getriebene Arbeitsteilung ohne Rücksicht auf die Seele
des Arbeitenden, kurz einen ‚Verbrauch‘ des Arbeiters im Dienste der Produktion
gemäß den für Maschinen geltenden Abnutzungs- und Amortisationsberechnungen
(Lewin 1920, S. 17).

Gleichwohl Lewin schon zu dieser Zeit und auch im Fortgang seiner Karriere an
die Objektivität und Neutralität der Wissenschaft glaubt, erkennt er die politische
Notwendigkeit, dass „[d]er Taylorismus im angegebenen Sinne […] auch dann

2Detailliertere

Lewin-Biograpfien finden sich in Marrow (1969) und Lück (2001).
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nicht zu rechtfertigen ist, wenn anstelle des individuellen Unternehmers die an
einer hohen Produktion interessierte Gemeinschaft tritt, weil eine derartige Ausgestaltung als einseitige Überspannung der Interessen der Leistungskonsumenten,
also als Konsumentenkapitalismus zu werten wäre“ (Lewin 1920, S. 18). Anders
als seine experimentalpsychologischen Arbeiten der Berliner Jahre vermuten lassen, erkennt Lewin schon 1920, das „sich [die Untersuchung] in der Mehrzahl
der Fälle nicht im abgelegenen Laboratorium an einer beliebigen Versuchsperson
durchführen [lässt], sondern […] in der Fabrik selbst bei den betreffenden Facharbeitern stattzufinden [hat]“ (Lewin 1920, S. 19; Erg. d. V.). Das Ziel einer psychologischen Intervention in der Arbeitswelt ist für Lewin ein Doppeltes: Zum
einen soll die Produktivität der Arbeit selbst gesteigert werden, zum anderen gilt
es jedoch auch, den „Konsumwert“ der Arbeit zu erhöhen, also die Arbeitsbedingungen selbst zu verbessern (Lewin 1920, S. 30). Um dies zu erreichen, kann die
Arbeiter*in nicht schlicht als eine komplexe Maschine verstanden werden, wie
das im Taylorismus der Fall ist, sondern muss zum Subjekt mit je idiosynkratischen Ideen und Strategien zur Bewerkstelligung der Arbeitsaufgabe werden,
denn
scheinbar monotone Arbeiten sind häufig für den betreffenden Arbeiter durchaus
nicht monoton und umgekehrt scheinbar abwechslungsreiche höchst langweilig.
Erst eine genaue Untersuchung der seelischen Faktoren der verschiedenen Arbeiten
vermag überhaupt die konkreten Aufgaben und Ziele der Erhöhung des Lebenswertes der Arbeit im einzelnen herauszustellen, die dann, sei es direkt mit psychologischen Mitteln, sei es durch allgemein technische Verbesserungen zu lösen wären
(Lewin 1920, S. 20).

Psychologie soll also nicht schlicht generelle Regeln zur Verfügung stellen, die
sich im Durchschnitt als effektiv erweisen, sondern auf den konkreten und individuellen Fall eingehen und die dort erreichten Lösungen dann schließlich der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Während die bis hierher angesprochenen Ansätze dann weitestgehend in
Lewins Aktionsforschungsprojekten 20 Jahre später wieder auftauchen, geht
Lewins Taylor-Artikel selbst über den Bezugsrahmen Arbeiter*in/Arbeitsplatz
hinaus und macht gesellschaftsreformatorische Ansprüche geltend:
Immerhin wäre es vom Standpunkt des Sozialismus aus unbillig zu verlangen, daß
derartige Arbeitsverbesserungen einzuführen wären ohne jede Rücksicht auf die
Produktion, d. h. auf die Interessen der übrigen Gemeinschaftsgenossen, der ‚Konsumenten‘ im gewöhnlichen Sprachgebrauch, die hier als Leistungskonsumenten im
Gegensatz zu den Arbeitskonsumenten bezeichnet werden. Es hieße einen auf der
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Personalunion zwischen Leistungsproduzenten und Arbeitskonsumenten basierenden Produzentenkapitalismus begünstigen, wollte man derartige unwirtschaftliche
Arbeitserleichterungen der Willkür des einzelnen Betriebes oder Industriezweiges
überlassen. Vom Standpunkt des Sozialismus hat die Einführung solcher Arbeitsveränderungen Rücksicht zu nehmen auf die entsprechende Lage in der Gesamtheit der
anderen Berufe. Wie im entgegengesetzten Falle der Arbeitskonsument in der Lage
sein muß, seine Interessen zu wahren, hat über wirtschaftliche Arbeitsverschlechterungen zum Zwecke der Steigerung ihres Konsumtionswertes der Leistungskonsument mit zu entscheiden, sei es durch direkte Vertretung, sei es durch Vermittlung
des Staates (Lewin 1920, S. 21).

Diese Forderung ist weitreichender als man zunächst denken mag: Lewin plädiert
hier für eine Herauslösung der Arbeit aus dem Privaten als je individueller Bedingung der Lebensgewinnung. Stattdessen gehört, so das Argument, die Arbeit in
den öffentlichen Raum und konkrete Arbeitsbedingungen sowie Produktionsleistungen sind in einem wie auch immer gearteten demokratischen Beteiligungsprozess in der Öffentlichkeit zu verhandeln. Arbeit hat damit für Lewin nicht
lediglich einen Wert im Sinne der Organisation der Produktion, sondern nimmt
wesentlich einen gesellschaftlichen Transformationscharakter an, wenn es denn
gelingt, „Interessen der Privatwirtschaft mit denen der Gemeinwirtschaft [zu vertauschen]“, also „gesamtökonomische Gesichtspunkte gegenüber den privatwirtschaftlichen Interessen [zu betonen]“ (Lewin 1920, S. 30; Erg. d. V.).
Lewins Aktionsforschungsprojekte
Die empirischen Projekte Lewins fallen dann nahezu vollständig hinter den
Ansprüchen einer gesellschaftstransformatorischen Wirkung zurück. Die Gründe
dafür sind vielschichtig und komplex. Zum einen verstarb Lewin unerwartet früh
schon 1947 im Alter von 56 Jahren an einem Herzinfarkt, was viele angestrebte
Projekte unmöglich machte. Zum anderen hat sich wohl auch seine politische
Ausrichtung in den Jahren, die er in den USA verbrachte, verschoben. Dies ist
zum einen durch seine experimentellen Erkenntnisse selbst begründet, die ihm
nahelegten, dass die liberale Demokratie das überlegene Organisationsprinzip für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Fortschritt darstelle; zum anderen
aber auch durch die historisch-politischen Entwicklungen. Der Kampf der Systeme, den der Erste und dann besonders der Zweite Weltkrieg hervorrief, erhöhte
in den USA das Bedürfnis nach einer angewandten Psychologie, die in der Lage
sein sollte, einfache und schnell anzuwendende Lösungen für gesellschaftliche
Probleme zu finden. Die dafür bereitgestellten Gelder hatten selbstverständlich
auch eine Auswirkung auf die Forschungsinteressen der an den Hochschulen
angestellten Wissenschaftler*innen. Darüber hinaus hatte Lewin als Opfer des
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Nationalsozialismus – seine Mutter wurde von den Nazis verschleppt und umgebracht – eine eindeutige Loyalität zur liberalen Demokratie der USA als Antipol
zum nationalsozialistischen Regime.
Sein bis heute wohl bekanntestes Aktionsforschungsprojekt waren die sogenannten Harwood Studies in der Harwood Manufacturing Corporation. Die
Harwood Studies fungierten quasi als Sammelbecken für Lewins vorherige
Arbeiten, in denen die meisten seiner zahlreichen Theorien über das Verhalten
von Gruppen in der einen oder anderen Art und Weise zur Anwendung kamen.
Das generelle Ziel der Studien war die Erhöhung der Produktivität (da diese in
Harwood weit hinter vergleichbaren Firmen zurückfiel) sowie die Verbesserung
der Arbeitssituation. Lewins erste Maßnahme zur Demokratisierung der Prozesse
war die Ausbildung von Vorarbeiter*innen zu starken demokratischen Leadern
mit Hilfe von Gruppendiskussionen (Bavelas und Lewin 1942). Um dem Problem der mangelnden Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu begegnen, schlug Lewin
vor, auch ältere Arbeitskräfte anzustellen – eine Maßnahme, die zunächst aufseiten des Managements für zwecklos erachtet wurde, da man davon ausging, dass
ältere Arbeitskräfte per se unproduktiv seien. Lewins Student John R. S. French
entwarf daraufhin ein Forschungsprojekt durch das die Manager*innen selbst
– mittels der Beobachtung der wenigen bereits im Werk angestellten älteren
Arbeitnehmer*innen – ihre Vorurteile überprüfen konnten und feststellen mussten, dass diese nicht zu halten waren. Für Lewin war klar, dass das Management
vor allem deswegen überzeugt werden konnte, weil sie ihre Daten selbst gesammelt hatten, also sozusagen mit eigenen Augen gesehen hatten, dass sie mit
ihren Vermutungen im Unrecht waren (Coch und French Jr. 1948; Marrow 1972;
Marrow und French Jr. 1945). Außerdem gelang es Lewin den Produktionsprozess selbst zu demokratisieren. Wurden die Arbeiter*innen ursprünglich lediglich
über Veränderungen im Produktionsablauf informiert, etablierte Lewin Plena der
Arbeiter*innen auf denen Produktionsveränderungen und deren Umsetzung diskutiert wurden (Marrow 1972, S. 97).
Gleichwohl die Dokumentation der Harwood Studies äußerst spärlich ist3,
kann man an den Arbeiten doch ablesen, dass die Aktionsforschung lewinscher
Prägung auf seine eigenen Arbeiten im Bereich der Gruppendynamik sowie der
psychologischen Metatheorie aufbauen. Wie schon zu Berliner Zeiten beginnt

3Die

aussagekräftigsten Beschreibungen finden sich bei Alex Bavelas, John French, und
später Lester Coch (Bavelas und Lewin 1942; Coch und French Jr. 1948; French Jr. 1945;
Marrow und French Jr. 1945) bzw. weit verteilt in den Publikationen Alfred Marrows
(1964, 1967, 1969, 1972; Marrow et al. 1967).
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Lewin seine Forschungsprojekte in der Regel mit einer Analyse der Produktionsumstände, in denen Maschine und Mensch als Produktionseinheit begriffen werden, also die Gründe eines etwaigen Versagens nicht schlicht auf den Menschen
oder aber die Maschine projiziert werden, sondern ein Versagen der gesamten
Einheit darstellen, die dann dementsprechend auch zur Grundlage der Fehlersuche wird (vgl. Lewin und Rupp 1928). Von dieser Analyse ausgehend ist dann
immer das Ziel, Frustration und Aggression hervorrufende Umstände zu beseitigen (vgl. Barker et al. 1943), um schließlich mit der Hilfe von starken Leadern
demokratischen Wandel zu schaffen (vgl. White und Lippitt 1960). Aus diesem
Verfahren ergibt sich folgerichtig Lewins heute berühmte „spiral of steps“. In
Lewins eigenen Worten:
Planning starts usually with something like a general idea. For one reason or another it seems desirable to reach a certain objective. Exactly how to circumscribe
this objective and how to reach it is frequently not too clear. The first step then is
to examine the idea carefully in the light of the means available. Frequently more
fact-finding about the situation is required. If this first period of planning is successful, two items emerge: namely, an ‚overall plan‘ of how to reach the objective and
secondly, a decision in regard to the first step of action. Usually this planning has
also somewhat modified the original idea. […] Rational social management therefore proceeds in a spiral of steps each of which is composed of a circle of planning
action, and fact-finding about the result of the action (Lewin 1946, S. 37 f.).

Aktionsforschung oder Social Engineering?
Mit der Aktionsforschung hoffte Lewin eine Methode der angewandten Psychologie zu etablieren, die dabei helfen würde, mit demokratischen Mitteln positiven
sozialen Wandel zu schaffen. Mit dem Konzept des „unfreezing, moving, freezing“ (Lewin 1999, S. 282) hoffte Lewin eines der grundsätzlichen Probleme der
Aktionsforschung anzugehen, nämlich wie Veränderung dauerhaft werden kann
(ebd., S. 265). Dies wiederum sollte mittels Lewins spiral of steps (Lewin 1946,
S. 38, 1999, S. 269) erreicht werden. Die Manipulation von Gruppen um diese
Ziele zu erreichen, erschien für Lewin dabei unausweichlich, sind bestimmte
Interventionen doch nur möglich, wenn die jeweilige Gruppe diese auch will. Die
Handlungen der Gruppe hängen also von ihrer Wahrnehmung der Situation ab
und können „dementsprechend auch mit der Veränderung dieser Wahrnehmung
beeinflusst werden“ (Lewin 1999, S. 270; Ü. d. V.).
Dieses Verständnis von einer notwendigen Beeinflussung von Gruppen steht
in unmittelbarer Beziehung zu Lewins Konzepten der autokratischen, demokratischen und Laissez-faire-Führungsstile. In der Autokratie bestimmt die
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Führer*in allein, welche Handlungen legitim sind und welche nicht. Die Demokratie braucht ebenso einen Leader, dieser muss jedoch wohlwollend sein und die
Menschen auf den richtigen Weg bringen, sie also dazu bewegen, für die richtige Sache zu stimmen. Laissez-faire – von Lewin auch „Pseudo-Demokratie“
genannt (ebd., S. 323) – kommt völlig ohne Führung aus, produziere deshalb
aber vollständiges Chaos, in dem sich die Handlungen der Einzelnen gegenseitig
behindern und damit auf anderem Wege eine ähnliche Unfreiheit produzieren wie
in der Autokratie. Mit diesem Modell erschafft er sich ein Kontinuum, das von
der totalen Kontrolle der Führer*in bis zu deren kompletter Abwesenheit reicht
– mit dem Ideal in der Mitte. Zugleich ist Demokratie die am schwersten herzustellende Herrschaftsform. Denn während Autokratie durch Unterdrückung entsteht und Laissez-faire schlicht das Produkt der Ermangelung jeder Form sozialen
Zusammenhalts ist, muss Demokratie erlernt und aktiv gestaltet werden. „Demokratie“ bedeutet für Lewin also eine paradoxe Situation: „The democratic leader
does not impose his goals on the group as does the autocratic leader: the policy
determination in democracy is done by the group as a whole. Still the democratic
leader should ‚lead‘“ (Lewin 1943a, S. 168).
Die so angeblich in den Autokratie/Demokratie-Studien (Lewin und Lippitt
1938; Lewin et al. 1939; Lippitt 1940; White und Lippitt 1960) empirisch begründeten Formen von Herrschaft haben jedoch, wie sich an einigen späteren Texten
Lewins ablesen lässt (Graebner 1987; Lewin 1936b, 1943b, S. 559), einen realweltlichen Hintergrund. So entspricht der Idealtyp Demokratie scheinbar den
liberalen USA, die Autokratie dem Deutschland des Dritten Reiches und Laissez-faire der instabilen Weimarer Republik. Lewins Festhalten an einer starken
Führer*in, die die Demokratie wollen und ‚gut‘ regieren muss, speist sich also
aus der deutschen Erfahrung: Sie bildet die Angst ab, dass Gruppen, so sie nicht
gelenkt werden, zu allen möglichen Entscheidungen kommen können, die im
schlimmsten Fall bis hin zum Holocaust führen. Aktionsforschung ist bei Lewin
also der Eingriff der Wissenschaft in das Alltagsleben, um Prozesse dort im Sinne
der Demokratie als überlegenes Gesellschaftsmodell zu lenken.

2.3	Sociotechnical Systems Design
Nach Lewins frühem Tod brachen auch seine Projekte in den USA relativ schnell
zusammen oder verloren an Bedeutung. Die Entwicklung der Aktionsforschung
ging jedoch weiter, zunächst in Großbritannien am Tavistock Institute of Human
Relations und später in Norwegen mit der Hilfe verschiedener durch die Regierung geförderter Projekte. Untrennbar mit dieser Entwicklung verbunden ist der
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Ansatz des Sociotechnical Systems Design (STSD), der zunächst von den Arbeiten Eric Trists und später Frederick Emerys geprägt wurde. Das wohl bekannteste Projekt des Tavistock Instituts fand im Zusammenhang mit dem nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges verstaatlichten Kohleabbau (Coal Industry Nationalisation Act 1946) in Großbritannien statt. Trist gelang es zusammen mit seinem Mitstreiter K. W. Bamforth aufzuzeigen, dass die jüngsten Neuerungen im
Kohleabbau, die auf der Basis der Theorie Taylors eingeführt wurden, tatsächlich zu einer Verringerung der Produktivität führten. Gleichzeitig wurde durch
die Studie augenscheinlich, dass die taylorisierte Arbeitsweise im Kohleabbau
gerade mit zunehmender Technisierung der Arbeitsprozesse drastische negative
Konsequenzen für die psychische und körperliche Gesundheit der Bergarbeiter
mit sich brachte (Trist und Bamforth 1951; Trist 1963). Trist gelang es also zu
zeigen, dass es nicht lediglich der Mensch war, der sich an die Anforderungen
der Maschine anzupassen hatte, sondern, dass Mensch und Maschine als ein sich
gegenseitig bedingendes System verstanden werden mussten, in dem „die Optimierung des gesamten Systems nicht schlicht durch die Optimierung seiner Teile
erreicht werden kann“ (Trist 1963, S. 7; Ü. d. V.). Trotz der Erfolge des Projekts
wurden die auf drei Jahre bewilligten Mittel nicht verlängert, sodass die Aktionsforschung in England ein jähes Ende nahm (Trist 1993, S. 16; Trist und Murray
1993, S. 8).
Von hier an verlagerten sich die wesentlichen Entwicklungen in der Aktionsforschung in Richtung Norwegen. Dank der Zusammenarbeit von Regierung und
Arbeitnehmer*innen- sowie Arbeitgeber*innenvertretungen konnte zu Beginn der
1960er Jahre das Norwegische Industrial Democracy Project (ID) (Emery und
Thorsrud 1976; Emery et al. 1969) in Kooperation mit dem Tavistock Institute
und Eric Trist (Trist 1993, S. 19) ins Leben gerufen werden. Ziel des Projektes
war es eine „Veränderung voranzutreiben, die nicht nur der Humanisierung, sondern auch der Demokratisierung dient“ (Elden 1983, S. 21; Ü. d. V.). Das Projekt
war auf 10 Jahre angelegt und in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase sollte
existierende Formen von Partizipation in Firmen untersuchen (Emery et al. 1969),
während es das Ziel der zweiten Phase war, Restrukturierungen in den Firmen
vorzunehmen, die mehr demokratische Partizipation erlaubten. Dies sollte über
das Konzept der „semiautonomen Gruppen“ (z. B. Herbst 1974, S. 32), das sich
stark an Lewins Arbeiten zur Gruppendynamik anlehnte (Lewin 1943b; Lewin
und Lippitt 1938), erreicht werden. Semiautonome Gruppen sollten an die Stelle
der Spezialisierung einzelner Arbeiter*innen für eine bestimmte Tätigkeit treten und in Eigenregie einen bestimmten Bereich der Produktion organisieren.
Die damit verbundene Hoffnung war, dass semiautonome Selbstverwaltung von
Gruppen, so sie auf der untersten Ebene der Hierarchie einer Firma eingeführt
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werden, durch die ihnen inhärente „Reorganisierungsfähigkeit“ einen „sich selbst
perpetuierenden Prozess des Lernens der gesamten Organisation“ mit sich brächten (Emery et al. 1969, S. 2; Ü. d. V.). Von da aus würde ein „stabiler Zustand“
(Emery und Thorsrud 1976, S. 5; Ü. d. V.) erreicht werden, der sich schließlich
auf weitere Firmen ausdehnen würde.
Mit der Idee des Sociotechnical System Design (Elden 1983; Trist 1981, S. 60)
war also weit mehr verbunden als lediglich eine Demokratisierung von Arbeitsprozessen. Die Hoffnung war vielmehr, eine Transformation in Gang zu setzen,
die schlussendlich die gesamte Gesellschaft erreichen würde. Während sich
Erfolge auf der unmittelbar empirischen Ebene auch relativ schnell einstellten
und, wenn auch in geringem Maße, Projekte in anderen europäischen Ländern
sowie den Vereinigten Staaten angestoßen wurden (‚International Council for the
Quality of Working Life‘ 1979), blieb die erhoffte Gesellschaftstransformation,
also eine großflächige Demokratisierung von Arbeitsprozessen, aus.
Neben zahlreichen politischen Umständen, die zum Scheitern des ID Projektes beigetragen haben, ist es wohl auch der STSD-Ansatz selbst, der verschiedene
theoretische Hürden mit sich brachte. Denn STSD ist nicht schlicht ein theoretischer Rahmen für Aktionsforschung; es handelt sich vielmehr um eine struktur
orientierte Theorie (Gustavsen 1985, S. 461): STSD als der Versuch, Theorie und
Praxis zu verbinden, allerdings mit dem Schwergewicht auf der Seite der Theorie, die schon unmittelbar vorschreibt, was in der empirischen Praxis zu tun ist.
Die entsprechenden Grundzüge der Theorie ließen sich in etwa wie folgt zusammenfassen: Es existiert eine soziale sowie eine technische Seite der Arbeit im
Besonderen sowie des Lebens im Allgemeinen. Zusammen funktionieren diese
beiden Komponenten als ein System. Dieses System kann durch Eingriffe von
außen modifiziert werden. STSD ist damit ein Vorläufer der im 20. Jahrhundert
in der Soziologie und Sozialphilosophie aufkommenden Systemtheorien: Das
soziale und das technische System folgen für den Schritt der Analyse zunächst
unterschiedlichen Logiken. Die technische Seite folgt den Gesetzen der Physik und kann entsprechend durch Ingenieurskunst verändert werden. Sie ist also
im weitesten Sinne eine Frage der Ingenieurskunst. Die soziale Seite erscheint
hier wesentlich problematischer. STSD bedient sich jedoch einer theoretischen
Abkürzung, indem sechs Bedürfnisse postuliert werden, die für eine gelungene
Arbeitsumwelt von Nöten sind: 1) Arbeitsaufgaben müssen fordernd sein und
gleichzeitig Abwechslung bieten, 2) es muss ein dauerhaftes Angebot zur Weiterbildung geben, 3) es braucht Bereiche, in denen Arbeiter*innen ihre eigenen
Entscheidungen treffen können, 4) es braucht Anerkennung und social support, 5)
die Arbeitswelt muss mit dem Sozialleben verbunden sein und 6) Aussichten auf
eine erstrebenswerte Zukunft müssen geboten werden.
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Um im Forschungsprozess demokratisierende Veränderungen zu erreichen, ist es –
wie schon bei Lewin – unabdingbar, dass die jeweiligen Entscheidungsträger*innen
den Veränderungen zustimmen. Ein Umbau der Organisationen durch Arbeitskampf ist also mit STSD nicht zu leisten. Ist das Management mit Veränderungen
einverstanden, wäre der erste Schritt die Identifikation von Abteilungen innerhalb
eines Unternehmens, die besonders repräsentativ für die allgemeine Arbeitsstruktur
sind. Innerhalb dieser Abteilungen werden wiederum Arbeitsgruppen bestehend aus
Forscher*innen und Angestellten gebildet, die die technische Seite der Arbeitsabläufe
analysieren und eine Liste von Veränderungen vorschlagen, die die Reorganisierung
in semiautonomen Gruppen zulassen. Diese Veränderungen würden dann schließlich zur Etablierung besagter Gruppen führen, wodurch die jeweilige Abteilung
einen Beispielcharakter bekäme, der wiederum andere Abteilungen anstieße, ähnliche Veränderungen zu etablieren, bis die gesamte Organisation umstrukturiert wäre.
Von dort aus würde sich der Effekt auf andere Firmen übertragen bis hin, so sind die
Autor*innen überzeugt, zu einer neuen industriellen Revolution (Herbst 1974).

2.4	Dialog-Ansätze
Mit dem offensichtlichen Scheitern der hohen Erwartungen an die mit dem
STSD-Ansatz verbundenen Projekte ließ auch die Unterstützung für den
Ansatz selbst nach. In den 1970er Jahren trat dann schließlich auch eine neue
Forscher*innengeneration auf den Plan, die sich von der theoretischen Überdeterminierung der aktionsforscherischen Praxis distanzierte. Stattdessen trat
das Model des lokalen Konstruktivismus in den Vordergrund (Gustavsen 2008,
S. 425), in dem nun die Praxis wieder stärker gegenüber der Theorie betont werden sollte. Anders als bei STSD ging es nun also nicht mehr darum, aus einer
Theorie abgeleitete Ideale mittels Aktionsforschung in empirische Praxis umzusetzen, sondern im Gegenteil aus empirischer Praxis Theorie zu gewinnen.
Innerhalb dieses Rahmens lokaler Theorien (Elden 1983, S. 21) entwickelte sich
der Ansatz sogenannter Dialog-Konferenzen (Emery 1999; Emery und Purser
1996; Gustavsen 1992, S. 3; Gustavsen und Engelstad 1986; Pålshaugen et al.
1998, S. 25). Statt also auf direkte Intervention zu setzen, von der aus Veränderungen ausgehen sollten, stand nun der Dialog der verschiedenen Interessengruppen im Vordergrund. Im Zentrum stand damit also nicht mehr das Schaffen
demokratischer Strukturen, sondern das Schaffen der Voraussetzungen für einen
Dialog darüber, wie Partizipation in den jeweiligen Unternehmensstrukturen etabliert werden könne. Brachten die Forscher*innen im STSD-Ansatz noch sowohl
die theoretischen Rahmenbedingungen als auch die technische Analyse der
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Arbeitsprozesse mit und schlugen von dieser Position aus konkrete Veränderungen zur Demokratisierung vor, wurde ihr Wissen nun zu einem komplementären
Teil des Gesamtwissens, wobei die Arbeiter*innen zu Expert*innen ihrer eigenen
Arbeit wurden. Ziel der Intervention war es damit primär, den Arbeiter*innen
zu zeigen, „was sie wirklich wissen“, wenn sie „ihre Köpfe zusammenstecken“
(Elden 1983, S. 29; Ü. d. V.). Arbeitszufriedenheit wurde so weiter an die Existenz demokratischer Strukturen geknüpft, jedoch nicht mehr aufgrund spezifisch axiomatisch gesetzter Bedürfnisse der Arbeiter*innen, sondern aufgrund
einer angenommenen „generativen Fähigkeit“ der Menschen „Lösungen zu entwickeln“, die „ihre eigenen Lösungen“ sein mussten (Gustavsen und Engelstad
1986, S. 104; Ü. d. V.).
Gleichwohl Demokratie also nach wie vor im Mittelpunkt der Bemühungen
stand, hatte sich das Verständnis von Demokratie seit den Ursprüngen der Aktionsforschung bei Lewin extrem gewandelt. War Lewin noch davon ausgegangen,
dass Demokratie schlicht eine überlegene Organisationsform der sozialen Welt
darstelle, die es am ehesten ermögliche, soziale Kräfte produktiv zu nutzen,
wurde Demokratie im STSD-Ansatz zu einer Notwendigkeit für die psychische
Gesundheit der Menschen. In den Dialogansätzen schließlich gewinnt die Demokratie ihr produktives Element zurück, diesmal jedoch nicht als eine überlegene
Organisationsstruktur, sondern als Grundvoraussetzung für die Freisetzung der
generativen Fähigkeit der Menschen. Grundlage dieses Wandels sind die Entwicklungen innerhalb der Sozialphilosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, besonders die Arbeiten von Jürgen Habermas. Gleichzeitig bedeutet die
Wende zum Dialog auch eine Rückkehr zu den ursprünglichen Forderungen
Lewins, speziell seiner Taylor-Kritik; denn der Dialog sollte auch dazu beitragen,
die Arbeit sowie die je konkreten Arbeits- und Produktionsbedingungen aus dem
Privaten herauszulösen und in den öffentlichen Raum einzubringen, „die Arbeitserfahrung [also] als eine wesentliche Ressource der Beteiligung in den öffentlichen Diskurs“ zu überführen (Gustavsen und Engelstad 1986, S. 105; Ü. und Erg.
d. V.). Um dies zu ermöglichen wurden Grundregeln bestimmt, die den Dialog
überhaupt erst ermöglichen sollten: Dialog sollte als Austausch der Teilnehmenden begriffen werden, innerhalb dessen alle gleiches Recht zur Beteiligung hätten. Dabei wären alle Teilnehmenden verpflichtet nicht nur ihre Ideen
einzubringen, sondern auch anderen zu helfen, ihre jeweiligen Standpunkte geltend zu machen. Die je konkrete Erfahrung der Arbeitswelt der/des Einzelnen
müsste von allen anderen als konkret subjektive Erfahrung und damit als legitim
anerkannt werden. In dem sich herausbildenden Dialog müsste ein*e jede*r dazu
bereit sein, bessere Argumente einer*eines anderen zu akzeptieren. Gleichzeitig
gälte es, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren. Hierarchien, die außerhalb
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des Dialogs existierten, spielten im Dialog keine Rolle. Schließlich müssten die
Argumente des Dialogs auf die Praxis, also auf konkrete, mögliche Handlungen
ausgerichtet sein.4
Die Dialogkonferenzen versuchten so einen Raum außerhalb der Arbeitsstrukturen zu schaffen, in dem Austausch über eben diese möglich werden sollte – und
das jenseits der etablierten Diskurse und Hierarchien. Die so geschaffene Betonung des Dialogs brachte auch einen stärkeren Bezug auf die generative Fähigkeit
der Sprache mit sich und damit auf das Konzept des Diskurses:
When we appropriate language we also appropriate, simultaneously, that (or those)
perception(s) of reality which, to a large extent, are to be found ready made in the
language community (communities) in which we grow up. If we term such institutionalized forms of language use discourses, we might say that our perception of reality to a large extent depends on which discourses we are, and have been, involved
in (Pålshaugen et al. 1998, S. 16).

Aus dieser Perspektive ließe sich der Rahmen, innerhalb dessen Aktionsforschung stattfindet, wie folgt beschreiben: Das Forschungsfeld besteht aus einer
Anzahl von Diskursen, die häufig institutionalisiert sind und damit zunächst vor
Veränderung geschützt werden und so einen durch Machtmechanismen gestärkten Anspruch aufweisen, Realität zu beschreiben. Neben diesen institutionalisierten Diskursen existieren jedoch eine Reihe unterdrückter bzw. weniger mächtiger
Diskurse, deren Realitätsbeschreibungen Alternativen zu etablierten Wahrheiten
liefern können. Ziel des Dialoges ist es nun, die Verwobenheiten dieser Diskurse
zu betonen und damit Veränderung zu schaffen. Dies gilt für den Diskurs des
Managements, wie für den der Arbeiter*innen und der Forscher*innen.
Seit der Etablierung der Dialog-Ansätze und besonders der Dialogkonferenzen
in den 1980er und 1990er Jahren hat sich die Grundlage der Aktionsforschung
wesentlich erweitert und ausdifferenziert. Waren die Zielgruppe von Aktionsforschungsprojekten bis in die 1990er Jahre hinein hauptsächlich Einzelfirmen, in
denen Veränderungsprozesse gefördert werden sollten, verschob sich der Fokus
unter anderem mit der Etablierung des Enterprise Development 2000 Projektes
in Norwegen (Fricke und Totterdill 2004; Gustavsen 2008; Gustavsen et al. 2001)
auf die Netzwerkstruktur verschiedener Firmen und Industriebereiche und damit

4Diese

Regeln basieren auf dem Konzept der Deliberativen Demokratie, wie es zuerst
in Bessette (1980) vorgestellt und dann unter anderem von Cohen (1989) und Habermas
(1998) weiterentwickelt wurde. Siehe auch Steiner (2012). Für die Aktionsforschung stellt
Gustavsen (1992, S. 3 f.) 13 Regeln für einen gelungenen Dialog auf.
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auf einen ganzheitlichen Blick auf komplette Produktionsstränge. Dieser Wandel brachte nun wiederum eine Reihe theoretischer Implikationen mit sich. War
man in den ursprünglichen Projekten seit den 1950er Jahren davon ausgegangen,
dass geschaffene Veränderungen in einem Unternehmen Beispielcharakter für
andere Unternehmen haben sollten und dementsprechend von diesen früher oder
später übernommen werden würden, kam nun die Unterschiedlichkeit der einzelnen Unternehmen in den Blick (Gustavsen et al. 2001, S. 6). Die Idee eines
möglichen Wissenstransfers von einem Projekt zum anderen in der Form positiver Maßnahmen zur Strukturverbesserung wurde also aufgeben. Man könnte in
dieser Aufgabe das Scheitern der Aktionsforschung an sich sehen. Tatsächlich
handelt es sich jedoch um einen weiteren Schritt der Integration von Theorie und
Praxis. War man in den STSD-Ansätzen noch davon ausgegangen, dass die Theorie die Praxis informiert, und hatten die Dialogansätze die Hoffnung geschürt,
dass mithilfe empirischen Arbeitens Theorien hervorgebracht werden, die Veränderung auch global leiten können, wurde mit dem Fokus auf Netzwerke und
auf Unterschiede deutlich, dass die Idee der Wissensübertragung das Paradox der
Abschaffung der Aktionsforschung in sich trug: Wird Aktionsforschung auf die
eine oder andere Weise verstanden als ein Prozess der Anhäufung generalisierten
bzw. generalisierbaren Wissens, so sinkt die Notwendigkeit, Aktionsforschung
auf empirischer Ebene durchzuführen mit der Vergrößerung des gewonnenen
Wissens bis zu einem Punkt, an dem empirische Aktionsforschung unnötig wird
und lediglich bekanntes, theoretisches Wissen in die Praxis umgesetzt werden
muss. Anstelle einer Akkumulierung von Wissen trat so folgerichtig das Lernen
aus der Differenz. Damit in Zusammenhang steht dann auch das Ende eines über
allem stehenden Ziels, wie etwa die Demokratisierung von Arbeitsprozessen.
Stattdessen sind die konkreten Fakten und Ziele aus dem jeweiligen Forschungsprozess zu gewinnen, der dann auch den klassischen lewinschen Zirkel aus der
Bestimmung von Fakten, der Planung und Implementierung von Veränderungen
mit der anschließenden Evaluation durchbrechen müsste, hin zur Betonung „des
Moments der Produktion von Neuem“ (Gustavsen et al. 2001, S. 8; Ü. d. V.). Entsprechend werden diese Aktionsforschungsprojekte auch nicht mehr anhand der
erreichten Ziele evaluiert, sondern an der Fähigkeit, Veränderungsprozesse voranzutreiben und zu unterstützen:
‘A good program’ is a program that phases itself fruitfully into ongoing processes,
helps improve on them for a period of time, and then waves farewell to processes
that continue to gain in momentum, speed and quality. Any effort on any level must,
ultimately, be seen within the context of this larger whole (Gustavsen et al. 2001,
S. 9).

338

M. Dege

Aktionsforschung wird dadurch jedoch nicht, wie man meinen könnte, zu einem
bloßen Methodenwerkzeug, das zu allen Zwecken eingesetzt werden kann, aber
selbst nicht mehr zur Theoriebildung bzw. Schaffung generalisierbaren Wissens
beiträgt. Stattdessen wird auch der Moment der Generalisierung empirischer
Daten aus dem Bereich der Theorie herausgehoben und in die Praxis verlagert, sodass Theorie und Praxis effektiv ineinander fallen und sich gegenseitig
stimulieren.

2.5	Die südliche Tradition
Die südliche Tradition der Handlungsforschung hat sich weitestgehend unabhängig von der nördlichen Aktionsforschung entwickelt. Speziell in Lateinamerika,
Asien und Afrika entstand in den 1970er Jahren eine Tradition der Aktionsforschung, die häufig unter dem Label Participatory Action Research (PAR) in der
Literatur zu finden ist (z. B. Castellanet und Jordan 2002; Kapoor und Jordan
2009; Kindon et al. 2007; McIntyre 2007; Whyte 1991).
Die Geburt dieser Tradition ist untrennbar mit dem Namen Paulo Freire und
seinem Verständnis von Bildung zur Veränderung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen verbunden (Freire 1996, 2005), die innerhalb dieser Tradition
klassentheoretisch betrachtet werden. Ziel der Bildungsprojekte ist es, der unterdrückten Klasse ein kritisches Bewusstsein ihrer Lage (genannt concientização)
zu verschaffen – verbunden mit der Einsicht, dass sie es selbst in der Hand hat,
diese Lebensumstände zu verändern.
Beeinflusst von Freire, aber auch vom französischen Psychologen Serge
Moscovici war es schließlich Orlando Fals Borda, der das Konzept der PAR
wesentlich weiterentwickelte (Fals Borda 1987). Das Ziel der Aktionsforschung
im Sinne Fals Bordas ist die Produktion von Wissen für die unterdrückten Klassen, um in bestehende politische und kulturelle Machtkonstellationen eingreifen
zu können. Die Grundlage für dieses Konzept bezieht Fals Borda vom spanischen
Philosophen José Ortega y Gasset, der wiederum auf den deutschen Existenzialismus und dort im Besonderen auf die Erlebnisphilosophie aufbaut. Abgeleitet aus
dieser Tradition fordert Fals Borda ein authentisches Eintreten für die Ausgebeuteten und Unterdrückten dieser Welt:
[The] combination of experience and commitment allows one to see for whom such
knowledge is intended. […] [S]uch a concept of experience recognizes that there are
two types of animators or agents of change: those who are external and those who
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are internal to the exploited classes. Both types are unified in one sole purpose – that
of achieving the shared goals of social transformation. These animators (internal and
external) contribute their own knowledge, techniques and experiences to the transformation process. But their knowledge and experience stem from different class
conformations and rationalities. […] Therefore academic knowledge combined with
popular knowledge and wisdom may result in total scientific knowledge of a revolutionary nature which destroys the previous unjust class monopoly (Fals Borda 1991,
S. 4 f.).

Aktionsforscher*innen müssen demnach „die implizite Asymmetrie der vorherrschenden Subjekt/Objekt-Beziehung, die sowohl die traditionelle wissenschaftliche Forschung als auch die meisten Aufgaben des täglichen Lebens
charakterisiert“ und damit Abhängigkeit und Unterwerfung überhaupt erst möglich macht, „in eine Subjekt/Subjekt-Beziehung umwandeln“ (Fals Borda 1991,
S. 4 f.; Ü. d. V.). Im Gegensatz zur nördlichen Tradition schließt das auch eine
Bereitschaft zum offenen Konflikt ein.
Es geht bei PAR also um die Anwendung von Forschungstechniken, die die
„Macht zum Widerstand“ der Menschen aus ihrem eigenen lokalen Wissen heraus etabliert bzw. festigt. Dieses lokale Wissen soll dann „das offizielle oder akademische Wissen, das aus der Perspektive einer anderen Klasse und mit anderen
Klasseninteressen geschaffen wurde, korrigieren, erweitern, klären“ (Fals Borda
1991, S. 8 f.; Ü. d. V.).
Aktionsforschungsprozesse in dieser Tradition gehen nicht schrittweise vor,
wie das noch in der sich aus Lewins Arbeiten entwickelnden Tradition der Fall
war, sondern streben eine radikale Transformation auf der Mikro- wie Makroebene zur gleichen Zeit an.
PAR ist somit eine Reaktion auf die Krise der Linken wie der Rechten. Statt
auf akademische Lösungen zu vertrauen, die in der einen oder anderen überbordenden Theorie bestehen, steht ein ethnografisches Vorgehen im Vordergrund:
The creative sociopolitical force set in motion by PAR may lead to the conformation
of a new type of State which is less demanding, controlling and powerful, inspired by the positive core values of the people and nurtured by autochthonous cultural
values based on a truly democratic and human ideal. Such a State would be neither
an imitation of existing historical models, the failures of which are easy to recognize, nor a copy of earlier representative democracies. It would strive for a more
even distribution of power-knowledge among its constituents, a healthier balance
between State and civil society with less Leviathanic central control and more grassroots creativity and initiative, less Locke and more Kropotkin. In effect, it would
seek a return to the human scale which has been lost in the recent past (Fals Borda
1991, S. 6).
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3	Schluss. Die Nord-Süd Konvergenz
Besonders Fals Borda, aber auch andere Aktionsforscher*innen wie David Brown,
Rajesh Tandon (Brown und Tandon 1983) und Steven Jordan (Jordan 2009) betonen den Unterschied von PAR zu anderen Aktionsforschungsansätzen. Obwohl sie
der Verbreitung partizipativer Ansätze positiv gegenüber stehen, bleibt ihnen doch
eine gewisse Skepsis ob der methodologischen Vereinbarkeit erhalten:
The growing application, status and cooptation of PAR in many quarters call for an
attempt to promote greater clarity as to what it is and is not, both at the micro and
the macro levels. At the micro level, PAR is a philosophy and style of work with
the people to promote people’s empowerment for changing their immediate environment – social and physical – in their favor. […] Two elements of empowerment
that are considered by PAR to be the most important are autonomous, democratic
people’s organizations and the restoration of the status of popular knowledge and
promoting popular knowledge. […] [At the macro level,] PAR has moved beyond
the village cluster level, and is a multi-district or province-level phenomenon with
formal or informal structures linking the base level processes. […] How far such
multiplication processes may move in any given country and at what speed cannot be predicted, just as it cannot be predicted how far any other effort for social
transformation, ‚revolutionary‘ or otherwise, may spread in any country where such
effort has to move through significant resistance and also needs qualified manpower
of its own to expand in scale. However, in terms of macro-social transformation,
PAR at this stage may be viewed more as a cultural movement, independent of (in
some countries in link with) political movements for people’s liberation rather than
a political alternative itself (Rahman 1991, S. 16 ff.).

Fals Borda selbst befasst sich mit einer möglichen Konvergenz der Ansätze,
positioniert sich zu solchen Versuchen, wie etwa dem von Chandler und Torbert
(2003), jedoch als kritisches Gegenüber. Obwohl er die Erfolge der skandinavischen Aktionsforschung zu würdigen weiß, hält er zugleich an der Notwendigkeit
einer großen Theorie fest, die die Teilbereiche der Aktionsforschung einen soll:
„The fundamental values of the founding groups provide a strong ethos identifiable with a deep-rooted non-violent socialism that is worth salvaging to repair our
deteriorating social fabric.“ (Fals Borda 2006, S. 356 f.).
Dieser tief verwurzelte, gewaltfreie Sozialismus, der in der Lage ist unsere zerfallende soziale Welt zu reparieren, verträgt sich nicht gut mit den auf Dialogkonzepten aufbauenden Ansätzen in der nördlichen Tradition. Und so scheint es, als ob
die Analyse von Brown und Tandon (1983) nach wie vor Bestand hat: Die nördliche Tradition ist auf gemeinsame Interessen und Zusammenarbeit ausgerichtet,
während die südliche Tradition die Möglichkeiten einer solchen Kooperation von
vornherein ausschließt. Während der Norden daran glaubt, dass eine Erhöhung der
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Produktionseffizienz schlussendlich allen zugute kommt, baut die südliche Tradition auf Umverteilung von Reichtum und Selbstbestimmung auch zulasten des
ökonomischen Wachstums. Versuchen Forscher*innen in der nördlichen Tradition
grundsätzlich eine Verbesserung der Situation für alle Beteiligten zu erreichen,
arbeiten Projekte in der südlichen Tradition mit denen als unterdrückt Beschriebenen, also mit den Gruppen, die weniger gesellschaftliche Macht in ihren Händen
halten – und dies in der Regel gegen die Gruppen, die als Unterdrücker identifiziert sind. Geht es im Norden um gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit,
steht im Süden der Konflikt und der Kampf um Rechte und Anerkennung im
Vordergrund.
Einteilungen in eine kritische und eine pragmatische Aktionsforschung,
wie sie etwa von Johansson und Lindhult (2008) vorgenommen werden, haben
sicher ihre Vorteile, ebenso das daran geknüpfte Plädoyer, sich doch zu Beginn
der Forschung und je nach Sachlage für die eine oder andere Tradition zu entscheiden. Gleichzeitig werden durch solche Argumente die konkreten Produktionsbedingungen der einen oder anderen Tradition eher verschleiert als betont.
Produktionsbedingungen, die, den sozialpolitischen Umständen Rechnung tragend, notwendiger Weise in den Regionen, in denen PAR ursprünglich entwickelt
wurde, zum Klassenkampf führen mussten – auch weil die kooperative Haltung
der Entscheidungsträger*innen, die die Entwicklung im Norden überhaupt erst
möglich gemacht hat, schlicht nicht anzutreffen war.
Der Versuch der Konvergenz muss sich also auf andere Füße stellen als die
bloße Idee einer Zusammenarbeit aufgrund ähnlicher Ideale. Stattdessen müssen sich solche Versuche auf der Ebene der Mediation von Theorie und Praxis
bewegen. Und tatsächlich werden solche Versuche unternommen, vor allem grundiert durch Konzepte der Kritischen Theorie Frankfurter Prägung (Kemmis und
McTaggart 2005). Eine solche Verbindung von Kritischer Theorie und Aktionsforschung, die in Ansätzen schon einmal ganz zu Beginn der Aktionsforschung
vorhanden war, schrieb doch Max Horkheimer das Vorwort zur deutschen Ausgabe von Lewins Die Lösung sozialer Konflikte (Horkheimer 1953), kann erreicht
werden, indem das Konzept sozialer Bewegungen (social movements) näher
an das der Aktionsforschung herangerückt wird (Gustavsen 2003, 2008). Als
gemeinsames Element könnte so ein Verständnis von Aktionsforschung generiert werden, das intervenierende und partizipative Forschung nutzt, um neue,
öffentliche Räume aufzuschließen, innerhalb derer Veränderung ausgehandelt,
erkämpft und geschaffen wird. Eine so ausgerichtete Aktionsforschung, die von
Stephen Kemmis auch Critical Participatory Action Research genannt wird,
ließe sich wie folgt definieren: Aktionsforschung ist ein Prozess zur Entschlüsselung der eigenen historischen Einbettung auf dessen Grundlage ein kollektives

342

M. Dege

Selbstverständnis erreicht werden kann. Innerhalb des Prozesses reflektieren die
Teilnehmenden kritisch und selbstkritisch ihre eigene Praxis sowie das historische Verständnis dieser Praxis innerhalb der historisch geformten, kulturellen
und materiell-ökonomischen Gegebenheiten. Interaktion innerhalb dieses Prozesses zielt auf intersubjektives Verständnis und Konsens ab, um gemeinsame Ziele
zu erreichen. Die eigene Praxis ist dabei stets mitzureflektieren, also „die eigene
Realität zu untersuchen, um sie zu verändern und dabei gleichzeitig die eigene
Realität zu verändern, um sie zu untersuchen“ (Kemmis 2011, S. 18; Ü. d. V.).
Dazu gehört auch der praktische Wille moralisch richtig zu handeln, also emanzipatorisch vorzugehen, mit dem Ziel, Konsequenzen des eigenen Handelns sowie
des Handelns der anderen, die zerstörerisch, unterdrückend usw. sind, mit sozialen wie mit wissenschaftlichen Mitteln zu bekämpfen.
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Konsens zu sein, dass qualitative Methoden nicht per se kritisch und quantitative
nicht per se affirmativ sein müssen. Nun soll es um das genaue Verhältnis zwischen qualitativer Forschung und kritischer Psychologie gehen. Worin gründet
die postulierte Affinität und was sind die Potenziale und Grenzen qualitativer Forschung in der Perspektive kritischer Psychologien? Diese Diskussion ist für uns
auch hochschulpolitisch motiviert: Es geht darum herauszufinden, ob die Etablierung qualitativer Forschung in der akademischen Psychologie zu einem Ausbau und einer Etablierung kritischer Psychologien an den Hochschulen beitragen
könnte. Könnte qualitative Forschung als ein Sprungbrett kritischer Psychologien
fungieren, ihre Etablierung ein erster Schritt auf dem Weg zu kritischen Psychologien? Bei der Diskussion werden wir folgendermaßen vorgehen: Zunächst
werden alle Podiumsmitglieder ein kurzes Statement zur Thematik abgeben,
anschließend werden wir die Diskussion zwischen den Podiumsmitgliedern und
dem Publikum eröffnen.
Ich darf zunächst unseren ersten Referenten vorstellen. Prof. Dr. Günter Mey
ist seit 2009 Professor für Entwicklungspsychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und Leiter des Instituts für Qualitative Forschung in der Internationalen Akademie Berlin, das seit 2005 jährlich das Berliner Methodentreffen
Qualitative Forschung unter seiner Federführung ausrichtet. Von seinen Veröffentlichungen ist für die heutige Debatte das Handbuch Qualitative Forschung in der
Psychologie, das er im Jahr 2010 zusammen mit Katja Mruck herausgegeben hat,
von besonderer Bedeutung. Günter Mey kann als einer der profiliertesten Vertreter qualitativer Forschung in der deutschsprachigen Psychologie gelten. Daher
möchten wir Sie, Günter Mey, gerne nach dem status quo qualitativer Forschung
in der Psychologie fragen: Wie schätzen Sie den Stellenwert qualitativer Forschung in der universitären Psychologie ein? Wo wird derzeit qualitativ-psychologisch gearbeitet, wie werden diese Arbeiten rezipiert und welche Veränderungen
erwarten Sie in der näheren Zukunft?
Günter Mey: Im Grunde ist die Frage, die Sie an mich richten, einerseits relativ leicht und andererseits relativ schwer zu beantworten. Vor dem Hintergrund
meiner vielfältigen eigenen Arbeiten – meinen Lehrangeboten zu qualitativer Forschung an deutschen Hochschulen, der Herausgabe der internationalen Zeitschrift
Forum Qualitative Research/Forum:Qualitative Social Research und anderer Initiativen, wie etwa dem Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung – kann
ich mich nie entscheiden, ob ich mit Blick auf die Psychologie das Erfolgsnarrativ oder das Marginalisierungsnarrativ erzählen soll. Angesichts des trüben Wetters habe ich mich heute entschieden, das Positive hervorzuheben, also das
Erfolgsnarrativ zu präsentieren, zumindest damit zu starten: Also, wenn es Studierenden gelingt, eine Veranstaltung wie diese hier zu organisieren, wenn es
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dabei gelingt, relativ viele ehemals und bis heute in der Psychologie beheimatete
Wissenschaftler*innen zu finden, die etwas zu qualitativer Forschung und kritischer Psychologie zu sagen haben, dann kann es so schlecht um das Fach nicht
bestellt sein. Das als Vorbemerkung vorweg. Aber darüber hinaus gibt es ganz
klassische Distributionskriterien, die etwas über den Verbreitungsgrad von qualitativer Forschung in der Psychologie aussagen. Ein Distributionskriterium sind
Publikationen. Es gibt mittlerweile schon relativ lange die Monografien von den
Psychologen Philipp Mayring (2002) und Uwe Flick (2007), die mittlerweile in
der fünften bzw. vierten Auflage erschienen sind. Darüber hinaus hat Franz
Breuer bereits 1996 ein beeindruckendes Buch mit dem Titel Qualitative Psychologie vorgelegt, das einen reflexiven Blick auf psychologische Forschung wirft.
Im Jahr 2010 kam noch – nachdem ich bereits ein Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie (Mey 2005) editiert habe – das von Ihnen gerade erwähnte
Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (Mey und Mruck 2010)
dazu, das ich gemeinsam mit Katja Mruck herausgegeben habe. Letzteres verkauft sich sogar recht gut, wie mir der Verlag grade mitteilte, das heißt, es gibt
viele Personen, die es lesen wollen – es gibt also einen Bedarf an qualitativer Forschung. Wenn ich dann noch das aus der Psychologie heraus adressierte Forschungsmethoden und Evaluation von Nicola Döring und Jürgen Bortz (2016)
nehme, unterstreicht das meine Einschätzung. Denn grade in diesem Buch, das in
der Mitte der Psychologie rezipiert wird, weiten sich die Kapitel zu qualitativer
Forschung von Auflage zu Auflage aus. Dies alles ließe sich als ein Hinweis auf
eine gewisse Etablierung, auf ein ‚Angekommensein‘ von qualitativer Forschung
in der Psychologie deuten. Das wichtigste Indiz für diese Tendenz aber bleibt das
anhaltende Interesse und die steigende Nachfrage bei den sogenannten
Nachwuchswissenschaftler*innen – und dazu rechne ich insbesondere auch Studierende –, die mit qualitativen Methoden arbeiten wollen. Jürgen Rost, Herausgeber der quantitativen Zeitschrift Methods of Psychological Research, hat sich
sogar vor diesem Hintergrund zu dem Eindruck hinreißen lassen, dass qualitative
Forschung angesagt und quantitative Forschung out sei (Rost 2003, Abs. 40).
Trotz des von mir entfalteten Erfolgsnarrativs schätze ich das Kräfteverhältnis
doch weiterhin anders ein. Wenn man sich etwa auf Tagungen der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie bewegt, ist das Dominanzverhältnis zwischen quantitativ und qualitativ doch relativ klar. So wurde meine Arbeitsgruppe auf dem
DGPs-Kongress in Bremen beispielsweise der kleinste Raum zugewiesen – der
war dann zwar überfüllt, aber es blieb erst mal der kleinste Raum (und zudem
noch an einer Randzeit gegen Ende der Tagung platziert). Programmkomitees
steuern auch über solche Zuordnungen, oder wenn keine Absicht unterstellt wird,
drückt sich darin ihre Unkenntnis über Bedarfe und Nachfragen aus. Wenn
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allerdings gegenüber Büchern andere Verbreitungsgrade betrachtet werden, wird
schnell deutlich, dass das Erfolgsnarrativ nicht überstrapaziert werden sollte. Dies
zeigt sich insbesondere, wenn wir den Blick in die Universitäten richten. Es gibt
dort wenig bis keine Lehrstühle, die mit Personen besetzt sind, die für qualitative
Forschung stehen oder ein qualitatives Forschungsprofil aufweisen. Das findet
sich dann eher noch an den sogenannten ehemaligen Fachhochschulen, die heute
alle Hochschulen (oder University of Applied Sciences) heißen. An Universitäten
findet sich qualitative Forschung meistens eher in so einer Art Zungenschlag auf
mixed methods – qualitative Forschung alleine geht im Grunde nicht. Damit
haben wir ein strukturelles Problem, denn solange Professuren nicht mit Personen
besetzt sind, die qualitativ forschen, gibt es auch kaum Gutachter*innen in Förderinstitutionen, die eine begründete Einschätzung darüber abgeben können, wie
qualitative Forschung zu betreiben ist. In Gutachter*innengremien haben sie derzeit also relativ viel Halbwissen darüber, was qualitative Forschung ist, und damit
natürlich auch nicht die Möglichkeit, profunde, qualitative Forschungsprojekte in
der Psychologie gefördert zu bekommen. Zudem scheinen auch die großen Fachgesellschaften kein Interesse zu haben, an dieser Situation etwas zu ändern. Dies
zeigt sich etwa an dem seitens des Berliner Methodentreffens initiierten Memorandum für eine fundierte Methodenausbildung1, das von 20 sozialwissenschaftlichen Gesellschaften ratifiziert wurde – etwa von allen großen soziologischen
Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Demgegenüber
wollte keine der psychologischen Gesellschaften – weder die deutsche, noch die
österreichische oder die schweizerische – dieses Memorandum unterzeichnen
(unterstützt wurde es aber von den „kleineren“ Fachverbänden, wie der Neuen
Gesellschaft für Psychologie, der Gesellschaft für Kulturpsychologie und der
Gesellschaft kritischer Psychologinnen & Psychologen). Eine Begründung für die
Zurückhaltung der „großen“ Fachverbände war, dass es gar nicht ausreichend
Personal gäbe, um die Inhalte, die das Memorandum mit Blick auf die Lehre zu
qualitativen Methodologien und Methoden formuliert, umzusetzen. Insofern
haben wir aus einer Vogelperspektive betrachtet im Grunde zwei entgegengesetzte Bewegungen: Einerseits wirkt es so, als ob qualitative Forschung sich aus
der Peripherie mehr in das Zentrum der Psychologie hin ausdehnt. Andererseits
scheint sich das Misserfolgsnarrativ auf lange Sicht fortzusetzen, wofür insbesondere die fehlende Präsenz qualitativer Forschung an den Universitäten und in den
Gutachter*innengremien spricht. Die Ausdehnung qualitativer Forschung in das

1 http://www.qualitative-forschung.de/methodentreffen/memorandum/  (Zugegriffen:
18.02.2016), siehe auch Mey und Mruck 2014.
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Zentrum der Psychologie ist darüber hinaus insofern eingeschränkt, als es sich
zumeist um eine relativ harmlose Form qualitativer Forschung handelt. Wenn
qualitative Methoden in der Psychologie Anwendung finden, dann überwiegend
so, dass sie wie theorielose Werkzeuge eingesetzt werden (und damit etwa Interviews statt Fragebögen eingesetzt werden, in einem objektivistischen bzw. positivistischen Verständnis), jedoch nicht den Essentials qualitativer Forschung
folgen, also Momenten wie ‚Fremdheit‘, ‚Kommunikation‘, ‚Offenheit‘, ‚Egalität‘ oder ‚Partizipation‘ und vielen anderen Rechnung getragen wird.
Jonas Rüppel: Vielen Dank für diesen fundierten Überblick! Wir würden jetzt
mit Prof. Dr. Stefan Thomas fortfahren. Stefan Thomas ist Professor für Empirische Sozialforschung und Soziale Arbeit an der Fachhochschule Potsdam und
hatte zuvor im Bereich klinische Psychologie und Gemeindepsychologie an der
FU Berlin promoviert. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wissenschaftstheorie,
Sozialpsychologie und Ethnografie sowie partizipative Forschung. Im Jahr 2010
ist von ihm das Buch Exklusion und Selbstbehauptung – Wie junge Menschen
Armut erleben erschienen. Wir würden Sie, Stefan Thomas, bitten, darzustellen,
wie Sie die Potenziale qualitativer Forschung für eine kritische, emanzipatorische
Psychologie einschätzen. Was könnte ein emanzipatorischer Gehalt qualitativer
Forschung sein und welche Perspektive könnte sie eröffnen?
Stefan Thomas: Ich bedanke mich, hier meine Vorstellung einer kritischen,
qualitativen Psychologie vorstellen zu können. Wir wurden ja zu der Konferenz
eingeladen, weil angenommen wurde, dass wir unterschiedliche Positionen zum
Verhältnis von qualitativer Forschung und kritischer Psychologie einnehmen. Der
mir zugewiesen „Job“ lautet, das kritische Potenzial qualitativer Forschung darzustellen. Ich möchte also mit der Frage beginnen: „Hat qualitative Forschungsmethodik einen kritischen Anspruch, der ihr immanent ist?“ Entgegen des mir
zugewiesenen „Jobs“ ist meine Antwort zunächst, dass dies allein mit Blick auf
die qualitative Forschungslandschaft klar zu verneinen ist. Wenn ich exemplarisch das Feld der Ethnografie, der teilnehmenden Beobachtung herausgreife,
dann zeigt sich, dass Ethnografie eine Methode ist, die idealtypisch Ansprüche
qualitativer Forschung realisiert; so etwas wie ‚Offenheit‘ und das ‚Prinzip der
Kommunikation‘. Um sich den kritischen Anspruch ethnografischer Forschung
anzuschauen, lassen sich beliebig ein paar Forschungsprojekte herausgreifen.
Dazu gehören etwa so unterschiedliche Projekte wie Auf Stöckelschuhen: Zur
Praxeografie des Tango-Tanzens (Littig 2012) und Das Frankfurter Bahnhofsviertel: Devianz im öffentlichen Raum (Benkel 2010).
Meines Erachtens hat qualitative Forschung einen bestimmten Gegenstand und
ein bestimmtes Gegenstandsverständnis: Es geht einerseits um die Erforschung
von soziokulturellen Bedeutungen in der Sozialwelt und andererseits um die
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subjektive Sinnperspektive. Mit Blick auf die genannten Forschungsprojekte zeigt
sich meines Erachtens, dass kulturelle Bedeutungen und subjektiver Sinn sich
schnell zu Trivialitäten des Alltags verkürzen können, für die man sich interessieren kann, sicherlich aber nicht muss. Aber warum interessieren wir uns wiederum für Kritik? Zur Bestimmung des Verhältnisses von Wissenschaft und Kritik
möchte ich zwei Ebenen der Kritik benennen, die auch Relevanz für die qualitative Sozialforschung haben. Meines Erachtens lässt sich sehr gut eine epistemologische und eine normative Kritik unterscheiden. Was ist damit gemeint?
Die epistemologische Kritik begründet Wissenschaft von Anbeginn, indem
Wahrheit und Wissen auf Empirie zurückgeführt wird. Wissenschaft zeigt sich
in der positiven Form als Wissensgebäude, der Modus Operandi findet sich
aber in der Kritik und Prüfung von Wissen. Ein Zeugnis dieser Ursprünge
dieser modernen wissenschaftlichen Denkart, die Kritik und Skepsis in den
Mittelpunkt methodischer Erkenntnis stellt, findet sich sehr anschaulich in
Descartes’ Meditationen (2009). Descartes, der beim Philosophieren an seinem
Schreibtisch vorm Kamin sitzt, befällt mit einem Mal ein radikaler Zweifel,
als er mit der Frage beschäftigt aufblickt, was in aller Klarheit und Deutlichkeit überhaupt zu erkennen sei. Der Zweifel als Methode entzieht – in der
kontemplativen Reflexion – der erfahrbaren Existenz von Sessel, Schlafrock,
Feuer und Papier jede Gewissheit. Und doch war es für Descartes im Jahr 1641
noch möglich, sich der Existenz dieser Welt durch den Glauben an Gott sofort
wieder zu vergewissern, denn Gott als unfehlbares Wesen kann kein Lügner
und Betrüger sein, sodass auch die Welt keine Illusion und Täuschung sein
darf. Dass dieser epistemologischen Kritik auch ein großes emanzipatorisches
Potenzial zu eigen ist, zeigt sich daran, dass die Wissenschaft die Religion als
legitimes Welterklärungs- und -auslegungssystem beerbt hat. Die Wahrheit,
die bis dahin sonntäglich in der Messe verkündet wurde, fußte auf dem Glauben, d. h. auf einer intuitiven und naiven Gewissheit von der Welt und ihrem
Ursprung. Der nachtschattige Glaube begründete sich aus der Auslegung der
Bibel – im Fall der römisch-katholischen Kirche aus dem Wort des Stellvertreter Gottes auf Erden, dem Papst. Galileo Galilei etwa, ein weiterer wichtiger Wegbereiter wissenschaftlichen Denkens, war unter anderem ein guter
Linsenschleifer, was ihm die Konstruktion von – für damalige Verhältnisse –
hochauflösenden Teleskopen erlaubte. Das demokratisierende Potenzial einer
auf Erfahrung fußenden Erkenntnis besteht nun darin, dass jede*r selbst die
Aussage überprüfen kann, die Galilei respektive die Wissenschaftler*in macht,
indem sie auch einmal einen Blick durch das Teleskop wirft. Zur Aufgabe von
Wissenschaft wird es, durch das Prüfen von Wissen jede fraglos hingenommene Geltungsbasis kritisch zu hinterfragen.
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Rückbezogen auf die Frage nach dem kritischen Potenzial von qualitativer
Sozialforschung für die Psychologie zeigt sich, dass qualitative Methodik gerade
in dieser Hinsicht am wenigsten zu bieten hat. Zur epistemologischen Kritik fällt
ihr wenig mehr ein als ‚Reflexivität‘, weil sich die Forscher*in selbst als das
Erkenntnisinstrument zu begreifen hat, da ihre Erfahrung in und mit der sozialen
Welt zu Daten werden. Reflexion verbleibt ein subjektivistisches Konzept, wenn
die Rationalitätsansprüche nicht selbst wieder begründet, mit einer wissenschaftlichen Fundierung versehen werden. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen qualitativer Sozialforschung. Und doch ist es für den qualitativen
Forschungsprozess von zentraler Bedeutung, dass die Forscher*in selbst ihre
Position im Feld reflektiert, sodass sie die „objektiven“ Beziehungen, Identifikationen und Distanzen zu ihrem Forschungsgegenstand anzugeben weiß. Und dennoch beschränkt sich Sozialwissenschaft nicht auf die Produktion von positivem
Wissen.
Im nächsten Schritt möchte ich daher auf die normative Kritik kommen.
Luc Boltanski unterscheidet in seinem Buch Soziologie und Sozialkritik (2010)
zwei Ebenen der Kritik: einmal die Alltagskritik, und dann die Metakritik. Ausgangspunkt für Wissenschaft ist die Alltagskritik, und damit die Frage nach den
Beschränkungen individueller Interessens- und Individualitätsentfaltung sowie
den auftretenden Formen sozialen Leidens. Der normative Gehalt der Kritik hat
hier ihren Ursprung, weil es letztlich das Individuum ist, das sich vor dem Hintergrund seiner Wertsetzungen, seiner Ansprüche um seine Vorstellungen eines
guten und schönen Lebens betrogen sieht. Bourdieus Studie Das Elend der
Welt (1997) gibt ein schönes Zeugnis davon, wie soziale Zumutungen aus Perspektive der betroffenen Subjekte selbst erfahren werden. Die Stärke der Studie
besteht gerade darin, dass mit der analytischen Kraft, die allein qualitativer Forschung zu eigen ist, die französische Gegenwartsgesellschaft vom Standpunkt
der lebensweltlichen Erfahrungen der Subjekte seziert wird. Bourdieu geht hier
vom Standpunkt der kritischen Sozialpsycholog*in aus, die eine Beschreibung
gesellschaftlicher Missstände gibt. In der kommunikativen Verständigung im
Interview geht es ihm darum, sich „an den Ort zu versetzen, den der Befragte im
Sozialraum einnimmt, um ihn von diesem Punkte aus zu fordern und von dort aus
sozusagen für ihn Partei zu ergreifen“ (ebd., S. 786). Um die in der Lebenspraxis
sich artikulierende Alltagskritik, also die subjektive Erfahrung gesellschaftlicher
Lebens- und Leidensbedingungen für eine kritische Psychologie positiv aufzuheben, hat eine qualitative Sozialforschung sicherlich mehr zu bieten, denn der
qualitativen Sozialforschung geht es gerade um kulturelle Bedeutungen und subjektiven Sinn. Es wäre aber verkehrt – wie Bourdieu – allein bei der Zurschaustellung des alltäglichen Elends und Leidens in gesellschaftskritischer Absicht stehen
zu bleiben.
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Kritischer Wissenschaft geht es in der Perspektive der Metakritik um mehr,
nämlich um die Gewinnung von reflexivem Wissen. Wissenschaft wird reflexiv in Bezug auf die untersuchte soziale Lebenspraxis, indem sie sich für die
Bedingungen der Möglichkeit von Realität interessiert. Dabei kann sie nicht bei
der formulierten Alltagskritik stehen bleiben, die sich immer aus der konkreten Betroffenheit, das heißt, ihrer lokalen, partikulären Fixierung als lebendige
Erfahrung begründet. Die Metakritik braucht analytische Distanz, ohne aber den
Bezug zu den konkreten Leidenserfahrungen aufzugeben. Und damit muss sich
Wissenschaft auch ihres eigenen normativen Standpunkts vergewissern, der über
die Empörung des punktuellen Betroffen-Seins hinausgeht. Qualitative Sozialforschung setzt an dem vorreflexiven Wissensstand der Lebenspraxis an, also an den
der Alltagskritik zugrunde liegenden Erfahrungen. In einem zweiten, analytischen
Schritt aber zielt sie darauf, diese subjektiven Erfahrungen von Verkürzungen
und Einseitigkeiten zu befreien und in ihrer Systematik und Allgemeingültigkeit zu rekonstruieren. Das heißt in diesem Zusammenhang: diese zur Metakritik zu verallgemeinern. Aufgabe der Wissenschaft ist es, eine Metaperspektive
zu konstruieren, das heißt: Objektivität wird sich nur in dem Rahmen einstellen,
wie die individuellen Perspektiven, die Vielfalt an Sichtweisen und Stimmen des
Feldes in einer kongruenten, sozial geteilten Perspektive zueinander in Beziehung gesetzt werden. Es geht gerade darum, durch Abstraktion von den lokalen,
partikulären Kontextbedingungen die Strukturen herauszuarbeiten, das heißt die
Gesellschaftsstrukturen, die den Handlungsspielraum, die Beschränkungen und
Zumutungen individueller Existenzbewältigung bedingen.
Und doch ist die Kritik nicht aus der Methode zu begründen, wie ich in meinem Fazit jetzt in aller Kürze ausführen will. Den Beitrag, den qualitative Sozialforschung für eine andere, eine kritische Psychologie leisten könnte, besteht
darin, dass diese sich gerade auf der Ebene der normativen Kritik als produktiv
erweist. Das Aufgreifen und Aufheben einer Alltagskritik und eine Verallgemeinerung dieser zur Metakritik leistet aber nicht die Methode selbst. Hierzu bedarf
es einer theoretischen Begrifflichkeit, die sich einerseits im Zueinander von
Empirie und Abstraktion bildet, die andererseits aber über den konkreten Einzelfall hinausgeht und selbst Standpunkt bezieht. Die Metakritik muss nämlich
angeben können, wo auf der strukturellen Ebene überhaupt die Formen der Verkürzung und Beschädigung von Lebensinteressen verortbar sind. Das bedeutet
zugleich, dass sie auch angeben muss, wo normative Ansprüche an die Führung
eines guten und schönen Lebens verletzt werden, was es überhaupt heißen kann,
ein unbeschädigtes Leben zu führen. Mein Fazit lautet: Die qualitative Methode
verhält sich äußerlich gegenüber dem Inhalt, die Kritik begründet sich aus der Art
und Weise der theoretischen Betrachtung. Aber: Eine kritische Psychologie als
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Metakritik muss die Bedingungen der Möglichkeit für soziales Leiden angeben
können, zugleich diese aber mit den konkreten Erfahrungen von sozialem Leid,
mit der Alltagskritik verbinden können. Und in dieser dialektischen Denkfigur ist
eine qualitative Sozialforschung sicherlich mehr zu Hause als die quantitative.
Tom David Uhlig: Vielen Dank! Nächster Referent ist Prof. Dr. Morus
Markard, mit dessen Namen sich wie mit kaum einem anderen die Schule der
Kritischen Psychologie mit großem „K“ verbindet. Morus Markard lehrt im Studiengang Psychologie an der FU Berlin und hat im Jahr 2009 die erste umfassende Einführung in die Kritische Psychologie (Markard 2009) publiziert. Ich
würde die Frage direkt weitergeben: Wie verhalten sich aus Perspektive der Kritischen Psychologie Kritik und qualitative Forschung zueinander? Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet qualitative Forschung aus Ihrer Perspektive für eine
kritisch-emanzipatorische Psychologie?
Morus Markard: Kritik, also kritisch zu sein, ist eigentlich mittlerweile eine
allgemeine Vorstellung. Es gibt niemanden, der von sich behaupten würde, unkritisch zu sein. Wenn ich fragen würde „Wer von euch ist denn unkritisch?“, würde
wahrscheinlich keiner aufzeigen. Das liegt auch schon im Wissenschaftsbetrieb
begründet, da alle Ansätze sich gegenseitig kritisieren. Der Kritikbegriff, von dem
ich ausgehe, ist – glaube ich – demjenigen ähnlich, der eben als ‚normativ‘ dargestellt worden ist, nämlich Kritik als der Zusammenhang von Wissenschafts- und
Gesellschaftskritik. Daraus ergibt sich in gewisser Weise schon, dass das Methodenproblem ein nachgeordnetes ist. 1994 stellte sich Carl Friedrich Graumann die
ihn selber beunruhigende Frage, ob die Psychologie überhaupt schon eine paradigmatische Wissenschaft sei oder nicht vielmehr eine vorparadigmatische. Da
hat er sich natürlich auf das Modell von Kuhn in Die Struktur wissenschaftlicher
Revolutionen (2003 [1962]) bezogen, das sieht ja folgendermaßen aus: Es gibt
erstens die vorparadigmatische Phase oder Protowissenschaft, in der es primär
um die Suche nach Methoden, Problemen und Lösungswegen geht. Zweitens die
normale Wissenschaft, d. h. die Etablierung einer Wissenschaft, scientific community als die große Gleich- und Weichmacherin, dann ein gewisses, als verbindlich
angesehenes System von Begriffen und Methoden. Dann gibt es die Krise des
Paradigmas, es tauchen vereinzelt konkurrierende Theorien auf, die vielleicht
neue Lösungen anbieten, und dann – in der Kombination der Krise des Alten mit
dem Neuen – entwickelt sich ein neues Paradigma. Und dann geht das sozusagen
immer so weiter. Wenn sich die Etablierung der Normalwissenschaft also in
einem mehr oder weniger als verbindlich angesehenen System von Begriffen und
Methoden zeigt, dann könnte man doch sagen, dass das auch in der Psychologie
der Fall ist. In diesem Fall hätte Graumann also eigentlich Unrecht. Hat er aber
nicht – und zwar aus folgendem Grund: Weil sich diese Etablierung, die wir alle
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irgendwie aus dem Studium kennen, im Wesentlichen der administrativen Verdrängung wissenschaftlicher Alternativen und damit verbundener Methoden verdankt. Die Entwicklung der Psychologie ist also nicht die Durchsetzung des
besseren Arguments, sondern die administrative Durchsetzung einer bestimmten
Konzeption. Man kann das auch so sagen: In der Psychologie-Geschichte blieben
grundlegende Kontroversen inhaltlich unerledigt, was u. a. in den bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Auseinandersetzungen über nomothetisch vs. idiografisch und jetzt neuerdings eben qualitativ vs. quantitativ, Natur- vs.
Geisteswissenschaften zurückverfolgen lässt. Dabei hat es – über die Rektoratsrede Windelbands (1894) – die Psychologie geschafft, die Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft – die ja gedacht war als eine
Unterscheidung des Systems der Wissenschaften – in sich selber reinzuziehen,
wobei dann der Naturwissenschaftsbegriff eigentlich mit Naturwissenschaft im
engeren Sinne vergleichsweise wenig zu tun hat und eigentlich ein prestigeträchtiger binnenpsychologischer Kampfbegriff wurde, der zur ideologischen Stützung
des experimentell-statistischen Schemas dient. Jedenfalls kann er zum Verständnis von Natürlichkeit und Gesellschaftlichkeit menschlicher Existenz kaum beitragen. Manchmal schimmert das Wissen um die Unerledigtheit der Kontroversen
noch durch; zum Beispiel stellten die Herausgeber eines Sonderheftes des European Journal of Social Psychology 1989 fest, es gebe zwei Sozialpsychologien,
die bei sehr wenig Interaktion nebeneinander existieren: einmal das naturwissenschaftlich orientierte, alte Paradigma und ein neues mit dem Ansatz, soziales Verhalten selber als diskursive Aktivität zu sehen, die zur Konstruktion von
Bedeutung führt – mit entsprechenden Methoden (vgl. Rijsman und Stroebe
1989). Die Schönfärberei des Artikels bestand darin, so zu tun, als wenn das ein
gleichberechtigtes Nebeneinander wäre, was wirklich nicht der Fall ist. 1970 ist
die Zeitschrift für Sozialpsychologie mit dem Vorhaben angetreten, unterschiedliche Richtungen zu präsentieren. Die Gründungsherausgeber standen für Mainstream-Psychologie (Martin Irle), Mainstream-Methoden (Hubertus Feger),
Phänomenologie (Carl Friedrich Graumann) und Kritische Psychologie (Klaus
Holzkamp). Wenn man die Geschichte der Zeitschrift verfolgt, war sie die ersten
10 Jahre ausgesprochen interessant und dann war im Grunde dieser Impetus in
gewisser Weise verschwunden. Was meine eigene Geschichte in der Berliner Psychologie angeht, ist Folgendes ganz interessant zu sehen: Als die beiden getrennten psychologischen Institute der FU Berlin – das ehemalige Psychologische
Institut und das Institut für Psychologie – zusammengeführt wurden und klar war,
dass es einen Clash der verschiedenen Ansätze geben wird, wurde vom Präsidenten der FU öffentlich folgende Position vertreten: „Die Neugliederung berücksichtigt, dass auch das Fach Psychologie von Spannungen und Kontroversen
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zwischen theoretischen und methodologischen Paradigmen gekennzeichnet ist“ –
was heißt: vorparadigmatischer Zustand –, „und seine wissenschaftliche Innovationskraft auch daraus bezieht. Aus diesem Grunde soll gewährleistet sein, dass die
bisherigen Eigenheiten, die unterschiedlichen, konfligierenden Positionen und
Ansätze, in den beiden bisherigen Instituten nicht eingeebnet, sondern im künftigen neuen Rahmen institutionell bewahrt bleiben.“ Die Landeshochschulstrukturkommission schrieb, dass ein breites thematisches und theoretisches Spektrum
der Psychologie als Vorteil angesehen und ein plurales Verständnis angemahnt
werde. Im Positionspapier der Freien Universität hieß es dann noch weiter, dass
es ungeheuer wichtig sei, die Wahrung der fachlichen Pluralität in den Vordergrund zu stellen. Alle Leute, die Berlin ein bisschen kennen, werden wissen, dass
das alles relativ hohles Geschwätz war und davon so gut wie nichts übrig geblieben ist. Letztlich wurde das, was auch hier groß gefeiert wird – also die Möglichkeit, plurale Wissenschaft zu betreiben und dann tatsächlich in kontroversen
Diskussionen und so weiter zu gucken, was sich durchsetzt – im Grunde administrativ beseitigt. Mir scheint es nun so zu sein, dass eine derartige Pluralität im
Verständnis der Psychologie – was auch einen methodischen Pluralismus einschlösse – ein plurales und demokratisches Verständnis der Hochschule voraussetzt. Ein Verständnis zum Beispiel, in dem die Studierenden selber sich ein Bild
von den unterschiedlichen Konzeptionen machen und dann selber ihr Bild der
Psychologie synthetisieren können. Institutionelle Verhältnisse implizieren
bekanntlich bestimmte Handlungsaufforderungen und auch -nahelegungen und
deswegen ist es inhaltlich nicht gleichgültig, wie die Universität oder die Hochschule organisatorisch aussieht. Die Frage ist nämlich, ob intellektuelle Reflexivität permanent gegen die Hochschulstruktur durchgesetzt werden muss, die auf
eine Verschulung des Studiums hinausläuft und Wissenschaft, Forschung und
Lehre von demokratischen Eingriffen abzuschotten versucht, oder ob es in der
Struktur der Hochschule als öffentliche Aufgabe angelegt ist, solche Debatten zu
führen. Gerade an sogenannten Massenhochschulen mit ihren anonymisierenden
und vereinzelnden Tendenzen bedürfte es eigentlich struktureller Erleichterungen
und Ermunterungen, eigene Interessen einzubringen. Voraussetzung dafür sind
eine wissenschaftspolitische Argumentationskultur, Organisations- und Mitbestimmungsformen, die es allen Beteiligten ermöglichen, ihre Interessen und
Bedürfnisse zu artikulieren und zu demokratischen Entscheidungen beizutragen.
Organisationsformen, in denen eine Gruppe – nämlich die der ProfessorInnen –
sich für die Meinung der anderen gar nicht interessieren muss, weil sie sowieso
eine strukturelle Mehrheit hat, sind das Gegenteil davon. Ich finde, dass autoritäre, starre, monolithische Auffassungen von Wissenschaft und undemokratische
Strukturen der Hochschule zwei Seiten einer Medaille sind. Insofern sind solche
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vernünftigen Entscheidungsstrukturen auch ein Moment demokratischer Wissenschaftsorganisation. Das wäre auch eine Voraussetzung dafür, dass sich die akademische Psychologie – und infolgedessen auch deren Alternativen – nicht in erster
Linie methodisch definiert, sondern als ein Fach, in dem reflektiert wird, dass
Psychologie den widersprüchlichen Zusammenhang von Natur-, Gesellschaftsund Individualgeschichte theoretisch und methodisch repräsentieren muss. Sie
würde damit auch zwangsläufig zu der Frage kommen, wie das Verhältnis von
Grundlagen, Grundbegriffen und Methoden zu behandeln ist. Im Hinblick auf die
Frage der Podiumsdiskussion, ob qualitative Methoden ein Befreiungsschlag für
die Psychologie sein könnten, ist meine Auffassung daher, dass es nicht in erster
Linie eine methodische Frage ist, sondern eine grundlegendere. Insofern wäre ein
wirklich plurales Methodenverständnis ein Befreiungsschlag aus dieser Krisenverdrängung, und dann würde das auch dazu führen, dass die Psychologie sich
nicht mehr nur noch defensiv methodologisch versteht. Mein Eindruck ist, dass
der Psychologie im Grunde klar ist, dass sie eine hoch problematische Wissenschaft ist und dass sie deswegen ihr Selbstverständnis aus einem bestimmten
methodologischen Arsenal speist, aus dem allein die Wissenschaftlichkeit dieses
Unternehmens sich ergeben soll. In dem Augenblick, wo man diese methodologischen Fragen in grundlegendere Fragen überführt, hätte man vielleicht eine
andere Basis, und dann kommen natürlich die beiden Sachen, die meine Vorredner genannt haben, ins Spiel. Das würde aber heißen, dass man von der abstrakten
Alternative „Natur- oder Geisteswissenschaft“ oder von einer Lehre, die wissenschaftliche Perspektiven zeigt und nicht irgendwelche Fakten vermittelt, die auch
keine Fakten sind, sondern nur Fiktionen, wegkommen müsste. Das wäre für
mich eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass man dann auch – quasi
methodologisch und kategorial begründet – über die Wahl von Methoden diskutieren kann. Bei Bourdieu ist sehr klar zu sehen, dass sein Elend der Welt auf
ganz bestimmten kategorialen Grundlagen basiert, vor deren Hintergrund er die
Sachen diskutieren und transparent machen kann. Ich finde, Kritik hat immer
zwei Teile: das ist einmal der „Glutkern der Kritik“ und der „Theoriekern der Kritik“. Der „Glutkern der Kritik“ ist die Empörung über den Zustand der Welt und
„Theoriekern der Kritik“ ist der Umstand, dass man – auch um seine eigene
Empörung zu verstehen – auf dem Stand der jeweiligen Theorien sein muss. Und
da hat man in der Psychologie, glaube ich, begrifflich noch einiges zu entwickeln.
Nach all meinen Erfahrungen, die ich jetzt seit Jahrzehnten habe in der Psychologie, würde ich sagen: im Wesentlichen sind das die Studierenden, die solche
Sachen immer losgetreten haben. Insofern würde ich sagen: Also mal los und
voran damit! Vielen Dank!
Jonas Rüppel: Vielen Dank auch für diesen Beitrag! Wir gehen jetzt zum
letzten Statement. Dieses ist insofern ein bisschen anders, als die Referentin, Julia
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Scholz, selbst längere Zeit am Methoden-Lehrstuhl der Universität Mannheim
beschäftigt war. Sie hat im DFG-Projekt Diskriminierung und Toleranz in Zwischengruppenbeziehungen gearbeitet und seit Juli 2011 hat sie ein Graduiertenstipendium an der Uni Jena. Dort promoviert sie derzeit zum Thema Gequeerte
Psychologie. Die Möglichkeit einer Synthese. Gemeinsam mit Anna Sieben bringt
sie in Kürze das Buch Queer-Feministische Psychologien: Eine Einführung (Sieben und Scholz 2012) heraus. Wir freuen uns daher nun auf die Einschätzung des
Verhältnisses von qualitativer Forschung und kritischer Psychologie aus der Perspektive einer queer-feministischen Psychologin, die sich bei ihrer Arbeit quantitativer Methoden bedient.
Julia Scholz: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann, obwohl ich mich auch
etwas untypisch auf dem Panel fühle. Es wurde gerade gesagt, dass ich aus einer
quantitativen Tradition komme. Ich bin darin erst einmal aufgewachsen und muss
mir immer so ein bisschen den Schuh anziehen, dass ich – wie ich glaube – sehr
lange der Idee verfallen bin, dass man damit politische Ideen verfolgen kann. Und
ich war sehr lange getriggert von interessanten Studien, die in der quantitativen
Psychologie gemacht werden und scheinbar für politische Argumente verwendbar sind. Was heißt scheinbar? In bestimmten Fällen sind sie das durchaus! Aber
trotzdem, diese Ergebnisse basierten alle auf einem quantitativen Paradigma, wie
sie es alle kennen und kritisieren. Der Umgang mit den Versuchspersonen, mit
den Stimuli, die man verwendet, mit den Konzepten, mit denen man umgeht – all
das ist natürlich extrem unkritisch. Ich hatte immer die Hoffnung, als ich dann
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem großen DFG-geförderten Projekt Diskriminierung und Toleranz wurde, dass ich dachte: „Wow, da ist doch der Versuch
da, eine Gesellschaftskritik mit Forschung zusammenzubringen!“ Obwohl dort
viele tolle Projekte von tollen Menschen gemacht wurden, blieb aber letztendlich
meine Kritik, dass sie in der konkreten Umsetzung der Projekte mit den Elementen, mit denen gearbeitet wird, nicht kritisch umgehen. Ich möchte ein Beispiel
nennen: Ein Projekt befasste sich mit Migrant*innen in den Medien und den verzerrten Darstellungen und Auswirkungen davon. Es wird irgendwie ganz genau
geguckt, was es für problematische Auswirkungen von verzerrten Darstellungen
gibt. Aber zum Beispiel die Kategorie Migrant*innen wird überhaupt nicht problematisiert. Und das ist ja eine hochkomplexe Kategorie, mit der man sehr vorsichtig umgehen müsste, wie ich empfehlen würde. Und solche Stimuli werden
einfach als gegeben akzeptiert. Ich habe mich also viel mit quantitativen Methoden beschäftigt und bin dennoch jetzt auf einen Ansatz gestoßen, der mir – wie
ich glaube – erlaubt, mit quantitativen Methoden eine Forschung zu machen,
deren notwendiger Bestandteil ein kritischer Standpunkt sein muss, weil es nicht
mehr möglich ist, sich auf diese objektive Idee von „Wir haben damit nichts zu
tun, das ist ja neutrale Forschung“ zurückzuziehen. Zu dem Konzept, auf das ich
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mich beziehe, gehört die Einsicht, dass man immer in Beziehung zu dem Gegenstand steht. Und ich glaube, dass damit auch eine kritische quantitative Forschung
möglich ist. Allerdings – und das ist so ein bisschen meine These für das Panel
hier – würde ich sagen: Wenn qualitative Methoden genauso wie quantitative versuchen, einer Realität am nächsten zu kommen, dann ist beiden die Kritik nicht
inhärent, weil sie beide versuchen, der Wahrheit „auf die Schliche“ zu kommen.
In diesem Zusammenhang würde ich gerne auch noch mal die unterschiedlichen
Konzeptionen davon diskutieren, was qualitative Forschung ist und was qualitative Methoden sind, denn da scheint es ja differenzierte Unterscheidungen zu
geben, die mich jetzt interessieren. Und die These wäre jetzt einmal: Wenn man
nicht die Konzeption hat, dass es eine fixe Realität gibt, der ich mit einer möglichst guten Methode auf die Schliche kommen muss, dann bietet sich manchmal
was quantitatives an, manchmal was qualitatives – dann wäre der kritische Standpunkt immanent. Ich habe gestern in meinem Workshop darüber gesprochen,
dass eine Entität erst dadurch entsteht, dass etwas mit ihr in Intra-aktion – wie
es Karen Barad (2007) nennt, auf die ich mich beziehe – tritt. Unter dieser Voraussetzung kann ich nicht sagen, sie existiert per se und ich muss nur versuchen,
ihre Eigenschaften herauszufinden. Stattdessen entstehen die Eigenschaften erst
dadurch, dass ich in Intra-aktion stehe mit diesem Element, was auch immer das
sein kann. Diese Physikerin, auf die ich mich beziehe, spricht von Elektronen,
aber ich gehe davon aus, dass das gerade für diese Themen, mit denen wir uns
beschäftigen, bedeutsam ist. Will man etwa eine Persönlichkeit annehmen oder
ein Gefühl oder einen psychologischen Zustand? Gehe ich davon aus, dass diese
Entitäten per se erst mal existent sind und ich sie nur erforschen brauche, oder
gehe ich davon aus, dass diese intraaktiv hergestellt werden? Und wenn ich diese
Realitätskonzeption habe, glaube ich, kann man quantitative Forschung machen.
Ich könnte zwar Fragebögen an Männer und Frauen austeilen, müsste mich aber
genau rechtfertigen, warum ich meine Entitäten so konzeptualisiere und warum
ich annehme, es gäbe so etwas wie „Männer“ und „Frauen“. Und ich kann nicht
sagen, „sie sind halt da und ich beforsche sie nur“, sondern ich muss rechtfertigen, warum ich meine Entitäten so konzeptualisiere. Und dann gibt es auch nicht
mehr diesen „Wir sind neutral und objektiv“-Standpunkt, sondern man ist immer
mittendrin, man ist immer Teil des Phänomens. Karen Barad sagt: Wir versuchen
die Welt wahrzunehmen, „of which we are part and with which we intra-act“
(sinngemäß nach Barad 2007). Also wir sind immer Teil des ganzen Phänomens,
es gibt kein außerhalb dessen. Und dann, wenn ich Teil dessen bin, mache ich
agential cuts. Im Phänomen Mensch mache ich beispielsweise einen agential cut
zwischen Männern und Frauen. Ich kann es nicht vermeiden, agential cuts zu tun,
aber ich muss mich dafür rechtfertigen. Und ich fände es schön, wenn sich das

16

Qualitative Forschung. Ein Weg zu einer kritischen Psychologie? …

365

auch zum Beispiel in der Publikationspolicy niederschlagen müsste, dass Publikationen daran gemessen werden, wie gut eine Rechtfertigung darüber ist, welche
Entitäten man verwendet und nicht einfach nur als gegeben hinnimmt. Und dann
darf es auch mal ein ganz quantitativer Fragebogen sein, aber man muss es eben
rechtfertigen. Dankeschön.
Jonas Rüppel: Auch dafür vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt
einige Inputs bekommen. Die Frage ist nun, wie genau wir jetzt fortfahren.
Ich hätte eine Frage, es gibt eine Frage von Julia Scholz und es gibt vielleicht
Nachfragen aus dem Publikum. Gibt es gleich irgendwelche Verständnisfragen?
Ansonsten würde ich zunächst gerne noch mal Folgendes diskutieren: Wir, der
Arbeitskreis kritische Psychologie, haben ja überlegt, wir machen einen Kongress
mit dem hochschulpolitischen Ziel, unter den Studierenden so etwas wie ein kritisches oder zumindest sozialwissenschaftliches Denken in der Psychologie zu
stärken. Wir haben ja von allen eingehend gehört, dass qualitative Methoden nicht
per se kritisch und quantitative Methoden nicht per se unkritisch sind. Zugleich
aber wurde gestern – etwa im Workshop zu Adorno – immer wieder darauf hingewiesen, dass in jeder Methode so etwas wie eine Sozialtheorie enthalten ist. Und
wenn man jetzt zum Beispiel das Handbuch von Günter Mey und Katja Mruck
aufschlägt, dann beginnt auch dieses mit verschiedenen theoretischen Grundlagen qualitativer Forschung. Und dabei ist ersichtlich, dass qualitative Methoden
eine Nähe zu Sozialtheorien aufweisen, die den Fokus etwa auf die interaktive
Aushandlung von soziokulturellen Bedeutungen und subjektivem Sinn legen. Die
Frage ist also: Kann die Einführung von qualitativen Methoden nicht doch ein
anderes Denken, ein sozialwissenschaftlicheres Denken unter den PsychologieStudierenden verbreiten, obwohl qualitativen Methoden nicht per se ein kritisches
Moment innewohnt und obwohl diese bei der Integration in die Hochschulen –
Stichwort: Mixed-Method-Design – vielleicht auch einen Aspekt ihrer Offenheit
verlieren? Könnte dadurch nicht trotzdem ein anderes, ein sozialwissenschaftlicheres Denken und ein sozialwissenschaftliches Selbstverständnis angeregt
werden?
Günter Mey: Bezogen auf die Unterscheidung zwischen qualitativen Methoden und qualitativer Forschung, die Julia Scholz angesprochen hat, möchte ich
anmerken: Ich wehre mich gegen die Metapher vom Werkzeugkoffer, den wir
aufmachen und Methoden einfach benutzen können. Das suggeriert als gäbe es
Interviews, Fragebögen, und mit beiden könnten wir Informationen generieren,
weil wir Fragen stellen. Dabei wird dann aber übersehen, dass jedes Verfahren
einen spezifischen theoretisch-methodologischen Hintergrund hat. Insofern
mache ich gerne die Unterscheidung zwischen qualitativen Methoden und qualitativer Forschung und für mich ist zentral, dass qualitative Forschung sich durch
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die von mir zuvor genannten Grundprinzipien auszeichnet. Stefan Thomas hatte
ja ausgeführt – und das klang auch bei Morus Markard an –, dass die Frage von
Selbstreflexivität zentral ist. Also: Wer bin ich überhaupt als Forschende*r? Welchen „Reizwert“ habe ich im Feld? Welche Position und damit verbunden welche
Perspektive nehme ich ein? Wie konzeptualisiere ich den Forschungsgegenstand?
etc. All diese Fragen sind zentral, wenn ich Forschung betreibe. Und wenn ich
mir die Forschungslandschaft anschaue – gerade in der Psychologie – gibt es eher
ein Verständnis von ‚Auswerten‘ (statt Interpretieren), wie beispielsweise qualitative Inhaltsanalyse, um bestimmte Themen zu suchen, die dann gruppiert werden.
Aber auch bei der Grounded-Theory-Methodologie überwiegt oft die „objektivistische“ Idee von „in den Daten muss irgendwas stecken“, das man nur finden muss, also ein „induktivistisches Selbstmissverständnis“ der Emergenz von
Erkenntnis. Dass die Analyse ein Konstruktionsprozess ist gerät dann schnell aus
dem Blickwinkel, wie dies in der reflexiven Grounded Theory (bei Breuer et al.
2010) oder als konstruktivistische Grounded Theory (bei Charmaz 2006) vertreten wird und für mich leitend ist, also die Subjektivität und Selbst-Reflexivität in
die Grounded-Theory-Methodologie einzuschreiben (Mruck und Mey 2007). Mit
einem reflexiven oder konstruktivistischen Verständnis sind wir allerdings als Forschende gefragt und insofern haben wir eine Antwort zu geben, welche Haltung
wir einnehmen, welche theoretischen Vorlieben wir haben – denn davon gibt es
einige – und an das Feld (schon mit unserer Forschungsfrage) herantragen – all
das sollten wir explizit machen. Aus meiner Perspektive bietet qualitative Forschung unter der Maßgabe von ‚Offenheit‘, ‚Kommunikation‘, ‚Selbstreflexivität‘, ‚Kritik‘, sich selbst infrage stellen, so etwas wie ‚Perspektivität‘, ‚Diversität‘
und all den zentralen Konzepten, die in der qualitativen Forschung meinem Verständnis nach dazugehören, eine gute Einfallspforte, um eine andere Psychologie
zu betreiben. Eine letzte Anmerkung noch: Dieses Reden über Methoden, was ich
wirklich gerne mache – weil ich seit geraumer Zeit über Methodenentwicklungen
arbeite – ist eigentlich mit dem Begriff Methodeninversion zu belegen. D. h. am
Anfang steht schon immer die Methode: In der Mainstream-Psychologie waren
das früher die Experimente, dann Fragebögen, heute scheint das „Neuroscience“
zu sein und der Einsatz bildgebender Verfahren. Das aber verdeckt etwas anderes,
nämlich eigentlich geht es um eine Gegenstandsinversion – und das heißt einer
Konzeption von dem, was untersuchenswert ist, was überhaupt psychologische
Fragestellungen sind. Und genau hier zeigt sich, dass viele aus meiner Sicht spannende oder gesellschaftlich-relevante Fragen von der Mainstream-dominierten
Psychologie nicht bearbeitet werden, mehr aber noch: gar nicht mehr als für die
Psychologie heraus als relevant erachtet werden, eine ungeheure Verengung einer
Disziplin. Insofern stimme ich Morus Markard zu. Die Frage ist wirklich: Was ist
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unser Gegenstand? Und wenn ich über den debattiere, komme ich auch zu ganz
anderen methodischen Entscheidungen und direkt zur Notwendigkeit, qualitativ
zu forschen. Deshalb ist die vorrangig geführte Debatte um Methoden, zurzeit
verdichtet mit quantitativ versus qualitativ, auch irreführend, weil sie nicht die
Frage zulässt, um die es eigentlich zu ringen gilt.
Morus Markard: Also ich bin der Auffassung, dass für eine wissenschaftliche Psychologie, die Anwendung qualitativer Methoden absolut unverzichtbar ist.
Nur ich bin auch der Auffassung, dass sich die Wissenschaftlichkeit nicht allein
über diese Methodenfrage entscheidet. Also, empirische Wissenschaft heißt ja
Erfahrungswissenschaft und die Psychologie gibt sich als empirische Wissenschaft und sie hat es als empirische Wissenschaft geschafft, den Gegenstand der
Erfahrung, wie Adorno das formuliert hat, zu „annullieren“. Die experimentelle
Anordnung funktioniert so, dass das Subjekt der Erfahrung allein der Experimentator ist und die Erfahrung des untersuchten Subjekts wird komplett annulliert,
wird also in Daten überführt. Die Erfahrungswissenschaft Psychologie verbannt
ihren eigentlichen Gegenstand, nämlich menschliche Erfahrung. Und dieser
Gegenstand Erfahrung ist aber natürlich sehr viel eher aufzuschließen in qualitativen als in quantitativen Methoden, wobei ich noch dazu sagen will, dass das
zentrale Medium psychologischer Erkenntnis eigentlich intersubjektive Verständigung ist, also ein intersubjektiver Prozess gegenseitiger Verständigung und Aufklärung von Handlungsgründen und -perspektiven. Und alle Verfahren, die das
nicht direkt realisieren können, sind im Grunde Mangelsituationen dieser Ausgangskonstellation. Das Experiment ist natürlich die extreme Zuspitzung dieser
Mangelsituation, die künstlich erzeugt wird, da man sich nicht mehr miteinander
unterhalten kann, das betrifft aber auch alle anderen Verfahren, also meinetwegen Interview und Auswertung und so. Wenn man solche Sachen auswertet, muss
man sich immer klar machen, dass man methodisch versucht, die Mangelsituation, sich nicht direkt mit den Menschen verständigen zu können, auszugleichen.
Und ich finde, dass es zu einer methodischen Reflexion gehört, sich immer klar
zu machen, wovon man jeweils abstrahiert, wenn man welche Methoden verwendet. Das ist in gewisser Weise von meiner Seite aus auch eine gewisse Kritik an
psychoanalytischen und sogenannten tiefenhermeneutischen Verfahren, deren
Eigenschaft es ja ist – meines Erachtens ohne große Skrupel und auch mit einer
gewissen Pausbäckigkeit – munter über die Positionen anderer Leute zu spekulieren und dabei möglicherweise den Umstand dieser Abstraktion zu vergessen.
Ich will noch einen Punkt gerne aufgreifen von Julia Scholz, was die fixen Realitäten angeht. Ich finde, dass man das differenzierter sehen muss. Ich finde zum
Beispiel, dass es eine fixe Realität ist, dass 5000 Kinder am Tag vor Hunger krepieren, und jemand der sagt, das ist aber nur eine Konstruktion, dem würde ich
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sagen, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das ist eine fixe Realität, diese
fixe Realität ist aber nicht als solche da, sondern sie ist natürlich Ergebnis gewisser gesellschaftspraktischer Prozesse und insofern auch revidierbar – aber sie ist
erst mal eine Realität. Und jetzt ist die Frage, ob man dieses Moment von Realität eins zu eins übertragen kann auf psychologische Konzepte. Und da würde ich
sagen, dass zum Beispiel die Eigenschaft Neurotizismus in keiner Weise mit der
Realität mit den 5000 krepierten Kindern vergleichbar ist und dass man diese Differenz – was ist eine Konstruktion in der Psychologie und was sind da Realitäten,
was ist in der Konstruktion der Psychologie das „verdinglichende Moment“ – kritisch auseinandernehmen muss. Dabei muss man sagen: Ja, irgendwie gibt es im
Alltag natürlich ‘Eigenschaften’. Aber die Aufgabe der Psychologie ist es nicht,
in Skalen diese Eigenschaften pseudowissenschaftlich-mystifikatorisch zu verdoppeln, sondern diese Verdinglichungen zu hinterfragen und zu gucken, welche
Lebensprobleme und sonstigen Sachen eigentlich hinter irgendwelchen Eigenschaften stehen, die in diesen Eigenschaften sozusagen nur reifiziert oder verdinglicht werden. Insofern ist es ein ganz wichtiges Anliegen, was ich mit Ihnen
teile, dass man derartige Reifikationen in der Psychologie hinterfragen muss. Ich
würde auch sagen, dass die quantitativen Methoden mit den ganzen Skalierungsprozessen und so weiter und so fort einen massiven Anteil an diesen Reifikationen haben. Aber ich würde daraus kein Bild über die gesamte Welt konstruieren,
sondern würde sagen: Es gibt einen Unterschied zwischen solchen psychologischen Konstrukten und harter objektiver Realitäten, gesellschaftlicher Realitäten,
die nicht in dieser Weise Konstruktionen sind wie meinetwegen die Eigenschaft
Neurotizismus.
Julia Scholz: Interessanter Kommentar. Da gibt es sogar einen Artikel drüber. Das Argument, das sie vorbringen, wird Furniture-Argument (Edwards
et al. 1995) genannt, weil die meisten Menschen sagen: „Dieser Tisch ist nicht
konstruiert.“
Morus Markard: Doch, der ist konstruiert. Der ist gebaut.
Julia Scholz: Der schon. Aber dann nicht „Tod“. Es gibt drei Sachen, die
gerne angeführt werden im Sinne diesen Argumentes – nach dem Motto „Wir
können ja viel drüber reden, aber über diesen Tisch nicht, und vor allem über Tod
nicht“, und gerne wird dann auch der Holocaust angeführt, weil das macht alle
mundtot, da kann man nicht antworten.
Morus Markard: Das habe ich nicht gemacht.
Julia Scholz: Nein, aber zum Beispiel krepierende Kinder.
Morus Markard: Ja.
Julia Scholz: Ich möchte fast sagen, es ist ein unfaires Argument. Der Punkt
ist, dass diese Beschreibung – „Das ist eine harte objektive Realität und das ist
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einfach Fakt!“ – insofern nicht stimmt, als darin trotzdem ganz viele Annahmen
drinstecken – zum Beispiel wie Leben aussehen soll, dass Leben länger sein soll
als nur ein paar Tage vielleicht, dass an Hunger zu sterben ein schlimmerer Tod
ist – vor allem als Kind –, als nach 90 Jahren an Altersschwäche und so weiter.
Da sind ganz viele Konzeptionen drin, was gut und was schlecht ist, die ich dann
menschlich sicherlich teile, aber man muss sich über die Konzeption klar sein und
darf das nicht als gegebenen Fakt hinstellen. Wir können uns darauf einigen, dass
wir das schlimm finden. Dann können wir sagen, wie wir menschliches Leben
gerne gestaltet hätten; darüber reden, was ich mir wünsche, was sich die meisten
wünschen. Es ist ein Fakt, dass es schlimm ist, wenn kleine Kinder krepieren.
Aber darin stecken ganz viele Annahmen, die nicht natürlicherweise da sind, sondern die eine Kultur erst bildet.
[…]
Stefan Thomas: Ich würde noch mal gerne zu der Frage zurückkommen, welchen Beitrag qualitative Methodik für eine kritische Psychologie leisten könnte.
Wir hatten von Günter Mey gehört, dass es das Erfolgsnarrativ gibt, also: „Egal
was die Quantitativen machen, wir werden immer erfolgreicher!“ Morus hatte
gesagt: „Es ist sekundär, was wir methodisch machen, wir müssen uns erst mal
über den Gegenstand unterhalten.“ Und Julia sagt: „Methoden interessieren mich
erst mal gar nicht, mir geht es darum, auf einer konzeptuellen Ebene überhaupt
die Begriffe zu bestimmen, die ich dann – egal mit welcher Methode – untersuchen kann.“ Ich würde dagegen halten, dass sich eine kritische Psychologie nicht
ohne eine qualitative Methodik entwickeln wird und es ganz wichtig ist, dass
eine qualitative Methodik auch innerhalb der Psychologie ankommt. Ich glaube,
das ist ganz wichtig und wir liegen gar nicht so weit voneinander entfernt. Das
Problem mit der quantitativen Methodik ist doch, dass wir mit dieser experimentalpsychologischen Anordnung, mit dem Bedingtheitsdiskurs, das vollkommen
verfehlen, was ich als Alltagskritik, als Erfahrung der Lebensbedingungen durch
das Subjekt bezeichnet habe. Der Kontext interessiert innerhalb der quantitativen
Methodik überhaupt nicht. Die Forscher*in kommt mit ihren Konzepten an, überlegt sich diese am grünen Tisch – „Was ist eine Migrant*in? Was sind denn hungernde Kinder?“ – und konstruiert dann daraus Skalen.
Das Problem der qualitativen Methodik hingegen ist, dass sie zur Trivialisierung neigt. Also da interessiert erst einmal alles, was Leute mir im Interview
erzählen. Ohne eine kritisch-theoretische Perspektive bleibt auch eine qualitative Psychologie sehr trivial. Auf der Ebene der Kategorien, also der Frage: „Wie
kommen wir zu einem vernünftigen Begriff von Migrant*innen?“ –, bedarf es
gerade einer qualitativen Forschung, weil sich ein Begriff wie ‚Migrant*in‘
nicht aus einer rein theoretischen Reflexion begründet, sondern in Rückbezug
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darauf, was wir lebensweltlich – also hier unter uns, in dieser Gesellschaft, vor
der Tür – an Konzepten von Migrant*innen vorfinden. Also, wie wird das Konzept Migrant*in sozusagen gesellschaftlich konstruiert? Wir müssen da rausgehen und uns diese Phänomene anschauen, die in einer Gesellschaft vorzufinden
sind. Dafür brauchen wir ein theorieoffenes Verfahren, ein methodisches Verfahren, welches sich dafür interessiert, wie die Wirklichkeit wirklich aussieht. Dafür
brauchen wir also eine qualitative Methodik, die offen die Frage stellt: „Wie
sehen die Leidensbedingungen von Subjekten in unserer Gesellschaft aus?“. Und
erst dann wird relevant, was wir auf einer methodologischen Ebene diskutieren:
Wie wir zu den gesamten kategorialen Begrifflichkeiten kommen, um das anständig zu konzeptualisieren und kritisch weiterzudenken, was wir als Erfahrung aus
der Lebenswelt gefasst haben, damit wir nicht bei der Alltagskritik stehen bleiben, sondern auf eine analytische Ebene gehen. Dabei handelt es sich um das,
was ich gegenüber der normativen Kritik als Metakritik bezeichnet hatte. Wir
müssen uns also überlegen: Wie kommen wir aus der individuellen Betroffenheit
der Einzelnen heraus, sodass wir strukturell etwas verallgemeinern können, was
nicht nur für die eine, die die Verhältnisse blöd findet, gültig ist, sondern woraus
andere Leute auch etwas lernen können? Also mein Plädoyer ist, dass die Psychologie nicht aus dem Quark kommt, in Richtung einer kritischen Psychologie,
wenn wir nicht die qualitative Methodik viel stärker machen, wenn wir nicht
die Hegemonie der quantitativen Methodik durchbrechen! Mit der quantitativen
Methodik kann man natürlich auch kritische Studien machen – siehe Adornos
„autoritärer Charakter“ –, aber in der Regel behindert quantitative Methodik das
Denken. Wir brauchen Methoden, die das Denken befördern, und dafür brauchen
wir eine qualitative Methodik.
Günter Mey: Dass wir die qualitativen Methoden brauchen, steht – soweit
ich es sehe – gar nicht infrage. Ich stimme dem völlig zu, dass wir nur durch
die Anwendung qualitativer Forschung unter all den Prämissen, die ich angedeutet habe, andere zusätzlich eingebracht haben und jetzt hier nicht weiter
ausführe, überhaupt dazu kommen, lebensweltliche Bezüge herzustellen sowie
an den Problemwahrnehmungen der Subjekte und deren Konzeptualisierungen anzuschließen (statt sie mit unseren Modellierungen zu konfrontieren).
Meine Frage lautet: Ist die Psychologie als Fach überhaupt schon so weit und
in der Lage, qualitative Forschung zu ertragen – und zwar nicht die qualitativen Methoden, also die Anwendung eines Interviews, einer Beobachtung,
sondern Interviews als dialogisch-diskursiv anzulegen, auf partizipative Formen abzuheben statt ein Interview als mündlich vorgetragene Befragungssituation zu inszenieren? Wie verhält es sich bei der Frage von Subjektivität und
Selbstreflexivität und vielem anderen mehr. Meine These lautet: Sie erträgt das
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nicht, weil qualitative Forschung in einem solchen Sinne bedeutet, ein ungeheures Maß an Unsicherheit ertragen zu müssen statt diese abzuwehren. Das
Buch Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften von dem Ethnopsychoanalytiker George Devereux (1973) handelt von nichts anderem. Also:
„Was konstruiere ich eigentlich? Was ist überhaupt die Wirklichkeit, auf die
ich reflektiere?“ Also, die Debatte hier auf dem Podium – „Was ist Wirklichkeit?“ – ereignet sich ja ständig in qualitativen Forschungsprojekten. In der
Regel beantworten Studierende, aber nicht nur sie, sondern auch Forschungsgruppen, die Frage relativ simpel: Sie produzieren Ergebnisse. Sie produzieren
Ergebnisse, von denen sie annehmen, diese entsprechen dem, was das quantitative Pendant erwartet hinsichtlich der Gegenstandsproduktion und -reproduktion. In der Regel wissen alle, die qualitative Forschung betreiben, dass
diese nicht so funktionieren kann wie die quantitative. Und was Sie nicht in
Lehrbüchern zu qualitativer Forschung finden, in guten wie in schlechten, ist,
was Sie eigentlich wie zu tun haben. Was sich in der Forschungspraxis und
Auswertungsprozessen ereignet, ist immer etwas anderes, als sich in Büchern
abbildet. Wenn wir in der Psychologie darüber reden und aufdecken, wie unsicher wir sind, welche Unschärferelation es hat, dann stellen sie die qualitative
Forschung sofort unter Subjektivitätsverdacht und in die Nähe zu „KaffeesatzLeserei“ – und dann müssen wir uns anhören: „Wir wussten immer schon, dass
ihr nicht genau wisst, was ihr tut, was ihr herausbekommt! Euren Ergebnissen
ist nicht zu trauen!“ Dass die Unschärferelation von Heisenberg (1927) naturwissenschaftliches Gut ist, das wissen wir alle – aber es wird in der naturwissenschaftlich-orientierten Psychologie kaum problematisiert (ich vermute
sogar, dass vielen dort der Name gar nicht geläufig ist, weil Wissenschaftstheorie heute nicht mehr en vogue ist), sondern als Argument gegen die qualitative
Forschung angeführt. Und damit bin ich wieder bei dem Diskurs, wie sich im
Grunde quantitative gegen qualitative Forschung absetzt. Insofern ja, wir brauchen definitiv qualitative Forschung! Die Frage ist nur: Wie soll sich eigentlich
ihr Weg bahnen? Und da bin ich gerade etwas ratlos, oder richtiger skeptisch,
weil ich – wenn ich in die Universitäten hineinschaue – nicht die PsychologieProfessuren sehe, die das mit tragen und durchkämpfen würden.
Morus Markard: Stefan, ich wollte dich nur daran erinnern, dass der erste
Satz meiner Ausführung hieß, dass ich die Verwendung von qualitativen Methoden für eine wissenschaftliche Psychologie für absolut unerlässlich halte. Insofern sind wir – glaube ich – einer Meinung. Eine sehr spannende Frage ist, wie
man eigentlich zu wissenschaftlichen Begriffen kommt und welchen Anteil
daran qualitative Methoden haben können. Klar ist, dass quantitative Methoden
nicht begriffsgenerierend sind, sondern dass sie diese voraussetzen und dann
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prüfen. Und mir scheint da erstens noch mal folgende Frage relevant zu sein:
Wie bestimme ich einen Allgemeinbegriff wie ‚Lernen‘ und inwieweit schleicht
sich sozusagen das Alltagsdenken bei bestimmten Begriffen ein? Dabei ist ja
das Zentrale, dass wir in der Psychologie mit Begriffen hantieren, die ja auch
Alltagsbegriffe sind. Und da – finde ich – ist jetzt die Frage: Was sind eigentlich bestimmte begriffliche und gedankliche Voraussetzungen, mit denen man in
die Forschung reingeht, und was kommt im Hinblick auf Theorieentwicklung
auch an begrifflichen Schärfungen und so weiter dazu. Ich finde, das ist nicht
eindeutig und klar, aber es ist ein wichtiger Punkt, um sich auch den Stellenwert von qualitativen Methoden klar zu machen. Der zweite Punkt ist, dass ich
es für unabdingbar halte, dass die Psychologie sich auch interdisziplinär orientiert, denn eine Psychologie, die die Historizität der Einzelnen analysieren will,
muss ja auch irgendeinen wissenschaftlichen Zugriff auf die Welt haben, in der
die Leute leben. Sie benötigt also bestimmte Vorstellungen davon, wie die Welt
aussieht, in der die Leute leben. Und da gibt es natürlich auch aus anderen Wissenschaften – Soziologie, Politologie, Ökonomie – Theorien, zu denen man sich
in gewisser Weise ins Verhältnis setzen muss, und die man unter Umständen
auch nutzen muss. Eine kurze Bemerkung zu Adornos autoritärer Persönlichkeit: Er hat ja Fragebögen angewandt und eine Typologie entwickelt, was ja für
eine subjektwissenschaftliche Psychologie ein problematischer Punkt ist. Und
das Interessante ist, dass er in der theoretischen Begründung – im Hinblick auf
die Verwendung der quantitativen Verfahren und der damit ermöglichten Typologie – dieses Verfahren selbst problematisiert. Das läuft ein bisschen auf die
Frage hinaus, wie legitimiert man das, was man eigentlich macht. Er legitimiert
es damit, dass er sagt: Die kapitalistische Realität, in der wir leben, macht aus
den Leuten bestimmte Typen, die wir hier erst mal in unserer Typologie reproduzieren – aber mit dem Ziel, die Notwendigkeit dieser Typisierung von Menschen wieder abzuschaffen. Das heißt, er sieht in dieser theoretischen Reflexion
des Fragebogens und dieser Typisierung ein transitorisches Moment, Dinge auf
einen Begriff zu bringen, die man gleich wieder wegbringen muss. Und das ist
jetzt für mich einer der zentralen Punkte für die Debatte von eben. Nämlich:
Was ist eigentlich die Rolle der Utopie in der kritischen Wissenschaft. Und ich
glaube, das Problem und die zentrale Aufgabe bestehen darin, dass man immer
gucken muss, was in den vorfindlichen Wirklichkeiten an Möglichkeiten verdeckt ist. Also: Wie ist das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit und
wie gelingt es der Forschung und der Wissenschaft, dieses Potenzial von Möglichkeiten zu entfalten? Dass da wiederum normative Aspekte drin sind, ist ja
vollkommen klar. Aber selbst ein Mensch wie Theodor W. Adorno, der ein sehr
kritisches Verhältnis zur Utopie hatte, auch mit guten Gründen, weil Utopie,
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wenn sie, wie er sagt, schon auspinselt wie die Verhältnisse aussehen sollen,
in den Terrorinstitutionen endet, die wir historisch kennenlernen mussten – wo
ich mich damals auch schwer getäuscht habe. Und der hat in einem Radiogespräch mit Ernst Bloch gestritten, der das große Buch über Utopie, Das Prinzip
Hoffnung (1959), geschrieben hat. Und nun sagte in einem Gespräch Bloch zu
Adorno, den er Teddy nennt: „Ich glaube, Teddy, hierin sind wir uns allerdings
einig: Die wesentliche Funktion, die… Utopie hat, ist eine Kritik am Vorhandenen. Wenn wir aber die Schranken nicht schon überschritten hätten, könnten
wir sie als Schranken nicht einmal wahrnehmen.“ Und Adorno – leicht zögerlich und in einer Sprache, die keiner versteht – antwortet: „Ja, die Utopie steckt
jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation dessen, was bloß ist, und das
dadurch, das es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich darauf hinweist, was sein soll“ (vgl. Schweppenhäuser 1996, S. 94, 109). Dieses Moment
des erweiterten Möglichkeitshorizonts, das – glaube ich – ist ein Moment, das
kritische Wissenschaften auszeichnet. Und da glaube ich, dass man das eigentlich nur hinkriegen kann, wenn man qualitative Methoden hat, weil solche
Fragen ja nur zusammen mit den Betroffenen entwickelt werden können. Wir
wollen ja als WissenschaftlerInnen nicht sagen: „Leute ihr sollt so und so werden! Und die Big Five werden dann so sein, dass ihr euch auf den Skalen noch
so und so verändert!“ Stattdessen es geht um neue Entwürfe und das ist nur mit
den Leuten möglich – und das kann man nicht quantitativ erfassen. Ich glaube
nicht, dass man Utopien im Fragebogen abfragen kann und dann sagen kann:
So muss jetzt die Welt aussehen! Sondern: Das sind qualitative Methoden und
partizipativ-eingreifendes Handeln. Und das ist ein wesentliches Moment einer
wissenschaftlichen Psychologie, das ist erst mal die Mindestvoraussetzung von
Wissenschaftlichkeit. Und zur wissenschaftlichen Psychologie gehören qualitative Methoden dazu, da gehört das Denken in Möglichkeiten dazu – und wer
das nicht tut, ist einfach unwissenschaftlich.
Julia Scholz: Ich möchte noch an zwei Sachen anknüpfen, die aber miteinander zu tun haben. Ich kann mich auch dieser Vorrede anschließen. Die ganzen Kategorien entstehen nicht nur am Tisch, sondern da draußen, da spielen
ganz viel Politik und gesellschaftliche Mechanismen eine Rolle. Gerade beim
Konzept ‚Migrant*innen‘ zum Beispiel, da kommt die Idee von ‚Staaten‘ dazu,
von ‚Biographie‘, da gibt es ganz viel, was da mit reinspielt. Jetzt ist die Frage,
wären meine Mitdiskutierenden hier auch für eine Stärkung von dem Unterrichten von Wissenschaftstheorie oder Philosophie der Psychologie oder ist das eine
ganz andere Frage dann? Denn das ist immer mein Punkt, der gut in der Vorrede
zusammengefasst war. Methoden sind definitiv wichtig, aber tatsächlich betrachte
ich es schlechterweise auch zu sehr als Koffer, weil ich immer denke, wichtig ist
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doch auch über die Grundsätzlichkeiten nachzudenken. Und ich wundere mich
immer, warum ich am Methoden-Lehrstuhl keine Wissenschaftstheorie unterrichten sollte. Daran schließt sich auch die praktische Frage, ob sich das seit Bachelor-Master auch noch mal verändert hat. Aber das ist eine praktische Frage – ich
weiß nicht, wie relevant das hier ist. Ich wollte noch sagen, dass meine Position
jetzt nicht originär konstruktivistisch ist, sondern der Hauptpunkt ist, unsere Welt
prinzipiell als wechselwirkend zu begreifen. Und ich sehe dazwischen einen
Unterschied – aber das ist bestimmt noch mal eine eigene Arbeit, da Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Ich sehe es vor allem darin, dass
viele konstruktivistische Sparten, wo es ja auch Unterschiede gibt, ganz viel mit
menschlicher Konstruktion arbeiten. Das aber ist eben in einem wechselwirkenden Universum nicht so, weil da auch mal ohne menschliche Beteiligung Teilchen wechselwirken können, wobei da natürlich fließende Übergänge sind zu
etwas, das man später als Mensch begreifen kann. Und deshalb ist immer so
meine Frage: Was soll denn dann diese eine Wirklichkeit sein? Wenn alles erst
in Wechselwirkung entsteht, gibt es nicht diese eine Wirklichkeit, die per se existiert. Aber damit bewegen wir uns vielleicht auch wieder zurück in der Diskussion, die schon beendet wurde. Aber mir gefiel sehr dieses transitorische Element,
das gerade genannt wurde. Und natürlich gibt es bestimmt auch schon sehr viel
solche Forschung, die total wertvoll ist, weil es einfach über momentane Verhältnisse, die dann auch noch ein Großteil als schlecht klassifizieren würde, sinnvolle
Aussagen macht – die aber vielleicht in 100 Jahren gar nicht mehr relevant sind,
weil diese Kategorien dann nicht mehr stattfinden. Aber trotzdem ist es dann vielleicht wichtig, im transitorischen Element momentane Aussagen zu machen –
auch wenn das nicht heißt, eine Wahrheit über die Welt, wie sie per se immer sein
wird, zu suchen.
[…]
Günter Mey: Jetzt gibt es einerseits eine Neu-Aufrollung der Podiumsdiskussion und gleichzeitig die Bitte, ein Abschluss-Statement zu formulieren. Das
ist schon ambig. Ich versuche mal auf die Frage der Macht, der Verteilung, auch
der Finanzierung und Finanzierbarkeit von Forschungsvorhaben und vielem anderen mehr einzugehen. Die Durchsetzung qualitativer Forschung – ob nun mit
dem Ziel der Etablierung eines Lehrstuhls für kritische Psychologie oder ohne
eine solche Denomination – ist eine relativ zentrale Frage, weil es im Moment
immer um die Frage von Macht und Ressourcen geht. In der Psychologie gab
es in den 1990er Jahren eine Fülle an Orten, an denen sich so etwas wie eine
Front von „alternativeren“ Psychologien etabliert hatte – in Bremen, Berlin, Hannover, München und an anderen Universitäten. „Alternativ“ ist in Anführungsstriche gesetzt, weil sich dahinter unterschiedliche Strömungen verbergen, sei

16

Qualitative Forschung. Ein Weg zu einer kritischen Psychologie? …

375

es Psychoanalyse, Kritische Psychologie mit kleinem und großem K, Reflexive
Sozialpsychologie usw. Mit dem Auslaufen dieser ganzen Professuren ist ein
Wegbrechen dieser Positionen an den deutschen Universitäten einhergegangen.
Auch darüber wäre mindestens eine eigene Podiumsdiskussion zu führen, wie
das eigentlich passieren konnte, nachdem qualitative Forschung Mitte, Ende der
1990er Jahre anfing, sich zu auszuweiten, dass Sie heute keine Universität mit
einer ausgewiesenen Psychologie-Professor für qualitative Methoden finden. Das
bedeutet: Wenn heute jemand überlegt, auf qualitative Forschung zu setzen, muss
er/sie sich überlegen, ob sie/er damit überhaupt reüssieren und Karriere machen
kann. Dieser Aufgabe haben wir uns zu stellen. Viel besser sieht es ja an den
sogenannten Hochschulen aus, das habe ich bereits angedeutet, weil einige, die
aus dem akademischen Spiel der universitären Psychologie rausgedrängt wurden, dort gelandet sind. Das trifft auf mich zu, das trifft auf meinen Nebenredner,
Stefan Thomas, zu und auf viele andere mehr. Von daher sollten Sie sich selber
überlegen, wie es möglicherweise gehen kann, sich Plätze zu schaffen. Das ist
nicht ganz aussichtslos. Denn es gibt – ich bin ja heute für die guten Botschaften
da – mindestens eine gute Botschaft, dass nämlich das deutsche Bundesministerium für Forschung entdeckt hat, dass qualitative Forschung für die Human- und
Sozialwissenschaften unterbeleuchtet ist, dass wir viel mehr qualitative Daten
benötigen, dass qualitative Forschungsvorhaben gefördert werden müssen. Es
werden gerade Millionen bereitgestellt und das ist eine Chance! Also im Grunde
funktioniert die Wissenschaftswelt ja ökonomisch – das ist jetzt schon mehrmals
gesagt worden – und Bologna ist ein ökonomischer Prozess. Ich kann da allen
raten, genau an dieser Stelle Macht zu zeigen und mitzuspielen und sich die Gelder zu holen. Dann – davon bin ich überzeugt – gibt es so etwas wie ein Hineindrängen in die Szene, weil es immer um Ressourcen, um Kapital geht. Man lässt
uns da nicht einfach rein und deswegen müssen wir es tun. Insofern ist es zur
Durchsetzung und Etablierung qualitativer Forschung an dieser Stelle nötig, hineinzudrängen und zu zeigen, dass es sich – im doppelten Sinne – lohnt, qualitativ zu arbeiten. Und dann wird sich in weitere Debatten zeigen – weil qualitative
Forschung sehr disparat und vielfältig ist –, wie unterschiedlich dann bestimmte
kritische Potenziale dort eingelagert sind. Die sind ja sehr unterschiedlich, je nach
Theorie. Ich sehe es da wie Morus Markard. Als wir das Handbuch (Mey und
Mruck 2010) konzipierten ging es uns um Pluralität! Es geht nicht um die Durchsetzung eines einzelnen Stils, sondern es geht um qualitative Forschung im Plural – und dazu sind die wissenschaftstheoretischen Hintergründe und Grundlagen,
die sehr divers sind, wichtig. Mir wäre wirklich sehr wohl, wenn eine nachwachsende Generation, wie ich noch ansatzweise in meinem eigenen Studium, wissenschaftstheoretische Grundlagen überhaupt vermittelt bekäme, um zu wissen, dass
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es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt, die wir auch zudem noch sehr unterschiedlich ausbuchstabieren können und die dann wiederum auf ihr kritisches
Potenzial hin diskursiv ausgehandelt werden müssen, wie dies Rainer Winter
(2010) in seiner Mittagsvorlesung Ein Plädoyer für kritische Perspektiven in der
qualitativen Forschung beim 6. Berliner Methodentreffen umrissen hat.
Stefan Thomas: Ich wollte noch einmal kurz auf das qualitative Denken eingehen, wie dies als Frage an uns gerichtet wurde. Ich würde mich sicherlich als
empirie-bezogener verorten als ich die Kritische Psychologie mit großem „K“
verorte. Es ist wichtig, in empirischer Forschung, das Leben da draußen, welches
ich erforschen möchte, zunächst in den Mittelpunkt meiner Betrachtung zu stellen. Das große Problem von Forschung, von Wissenschaft, ist, dass sich Empirie und Theorie so ein bisschen wie Öl und Wasser verhalten, dass es unendlich
schwierig ist, beides zueinander ins Verhältnis zu bringen. Also die Erfahrung der
Migrant*in trennt sich von dem Konzept der ‚Migrant*in‘ vollkommen und es
gibt keine unmittelbare Aufhebung des Konkreten im Abstrakten der Theorie. Das
ist die große Herausforderung, vor der Wissenschaft letztendlich steht. Ich versuche in meiner Forschung – gerade wenn ich ethnografisch arbeite – mich zunächst
in das Feld einzuleben. Ich habe eine Studie über desintegrative Armutsformen,
Extrem-Armutsformen am „Bahnhof Zoo“ gemacht, und dort habe ich ein Jahr
lang teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Also ich versuchte, zunächst
das Leben aus der Innenperspektive zu erschließen, um dann in einem zweiten
Schritt – in meinem Büro, sehr weit ab von dem Leben – eine Konzeptualisierung
vorzunehmen. Ich gehe davon aus, dass ich in der Konzeptualisierung heterogener vorgehe als etwa die Kritische Psychologie, die meines Erachtens vor allem
die – gleichwohl sehr wichtige – Frage der Handlungsfähigkeit fokussiert. Nur,
das war in meiner Forschung nicht die alleinige Frage, die ich fokussieren wollte.
Eine andere interessante Beobachtung hatte ich auf dem letzten SoziologenTag hier in Frankfurt gemacht, wo die Gruppe um Axel Honneth ihre Forschungsarbeiten vorstellte. Axel Honneth hatte einmal das Konzept der Paradoxien
ausgerufen, und alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an seinem Institut
untersuchen nun Paradoxien – so zumindest der vom Podium erregte Eindruck.
Das oberste Konzept, die kategoriale Verankerung, steht schon im Vorfeld fest.
Ich glaube aber, dass es das Interessante an qualitativer Forschung gerade ist,
das kategoriale Denken in Bewegung zu halten, sich erst einmal die Phänomene
anzuschauen und dann im Nachdenken am Schreibtisch, in der kontemplativen
Versenkung, in der Diskussion mit anderen Forscher*innen, zu überlegen, wo
ich die Empirie hinführe. Ich möchte drei Ebenen unterscheiden, die für mich
bei der Untersuchung von Armut interessant waren: einmal eine sozialstrukturelle Ebene, also die Frage von Integration: Wie sieht Integration heutzutage aus?
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Die Probleme der Menschen am Bahnhof richten sich vor allem darauf, dass sie
von Exklusion betroffen sind, sozusagen von dem Negativ heutiger Integrationsanforderungen. Zum zweiten die Frage der Interpretation: Wie interpretieren sie
ihre Lebenswelt? Und wie bilden sich diese Interpretationen in ihrer (Sub-)Kultur ab? Auf einer dritten Ebene, der Sinnebene, also auf einer eher psychischen
Ebene, verfolgte ich die Frage: Welche Selbst- und Weltverortung gibt es? Es gibt
in der Szene so etwas wie eine Beschädigung von Identität, weil ich am gesellschaftlichen Rand kein Narrativ über mich entwickeln kann, in dem ich meine
Erfolge darstellen kann, weil meine Erfahrungen so sind, dass ich in meinem
Leben eigentlich stets gescheitert bin. Für meine Studie war es wichtig, auch auf
dieser kategorialen Ebene zu argumentieren. Ich glaube, das ist die hochheilige
Aufgabe von Wissenschaft, zu eigenen Kategorien zu gelangen. Gleichzeitig habe
ich versucht, diese kategoriale Ebene in enger Verzahnung mit der Empirie herauszuarbeiten. Und wie ich das genau, also über viele Jahre gemacht habe, das
weiß ich auch nicht genau anzugeben. Ich saß halt am Schreibtisch und habe über
die Dinge nachgedacht und mich inspirieren lassen von dem, was es sonst gibt:
von der Kritischen Psychologie, von Heiner Keupp mit seinen Identitäten, von
Axel Honneth mit seiner Anerkennung und so weiter und so fort, und auch von
der traditionellen Psychologie mit ihren Motivationstheorien. Also, das ist vielleicht mein Standpunkt zu der Frage, was qualitatives Denken bedeuten könnte.
Was ich für die Psychologie sehr wichtig halte, ist, zumindest vom Anspruch das
einzulösen, was in Form der Feldforschung als eine Ideal-Setzung einer qualitativen Sozialforschung gelten kann. Zweitens halte ich es für wichtig, den Weg in
Richtung einer anderen Psychologie einzuschlagen, in Richtung einer qualitativen und dann vielleicht auch kritischen Psychologie. Morus hat darauf verweisen: Wir sollten das Demokratie-Argument stärken und genau diese Pluralität an
unterschiedlichen Richtungen einfordern, die es in der Psychologie gibt! Also
eine Pluralisierung der Psychologie! Aber wie soll der Weg dorthin aussehen?
Eine sehr schöne Unternehmung auf diesem Weg zu einer qualitativen und kritischen Psychologie ist dieser Kongress, der mit sehr viel Engagement vorbereitet worden ist, sodass wir uns gemeinsam zusammensetzen und uns mit dieser
Thematik auseinandersetzen können. Dennoch ist die Zeit noch nicht reif, die
Kräfteverhältnisse sind noch nicht so, dass eine kritische Psychologie-Professur wieder durchsetzbar wäre. Es bedarf also einer gewissen Subversivität. Ich
schätze, dazu gehört, dass wir qualitativen und kritischen Psycholog*innen an die
Fachhochschulen gehen und dort versuchen, Räume zu öffnen, die wir momentan an den Universitäten, in der Psychologie nicht geöffnet bekommen. Was vor
allem für eine qualitative und kritische Forschung in der Psychologie spricht, ist,
dass wir relevante Forschung machen. Die Ausgangslage ist – das finde ich bei

378

M. Markard et al.

Uwe Flick (2007) in seinem Einführungsbuch Qualitative Sozialforschung gut
beschrieben –, dass wir in unserer individualisierten, pluralisierten, heterogenen Gesellschaft nicht mehr mit vorgefertigten Theorien ankommen können, die
irgendeine wirklichkeitsfremde Psychologie-Professor*in in ihrem Fragebogen
über Migrant*innen realisiert hat. Die Stärke von qualitativer Forschung ist, dort
in die Welt rauszugehen und die Probleme aufzugreifen, die unsere Gesellschaft
unmittelbar betreffen. Macht also qualitative Forschung, um einen Wandel herbeizuführen, auch wenn wir in der Psychologie gegenwärtig noch nicht so weit sind.
Aber in der Soziologie sind in den letzten zwei bis drei Jahren sehr viele Stellen
mit einem starken qualitativen Forschungsschwerpunkt ausgeschrieben worden.
Also in diesem Bereich gibt es schon Bewegung im universitären WissenschaftsBusiness. Wir müssen uns nun dafür einsetzen, dass diese Veränderung auch in
der Psychologie ankommt.
[…]
Morus Markard: Aber es waren ja zwei Fragen noch gestellt worden:
„Was ist eigentlich der Kritikbegriff, den die Beteiligten haben?“ Und: „Was
kann man unternehmen?“ Die Hintergründe, die ich habe, das wäre zum einen:
Funktionskritik der Psychologie. Psychologie ist in der traditionellen, überkommenen Form eine Art Anpassungs- und Kontrollwissenschaft, die ich in ihrer
Funktion und auch methodischen Konstituiertheit kritisieren würde. Zum anderen: Kritik der Methoden, die es ausschließen, dass das Moment menschlichen
Eingreifens theoretisch und methodisch erfasst werden kann. Und zudem: Eine
Kritik der Begriffe, mit denen die beiden ersten Sachen gestützt, jedenfalls
nicht durchbrochen werden. Der Hintergrund meiner Konzeption – bezogen
auf Gesellschaft – wäre erstens marxistische beziehungsweise auf Marx bezogene Gesellschaftstheorien, also die Analyse der Reproduktion kapitalistischer
Herrschaft in dieser Gesellschaft, in der Psychologie eine Rolle spielt. Zweitens
dann eine Analyse der Denkformen, die in diesem Zusammenhang entwickelt
wurde, und die für die Psychologie fruchtbar zu machen ist. Und drittens das
logisch-historische Verfahren auch für die Wissenschaft Psychologie zu nutzen.
Das wäre – kurz zusammengefasst – der Hintergrund, was die Kritikposition
bei mir ist. Jetzt die Frage: Was kann man tun, jetzt auch von studentischer
Seite? Es ist natürlich nicht in erster Linie mein Punkt groß zu sagen, was ihr
oder Sie machen sollen. Ich würde aber trotzdem aus meinen Erfahrungen – ich
bin ja auch mal Student gewesen – sagen, das erste ist: Banden bilden! Beziehungsweise – wenn man es etwas übersetzt – theoretische Zirkel bilden, denn
das ist ja auch eine Form der Bandenbildung! Und dann zu versuchen, sich
bestimmte Dinge zu erarbeiten. Das zweite wäre: In den Lehrveranstaltungen,
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sofern möglich, Kritik zu üben. Dabei würde ich aber an die sozialpsychologischen, experimentellen Untersuchungen von Ash über Konformität erinnern,
die nämlich meines Erachtens sehr überzeugend gezeigt haben, dass man sehr
schnell isoliert ist, wenn man das als einzelne Person macht. Und diese Isolationstendenzen hören schon mit einer Zusatzperson auf. Das heißt also, wenn
eine Person sagt, „Aber hören Sie mal, da steht es aber so“, und eine andere
sagt, „Habe ich auch gelesen“, ist das – jedenfalls nach dieser psychologischen Konzeption – eine sehr viel günstigere Position. Und bei drei Leuten
ist im Grunde schon ein optimaler Zustand erreicht. Das würde heißen, dass
diese Banden oder theoretischen Zirkel als Stoßtrupps da reingehen und sich
ein bisschen die Rollen aufteilen und dann versuchen, dementsprechend Lehrveranstaltungskritik zu betreiben. Dann, glaube ich, wäre es ein gutes Mittel,
dass man versucht – vielleicht auf der Basis von Lehraufträgen – Veranstaltungen zu organisieren, wo überhaupt andere Positionen hereingetragen werden.
Eine Veranstaltung zu machen, kriegt man normalerweise ja irgendwie hin,
ein Lehrauftrag ist dann schwieriger, könnte man aber auch als Basis nehmen.
Oder zum Beispiel zu fordern, dass die Studierenden sagen, sie würden gerne,
wenn sie schon keine Mitbestimmung haben, vielleicht eine Lehrveranstaltung
mal selber bestimmen können, wo sie dann auch jemanden einladen können.
Dann finde ich – als letzter Punkt –, dass man eine große Frustrationstoleranz
braucht, wobei Frustrationstoleranz ein sehr schwieriges Konzept ist, weil Frustrationstoleranz eigentlich heißt, dass man tolerant gegenüber Frustrationen ist,
das heißt, dass man sozusagen die gebremste Glückseligkeit, die die bürgerliche
Gesellschaft einem bietet, akzeptiert und die Frustration in Kauf nimmt. Aber
das kann man auch, wenn man will, etwas revolutionär wenden und sagen: Es
gibt immer wieder Niederlagen, aber wir lassen uns davon nicht entmutigen!
Wir lassen uns von diesen Frustrationen nicht klein kriegen! Wir werden auch
nicht unbedingt aggressiv, sondern wir machen das mit ‚Coping‘ immer wieder
neu und dann versuchen wir solche Sachen weiterzubringen. Ob das klappt, wie
das klappt, kann man überhaupt nicht wissen. Wenn auf einmal so eine Bewegung da ist, dass auf einmal drei Lehrstühle für qualitative Forschung besetzt
werden, werden doch wieder Leute sagen: „Das hat sich da schon angedeutet,
das konnte man da schon wissen.“ Aber davon können wir nicht ausgehen. Wir
müssen davon ausgehen, dass wir das nicht wissen und trotzdem durchhalten.
Und wenn man diese Kombination versucht, könnte man fast mit Lenin sagen:
Dieser Kombination kann keine noch so finstere Macht widerstehen! Aber gut,
das wird man dann sehen.

380

M. Markard et al.

Literatur
Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway. Quantum physics and the entanglement of
matter and meaning. Durham: Duke University Press.
Benkel, T. (2010). Das Frankfurter Bahnhofsviertel: Devianz im öffentlichen Raum. Wiesbaden: VS Verlag.
Bloch, E. (1959). Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1–2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Boltanski, L. (2010). Soziologie und Sozialkritik. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008.
Berlin: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1997). Das Elend der Welt. Konstanz: UVK-Verlag.
Breuer, F. (Hrsg.). (1996). Qualitative Psychologie. Grundlagen, Methoden und Anwendungen eines Forschungsstils. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Breuer, F., Dieris, B. von, & Lettau, A. (2010). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative
analysis. London: Sage.
Descartes, R. (2009). Meditationen über die erste Philosophie. Berlin: Akademischer
Verlag.
Devereux, Georges (1973). Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. München:
Hanser.
Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und
Humanwissenschaften (5., vollst. überarb., akt. u. erw. Aufl.). Heidelberg: Springer.
Edwards, D., Ashmore, M., & Potter, J. (1995). Death and furniture: The rhetoric, politics
and theology of bottom line arguments against relativism. History of the Human Sciences, 8, 25–49.
Flick, U. (2007). Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt.
Graumann, C. F. (1994). Die Forschergruppe. Zum Verhältnis von Sozialpsychologie und
Wissenschaftsforschung. In W. M. Sprondel (Hrsg.), Die Objektivität der Ordnungen
und ihre kommunikative Konstruktion (S. 381–403). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik
und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43(3), 172–198.
Kuhn, T. S. (2003 [1962]). Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp.
Littig, B. (2012). Auf Stöckelschuhen. Zur Praxeografie des Tango-Tanzens. In N. Schröer,
V. Hinnenkamp, S. Kreher, & A. Poferl (Hrsg.), Lebenswelt und Ethnographie: Beiträge der 3. Fuldaer Feldarbeitstage (S. 395–410). Essen: Oldib-Verl.
Markard, M. (2009). Einführung in die Kritische Psychologie. Hamburg: Argument.
Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zum
qualitativen Denken (5. Aufl.). Beltz: Weinheim.
Mey, G. (Hrsg.). (2005). Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie. Köln: KSV.
Mey, G., & Mruck, K. (2014). Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen. Zur
Einführung in den Themenband: Hintergrund, Konzept, Erfahrungen und Reflexionen zum „Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung“. In G. Mey & K. Mruck
(Hrsg.), Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen (S. 9–32). Wiesbaden:
Springer VS.

16

Qualitative Forschung. Ein Weg zu einer kritischen Psychologie? …

381

Mey, G., & Mruck, K. (Hrsg.). (2010). Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag.
Mruck, K., & Mey, G. (2007). Grounded theory and reflexivity. In A. Bryant & K. Charmaz
(Hrsg.), The Sage handbook of grounded theory (S. 487–510). London: Sage.
Rijsman, J., & Stroebe, W. (1989). The two social psychologies or whatever happened to
the crisis. European Journal of Social Psychology, 19(5), 339–344.
Rost, J. (2003). Zeitgeist und Moden empirischer Analysemethoden. Forum Qualitative
Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 4(2), Art. 5. http://nbn-resolving.
de/urn:nbn:de:0114-fqs030258. Zugegriffen: 18. Febr. 2016.
Schweppenhäuser, G. (1996). Theodor W. Adorno zur Einführung. Hamburg: Junius.
Sieben, A., & Scholz, J. (2012). (Queer-)Feministische Psychologien: Eine Einführung.
Gießen: Psychosozial-Verlag.
Windelband, W. (1894). Geschichte und Naturwissenschaft (3. Aufl. 1904). Straßburg:
Heitz. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Windelband/
win_rede.html. Zugegriffen: 18. Febr. 2016.
Winter, R. (2010). Ein Plädoyer für kritische Perspektiven in der qualitativen Forschung.
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 7.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs110171. Zugegriffen: 18. Febr. 2016.

Über die Autoren
Morus Markard, geb. 1948, Dr. phil. habil., Dipl.-Psych., apl. Professor für
Psychologie an der FU Berlin. Buchveröffentlichung u. a. „Einführung in die Kritische Psychologie“ (2009, 4. Aufl. 2012).
Günter Mey, Prof. Dr. phil. habil., Professor für Entwicklungspsychologie und
Qualitative Methoden an der Hochschule Magdeburg-Stendal; Leitung des Instituts für Qualitative Forschung in der Internationalen Akademie Berlin. Forschungsschwerpunkte: Qualitative Forschung, Biografie und Identitätsforschung,
Kulturpsychologie, Open Access, Wissenschaftskommunikation. Er ist Mitherausgeber der internationalen Open-Access-Zeitschrift FQS – Forum Qualitative
Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research und hauptverantwortlicher
Organisator der jährlichen Veranstaltung Berliner Methodentreffen Qualitative
Forschung. Veröffentlichungen: Günter Mey zeichnet sich neben zahlreichen
Zeitschriftenartikeln und Buchbeiträgen zu qualitativer Forschung verantwortlich
für die Herausgeberschaft des „Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie“
(2005) und gemeinsam mit Katja Mruck für „Qualitative Forschung“ (2005),
„Qualitative Forschung: Analysen und Diskussionen“ (2014) und dem „Handbuch
Qualitative Forschung in der Psychologie“ (2010) sowie die beiden „Grounded
Theory Reader“ (2007 und 2011 als erweiterte und aktualisierte Ausgabe).

382

M. Markard et al.

Julia Scholz, Dipl.-Psych., studierte in Köln und arbeitete als wiss. Mitarbeiterin
im DFG-Projekt „Diskriminierung und Toleranz in Zwischengruppenbeziehungen“. Mit Anna Sieben schrieb sie das Einführungsbuch „(Queer-)Feministische
Psychologien“ und ist Mitorganisatorin der wandernden Konferenz „Feministische und Queere Perspektiven für die Psychologie“. Sie arbeitet und lehrt an der
Universität zu Köln und schließt gerade ihre Dissertation zu wissenschaftstheoretischen Fragen einer queeren Psychologie ab.
Stefan Thomas, Dr., geb. 1971, Professor für Empirische Sozialforschung am
Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Potsdam. Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte auf der Ebene der Theorie sind: Genese von Individualität und
Subjektkonstitution im Rahmen einer reflexive Sozialpsychologie mit Schwerpunkt auf randständige Lebenslagen. Auf der Ebene der Methode: qualitative Psychologie, Ethnografie und partizipative Methoden. Biografisch wichtig war die
Einsicht: Kritik bedeutet immer ein persönlicher Bruch mit einer als nicht akzeptabel erfahrenen Wirklichkeit, der man sich in ihrem So-Sein auch nicht beugen
mag.
Jonas Rüppel, Dipl.-Psych., Dipl.-Soz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Arbeitsbereich „Biotechnologie, Natur und Gesellschaft“ des Instituts für
Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. In seiner Promotion befasst er sich mit
der Rekonfiguration von Pathologie und Normalität in der psychiatrischen
Biomarker-Forschung.
Tom David Uhlig, hat unter anderem Psychologie in Frankfurt studiert und ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der International Psychoanalytic University in
Berlin, Mitglied des AK kritische Psychologie Frankfurt und der Forschungswerkstatt Tiefenhermeneutik sowie Mitherausgeber der Freien Assoziation. Zeitschrift
für psychoanalytische Sozialpsychologie. Unter anderem hat er den Sammelband
Schiefheilungen. Zeitgenössische Betrachtungen über Antisemitismus (VS-Verlag)
mitherausgebeben.

