Zuerst ersch. als Buch: Konfliktlösung und Aggression. Bern: Huber, 1978. ISBN 3-456-80585-3
Wilhelm Kempf

Konfliktlösung und
Aggression
Zu den Grundlagen einer psychologischen
Friedensforschung

Verlag Hans Huber Bem Stuttgart Wien
I

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-72949
URL: http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7294/

I

l

Anschrift des Autors:

INHA LT SVER Z E ICHNIS

Prof. Dr. Wilhelm Kempf
Universität Konstanz
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Statistik
Postfach 7733
D-7750 Konstanz

1. EINLEITUNG

.

7

2. PROPÄDEUTISCHE REKONSTRUKTIONEN
Dieses Buch entstand während der Mitgliedschaft des Autors am Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel.
Das I PN ist ein überregionales Zentrum für die interdisziplinäre Forschung, Entwicklung
und Lehre in Bereich des naturwissenschaftl ichen Unterrichts. Es wird als Forschungsinstitut auf der Basis der Rahmenvereinbarung zur Forschungsförderung zwischen Bund und
Ländern vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, dem Kultusministerium
Schleswig-Holstein und den anderen Bundesländern finanziell getragen.

Prädikatoren und Nominatoren

-

21

Prädikatorenregeln und Definitionen

23

Junktoren und Quantoren .

27

Begriff und Abstraktion ..

34

Wahrheit und Wirklichkeit.

39

3. ANTHROPOLOGISCHE TERMINI

Cip-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Kempf, Wilhelm

18

.

Elementare Indikativ- und Imperativsätze

Vorbemerkungen

Konfl iktlösung und Aggression
Zu den Grundlagen e. psycholog.
Friedensforschung
Bern, Stuttgart, Wien: Huber, 1978
ISBN 3-456-80585-3

44

.

Handlung und Widerfahrnis

45

Denken, Vermuten und Meinen.

48

Handlung und Verhalten . . . . .

51

Zweck, Aufgabe und Interesse

54

Mangel und Konflikt ...

61

Begehren und Bedürfen .

63

4. KONFLIKTLÖSUNG
Die praktische Grundnorm

© 1978 Verlag Hans Huber Bern
Druck: Lang Druck AG Liebefeld-Bern
Printed in Switzerland

.

66

Konfliktlösung als Aufgabe der Psychologie

67

Soziale und psychische Konflikte.

69

Afinale und finale Konflikte

72

Vernunftprinzip

75

Moralprinzip. .

78

Frieden und Freiheit

80

,

I

I

1.

5

EINLEITUNG

1.

5. AGGRESSION
Sinnrationalität

85

Durchsetzung und Aggression.

92

Gerechtfertigte und ungerechtfertigte Aggression

99

Doob, Miller, Mowrer und Sears) vorgestellte Frustrations-Aggressions-Theorie der empirischen Psychologie als die wissenschaftli-

100

Aggression und aggressionsähnliches Verhalten
Subjektive und objektive Aggression

Gut zwei Jahrzehnte lang galt die 1939 von der Yale -Gruppe (Dollard,

.

che Erklärung für Aggression schlechthin. Inhaltlich der Psychoana-

103

Deutungsüberprüfung als empirische Reduktion ..

107

Deutungsüberprüfung als genetische Argumentation

119

lyse nahestehend (insbesondere von der zweiten Fassung 1) der Freud'schen Triebtheorie beeinflußt), zugleich aber im Bemühen um eine
streng behavioristische Methodologie formuliert, umfaßt die Theorie
neben den Definitionen

6. BEHAVIORISTISCHE AGGRESSIONSTHEORIEN

- D 1: Aggression ist eine Verhaltenssequenz, die auf die Verletzung
(injury) eines Organismus oder Organismusersatzes abzielt;
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- A 2: Frustration führt stets zu einer Form von Aggression'
von ~~nen letztere allerdings bald durch Miller 2 ) und Sears 3 ) abgeschwacht wurde:

Triebtheorien

.

7. AGGRESSIONSBEWÄLTIGUNG

- Al: Aggression ist stets eine Folge von Frustration;

- A 2': Frustration erzeugt Anreize zu verschiedenen Arten von Verhaltensweisen; einer dieser Anreize ist stets ein Anreiz zu einer
Form von Aggression;
ANMERKUNGEN
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- A 3: Durch die Ausführung einer Aggression wird der von der Frustration erzeugte Anreiz zur Aggression reduziert; der Anreiz zur
Fortsetzung der gestörten Verhaltenssequenz bleibt dabei weiter
bestehen.
Die Zusatzannahmen
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-

226

~ 4: Der .?urch eine Frustration erzeugte Anreiz zur Aggression
1st am starksten gegen den Frustrierenden;

und
- A 5: Manifestes aggressives Verhalten tritt auf, wenn der Anreiz
zur Aggression stärker ist als die Hemmung der Aggression;

i
I
6

1

mit den zugehörigen "Operationalisierungen"
7

Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte Konrad Lorenz 13) eine ver-

- A 6: Der Anreiz zur Aggression wächst (1) mit der Stärke des Anreizes zur Ausführung der gestörten Verhaltenssequenz, (2) mit
dem Grad der Störung und (3) mit der Anzahl der Störungen;

haltensbiologische Aggressionstheorie, die schließlich zu den psychoanalytischen Vorstellungen eines Aggressionstriebes zurückführt und

und

vor allem die Katharsis-Hypothese in den Vordergrund spielt: Lorenz

- A 7: Die Hemmung der Aggression wächst mit dem Ausmaß an Bestrafung, das als Folge der Aggression erwartet wird;

zählt die Aggression zu den Instinkthandlungen, deren Auslösung die

die zusammen die "Verschiebung" der Aggression (wobei die Aggres-

Überwindung einer Hemmung voraussetzt, wozu ein angeborener Aus-

sion nicht gegen den Frustrierenden, sondern gegen ein anderes Ob-

lösemechanismus (AAM) dient, der auf Schlüsselreize anspricht; (z.

jekt gerichtet ist) erklären sollen, wurden später in Miller's 4) Kon-

B. besteht der Schlüsselreiz für das Angriffsverhalten des männlichen

fliktmodell weiter präzisiert, das allerdings erst von Berkowitz 5)

Stichlings in einem roten Fleck am Bauch eines anderen männlichen

ausdrücklich auf die Verschiebung der Aggression angewendet

Stichlings. Diese Reizkonstellation ist äußerst spezifisch: das An-

wurde.

griffsverhalten bleibt aus, wenn sich der rote Fleck etwa am Rücken
des Rivalen befindet 14). Aber auch in Gegenwart eines Schlüsselrei-

Den Grundstein für die heute bestehende Theorienvielfalt in der

zes tritt das zugehörige Instinktverhalten nicht immer auf: Tiere

psychologischen Aggressionsforschung legten zu Beginn der sechziger
Jahre Buss 6) und Berkowitz 7), die zwar die Frustrations-Aggressi-

kämpfen auf aggressionsauslösende Signale nicht permanent, sondern

ons-Theorie nicht ernstlich in Zweifel zogen, aber doch den Rahmen

nur, wenn sie "in Stimmung" sind, wofür Lorenz eine permanente Pro-

der Theorie sprengten. So setzt Berkowitz den Anreiz zur Aggression

duktion aggressionsspezifischer Triebenergie durch den Organismus

mit einer emotionalen Erregung gleich, die als Wut oder Ärger erlebt

annimmt. Durch die Ausführung von Aggressionsverhalten wird ag-

wird, und hebt zugleich die Bedeutung der sogenannten Hinweisreize

gressive Triebenergie verbraucht, und zwar desto mehr, je heftiger

(cues) hervor: Eine Erregung, selbst wenn sie als Wut oder Ärger er-

die Aggression ist. Fehlt es an aggressionsauslösenden Schlüsselrei-

lebt wird, führt nur dann zu Aggressionen, wenn ein geeignetes Objekt

zen, so staut sich die aggressive Energie auf. Je mehr aggressive

anzutreffen ist, das durch besondere Reize die Aggression hervorlockt.

Triebenergie aufgestaut wurde, desto weniger wirksame Schlüssel-

Auch für Berkowitz gilt aber immer noch: Frustration erhöht die

reize sind erforderlich, um Aggressionsverhalten auszulösen: das

W ah r sc h ein li c h k e it aggressiven Verhaltens.

Aggressionsverhalten tritt auf, wenn die Summe aus der Wirksamkeit
des Schlüsselreizes und dem Ausmaß der aufgestauten Triebenergie

Eine krasse Wendung gegen die Frustrations-Aggressions-Theorie
nahmen schließlich Bandura und Walters 8) vor, die stattdessen eine

gegenüber der Hemmung überwiegen. Im Extremfall einer sehr langen

lerntheoretische Erklärung der Aggression fordern, wobei in der Fol-

Stauung kommt es zu einer eruptiven Entladung der aggressiven Trieb-

ge vor allem zwei Lernprinzipien in den Vordergrund gerückt werden:

energie, die verheerende Folgen haben kann; (isoliert man z. B. einen

Lernen am Erfolg (operantes Konditionieren) und Imitationslernen 9).

Buntbarsch zusammen mit seinem Weibchen und nimmt ihm dadurch -

Als Frustationsfolge nehmen Bandura und Walters im Anschluß an

so Lorenz - jeden Auslösereiz für Aggression, so greift das Männchen

Amsel 10) und Brown 11) lediglich einen Anstieg einer unspezifischen

bald auch sein eigenes Weibchen an, bis hin zu dessen Tod 15). Da die

Erregung an, die erst durch erlernte Interpretationshinweise 12) als

Produktion der aggressiven Triebenergie nicht gedrosselt werden

Wut oder Ärger konzeptualisiert wird und daher die Funktion eines An-

kann, muß die Aggression" ausgelebt" werden. Durch kognitive Kon-

triebes gewinnt, der eine Aggression hervorrufen oder begleiten kann.
8

9

I
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trollen der Aggression wird die Wahrscheinlichkeit für immer größere

licher Bestandteil seines allgemeinen Konzeptes der Natur der Aggres-

Katastrophen nur erhöht. Thre Wirkung ist, "als wollte man dem An-

sion ist, zog Freud jedoch" keine direkte Verbindung zwischen Kathar-

steigen des Dampfdruckes in einem dauernd geheizten Kessel dadurch

sis und Aggression von der Art, daß man durch bestimmte Aggressio-

begegnen, daß man am Sicherheitsventil die Verschlußfeder fester

nen (z. B. sozial gebilligte) die allgemeine Bereitschaft zu anderen

schraubt" 16).

Aggressionen (etwa sozial mißbilligte) reduzieren könne. Bei Freud

Die folgenden Jahre brachten ein Fülle an experimentellen und em-

finden sich solch simple Handlungsanweisungen nicht. Derartige Vor-

pirischen Untersuchungen, welche die erhoffte Entscheidung zwischen

.. k d' . 'h
stellungen gehen vielmehr auf Dollard et al. 19) zuruc,
le In 1 rem

den konkurrierenden Aggressionstheorien jedoch nicht erbringen konn-

Denken zwar stark psychoanalytisch beeinflußt sind, ohne uns jedoch

ten, sondern bloß zu Detailmodifikationen und neuen Theorievarianten

im einzelnen Rechenschaft über die Ableitung ihrer Gedanken abzule-

führten, wobei die Tendenz eher von Aggressionstheorien im engeren

gen" 20). Häufig wird auch der bloßen Beobachtung von Aggressionen

Sinne - die s pe z i fis c h e Ursachen und Gesetzmäßigkeiten des ag-

eine kathartische Wirkung zugeschrieben. Eine Annahme, die sich

gressiven Verhaltens annehmen - wegführte, hin zu Aggressionstheo-

trotz widersprechender empirischer Befunde 21) immer noch großer

rien im weiteren Sinne - die das aggressive Verhalten aus all ge -

Beliebtheit erfreut, z. B. wenn es darum geht, die Darstellung von

me i n e n Lern - und Verhaltensgesetzmäßigkeiten zu erklären ver-

Gewalt in den Massenmedien zu legitimieren. Welch verheerende Fol-

suchen.

gen die praktische Anwendung einer solchen Hypothese haben kann

Mit dem Aufleben der deutschsprachigen Aggressionsforschung zu
Beginn der siebziger Jahre sind die Aggressionstheorien im engeren

wird klar, wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, daß aggressi··.
ves Verhalten durch Nachahmung erlernt wird 2 2 )
Ahnhch
ge f"h
a r l'lC he

Sinne einer heftigen Kritik unterzogen worden 17). Dabei handelt es

Vorstellungen vertritt Lorenz 23), der vorschlägt, daß man aggressive

sich nicht bloß um einen akademischen Streit. Vielmehr geht es um
die praktischen Konsequenzen, welche sich bezüglich der Vermeid-

Kampfspiele (Sport) betreiben solle, um für ernsthafte Aggressionen
weniger bereit zu sein. Wie Selg 24) dazu festste llt , k"onn t e man u"b er

barkeit von Aggressionen aus den verschiedenen Theorien ergeben.

den Sport als Katharsis diskutieren, "wenn nur 'Bergsteigen, Tauchen

Wird ein unmittelbar verursachender (nicht bloß ein statistischer)

oder Expeditionen' den Sport ausmachten. Daß der Fußball irgendwel-

Zusammenhang zwischen Frustration und Aggression angenommen,

che Aggressionsenergie verbraucht. ist zweifelhaft; nicht zweifelhaft

oder ein eigener Aggressionstrieb postuliert, der aggressives Verhal-

ist dagegen, daß er schon Haß und Kriege ausgelöst hat. "

ten spontan entstehen läßt, so muß man sich mit der Unvermeidbarkeit

Versucht man die vorgebrachte Kritik an den Aggressionstheorien

von Aggressionen abfinden. Aufgabe der Aggressionsforschung kann

knapp zusammenzufassen, so fällt die Einmütigkeit auf, mit der dar-

es dann lediglich sein, Mittel und Wege zu finden, wie Aggressionen

auf verwiesen wird, daß zwischen den praktischen Handlungsanweisun-

in sinnvoller Weise ausgelebt werden können. Im Mittelpunkt der Aus-

gen, welche die Aggressionsforschung anbietet, ihrer theoretischen

einandersetzung steht denn auch die Katharsis-Hypothese, die sich

Fundierung, und dem einer experimentell/empirischen Prüfung über-

schon bei Freud aus seinem Modell der Spannungsreduktion (Ziel der

haupt zugänglichen Ausschnitt des postulierten Geltungsbereiches der

Triebe sei die Reduzierung der Bedürfnisspannung) herleiten läßt 18).

Theorien eine unübersehbare Diskrepanz besteht. Einig sind sich die

Obgleich dies darauf hinweist, daß die Katharsis bei Freud wesent-

10~

Kritiker auch darin, daß eine streng empirische Entscheidung über
l

l

11

die Theorien bislang nicht gelungen ist: die experimentellen Befunde

bild der Physik und der Mathematik, der eine folgenschwere Ver-

können unterschiedlich ge d eu t e t werden.

wechslung von faktischem und wissenschaftstheoretisch beg r ü n d e tem Vorgehen zugrundeliegt35): selbst was für die Physik begründe-

Sehr verschieden sind dagegen die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Während für Michaelis 25) die Vermutung naheliegt, daß

tes Vorgehen sein mag, braucht dies nicht auch für die Psychologie

eben" alle Theorien für die Erklärung der Aggression nützlich sind

sein. Insbesondere gegen den Versuch der Erklärung menschlichen

und. ". keine der Theorien bei schärferer Betrachtung die Aggres-

Handeins relativ zu Naturgesetzen können gute Gründe vorgebracht

sion zu erklären (vermag), sondern jede nur einen Te i las p e k t

werden 36). Allerdings: wo der naturgesetzliche Erklärungsansatz -

von ihr", kommen z. B. Dann 26) für die Katharsis-Hypothese und
Se I g 27) f"'ur d"Ie F rustrations-Aggressions-Theorie zu der Feststellung,

wie bei Ruch und Zimbardo 37): "Die Ausgangsposition eines jeden
Wissenschaftlers ist die Annahme eines auf Gesetzmäßigkeiten be-

daß diese für die Erklärung des aggressiven Verhaltens ni cht er f 0 r -

ruhenden Universums" - dogmatisch an den Anfang gestellt wird, blei-

der I ich sind und daher auch nicht weiter behauptet werden sollten.

ben Argumente vergeblich.

t

Wo Zwecksetzungen der Psychologie verboten bleiben, können die

Dabei deutet sich insbesondere bei Selg 28), ähnlich auch bei Mon29)
"..
.
.
agu
,dIe Uberwmdung emes naiven Wertfreiheitsverständnisses an.

Methoden der Psychologie aber auch nicht dadurch begründet werden,

Am deutlichsten ausgeführt ist diese bei Werbik, der ausdrücklich auf

daß sie als geeignetes Mittel zur Erfüllung der Aufgaben der Psycho-

die Notwendigkeit hinweist, zusätzliche Ziele für die Erfahrungswis-

logie aufgewiesen werden. Ein anderer, denn ein dogmatischer Anfang,

senschaften anzunehmen, die über die bloße Formulierung w a h re r

ist für die Methoden der Psychologie dann nicht denkbar, und den er-

Aussagen hinausgehen: "Aus dem Streben nach Wahrheit allein können

folgreichen Naturwissenschaften zu folgen, bleibt dann in der Tat zu-

wir weder uns noch anderen verständlich machen, warum wir uns ge-

mindest der naheliegende Ausweg, wenngleich man auch hier fragen

rade mit der 'Theorie der Gewalt' beschäftigen. Denn das Ziel, wahre

sollte, woran sich denn der Erfolg der Naturwissenschaften mißt.
Wo Zwecksetzungen der Psychologie verboten bleiben, kommt es

Aussagen aufzustellen, können wir ja grundsätzlich bei jedem beliebigen Forschungsgegenstand erreichen" 30). Als Ziel der Wissenschaf _

auch nur allzu leicht zu einer Verwechslung von faktisch Gegebenem

ten schlägt Werbik 31) dann vor, Lösungsvorschläge für Probleme un-

und not wen d i ger w eis e Gegebenem. Denn was könnten wir tun,

serer Lebenspraxis zu erarbeiten, und für die Aggressionsforschung

denn hinzunehmen was gegeben ist, wenn wir keine Zwecke setzen dür-

im besonderen: Methoden der Konfliktlösung zu entwickeln 32),

fen, zu denen das Gegebene verändert werden soll. Dann müssen wir

Dagegen entspricht der von Michaelis 33) - insbesondere gegen Selg
. M't
I au t oren 34) - erhobene Ideologievorwurf durchaus der
un d seme

auch Michaelis 38) folgen, im Namen des Erkenntnisforschrittes "und

herrschenden Meinung in der Psychologie, daß Zwecke und Werturtei-

Verhalten ohne Aggression kann es nicht geben". Wie allerdings Mi-

damit einer humaneren Existenz des Menschen ... einzugestehen: Ein
chaelis diese Behauptung verteidigen will, wenn er zuvor festgestellt

1e grundsätzlich nicht begründet werden können und daher verboten

hat 39), daß er nicht klären konnte, "was denn eigentlich Aggression

sind, Allerdings: soweit ein solches Verbot nur dogmatisch behauptet

ist", bleibt dahingestellt.

wird, ist es selbst Ideologie.

Wenn wir derart zweckfrei, mit bloß traditional begründeten Metho-

Seine methodische Entsprechung findet das Werturteilsverbot in der

den und im übrigen mit Mitteln der Alltagssprache weiterhin Aggres-

vorherrschenden Orientierung der empirischen Psychologie am Vor-

13
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sionsforschung treiben, steht leider zu erwarten, daß unsere Bemü-

Indem die vorgetragene Argumentation gegen die traditionellen Ag-

hungen auch z w eck los bleiben werden, weil sich die von V. Bloch

gressionstheorien nicht auf empirischen Befunden, sondern auf no r -

in seiner Eröffnungsrede zum XXI. Internationalen Psychologenkon-

m a ti v e n Überlegungen beruht, steht der Vorwurf zu erwarten, auch

greß in Paris, 1976, in Aussicht gestellte Verwertbarkeit der For-

dieses Buch bleibe den Nachweis schuldig, "bei ideologischem Enga-

schungsergebnisse (wenn man nur lange genug zweckfrei Grundlagen-

gement ließen sich Forschungsresultate vorlegen, die vor allem je-

forschung betreibt) eben ni c h t von selbst einstellt.

nem Kriterium genügen, sie seien der erfahrungswissenschaftlichen
. h··tt
Prüfung ausgesetzt gewesen, in der SIe
a en sc h·t
el ern k"onnen " 41)

Mit dem vorliegenden Buch soll daher ein anderer Weg eingeschlagen werden: nach einer Auszeichnung der Konfliktlösung als er s t e

Dem darin anklingenden Ideologievorwurf wird entgegengetreten,

Aufgabe der Psychologie sollen der schrittweise begründete Aufbau

indem die methodische Überprüfbarkeit normativer Überlegungen vor-

einer Theorie des aggressiven Handeins in Angriff genommen und zu-

geführt wird. Der Forderung nach erfahrungswissenschaftlicher Prü-

gleich die Aufgaben der Aggressionsforschung weiter präzisiert wer-

fung wird nachgekommen, soweit damit nur so viel gemeint ist, daß

den. Sowohl die methodischen Prinzipien der Theorienkonstruktion als

jeder Behauptungsschritt darauf zu prüfen ist, ob er bei unvoreinge-

auch die Kriterien, nach denen die Gültigkeit der Theorien zu beurtei-

nommener und sachkundiger Argumentation die Zustimmung aller Be-

len ist, sollen dabei auf ihre Rechtfertigung hin, d. h. auf ihre Eig-

troffenen finden kann. Soweit aber" erfahrungswissenschaftlich" mit

nung für die Leistungsfähigkeit und die Aufgaben der Aggressionsfor-

"empirisch" gleichgesetzt wird, möchte ich vorwegnehmend richtig-

schung, befragt werden.

stelIen: in dem Buch werden keine empirisch zu bewahrheitenden

Dabei stets auch die traditionellen Aggressionstheorien im Auge be-

Sätze behauptet, wenngleich die unterbreiteten theoretischen Vor-

haltend, soll zugleich Kritik an der sprachlichen Form der Theorien

schläge sehr wohl auf lebensweltliche Erfahrungen zurückgreifen, in-

geübt und begründet werden, warum es - obgleich die Theorien

sofern, als schon die Einführung sprachlicher Unterscheidungen nicht

scheinbar doch immer wieder durch Erfahrung bestätigt werden -

angeht, ohne daß wir sie eben an der Unterscheidung von Gegenstän-

dennoch nicht sinnvoll ist, die s e Theorien so zu formulieren. Be-

den einüben und damit eben Erfahrungen über die Gegenstände ma-

sonderes Augenmerk wird dabei der Frustrations-Aggressions-Theo-

chen oder schon gemachte (vorsprachliche) Erfahrungen in Worte zu

rie geschenkt werden. Denn nach verbreiteter Einschätzung gibt es
"in der Psychologie nicht viele Theorien, die so streng axiomatisiert

fassen lernen
.
"Unvoreingenommen" soll hier im Anschluß an Kambartel 43) eine

und in der Überprüfbarkeit abgeleiteter Hypothesen so 'handlich' sind"

Argumentation genannt werden, bei der prinzipiell alle eingebrachten

40). Gerade anhand der Frustrations-Aggressions-Theorie wird sich

Vororientierungen zugunsten allgemeiner Zustimmung fähiger Orien-

aber mit besonderer Deutlichkeit das Versagen der behavioristischen

tierungen modifiziert, im Extremfall aufgegeben werden. "Sachkundig"

Methode angesichts der Aufgaben der Aggressionsforschung aufweisen

wird eine Argumentation genannt, wenn den Teilnehmern methodisch

lassen und gezeigt werden können, wie mit der unkritischen Über-

vorhergehende Schritte gemeinsam zur Verfügung stehen. Um auch

nahme bildungssprachlicher Worte in die psychologische Fachtermi-

dem Leser die unvoreingenommene und sachkundige Prüfung der vor-

nologie schwerwiegende methodologische Vorentscheidungen getroffen

gebrachten Argumente zu ermöglichen. habe ich insbesondere für die

werden.

Einführung der verwendeten sprachlichen Mittel viel Raum aufgewen-

14

42)
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det. Wo ich dabei nicht bis ins letzte Detail gehen konnte, habe ich auf

sche Überprüfung von Argumenten ist darauf angewiesen, daß alle Ar-

andere Texte verwiesen, aber auch hier nicht um diese Texte als Au-

gumentationsteilnehmer die verwendeten Wörter in übereinstimmender

toritäten zu bemühen, sondern mit der Aufforderung an den Leser, er

Weise gebrauchen.

möge die dort vorgelegte Argumentation daraufhin prüfen, ob er sie
selbst sich zu eigen machen kann.

Indem wir in diesem Buch aber ni c h t nur über Aggression
schreiben wollen, sondern vor allem au c h über theoretische Erklä-

Den Leser, der darüber enttäuscht sein mag, daß ein Buch über

rungen der Aggression, werden wir bei der Einführung der sprachli-

"Konfliktlösung und Aggression" zu einem erheblichen Teil "bloß ter-

chen Mittel, derer wir uns bedienen werden, "sehr weit zurückgehen"

.minologische Fragen" behandelt, möchte ich anhand eines Beispieles

müssen, bis hin in Bereiche, die der Wissenschaftstheorie, der Logik

auf die Vergeblichkeit hinweisen, ohne terminologische Strenge über

und "noch weiter zurückliegend": der logischen Propädeutik angehören,

die Aggressionsforschung in normativ·kritischer Absicht zu reflek-

der "Vorschule" des vernünftigen Redens.

tieren: während Werbik 44) mit "Konfliktlösung" ausdrücklich eine
ger e c h t e Konfliktlösung meint, durch welche die ursprüngliche
Unvereinbarkeit der Ziele der Konfliktparteien aufgehoben wird,
spricht Michealis 45) von der Ag g res si 0 n als einem Konfliktlösungsmittel, sieht also mithin jede Be end i gu n g eines Konfliktes
schon als Konfliktlösung an. Daß sich bei einem solchen Verständnis
aus der Konfliktlösungsaufgabe der Psychologie keine methodischen
Kriterien für die Aggressionsforschung mehr begründen lassen, hinter allen Begründungsvorhaben bloße Ideologie vermutet wird, ist
verständlich: die Konfliktlösungsaufgabe gerät zu einem sinnentleerten schmückenden Beiwerk, wie schon die oben bemühte "humanere
Existenz des Menschen" .
Damit soll nun nicht etwa dogmatisch die Verwendung des Wortes
Konfliktlösung bei Michaelis als "unvernünftig" zurückgewiesen werden, wohl aber soll deutlich gemacht werden, daß die sprachlichen
Unterscheidungen, die Michaelis mit der Verwendung des Wortes
trifft, für die Begründungsaufgabe, um die es hier geht, unzureichend
sind.
Wie das Wort Konfliktlösung weiterhin zu gebrauchen ist, kann zum
Gegenstand sprachlicher Vereinbarungen gemacht werden. Erwartbar
werden wir aneinander vorbeireden, wo dies unterlassen wird. Dann
bleiben unsere Begründungsbemühungen erfolglos. Denn die methodi-
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2.

PROPÄDEUTISCHE REKONSTRUKTIONEN

sprache ist als Grundlage für die Definition wissenschaftlicher Fachausdrücke zu wenig genau" 1). Die Ungenauigkeit der umgangssprach-

Prädikatoren und Nominatoren

lichen Wörter würde sich über die Definitionen in die wissenschaftssprache hinein fortsetzen, unsere Bemühungen um eine einheitlich ge-

Ist aus den dargestellten Gründen erst einmal die Auffassung akzeptiert, daß die Erfüllung der für die Aggressionsforschung anstehenden

brauchte Wissenschaftssprache vergeblich machen 2)
Können wir für die "ersten" Wörter also nicht auf die Umgangs-

Begründungsaufgaben mit dem methodischen Aufbau einer Wissen-

sprache zurückgreifen, so bedürfen wir für den Aufbau einer Wissen-

schaftssprache beginnen muß, so stellt sich zuerst die Frage, wo ein

schaftssprache jedenfalls auch noch anderer Mittel als dem der Defi-

Anfang zu setzen ist. Genügt es etwa, Konfliktlösung zu definieren als

nition. Lorenzen & Schwemmer 3) haben deshalb vorgeschlagen, für

die gerechte Beendigung eines Konfliktes? Offensichtlich nicht. Denn

die Einführung erster Termini von Situationen auszugehen, in denen

eine solche Definition gibt nur dann einen Sinn, wenn wir die Wörter

Reden mit nichtsprachlichen Handlungen "verbunden" werden.

"gerecht", "Beendigung" und "Konflikt" bereits zur Verfügung haben.

Eine jedenfalls dabei gelernte "Verbindung" von Reden und Handeln

Wollen wir aber auch diese durch Definition festlegen und immer so

ist das Auffordern zur Ausführung von Handlungen, das wir zugleich

weiterverfahren, dann geraten wir, wenn wir unvorsichtig sind, in

als Unterscheidung von Auf f 0 r der u n g und Aus sag e redend und

einen Zirkel, und wenn wir den Zirkel vermeiden, in einen unendli-

handelnd einüben können.

chen Regreß, den wir allenfalls dadurch abschneiden könnten, daß wir

In einem solchen Sprach-Handlungszusammenhang ist auch leicht

von einer umgangssprachlichen Praxis als gegeben ausgehen, in der

die Kontrolle des gemeinsamen und eindeutigen Verständnisses der

"erste" Wörter vorkommen, die die Formulierung erster Definitionen

geführten Reden möglich, indem sie auf ihre sachgemäßte Verwendung

erlauben.

und ihr rechtes Verständnis überprüfbar sind: fordert eine Person

Doch die Hoffnung auf diesen Ausweg ist trügerisch: "Die Wörter

eine andere auf "komm her", so wird das Wort herkommen entweder

der Umgangssprache sind in der Regel in ihrer Verwendung nicht nor-

richtig verstanden oder nicht, und dies kann auch gleich bemerkt wer-

miert. Häufig ändern sie ihre Bedeutung in Abhängigkeit von der je-

den. Läuft die Person z. B. fort statt zu kommen, so kann, begleitet

weiligen Gesprächssituation, die sich ihrerseits häufig wieder nicht

von entsprechenden Gesten, gesagt werden: "nicht fortlaufen, herkom-

mit umgangssprachlichen Mitteln hinreichend genau beschreiben läßt.

men", und es wird dadurch auch gleich zu verstehen gegeben, daß die

Außerdem haben in die Umgangssprache bildungssprachliche Ausdrük-

Wörter herkommen und fortlaufen zu unterscheiden sind.

ke Eingang gefunden, die, übernommen aus wissenschaftlichen, philo-

Die Einübung der einfachsten Aussagen geschieht so, daß der Ge-

sophischen, theologischen oder anderen Traditionen, meistens gar

brauch eines Wortes an geeigneten Beispielen und Gegenbeispielen

nicht oder höchst ungenau bestimmt sind. Die mit solchen bildungs-

vorgemacht wird. Z. B. zeigen wir auf einen roten Gegenstand hin und

sprachlichen Wörtern verknüpften Traditionen sind entweder verges-

sprechen zugleich das Wort" rot" aus. In der deutschen Sprache ist es

sen oder in ihrer Beurteilung durch die Zeitgenossen kontrovers,

üblich, die Zeigegeste dadurch zu unterstützen, daß man nicht nur das

wenn überhaupt jemals ein normierter Gebrauch solcher Wörter sich

Wort" rot", sondern den grammatisch-korrekten Satz "dies ist rot"

durchgesetzt hatte. Kurz, die faktische, nicht normierte Umgangs-

ausspricht. Die Grammatiker nennen den Satzteil" ist rot" dieses
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Satzes das Prädikat. Neben dem Bindewort "ist" (der sogenannten Ko-

denen der Prädikator "Mädchen" zukommt, wird einer durch hinzei-

pula 4)) enthält das Prädikat das Wort" rot", mit dem prädiziert wird.

gen genau ausgewählt - freilich so, daß wir nun wieder an die Redesi-

Solche Wörter sollen im Anschluß an Kamlah & Lorenzen 5) Prädika-

tuation gebunden sind 10). Allerdings sind nicht alle Kennzeichnungen

toren genannt werden 6). Das die Zeigegeste unterstreichende Wort

nur mit einem Indikator und einem Prädikator zusammengesetzt, z. B.

"dies" soll ein" Zeigewort" oder "Indikator" genannt werden.

die Kennzeichnung" die Hauptstadt Englands" 11). Kennzeichnungen und

Die "exemplarische" Einübung von Prädikatoren erfolgt so, daß

Eigennamen sollen gemeinsam Nominatoren genannt werden.

wir den Prädikator einigen Gegenständen (diese liefern Beispiele)
zu s pr e c he n und anderen Gegenständen (diese liefern Gegenbeispie le) ab s p re c h e n: bei immer neuen Gegenständen wenden wir immer

Elementare Indikativ- und Imperativsätze

wieder dieselbe Unterscheidung mit den bis dahin erlernten Prädikatoren an 7). Dabei üben wir zugleich auch den Gebrauch des Negators

Als einfachste Aussagen, die ohne Zeigegeste verständlich sind, ha-

"nicht" ein. Ersichtlich ist das Verfahren der exemplarischen Ein-

ben wir damit Sätze der Form

übung aber nicht bei beliebigen Wörtern möglich, sondern zunächst

(affirmativ, der Prädikator wird zugesprochen)

nur bei Wörtern wie "rot", "herkommen", "Mensch" usw., nicht aber
bei Wörtern wie "Begriff", "Zweck", "Aggression". Exemplarisch
einführbare Prädikatoren nennen wir Beschreibungsprädikatoren.
Sind wir bei der exemplarischen Einführung von Prädikatoren durch

und

P

(negativ, der Prädikator wird abgesprochen)

Hier steht" E" für einen beliebigen Eigennamen, "P" für einen beliebigen Prädikator. Diese werden Elementaraussagen genannt, weil sie

hinweisende Gesten noch situationsabhängig, so können wir durch die

noch nicht log i sc h zusammengesetzt sind. Etwas kompliziertere

Verwendung von Eigennamen Situationsunabhängigkeit erreichen. Statt

Sätze lassen sich ebenfalls leicht auf diese Weise rekonstruieren.

zu sagen" dies ist eine Stadt", sagen wir nunmehr" London ist eine

Z. B. der Satz" London ist größer als Erlangen", wobei der Prädika-

Stadt". Statt zu sagen" dies ist eine Chinesin", sage ich nunmehr

tor" größer als" nicht einer der beiden Städte zugesprochen Wird, son-

"Mei -Li ist Chinesin". Die Eigennamen, die in diesen Sätzen auftre-

dern beiden. Der Prädikator "größer als" wird daher ein zweistelliger

ten' sind keine Prädikatoren. Während Prädikatoren vielen Gegen-

Prädikator genannt. Die einfachsten Aussagen, die wir mit zweistelli -

ständen zugesprochen werden können, benennen Eigennamen jeweils

gen Prädikatoren bilden können, haben die Form

genau einen Gegenstand 8).
Freilich können wir nicht jeden beliebigen Gegenstand, über den
wir etwas sagen wollen, mit einem Eigennamen benennen. Das würde
zumindest unser Gedächtnis überfordern, wenn wir so viele Eigennamen "im Kopf" behalten müßten. Wir können aber von Kennzeichnungen Gebrauch machen, d. h. von zusammengesetzten Ausdrücken wie
"diese Stadt", "dieses Mädchen". Solche Ausdrücke bestehen aus einem Indikator und einem Prädikator 9). Aus der Fülle der Gegenstände,
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P

und

P.

Entsprechend können wir auch mehrsteIlige Prädikatoren einführen,
z. B. den dreisteIligen Prädikator "zwischen", und etwa den Satz
"Neumünster liegt zwischen Kiel und Hamburg" rekonstruieren in der
Form EI' E , E E P. Die allgemeine Form solcher atomarer Ele2 3
mentaraussagen ist
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und

E ,E ,
1 2
E ,E ,
1 2

,E
,E

n
n

E:
E:

nen 6) , verwenden wir für elementare Imperativsätze die normierte

P
P.

Darstellung

!A

Mit ihnen haben wir Bausteine zur Verfügung, aus denen sich komplexe
Aussagen zusammensetzen lassen.
Entgegen der im Anschluß an Russells logischen Atomismus in der

Auch in den Kommandos beim Jollensegeln werden Imperator und Imperatus nicht ausdrücklich mitgenannt. Statt "Steuermann an Vorscho-

analytischen Philosophie verbreiteten Auffassung, die logische Analyse

ter. Mach daß Fock ist los", heißt es nur noch" Fock los", wobei um

beliebig komplexer Aussagen müsse als Ziel haben, diese aus solchen

der Kürze des Kommandos willen auch noch von der grammatikalischen

atomaren Elementaraussagen logisch zusammenzusetzen 1), rekonstru-

Möglichkeit der Deutschen Sprache Gebrauch gemacht wird, statt den

ieren Lorenzen & Schwemmer 2) auch Aussageformen mit mehreren

Appelator ausdrücklich auszusprechen durch Weglassen der Kopula

Prädikatoren als elementar: Sätze mit mehreren Prädikatoren brau-

deutlich zu machen, daß es sich um eine Aufforderung handelt. In nor-

chen nicht allemal als logisch zusammengesetzt rekonstruiert werden.

mierter Sprache wollen wir eine solche Möglichkeit freilich nicht vor-

Zwar ist es möglich, einen Satz der Umgangssprache wie "Fido ist ein

sehen.

brauner Hund" zu rekonstruieren als "Fido ist Hund und Fido ist braun" ,
aber man verwischt schon damit die von Lorenzen & Schwemmer vorgeschlagene Unterscheidung von Eigenprädikatoren und Apprädikatoren

Prädikatorenregeln und Definitionen

3): Man wollte ja nicht sagen, daß Fido ein "Hündisches Braun" sei 4).
Die Elementaraussagen sind Indikativsätze. Zur Formulierung von

Die exemplarische Einführung von Prädikatoren kann allein nicht si-

Aufforderungen, Maximen, Normen etc. benötigen wir Imperativsätze.

cherstellen' daß die Verwendung der Prädikatoren für alle künftigen

Ein solcher Imperativ wird immer von einer (oder mehreren) Person

Fälle hinreichend geklärt ist. Solange bloß exemplarische Bestimmun-

(en), dem sogenannten Imperator, an eine (oder mehrere) Person(en),

gen für die Prädikatoren vorliegen, kann die Verteidigung einer Ele-

den sogenannten Imperatus, gerichtet. In normierter Sprache, wie sie

mentaraussage der Form

z. B. beim Militär, in der Schiffahrt und entsprechend auch im Segel-

spielen und Gegenbeispielen für den Prädikator P erfolgen. In Grenz-

XE: P

nur über einen Vergleich mit den Bei-

sport teilweise üblich ist, läßt sich das so formulieren: "Steuermann

fällen - wo ein solcher Vergleich nicht zu einer einhelligen Meinung

an Vorschoter. Mach daß Fock ist los". Zur Abkürzung wird die sym-

darüber führt, ob die Aussage als verteidigt gelten darf - wird neu zu

bolische Schreibweise

entscheiden sein, ob die Beispiele um den fraglichen Gegenstand x er-

E :E
! A
1 2

verwendet. Hie rin sind E 1und E 2 Eigennamen für Impe rator und Imperatus 5), A ist eine Elementaraussage und ! ist das Aufforderungssymbol, der sogenannte Appelator.
Da es sich für das Argumentieren über Aufforderungen, Normen
etc. nicht lohnt, Imperator und Imperatus stets ausdrücklich zu nen-
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weitert, oder ob etwa ein neuer Prädikator Q eingeführt werden soll.
Gehört der Gegenstand x zu den Beispielen für den Prädikator P, so
kann die Aussage

XE:

P jedenfalls als verteidigt gelten.

Eine dedukti ve Verteidigung von Elementaraussagen und damit
(methodisch erstmalig) ein Argumentieren über Aussagen wird erst
möglich, wenn der Gebrauch der Prädikatoren durch zusätzliche -
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bereits sprachlich vermittelte - Vereinbarungen weiter abgesichert

XE' Q => XE' P. Ist z. B. sichergestellt, daß ein Gegenstand nicht

wird. So mag man z. B. übereinkommen, rote Gegenstände farbig,

farbig ist, dann gilt aufgrund der genannten Regel auch als sicher,

Prädikatoren Wörter und Aufforderungen Imperativsätze zu nennen.

daß er nicht rot ist. Wer behauptet, daß ein Gegenstand nicht farbig

Diese Beispiele für Prädikatorenregeln haben die Form

ist, darf auch nicht behaupten, daß er rot ist.
Wir haben bereits oben von solchen Prädikatorenregeln Gebrauch
gemacht. Z. B. als wir festhielten, daß Eigennamen keine Prädikato-

(das Zeichen" =>" wird "Regelpfeil" genannt; im Deutschen ließe sich
dafür etwa das Wort" erlaubt" einsetzen):
X EP

erlaubt

der Form

x EQ ,

oder, um es deutlicher zu machen:
wer x E P

ren sind. In diesem Falle handelte es sich um eine Prädikatorenregel

XE P => XE' Q ,
wofür wir im Deutschen auch einsetzen können:

behauptet, darf nicht x E Q angreifen.

Wenn x E P verteidigt werden kann, darf auch x E Q behauptet wer-

X E P verbietet x E Q ,
(z. B. xErot verbietet xEgrün). Ausführlicher:

den, ohne daß der Gegenstand x noch einmal mit den Beispielen und
wer XE P behauptet, darf nicht x E Q behaupten.

Gegenbeispielen für Q verglichen werden müßte. Die mit der Behauptung der Aussage x E Q eingegangene Verteidigungspfiicht ist aufgrund

Von Prädikatoren, für die die Regel XE P => XE' Q gilt, sagen wir

der Prädikatorenregel mit der Verteidigung der Aussage x E P be-

auch P und Q sind miteinander unverträglich oder sie stehen

reits erfüllt.

zueinander in konträrem Gegensatz.

Der durch eine Prädikatorenregel festgelegte Übergang von einer

Gilt die Regel x E P => XE' Q, dann gilt stets auch die Regel

Aussage zu einer anderen ist immer nur in Pfeilrichtung vorzunehmen.

x E Q => XE' P. Ist z. B. sichergestellt, daß ein Gegenstand grün ist,

Haben wir z. B. sichergestellt, daß ein Gegenstand rot ist, dann gilt

dann gilt aufgrund der erwähnten Regel auch als sicher, daß er nicht

aufgrund der Regel

rot ist.

X E rot => x E farbig

Gilt neben der Regel XE P => XE' Q auch die Regel XE' Q =>X E P,
so liegt ein spezieller Fall des konträren Gegensatzes vor, die Prädi-

gleichermaßen als sicher, daß der Gegenstand farbig ist. Haben wir
dagegen bloß sichergestellt (d. h. verteidigt), daß der Gegenstand farbig ist, so können wir ni c h t schon aufgrund der genannten Regel auch
behaupten, daß der Gegenstand rot ist. Diesen Sachverhalt können wir
auch durch die zweistellige Metaprädikation "farbig ist genereller als
rot" ausdrücken, der die Konverse "rot ist spezieller als farbig" entspricht 1).
Gilt die Regel XE P => X EQ, dann gilt stets auch die Regel
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katoren stehen zueinander in k 0 n t rad i k tor i sc h e m Gegensatz,
z. B. die Prädikatoren farbig und farblos.
Ein weiterer Spezialfall des konträren Gegensatzes ist der pol a r konträre Gegensatz. In polar-konträrem Gegensatz stehende Prädikatoren, z. B. klein - groß, jung - alt, hell - dunkel, bezeichnen
gleichsam die" Endpole" einer" Skala" derart, daß es einen kontinu ierlichen Übergang von einem Pol zum anderen gibt 2). "Klein" ist etwas immer nur im Vergleich mit etwas anderem: polar-konträre Prä-
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dikatoren können nur so exemplarisch eingeführt werden, daß ein

Verknüpfungen zwischen bereits exemplarisch eingeübten Prädikatoren

zweistelliger Prädikator (z. B. "kleiner als") eingeführt wird und zu-

vereinbaren, dienen D e f i n i ti 0 n e n der Neueinführung von Wörtern,

gleich mit ihm, anhand derselben Beispiele, seine Konverse (" größer

indem vereinbart wird, daß ein längerer, logisch zusammengesetzter

als"). Wir wählen als Beispiel zwei Gegenstände, deren einer "kleiner

Ausdruck (das Definiens) durch einen kurzen (das Definiendum) er-

als" der andere ist, so daß zugleich der zweite" größer als" der erste

setzt werden kann. Zum Beispiel:

. t 3) •

IS

Prädikatoren einer Wissenschaftssprache, deren Gebrauch ausdrücklich (explizit) vereinbart wurde, werden Termini genannt. Indem

X E

Kennzeichnung oder x

Das Definitionszeichen "

~

E

Eigenname

~

x

E

Nominator .

" gibt dabei zu verstehen, daß man von der

es dabei vorkommt, daß Prädikatorenregeln explizit formuliert wer-

einen Aussage zu der anderen übergehen kann, und zwar in beiderlei

den, nach denen wir uns sprachgebräuchlich schon immer gerichtet

Richtung.

haben, kann es andererseits geschehen, daß implizite Regeln der na-

Im einfachsten Fall, wo es tatsächlich um die Einführung eines neu-

türlichen Sprache durch eine explizite Terminologie ab ge ä n der t

en Wortes geht, bereitet die Definition in Argumentationszusammen-

werden. Z. B. wird in der Zoologie der Wal zu den Säugetieren ge-

hängen weiters keine Schwierigkeiten, da die Ersetzung des Definiens

rechnet, während die Umgangssprache von "Walfischen" spricht.
Eine solche Abänderung von Regeln ist nicht logisch zu begründen,

durch das Definiendum jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
Anders verhält es sich freilich, wo es um die Rekonstruktion schon

sondern" erfahrungsbedingt" in dem Sinne, daß sie Unterscheidungen,

vorhandener, jedoch terminologisch nicht hinreichend präziser Theo-

die wir prädizierend treffen, sich als mehr oder minder zweckmäßig

rien geht, z. B. wenn wir später die Termini "Aggression" und "Fru-

erweisen können. Damit ein Lebewesen als Fisch bezeichnet wird,

stration" definieren werden. In solchen Fällen ist zusätzlich zur logi-

genügt es in der Zoologie nicht mehr, daß es im Wasser herum-

schen und methodischen Korrektheit der Definition auch noch die An-

schwimmt etc., sondern es soll aufgrund der oben angedeuteten Regel

gemessenheit des eigenen Definitionsvorschlages sicherzustellen, d. h.

noch hinzukommen, daß es sich in einer bestimmten Weise (und zwar

den faktischen Sprachgebrauch von Fachwissenschaftlern möglichst

anders als die Säugetiere) fortpflanzt. So können Prädikatorenregeln

treffend wiederzugeben, und wo wir davon abweichen, dies ausdrücklich zu begründen 6) .

die Unterscheidung von Gegenständen (in unserem Beispiel: zum
Zwecke einer zoologischen Systematik) nicht nur verändern, sondern
auch verschärfen 4).
Prädikatorenregeln sollten aber nicht mit empirischen Allaussagen

Junktoren und Quantoren

verwechselt werden: Prädikatorenregeln werden als zweckmäßig oder
nicht, empirische Allaussagen dagegen als mehr oder minder bewährt

Erst nachdem wir den Gebrauch exemplarisch bestimmter Prädika-

oder gar als falsch beurteilt. Diesen Unterschied nicht aus den Augen

toren durch die Vereinbarung von Prädikatorenregeln normiert haben,

zu verlieren, ist für die Beurteilung theoretischer Aussagen von großer Wichtigkeit 5) .

ergeben sich Redesituationen, in denen sich die Erweiterung der bis-

Im Unterschied zu Prädikatorenregeln, die je nach Zweckmäßgkeit
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her auf Elementarsätze beschränkten Sprache durch die Einführung
logischer Partikeln als sinnvoll aufweisen läßt 1) .
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Zum Beispiel mögen wir zwei Prädikatorenregeln x
und

P

XE

~ XE

Q2 mit demselben Vordersatz

XE

E

P =>

X E

Bei der so normierten Verwendungsweise des Konjunktors " /\ "

Q1

P vereinbart haben,

lassen sich nun tatsächlich zwei Prädikatorenregeln mit gleichem Vordersatz (1) C=>A, (2) C =>B zu (3) C=>A /\ B zusammenfassen. Sind die

etwa
X

x

E

E

Schimmel => x
Schimmel => x

E

E

Übergänge (1) und (2) zulässig in dem Sinne, daß die rechts vom Regel-

Pferd

pfeil stehende Aussage ohne Risiko, widerlegt zu werden, behauptet

weiß .

werden kann, wenn die links stehende Aussage nicht bestritten wurde
Im Deutschen würden wir die beiden Regeln sofort zusammenfassen zu
x

E

Schimmel => x

E

Pferd und x

E

weiß

und damit eine gewisse Redeökonomie erreichen, indem der Vordersatz nicht mehr wiederholt zu werden braucht. Aber weder der bloße
Wunsch nach Redeökonomie, noch die Berufung auf den faktischen Gebrauch des deutschen Wortes "und" liefern uns bereits eine Rechtfertigung für dessen Verwendung. Gerechtfertigt wird die Verwendung des
Konjunktors "und" - wir verwenden dafür das Zeichen "/\" - vielmehr
erst dadurch, daß wir festlegen, wie man Sätze, die mit "/\" zusammengesetzt sind, also Sätze der Form A/\B, verteidigt, wenn sie an-

(das besagt ja die Prädikatorenregel), dann ist auch der Übergang (3)
zulässig. Ist nämlich C nicht bestritten, und wird vom Proponenten
jetzt A/\B behauptet, so kann der Proponent den Angriff auf den linken
Teilsatz durch Behauptung von A, die aufgrund der Regel (1) vom
Opponenten nicht bestritten werden darf, und den Angriff auf den rechten Teilsatz durch Behauptung von B, die aufgrund der Regel (2) vom
Opponenten nicht bestritten werden darf, beantworten. Somit kann der
Proponent, wenn C nicht bestritten wurde, stets auch AIIB verteidigen, kann auch AIIB risikolos behauptet werden, wenn C nicht bestritten wurde.
Eine zur Einführungssituation der Konjunktion analoge Redesituati-

gegriffen werden, so daß das Zeichen "/\" die gewünschte Zusammensetzung leistet.
Dies wird erreicht, indem vereinbart wird, daß der "Opponent"
(der die Behauptung A/\B angreift) von dem" Proponenten" (der A/\B
behauptet hat) verlangen soll, nach Wahl des Opponenten einen der
Teilsätze zu verteidigen. Kann der Proponent die gewählte Aussage
nicht verteidigen, so hat der Opponent den Dialog bereits gewonnen.
Kann der Proponent die gewählte Aussage verteidigen, so hat er

zwar gewonnen, aber noch nicht d e f i n i t i v gewonnen, weil es ja
sein könnte, daß er bei anderer Angriffswahl des Opponenten verloren
hätte. Um sicher zu gehen, daß eine Konjunktion vom Proponenten bei
jeder Wahl des Opponenten gewonnen werden kann, muß man beide Angriffsmöglichkeiten prüfen. Die Übersicht über die Gewinnchancen
wird vereinfacht, wenn die beiden Angriffsmöglichkeiten gleich in zwei
Dialoggängen während eines einzigen Dialogverlaufes wahrgenommen
werden.
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on liegt vor, wenn zwei Prädikatorenregeln x
x

E:

P 2 ->
-

X E:

Q mit gleichem Nachsatz x

E:

E:

P 1 =>

X E:

Q und

Q als zulässig akzeptiert

sind. Dann wird es sinnvoll, den Adjunktor " " " mit den folgenden Angriffs- und Verteidigungsregeln einzuführen:
Behauptet der Proponent A v B, so kann der Opponent nur die zusammengesetzte Aussage als Ganze angreifen, und der Proponent hat
das Recht, eine der beiden Teilaussagen zu wählen und zu verteidigen.
Gelingt ihm das, so hat er den Dialog gewonnen.
Gelingt es ihm nicht, so hat er zwar verloren, aber noch nicht definitiv verloren, weil er bei anderer Verteidigungswahl noch eine Gewinnchance haben könnte. Um sicher zu gehen, daß eine Adjunktion
bei jeder Wahl des Proponenten verloren wird, muß man beide Verteidigungsmöglichkeiten prüfen. Wieder wird die Übersicht über die
Gewinnchancen erleichtert, wenn gleich beide Verteidigungsmöglichkeiten in zwei Dialoggängen während eines einzigen Dialogverlaufes
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wahrgenommen werden. Dabei ist die Lage gegenüber der Konjunktion

werden kann: behauptet der Proponent

aber insofern anders, als der erste Dialoggang der Adjunktion zurück-

A widersprechen. Gelingt es ihm, A zu verteidigen, so hat er den Di-

zunehmen ist, ehe der zweite angeschlossen werden kann: hier müs-

alog gewonnen. Einen Verteidigungszug gegen den Angriff des Oppo-

sen janichtbeide Teilaussagen verteidigbar sein, sondern nur eine von

nenten gibt es bei der Negation nicht. Dem Proponenten ist nur der

ihnen.

Gegenangriff auf A erlaubt.

Bei der so normierten Verwendungsweise des Adjunktors " v " las-

~A,

so kann der Opponent mit

Solange wir nur Elementaraussagen durch Junktoren zusammen-

sen sich nun zwei Übergangsregeln mit gleichem Nachsatz (1) A=>C,

setzen, und zwar nur zwei oder doch endlich viele, bleibt der ange-

(2) B=>C zusammenfassen zu (3) A v B=>C. Sind die Übergänge (1) und

sprochene Unterschied zwischen "gewonnenem" und "definitiv gewon-

(2) zulässig, dann kann der Proponent auch risikolos C behaupten,

nenem" Dialog ohne Bedeutung. Wo es so leicht zu haben ist, wird

wenn er A v B verteidigen konnte: wurde der Angriff auf A v B durch

man ja stets definitiv gewinnen wollen.

Verteidigung des Teilsatzes A zurückgewiesen, darf C vom Opponenten aufgrund der Regel (1) nicht bestritten werden; wurde der Angriff
auf A v B durch Verteidigung von B zurückgewiesen, darf C aufgrund
der Regel (2) nicht bestritten werden. Wem die deutsche Sprache ge-

Wird z. B. eine Reihe von Behauptungen durch mehrfachen Gebrauch des Konjunktors miteinander verbunden, etwa
Xl

E

P

fI

x

2

E

P

fI

x

3

E

P

fI

x

4

E

P ,

läufig ist, sieht sofort, daß die Adjunktion eine bestimmte Verwendung

so genügt es, diese einzeln wie in einer (endlichen) Liste aufzuführen,

des Wortes l1 oder" rekonstruiert: "A oder B" im Sinne von" minde-

und der Opponent kann dann eine nach der anderen Aussage aus der

stens eines, eventuell beides" .
Die Subjunktion rekonstruiert die Verwendung des deutschen "wenn

Liste wählen und vom Proponenten ihre Verteidigung verlangen. So
lange, bis der Proponent eine der Aussagen nicht verteidigen kann,

... , dann ... ". Als Zeichen für den Subjunktor verwenden wir den ein-

womit der Opponent den Dialog (definitiv) gewonnen hat, oder bis alle

fachen Pfeil" - ". Die Angriffs- und Verteidigungsregeln lauten: Be-

Aussagen in der Liste verteidigt sind, womit der Proponent den Dialog definitiv gewonnen hat.

hauptet der Proponent A - B, so kann der Opponent angreifen, indem
er A behauptet und zu verteidigen versucht. Gelingt ihm das nicht, so

Häufig läßt sich ein allen diesen Behauptungen gemeinsames Sche-

hat der Proponent bereits gewonnen. Gelingt es ihm, so muß nun der

ma angeben (wie oben:

Proponent B behaupten und verteidigen. Gelingt die Verteidigung von

Fall einer mehrfachen Konjunktion über die kurze Ausdrucksweise" P

X E

P). Die deutsche Sprache verfügt für diesen

B, so hat der Proponent gewonnen, andernfalls gewinnt der Opponent.

trifft auf alle x zu", wobei dann noch angegeben werden muß, welche

Auch dieser Dialog kann sich also in zwei Gängen während eines

Gegenstände für x eingesetzt werden können, der sogenannte "Varia-

einzigen Dialogverlaufes abspielen, wobei der Proponent in beiden

bilitätsbereich" von x. Z. B. "P trifft für alle (12!) Apostel zu". Et-

Gängen eine definitive Gewinnchance besitzt, der Opponent dagegen

was stilisiert geschrieben: "Für alle x: x

erst im zweiten.

Verwendung des Allquantors 1\ können wir das auch schreiben als

Neben den Junktoren
den Negator

~.

fI,V

und - verwendet man in der Logik noch

Weil die Elementaraussagen affirmativ oder negativ

sein können, haben wir bereits eingeübt, wie eine Negation angegriffen
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I\x
Apostel

x

E

E

Apostel - x

E

p". Unter

P

Wer eine solche "universelle Aussage" (Allaussage) behauptet,
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macht sich damit anheischig die Assage x E P für jeden beliebigen

nicht widerlegt wurde. Das heißt: Solche Allsätze sind definitiv wider-

Gegenstand des Variabilitätsbereiches (in unserem Beispiel: für jeden

legbar, aber nicht definitiv begründbar . Entsprechend sind partikuläre

der ' 2 Apostel) verteidigen zu können Die Angriffs - und Verteidi-

Sätze mit nicht-endlichem Variabilitätsbereich zwar definitiv begründ-

gungsregelns sind wie folgt: Der Opponent greift an. indem er nach

bar, aber nicht definitiv widerlegbar. (In der Mathematik treten aller-

einem beliebigen von ihm gewählten Gegenstand n des Variabilitäts-

dings Allsätze mit unendlichem Variabilitätsbereich auf, die nach be-

bereiches fragt Der Proponent ist jetzt verpflichtet. nE P zu be-

sonderen Verfahren definitiv begründet werden können. Die definitive

haupten und zu verteidigen Gelingt ihm das nicht so hat der Oppo-

Begründung solcher Sätze funktioniert so, daß man eine Regel angibt,

nent gewonnen Gelingt es ihm so hat der Proponent gewonnen - wenn-

nach der sie für beliebiges n verteidigt werden können. Dies wird in

gleich noch nicht definitiv

der Mathematik möglich, indem die Gegenstände, über die die Mathe-

Eine analoge Situation besteht für die Verwendung des Einsquantors V in Sätzen wie "P trifft für mindestens einen Apostel zu":
Vx

x EP .

Apostel
Wer eine solche "partikuläre Aussage" behauptet, macht sich damit anheischig, für ein selbstgewähltes n die Aussage n E P verteidigen zu können: der Opponent kann die Aussage nur als Ganze anzweifeln, worauf der Proponent das Recht hat, selbst ein n aus dem Variabilitätsbereich (in unserem Beispiel: einen Apostel) zu wählen, für
das er n E P behauptet und anschließend verteidigt. Gelingt ihm das,
so hat er gewonnen. Andernfalls gewinnt der Opponent - wenngleich

matik Aussagen macht, keine "natürlichen" Gegenstände sind, die vom
Mathematiker sozusagen "vorgefunden" werden, sondern "Kunstgegenstände", die ihrerseits erst vom Mathematiker - und zwar ebenfalls
nach bestimmten Regeln - k 0 n s t ru i e r t werden.)
Mit der Einführung der Junktoren und Quantoren haben wir erste
log i sc h e Sprachmittel rekonstruiert. Auf Details der Logik selbst
einzugehen, kann nicht Gegenstand dieses Buches sein. Dafür sei auf
die "Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie" 3) verwiesen.
Dort findet sich auch eine Rekonstruktion des Gebrauchs der Modalitäten "notwendig" und "möglich", "geboten" und "erlaubt". Hier wollen wir nur noch klären, was wir unter einer logischen Folgerung verstehen wollen: dazu unterstellen wir, daß gewisse Aussagen vom Pro-

noch nicht definitiv.
Ersichtlich wäre die Einführung der Quantoren 1\ und V überflüssig,

ponenten verteidigt werden können, so daß sie vom Opponenten als

hätten wir es immer nur mit endlichen Variabilitätsbereichen zu tun.

Thesen (Prämissen) übernommen werden müssen. Von einer logischen

Dann könnten wir den Allquantor durch wiederholte Anwendung der
Konjunktion und den Einsquantor durch wiederholte Anwendung der
Adjunktion ersetzen. Dies ist jedoch nicht mehr möglich, wenn der
Variabilitätsbereich unbestimmt groß, also nicht-endlich, ist 2). Behaupten wir z. B. "alle Beutelbären wohnen auf Bäumen", so ist klar,
daß hier der vollständige Nachweis dem Proponenten nicht allein nicht
zugemutet werden könnte, sondern überhaupt nicht möglich wäre. Man
wird diesen Satz vielmehr anerkennen, solange niemand Beutelbären
beobachtet hat, die nicht auf Bäumen wohnen, d. h. solange der Satz
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Folgerung (aus den Prämissen) wollen wir dann sprechen, wenn geltend gemacht werden kann, daß dann eine weitere Behauptung (die sogenannte Konklusion), unter Rekurs auf die Einlösung der mit den Thesen verbundenen Verteidigungspflichten verteidigt werden kann; und
zwar ohne, daß dazu für den Proponenten die Verteidigung irgendwelcher Elementarsätze (und damit ein materiales, d. h. nichtlogisches
Wissen) notwendig wird 4). In diesem Falle wollen wir sagen, daß die
Prämissen die Konklusion logisch implizieren. Z. B. impliziert jede
Aussage der Form A ,., B das entsprechende A. Man schreibt dann:
A,., B-<A.
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Begriff und Abstraktion

können. Zwar ist es uns umgangssprachlich geläufig, davon zu sprechen, daß wir "Begriffe definieren" wollen, doch: die Definition eines

Durch die im letzten Abschnitt eingeführten Möglichkeiten der logi-

"Begriffs" unterschiede sich in keiner Weise von der Definition eines

schen Zusammensetzung von Aussagen sind die uns verfügbaren Me-

Prädikators und brächte damit nichts Neues, d. h. wir sprächen im-

thoden zur Normierung des Gebrauchs von Prädikatoren und Nomina-

mer noch von Prädikatoren. Ähnlich aussichtslos ist das Unterfangen,

toren wesentlich erweitert worden. Bereits die oben erläuterte expli-

zu definieren, was ein Begriff "allgemein sei" 1). Wir können aber

zite Definition von Prädikatoren

Kamlah & Lorenzen 2) folgen und den Terminus "Begriff" einführen,

A(x)

~

XE:

indem wir ein Verfahren angeben, das auf konstruktive Weise sichert,

P

wie das Wort "Begriff" verwendet werden soll. Es ist dies das Ver-

hat erst dann einen sprachökonomischen Sinn, wenn es sich dabei um
eine logisch zusammengesetzte Aussageform A(x) handelt.
Ebenso benötigen wir Junktoren und Quantoren, um Kennzeichnun-

fahren der Ab s tr ak ti on.
Hat man die Verwendung eines Terminus (z. B. auf eine der bereits
erläuterten Weisen) explizit vereinbart, so wird man von der" Lautge-

gen bilden zu können, die nicht an die Redesituation gebunden sind,

stalt" des Terminus insofern unabhängig, als man sie durch ein ande-

z. B. die Kennzeichnung "die Hauptstadt Englands" . Die allgemeine

res Zeichen ersetzen kann. Z. B. können wir für "Indikator" das

Form der Kennzeichnungen können wir jetzt angeben mit

deutsche" Zeigewort" einsetzen oder ein Wort einer anderen Sprache,
etwa das chinesische -t~;jJt:tiJ das wir seinerseits auch lautschrift-

, A(x)
x
(in Worten: dasjenige x, für das A(x) zutrifft), wobei vorausgesetzt
ist, daß es überhaupt einen Gegenstand gibt, für den A(x) zutrifft

V A(x)
1\

A(x)

x,y

fI

A(y) - x =y

daß alle Nominatoren, die für x, y eingesetzt werden können, und für
die A(x), A(y) verteidigbar ist, denselben Gegenstand benennen: dies
wird durch x =y symbolisiert.
Darüber hinaus lassen sich unter Verwendung der Junktoren und
Quantoren nun auch terminologische Regeln der Form
A(x)

=>

x [p

A(x)

=> XE: 'P

mit einem logisch zusammengesetzten A(x) bilden.
Die genannten Verfahren reichen aber noch nicht aus, um "abstrakte" Termini, wie" Begriff', "Sachverhalt" oder" Menge" einführen zu
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Sind lautliche (oder schriftliche) Zeichen in solcher Weise auswechselbar, so nennt man sie" gleichbedeutend" oder synonym: ergibt sich
aufgrund der vereinbarten Prädikatorenregeln und Definitionen, daß

x

und

lich (zhi shi dai ci) angeben können.

die Übergänge x

E:

P

=> X E:

Q und x

E:

Q

=> XE:

P zulässig sind, so sind

die Prädikatoren P und Q (bezüglich des Regelsystems R) s y non y m .
(Man sagt auch: intensional gleich oder intensional äquivalent oder Räquivalent, um noch einige synonyme Termini zu nennen. )
Der Vorschlag lautet nun: statt "P und Q sind synonym" auch die
Redeweise" P und Q stellen denselben Begriff dar" zuzulassen: sehen
wir von der Lautgestalt eines Terminus ab (" abstrahieren" wir von der
Lautgestalt) und achten nur auf seine normierte Verwendung, so sprechen wir von einem Begriff. "Diese Abstraktion erzeugt somit nicht
einen Gegenstand, der unabhängig ('abgesondert') neben dem Terminus
stünde - so daß man sich über seine 'Seinsweise' den Kopf zerbrechen
müßte -, sondern wir voll z i ehe n diese Abstraktion, indem wir
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über einen Terminus nur solche Aussagen machen, die invariant

nicht einfach exemplarisch einführen oder schlichtweg definieren,

sind bezüglich Synonymität" 3).

was eine Menge ist. Aber wir können zwecks Einführung des Terminus

Die getroffenen Unterscheidungen lassen sich ohne weiteres auf

"Menge" in folgender Weise von Beispielen ausgehen: wir können eine

komplexe Aussageformen ausdehnen, weil auch für solche eine inten-

endliche Liste von Eigennamen anlegen (z. B. die wissenschaftlichen

sionale Äquivalenz definierbar ist: Aussageformen A(x) und B(x), für

Mitarbeiter des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften),

die die Übergänge A (x) => B (x) und B (x) => A (x) allein aufgrund der Lo-

z. B.

gik und aufgrund expliziter Sprachregelungen (Prädikatorenregeln und
Definitionen) zulässig sind, heißen an a I y t i sc h äquivalent 4).
Durch Einsetzen eines bestimmten n in solche Aussageformen er-

EI' E 2 , E 3 .
Dann legen wir weitere Listen mit den gleichen Namen an, indem wir
die Reihenfolge ändern oder auch manche Namen mehrfach anschreiben

halten wir analytisch äquivalente oder auch "inhaltsgleiche" Aussagen.
Für solche wollen wir die Redeweise zulassen: "A (n) und B (n) stellen

E 3 , EI' E 2 , E 2 , EI .
Diese Listen sind verschieden voneinander, aber es werden dieselben

denselben Schaverhalt dar" .
Auch "Sachverhalt" ist damit ein Abstraktor: machen wir über Aussa-

Gegenstände genannt: durch Ver- oder Entdoppelungen (Ersetzung von

gen wiederum Aussagen, die invariant sind bezüglich des etwa wech-

E durch E, E oder umgekehrt) und Vertauschungen (Ersetzung von E,

selnden Wortverlaufes (der" Formulierung") der besprochenen Aus-

E' durch E', E) sind die Listen ineinander überführbar. Dafür sagen

sage, so machen wir Aussagen über Sachverhalte, wir sprechen von

wir auch: die Listen sind mengengleich (extensional äquivalent).
Was eine Menge ist, haben wir damit zwar immer noch nicht defi-

Sachverhalten 5).
Neben der intensionalen Äquivalenz von Prädikatoren läßt sich auch

niert, aber zu den Mengen kommen wir nun, indem wir von dem ab se -

eine extensionale Äquivalenz definieren: Haben wir z. B. den Gebrauch

hen, WOdurch sich mengengleiche Listen voneinander unterscheiden:

der (einstelligen) Prädikatoren "Wiederkäuer" und "Paarzeher" er-

d. h. indem wir von Reihenfolge und Wiederholung der Eigennamen in

lernt, dann können wir folgendes empirisch feststellen: jedesmal,

den Listen abstrahieren. Indem wir uns also auf solche Aussagen über

wenn die Aussage x

die Listen beschränken, die invariant sind gegenüber der Ersetzung

die Aussage x
XE -

E

E

Wiederkäuer verteidigt werden kann, kann auch

Paarzeher verteidigt werden, und jedesmal, wenn

Wiederkäuer verteidigt werden kann, kann auch x

E-

Paarzeher

durch eine beliebige mengengleiche Liste, machen wir Aussagen über
Mengen, sprechen wir von Mengen. Z. B. formulieren wir die Aussage

stelligen Prädikatoren, sagen wir, sei bedeuten (extensional) die-

A(E 1, E , E ) als eine Aussage A( {EI' E , E }) über die Menge
2 3
2 3
lEI' E 2 , E ! . Statt zu sagen, EI ist in der Liste EI' E , E 3 enthalten,
3
2
sagen wir nunmehr: EI ist ein Element der Menge {EI' E , E !. (Wo2 3
bei wir freilich wieder nur eine zwischen Klammern gesetzte Liste,

selbe Re I a t ion 6).

und keine" Menge" angeschrieben haben. Die Schreibweise mit den

verteidigt werden: diese Prädikatoren sind extensional gleich, wofür
wir auch die Redeweise zulassen wollen, sie bedeuten (extensional)
dieselbe Me n g e (von Gegenständen). Von extensional gleichen me h r -

Etwas ausführlicher rekonstruieren wir die Abstraktion bezüglich

Klammern soll uns aber darauf hinweisen, daß wir über die aufge-

extensionaler Gleichheit, indem wir zunächst mit endlichen Mengen

schriebene Liste nur solche Aussagen machen wollen, die bezüglich

beginnen wollen. Zwar können wir auch dann das Abstraktum" Menge"

der Mengengleichheit invariant sind. )
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Die Rede von unendlichen Mengen - mit denen sich z. B. die mathe-

Wahrheit und Wirklichkeit

matische Mengenlehre beschäftigt - haben wir damit freilich noch
nicht rekonstruiert. Denn unendliche Mengen köIUlen nicht aus unendlichen Listen abstrahiert werden, weil es solche nicht gibt: man kann
immer nur eine endliche Liste aufschreiben. Wir können aber die Definition der Mengengleichheit auf Aussageformen A(x) und B(x) erwei-

tiert wird, lassen sich sinnvollerweise Metaprädikatoren "wahr" und
"falsch" einführen. Um ihren Gebrauch zu rekonstruieren, wollen wir
uns darauf besinnen, daß wir mit der Behauptung einer Aussage eine
gewisse Verpflichtung eingehen, nämlich die Verpflichtung, die Aus-

tern, für die gilt:

1\

Für Aussagen, für die festgelegt ist, wie für oder gegen sie argumen-

1
. ."
. t'In d'lesage auf Verlangen verteIdIgen
zu konnen. Kambarte 1 ) welS

(A(x) - B(x))

h

(B(x) - A(x))

sem Zusammenhang darauf hin, daß es im allgemeinen nicht angeht,

was wir auch kürzer schreiben können in der Form 1\ A(x) x
(Das Zeichen "_" wird Bisubjunktor genannt. )

B (x).

Zum Beispiel definieren wir die geraden Zahlen als diejenigen
(ganzen) Zahlen, die eine gewisse Formel A(x), z. B.

V x = 2y ery

u n übe r 1e g t Behauptungen aufzustellen: das überlegte oder methodische Behaupten hat nämlich ein einleuchtendes praktisches Ziel. Es
setzt uns in die Lage, Möglichkeiten und Grenzen des Handelns, deren
sich andere versichert haben, für unser eigenes Handeln in Rech-

füllen. Statt A(x) köIUlen wir auch eine mengengleiche Formel B(x)

nung zu setzen. Da wir hiervon jederzeit Gebrauch machen, ist der

verwenden, z. B.

Verlaß auf die Behauptungen anderer ein unverzichtbares Element un-

V x=y+y. Wir sprechen daIUl über die Menge
y

der geraden Zahlen lxi A(x)} , indem wir über die Formel A(x) nur

serer eigenen Lebenspraxis geworden, d. h. es besteht ein begründe-

solche Aussagen machen, die bezüglich der Mengengleichheit invariant

tes Interesse daran, daß die Institution des Behauptens funktionsfähig

sind. Wenn wir z. B. formulieren: die Menge der geraden Zahlen ist

bleibt, daß nur solche Aussagen behauptet werden sollen, die sich auf

unendlich, so heißt das: für die Formel A(x), und zugleich für jede

jeden Fall - nicht nur gegenüber einem unkritischen oder unkundigen

mit ihr mengengleiche Formel (z. B. B(x)) gilt, daß es zu jeder Zahl

Opponenten verteidigen lassen.

x (mit A(x)) eine größere Zahl z mit A(z) gibt 7).
Auch das Wort" Zahl" selbst ist übrigens ein (durch Abstraktion

Die Prädikation einer Aussage als "wahr" können wir nun im Anschluß an Frege 2) rekonstruieren, als eine Betonung des Behauptungs-

bezüglich Inhaltsgleichheit gewonnenes) Abstraktum: der Schriftgestalt

charakters einer Aussage, d. h. als das ausdrückliche Versprechen,

nach verschiedene Ziffern (z. B. die arabische 4, die römische IV,

die mit der Behauptung der Aussage verbundenen Verteidigungspflich-

die chinesischelZ!1, oder das nach den im Abschnitt über Junktoren

ten auf Verlangen einzulösen. Die Prädikation einer Aussage als

und Quantoren angegebenen Konstruktionsregeln gebildete Zählzeichen

"falsch" rekonstruieren wir als das ausdrückliche Versprechen, die

Im) bedeuten intensional dieselbe Zahl. Sagen wir etwa" 4 ist gerade" ,

mit dem Bestreiten der Aussage verbundenen Verteidigungspflichten

so machen wir damit eine Aussage über die Z a h 1 4, nicht über die

auf Verlangen einzulösen. Die mit der Metaprädikation von Aussagen

Ziffer.

als "wahr" oder "falsch" getroffene Unterscheidung ist somit die zwischen solchen Aussagen, die wir für unser Handeln benutzen wollen
und solchen, die wir für unser Handeln ausdrücklich nicht benutzen
wollen. Das im logischen Platonismus geltende Prinzip vom ausge-
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schlossenen Dritten (" eine Aussage ist entweder wahr oder falsch") ist

aber auch die in der empirischen Psychologie verbreitete Meinung, die

bei dieser Rekonstruktion der Prädikatoren "wahr" und "falsch" frei-

Verifikation (theoretischer) Aussagen müsse in jedem Fall auf (empi-

lich nicht mehr begründbar: nicht jede Aussage läßt sich mit gesicher-

rischer) Erfahrung beruhen.

tem Erfolg behaupten oder bestreiten. Als Beispiel dafür kann z. B.
der Satz" In der Dezimalbruchentwicklung von

rr

kommen 7 Sieben in

Um dieses Mißverständnis auszuräumen, sei kurz auf die Unterscheidung zwischen analytischer und synthetischer Wahrheit sowie

direkter Folge hintereinander vor" dienen, den die Mathematiker bis-

auf die Unterscheidung zwischen empirischer und apriorischer Wahr-

lang weder beweisen noch widerlegen konnten 3). Zwischen "begründ-

heit eingegangen:

bar" und "widerlegbar" gibt es, wenn man von den Möglichkeiten des
Menschen ausgeht, auch noch ein "weder noch" 4).
Eine gebräuchliche "Definition" des Prädikators "wahr" lautet:

Gelingt die Begründung (Verteidigung) einer Aussage allein unter
Rekurs auf die für den Gebrauch der verwendeten Wörter getroffenen
Vereinbarungen (z. B. Prädikatorenregeln, Definitionen, die Angriffs-

"Eine Aussage ist wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt" .

und Verteidigungsregeln für die logischen Partikel, etc.), so sprechen

Dieser "Definition" konnten wir deshalb nicht folgen. weil dazu erst

wir von an al y ti sc h wahren Aussagen und unterscheiden sie damit

bestimmt sein müßte, wie das Wort "Wirklichkeit" zu gebrauchen ist.

von s y n t h e t i sc h wahren Aussagen.

Wir tun dies nun, nachdem wir die Prädikatoren "wahr" und "falsch"

Unter den analytisch wahren Sätzen kann man noch jene hervorhe-

bereits eingeführt haben, indem wir neben der bereits vereinbarten

ben, die allein aufgrund der Verwendungsregeln für die logischen Par-

Redeweise" Aussagen stellen Sachverhalte dar" auch noch die Rede-

tikel verteidigt werden können. Solche Sätze werden log i sc h wahr

weise "Wahre Aussagen stellen wirkliche Sachverhalte dar" zulassen

oder f 0 r mal wahr genarnlt, weil für ihre Verteidigung nur die "logi-

wollen. Wirkliche Sachverhalte nennen wir (per definitionern) auch

sche Form" dieser Sätze herangezogen werden braucht; z. B. die Aus-

"Tatsachen" .

sage A

Mit dieser Einführung der Termini "Wahrheit" und "Wirklichkeit"
wird die Abhängigkeit unseres Sprechens über" die Wirklichkeit" (über
das, was "tatsächlich" der Fall ist), von unserer Fähigkeit, vorab die

11

B - A. Nicht formal wahr ist dagegen die Aussage All B - C.

Aber auch eine Aussage dieser Form kann analytisch wahr sein, z. B.
wenn die Übergangsregel B:> C zulässig ist.
Die Charakterisierung der logisch wahren Aussagen als analytisch

Wahrheit von Aussagen feststellen zu können, offenkundig. "Nicht die

wahr und formal wahr zusammenfassend, wollen wir sie, einem Vor-

Wirklichkeit entscheidet über die Wahrheit (etwa physikalischer Theo-

schlag von Janich, Kambartel & Mittelstraß 6) folgend, auch als f 0 r -

rien oder naturkundlicher Beschreibung), sondern deren Wahrheit ent-

mal an a I y ti s c h wahre Aussagen bezeichnen und damit von den

scheidet darüber, was wirklich ist - um die Konsequenz der obigen

m a t er i a I an a I y ti sc h wahren Aussagen unterscheiden, die zwar

Vorschläge pointiert zu ziehen" 5).

analytisch wahr, aber nicht logisch wahr sind 7).

Es wäre jedoch ein Mißverständnis, wollte man übersehen, daß da-

Mit der Unterscheidung von analytischer und synthetischer Wahrheit

mit nur der Gebrauch einiger Termini ("wahr", "falsch", "Sachver-

wird seit Kant auch die Unterscheidung zwischen em p i r i sc her und

halt", "wirklich", "Tatsache") geregelt wurde, und etwa zu glauben,

a pr i 0 r i sc her Wahrheit verbunden. Die wissenschaftstheoretische

die Wahrheit von Aussagen könne nicht mehr" von der Erfahrung" ab-

Diskussion seither war vor allem auf die Frage konzentriert, ob es

hängen. Auf einem Mißverständnis - allerdings anderer Art - beruht

Aussagen gibt, die sowohl synthetisch als auch apriori wahr sind.
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Kant war der Meinung, daß z. B. die Sätze der Arithmetik synthetische

für die Psychologie, die der terminologischen Klärung ihrer Theorien

Wahrheiten apriorischer Natur darstellen. Diese Auffassung machen

in aller Regel nur wenig Aufmerksamkeit zuwendet, sich dafür aber

sich auch Kamlah & Lorenzen 8) zu eigen, indem sie darauf hinweisen,

umsO mehr um die Entwicklung statistischer Verfahren verdient g€-

daß die Sätze der Arithmetik synthetische Aussagen sind, wenngleich

macht hat, nicht von der Hand zu weisen ist. Soweit die Psychologie

zwar nicht Aussagen über in der Natur vorfindliche Gegenstände, son-

sich hiergegen nicht vorsieht, wird sie denn bleiben, als was sie schon

dern über Gegenstände, die in der Arithmetik erst konstruiert werden

Ludwig Wittgenstein am Schluß seiner" Philosophischen Untersuchun-

(vgl. die Konstruktionsregeln für die Zählzeichen). Indem die Vertei-

gen" charakterisiert hat: eine Mischung aus" experimentellen Metho-

digung dieser Sätze es jedoch nicht erforderlich macht, auf die Wahr-

den und Begnoff sverWlrrung ,,10)
°

heit von Elementaraussagen zurückzugehen, sondern aufgrund der
Konstruktionsregeln für die Gegenstände der Arithmetik erfolgen kann,
sollen sie doch auch als apriorisch wahre Wätze gelten. Ern p ir i sc h
wahr sollen nur solche (wahre) Sätze genannt werden, zu deren Begründung die Verteidigung von Elementaraussagen erforderlich ist.
Es ist wichtig, hier darauf hinzuweisen, daß die Unterscheidung
zwischen analytisch wahren und synthetisch wahren Sätzen, so wie sie
hier getroffen wurde, nur für explizit vereinbarte Wissenschaitssprachen sinnvoll ist. Für die historisch gewachsenen Sprachen (zu denen
hier auch die faktische Wissenschaitssprache der Psychologie zu zählen ist), liegen explizite Sprachregelungen meist nicht oder nur unzureichend vor, so daß sich im allgemeinen auch nicht entscheiden läßt,
ob eine Aussage allein auf der Basis sprachlicher Regelungen verteidigt werden kann. Dies wird auch an der Kontroverse darum deutlich,
ob etwa die Frustrations-Aggressions-Theorie analytisch oder empirisch zu begründen ist 9). Wo aufgrund impliziter Sprachregelungen
(für den, der sich an diese Regelungen hält) analytisch wahre Aussagen nur deshalb (scheinbar) zu empirischen Aussagen werden, weil
diese Regelungen nicht ausdrücklich gemacht werden und im übrigen
der Sprachgebrauch in der Gemeinschait der Wissenschaftler auseinanderklafft, jeder mit denselben Wörtern ein anderes (mitunter auch
ein wechselndes) Vorverständnis verbindet, besteht allerdings die Gefahr, daß dann statistische Exaktheit nur noch die mangelnde Genauigkeit unseres Sprechens erforscht. Eine Gefahr, die sich insbesondere
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3. ANTHROPOLOGISCHE

TERMINI

(z. B. der Mathematik), sondern sich sehr wohl auf Er fa h run g
stützt, für die es aber keiner besonderen methodischen Veranstaltun-

Vorbemerkungen

gen empirischer Forschung bedarf, sondern die - zumindest prinzipiell - einem jeden von uns in seiner Lebenspraxis zugänglich ist. Es

Nach verbreiteter Meinung, der nicht oft und deutlich genug wider-

wäre - wie Kamlah 6) das ausdrückt - "ganz illusionär, so zu tun, als

sprochen werden kann, kann die Psychologie eine geeignete Fachter-

könnten wir, was z. B. eine menschliche 'Handlung' ist, nicht schon

minologie erst im Vollzuge ihrer speziellen empirischen Forschung

wissen und klären, ehe wir das Psychologische Institut betreten". Ge-

ausbilden. Dazu habe sie zunächst mit alltagssprachlichen Unterschei-

rade wenn die Psychologie nicht nur streng empirisch verfahren,

dungen an ihren Forschungsgegenstand heranzugehen, die sich dann

sondern aue h terminologische Strenge walten lassen will, bedarf sie

unter steter Kontrolle von empirischen Beobachtungen und Messungen

schon von vorneherein einer geklärten anthropologischen Terminologie,

präzisieren würden 1). Indem die Präzisierung des Sprachgebrauches

die sie nicht erst im Vollzuge ihrer empirischen Forschung ausbilden

dabei an spezielle experimentelle Techniken gebunden wird, führt die

kann, an die sie aber im Verlaufe der Forschung weitere, fachtermi-

Befolgung dieses Vorschlages aber bald dazu, daß sich die psycholo-

nologische Bestimmungen anschließen kann. Die Psychologie bedarf

gische Fachterminologie kaum noch auf die alltägliche Lebenspraxis

solcher terminologischer Klärungen "von vorneherein" in zweierlei

des Menschen rückbeziehen läßt und die empirischen Befunde selbst

Hinsicht: zum einen, um begründen zu können, warum sie sich in ih-

oft nicht mehr zueinander in Beziehung gesetzt werden können 2). Die

rer speziellen Forschung gerade eines bestimmten Gegenstandes, z. B.

Psychologie gerät - um eine Wendung von Holzkamp 3) zu gebrauchen -

der Aggression, annimmt 7), und zum anderen, um entscheiden zu kön-

zu einem Aggregat aus kleinen und kleinsten Einzeluntersuchungen, in

nen, welche Methoden der Erforschung dieses Gegenstandes angemes-

denen kein gemeinsamer Sinn mehr zu erkennen ist. Die behavioristi-

sen sind. Der vielgepriesene "Methodenpluralismus" der Psychologie

sche Psychologie kommt an "den Menschen selbst" nicht mehr heran.

hat seinen Ursprung oft nur darin, daß die der Begründung der empiri-

Schon lange bevor einschlägige Kritik - zumal durch die Arbeiten
von Holzkamp - in der Psychologie laut geworden ist, hat die Existenz-

schen Methoden vorgeordneten terminologischen Klärungen nicht - oder
nicht hinreichend genau - getroffen worden sind 8) .

philosophie dies erkannt: "den Unterschied zwischen einer Wissenschaft, die ihren Objekten in unbeteiligter Distanz gegenübersteht
und einer Philosophie, die in beteiligter 'Betroffenheit' vom Menschen

Handlung und Widerfahrnis

zu reden unternimmt" 4). Was aber lange Zeit versäumt wurde, ist
der Versuch eines Brückenschlages, wie er von Kamlah 5) durch

Kamlah 1) beginnt den Aufbau einer anthropologischen Terminologie

Schaffung einer anthropoligischen Terminologie als gemeinsame Grund-

mit der Unterscheidung von Handlung und Widerfahrnis. Beispiele für

lage für Philosophie und Kulturwissenschaften in Angriff genommen

Handlungen (etwa: baggerführen, rasenschneiden, klavierspielen, ein-

wurde, die nicht in spezieller empirischer Forschung zu gewinnen ist

kaufen, demonstrieren, reden; aber auch: denken) sind zugleich Ge-

und insofern vore mpi ri s c h ist, aber keineswegs ni c h te mpi-

genbeispiele für Widerfahrnisse, und umgekehrt sind Beispiele für

r i s c h wie die Termini apriori konstruierender Wissenschaften

Widerfahrnisse (etwa: ertrinken, schlafen, erwachen, beleidigt wer-
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den, verunglücken) zugleich auch Gegenbeispiele für Handlungen.
Wenn wir gemeinsam handeln, sind die Handlungen des einen oft

und nicht liebt oder doch liebte und geliebt wurde - geliebt werden ist
ein Widerfahrnis, aber lieben in gewisser Weise auch. Den Prädikator

Widerfahrnis für den anderen. Ja, schon unsere eigenen Handlungen

'Geburt' erlernt niemand mittels seiner eigenen Geburt. Eine Frau,

verwandeln sich, im Mißlingen oder Gelingen, auch für uns selbst in

die gebiert, erlernt ihn neu und anders als der Mann der von Geburten

Widerfahrnisse. Nicht allein Widriges, sondern auch Beglückendes

nur erfährt, und dem doch die Geburt eines eigenen Kindes beglückend

widerfährt uns. Nich allein plötzliche Ereignisse, sondern auch lang-

widerfahren kann. Was 'sterben' ist, kann gleichfalls niemand in der

dauernde Vorgänge widerfahren uns, eine langwierige Krankheit oder

Weise primär wissen, wie er wissen kann, was 'lieben' oder was 'di-

das Zunehmen der Kräfte und Fähigkeiten in Kindheit und Jugend. Es

rigieren' ist. Doch wer an einem Sterbebett ausgeharrt hat, oder wer

gibt Widerfahrnisse ohne Handeln (z. B. widerfährt jemand der Tod

einmal wissentlich in Lebensgefahr war, weiß es besser als ein Kind,

bei einer Naturkatastrophe, ohne daß er dagegen noch etwas tun könn-

das es nur 'vom Hörensagen' weiß" 2).

te), aber es gibt kein pures Handeln. Handlungen führen stets zu Erfolg oder Mißerfolg oder auch zu unerwarteten Nebenerfolgen.
Mit der Einführung der anthropologischen Termini "Handlung" und

Die primäre Beherrschung von Widerfahrnisprädikatoren beruht
auf eigener Erfahrung, die primäre Beherrschung von Handlungsprädikatoren auf eigenem Tun. Die sekundäre Beherrschung von Hand-

"Widerfahrnis" durch den Übergang von Beispielprädikatoren (nämlich

lungs- und Widerfahrnisprädikatoren beruht auf Hinzeigen und Hinse-

den Handlungsprädikatoren baggerführen, rasenschneiden etc. und den

hen, aber auch auf Erzählen und Zuhören.

Widerfahrnisprädikatoren ertrinken, schlafen etc.) zu generelleren

Die ersichtliche Besonderheit der Einführung der anthropologischen

Termini (und damit der Bildung von Oberbegriffen) wird deutlich: was

Termini besteht darin, daß von speziellen Prädikatoren zu generellen

z. B. eine menschliche Handlung ist, können wir nicht durch distan-

Termini übergegangen wird, wobei aber - z. B. im Gegensatz zur Zoo-

ziertes Hinzeigen exemplarisch einführen, ebensowenig, was ein Wi-

logie, wo die Beispielsprädikatoren auch ihrerseits explizit eingeführt

derfahrnis ist.

werden und Termini der Zoologie bleiben - die Beispielsprädikatoren

Die angemessene Einübung von Handlungsprädikatoren ist das

der Umgangssprache e n t no m m e n werden - wobei zwar in einigen

gleichzeitige Erlernen der Handlung selbst. Nicht allein tritt an die

Fällen, z. B. für "denken", rekonstruiert werden kann, wie die Bei-

Stelle des Hinzeigens das Vormachen, sondern das Nachmachen muß

spielsprädikatoren in die Umgangssprache eingeführt werden können,

hinzukommen. Manche Handlungen können nichteinmal vorgemacht

in anderen Fällen, z. B. für" sich ärgern", dagegen nicht - und ihr

werden, z. B. denken. Wir können aber rekonstruieren, wie der Prä-

auch weiterhin überlassen bleiben. Wo dabei die philosophi-

dikator "denken" zu gebrauchen ist. Andere Handlungen können uns

sche Anthropologie nur Umrisse gibt, werden die Kulturwissenschaf-

zwar vorgemacht werden, aber das Nachmachen ist nicht jedem von

ten - insbesondere auch die Psychologie - weiter ins Detail gehen

uns gegönnt, z. B. drachenfliegen. Aber doch können wir auch solche

müssen. Für einige, den Kulturwissen gemeinsame Termini, hat

Handlungsprädikatoren, in abgeschwächter Weise, lernen und dann

auch dies die konstruktive Wissenschaftstheorie bereits geleistet 3).

wissen. was" drachenfliegen" ist.
Ähnlich verhält es sich mit den Widerfahrnisprädikatoren. "Was
'Liebe' ist, kann niemand zureichend wissen, der nicht geliebt wird
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Denken, Vermuten und Meinen

wollen, vor uns auf den Tisch legen (um die Angemessenheit bestimmter - probeweise vorgeschlagener - sprachlicher Unterscheidungen

Schon mit der Einführung des Terminus "Begriff" haben wir dem psy-

gleich an diesen Beispielen und Gegenbeispielen überprüfen zu können),

chologistischen Mißverständnis vorgebeugt, Begriffe seien etwas, das

oder uns von ihnen (zu demselben Zwecke) eine Zeichnung anfertigen

in noch ungeklärter Weise "hinter" oder "vor" den Worten stehe, und

oder sie uns bloß "bildhaft vorstellen" etc. Das nachdenkende" Suchen"

somit einem" mentalen" (im Unterschied zum" verbalen") Bereich zu-

nach geeigneten Worten besteht darin, daß sprachliche Unterscheidun-

zuweisen sei. Dieses Mißverständnis wird uns aber zugleich auch ver-

gen probeweise vorgeschlagen und auf ihre Angemessenheit hin beur-

stehbar, indem wir seine Entstehung rekonstruieren können: unvermeidbar geraten wir mitunter in Situationen, in denen wir bestimmte

teilt werden.
Dieses "Suchen nach geeigneten Worten" ein "nachdenkendes" nen-

Unterscheidungen zu treffen versuchen, aber die geeigneten Worte

nend - worauf wir hätten auch verzichten können - haben wir bereits

(noch) nicht zur Verfügung haben. Nachdenkend" suchen" wir dann

auf die Einführung des Terminus "denken" vorgegriffen, der nach Vor-

nach solchen Worten, prüfen, ob die mit der Verwendung schon ge-

schlag der konstruktiven Wissenschaftstheorie als "inneres Reden"

bräuchlicher Worte getroffenen Unterscheidungen die sind, die wir

rekonstruiert wird 1). "Reden" ist umgangssprachliche synonym mit

treffen wollen, oder wie wir neue Wörter einführen können, die dann

"laut Reden". Wir können aber auch leise reden, nüstern, schließlich

die beabsichtigten Unterscheidungen zu treffen erlauben. Das mag uns

"unhörbar reden". Dieses unhörbare Reden - bei dem wir uns selbst

dann so scheinen, als "hätten" wir den Bt:!griff schon vor dem Wort,

aber, gleichsam mit einem "inneren Ohr", immer noch hören - nen-

und in der Tat "haben" wir auch schon zumindest unklare Vorstellun-

nen wir "denken".
Somit wird auch unser Denken nicht etwa als ein "primärer Bewußt-

gen darüber, wie die Verwendungsweise des Wortes, das wir erst
noch suchen, beschaffen sein soll. Zu etwas, das als" mentaler Ge-

seinsakt" vom Reden als hernachfolgender "sprachlicher Äußerung"

gen stand" von den "verbalen Gegenständen" gleichsam räumlich abge-

unterschieden, sondern als eine sprachlich vermittelte Praxis ver-

hoben ist, werden diese "unklaren Vorstellungen" damit freilich nicht.

standen. Daß diese Einführung des Terminus "denken" - und damit

Auch die unklaren Vorstellungen, die wir schon for dem Wort "haben",

der Verzicht auf die Unterscheidung zwischen einem primären Bewußt-

sind sprachlich vermittelte. Sie bestehen darin, daß eben zwischen be-

seinsakt und seiner sekundären sprachlichen Äußerung - auch sinnvoll

stimmten Gegenständen unterschieden werden soll (was wir bereits in

ist, zeigt das folgende Argument von Janich, Kambartel und Mittel-

Worte fassen können), aber noch "unklar" ist, worin diese Unter-

straß 2): Wenn Denken etwas vom Reden prinzipiell verschiedenes sein

scheidung besteht (welchen Sachverhalt wir ebenfalls in Worte fassen

sollte, "müßte sich auch auf eine exemplarische Weise die Unterschei-

können). "Klar" wird die zu treffende Unterscheidung erst, wenn wir

dung zwischen einem 'Sachverhalt in Worten' und einem 'Sachverhalt

dafür die geeigneten Worte" gefunden" haben.

in Gedanken' angeben lassen. Eben dies ist aber nicht möglich. Der

Auch das nachdenkende" Suchen" nach geeigneten Worten ist eine
sprachlich vermittelte Praxis, welcher anderer (nichtsprachlicher)
Hilfsmittel wir uns dabei auch sonst noch bedienen mögen, z. B. die
Gegenstände, die wir mit Hilfe des gesuchten Wortes unterscheiden
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Versuch, paarweise zusammengehörige Exemplare solcher Sachverhalte anzugeben, müßte wieder sprachlich ausfallen".
Im Gespräch mit anderen muß laut und vernehmlich geredet werden.
Wenn niemand anderer da ist, reden wir - haben wir das Reden erst
49

einmal erlernt - immer noch, aber dann ist es nicht nötig, das laut

Der damit deutlich werdende Unterschied zwischen der Behauptung

zu tun, dann ist es bequemer, zu "denken", und haben wir das Denken

einer Aussage und dem bloßen Vortragen einer Vermutung besteht dar-

erst einmal erlernt, so hören wir damit nicht auf, wenn wir wieder

in, daß wir uns mit der Behauptung anheischig machen, die Aussage

einmal mit anderen reden. Vielmehr begleitet das Denken dann auch

gegen jeden unvoreingenommenen und sachkundigen Opponenten ver-

unser" äußeres Reden" .

teidigen zu können; mit dem bloßen Vortragen einer Vermutung geben

So läßt sich denn auch (die von Lehrern gern benutzte) Aufforderung

wir ein solches Versprechen noch nicht ab. Behaupten sollten wir denn

als sinnvoll verstehen, jemand solle" erst denken, dann reden": schon

auch erst dann, wenn wir uns schon eine Meinung gebildet haben, und

im Abschnitt über Wahrheit und Wirklichkeit haben wir darauf hinge-

wenn wir das nicht getan haben, sollten wir deutlich machen, daß wir

wiesen, daß ein begründetes Interesse daran besteht, daß die Instituti-

bloß Vermutungen vortragen.

on des Behauptens funktionsfähig bleibt. Deshalb sollten wir auch erst
dann eine Aussage in lauter Rede behaupten, wenn wir uns sicher sein

In unserer täglichen Lebenspraxis (selbst als Mitglieder wissenschaftlicher Institutionen) geben wir leider nur allzu oft unsere Ver-

können, daß die mit der Behauptung eingegangene Verteidigungspflicht

mutungen für Meinungen aus (z. B. weil wir es für unangemessen hal-

auch eingelöst werden kann. Dies in innerer Rede zu überprüfen, be-

ten, keine Meinung zu haben) und glauben dann auch noch, "mit allen

vor wir in äußerer Rede behaupten, ist der erkennbare Sinn der ge-

Mitteln" Recht behalten zu müssen, d. h. wir sind zu einer unvorein-

nannten Aufforderung.

genommenen Argumentation nicht bereit: Handlungsweisen, die sich -

Indem uns aber auch andere dabei helfen können, die Wahrheit ei-

wo wir nicht bloß zu gemeinsamer gehobener Zerstreuung argumen-

ner Aussage zu prüfen (wobei wir dann nicht selbst die Aussage zu-

tieren, sondern die Argumente der sprachlichen Vorbereitung weite-

gleich als Proponent verteidigen und als Opponent bestreiten müssen),

ren Handelns dienen - weiter unten als "Aggressionen" erweisen wer-

wir uns mit anderen be rat e n können, bleibt es sinnvoll, daß Aussa-

den, zudem als ungerechtfertigte Aggressionen.

gen - auch nachdem wir zu denken schon gelernt haben - weiterhin zu
Beratungszwecken auch gleichsam "probeweise behauptet" werden dürfen.

Handlung und Verhalten

Wer in einer solchen Beratung eine anfängliche "probeweise Behauptung" A vorträgt oder ihr "innerlich" zustimmt, von dem möge gesagt

"Der Mensch handelt nicht von früh bis spät, sondern 'überläßt' sich

werden: "Er vermutet, daß A" .

auch der Ruhe, dem Schlaf, dem Faulenzen. Widerfahrnisse, wie ein

Wer der argumentierenden Beratung folgt und innerlich dem Schluß
B zustimmt, von dem wollen wir sagen, daß er sich eine Meinung gebildet hat: "Er meint, daß B". 3)
Im folgenden soll die Verwendung der Termini "vermuten" und

Unfall oder der Tod, 'treffen' ihn einfachhin. Anderen Widerfahrnissen
gegenüber handelt er zwar nicht eigentlich, erleidet sie aber auch
nicht einfachhin, sondern 'verhält sich' so oder so. Simple Beispiele:
husten, stolpern, lachen, atmen. Weniger simple Beispiele: erschrek-

"meinen" so geregelt sein, daß sie auch auf in "innerer Rede" geführte

ken, Angst, Kummer, Mißtrauen - Weisen nicht des Handeins, wohl

Beratungen angewendet werden dürfen.

aber des Sichverhaltens. Oder jemand 'hat einen Wutanfall', fast wie
einen Unfall, und ist dabei doch in der Lage, sich so oder so zu
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verhalten, wie er so oder so atmen, den Atem auch anhalten kann, wie

che Aufforderungen an uns selbst zu richten und diese" Selbstauffor-

er jederzeit so oder sich sich erregen, seine Erregung mäßigen oder

derungen" (die wir dann auch in "innerer Rede" vortragen können) zu

'sich in sie hineinsteigern' kann. Man wird also jedenfalls gut daran

befolgen.

tun, die Termini 'handeln' und 'sich verhalten' nicht synonym zu set-

Damit ist zunächst einmal unser nichtsprachliches Handeln gegen-

zen, sondern zu unterscheiden, in der Weise nämlich, daß 'handeln'

über bloßem sich Verhalten abgegrenzt: wer behauptet, ein Verhalten

als ein Spezialfall von 'sich verhalten' zu verstehen ist." 1)

sei eine Handlung, behauptet, daß dieses Verhalten aufgrund einer

Wollen wir es nicht mit den angegebenen Exemplaren für die Unter-

Aufforderung zustande gekommen ist. Damit soll jener Teil unseres

scheidung zwischen "handeln" und "sich verhalten" und der Angabe

Tuns ausgegrenzt werden, der - im Gegensatz etwa zu physiologischen

der Prädikatorenregel x

Reflexen - einer redenden Vorbereitung zugänglich ist. Daß es solches

E

handeln => x

E

sich verhalten bewenden

lassen, so müssen wir nunmehr auch angeben, wo dur c h sich unser

Verhalten gibt, das durch Reden herbeigeführt oder verändert werden

Handeln denn von bloßem Verhalten unterscheidet. Umgangssprachlich

kann, ist eine Voraussetzung, die wir, indem wir uns z. B. in der

läßt sich das so ausdrücken, daß unser Handeln stets ein "beabsichtig-

Philosophie oder auch in der Rechtsprechung um Ethik bemühen, im-

tes" ist, das nicht "wie die 'consummatory action' von Tieren unmit-

mer schon treffen, aber auch, wenn wir z. B. - um ein heute geläufi-

telbar einem 'Drange' folgt, sondern einem 'Begehren', das erst nach

ges Schlagwort zu gebrauchen - nach einer emanZipatorischen Psy-

mehr oder weniger ausgeprägtem 'Überlegen' zu einem 'Entschluß'

chologie fragen, und allgemein, indem wir überhaupt wissenschaftli-

und somit zu 'beabsichtigtem Handeln' führt". 2) Wenn wir handeln, so

che Bemühungen zur Lösung technischer oder praktischer Probleme

tun wir das - zumindest häufig - zu einem" Zweck", oder weil wir

in Gang setzen oder auch nur in vorwissenschaftlicher Weise über die

uns eine" Aufgabe" gestellt haben oder aus einem bestimmten" Inter-

Lösung solcher Probleme nachdenken: all unser Wissen und Denken

esse" heraus. Manchmal sagen wir aber auch, wir vollführen Hand-

wäre wertlos, wenn wir nicht auch danach handeln könnten. Im Stimu-

lungen" als Selbstzweck". All diese - hier noch umgangssprachlich

lus-Response Schema der behavioristischen Psychologie wird von die-

gebrauchten - Wörter gilt es nun genauer zu untersuchen und gege-

ser Voraussetzung abgesehen, und, wenn man sich dieser methodolo-

benenfalls als Termini zu normieren.

gischen Reduktion nicht bewußt ist, wird sie schließlich übe r se h e n .

Dazu folgen wir Lorenzen und Schwemmer 3), die die Rekonstruk-

Kelly 4) ist denn auch aufgefallen, daß viele Psychologen zwar von

tion des Terminus "Handlung" von der Befolgung einer Aufforderung

sich behaupten, menschliches Verhalten nach vernünftigen Prinzipien

herleiten, und zwar nicht so, daß dafür etwa die Wörter" Befolgung"

erklären und vorhersagen zu können, aber dieses Menschenbild nicht

und "Aufforderung" schon als normierte Termini zur Verfügung stün-

zugleich auch ihren Versuchspersonen zugestehen, sondern diese nur

den, mit deren Hilfe nun definiert werden könnte, was eine Hand-

als naturgesetzlich auf Umweltreize reagierende Organismen ansehen

lung ist, sondern, indem bei der Verbindung elementarer nichtsprach-

5). Es bedeutete aber auch eine methodologische Reduktion, den Men-

licher Handlungen mit Reden der Gebrauch der Prädikatoren "auffor-

schen nur als einen Handelnden zu betrachten und darob zu übersehen,

dern", "befolgen" und "handeln" gemeinsam eingeübt wird. Haben

daß er auch Organismus ist. Werbik 6) weist in diesem Zusammenhang

wir erst einmal gelernt, andere zu Handlungen aufzufordern und die

darauf hin, daß die Betrachtungsweisen des Menschen als einem (rati-

Aufforderungen anderer zu befolgen, so können wir auch lernen, sol-

onal) Handelnden und als Organismus nicht streng unverträglich mit-
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einander sind, sondern eben verschiedene methodologische Zugänge,

derungen zur Herbeiführung eines Sachverhaltes - sogenannte f i n ale

und Kamlah 7) betont zu Recht: "Die Psychologie kann und soll in Tuch-

Aufforderungen - zu verwenden, wobei unterstellt ist, daß der Sach-

fühlung mit der Physiologie arbeiten, sollte sich aber zugleich von

verhalt nicht eben durch eine Aussage, in der die ausgeführte Hand-

der methodischen Verschiebung der Aspekte Rechenschaft geben, die

lung beschrieben wird, dargestellt wird 1). In Handlungszusammen -

im Hin- und Hergang zwischen Anthropologie und Biologie stattfindet.

hängen lernt man nun, daß bestimmte Handlungen (unter bestimmten

Anders ausgedrückt: Die Psychologie wird ins Detail gehen, wo die

Bedingungen) regelmäßig das Eintreten bestimmter Sachverhalte nach

philosophische Anthropologie nur Umrisse gibt. Sie sollte aber als

sich ziehen 2), und derart können wir dann auch lernen, bestimmte

s pe z i e 11 e An t h r

afinale Aufforderungen mit bestimmten finalen Aufforderungen zu ver-

0

polo g i e den Horizont der Anthropologie nicht

verlassen." Schon aus dem Interesse an einer vernünftigen Gemeinsamkeit sollte die Psychologie an den Menschen zunächst als einem

binden.
Die Einführung des Terminus" Zweck" wird nun dann sinnvoll,

Handelnden herangehen (wenngleich: ohne die physiologischen Bedin-

wenn solche Verbindungen bereits gelernt sind und bloß die afinale,

gungen seines Handeins außer acht zu lassen) und, wo sie von dieser

nicht aber die finale Aufforderung eines solchen Aufforderungspaares

Betrachtungsweise abgeht, wird sie dies eigens zu begründen haben.

vorgetragen wird. Die Behauptung, jemand verfolge mit der Ausfüh-

Bereits oben haben wir auch unser Reden (und Denken) ein Handeln

rung der Handlung H den Zweck S, ist dann als synonym mit der Be-

genannt. Indem unser Reden jedenfalls durch Argumentation, d. h.

hauptung einzuführen, daß mit der afinalen Aufforderung zur Ausfüh-

durch redende Vorbereitung, verändert werden kann, ist es auch sinn-

rung der Handlung H die (nicht vorgetragene) finale Aufforderung zur

voll, unser Reden ein Handeln - und zwar ein sprachliches Handeln -

Herbeiführung des Sachverhaltes S verbunden sei. Wird durch die Aus-

zu nennen. Daß wir dies auch mit Recht tun können - und da es zu ab-

führung von H der Sachverhalt S tatsächlich herbeigeführt, so kann

surden Folgen führen würde, wenn wir unser Reden immer als Befol-

man sagen, daß Hein" Mittel" zur Herbeiführung von S ist.

gung bestimmter (ja ebenfalls redend vorzutragender) Aufforderungen

An dieser Stelle wird es wichtig, auf die von Schwemmer 3) getrof-

ansehen wollten, - wird eine Erweiterung der Einführung des Termi-

fene Unterscheidung zwischen Beobachtungssprache und Deu-

nus "Handlung" erforderlich: Im Unterschied zum nichtsprachlichen

tun g s s pr ach e einzugehen: Wie wir bereits oben festgehalten haben,

Handeln brauchen wir für das sprachliche Handeln nicht zu behaupten,

werden Be s c h r e i b u n g s t er mi n i exemplarisch eingeführt und

daß es die Befolgung einer Aufforderung ist, sondern ,nur, daß es

ihre Verwendungsweise durch explizit vereinbarte Regeln relativ zu

durch eine Aufforderung herbeigeführt oder verhindert werden k an n

anderen, exemplarisch eingeführten Prädikatoren, weiter abgesichert.

8)

Auch die" empragmatisch kontrollierten" Prädikatoren, die zusammen
mit nichtsprachlichen Handlungen gelernt und in ihrem rechten Gebrauch immer wieder durch diese Handlungen kontrolliert werden 4),

Zweck, Aufgabe und Interesse

sind - von Schwierigkeiten im Einzelfall abgesehen - exemplarisch
einführbar und damit Beschreibungsprädikatoren.

Von Aufforderungen zur Ausführung von Handlungen - den sogenannten

Deutungstermini (wie z. B. "ZweCk") werden dagegen in Rede-

a f in ale n Aufforderungen - können wir dazu übergehen, auch Auffor-

zusammenhängen erlernt, und ihre Verwendung bringt spezielle Über-
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prüfungsprobleme mit sich: Denn mit z. B. der Behauptung, daß je-

stet, wie mit ihnen gebildete Aussagen zu überprüfen sind:

mand mit einer bestimmten Handlung (oder einer bestimmten Hand-

- Bei den logischen Termini (auf die wir hier nicht eigens noch ein-

lungsaufforderung) einen bestimmten Zweck verbinde, macht man ja

mal eingegangen sind) sind die Regeln ihrer Einführung zugleich

eine Behauptung über eine nicht vorgetragene Aufforderung.

auch die Regeln zur Überprüfung ihres richtigen Gebrauchs.

Der behauptete Sachverhalt wird also durch die behauptete Aussage

- Bei den Beschreibungsprädikatoren ist festgelegt, daß zu ihrer

erst k on s t I' U i e I' t. Mit solchen Deutungstermini gebildete Aussagen

Überprüfung jedenfalls eine Beobachtungs vorliegen muß und daß,

heißen "Deutungen".
Beschreibungsprädikatoren, die deutungsfrei verwendet werden

Deutung erforderlich ist.

können (in dem Sinne, daß zur Überprüfung von mit ihnen gebildete
Aussagen keine Deutungen erforderlich sind), nennt Schwemmer
Be 0 ba c h tun g s prä d i kat 0

I' e

n. Mit ihnen gebildete Aussagen

wenn es sich um Handlungsprädikatoren handelt, auch noch eine
- Bei den Deutungstermini ist zunächst nur einmal die Erforderlichkeit der Deutungsbegründung festgelegt.
Im Falle der Handlungsdeutung besteht die Deutungsbegründung eben
darin, daß Gründe für das als Handlung behauptete Verhalten angege-

heißen" Beobachtungen" .
Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Ha."ldlungsprädikatoren ein,

ben werden. Damit ergibt sich dann, daß es auch nicht sinnvoll ist,

die ebenfalls exemplarisch einführbar sind Ga sogar die Prädikatoren

weiterhin von Handlungen zu sprechen, die" als Selbstzweck" ausge-

sind, die man als erste einüben und einführen kann, nämlich in den

führt werden, sofern damit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß

Aufforderungen zu eben den Handlungen, die durch sie unterschieden

für die Handlung eben kein Grund angegeben werden kann. Soll damit

werden, z. B. "komm her!"). Wenn es jedoch um die Überprüfung von

aber nur zum Ausdruck gebracht werden, daß die Handlung nicht rela-

Aussagen geht, die mit ihnen gebildet sind, müssen sie erst in ein

tiv zu einem Zweck, sondern z. B. relativ zu einer "Aufgabe" oder zu

noch genauer zu klärendes Verhältnis zu Beobachtungs- und Deutungs-

einem "Interesse" (zur Einführung siehe unten) begründet ist, so kann

prädikatoren gebracht werden. Denn die Überprüfung von Handlungs-

auf das Wort" Selbstzweck" einerseits verzichtet werden, anderer-

behauptungen erfordert zweierlei: Beobachten und Deuten. Einerseits

seits kann seine Verwendung leicht zu Mißverständnissen führen.

muß die Aussage über das Verhalten, das als Handeln behauptet wird,

Von Handlungen "als Selbstzweck" zu sprechen wäre allenfalls noch

überprüft werden (z. B. daß eine Person, von der behauptet wird, sie

dann sinnvoll, wenn eine afinale Aufforderung vorgetragen wurde, ohne

habe die Handlung" sich hinlegen" vollführt, auch die eIltsprechende

daß sich dafür Gründe angeben lassen. In diesem Falle wollen wir aber

Bewegung - d. h. Stellungsveränderung - ausgeführt hat). Dazu bedarf

lieber von der schlichten "Befolgung einer Begehrung" (zur Einführung

es der Verteidigung einer Beobachtung. Andererseits muß die

siehe unten) sprechen, die, was die später noch zu präzisierende Er-

Behauptung, daß dieses Verhalten als Befolgung einer (nicht in aktu-

klärungsaufgabe betrifft, von bloßem" sich verhalten" nicht zu unter-

eller Rede vorgetragenen) Aufforderung zustande gekommen ist, über-

scheiden sein wird.

prüft werden (d. h. daß die Person nicht z. B. "hingefallen" ist). Dazu
bedarf es der Verteidigung einer Deutung.
Für die verschiedenen Arten von Prädikatoren bzw. Termini sind
also durch ihre Einführung verschiedene Festlegungen darüber gelei-
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Hat man gelernt, daß bestimmte Sachverhalte regelmäßig (unter bestimmten Bedingungen) mit der Ausführung bestimmter Handlungen
eintreten, so kann man auch lernen, diese Regelmäßigkeiten in bestimmten Behauptungen zu formulieren. Stellt jemand eine Behauptung
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darüber auf, daß mit der Ausführung einer Handlung H das Eintreten

zum Inhalt, von denen der Handelnde meint, daß sie durch die ausge-

eines Sachverhaltes S regelmäßig verbunden ist, so soll gesagt wer-

führte Handlung herbeigeführt werden 8). Daß diese Sachverhalte tat-

den, daß S (nach Meinung der Person) eine Wirkung von H ist 4).
Der Terminus "Wirkung" ist mit dieser Rekonstruktion noch nicht

sächlich durch die ausgeführte Handlung herbeigeführt werden, wird
durch ein technisches Wissen begründet: Wenn die Handlung H in der

in wissenschaftlicher Rede eingeführt. Erst wenn Gesetze - wie z. B.

Situation S ausgeführt wird, dann besteht mit dem Ende von H der

Verlaufsgesetze - aufgestellt sind, kann "Wirkung" zu einem wissen-

Sachverhalt SI' aus dem sich nach einem bekannten Verlaufsgesetz der

schaftlichen Terminus werden. Vorwissenschaftlich bleibt die Er-

Sachverhalt S2 entwickelt. Des weiteren wollen wir von Mitteln zu

kenntnis der Wirkungen eines Handeins so lange, als keine Methode

Zwecken aber auch dann sprechen, wenn die Ausführung einer Hand-

zur genaueren Festlegung der Regelmäßigkeiten bereitsteht und keine

lung die Herbeiführung eines Sachverhaltes er m ö g 1ich t in dem

Termini verfügbar sind, mit denen die eintretenden Sachverhalte und

Sinne, daß mit der Ausführung der Handlung H in der Situation S nicht

die auszuführenden Handlungen dargestellt werden können 5).

der sachverhalt S2 herbeigeführt wird, sondern ein Sachverhalt S2' in

Mit der Veränderung des Gebrauchs des Wortes "Wirkung" im
Übergang vom vorwissenschaftlichen zum wissenschaftlichen Reden
verändert sich auch der Gebrauch des Wortes" Zweck", indem nun

dem es dann möglich ist, mittels einer Handlung H' den Sachverhalt S2
he rbeizuführen 9)
Die Einführung unserer Rede von Zwecken auch auf" Redezwecke"

auch die Zwecke eines Handeins in der jeweils benutzten Wissen-

zu erweitern ist jedenfalls dann begründet, wenn wir meinen, daß

schaftssprache angegeben werden können.

auch unser Reden bestimmte Sachverhalte (nämlich: Zweck- oder Mei-

Indem der Einführung von" Zweck" und "Wirkung" gemäß die Zwekke eines Handeins jedenfalls (vermeintliche) Handlungswirkungen sind

nungsänderungen) herbeiführen kann. Von den Inhalten der Redezwecke
kann man aber nicht behaupten, daß sie Wirkungen der Redehandlungen

(aber nicht jede vermeintliche Wirkung auch bezweckt wird), wir aber

sind, denn sie sind nicht mit Verlaufsgesetzen aus den geführten Re-

in unserer täglichen Lebenspraxis häufig auch nichtsprachliche Hand-

den erschließbar (wenn sie es wären, dann würden wir uns erst gar

lungen vollführen, deren Zweck es ist, andere ihrerseits zu einem be-

nicht um Argumentationen, um das Finden von Gründen, zu bemühen
brauchen 10)).

stimmten Handeln zu bewegen, Handlungen aber - wie sich weiter unten erweisen wird - nicht relativ zu Gesetzen erklärt werden sollen 6),

"Daß wir Gründe für die Änderung von Meinungen und Zwecken an-

wird es mit dem Übergang zum wissenschaftlichen Reden von "Wir-

führen, und daß wir sie bei durchschlagenden Gegengründen aufgeben,

kungen" und" Zwecken" erforderlich, für solche Handlungen weitere

zeigt hinreichend deutlich ... , daß es von den in einer Beratung ge-

Termini einzuführen. Aschenbach 7) hat dafür das Wort" Quasiwirkun-

führten Reden, und zwar von der Beurteilung dieser Reden als Be-

gen" vorgeschlagen, entsprechend wollen wir auch von "Quasizwecken"

gründungen, abhängt, ob ein Zweck oder eine Meinung geändert wird

sprechen.

oder nicht. "ll) Als ein Mittel zu Redezwecken - nämlich zu dem

Bisher haben wir die Prädikatoren "Mittel" und "Zweck" nur für

Zweck, jemanden zur Vertretung einer bestimmten Meinung oder zur

nichtsprachliche Handlungen eingeführt. Die" Handlungszwecke" , wie

Setzung eines bestimmten Zweckes zu bringen - soll denn auch jede

für die Zwecke nichtsprachlichen Handeins auch kurz gesagt werden

Redehandlung angesehen werden können, die als ein Grund für den An-

soll, haben - soweit wir sie bisher eingeführt haben - Sachverhalte

geredeten beurteilt werden kann 12).
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Wenn wir reden, führen wir aber nicht immer beg r ü n den d e

Prädikators "Glück" können wir hier leider auch nicht leisten.

Reden und meinen doch, mit unserem Reden den anderen zu bestimmten Handlungen bewegen zu können; z. B. wenn wir jemandem drohen
oder ihm Versprechungen machen, wenn wir jemanden beschimpfen

Mangel und Konflikt

oder ihn beloben. Zur Beschreibung und Erklärung solcher Handlungen
wird es dann sinnvoll, unsere Rede von Quasizwecken und Quasiwir-

Indem der Mensch handelt, stellen sich ihm aber auch immer wieder

kungen auch auf sprachliche Handlungen zu erweitern, wenngleich die

Schwierigkeiten in den Weg, und zwar te c h n i s c h e Schwierigkeiten,

damit verbundenen Unterscheidungen erst noch weiterer terminologi-

die aufgrund einer" Mangelsituation" entstehen, d. h. dadurch, daß

scher Klärungen bedürfen, die aber hier noch nicht getroffen werden

zur Erreichung der verfolgten Zwecke nicht die geeigneten Mittel zur

können.

Verfügung stehen, und praktische Schwierigkeiten, die aufgrund

Sowohl die Handlungs- als auch die Redezwecke haben Sachverhalte
zum Inhalt, die beobachtungssprachlich und/oder deutungssprachlich
darstellbar sind. Wir können aber mit der afinalen Aufforderung zur

einer "Konfliktsituation" entstehen, d. h. dadurch, daß die Erreichung
der verfolgten Zwecke wechselseitig be- oder verhindert wird.
Durch die sprachliche Vorbereitung unseres Handeins können wir

Ausführung einer Handlung (z. B. zur Beratung über Zwecke) auch fi-

solche Schwierigkeiten zu beseitigen versuchen, d. h. indem wir mit

nale Aufforderungen verbinden, die durch diese Sprachmittel nicht dar-

anderen redend "beraten" oder nachdenkend "überlegen", was wir tun

stellbar sind (z. B. eine" gerechte" Lösung eines Konfliktes herbeizu-

sollen und am Ende "beschließen" oder uns "entschließen", was wir

führen), sondern durch Aussagen dargestellt werden, die mit Be u r -

tun "wollen".

teilungsprädikatoren bzw. -termini gebildet sind 13). Dann

Daß wir dies können, besagt nichts anderes, als daß der Mensch

soll einem Vorschlag von Schwemmer 14) folgend, nicht mehr von

eben nicht - wie uns manche Triebtheoretiker, und dabei wieder be-

einem Zweck, sondern von einem "Interesse" gesprochen werden

sonders Konrad Lorenz, glauben machen wollen - nur gedrängt wird

,

15)

Nicht von einem Zweck, sondern von einer" Aufgabe" wollen wir

zu einem Verhalten, das seinem Drang unmittelbar die Befriedigung

auch dann sprechen, wenn die Mittel, mit denen der Sachverhalt, zu

folgen läßt, sondern sich schon in seinem "Begehren" redend mit Be-

dem aufgefordert wird, herbeigeführt werden kann, noch nicht bekannt

friedigung befassen kann, deren Erfüllung er zudem aufschieben

sind. D. h. insbesondere bei solchen Handlungen, durch die erst sol-

kann, bis er zu einem Entschluß gekommen ist 1) .

che Mittel bereitgestellt werden sollen.
Erwartbar wird sich so manches Tun, das sich uns umgangssprach-

Wo es bloß um technische Fragen zur Vorbereitung unseres Handelns geht, insbesondere um die Wahrheit von Situationsbeschreibun-

lich als" Handlung als Selbstzweck" darstellt, als Handlung aus einem

gen und von Verlaufsgesetzen, beginnt das "Beraten" oder "Überlegen"

bestimmten Interesse erklären lassen, wenn wir erst gewisse um-

mit dem Vortragen einer Vermutung und endet - nach einem mehr

gangssprachliche Beurteilungsprädikatoren methodisch rekonstruiert

oder weniger vernünftigen Argumentieren - damit, daß man zu einem

haben. Darauf deutet zumindest auch die umgangssprachlich gebräuch-

"Schluß" gekommen ist und sich eine Meinung gebildet hat.

liche Wendung hin, ein Tun verfolge keinen Zweck, wir benötigten es
einfach, um "glücklich" zu sein. Die methodische Rekonstruktion des
60

Wo es um praktische Fragen zur Vorbereitung unseres Handeins
geht, insbesondere um die Bevorzugung bestimmter Zwecke (oder
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Handlungen) vor anderen, d. h. um die Wer tun g von Zwecken oder

Begehren und Bedürfen

Handlungen, beginnt das "Beraten" oder" Überlegen" damit, daß Aufforderungen zu bestimmten Zwecken (oder Handlungen) "probeweise"

"Wir begehren immerfort dies und jenes. Doch nicht alles, das wir

(d. h. zur Beredung: erst sollen sie beredet werden, bevor sie - wenn

begehren, 'brauchen wir wirklich', haben wir 'wirklich nötig': Nicht

überhaupt noch - befolgt werden) vorgetragen werden. Wieder folgt

jedes Begehren 'entspricht' einem Bedürfen. Kindern, die unge-

ein mehr oder weniger vernünftiges Argumentieren, und am Ende

niert und heftig oder trotzig ihr Begehren äußern, das sie oft durch

steht ein "Beschluß" oder "Entschluß".

selbständiges Handeln nicht befriedigen können, wird vorgehalten:

Das probeweise Vortragen einer Aufforderung nennen wir auch ei-

'das brauchst du jetzt wirklich nicht'. Umgekehrt werden sie ins Bett

nen "Vorschlag". Von jemandem, der einen Zweck (oder eine Hand-

gebracht, weil sie 'ausreichenden Schlaf nötig haben', obwohl sie

lung) A vorschlägt, soll auch gesagt werden: "er begehrt, daß A".

selbst vielleicht protestieren und erklären, sie seien noch gar nicht

Daß ein "Beschluß" gefaßt wurde, sagen wir dann, wenn das Bere-

müde. Sie bedürfen des Schlafs, ohne ihn zu begehren. Sie begehren

den der verschiedenen (miteinander unverträglichen) Vorschläge zur

mancherlei, dessen sie nicht bedürfen. " 1) Aber doch: "Wer eigen-

allgemeinen Annahme eines Vorschlages (oder mehrerer, miteinander

sinnig auf seiner Begehrung besteht, wird sie auf ein Bedürfnis gründen. ,,2)

verträglicher Vorschläge) geführt hat, in dem Sinne, daß nun alle
Teilnehmer an der Beratung diesen Vorschlag (oder diese Vorschläge)
als Aufforderungen vortragen.
Von jemandem, der in einer "inneren Beratung" (für in innerer

"Begehren" und "bedürfen" sind also keine konträren Prädikatoren,
es ist aber auch nicht so, daß das eine ein Spezialfall des anderen
wäre. Begehren ist ein Fall von Sichverhalten, Bedürfen dagegen nicht.

Rede geführte Beratungen wollen wir auch" Überlegungen" sagen) ei-

Unseren Begehrungen können wir uns, redend und denkend, uns Be-

nen Beschluß gefaßt hat (oder einer Beratung gefolgt ist und dem ge-

friedigung 'ausmalend' ausliefern, sie aber auch zurücknehmen, 'zu-

faßten Beschluß "innerlich" zustimmt), soll auch gesagt werden, daß

rückstellen', uns von ihnen lösen. 3) Unseren Bedürfnissen sind wir

er einen" Entschluß" gefaßt hat. Wer einen Entschluß B gefaßt hat,

ausgeliefert, und doch können wir auch 'gegen sie' handeln. z. B. in

von dem sagen wir auch: "er will, daß B" 2). "Wollen" ist also keine

den Hungerstreik treten.

Handlung, auch kein" seelisches Vermögen", sondern schlicht das

Wie aber ist der Prädikator "Bedürfnis" im einzelnen zu rekonstru-

Wort, mit dem wir von unseren eigenen, bisher nicht abgeänderten

ieren? Wir können dazu zunächst von solchen Handlungen ausgehen,

Entschlüssen (auch solange wir sie noch nicht ausführen) sprechen _

die zwar nicht als Selbstzweck, aber doch zweck fr e i ausgeführt

"und da es uns im alltäglichen Handeln widerfährt, daß wir uns schon

werden, indem ihre Ausführung Bedingung der (bloßen) Lebenserhal-

angeschickt haben, eine Handlung auszuführen, deren Zweck wir, an

tung - und damit Voraussetzung allen weiteren Zweckesetzens und

anderes denkend, vergessen, sagen wir gelegentlich: 'was wollte ich
jetzt eigentlich ... "'. 3)

Handeins ist, z. B. "essen", "trinken". Zweckfrei sind diese Handlungen insofern, als wir uns zur (bloßen) Lebenserhaltung nicht immer
wieder aufzufordern brauchen. Selbstzweck sind sie insofern nicht,
als sie faktisch die Wirkung haben, die Lebenserhaltung zu sichern,
und wir es in lebensbedrohenden Situationen auch zu unserem Zweck
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machen werden, das Leben zu erhalten.
Die Ausführung der Handlungen, die derart mit Wirkungen verbunden sind, deren Eintreten die Bedingung des Lebens ist, kann jedenfalls als ein ("primäres") Bedürfnis beurteilt werden. 4)

hervorgeht. " 6) Die" Situation" in der wir handeln, wenn wir handeln,
ist denn auch nicht als die Menge der bestehenden Sachverhalte einzuführen, sondern als ein System relevanter Sachverhalte. Relevant,
bezogen auf die Bedürftigkeit des Handelnden.

Es bedeutete aber eine verhängnisvolle methodische Reduktion,
wollten wir nur diese als Bedürfnisse gelten lassen. Der Mensch bedarf nicht nur der Handlungen, die ihn (oder seine" Art") am bloßen
Leben erhalten, er bedarf auch solcher Handlungen, die ihm ein "erfülltes" Leben, "Glück" oder die "Freiheit" erhalten.
Lebend und handelnd und unser Handeln redend vorbereitend, lernen wir auch erste (umgangssprachliche) Beurteilungsprädikatoren
darauf anzuwenden, und mit diesen lernen wir bestimmte" Lebensinteressen" zu formulieren und zu verfolgen. Dabei kann es nun dazu
kommen, daß Handlungen, die diesen Interessen entsprechen und die
zuerst als Mittel zu einem bestimmten (aufgrund eines schon bestehenden, z. B. primären, Bedürfnisses gesetzten) Zweck erlernt und
ausgeführt wurden, auch dann noch ausgeführt werden, wenn mit ihnen
keine Befriedigung eines (schon vorher bestehenden) Bedürfnisses
mehr verbunden ist, sich die Mittel gleichsam" verselbständigen" ,
wofür wir dann auch sagen wollen, daß wir ein" sekundäres" BedUrfnis ausgebildet haben 5).
Unsere Bedürfnisse erleben wir, wenn sie unbefriedigt bleiben, oft
als einen "Drang". Aber nicht jedem Drang den wir verspüren müssen wir nachgeben. Dennoch wäre es eine Verkennung der Bedürftigkeit des Menschen, wenn wir "jegliches Handeln aus rationaler Begründung 'h er vor geh e n' lassen wollen - ein Mißverständnis der
Vernunft und ihrer Aufgabe gegenüber den Begehrungen, die man dann
gern 'Emotionen' (oder 'Affekte', 'Leidenschaften ') nennt. Ohne den
Antrieb unserer Emotionen wären wir nicht lebendige Menschen,
könnten wir weder handeln noch leiden, noch reden, noch denken. Das
vernünftige Beraten und Überlegen kann und soll dafür sorgen, daß
unser Handeln nicht aus 'b I 0 ß e n Emotionen', aus 'blinden Affekten'

64

65

4. KONFLIKTLÖSUNG

dern daß ebenso die anderen bedürftig und auf ihn angewiesen sind.
Diese Einsicht ist aber eine wahre Einsicht nur für denjenigen, der

Die praktische Grundnorm

sie nicht allein aufmerksam bedenkt, sondern auch sein Verhalten und
Handeln danach einrichtet. Mit anderen Worten: Wer diese Einsicht

Wenn wir am Schluß des vorigen Kapitels von der" Bedürftigkeit des

wirklich gewonnen hat, der erkennt damit eine Forderung an, die täg-

Handelnden" gesprochen haben, so haben wir damit eine Wendung ge-

lich an ihn ergeht und die sich etwa so ausdrücken läßt:

braucht, die nicht nur auf die jeweiligen Bedürfnisse eines Handelnden
hinweist, sondern zugleich auch auf den generellen anthropologischen

Beachte, daß die anderen bedürftige Menschen sind wie du selbst

Satz: Der Mensch ist bedürftig, d. h. wir Menschen alle sind bedürf-

und handle demgemäß!
Die Formulierung dieses Satzes als Imperativ bedeutet nicht, es

tig.

liege hier wirklich ein Imperativ, nämlich eine 'Aufforderung' oder

Dieser Satz ist insofern trivial, als er nicht aus empirischer For-

gar ein 'Befehl' vor, den eine andere Person, eine menschliche oder

schung hervorgeht, sondern lediglich aus Selbstbesinnung, aber nicht

eine göttliche, an mich richtet. Der Satz drückt ja meine eigene An-

aus einer" ganz persönlichen" (etwa aus" Introspektion", deren Ver-

sicht aus, freilich als eine uns Menschen alle angehende, und kann da-

allgemeinerung dann erst noch zu rechtfertigen wäre), sondern aus
einer von jedermann nachvollziehbaren 1). Ebenfalls auf einer von

her durch folgenden Satz ersetzt werden:
Es ist jedermann jederzeit geboten zu beachten, daß seine Mitmen-

jedermann nachvollziehbaren Selbstbesinnung beruht auch der Satz:

schen bedürftig sind wie er und demgemäß handeln.

"Wir bedürfen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse nicht nur jeweils

Jetzt haben wir die zuvor schon formulierte Forderung neu formu-

dieser und jener Dinge, die wir uns durch eigenes Handeln selbst

liert, nun deutlich als ein allgemein verbindliches Gebot, als eine

verschaffen können, sondern wir bedürfen stets auch des Zusammen-

'Norm', und wollen diese Norm von jetzt an 'die praktische Grundnorm'

wirkens mit anderen, sind aufeinander angewiesen - obzwar

oder kurz 'die Grundnorm' nennen. " 2)

zugleich einander im Wege. Anders gesagt: Wir bedürfen nicht nur
der Güter, sondern auch der Mitmenschen. Dem ist hinzuzufügen:
Wir sind auf andere angewiesen nicht allein, um mit ihrer Hilfe zu

Konfliktlösung als Aufgabe der Psychologie

den Gütern zu gelangen derer wir bedürfen, sondern wir sind auch
aufeinander angewiesen, um z. B. miteinander zu reden, unsere Situ-

Wissenschaftliche Bemühungen als methodisch hochstilisierte und all-

ation zu besprechen, einander Geborgenheit zu gewähren, um in wech-

gemein anwendbare Alltagsbemühungen um die Lösung von Konflikten

selseitigem Vertrauen unser menschliches Leben zu bestehen.

werden erst dann als sinnvoll verstehbar , wenn in unserer Lebens-

Dies alles fassen wir nunmehr zusammen in den Satz: 'Wir Men-

praxis regelmäßig Schwierigkeiten der Art auftreten, daß nicht nur in

schen alle sind bedürftig und sind aufeinander angewiesen' und sagen

einigen, für die Handelnden selbst irrelevanten Ausnahmen miteinan-

weiter: Wer das ein sie h t - und aufgrund unserer Lebenserfahrung

der unverträgliche Handlungen oder Zwecke begehrt werden, und wenn

sind wir alle in der Lage, es einzusehen -, der erkennt damit an, daß

man voraussetzt, daß die Handelnden ihre Zwecke und Handlungen

nicht nur er selbst bedürftig und auf die anderen angewiesen ist, son-

nicht schon aufgeben, wenn sich ihnen Schwierigkeiten in den Weg stel-
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len, sondern daß jemand dann versucht, diese Schwierigkeiten zu be-

reichung dieser Zwecke auftretenden Schwierigkeiten), ist es auch für

setigen.

ihn sinnvoll, ihre Durchführung zu unterstützen 6)

Sei es, indem er seine Handlungen und Zwecke "mit Gewalt

durchsetzt", oder sei es, indem er in mehr oder minder "vernünfti-

Indem es dabei aber nicht nur darum geht, Verfahren anzugeben,

ger" Beratung die Unverträglichkeit der Begehrungen aufzuheben be-

wie Konflikte "im Prinzip" gelöst werden können (das Wort "Konflikt-

trachtet.

lösung" verwende ich synonym mit" gerechte Konfliktlösung") - das ist

Handelt es sich um regelmäßig auftretende Schwierigkeiten, so

Aufgabe der Ethik -, sondern auch darum, wie man denn die Menschen

wird er es sich dann zur Aufgabe machen, solche Schwierigkeiten

dazu bringen kann, diese Verfahren im Konfliktfall auch faktisch anzu-

nicht nur im Einzelfall zu beseitigen, sondern sie auch generell zu

wenden, wird die Konfliktlösung aue h zu einer (aufgrund der obigen

verhindern, d. h. nicht nur bestehende Schwierigkeiten zu beseitigen

Ausführungen für allgemein zustimmungsfähig unterstellbaren) Aufgabe

trachten, sondern auch künftigen Schwierigkeiten vorzubeugen. 1)

der P s y c hol 0 g i e .

Wer die praktische Grundnorm zur Maxime seines Handeins gemacht hat, wer es sich also zum Prinzip gemacht hat, die Bedürftigkeit anderer zu beachten 2), der wird dabei auf die bloße "Durchset-

Soziale und psychische Konflikte

zung" seiner eigenen Begehrungen verzichten 3), seine Begehrungen
gleichsam "aussetzen", wenn auch nicht, um sie für immer "außer

Indem wir in unserem täglichen Handeln einander unsere Zwecke und

acht zu lassen", aber doch um zu erwägen (beraten oder überlegen),

Begehrungen nicht ständig mitzuteilen pflegen (und indem es oft auch

wie der Bedürftigkeit des anderen in seinem Handeln entsprochen

gar nicht möglich ist, mit allen von den Wirkungen unseres Handeins

werden kann, was nicht ausschließt, daß es Situationen gibt, in denen

(möglicherweise) Betroffenen über unsere und ihre Begehrungen zu

er sich ungerechtfertigter Begehrungen anderer wird zu erwehren ha-

sprechen), können wir oft gar nicht davon ausgehen, daß (alle) kon-

ben. Umgangssprachlich gesagt: das Recht auf SeI b s tb e hau pt u n g

fliktrelevante(n) Zwecke und Begehrungen in aktueller Rede vorgetra-

wird durch die praktische Grundnorm nicht aufgehoben, wohl jedoch

gen werden. Mit dem - bildhaft gesprochen - "Aufstieg auf die psy-

der Anspruch auf Durchsetzung bel i e b i ger Begehrungen, gleich,

chologische Betrachtungsebene" ergibt sich somit gewissermaßen eine

ob es seine eigenen Begehrungen oder die Begehrungen anderer sind 4).

Verschiebung der Aspekte von faktisch bestehenden Konflikten auf

Wer es sich also zum Prinzip gemacht hat, die Bedürftigkeit anderer zu beachten, der wird nach allgemein anwendbaren Verfahren fra-

vermeintliche Konflikte.
Zur Beschreibung unseres Handeins in vermeintlichen Konfliktsi-

gen, wie berechtigte von unberechtigten Begehrungen unterschieden

tuationen wird es dann auch sinnvoll, einen eigenen Terminus" Aggres-

werden und Konflikte derart" gerecht" 5) gelöst werden können.

sion" einzuführen, zu dessen Definition ich an früherer stelle 1) vor-

Wer es sich (noch) nicht zum Prinzip gemacht hat, die Bedürftig-

geschlagen habe, eine Handlung einer Person Pi genau dann als eine

keit anderer zu beachten, der kann zumindest so viel logisch ein-

Aggression gegen eine Person (oder eine Gruppe von Personen) P 2 zu

sehen: da die Ergebnisse allgemeiner Bemühungen um eine gerechte

bezeichnen, wenn - nach Meinung des Handelnden - als Wirkung der

Konfliktlösung auch in vielen Fällen den eigenen Zwecken dienen (so-

Handlung eine Situation eintreten wird, die P 2 - nach Meinung des

fern sie nämlich benutzbar sind für die Überwindung der bei der Er-

Handelnden - zu vermeiden begehrt 2).
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Damit ist der Gebrauch des Terminus "Aggression" zwar so gere-

und unS insbesondere auch Beschlüsse haben aufzwingen lassen, denen

gelt, daß die (bloße) Durchsetzung eigener Handlungen oder Zwecke in

wir nur deklamatorisch zugestimmt haben, die wir aber nicht zu unse-

vermeintlichen Konfliktsituationen jedenfalls als Aggression zu gelten

rem eigenen Entschluß gemacht haben, so haben wir - begünstigt

hat, aber gleichwohl nicht so, daß jede Aggression (nach den noch an-

durch eine religiöse Erziehung, die uns schon verbietet, manche Be-

zugebenden Begründungsverfahren für Zwecke und Handlungen) als

gehrungen auch nur in Gedanken zu äußern, und vielleicht noch mehr

"ungerecht" verboten ist. Wir werden also später 3) noch zwischen

durch unsere Bildungstradition, die die Rationalität, den" Geist"

"gerechtfertigten" und "ungerechtfertigten Aggressionen" zu unter-

gleichsam abgetrennt neben oder (als einen Herrschenden) über unse-

scheiden haben.

ren Körper (dem die Begehrungen als" Emotionen" oder" Triebe" zu-

So wie wir zwischen äußerer (aktueller) und innerer Rede unter-

gerechnet werden) stellt - (leider) auch gelernt, in unserem inneren

schieden haben, können wir nunmehr auch zwischen äußeren (sozialen)

Reden widersprüchlich zu sprechen, insbesondere Entschlüsse, die

und inneren (psychischen) Konflikten unterscheiden, d. h. auch zwi-

wir gefaßt haben, gleich wieder als uns "von der Vernunft aufgezwun-

schen den Begehrungen und insbesondere den Zwecken ein und dersel-

gen" hinzustellen und leidend unseren alten Begehrungen weiter nach-

ben Person kann ein Konflikt bestehen, indem sich die Erreichung ver-

zuhängen, statt endlich den Mut zu fassen 6), die beschlossenen Zwek-

schiedener von der Person verfolgter Zwecke oder die Ausführung

ke auch zu verfolgen und die beschlossenen Handlungen auch auszu-

verschiedener von der Person begehrter Handlungen wechselseitig

führen.
Indem es aber auch in solchen Situationen mitunter dazu kommt,

verhindern.
Dies ausdrücklich zu betonen ist wichtig, denn: "Würde man die

daß wir (gemäß früherer Entschlüsse, von denen wir uns aber zu-

Aufgabe der Konfliktbewältigung 4) auf die Aufgabe einengen, nur die

gleich doppelzüngig distanzieren) handeln (während wir immer noch -

zwischenmenschlichen Konflikte zu bewältigen, so würde die Konflikt-

oder wieder - unseren alten Begehrungen nachhängen), begehen wir

bewältigung zur sozialen Befriedung degenerieren, die dadurch her-

mitunter auch Handlungen, die sich zu Recht als" Selbstaggressio-

beigeführt werden könnte, daß man die zwischenmenschlichen, sozia-

nen" bezeichnen lassen.

len Konflikte zu psychischen Konflikten verinnerlicht und so einen
lediglich "äußeren" Frieden herstellt." 5)
Zu einer solchen Verinnerlichung von Konflikten kann es insbeson-

Von den - wie wir auch sagen können - "Fremdaggressionen"
unterscheiden sich die Aggressionen gegen uns selbst allerdings
dadurch, daß zwar auch Fremdaggressionen irrational sein können

dere dann kommen, wenn Personen in praktischen Beratungen (d. h.

(z. B. infolge irrationaler Mittelwahl zustande kommen können),

in Beratungen darüber, welche Zwecke verfolgt werden sollen) nicht

Selbstaggressionen aber in jedem Falle auf Irrationalität beruhen

ihre wahren Zwecke angeben, d. h. eine Diskrepanz zwischen innerer

(nämlich auf Verletzung der Verwendungsregeln für Sprache in der

und äußerer Rede besteht.

"inneren Rede").
Dennoch ist es sinnvoll, den Terminus" Selbstaggression" ein-

So wie wir in Situationen, in denen wir es für zweckdienlich erachtet haben, unsere wahren Zwecke zu verschleiern, oder in denen wir

zuführen, um ihn im Nachdenken über unsere eigenen Handlungen -

z. B. aus Angst vor Strafe unsere wahren Zwecke uns nicht zu äußern

und unseren Mangel an Mut - verwenden zu können, und um andere

getraut haben, (leider) gelernt haben, nicht immer wahr zu sprechen
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dazu auffordern zu können, über ihr eigenes Handeln in gleicher
VVeise nachzudenken.

aussetzungen für eine Nutzung der VVasserkraft nicht gegeben sind)
auffordert, das Energieangebot in "wirtschaftlicher" VVeise zu erhöhen und zugleich keine" Umweltbelastung" in Kauf zu nehmen
(wobei z. B. VVasserkraftwerke als "nicht umweltbelastend" unterstellt werden - wenngleich sich auch dagegen die Stimmen z. B.
von Natur- oder Landschaftsschützern erheben könnten - und außerdem die "wirtschaftliche" Nutzung von VVasserkraft für durch-

Afinale und finale Konflikte

führbar angesehen wird, no c h nicht dagegen z. B. die "wirtschaftliche" Nutzung der Sonnenenergie, die ebenfalls als "nicht umweltbelastend" unterstellt wird); oder

Sowohl Zwecke, deren Erreichung sich wechselseitig verhindert, als

- weil die bereitstehenden Mittel nicht in der erforderlichen VVeise

auch Handlungen, deren Ausführung sich wechselseitig verhindert,

eingesetzt werden, z. B. wenn das oben genannte Land die geogra-

haben wir "miteinander unverträglich" genannt, entsprechend auch

phischen Voraussetzungen für eine "wirtschaftliche" Errichtung und

Aufforderungen zu unverträglichen Handlungen oder Zwecken.

Betreibung von VVasserkraftwerken zwar hat, sie aber ungenutzt

Dabei können verschiedene Arten der Unverträglichkeit unterschieden werden. Aufforderungen können unverträglich sein
- weil sie logisch widersprüchlich sind, z. B. wenn eine Regierung

läßt.
Entsprechend der Unterscheidung zwischen afinalen und finalen
Aufforderungn kann auch zwischen schlichten oder afinalen Konflikten

zur Errichtung eines Kernkraftwerkes auffordert und gleichzeitig

(bei denen zu miteinander unverträglichen Handlungen aufgefordert

Bürgerinitiativen zu deren Verhinderung (wobei die eine Aufforde-

wird) und finalen Konflikten (bei denen zu miteinander unverträglichen

rung die Negation der anderen ist), oder wenn eine politische Par-

Zwecken aufgefordert wird) unterschieden werden. Afinale Konflikte,

tei zur Verstaatlichung der Produktionsmittel auffordert und eine

mit denen kein finaler Konflikt verbunden ist (denen also keine Zweck-

andere zum unbedingten Schutz des Privateigentums, oder wenn

unverträglichkeit zugrundeliegt), sollen zu den "Scheinkonflikten" ge-

jemand zum unbedingten Schutz des menschlichen Lebens auffordert

zählt werden. Allgemein sind" Scheinkonflikte" solche Konflikte, die

und zugleich zur VViedereinführung der Todesstrafe;' oder
- weil sie nach unserem VVissensstand auch dann nicht alle befolgt

schon dadurch behoben werden können, daß andere Mittel gewählt
werden 1). Zu ihrer Lösung ist daher bloß eine Beratung über tech-

werden können, wenn neue Mittel bereitgestellt werden, z. B. wenn

nische Fragen erforderlich. Die Verwendung des VVortes "Scheinkon-

sich die Regierung eines Landes auffordert neue Industrien zu er-

flikt" sollte aber nicht etwa dazu verleiten, solche Konflikte für "we-

richten und gleichzeitig nichts zu tun, was den Energiebedarf des
Landes erhöhen würde; oder

dürftig anzusehen. Vielmehr sind Scheinkonflikte, indem sie zu ihrer

- weil die benötigten Mittel (noch) nicht bereitstehen, z. B. wenn sich
die Regierung eines Landes (in dem z. B. die geographischen Vor-

niger schwerwiegend" oder "in geringerem Maße" einer Lösung beLösung bloß einer technischen Argumentation bedürfen, eben "leichter"
zu lösen als - wie wir auch sagen können - "echte" Konflikte, und,
indem sie von keiner Konfliktpartei (wie wir die an einem Konflikt be-
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teiligten Personen nennen wollen) die Aufgabe irgendwelcher Zwecke

sprechen können?

verlangen, auch "völlig unnötig". Solche Konflikte jedenfalls zu lösen
und unSer miteinander Leben und Handeln durch sie nicht weiter zu belasten, ist das Mindeste, wozu wir uns durch die praktische Grund-

Vernunftprinzip

norm verpflichtet sehen sollten.
Ein Spezialfall des echten Konflikts, ich will ihn einen" absoluten"

Daß es für technische Beratungen bzw. die Bildung technischen Wis-

Konflikt nennen, bei dem alle Konfliktlösungsbemühungen vergeblich

sens (d. h. wo es um die Beseitigung von Mangelsituationen und all-

bleiben werden, besteht dann, wenn von den Konfliktparteien nicht

gemein um die Wahrheit VOn Aussagen geht) Prinzipien gibt, denen so-

nur (einige) miteinander unverträgliche Zwecke verfolgt werden, son-

wohl die Beratungen als auch die Wissensbildung folgen (bzw. folgen

dern von ihnen k ein Zweck mehr verfolgt wird, zu dem miteinander

sollten, damit wir von einem Wissen sprechen können und nicht bloß

verträgliche Handlungen ein Mittel wären. Z. B. bei einem "Kampf

von Meinungen, die auch Aberglaube sein können), kann als unbestrit-

auf Leben und Tod", wo die Vernichtung des anderen zu einem Zweck

ten unterstellt werden. Für praktische Beratungen bzw. die Bildung

geworden und die Bewältigung von Konflikten kein gemeinsamer Zweck

eines praktischen Wissens (d. h. wo es um die Beseitigung von Kon-

mehr ist 2). Das trifft z. B. zu, wenn zwei Schiffbrüchige um eine

fliktsituationen und allgemein um die Gebotenheit von Aufforderungen

Schiffsplanke kämpfen, die für einen die Rettung bedeuten könnte, aber

geht) erklärt sich die "wertfreie" Wissenschaft dagegen für unzustän-

zu schwach ist um beide zu tragen, oder, wenn die Überlebenden ei-

dig. Dies zeigt, wie Lorenzen 1) das einmal ausgedrückt hat, "daß

nes Flugzeugabsturzes in der Wüste um den letzten Tropfen Wasser
kämpfen.

sich in unserer Kultur zwar für theoretische Fragen ein 'Glauben' an

Noch k ein absoluter Konflikt muß allerdings schon deshalb vorliegen, weil sich z. B. zwei Staaten im Kriegszustand befinden oder
in einem Staat Bürgerkrieg oder Revolution herrscht. Zwar ist es

Wahrheit und Wissen durchgesetzt hat, ein entsprechender 'Glauben'
an das Gute (Gerechtigkeit usw. ) und Einsicht (Weisheit usw. ) aber
bisher niemals in der Geschichte wirksam geworden ist. " 2)
Zu den Motiven, die die Wissenschaften sich zur "Wertfreiheit"

auch in diesen Fällen so, daß jeweils der einen Partei die Vernichtung

bekennen lassen, zählt vor allem auch die Überzeugung, daß, solange

der anderen zum Zweck werden kann, aber es ist ni c h t so, daß die

Werturteile in der wissenschaftlichen Betrachtung eine Rolle spielen,

Vernichtung der einen in jedem Fall unabdingbar für das Überleben der

"eine objektive Verständigung über irgend etwas, was ist, nicht mög-

anderen sein muß, und insofern können jedenfalls noch ein i ge Zwek-

lich" 3) sei. Dies zeigt, daß sich der fehlende" Glauben" an die Be-

ke verfolgt werden, zu denen miteinander verträgliche Handlungen ein

gründungsfähigkeit eines praktischen Wissens auch noch mit dem

Mittel sind. Ob diese miteinander vereinbaren Zwecke als Grundlage

"Glauben" daran paart, die Objektivität der (technischen) Wissens-

für Konfliktlösungsbemühungen ausreichen, wird davon abhängen, ob

bildung werde verlorengehen, sobald die Meinungsbildung in den Wis-

sich darunter ein gemeinsam verfolgter Zweck findet, der ein den mit-

senschaften nicht mehr, gleiChsam abgetrennt von allen prakiischen

einander unverträglichen Zwecken übergeordneter Zweck ist.
Wie aber läßt sich das terminologisch fassen, und wie sollen Beratungen geführt werden, damit wir von einer "gerechten" Konfliktlösung
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Fragen, als Bildung eines "bloß theoretischen" Wissens vollzogen
werde.
Dagegen setzt Lorenzen 4) vertrauensvoll die Meinung, man könne
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auch den umgekehrten Weg einschlagen: nicht die Objektivität der

Lorenzen und Schwemmer die Forderung, eben diese dritte Stufe

technischen Wissensbildung müsse verlorengehen, wenn man auch

vernünftiger Gemeinsamkeit in den beratenden Reden herzustellen.

praktische Fragen (wieder) mit einbezieht, sondern im Gegenteil kön-

Für praktische Beratungen kann das Vernunftprinzip noch einen

ne die Objektivität der technischen Wissensbildung auf die praktische

Schritt weiter formuliert werden. Dazu benötigen wir einige noch

Wissensbildung übertragen werden. Und damit dieses Vertrauen auch

nicht eingeführte Termini; zunächst die Termini "Norm" und "Maxi-

kein "blindes" ist, läßt es Lorenzen nicht mit dem bloßen" Glauben"

me", sodann müssen wir angeben, worin die Begründung einer Hand-

daran bewenden, daß es Prinzipien gibt, denen die technischen Beratungen und die technische Wissensbildung folgen (sollen), sondern

lung besteht.
Der Terminus "Norm" sei definiert als eine generelle (d. h. nomi-

gibt ein Prinzip an, das auf technische wie praktische Beratungen und

natorenfrei formulierte) und universelle (d. h. für alle Personen gül-

auf technische wie praktische Wissensbildung gleichermaßen anwend-

tige), bedingte, finale Aufforderung, d. h. als eine sich an alle Per-

bar ist:

sonen wendende Aufforderung der Form: Wenn du dich in der (nomi-

1. Begehrt jemand, einen anderen durch Rede zur Annahme eines

natorenfrei dargestellten) Situation S befindest, dann verfolge den

Satzes, zur Ausführung einer Handlung oder zur Setzung eines
Zweckes zu veranlassen, so sollen dafür nur solche W ö r te r

Zweck Z.
Eine personenbezogene, d. h. sich an eine bestimmte Person P

benutzt werden, die von ihm selbst und vom Angeredeten in glei-

wendende, Aufforderung dieser Form heiße eine "Maxime".

cher Weise gebraucht werden. - Die Bereitstellungen eines sol-

Sowohl Normen als auch Maximen sind also generelle, bedingte

chen für Anredenden und Angeredeten gleichen Wortgebrauches

Zweckaufforderungen. Im Unterschied zu den Normen sind Maximen

bezeichnen Lorenzen und Schwemmer 5) als die er s t e S t u fe

jedoch nicht universell, sondern personenbezogen. 8)

vernünftiger Gemeinsamkeit.
2. Der Anredende soll die Sät z e, die anzunehmen er den Angere-

Die Begründung einer Handlung besteht in einem ersten Schritt
darin, daß die Handlung als Mittel zu einem Zweck aufgewiesen wird;

deten auffordert, auch selbst annehmen (und zwar insbesondere

sie besteht in einem zweiten Schritt darin, daß der Zweck aus einer

die Sätze, mit denen er den Angeredeten zur Annahme weiterer

Norm abgeleitet wird; und sie besteht in einem dritten Schritt darin,

Sätze zu bewegen sucht, d. h. die er als Gründe für diese weiteren

daß die Norm ihrerseits begründet wird. 9)

Sätze benutzt). Lorenzen und Schwemmer 6) nennen dies die
z w e i te S tu f e vernünftiger Gemeinsamkeit.

Werden zur Begründung einer Handlung anstelle von Normen (bloß)
Maximen verwendet, so sprechen wir von einer" relativen" Begrün-

Anredenden und Angeredeten beschränkt bleiben, sondern in dem

dung.
Das Prinzip der praktischen Beratungen (oder auch:

Sinne a11 ge m ein sein, daß die Wörter für jeden beliebigen lehr-

das "praktische Vernunftprinzip" ) besteht nun darin, daß zur Begrün-

bar und die Sätze für jeden beliebigen annehmbar gemacht werden.

dung einer Handlung keine Maximen, sondern nur Normen verwendet

Darin besteht die d r i t t e S t u f e vernünftiger Gemeinsamkeit 7).

werden sollen (d. h. nicht bloß" relative" Begründungen gegeben wer-

3. Die Wörter- und Satzgemeinsamkeit soll nicht nur auf den jeweils

Als Vernunftprinzip (oder auch: "Prinzip der Transsubjektivi-

den sollen), die, weil sie universell sind, eben auch zur Begründung

tät" - abkürzend für "Transzendierung der Subjektivität") bezeichnen

der eigenen Zwecke verwendet werden können, und, daß man jede
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Norm, die man zur Begründung einer Zwecksetzung anführt, auch für

Maxime MI), auch um eine Norm N2 (eine Maxime M2) befolgen zu

alle weiteren Zwecksetzungen, insbesondere seine eigenen, als einen

können, so soll NI eine" Subnorm" zu N2 (MI eine "untergeordnete

Grund zulassen soll.

10)

Maxime" zu M2) - und entsprechend N2 eine" Supernorm" zu NI (M2
eine "übergeordnete Maxime" zu MI) heißen. Sind die Normen (bzw.
Maximen), die jemand befolgt, derart als Sub- und Supernormen (bzw.

Moralprinzip

als unter- und übergeordnete Maximen) einander zugeordnet, so bilden
sie eine" Normenstruktur" (bzw. "Maximenstruktur" ).

Zur Begründung von Normen reicht das Vernunftprinzip allein nicht
hin. Denn eine Beratung oder Überlegung ist schon dann "vernünftig"
(dem Vernunftprinzip ist schon dann genüge getan), wenn (im zweiten

Das Moralprinzip kann mit Hilfe dieser Termini nun wie folgt formuliert werden:
Stelle in einer Konfliktsituation fest, ob es miteinander verträgli-

Begründungsschritt) keine einander widersprechenden Normen als

che Supernormen zu den Normen gibt, die als Gründe für die mitein-

Gründe benutzt werden. Auf diese Weise (im zweiten Begründungs-

ander unverträglichen Zwecke benutzt werden. Zu den miteinander

schritt) k 0 n si s t e n t gehaltene Begründungen können aber immer

verträglichen Supernormen stelle wieder Subnormen auf, so lange,

noch in dem Sinne unverträglich sein, daß sie miteinander unverträg-

bis die Situationen in den aufgestellten Subnormen eben die Situationen

liche Zwecke begründen 1). Es stellt sich darum die Frage, wie kon-

sind, in denen sich die Handelnden befinden und die aufgestellten

sistent als Gründe benutzbare Normen (in einem dritten Begründungs-

Subnormen miteinander verträglich sind. 2)

schritt) ihrerseits begründet werden sollen.
Als Teilantwort auf diese Frage formulieren Lorenzen und Schwem-

Da das Vernunftprinzip zusammen mit dem Moralprinzip überhaupt
erst festlegt, wie allgemeine Sätze für eine Begründung von Handlun-

mer ein" Moralprinzip", durch das festgelegt sein soll, wann eine

gen, Zwecken und Normen benutzt werden sollen, können diese Prin-

Begründung nicht nur als" vernünftig", sondern auch als" moralisch"

zipien nicht ihrerseits durch einen noch allgemeineren Satz (in einem

gelten soll. Zur Formulierung des Moralprinzips wird zwischen ver-

vierten Schritt) begründet werden. Jemanden zur Befolgung des Ver-

schiedenen, hierarchisch strukturierten Stufen von Normen unter-

nunft- und Moralprinzips zu bewegen, können wir nur dadurch versu-

schieden. Als Strukturierungsprinzip dient die Mittel-Zweck Relation:

chen, daß wir eben mit ihm diese Prinzipien gemeinsam zu befolgen

Wird ein Zweck nicht nur für sich verfolgt, sondern läßt er sich auch

versuchen. Nur die praktische Grundnorm (besser: das "praktische

als Mittel zur Verfolgung eines anderen Zweckes darstellen, so wird

Grundprinzip") kann dem noch so viel hinzufügen, daß wir einen sol-

letzterer Zweck als ein "Oberzweck" zu ersterem, und dieser als ein

chen Versuch auch unternehmen sollen und gibt uns zugleich auch

"Unterzweck" zu letzterem bezeichnet. Verfolgt jemand mehrere

noch - mit den primären Bedürfnissen - eine materiale Ausgangs-

Zwecke, so bilden diese ein" System" von Zwecken. Die Unter- und

basis für die Begründung materialer Normen an (wofür Vernunft- und

Oberzweck-Beziehungen dieser Zwecke werden ihre "Struktur" genannt.

Moralprinzip allein nicht ausreichen). Deshalb möchte ich vorschla-

Diese Terminologie kann auch auf die Rede von Normen und Maximen übertragen werden: Befolgt jemand eine Norm NI (oder eine
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gen, das praktische Grundprinzip als gleichberechtigtes Prinzip neben
Vernunft und Moralprinzip zu stellen. 3)
In der gemeinsamen Befolgung der Prinzipien ist dann deutlich zu
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machen, daß es Stufen der Gemeinsamkeit gibt: "daß die

Gemeinsam~

kelt des Handeins als eine Gemeinsamkeit der Mittel der Gemeinsamkeit der Zwecke unterzuordnen ist, und daß ebenso eine Unterordnung

lungen mit zu berücksichtigen.
Die zweite Bedingung lautet, daß (a) kein Beratungsteilnehmer für
das Vorbringen seiner Zwecke (d. h. der von ihm vorgeschlagenen

der Gemeinsamkeit der Unterzwecke bzw. Subnormen unter die Ober-

Zwecke einschließlich der von ihm vorgetragenen Zwecke anderer,

zwecke bzw. Supernormen besteht. Hat jemand überhaupt gelernt,

die an der Beratung selbst nicht teilnehmen können) irgendwelche

Handlungen als Mittel von den mit ihnen verbundenen Zwecken und bei

Sanktionen seitens anderer Beratungsteilnehmer zu befürchten hat,

den Zwecken wieder Unter- und Oberzwecke bzw. bei den Normen

daß (b) jeder Beratungsteilnehmer seine Zwecke allen anderen Bera-

Sub- und Supernormen zu unterscheiden, so ist die Unterordnung der
verschiedenen Gemeinsamkeiten lediglich die Übertragung der im

tungsteilnehmern zur Kenntnis bringt und bereit ist, die Zwecke aller

Handeln eingeübten Unterordnungen von Unterzwecken unter Ober-

der Zweck, dessen Erreichung von einem Beratungsteilnehmer be-

zwecke und von Handlungen unter Zwecke auf das die Handlungen

gehrt wird, in die Beratung einbezogen wird und keine Zwecke von

anderen Beratungsteilnehmer zur Kenntnis zu nehmen, und daß (c) je-

vorbereitende Reden" 4). In diesem Sinne mag gesagt werden, daß

vorneherein als "unverzichtbar" oder als "verfolgungsunwürdig" aus-

die Prinzipien nur in ihrer Befolgung angenommen, daß sie "e i n _
sichtig" werden.

gezeichnet werden 1).
Situationen, in denen die erste dieser Bedingungen gegeben ist, soll
der Terminus "Frieden" zugesprochen werden, und entsprechend sollen Gesellschaften, in denen diese Bedingung regelhaft gegeben ist,

Frieden und Freiheit

"friedliche" Gesellschaften, und Menschen, die sich die Verwirklichung dieser Bedingung in ihrem Handeln und Reden zur Regel gemacht

Durch Vernunft- und Moralprinzip ist festgelegt, wie Beratungen ge-

haben, "friedliche" Menschen genannt werden.

führt werden sollen, damit Konflikte gerecht gelöst werden. Zumin-

Situationen, in denen beide Bedingungen gegeben sind, soll der

dest fUr die Psychologie - aber nicht nur für sie, sondern in gleicher

Terminus" Freiheit" zugesprochen werden, und entsprechend sollen

Weise auch z. B. für SoziolOgie und Politologie - stellt sich darüber

Gesellschaften, in denen beide Bedingungen regelhaft gegeben sind,

hinaus die Frage, wie denn Konflikte auch faktisch in Beratungen ge-

"freie" Gesellschaften, und Menschen, für deren Handeln und Reden

mäß Vernunft- und Moralprinzip gelöst werden können. Zur Beurtei-

beide Bedingungen regelhaft gegeben sind, "freie" Menschen genannt

lung der dafür erforderlichen "psychologischen" Bedingungen möchte
ich die Termini "Frieden" und" Freiheit" einführen.

werden.

Die erste Bedingung lautet, daß alle von einem Konflikt Betroffenen die Ausführung von Handlungen, die der unmittelbaren Erreichung
konfliktrelevanter Zwecke dienen, bis zum Abschluß einer gemäß Ver-

Von jemand, der mit seinem Handeln oder Reden dazu beiträgt, daß
eine der beiden Bedingungen (zugunsten der Durchsetzung eigener
Zwecke) verletzt wird, soll gesagt werden, daß er "Macht" ausübt.
Indem wir es schon als Aufgabe der Psychologie (an)erkannt haben,

nunft- und Moralprinzip geführten Beratung zurückstellen und bereit

den Menschen dazu zu verhelfen, ihre Konflikte gerecht zu lösen, er-

sind, die Zwecke aller anderen Betroffenen (auch derer, die an der

weist es sich nunmehr aue h als Aufgabe der Psychologie, den Men-

Beratung selbst nicht teilnehmen können) bei der Planung ihrer Hand-

schen zu Frieden und Freiheit und zum Verzicht auf Machtausübung
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zu verhelfen, was aber nicht etwa damit verwechselt werden darf, daß

gibt es aber nicht, und zwar deshalb nicht, weil seine Rechtfertigung

sich die Menschen nicht mehr der Machtausübung anderer erwehren

eben gemäß Vernunft- und Moralprinzip geleistet werden müßte, der

sollten.

Gebrauch von Macht aber definitionsgemäß gerade in der Verletzung

Der Verzicht auf Machtausübung, zu dem wir den Menschen verhelfen wollen, bedeutet auch nie h t, daß zugleich auf alle Anweisungsbefugnisse (wie sie z. B. die zweckdienliche Aufteilung unserer Tätig-

der Bedingungen besteht, die Beratungen gemäß dieser Prinzipien faktisch ermöglichen.
Gerechtfertigte Anweisungsbefugnisse entstehen daraus, daß man-

keiten im Rahmen von Institutionen mit sich bringt) verzichtet werden

che Menschen die Pflicht auf sich nehmen, für andere - vernünftig

muß. Er bedeutet aber sehr wohl, daß ein Anweisungsbefugter seine

und moralisch - zu denken, zu reden und zu handeln, ohne daß da-

Anweisungen aufgrund von Beratungen (in innerer oder äußerer Rede)

durch den anderen das Recht genommen wird, auch selbst weiterhin -

vernünftig und moralisch begründen soll, und daß er, selbst wenn er

vernünftig und moralisch - zu denken, zu reden und zu handeln. In

bereits einen Entschluß gefaßt hat, noch bereit sein soll, diesen wie-

diesem Sinne hat schon der frühere amerikanische Präsident Franklin

der abzuändern, wenn (z. B. in den bisherigen Beratungen übersehene)

D. Roosevelt "Demokratie" zu verstehen versucht: als einen Vertrag,

Gegengründe vorgetragen werden, gleich von wem. 2)

in dem sich freie Menschen verpflichten, die Rechte und die Freiheit

Daß auf Anweisungsbefugnisse nicht gänzlich verzichtet werden

der Mitbürger zu achten 3). Erwartbar wird es uns aber nicht gelin-

kann, zeigt schon das politologische Beispiel der Regierung eines

gen, einen solchen Vertrag auch zu erfüllen, solange wir noch nicht

Staatswesens. Es wäre ein Unding, wollte man fordern, daß die fünf-

einmal die Konflikte unserer täglichen Lebenspraxis gemäß Vernunft-

zig Millionen Bürger der Bundesrepublik Deutschland - oder auch nur

und Moralprinzip zu lösen in Angriff nehmen.

die sieben Millionen Bürger Österreichs - immerfort miteinander be-

Wollen wir Personen lehren, ihre Konflikte in vernünftigen und

raten und beschließen, was nun seinerseits wiederum nie h t bedeutet,

moralischen Beratungen zu lösen, so darf dies freilich nicht blind

daß die Bürger nicht durch Fernsehen, Presse usw. möglichst voll-

geschehen, d. h. nicht ohne den Hinweis darauf, daß Vernunft- und

ständig über die (z. B. von den Politikern geführten) Beratungen in-

Moralprinzip nur dann eine Konfliktlösung (und nicht bloß eine Ver-

formiert werden und die Möglichkeiten haben sollten (z. B. durch Bil-

innerlichung der Konflikte) gewährleisten, wenn sie von allen Bera-

dung von Bürgerinitiativen), zu Beratungsteilnehmern zu werden, so-

tungsteilnehmern befolgt werden. Wir haben die Personen aber auch

bald z. B. in den institutionalisierten Beratungen bestimmte, konflikt-

darauf hinzuweisen, daß es nicht sinnvoll ist, die Bereitschaft zur

relevante Zwecke oder Gründe übersehen werden.

Befolgung der Prinzipien (sowie zur Wahrung von Frieden und Frei-

Daß (z. B. in einer Institution) Anweisungsbefugnisse vereinbart

heit) seitens der anderen von einem Konflikt betroffenen Personen

werden bedeutet noch nicht, daß dadurch" Machtverhältnisse" ge-

von vorneherein und grundsätzlich zu verneinen. Insbesondere in Ar-

schaffen werden. Es bedeutet allerdings, daß dadurch eine Situation

gumentationen, deren Zweck es ist, andere zu ihrer Befolgung zu be-

entsteht, in der manchen Personen Befugnisse erteilt werden, die sie

wegen, wird man gegebenenfalls gegen besseres Wissen so argumen-

auch mißbrauchen können. Von einem "Machtmißbrauch" will ich aber

tieren müssen, als ob der andere die Prinzipien ebenfalls schon an-

auch dann nicht sprechen, weil diese Wortwahl den Eindruck erwecken

erkennen und befolgen würde. Durch Ausübung von Macht kann man

könnte, als gäbe es auch einen gerechtfertigten Machtgebrauch. Den

ihn nicht dazu bewegen.
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Darin besteht ja seit jeher das unglückliche Verhältnis zwischen

5. AGGRESSION

Vernunft und Moral auf der einen Seite und Macht auf der anderen:
weder kann Macht durch Vernunft und Moral begründet werden, noch
lassen sich diese mit Macht durchsetzen.

Sinnrationalität
Nach erfolgter Auszeichnung der argumentativen Konfliktlösung gemäß
Vernunft- und Moralprinzip als Aufgabe der Psychologie läßt sich nunmehr die Frage stellen: nach welchen Erklärungsprinzipien und mit
welchen (empirischen) Methoden soll menschliches Verhalten erklärt
und vorhergesagt werden? Sind die Aufgaben einer (psychologischen)
Theorie erst einmal bestimmt, so sind wir für die Theorienkonstruktion und allgemein für die Wahl der Mittel, mit denen wir diesen Aufgaben nachzukommen versuchen, nicht mehr darauf angewiesen, es
schlicht "den erfolgreichen Naturwissenschaften gleichzutun", sondern können die Methoden (nicht nur der Geltungsprüfung einer Theorie, sondern auch der Theorienkonstruktion) auf ihre Eignung für die
Leistungsfähigkeit und die Aufgaben der Theorie hin befragen und derart begründen.
Insbesondere können wir, da wir uns eine arg um e n tat i v e L ö s u n g von Konflikten zur Aufgabe gestellt haben, begründen, daß (konfliktrelevantes) menschliches Verhalten - nach Möglichkeit - nicht als
bloß "triebhaftes" Verhalten durch Deduktion aus Randbedingungen und
Naturgesetzen (die wir zwar benutzen, aber nicht beeinflussen können)
erklärt werden soll (wie das z. B. im S-R Schema der behavioristischen Psychologie geschieht), sondern, daß soviel Verhalten als möglich als argumentationszugängliches Verhalten (d. h. als Handeln, das
durch Rede, insbesondere durch argumentierende Rede, herbeigeführt
oder verhindert werden kann) aufgewiesen werden soll, und nur soviel
Verhalten als nötig als "bloßes Verhalten" korrelativ zu bestimmten
Situationen dargestellt werden soll. Denn dadurch wird der Bereich
argumentationsvermittelter Konfliktlösungen möglichst groß gehalten.
1
Schwemmer ) nennt dies den Primat der Argumentation.
Daß Handlungen nicht naturgesetzlieh erklärbare Wirkungen irgend-
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welcher Situationsveränderungen (d. h. naturgesetzlich erklärbare

abhängig voneinander aufzeigen, daß (a) mit einer Handlung ein be-

"Reaktionen" auf" Stimuli") sind, folgt material-analytisch aus der

stimmter Zweck verbunden ist und (b) der Handelnde eben rational

Einführung des Terminus "Handlung" über die Befolgung einer Auf-

handelt, für seine Zwecke auch die geeigneten Mittel einsetzt. Nimmt

forderung 2) und kommt daher der Behauptung gleich, daß diese Ein-

man nun aber nicht die Auskünfte der Handelnden über ihre Zwecke

führung sinnvoll ist: Handlungen sind, weil sie die Ergebnisse von

wie schlichte Daten hin (was schon allein deswegen nicht angeht, weil

Reden sind, auch als solche zu erklären. Eine angemessene Hand-

die Handelnden auch lügen können), dann muß man von den Handlungen

lungserklärung hat daher nicht durch Deduktion aus Randbedingungen

bzw. von dem beobachteten Verhalten der Personen ausgehen, um über

und Naturgesetzen zu erfolgen, sondern durch Rekonstruktion solcher

ihre Zwecke reden zu können. Will man aber von dem beobachteten

begründeter Reden, die zu der Handlungsaufforderung als einem Re-

Verhalten der Personen ausgehend zu Aussagen über ihre Zwecke

deergebnis führen 3).

kommen, so muß man die Rationalität der Personen eben vorausset-

Nach welchen methodologischen Regeln diese Rekonstruktion zu
leisten ist, wurde von Schwemmer 4) für solche nichtsprachliche Handlungen aufgewiesen, die als Mittel zu einem Zweck ausgeführt werden.

zen, was dann ein Zirkel ist, wenn man die Rationalität der Handelnden als eine Disposition erst festzustellen hat 6).
Daß wir die Auskünfte der Handelnden über ihre Zwecke selbst

Die dabei unterstellte Sinnrationalität des Handelnden (als Erweiterung

dann nicht wie schlichte Daten behandeln können, wenn eine" ideale

der Zweckrationalität: die Deutung eines (beobachteten) Verhaltens als

Redesituation" besteht, in der die Handelnden nicht lügen, sondern -

Handlung wird begründet, indem es als Mittel zu einem verfolgten

metaphorisch gesprochen - "sagen, was sie im Kopf haben", sondern

Zweck ausgewiesen wird, daß der Zweck vom Handelnden (in der Si-

daß wir auch dann die Auskünfte der Handelnden selbst noch einmal

tuation) verfolgt wird, wird begründet, indem er sich aus einer vom

deuten müssen, und, wenn wir das nicht tun, dies eigens zu begründen

Handelnden in der Situation befolgten Maxime erschließen läßt, und

haben, folgt aus der Einführung des Terminus" Zweck" für solche Si-

daß die Maxime in der Situation befolgt wird, wird durch den Aufweis

tuationen' in denen die finale Aufforderung zur Herbeiführung eines

begründet, daß sie allen anderen, in der Situation auch noch anwend-

Sachverhaltes, die als mit der afinalen Aufforderung zur Ausführung

baren Maximen übergeordnet ist) wird dabei nicht als eine empirische

der Handlung verbunden unterstellt wird, ni c h t vorgetragen wird.

Dispositionsbehauptung unterstellt, sondern ist ein met h 0 dis c h es

Damit ist diese Einführung aber von vorneherein an eine Deutungslei-

Pr i n z i p. Sie wird unterstellt, um von einer Handlung (zur Errei-

stung gebunden, d. h. auch die" subjektiven" Zwecke, die die Handeln-

chung eines Zweckes) überhaupt met h 0 dis c h ger e gel t reden
zu können 5).

den in einer idealen Sprechsituation angeben, sind in vielen Fällen das

Mit der Auffassung der Sinnrationalität als einem methodischen

dis c h ger e gelt e n Deutungsleistung. Die Selbstdeutungen der Han-

Ergebnis einer Deutungsleistung, und zwar einer noch ni c h t met ho -

Prinzip ergibt sich überhaupt erst die Möglichkeit einer nichtzirku-

delnden beruhen oft nur auf kulturell (nämlich durch die Sprachgemein-

lären em p ir i sc h e n Überprüfung von Handlungsbehauptungen und

schaft), gesellschaftlich (durch die Institutionen) und gruppenmäßig

den zu ihrer Verteidigung erforderlichen Zweck- und Maximenbe-

(durch die Erziehung) geregelten Handlungs- und Sprechweisen, die

hauptungen. Würde man nämlich die Rationalität des Handelnden als

vom Handelnden weder begründet werden können noch überhaupt als

eine empirische Dispositionsbehauptung auffassen, so müßte man un-

begründungsbedürftig problematisiert werden 7).
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Im Unterschied zu den durch Selbstdeutungen unseren Handlungen

Betroffenen widerspricht, so kann man einen Widerstand gegen die

zugeordneten subjektiven Zwecken sollen die Zwecke, die den Hand-

Ausführung solcher Beschlüsse nicht nur als sinnrational aufweisen,

lungen durch sinnrationale Rekonstruktion met h 0 dis c h ger e gel t

sondern mit diesen Argumenten gegen den Gerichtsbeschluß die Er-

zugeordnet werden, "objektive" Zwecke heißen. Indem nur für die ob-

wartung, daß die betroffenen tatsächlich Widerstand leisten werden,

jektiven Zwecke überhaupt ein Wahrheitskriterium feststeht, d. h. me-

begründen. Im Extremfall kann man sogar - wenn die Sicherung der

thodisch geregelt ist, wie für oder gegen eine Zweckbehauptung argu-

Befriedigung von primären Bedürfnissen gefährdet wird, auf jeden

mentiert wird, können wir auch sagen: die objektiven Zwecke sind die

Fall - die Erwartung begründen, daß die entsprechenden Institutionen

Zwecke, denen eine Handlung tatsächlich dient.

durch andere - der Sinnrationalität der Betroffenen gemäß - ersetzt

Mit der Auffassung der Sinnrationalität als einem methodischen

werden. Hätte man vorher etwa die Korrelation aufgestellt 'Ein Ange-

Prinzip ergibt sich nun auch die Antwort auf die Frage danach, aus

höriger einer Regierungspartei wird sich Gerichtsbeschlüssen beugen',

welchem Grund die sinnrationale Rekonstruktion einer Handlung die

so wird man in Fällen eines solchen Widerspruchs zur Sinnrationalität

Erklärung dieser Handlung sein soll: "Wenn es uns nämlich darum

der Betroffenen auf die Maximenstruktur dieser Betroffenen zurück-

geht, zur Bewältigung unserer Schwierigkeiten zunächst - d. h. wo

greifen und von dieser her argumentierend, auch gegen die aufgestell-

immer es nur geht - zu argumentieren, dann ist es auch sinnvoll, bei

te (und im Normalfall brauchbare) Korrelation, seine Erwartungen

der planenden Vorbereitung unseres Handelns die Handlungen anderer

von den künftigen Handlungen begründen. Daß wir überhaupt in vielen

zunächst als das Ergebnis von Argumentationen anzusehen und als sol-

Fällen mit bloßen Korrelationen einigermaßen erfolgreich arbeiten

che auch vorauszusagen zu versuchen. Gelingt es, Handlungen be-

können, wenn wir ein bestimmtes Verhalten voraussagen wollen, liegt

stimmter Personen sinnrational zu deuten, so daß man diesen Per-

ja nur daran, daß es einige sehr stabile Systeme von Zwecken oder

sonen Maximen und Maximenstrukturen zuordnen kann, so wird man -

Maximen gibt, so daß man sie für Voraussagen gar nicht mehr eigens

bevor man auf bloße Korrelationen von Eigenschaften dieser Personen

expliziert". Definiert man nun eine "Erklärung" nicht durch Angabe

und Handlungen zurückgreift - zunächst diese Sinngehalte benutzen,

eines bestimmten Erklärungsschemas (üblicherweise das Hempel-Op-

um Handlungen dieser Personen vorauszusagen, d. h. seine Erwar-

penheim Schema), sondern durch ihre Aufgabe für die Wissensbildung

tungen, daß diese Personen in bestimmter Weise handeln werden, zu

(d. h. hier: die argumentative Lösung von Konflikten), so ist die sinn-

begründen" 8). Schwemmer 9) gibt einige Beispiele, di~ besonders

rationale Rekonstruktion von Handlungen deshalb eine Erklärung, weil

deutlich zeigen, daß eine bloß mit Korrelationen arbeitende Voraus-

sie Handlungsvoraussagen aufgrund von Argumentationen ermöglicht,

sage (und" Erklärung") sinnlos ist: etwa Voraussagen für Situationen

und zwar dadurch, daß sie die für diese Voraussagen benötigten all-

unerwarteter (starker) sozialer (politischer oder ökonomischer) Ver-

gern ein e n Sätze für ihren Gebrauch in den Voraussagen absichert.

änderungen. "So wird man in einem verfassungsmäßig abgesicherten

Die bei der Handlungserklärung durch sinnrationale Rekonstruktion

Rechtsstaat mit einer funktionierenden Exekutive im allgemeinen da-

benützten allgemeinen Sätze sind allerdings keine empirischen Sätze,

von ausgehen können, daß Gerichtsentscheidungen, insbesondere Be-

sondern material-analytisch wahre Sätze, die in ihrer materialen Basis

schlüsse des obersten Gerichts eines Staates, ausgeführt werden. Ist

überprüft werden können: denn ein sinnrational Handelnder wählt eben

es aber so, daß eine Gerichtsentscheidung den obersten Maximen der

die Handlungen für seine Zwecke, die - seiner Meinung nach - die ge-
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eigneten Mittel für seine Zwecke sind, und als solche wollen wir die

könnten wir das - wenn auch häufig nur unter großen Schwierigkeiten,

Handelnden ja unter Annahme der Sinnrationalität als methodisches

wie Versuche zur Aufgabe von Gewohnheiten - zeigen. Man denke etwa

o
b esc h relob en 10) . V oraussagen gelten dann so lange, wie sich
P rmzlp

an den Autofahrer, der von einem Schaltgetriebe -Auto auf ein Auto mit

die aus den bisherigen Handlungen gedeuteten Sinngehalte (Meinungen,

automatischem Getriebe umsteigt, oder an therapeutische Erfahrungen

Maximen usw. ) nicht ändern. Da sich Sinngehalte aber auch ändern

12)

0

können, sind solche Voraussagen nicht so stabil, wie Voraussagen

Ob nun ein Handeln (nur) argumentationszugänglich ist, oder (auch)

aufgrund von Naturgesetzen - eine Erfahrung, die man auch in der

argumentationsgeleitet, ist für den, der für oder gegen dieses Handeln

Psychologie schon gemacht hat, und der man vielfach durch Verwen-

argumentiert, gleichgültig, denn argumentieren kann er für oder ge-

dung statistischer Beschreibungsweisen (vgl. "stochastische Prozes-

gen ein Verhalten, wenn es nur überhaupt argumentationszugänglich

se", "Änderungsmessung" usw. ) zu begegnen versucht.

ist, und zwar in beiden Fällen mit den gleichen Argumentationen 13).

Mit dem Verständnis der Sinnrationalität als einem methodischen

Erwartbar anders ist dies für den Angeredeten, denn dieser muß ja -

Prinzip ergibt sich dann, daß man in der Psychologie nicht nach all-

häufig unter großen Schwierigkeiten - erst dazu gebracht werden, sei-

ge me i n e n, falsifizierbaren e m p i r i sc h e n Sätzen suchen soll,

nen Handlungen (wieder) objektive Zwecke zuzuordnen. Hier wird dann

sondern nach möglichst" guten" Beschreibungen der Handelnden als

auch klarer, was sich schon aus der Annahme der Sinnrationalität als

sinnrational Handelnde - wobei dann die (auch) e m p ir i sc h falsifi-

methodisches Prinzip ergeben hat: streng genommen geht es bei der

zierbaren Sätze die

Deutung von Verhalten als Handeln durch die - methodisch geregelte -

s pe z i e 11 e n Sätze sind, die die Sinngehalte der

Handelnden beschreiben, während die für die Vorhersagen verwende-

Angabe von Zwecken gar nicht um die Sinngehalte, die die Handelnden

ten all g e m ein e n Sätze m at e r i al - a n a 1y t i s c h zu begründen

- metaphorisch gesagt - "im Kopf haben". Wollen wir aber Verhalten

sind.

durch Argumentationen ändern, müssen wir gegebenenfalls das, was

Nun ist aber sicher nicht jedes argumentationszugängliche (d. h.
als sinnrational rekonstruierbare ) Handeln auch argumentationsgeleitetes - vom Handelnden in innerer Rede vorbereitetes - Handeln. Vie-

kontrafaktisch angenommen wird, als faktisch in den Köpfen der Handelnden - als "Wissen" - etablieren 14).
Die Sinnrationalität wird als methodisches Prinzip von Schwemmer

1e Handlungen werden, nachdem sie einmal argumentationsgeleitet

zur Erklärung solcher (nichtsprachlicher) Handlungen eingeführt, die

ausgeführt worden sind, nur noch" gewohnheitsmäßig" ausgeführt.

wir zur Erreichung eines bestimmten Zweckes ausführen. Für die Er-

Wer z. B. das Autofahren gewohnt ist, kann dabei reden oder an et-

klärung von Handlungen, die in Verfolgung eines Interesses oder zur

was anderes denken, der Schilehrer fährt selbst "wie im Schlaf" und

Erfüllung einer Aufgabe ausgeführt werden, benötigen wir dann noch

kann seine Aufmerksamkeit voll den Fahrkünsten seiner Schüler wid-

weitere Erklärungsprinzipien, die aber noch nicht ausgearbeitet wur-

men, der geübte Wind surfer braucht nicht mehr ständig an die rich-

den. Zur Erklärung von Handlungen, die zur Erreichung von Quasi-

tige Segelstellung zu denken, sondern macht das" rein gefühlsmäßig"

zwecken ausgeführt werden, benötigen wir zwar kein neues Erklärungs-

11). Dadurch, daß Handlungen nur noch gewohnheitsmäßig ausgeführt

prinzip, aber, wie sich unten erweisen wird, zusätzliche Deutungs-

werden, verlieren sie aber nicht ihre Argumentationszugänglichkeit.

schritte.

Würde uns jemand auffordern, sie auszuführen oder zu unterlassen,

90

91

Durchsetzung und Aggression

und Lorenz, der die Worte "Trieb" und" Instinkt" synonym verwendet,
bezeichnet mit "Aggression" den auf einen Artgenossen gerichte-

Schon bisher haben wir uns darum bemüht, von unserem Sprachver-

ten Kampft r i e b, ohne diese Definition dann auch konsequent durch-

mögen einen normativen Gebrauch zu machen, d. h. wir haben uns bei

zuhalten: Wo es opportun erscheint, läßt Lorenz auch Aggressionen

den getroffenen terminologischen Unterscheidungen nicht bloß auf die

z w i sc he n Arten zu 2). Eine zusätzliche Begriffsverwirrung ergibt

Alltagssprache oder die Bildungssprache verlassen, sondern haben

sich daraus, daß das Wort" Aggression" einmal zur Bezeichnung eines

die Verwendungsweise der Termini durch explizite Vereinbarungen

Ver haI t e n s, das andere Mal zur Bezeichnung des zur Erklärung

abgesichert und zugleich mit der Rekonstruktion der Einführung der

des Verhaltens postulierten Triebes verwendet wird. So definiert z. B.

Termini ihre Einführung als - für bestimmte lebenspraktische Situa-

Milgram 3): "Unter Aggression verstehen wir einen Trieb oder eine

tionen - sinnvoll aufzuweisen versucht. Mit der Auszeichnung erster

Aktion mit dem Ziel, einem anderen Organismus zu schaden", und

Aufgaben der Psychologie (argumentative Konfliktlösung gemäß Ver-

weist die Interpretation der in seinen Experimenten von den Vpn auf

nunft- und Moralprinzip) können wir uns nunmehr daran machen, eine

Geheiß des Versuchsleiters verabreichten Elektroschocks als "Aggres-

spezielle ps y c hol 0 gis c he Fachterminologie zu konstruieren und

sionen" mit einem Analogieschluß zurück: "Nehmen wir an, der Ver-

dabei die getroffenen terminologischen Unterscheidungen auf ihre Eig-

suchsleiter weist die Versuchsperson an, ein Glas Wasser zu trinken.

nung für die Leistungsfähigkeit und die Aufgaben der Psychologie zu

Bedeutet dies etwa, daß die Versuchsperson durstig ist? Offensicht-

befragen. Auch dabei sind wir nicht darauf angewiesen, Worte einfach

lich nicht ... " 4). Dennoch hat die Versuchsperson ge t run k e n ,

aus der Alltagssprache, der Bildungssprache oder der bestehenden

möchte man dem hinzufügen.

Wissenschaftssprache der Psychologie unbesehen zu übernehmen,

Unter den Aggressionstheoretikern im weiteren Sinne - und vor

werden jedoch - indem sich ein Sinn für unser Tun nur so weit ergibt,

allem in der experimentellen Aggressionsforschung - wurde die Frage

als wir psychologische Aussagen auf lebenspraktische Probleme rück-

nach der Einführung des Terminus Aggression stets ernster genommen.

beziehen können - gut daran tun, nicht bloß neue "Kunstworte" zu erfinden, sondern dort, wo geeignete Worte sprachgebräuchlich schon

!

Hier geht die Kontroverse vor allem darum, ob eine rein behavioristische Definition möglich sei, oder ob man auf die Sinngehalte der han-

führung des Terminus "Aggression" getan haben. Indem sich mit der

j

um diese Frage hier wiedergeben zu wollen. Der interessierte Leser

terminologischen Absicherung des Wortgebrauches aber in vielen Fäl-

i

sei aber auf die Arbeiten von Werbik 5) und Hilke und Kempf 6) ver-

vorhanden sind, auf diese zurückgreifen, wie wir es z. B. bei der Ein-

delnden Person zurückgreifen müsse. Es wäre müßig, die Diskussion

len eine Bedeutungsverschiebung der Termini ergibt, können wir dies

wiesen, aus denen hervorgeht, daß die bisherigen Versuche einer rein

nicht tun, ohne auf die sprachgebräuchliche Verwendungsweise der
Wörter zu reflektieren.

behavioristischen Definition des Terminus "Aggression" durchweg ge-

Für die Verwendungsweise des Wortes "Aggression" ist dies sowohl besonders wichtig als auch besonders schwierig, da hier - wie

scheitert sind. Irle 7) faßt zusammen: "Aggression ist nicht ohne Intentionalität eindeutig definierbar".
Die Bemühungen um eine behavioristische Aggressionsdefinition

Werbik 1) das einmal ausgedrückt hat - eine babylonische Sprachver-

sind aber - wie erst kürzlich von Michaelis 8) deutlich gemacht wurde -

wirrung herrscht. So findet sich bei Freud überhaupt keine Definition,

nicht ohne Auswirkungen auf die faktische Verwendungsweise des Wor-
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tes "Aggression" in der psychologischen Fachöffentlichkeit geblieben:

haltenssequenz definierten, die auf die Verletzung eines Organismus

während Adler 9) den Terminus "Aggression" zur Bezeichnung der

abzielt - Werbik einerseits vorschlägt, den Terminus "Aggression"

Durchsetzung einer Begehrung eingeführt hatte, rückte seit den Ar-

für Handlungen zu reservieren und andererseits als Definitions-

beiten der Yale-Gruppe 10) immer mehr der Aspekt der "schädigen-

merkmal (vom Handelnden erwartete) Handlungswirkungen heranzieht,

den Wirkungen" des aggressiven Verhaltens in den Mittelpunkt der

die ni c h t die mit der Handlung verbundenen Zwecke (in Werbik's

Definitionsversuche.

Terminologie: Ziele) des Handelnden zu sein brauchen 14).

Eine Abkehr von dieser Entwicklung macht sich bei Werbik 11) be-

Wird zur Definition des Terminus "Aggression" (wie bei Werbik,

merkbar, der einerseits die Verwendung des Wortes" Schädigung" zur

für den die vom Handelnden erwarteten Handlungswirkungen das Defi-

Definition von "Aggression" zurückweist (weil das nur eine Verschie-

nitionsmerkmal darstellen) auf Sinngehalte der Handelnden zurückge-

bung der Sprachverwirrung von" Aggression" auf" Schädigung" bedeu-

griffen, so stellt sich die Frage nach der" FeststeIlbarkeit" von Ag-

tet; die Verwendung des Wortes" Schädigung" ist sowohl umgangs-

gressionen, d. h. die Frage, wie für oder gegen die Behauptung eines

sprachlich als auch in der faktischen Wissenschaftssprache der Psy-

beobachteten Verhaltens als Aggression argumentiert werden kann.

chologie völlig ungeklärt, eine methodisch geregelte Rekonstruktion

Hat man keine explizite Deutungstheorie zur Verfügung und will man

der Verwendungsweise von "Schädigung" nach Meinung von Werbik

sich dennoch nicht auf bloß "naturwüchsige" Deutungen des Verhaltens

nicht möglich oder zumindest schwierig 12)), und andererseits zur

aufgrund eines nicht explizierten Vorverständnisses verlassen (wie

Klassifikation aggressiver Handlungen auf die vom Handelnden er-

das all jene Autoren tun, die eine "intentionale" Aggressionsdefinition

warteten Wirkungen (in Werbik's Terminologie: Folgen) einer Hand-

vorschlagen und die Frage nach der" FeststeIlbarkeit" undiskutiert

lung zurückzugreifen vorschlägt. Werbik unterscheidet drei Klassen

lassen), aber auch nicht die "naturwüchsigen" Selbstdeutungen der

von aggressiven Handlungen:

Handelnden als schlichte Daten hinnehmen (wie das z. B. Schott 15) tut,

- destruktiv intendierte Handlungen: die handelnde Person

der auf einer Befragung der Handelnden insistiert, ohne eine Methode

erwartet, daß infolge ihrer Handlung der Tod einer anderen Person

anzugeben), so bleiben zwei scheinbare Auswege: Quasi-Operationa-

eintritt, und sie handelt;

lisierung und Sprachnormierung.

- teilweise-destruktiv intendierte Handlungen: diehan-

Der erste dieser Auswege wurde von Hilke und Kempf 16) einge-

delnde Person erwartet, daß infolge ihrer Handlung eine Verletzung

schlagen und besteht in der Entwicklung von Konstruktionsvorschrif-

einer anderen Person eintritt, und sie handelt;

ten für Versuchsanordnungen, die eine nicht weiter zu problemati-

- ne ga t i v in t end i e r t e Handlungen: die handelnde Person er-

sierende Deutung des im psychologischen Experiment beobachteten

wartet, daß infolge ihrer Handlung für eine andere Person ein un-

Verhaltens der Versuchspersonen zulassen sollen. Der Trick liegt

angenehmer innerer Zustand (aversiver Zustand) eintritt, und sie
handelt.

darin, daß man die Handlungsmöglichkeiten der Versuchsperson im

Entscheidend für die Beurteilung von Werbik's Definitionsvorschlägen

Experiment auf einige wenige "künstliche Operationen" - wie z. B.
das Drücken von Knöpfen an einer Apparatur - einschränkt, über die

als "Wendepunkt" in der Bedeutungswandlung des Wortes "Aggression"

sich die Versuchspersonen noch keine vorexperimentellen Meinungen

ist, daß - während z. B. Dollard et al. 13) Aggression als eine Ver-

gebildet haben, und die Versuchspersonen dann lernen läßt, daß be-
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stimmte dieser Operationen regelhaft bestimmte Folgen nach sich

te m Reden" im Kopf haben soll"). Indem letzteres aber nichts ande-

ziehen. Z. B. daß das Drücken eines bestimmten Knopfes der Ver-

res bedeutet, als daß die subjektiven Sinngehalte der Versuchsperso-

suchsanlage bewirkt, daß einer anderen Person ein unangenehmer

nen mit den objektiven Sinngehalten (die ihren Handlungen aufgrund

Ton von großer Lautstärke auf ihren Kopfhörer überspielt wird. Die

methodischer Regeln zugeordnet werden können) in Übereinstimmung

Beurteilung des Tones als unangenehm für die andere Person - und

gebracht werden sollen, erweist sich auch dieser Ausweg als ein nur

damit die Auszeichnung der Ausführung dieser Operation als "negativ

scheinbarer: wenn die Selbstdeutungen der Sinngehalte durch die Ver-

intendiert" - kann dann durch dreierlei zu erreichen getrachtet werden:

suchspersonen met h 0 dis c h ger e gel t e Deutungen sein sollen,

indem die Versuchsperson den Ton an sich selbst erprobt, indem sie

müssen die Deutungsregeln schon feststehen, bevor wir uns daran

beobachtet, wie die andere Person mit den Händen an den Kopfhörer

machen können, die Versuchspersonen zu lehren, sich daran zu halten.

faßt um ihn sich vom Kopf zu reißen, und indem sie mit anhört, wie

Schwierigkeiten treten für Werbik's Versuch einer Sprachnormie-

die andere Person auf die Frage des Versuchsleiters hin bestätigt,

rung schon bezüglich der Vereinheitlichung der Rede von "Verletzun-

daß der Ton für sie unangenehm sei.

gen" auf, wofür Werbik 19) vorschlägt, eine einfache Klassifikation

Daß mit der Quasi-Operationalisierung von negativ intentierten
Handlungen in solchen" Aggressionsmaschinen" 17) aber noch nicht

des Organismus der Person in Körperteile und Organe zu vereinbaren
und eine nicht tote Person als" teilweise zerstört" (verletzt) zu be-

(wie es der Titel der Arbeit von Hilke und Kempf nahelegen könnte)

zeichnen, wenn wir Körperteile bzw. Organe, die wir an der Person

eine Rechtfertigung von Aggressionsmaschinen geleistet ist, und daß

vorher feststellen konnten, nicht mehr auffinden, oder wenn minde-

der Ausweg der Quasi -Operationalisierung nur ein scheinbarer ist,

stens eine der Verhaltensweisen, die für die elementare Lebenspraxis

ergibt sich schon allein daraus, daß er auf die Anwendung im psycho-

charakteristisch sind (sich bewegen, atmen, Nahrung aufnehmen,

logischen Experiment beschränkt ist und zudem auf die Anwendung in
solchen Experimenten, die sich äußerst" gekünstelter" Versuchsan -

sprechen), dauernd nicht mehr auftritt.
Hilke und Kempf 20 ) schlagen dagegen vor, statt auf eine solche ob-

ordnungen bedienen, so daß es zumindest als fraglich erscheinen muß,

jektive Klassifikation lieber auf die Meinungen der Handelnden zurück-

wie weit sich damit gewonnene Forschungsergebnisse überhaupt noch

zugreifen 21) und die Definition der teilweise-destruktiv intendierten

auf unsere Lebenspraxis rückbeziehen lassen.

Handlungen zu verfeinern: dem Vorschlag von Hilke und Kempf ent-

Der andere Ausweg wurde von Werbik 18) eingeschlagen und besteht

sprechend, soll eine Handlung dann als teilweise-destruktiv intendiert

in der Entwicklung von Versuchsanordnungen, die eine nicht weiter zu

gelten, wenn die handelnde Person erwartet, daß infolge ihrer Hand-

problematisierende Übernahme der Aussagen der Handelnden über ihre

lung (für eine andere Person) ein Zustand eintritt, der nach Meinung

Sinngehalte ermöglichen sollen. Der Trick liegt darin, daß erstens

des Handelnden eine Verletzung ist und/oder von dem sie meint, daß

zwischen Versuchsperson und Versuchsleiter eine "ideale Redesitua-

er nach Meinung der betroffenen Person eine Verletzung ist. Je nach-

tion" hergestellt werden soll (in der die Versuchsperson sagt "was

dem, welche Kombinationen von solchen Meinungen zutreffen, können

sie im Kopf hat") und zweitens ein gemeinsamer Sprachgebrauch von

dann noch Untergruppen von teilweise destruktiv intendierten Hand-

Versuchsleiter und Versuchsperson erreicht werden soll (so daß die

lungen unterschieden werden.

Versuchspe rson "im Kopf hat", was sie bei met h 0 dis c h ger e gel -
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Damit soll zugleich auch ein Problem umgangen werden, auf das
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Werbik 22) hinweist: daß z. B. chirurgische Eingriffe, die der Arzt

Gerechtfertigte und ungerechtfertigte Aggression

im Au ft rag seines Patienten vornimmt, nicht als Aggressionen
gelten sollen. Aber auch bei Hilke und Kempf wird nicht ausdrücklich

Alltagssprachlich wird die Verwendung des Wortes "Aggression" häu-

gemacht, wann eine negativ intendierte, destruktiv intendierte oder

fig mit einer moralischen Bewertung verbunden, etwa in dem Sinne,

teilweise-destruktiv intendierte Handlung als Aggression geIten soll.

daß Aggressionen generell verboten sind, wobei man dann oft gegen

Stattdessen wird lediglich die von Werbik eingeführte "Kunstsprache"

Definitionsvorschläge für "Aggression" vorbringt, sie seien deswegen

mit der Erfindung von Wortgebilden wie "einfach teilweise -destruktiv

nicht brauchbar, weil sie z. B. bestimmte Handlungsweisen als Ag-

intendiert", "verdeckt teilweise-destruktiv intendiert" und schließlich

gressionen prädizieren, die aber aufgrund faktisch geltender Normen

"disparat teilwei se -destruktiv intendiert" noch weiter ausgeweitet.

geboten sind. Z. B. sind in einer Gesellschaft mit einer freien Markt-

Um diese Kunstsprache wieder auf unsere Alltagssprache zurück-

wirtschaft bestimmte Handlungsweisen geboten, die unter die vorge-

zubeziehen und den ursprünglichen Anspruch zu erfüllen, eine Defi-

schlagene Aggressionsdefinition fallen (vgl. "Verdrängungswettbe-

nition des Terminus" Aggression" zu leisten, habe ich vorgeschlagen
23), die offensichtlich auch in Werbik's Vorverständnis verankerte

werb").
Als Argument gegen die Brauchbarkeit unserer Aggressionsdefini-

Voraussetzung, daß eine teilweise-destruktiv intendierte Handlung

tion lassen sich solche Einwände aber schon deshalb nicht anwenden,

nur dann eine Aggression ist, wenn die betroffene Person die - nach

weil diese relativ zu ihrer Leistungsfähigkeit für die gestellte Kon-

physikalischen Meßnormen feststellbare - Verletzung zu vermeiden

fliktlösungsaufgabe zu beurteilen ist und nicht etwa relativ zu ihrer

trachtet, ausdrücklich zu machen und sinngemäß auch auf destruktiv

Leistungsfähigkeit für die Anpassung an faktisch bestehende Normen,

intendierte und negativ intendierte Handlungen zu übertragen. Ob z. B.

wofür sie schon darum unbrauchbar ist, weil sie gar nicht mit einer

Sterbehilfe straffrei bleiben soll, ist ein ethisches und juristisches

Wertung von Handlungen verbunden ist.

Problem. Jedenfalls möchte ich die auf ihren eigenen Wunsch hin erfolgende Tötung einer Person nicht zu den Aggressionen zählen.
Mit dem unterbreiteten Definitionsvorschlag, eine Handlung einer

Eine solche Wertung kann aber - sofern dies zur Erfüllung der
Konfliktlösungsaufgabe sinnvoll erscheint - nachgeholt werden, indem
wir zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Aggressionen

Person PI genau dann als eine Aggression gegen eine Person (oder

unterscheiden. Auch dabei werden wir aber nicht auf faktisch befolgte

eine Gruppe von Personen) P 2 zu bezeichnen, wenn - nach Meinung

Normen zurückgreifen (und zwar nicht nur weil dann, wie Michaelis

des Handelnden - als Wirkung der Handlung eine Situation eintreten

1) hervorhebt, die Kulturinvarianz unserer Terminologie verloren-

wird 24), die P 2 - nach Meinung des Handelnden - zu vermeiden

geht), sondern die Unterscheidung so treffen, daß all jene Aggressio-

begehrt, wird die Bedeutung des Terminus "Aggression" 25) nun wie-

nen als ungerechtfertigte Aggressionen beurteilt werden, die in Hand-

der in die Nähe der ursprünglichen Wortbedeutung bei Adler gerückt,

lungen bestehen, deren Unterlassung in Beratungen gemäß Vernunft-

wenngleich die Termini "Aggression" und "Durchsetzung einer Be-

und Moralprinzip begründet werden kann, oder die in der Verhinde-

gehrung" 26) nicht synonym sind (andernfalls hätten wir uns die Ein-

rung einer argumentativen KonfliktIösung gemäß Vernunft- und Moral-

führung des Terminus" Aggression" auch ersparen können) 27).

prinzip bestehen (vgl. z. B. "Machtausübung" ). Als gerechtfertigte
Aggressionen sollen - da Aggressionen nicht in gemäß Vernunft- und
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Moralprinzip geführten Beratungen begründet werden können - nur

der Einführung des Terminus "Handlung" über die Befolgung einer

jene Aggressionen gelten, die schlicht in dem Versuch einer argumen-

Aufforderung sind Aggressionen, da sie definitionsgemäß Handlungen

tativen Konfliktlösung gemäß Vernunft- und Moralprinzip bestehen (z.

sind, nicht als naturgesetzlich erklärbare Wirkungen irgendwelcher

B. wenn eine Person mit einer anderen (gemäß Vernunft- und Moral-

Stimuli zu erklären, sondern durch Rekonstruktion von Begründungs-

prinzip) zu argumentieren beginnt obwohl sie meint, daß der andere

schritten.

lieber Macht ausüben und seine Begehrungen durchsetzen würde als

Der Umstand, daß bestimmte Handlungen (darunter auch manche

auf Argumente einzugehen) 2). Alle übrigen Aggressionen sollen weder

Aggressionen) gleichsam gesetzmäßig in bestimmten Situationen auf-

als gerechtfertigt noch als ungerechtfertigt beurteilt werden.

treten, steht dabei nicht im Widerspruch dazu, Handlungen ni c h t in

Streng terminologisch sollten wir an Stelle von" gerechtfertigt" und

Bezug auf Gesetze zu erklären: z. B. ist es durchaus möglich, daß

"ungerechtfertigt" hier besser ein anderes Wort verwenden und als

Personen ausnahmslos nach s tab i I e n Maximen handeln, und man

"gerechtfertigt" und "ungerechtfertigt" nur solche Handlungen beur-

deshalb eine gesetzmäßig darstellbare Beziehung zwischen Situationen

teilen, die sich in Beratungen gemäß Vernunft- und Moralprinzip als

und Handlungen findet. Aussagen, die solche Beziehungen beschreiben,

"erlaubt" bzw. "verboten" begrUnden lassen. Wir verwenden die Wör-

sollen Quasi -Gesetze genannt werden.

ter "gerechtfertigt" und "ungerechtfertigt" hier, obwohl sich die Be-

Daß wir "nur aus einem Konfliktlösungsinteresse heraus" auf eine

folgung von Vernunft- und Moralprinzip ni c h t durch diese Prinzipien

gesetzmäßige Erklärung von Aggressionen verzichten wollen, mag da-

begründen läßt (weil das ein Begründungszirkel wäre) in Ermangelung

bei unter manchen Psychologen auf einige Verwunderung stoßen. Diese

eines anderen Wortes.

Verwunderung hat ihre Berechtigung allerdings nur so lange, als man
"Erklärung" und "gesetzmäßige Erklärung" synonym verwendet. Sie
verschwindet, sobald man eine "Erklärung" nicht mehr durch Angabe

Aggression und aggressionsähnliches Verhalten

eines bestimmten Erklärungsschemas, sondern durch ihre Aufgabe für
die Wissensbildung definiert, d. h. in unserem Fall: durch ihre Auf-

Mit der vorgeschlagenen Definition des Terminus "Aggression" wird

gabe für die Ermöglichung der Lösung von Konflikten durch begründen-

dessen Anwendung auf solches Verhalten von Personen eingeschränkt,

de Reden.

das als Handlung erklärbar ist. Daß diese Einschränkung sinnvoll ist,

Allerdings wollen wir die Aufgabe der Psychologie nicht nur in der

kann über die gestellte Konfliktlösungsaufgabe und den Primat der Ar-

Lösung bestehender Konflikte sehen, sondern auch darin, zukünftige

gumentation begründet werden: will man Konflikte durch begründende

Konflikte an ihrer Entstehung zu hindern. Dazu gehört auch, daß wir

Rede bewältigen, so hat man zuerst die argumentationszugänglichen

aggressionsähnliches Verhalten vermeiden wollen - das

Geschehnisse - das sind die "Handlungen" - von den nicht argumen-

zwar nicht als Handeln der Person erklärt werden kann, als dessen

tationszugänglichen Geschehnissen - dem "bloßen Verhalten" der

Wirkung aber faktisch eine Situation eintritt, die P 2 zu vermeiden

Menschen - zu unterscheiden.

begehrt - und ebenfalls aggressionsähnliche Handlungen -

Damit haben wir zugleich auch eine theoretische Vorentscheidung
getroffen, die hier nochmals kurz rekapituliert werden soll: aufgrund
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die zwar keine Aggressionen sind, als deren Wirkung aber faktisch
eine Situation eintritt, die P 2 zu vermeiden begehrt.
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Daß zwischen den dreien unterschieden wird, ist aber nicht nur

sind, eine Erweiterung des Mittelwissens anstreben; und haben wir

deshalb wesentlich, weil verschiedene Erklärungsansätze impliziert

2., wo das nicht ausreicht, die Menschen Argumentationsnormen zu

werden, sondern auch deshalb, weil sie verschiedene Methoden zu

lehren, deren Befolgung eine gerechte Konfliktlösung ermöglicht. Ins-

ihrer Vermeidung erfordern und damit verschiedene Aufgaben der

besondere müssen wir zur Vermeidung fe in d sei i ger Aggressionen

Friedenspädagogik definie ren.

- das sind Aggressionen, deren Z w eck das Eintreten einer Situation

Um aggressionsähnliches Verhalten zu vermeiden, haben wir den Menschen zu Sinnrationalität zu verhelfen, d. h. wir haben
ihnen Mut zu geben, nicht gleich emotional zu reagieren, sondern erst

ist, die P 2 zu vermeiden begehrt - die Menschen lehren, solche Maximen, aus denen dieser Zweck folgt, nicht mehr zu befolgen.
Bei den" gerechtfertigten" Aggressionen werden sich allerdings un-

zu denken, und haben sie dann alles durchdacht, Mut zum Handeln,

sere pädagogischen Bemühungen nur insofern auf den Ha n dei nd e n

nämlich das Sinngemäße auch wirklich zu tun. Das Wort" Mut" ver-

beziehen, als dessen Meinung darüber, daß P 2 eine argumentative

wende ich dabei im Anschluß an Lorenzen 1) für die Beherrschung des

Konfliktlösung zu vermeiden begehrt, ja auch falsch ein kann. Ist aber

Emotionalen durch das Denken. Wie es um diesen Mut tatsächlich be-

diese Meinung nicht zutreffend, dann werden wir unsere pädagogischen

stellt ist, d. h. wie die Tugend der Sinnrationalität verteilt ist, ist

Bemühungen auf den Be t r

noch unbekannt. Biologen neigen dabei zu einer weit ungünstigeren Ein-

Befolgung obiger Argumentationsnormen zu bewegen versuchen. Denn

0

f fe n e n konzentrieren müssen und ihn zur

schätzung als etwa Philosophen. Daß dem so ist, mag unter anderem

"gerechtfertigte" Aggressionen sind ja definitionsgemäß solche Aggres-

daran liegen, daß wir oft noch nicht gelernt haben, gründlich genug zu

sionen, die darin bestehen, daß der Handelnde diese Argumentations-

denken, und daß der Versuch zu denken derart nur allzu leicht darauf

normen bereits verfolgt, während er der Meinung ist, daß der Betrof-

beschränkt bleibt, daß wir unsere Emotionen in Worte fassen. Durch

fene dies zu vermeiden begehrt.

den von der Biologie wie der Psychologie geschürten Glauben an eine
Natur-Gesetzlichkeit der Aggression wird die Erfolglosigkeit unserer
Bemühungen zu denken auch noch begünstigt. Darauf weist auch der

Subjektive und objektive Aggression

Biologe A. Montagu hin, wenn er schreibt: "Der Todestrieb ist von
zahlreichen Psychoanalytikern verworfen worden. Aber das Konzept

Bisher haben wir über Aggression so gesprochen, als ginge es bei den

eines solchen Instinktes oder Triebes zur Zerstörung hat in den Hir-

als Definitionsmerkmal herangezogenen Meinungen des Handelnden

nen vieler Menschen nichts von seiner Kraft eingebüßt. " 2)

(bezüglich der Handlungswirkungen und bezüglich der die vermeintli-

Zur Vermeidung aggressionsähnlicher Handlungen ha-

chen Handlungswirkungen betreffenden Begehrungen der "betroffenen"

ben wir zweierlei zu leisten: erstens die Menschen über Handlungs-

Person) um die Sinngehalte, die der Handelnde "im Kopf hat", d. h.

wirkungen aufzuklären, und zweitens, ihnen Methoden zur Hand zu ge-

um die Selbstdeutungen dieser Sinngehalte durch den Handelnden. Be-

ben, wie sie zu verläßlichen Deutungen der Begehrungen ihrer Mit-

sonders deutlich wurde dies bei der Einführung des Terminus "Selbst-

menschen gelangen können.

aggression" , bei der wir ja ausdrücklich von einem inkompetenten

Um Ag g res s ion e n zu vermeiden, können wir schließlich 1.,
wo Zwecke durch das Fehlen geeigneter Mittel unverträglich geworden
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(im Sinne von" sprachinkompetenten" ) Sprecher ausgegangen sind.
Daß auch die Auskünfte, die die Handelnden in einer "idealen Rede-
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Stehen methodische Regeln für die Zuordnung von objektiven Mei-

situation" über die Meinungen geben, die die Prädikation einer Handlung als" Aggression" ausmachen, (in vielen Fällen) auf Selbstdeutun-

nungen fest, können wir in einem nächsten Schritt damit beginnen, die

gen beruhen, ergibt sich schon allein daraus, daß wir viele Handlungen

Handelnden zu kompetenten Sprechern zu erziehen, d. h. hier insbe-

nicht mehr argumentationsgeleitet, sondern nur noch gewohnheitsmä-

sondere sie zu lehren, ihren Handlungen objektive Meinungen zuzuord-

ßig ausführen, d. h. unsere Meinungen über die Wirkungen, die mit

nen und in ihren handlungsvorbereitenden Reden mit objektiven Mei-

einer Handlung verbunden sind - sowie über die Konfliktrelevanz die-

nungen zu argumentieren. Dabei ist es freilich nicht damit getan, an

ser Wirkungen - auch in "innerer Rede" nicht vortragen. Hinzu kommt,

die Vernunft der Handelnden zu appellieren, sondern man wird auch

daß wir auch häufig genug die Erfahrung machen, daß wir solche

nach Gründen suchen müssen, warum Leute zu inkompetenten Spre-

Selbstdeutungen - z. B. aufgrund der Reden anderer - wieder ändern

chern werden bzw. erzogen werden. "Von Herrschaft durch Sprach-

und drittens, daß wir als unsere Meinungen oft ein "bloß auswendig

verwirrung mach nicht nur der Jehova des Altes Testamentes Ge-

gelerntes Wissen" ausgeben, das wir zwar formulieren, aber in den

brauch" - wie dies Kambartel 2) einmal (allerdings in ganz anderem

entsprechenden Handlungssituationen nicht anwenden können (und zwar

Zusammenhang) formuliert hat.
Indem wir derart nun doch zu einem Programm der "Sprachnor-

insbesondere dann, wenn dieses nicht beg r ü n d e t und damit für uns
ver s t e h bar gelehrt wurde, sondern bloß mit einem Appell an unse-

mierung" , wie es z. B. von Werbik versucht wird, gelangen, haben

re Gläubigkeit, wir würden schon irgendwann seinen Sinn verstehen -

wir uns mit den Einwänden auseinanderzusetzen, die von manchen

zumal im Bildungsbereich, d. h. bei der institutionalisierten Wissens-

Experimentalpsychologen, wie z. B. Michaelis 3), gegen ein solches

vermittlung, lassen sich hierzu Beispiele finden 1\

Programm vorgetragen werden: "Der Ausweg, einen Stamm sprachnormierter Versuchspersonen 'heranzuzüchten ' ... , ist nicht gangbar,

Aufgabe der weiteren Aggressionsforschung kann es aber nicht
sein, das "inkompetente Reden" zu beschreiben, sondern, da das

da diese Personen bald zu 'ausgekochten' Experten der Aggressions-

Treiben von Aggressionsforschung ja nur relativ zu der der Psycho-

forschung werden würden . .. Nicht die rein ökonomische Seite der

logie gestellten Aufgabe, den Menschen zu einer gerechten Lösung

Sprachnormierung ist so problematisch, sondern die begleitende 'Ver-

ihrer Konflikte zu verhelfen, begründet wurde, hat es uns in der Ag-

bildung' der Untersuchten, die auch bei Teilnahme an nur ein em

gressionsforschung zu allererst darum zu gehen, methodische Regeln

einzigen Versuch infolge eines ihnen aufgezwungenen Reflexions-

zu entwickeln, nach denen die Meinungen der Handelnden über ihre

prozesses über ihre Absichten kaum mehr unbefangen ... han-

Handlungswirkungen und deren Konfliktrelevanz gedeutet werden kön-

deln können". In der Tat, würde es uns nur um die distanzierte Be-

nen. Indem ein Wahrheitskriterium für diese Meinungen erst mit der

schreibung der Menschen, ihrer Schwierigkeiten und Konflikte und

Angabe solcher Regeln feststeht, wollen wir auch hier dann von den

ihrer Unfähigkeit, damit fertig zu werden gehen, und wollten wir

"objektiven" Meinungen der Handelnden sprechen und sie von den" sub-

"Sprachnormierung" nur treiben, um einen (scheinbaren) Ausweg aus

jektiven" Meinungen (das sind die Meinungen, die die Handelnden "im

einem Methodenproblem einzuschlagen, es bestünde die Gefahr, daß

Kopf haben", d. h. in einer "idealen Redesituation" angeben) unter-

wir uns damit dieser" gehobenen Zerstreuung" selbst berauben. Indem

scheiden. Entsprechend können wir auch von einer "objektiven" und

aber weder Werbik noch uns daran gelegen ist, sondern es darum

einer" subjektiven" Aggression sprechen.

geht, den Menschen zu einer gerechten Lösung ihrer Konflikte zu ver-
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helfen, bedeutet die von Michaelis befürchtete "Verbildung" der Unter-

mit dem Bereich der tatsächlich bestehenden Konflikte möglichst gut

suchten nichts anderes als einen ersten Teilerfolg auf dem Weg zur

zur Deckung gebracht wird und derart Aggressionsvermeidung auch

Erfüllung der gestellten Aufgabe. Es ist allerdings zu befürchten, daß

wirklich zur Konfliktlösung beiträgt.

dieser Teilerfolg nicht ganz so leicht zu erzielen sein wird, wie Michaelis das meint.
Daß die Erziehung der Menschen zu kompetenten Sprechern, insbe-

Indem Überprüfungsregeln für die Deutung von Sinngehalten bisher
nur für die Überprüfung der, zur - der Deutung einer (sinnrationalen)
Handlung als Aggression vorgeordneten - Deutung eines Verhaltens

sondere ihre Erziehung dazu, ihren Handlungen objektive Meinungen

als (sinnrationale) Handlung erforderlichen, Zweck-, Maximen- und

über Handlungswirkungen, objektive Handlungszwecke und objektive

Maximenstrukturbehauptungen erarbeitet wurden, stellt sich mit der

Meinungen über die konfliktrelevanten Begehrungen der Betroffenen

Ausarbeitung von Überprüfungsregeln für die, zur Deutung einer Hand-

zuzuordnen, der gestellten Konfliktlösungsaufgabe dienlich ist, folgt

lung als Aggression erforderlichen, Meinungsbehauptungen für die

daraus, daß bestimmte Aggressionen - nämlich die Selbstaggressio-

Aggressionsforschung eine methodologische Anschlußaufgabe, die je-

nen - mit dem Übergang zu kompetentem Sprechen bereits behoben

der weiteren em p i r i sc h e n Aggressionsforschung vorgeordnet ist.

werden - "objektive" Selbstaggressionen gibt es per definitionem nicht

Als methodologische Basis für die Erfüllung dieser Aufgabe soll hier

-, und daraus, daß für die argumentative Lösung von Konflikten da-

nur noch gezeigt werden, wie die sinnrationale Rekonstruktion einer

durch eine notwendige Voraussetzung geschaffen wird, indem man

Handlung zirkelfrei möglich ist.

nicht mehr so sehr" aneinander vorbeiredet" .
Allerdings sind die objektiven Meinungen einer Person über Handlungswirkungen nicht schlicht mit dem in einer Gesellschaft verbrei -

Deutungsüberprüfung als empirische Reduktion

teten Wissen über Handlungswirkungen gleichzusetzen, sondern als
das "verminderte Wissen" zu rekonstruieren, das der Person aufgrund

Im Abschnitt über Sinnrationalität haben wir darauf hingewiesen. daß

ihrer bisherigen Erfahrungen zugänglich ist 4). Jedoch kann man dafür

die Auffassung der Sinnrationalität als eine empirische Dispositions-

- als Rekonstruktionsanfang - das verbreitete Wissen einsetzen,

behauptung eine zirkelfreie Überprüfung von Handlungsbehauptungen

denn dann braucht man Gründe für Abweichungen im Einzelfall.
Gleichermaßen sind auch die objektiven Meinungen einer Person

nicht erlaubt. Andererseits wird jedoch der Zirkelverdacht durch die
Auffassung der Sinnrationalität als einem methodischen Prinzip zu-

über die konfliktrelevanten Begehrungen eines Betroffenen nicht mit

nächst einmal noch verstärkt: einerseits soll nämlich ein Verhalten

einem "Wissen" über die Begehrungen des Betroffenen gleichzusetzen,

als ein Handeln ausgezeichnet werden, indem man ihm deutend einen

sondern als das" verminderte Wissen", das dem Handelnden aufgrund

Zweck zuordnet, andererseits soll ein Zweck dadurch als verfolgt

seiner bisherigen Erfahrungen (u. a. aufgrund der Deutung der ihm

aufgezeigt werden, daß bestimmte Handlungen, die die Person aus-

bekannten bisherigen Handlungen und Reden des Betroffenen) zugäng-

führt, als Mittel zu diesem Zweck deutbar sind.

lich ist, zu rekonstruieren.

Zur Auflösung dieses Zirkels hat Schwemmer 1) eine Theorie der

Mit dem Übergang von subjektiven zu objektiven Meinungen wird

rationalen Erklärung entwickelt, die zwei Stufen der Überprüfung von

aber jedenfalls erreicht, daß der Bereich der vermeintlichen Konflikte

Handlungsbehauptungen vorsieht: Überprüfung als empirische Reduk-
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tion und Überprüfung als genetische Argumentation.
Bei der Überprüfung als empirische Reduktion sollen die Handlungs-

lernt, bestimmte Körperbewegungen zu bestimmten Zwecken zu beherrschen, wobei allerdings keine eineindeutige Mittel-Zweck-Bezie-

behauptungen zunächst in ihre beobachtungssprachlichen und deutungs-

hung zu bestehen braucht. So können sowohl verschiedene Bewegungen

sprachlichen Teilbehauptungen zerlegt werden. Bevor eine Handlungs-

oder Bewegungsreihen zu demselben Zweck eingesetzt werden als

behauptung auch in ihrem deutungssprachlichen Teil verteidigt werden

auch dieselben Bewegungsreihen zu verschiedenen Zwecken. Je nach

kann, ist jedenfalls die beobachtungssprachliche Teilbehauptung zu

ihrer Zweckmäßigkeit werden dann die Bewegungsreihen als Handlun-

verteidigen. Den Sachverhalt, der durch die beobachtungssprachliche

gen einander gleichgesetzt und von anderen Handlungen unterschieden;

Teilbehauptung einer Handlungsbehauptung dargestellt wird, nennt
Schwemmer

2)

das" Beobachtungskorrelat" der Handlungsbehauptung

z. B. die Körperbewegungen, die zu einem raschen Von-der-StelleKommen erforderlich sind, je nach dem Zwecke, zu dem sie einge-

(oder auch kurz: der Handlung). Die Typen von Behauptungen, die

setzt werden, als Weglaufen oder als Herbeieilen - oder auch als

einer empirischen Reduktion unterzogen werden sollen, sind neben

Wettlauf etc.

den Handlungsbehauptungen auch noch die Zweck-, Maximen- und Maximen strukturbe hauptungen.

Sucht man nun nach dem Beobachtungskorrelat einer Handlung, so
braucht man lediglich die Redeweise zu verändern, d. h. die Beispiele
für den jeweiligen Handlungsprädikator in einer deutungsfreien Spra-

EMPIRISCHE REDUKTION DER HANDLUNGSBEHAUPTUNGEN:

che zu formulieren, z. B. für "Herbeieilen", "Laufen", "schnell Ge-

Steht fest, daß zur Verteidigung einer Handlungsbehauptung jedenfalls

hen" etc., einzusetzen. 3)

zuerst der Nachweis zu erbringen ist, daß ihr Beobachtungskorrelat

Während es derart im allgemeinen zwar wenig Schwierigkeiten be-

wirklich ist, so stellt sich für die Überprüfung von Handlungsbehaup-

reitet, von einer Handlung auf eine mit ihr als Beobachtungskorrelat

tungen als erstes die Frage, worin denn das Beobachtungskorrelat

verbundene Bewegung zu schließen (auch beim sekundären Erlernen

einer bestimmten Handlung, z. B. Weglaufen, besteht. Bei den nicht-

von Handlungsprädikatoren, z. B. durch Erzählung, werden uns in der

sprachlichen Handlungen - um die es hier gehen soll - bereitet die

Regel deutungsfreie Beschreibungen mitgeliefert, jedenfalls wenn wir

Beantwortung dieser Frage eigentlich nur dann Schwierigkeiten, wenn

ver s t ehe n sollen, worin denn die Handlung besteht), bringt der

der Forscher nicht der untersuchten Rede- und Handlungsgruppe ange-

Übergang von einem bestehenden Beobachtungskorrelat auf eine Hand-

hört, d. h. wenn er nicht die gleichen Handlungsprädikatoren gelernt

lungsbehauptung methodische Schwierigkeiten mit sich. Denn da das

hat wie die Handelnden. Dann wird er erst einmal lernen müssen,

Beobachtungskorrelat lediglich durch eine Teilbehauptung der gesam-

überhaupt Handlungen zu unterscheiden, so daß am Ende für ihn wie-

ten Handlungsbehauptung dargestellt wird, kann man zwar vom Nicht-

der die gleiche Situation besteht wie für einen Forscher, der der un-

Vorliegen des Beobachtungskorrelates (B) darauf schließen, daß die

tersuchten Rede - und Handlungsgruppe angehört.

gesamte Handlungsbehauptung (H) falsch ist, nicht aber vom Vorliegen

Unproblematisch ist die Festlegung des Beobachtungskorrelates

des Beobachtungskorrelates darauf, daß die gesamte Handlungsbehaup-

jedenfalls für solche Handlungsprädikatoren, die der Forscher primär

tung wahr ist(H - B impliziert

beherrscht, d. h. die er gemeinsam mit der Ausführung der Handlung

die Handlungsbehauptung zu verteidigen, muß auch noch ihre deutungs-

erlernt hat. Wer bestimmte Handlungen lernt, lernt sie, indem er

sprachliche Teilbehauptung begründet werden. 4)
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H, nicht aber auch B - H). Um
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Begründet wird eine Handlung in einer Beratung dadurch, daß ein

mer 5) vor, die technischen Meinungen der Handelnden erst einmal un-

Zweck angegebenwird, zu dem sie ein Mittel ist. Ebenso kann man nun

problematisiert zu lassen und davon auszugehen, daß die technischen

die Behauptung, daß eine beobachtete Bewegung eine Handlung ist, da-

Meinungen der Handelnden - soweit sie handlungsrelevant sind - eben

durch begründen, daß man einen Zweck angibt, zu dem die Bewegung

die öffentlich verbreiteten und auch formulierten Meinungen (und da-

ein Mittel ist, und der von der Person verfolgt wird.

mit zumindest in einer Gesellschaft, in der die technischen Wissenschaften institutionalisiert sind, im allgemeinen auch die wahren Mei-

EMPIRISCHE REDUKTION DER ZWECKBEHAUPTUNGEN: Auch bei

nungen) sind, denn wenn man davon ausgeht, dann braucht man Gründe

den Zweckbehauptungen kann zwischen einem beobachtungssprachli-

für eine Meinungsabweichung im Einzelfall.

chen und einem deutungssprachlichen Teil unterschieden werden. Der

Der normative Grund ergibt sich aus dem, was wir bereits oben

Terminus" Zweck" wurde ja für Behauptungen über nicht vorgetragene

bei der Auffassung der Sinnrationalität als methodisches Prinzip und

finale Aufforderungen zur Herbeiführung eines Sachverhaltes (Z) ein-

später bei der Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver

geführt, die mit afinalen Aufforderungen zur Ausführung von Handlun-

Aggression ausgeführt haben: streng genommen geht es bei der Deu-

gen verbunden sind, und der Sachverhalt. den herbeizuführen bezweckt

tung und Erklärung von Handlungen ja gar nicht mehr um die Sinnge-

ist, der" Zweckinhalt" , hat ebenso wie eine (nichtsprachliche) Hand-

halte, die die Handelnden "im Kopf haben", d. h. um die Erfassung

lung ein Beobachtungskorrelat.

der "inneren Zustände" der Handelnden, sondern vielmehr darum,

Wie bei den Handlungsbehauptungen hat man daher auch bei den

das Handeln von Menschen zu einem argumentationsrelevanten theo-

Zweckbehauptungen schon dadurch eine Falsifikationsmöglichkeit zur

retischen Gegenstand zu machen. Es hat aber keinen Sinn. wenn Leute

Hand, daß man das Beobachtungskorrelat als nicht vorliegend aufweist,

über Handlungen und Zwecke argumentieren, die in Wirklichkeit nichts

d. h. den bezweckten Sachverhalt als nicht eingetreten - es sei denn,

miteinander zu tun haben. 6)

die Differenz zwischen bezwecktem Sachverhalt und eigetretener Wir-

Wie schon bei den Handlungsbehauptungen können wir also auch

kung kann ihrerseits als Wirkung des Handeins anderer Personen oder

eine Zweckbehauptung dadurch falsifizieren, daß das entsprechende

eines unvorhergesehenen Naturgeschehens erklärt werden.

Beobachtungskorrelat nicht vorliegt, und auch hier ist es wieder so,

Daß das Eintreten des bezweckten Sachverhaltes als Beobachtungs-

daß verschiedene Zweckbehauptungen mit demselben Beobachtungs-

korrelat der Zweckbehauptung verwendet werden soll, hat zwei Gründe:

korrelat verträglich sind. Um zwischen verschiedenen, miteinander

einen methodologischen und einen normativen.

konkurrierenden Zweckbehauptungen unterscheiden zu können, braucht

Der methodologische Grund besteht darin, daß es nicht sinnvoll ist,
die Meinungen der Handelnden über die Wirkungen ihres Handeins und

man daher weitere Argumente.
Die Verfolgung eines Zweckes in einer bestimmten Situation wird

die Zwecke der Handelnden gleichzeitig zu problematisieren, da sonst

dadurch begründet, daß er aus einer Maxime ableitbar ist. Ebenso

jedem Gegenargument gegen eine Zweckbehauptung mit der Behauptung

kann man nun die Behauptung, daß eine beobachtete Bewegung eine

begegnet werden kann. der Handelnde habe eine andere Meinung als

Handlung zu einem bestimmten Zweck (dessen Beobachtungskorrelat

angenommen, und jeder Meinungsbehauptung mit der Behauptung, daß

vorliegt) ist, dadurch begründen, daß man eine Maxime angibt, aus

der Handelnde einen anderen Zweck verfolge. Deshalb schlägt Schwem-

der der Zweck ableitbar ist.
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EMPIRISCHE REDUKTION DER MAXIMENBEHAUPTUNGEN: Wie die
Handlungs- und Zweckbehauptungen hat auch die Behauptung über die

gesetzen und deren Anwendung auf die bestehenden Sachverhalte zu be-

Befolgung einer Maxime einen beobachtungssprachlichen und einen

gründen.
Wie schon bei der Frage nach der empirischen Reduktion der

deutungssprachlichen Teil.

Zweckbehauptungen festgestellt, kann sich die Situation aber schon im

Jemand befolt eine Maxime genau dann, wenn er in bestimmten Situationen S den Zweck Z verfolgt - wobei sowohl die Situation als auch

Verlauf einer einzelnen Handlung (zwischen Beschlußfassung und Ausführung) so verändern, daß z. B. die bezweckte Wirkung nicht mehr

der Zweck generell, d. h. nominatorenfrei, dargestellt sein sollen.

eintritt (weil "Beschlußsituation" und "Handlungssituation" z. B. als

Die empirische Reduktion der Maximenbehauptungen besteht nun darin,

Wirkung des Handeins einer anderen Person oder aufgrund eines un-

daß sowohl dem Zweck als auch der Situation ein Beobachtungskorrelat

vorhergesehenen Naturereignisses nicht mehr übereinstimmen). Daß

zugeordnet und auf sein Vorliegen hin überprüft wird. Durch die deu-

hier eine Situationsveränderung vorliegt, besagt nicht anderes, als

tungssprachlichen Teilbehauptungen der Maximenbehauptungen wird

daß das System der Sachverhalte, deren Bestehen die Erreichung des

dann die Relevanz der bestehenden Sachverhalte als Situation, und die

jeweiligen Zweckes ermöglicht oder verhindert, sich ändert, und daß

Relevanz der herbeigeführten Sachverhalte als Zweckinhalt behauptet.

solche Situationsveränderungen möglich sind, besagt nichts anderes,

Die Feststellung von Beobachtungskorrelaten der - nun nominato-

als daß sich auch die Maximensituationen von Mal zu Mal verändern

renfrei darzustellenden - Zweckinhalte bringt dabei keine neuen me-

können. Einfache Beispiele dafür findet man etwa dann, wenn sich für

thodologischen Schwierigkeiten mit sich. Bevor aber überhaupt die

die Erreichung bestimmter Zwecke die bereitstehenden Mittel ändern.

empirische Reduktion der (generellen) Zweckbehauptung in Angriff

"Sind z. B. bestimmte Güter in reichlichem Maße vorhanden, so mag

genommen werden kann ist zu klären, ob überhaupt die Situation,

es irrelevant sein, zu welcher Teilgrugpe einer Gesellschaft man ge-

relativ zu der in der Maxime zur Verfolgung eines Zweckes aufge-

hört, welche Tätigkeiten man ausübt usw., wenn man solche Güter ge-

fordert ist - die "Maximensituation" - besteht oder nicht.

brauchen will. Bei einer Verknappung dieser Güter können die vormals

Eine Situation ist definiert als ein System relevanter Sachverhalte.
Die Relevanzbeziehung ist dabei nach einem Vorschlag Schwemmer's 7)
durch die von dem Handelnden verfolgten Zwecke zu bestimmen: Re-

irrelevanten Sachverhalte aber für die Möglichkeit, diese Güter zu gebrauchen, durchaus re l evan t werd en.

,,8)

Damit wird deutlich, daß" Situation" kein einfacher Beschreibungs-

levant sind genau die Sachverhalte, deren Bestehen die Erreichung

terminus ist, sondern vielmehr mit Hilfe einer Be u r t eil u n g s re -

dieser Zwecke verhindert oder ermöglicht. Dabei kann man zwischen

gel zur Feststellung der Relevanz von Sachverhalten definiert ist.

der "Gesamtsituation" des Handelnden und der "Maximensituation"

Diese Beurteilungsregel ist anzuwenden, wenn man feststellen will,

unterscheiden: während die Relevanz der Sachverhalte in letzterer

ob ein System von (bestehenden) Sachverhalten, die durch beobach-

allein durch den Zweck bestimmt wird, zu dem in der Maxime aufge-

tungssprachliche Aussagen dargestellt werden, das Beobachtungskor-

fordert wird, bestimmen in der Gesamtsituation alle vom Handeln-

relat einer Situation ist oder nicht.

den verfolgten konfliktrelevanten Zwecke die Relevanz der Sachver-

Ist es gelungen, sowohl für die Situationsbehauptung als auch für

halte. Da es uns hier um die Zwecke von nichtsprachlichen Handlun-

die Zweckbehauptung, deren Überprüfung zur Verteidigung einer Ma-

gen geht, ist diese Relevanzbeziehung durch die Angabe von Verlaufs-

ximenbehauptung erforderlich ist, ein Beobachtungskorrelat als wirk-
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lieh zu begründen, so hat man damit aber noch nicht nachgewiesen,

zur Begründung der Strukturbeziehung zwischen Mt und M2 eben nicht

daß der Handelnde auch tatsächlich diese Maxime befolgt, da man i. A.

ausreicht zu zeigen, daß die Befolgung von M2 für die Befolgung von

auch mit dem Nachweis von beiden Beobachtungskorrelaten noch meh-

Mt notwendig ist (was, wie schon bei der Mittel-Zweck-Beziehung

rere Maximenbehauptungen verbinden kann. Um dies zu entscheiden,

über ein System von Verlaufsgesetzen zu begründen ist), sondern, daß

bedarf es einer Behauptung über die Struktur der vom Handelnden ver-

der Sachverhalt, zu dessen Herbeiführung in M2 aufgefordert wird,

folgten Maximen, d. h. man muß die Maximensituation als einen Teil

auch für sich selbst herbeigeführt werden soll (wofür eine zusätzliche

der Gesamtsituation betrachten. Denn wenn jemand in einer bestimmten Maximensituation zwar den Zweck erreichen könnte, zu dem in der

Argumentation erforderlich ist).
Zur Präzisierung der Strukturbeziehung zwischen Maximen schlägt

Maxime aufgefordert ist, durch die Befolgung der Maxime in der be-

Schwemmer 10) vor, in zwei Schritten vorzugehen: zunächst soll die

stehenden Situation aber zugleich die Erreichung eines Oberzweckes

Redeweise präzisiert werden, daß M2 ni c h t nur befolgt wird, um

dieses Zweckes verhindern würde, dann ist die bestehende Situation

die Befolgung von Mt zu ermöglichen, und dann die Redeweise, daß

nicht als die Maximensituation für den Unterzweck darzustellen, son-

M2 befolgt wird, um die Befolgung von M1 zu ermöglichen, d. h. daß

dern als die Maximensituation für den Oberzweck, d. h. als die Situa-

M1 übergeordnete Maxime zu M2 ist:
_ Besteht eine Situation, in der sowohl M1 als auch M2 befolgt wer-

tion der übergeordneten Maxime.
Damit wird dann auch deutlich, daß eine Maximenbehauptung nicht

den können, dann besagt die Behauptung, daß M2 nie h t nur be-

schon dann falsifiziert ist, wenn zwar das Beobachtungskorrelat der

folgt wird, um die Befolgung von M1 zu ermöglichen, daß M2 in

Maximensituation als vorliegend aufgewiesen ist, aber das Beobach-

dieser Situation befolgt wird (aber selbstverständlich auch M1,

tungskorrelat des Zweckes, zu dem in der Maxime aufgefordert ist,

wenn die Strukturbehauptung für die beiden Maximen aufrecht er-

fehlt, d. h. der in der Maxime angegebene Zweck nicht verfolgt wird.
Denn solange nicht gezeigt ist, daß die Situation dieser Maxime "wirk-

halten werden soll).
_ Besteht eine Situation, in der zwar M2 befolgt werden kann, da-

lich die relevante war, kann man sagen, daß der Handelnde zwar

durch aber die Befolgung von M1 in dieser Situation nie h t ermög-

die untersuchte Maxime befolgt, aber eben als eine anderen Maximen,

licht (wenn auch nicht verhindert) wird, dann besagt die Behauptung,

deren Situationen ebenfalls bestehen, untergeordnete." 9)

daß M2 nicht nur befolgt wird, um die Befolgung von M1 zu ermöglichen, daß M2 in dieser Situation auch für sich befolgt wird.

EMPffiISCHE REDUKTION DER STRUKTURBEHAUPTUNGEN: Die

_ Besteht eine Situation, in der entweder Mt oder M2 befolgt werden

gegebene Einführung, daß eine Maxime M1 einer Maxime M2 genau

kann, nicht aber beide Maximen befolgt werden können, dann be-

dann übergeordnet ist, wenn M2 auch befolgt wird um M1 befolgen zu

sagt die Behauptung, daß M1 übergeordnete Maxime zu M2 ist, daß

ordnet, wenn die Befolgung von M2 auch notwendig ist, damit ein

in dieser Situation Mt befolgt wird und nicht M2.
Während die erste dieser drei Bestimmungen problemlos ist, scheinen

Sachverhalt herbeigeführt wird, in dem M1 befolgt werden kann.

die zweite und dritte im Widerspruch zur Einführung der Über- und

können, kann weiter präzisiert werden: M1 ist M2 genau dann überge-

Das schwierige Wort in dieser Formulierung, dessen Bedeutung
noch genauer geklärt werden muß, ist das "auch", das besagt, daß es
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Unterordnungs-Relation zu stehen. Dieser scheinbare Widerspruch
kann aber aufgelöst werden, wenn man die Rede von der Ermöglichung
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weiter expliziert, und zwar, indem man sie relativiert auf die jeweils
bestehende Situation des Handelnden 11).
Mit der gegebenen Präzisierung der Strukturbeziehung zwischen

tionsgemäß um solche Handlungen, die wir ausführen, um andere
ihrerseits zu einem bestimmten Handeln zu bewegen. Wir können dies
nun präzisieren, indem wir sagen, daß es sich dabei um solche Hand-

Maximen läßt sich nun auch ein Beobachtungskorrelat für Maximen-

lungen handelt, durch die ein Sachverhalt herbeigeführt wird (bzw.

strukturen angeben und auf seine Wirklichkeit überprüfen: hat man

angedroht oder versprochen - was dann nur eine Verschleierung des

lediglich für solche Maximen eine Strukturbehauptung aufgestellt, die

nichtsprachlichen Handlungszusammenhanges bedeutet), der für den

bereits durch eine empirische Reduktion mit Beobachtungskorrelaten

anderen (nach Meinung des Handelnden) eine bestimmte Maximensitua-

verbunden sind, so sind für diese Maximen Situationen der oben be-

tion darstellt.

schriebenen Art zu suchen oder herbeizuführen. Dabei ist jedoch zu

Die zusätzliche methodologische Schwierigkeit, die sich für die

beachten, daß damit die Strukturbeziehung zwischen zwei Maximen MI

Überprüfung einer solchen Handlungsbehauptung durch empirische

und M2 nur dann definitiv begründet werden kann, wenn bereits fest-

Reduktion stellt, besteht nun darin, daß der Inhalt eines Quasizweckes

steht, daß die Maximen von der Person befolgt werden - womit sich

(nämlich das Handeln des anderen) keine naturgesetzlieh beschreibbare

der eingangs erwähnte Zirkelverdacht zunächst einmal noch weiter

Wirh."U!lg des (beobachteten) Verhaltens des Handelnden ist, weshalb

verschärft: "Um die Wahrheit von Handlungsbehauptungen zu begrün-

für die Festlegung des Beobachtungskorrelates des Zweckinhaltes eine

den, bedarf es - neben wahren Beobachtungsbehauptungen über die

Meinungsbehauptung begründet werden muß, bei der es sich nicht

korrelierten Bewegungen - einer Zweckbehauptung. Um die Wahrheit

schlicht um die Behauptung handelt, daß der Handelnde eine bestimmte

einer Zweckbehauptung zu begründen, bedarf es - neben wahren Be-

technische Meinung hat, und die daher auch nicht so ohne weiteres un-

obachtungsbehauptungen über das Bestehen der korrelierten Sachver-

problematisiert gelassen werden kann. Denn während zwar die techni-

halte - eine Maximenbehauptung. Um die Wahrheit einer Maximenbe-

schen Wissenschaften in unserer Gesellschaft (sowohl bezüglich ihres

hauptung zu begründen, bedarf es - neben wahren Beobachtungsbe-

Betreibens als auch bezüglich ihrer Vermittlung) institutionalisiert

hauptungen über die den Maximensituationen und Zweckinhalten korre-

sind, so daß man davon ausgehen kann, daß es (a) verbreitete techni-

lierten Sachverhalte - einer Behauptung über die Maximenstruktur.

sche Meinungen gibt, und daß diese (b) auch die wahren Meinungen

Wie man aber zur Begründung der Wahrheit einer Strukturbehauptung

sind, so daß man für die technischen Meinungen eines Handelnden -

kommt - außer durch die ebenfalls zirkelverdächtige Benutzung von

zumindest so lange, als keine Gründe dagegen angeführt werden (die

eben den Beobachtungsbehauptungen über die den Maximensituationen

z. B. darin bestehen können, daß die sinnrationale Rekonstruktion

und Zweckinhalten korrelierten Sachverhalte in bestimmten Alternativsituationen-, ist nicht gesagt. " 12)

eines Handeins unter dieser Annahme nicht gelingt) - die wahren Meinungen annehmen kann, besteht ein praktisches Wissen - insbesondere
ein Wissen darüber, welche Maximen bestimmte Personen befol-

Bevor wir darauf eingehen, wie Schwemmer 13) diesen Zirkelverdacht

gen und wie diese Maximen strukturiert sind, kaum und jedenfalls

auflöst, soll noch kurz skizziert werden, wie die Erklärung auch sol-

nicht in vergleichsweise verbreiteter Form.

cher Handlungen sinnrational möglich ist, die in Verfolgung eines
"Quasizweckes" ausgeführt werden. Dabei handelt es sich ja defini-

Als Beobachtungskorrelat des Inhaltes eines Quasi -Zweckes kann
daher nicht so ohne weiteres das Beobachtungskorrelat des quasibe-
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zweckten Handeins des anderen eingesetzt werden, sondern es ist der

Deutungsüberprüfung als genetische Argumentation

Sachverhalt einzusetzen, der als (naturgesetzlich beschreibbare) Handlungswirkung eintritt, und der nach Meinung des Handelnden für den

Über die empirische Reduktion von Handlungs- und Deutungsbehaup-

anderen eine (bestimmte) Maximensituation darstellt, welche Mei-

tungen hinaus waren zur Überprüfung dieser Behauptungen - weil mit

nungsbehauptung nun in einem zusätzlichen Deutungsschritt begründet

den argumentativ gewonnenen Beobachtungskorrelaten noch mehrere

werden muß.

miteinander konkurrierende Deutungsbehauptungen verträglich waren

Der Vorschlag lautet also auch hier, die technischen Meinungen des

_ Argumentationen erforderlich, die schließlich bei einem System

Handelnden zunächst unproblematisiert zu lassen und nur die Meinun-

von strukturierten Maximen endeten, von dem zunächst noch unge-

gen der Person über die vom anderen befolgten Maximen in einem zu-

klärt war, wie man es gewinnen kann. Eine Lösung des Problems soll

sätzlichen Deutungsschritt zu rekonstruieren, wobei es sich im Prin-

die genetische Rekonstruktion der Maximensysteme geben, in der die

zip um dieselbe Art von Deutungsleistung handelt, die wir auch erbrin-

Entstehung des benötigten Maximensystems aus einfacheren Maximen-

gen müssen, um eine Handlung als (objektive) Aggression prädizieren

systemen rekonstruiert werden soll, wobei für einen jeden genetischen

zu können. Zur Überprüfung dieser Meinungsbehauptung sei vorge-

Schritt bei den einzelnen Behauptungen über Maximensysteme, Maxi-

schlagen, wieder auf das sinnrationale Rekonstruktionsschema zurück-

men, Zwecke und Handlungen eine empirische Reduktion durchgeführt

zugreifen und dieses auf die Handlungsweisen des anderen anzuwenden,
allerdings mit der Einschränkung, daß dabei nur solche Handlungswei-

werden kann.
Das Verfahren, das Schwemmer 1) die" genetische Argumentation"

sen des anderen berücksichtigt werden sollen, die dem Handelnden er-

für die Wahrheit von Deutungs- und Handlungsaussagen nennt, besteht

fahrungsmäßig zugänglich sind.

darin, daß jeweils in einem dieser Rekonstruktionsschritte solche

Die oben genannte Gefahr, daß man dabei in einen gleichsam anar-

Handlungsweisen erklärt werden sollen, die sich dann zu eigenen Ma-

chistischen Zustand verfallen könnte, in dem Zweckbehauptungen in na-

ximen verselbständigt haben. Durch diese Handlungsweisen und ihre -

hezu beliebiger Weise als Argument gegen Meinungsbehauptungen vor-

noch zu deutende - Verselbständigung zu Maximen, die dann zusam-

gebracht werden können und umgekehrt, besteht dabei insofern nicht,

men mit den Maximen des Systems des vorangegangenen Deutungs-

als zur Rekonstruktion dieser Meinungsbehauptungen keine Behauptun-

Rchrittes das - noch zu strukturierende - neue Maximensystem bil-

gen über die Zwecke des Handelnden benötigt werden, und daß die

den, werden die verschiedenen Deutungsschritte (und damit auch die,

Deutung der (objektiven) Meinungen des Handelnden über die vom an-

die nach dem Schema der empirischen Reduktion zu leisten sind) mit-

deren befolgten Maximen daher unabhängig von und vor der Deutung

einander verkettet, womit die empirische Reduktion - die für sich ge-

der Zwecke des Handelnden erfolgen kann, so daß diese Meinungsbe-

nommen ein behavioristisches Mißverständnis des Überprüfungsver-

hauptungen für die Deutung seiner Handlungen schon als begründete

fahrens von Handlungs- und Deutungsbehauptungen nahelegen könnte -

zur Verfügung stehen.

. d
.
.
dne t 2 ) WIr.
in RelevanzargumentatlOnen
emgeor

Die Forderung nach einer genetischen Rekonstruktion von Maximensystemen führt unS aber nur dann nicht in das sogenannte Münchhausen-Trilemma 3), wenn an den Anfang der Argumentation solche Hand118
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lungs- bzw. Deutungsbehauptungen gestellt werden können, die sich

eines gesellschaftlichen (oder gruppenbestimmten) Regelsystems. Als

ohne die Benutzung anderer Handlungs- oder Deutungsbehauptungen

Beispiel für eine Aufhebung einer unmittelbaren Mittel-Zweck-Bezie-

verteidigen lassen.

hung führt Schwemmer 6) die Arbeitsteilung in einer Gesellschaft an:

Diesen Rekonstruktionsanfang sieht Schwemmer 4) in dem System

"Werden die Arbeitshandlungen zunächst eingeübt, um bestimmte, für

der primären Bedürfnisse, die, da sie Bedingungen unseres Lebens

die Bedürfnisbefriedigung erforderliche, Güter zu produzieren (und

sind, weder einer normativen Begründung noch einer sinnrationalen

zwar für die Bedürfnisbefriedigung der Handelnden erforderlich), so

Deutung bedürfen, sondern vielmehr am Anfang eines jeden Begrün-

wird durch die Teilung der Arbeit dieser unmittelbare Bezug der Ar-

dungs- und Deutungsverfahrens stehen sollen. Hat man ein solches

beit auf die Zwecke des Handelnden dadurch aufgehoben, daß er nun

System primärer Bedürfnisse aufgestellt, so kann man es als sinnra-

nicht mehr nur für die Erreichung der eigenen, ursprünglich mit dem

tional begründen, Situationen herbeizuführen, in denen die Befriedi-

Arbeiten verbundene Zwecke, arbeitet, daß er also nicht mehr alle

gung dieser Bedürfnisse ermöglicht ist. Die Sätze, in denen die Her-

Güter, die er produziert, selbst benutzt oder verbraucht, sondern

beiführung solcher Situationen universell vorgeschrieben wird,sind

daß nur noch ein Teil dieser Güter für seinen eigenen Gebrauch be-

die pr i m ä ren No r m e n, die das System der Primärnormen bil-

stimmt ist, während andere Güter, die er benötigt, von anderen Per-

den, von dem ausgehend die genetische Rekonstruktion von Normen-

sonen hergestellt werden. Ist es nun so, daß das Regelsystem der

und Maximensystemen in Angriff genommen werden kann.

Güterverteilung ein Tauschsystem ist mit Geld als dem allgemeinen
Tauschmittel, so ist der unmittelbar mit dem Arbeiten verbundene

NORMENGENESE: Hat man ein System von Primärnormen, so kann

Zweck nun die Anhäufung einer gewissen Geldmenge, die ihrerseits

man mit diesem System Handlungen als Mittel zur Erreichung der in

dann als Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse angesehen werden

den Normen vorgeschriebenen Zwecke deuten. Bei einigen Handlungen

kann, die nicht mehr unmittelbar durch die Arbeit befriedigt werden

ist es nun so, daß sie nicht mehr bloß als Mittel ausgeführt werden,

können. In diesem Beispiel ist daher nicht nur die Mittel-Zweck-Be-

sondern daß die Herbeiführung von Situationen, in denen sie ausgeführt

ziehung zwischen Arbeiten und Ermöglichung eines bedürfnisbefriedi-

werden können, selbst zu einem Zweck wird.

genden Gebrauchs der durch die Arbeit hergestellten Güter aufgeho-

Diese Verselbständigung von Mitteln zu Zwecken (wie wir sie schon

ben, sondern es ist zugleich ein neuer Zwischenzweck, nämlich die

oben bei der Einführung der sekundären Bedürfnisse kQrz angedeutet

Anhäufung von Geld, zwischen das ursprüngliche Mittel und den ur-

hatten) kann in vielen Fällen ebenfalls sinnrational gedeutet werden

sprünglichen Zweck geschoben worden.

(in welchem Falle wir - wenn wir es so wollen - dann auch von "ob-

Allgemein kann man sagen, daß mit der Differenzierung der Mittel

jektiven" sekundären Bedürfnissen sprechen können 5)), und zwar dann,

- zu der in unserem Beispiel auch die Einführung des Geldes als des

wenn die Mittel-Zweck-Beziehung zwischen den ursprünglichen Zwek-

allgemeinen Tauschmittels gehört - und der damit verbundenen Auf-

ken und den (verselbständigten) Handlungen als eine unmittelbare auf-

hebung des (unmittelbaren) Mittel-Zweck-Zusammenhangs es deutbar

gehoben wird, was dann der Fall ist, wenn der bezweckte Sachverhalt

wird, daß einige dieser Mittel sich zu eigenen Zwecken verselbstän-

nicht mehr unmittelbar (d. h. allein naturgesetzlich erklärbar) als

digen - und zwar sogar so, daß diese Zwecke von den Handelnden den

Wirkung einer Handlung eintritt, sondern nur noch mittelbar aufgrund

ursprünglich verfolgten Zwecken übergeordnet werden", wobei aller-
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dings zu beachten ist, daß eine solche Verselbständigung von Mitteln

Person durch Maximen heranzuziehen.

zu Zwecken nur nachträglich gedeutet werden kann, wenn sie bereits

Die Maximengenese ist dabei nach demselben Schema zu leisten

eingetreten ist (man also nicht vorher darauf schließen kann, daß sie

wie die Normengenese. Im Unterschied zu einer Normengenese, in

eintreten wird). 7)

der' ein Rekonstruktionsschritt jeweils von einem Normensystem

Auf die Genese von Normensystemen übertragen, kann das auch so
formuliert werden, daß es mit der Differenzierung der Mittel zur Be-

N , ... , Nm zu einem differenzierteren Normensystem Ni, ... , N~
l
führt, wird in einer Maximengenese zusätzlich eine Maxime rekon-

folgung bereits bestehender Normen sinnrational deutbar wird, daß

struiert' so daß - relativiert auf eine bestimmte Person, deren Han-

die Ermöglichung einiger der Handlungsweisen, die ursprünglich als

deln gedeutet werden soll, der Übergang von dem Normensystem

ein Mittel zur Normenbefolgung dienten, zu einer eigenen Norm wird,

Ni,

,N~ zu dem aus Normen und Maximen gemischten System

die sogar Supernorm zu manchen der ursprünglich befolgten Normen

Nl"

, N~, M deutbar wird. (Die an die Variablen für die Normen

werden kann. Das bedeutet, daß bei der genetischen Argumentation

angeführten Symbole 'und

zunächst (a) die Differenzierung der Mittel sinnrational zu deuten ist,

Hinzufügen neuer Normen und Maximen auch die Darstellung der vor-

sodann (b) die Verselbständigung eines Mittels zu einem Zweck - d. h.

her schon rekonstruierten Normen (und Maximen) ändern kann, und

einer Handlung zu einer Norm -, 8) und daß schließlich (c) das derart

zwar durch neue Strukturbeziehungen einerseits, und durch die Diffe-

gewonnene, erweiterte Normensystem neu zu strukturieren ist, bevor

renzierung der Mittel andererseits). Wir können also zusammenfas-

man (d) mit dem erweiterten Normensystem als Basis den nächsten

sen: Eine Maximengenese besteht aus einer Normengenese und deren

Rekonstruktionsschritt in Angriff nehmen kann 9).

Weiterführung für die Handlungsweisen einer Person, die nicht Hand-

11

sollen dabei andeuten, daß sich mit dem

lungsweisen der Gruppe sind.
MAXIMENGENESE: Da von einer Gruppe (und erst recht von einer
Gesellschaft) nach Vorschlag Schwemmer's 10) erst dann die Rede
sein soll, wenn in ihr ein System von Normen befolgt wird, d. h. einige Maximen als gemeinsam zu befolgende ausgezeichnet worden
sind, können jedenfalls einige Handlungen eines jeden Gruppenmitgliedes durch Normen gedeutet werden, weil seine Maximen eben
(in einigen Fällen) auch Gruppennormen sind.
Nun sollen aber auch die Maximen einer Person, die nicht Normen
der Gruppe sind, deren Mitglied sie ist, mit genetischen Argumentationsschritten aus den Gruppennormen bestimmt werden, wobei vorgeschlagen ist, das Handeln einer Person immer so weit als Befolgung von Normen zu deuten, als es durch die Normen einer Gruppe,
als deren Mitglied sie handelt, deutbar ist, und dann dieses System
von Normen als Basis für die weitere Deutung von Handlungen der
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6. BEHAVIORISTISCHE AGGRESSIONSTHEORIEN

Röhrensystem. Sie können 'verdrängt' oder auch 'sublimiert' werden.

Triebtheorien

eigene Begehren als unabänderliche 'Kraft' in jeder Lage zu rechtfer-

In der Tat, ein derart mechanistisches Modell ... verhilft dazu, das
tigen." 3) Daß diese Zitate aus der "Philosophischen Anthropologie"
Hatten wir im vorangegangenen Kapitel die Aufgaben der Aggressions-

W. Kamlah's nicht bloß eine Karikatur "triebtheoretischer" Vorstel-

forschung im Rahmen der allgemeinen Konfliktlösungsaufgabe der Psy-

lungen sind, zeigt ihre traurige Übereinstimmung mit den im Einlei -

chologie weiter präzisiert und einige grundlegende Methodenvorschläge

tungskapitel unseres Buches wiedergegebenen Ausführungen von K.

unterbreitet, wie denn die Aggressionsforschung diese Aufgaben auch

Lorenz 4) zum Thema "Katharsis".

erfüllen kann bzw. soll, so wollen wir in diesem Kapitel nun die tra-

Will man solche triebtheoretischen Vorstellungen aber schon allein

ditionellen Aggressionstheorien daraufhin untersuchen, welchen Bei-

aus diesen Gründen zurückweisen, d. h. weil sie eine gerechte Kon-

trag sie zur Lösung der gestellten Aufgaben leisten. Indem allen die-

fliktlösung nicht zulassen, sondern die Rechtfertigung bel i e bi ger

sen Theorien - der in der empirischen Psychologie vorherrschenden

Begehrungen und ihrer Durchsetzung erlauben, so hat man nüt dem

Gleichsetzung von "Erklärung" und "naturgesetzlicher Erklärung" ent-

Gegenargument zu rechnen, der Mensch sei eben ein "getriebener"

sprechend - jedoch ein naturgesetzlicher Erklärungsansatz zugrunde-

und unser Bestreben nach einer gerechten Lösung von Konflikten da-

liegt, wir andererseits aber eine (nur) naturgesetzliche Beschreibung

her eine bloße Fiktion, die die naturgesetzliche Wirklichkeit der Ag-

des Menschen als der gestellten Konfliktlösungsaufgabe nicht angemes-

gression zu leugnen versucht. Derart werden dann also zwei gegen-

sen erkannt haben, wird es uns dabei auch darum gehen, den Vertre-

sätzliche Menschenbilder einander gegenübergestellt, und es besteht

tern dieser Theorien ein neues Selbstverständnis vorzuschlagen - d. h.

in der Tat die Gefahr, daß die ganze Argumentation in Dogmatismus

es wird uns auch darum gehen, die traditionellen Aggressionstheorien

und bloßer Ideologie endet.

- soweit möglich - in ihrem "rationalen Kern" als kulturwissen sc haft I ich e Theorien zu rekonstruieren.
Nicht unternehmen wollen wir einen solchen Rekonstruktionsversuch

Dieser Gefahr können wir jedoch entgehen, wenn wir methodisch
diszipliniert argumentieren und uns dabei auch auf das besinnen, was
wir oben bei der Einführung der Termini "Wahrheit" und "Wirklich-

allerdings für die Tri e b t h e 0 r i ende>:' Aggression, weil das dort

keit" schon ausgeführt haben: zwar können (empirische) Aussagen sehr

zugrunde gelegte mechanistische Menschenbild mit der gestellten Kon-

wohl an einer empirischen Überprüfung scheitern, d. h. die Wahrheit

fliktlösungsaufgabe von vorneherein unvereinbar ist. Spricht man von

von Aussagen" von der Erfahrung" abhängen, doch entscheidet nicht

"Trieben", "als werde der Mensch davon angetrieben wie eine Maschi-

"die Wirklichkeit über die Wahrheit von Aussagen", sondern deren

ne durch Dampf, durch beliebige 'Kräfte'" 1), so ist ersichtlich "vom

Wahrheit entscheidet darüber, "was wirkliCh ist". Um von einem

Funktionieren einer Apparatur die Rede, nicht vom Menschen und sei-

"wirklichen Sachverhalt" sprechen zu können, müssen wir diesen

nem Handeln." 2) "Es ist denkbar einfach: Die Apparatur funktioniert

Sachverhalt erst einmal in einer (wahren) Aussage darstellen, und

im Zusammenwirken der äußeren und der inneren Reize. Die den Men-

dafür benötigen wir bestimmte sprachliche Unterscheidungen. Soll

schen von innen her bewegenden Triebe sind, ähnlich den Kräften in

also überprüft werden, ob die Möglichkeit einer gerechten Lösung

der Mechanik, vorgegeben und lediglich umleitbar wie Dampf in einem

von Konflikten bloße Fiktion oder wirklich ist, so müssen wir zuerst
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bestimmte sprachliche Unterscheidungen zur Verfügung haben (zu de-

halten feststellen können, und insofern erweisen sich die triebtheore-

nen insbesondere die Unterscheidung zwischen "Handeln" und bloßem

tischen ErklärungsbemÜhungen als Wortzauberei. Das Wort 'Aggres-

"sich Verhalten" gehört), um diese Möglichkeit in einer Aussage for-

sionstrieb ' bezeichnet nichts anderes als eine Ver ge gen s t ä n d I i -

mulieren zu können, über deren Wahrheit dann entschieden werden

c h u n g der Verhaltensbeschreibung" 6),

kann. Indem diese Unterscheidungen in der - von der Biologie her-

Um eine solche "Verdoppelung der Realität" (auf der einen Seite

kommenden - Terminologie Konrad Lorenz' jedoch nicht getroffen

das beobachtete Verhalten und auf der anderen Seite die gleichsam

werden, kann mit Hilfe dieser Terminologie bzw. aufgrund von in die-

"hinter" dem beobachteten Verhalten verborgene "Vergegenständli-

ser Terminologie formulierten Theorien weder dafür, noch dagegen

chung" dieses Verhaltens, der "Trieb") zu vermeiden, schlägt Aschen-

argumentiert werden, daß dem Menschen die Möglichkeit einer ge-

bach 7) vor, von "triebhaftem" Verhalten als synonym mit "(nur)natur-

rechten Lösung seiner Konflikte gegeben ist. Die Möglichkeit der Kon-

gesetzlich erklärbarem" Verhalten zu reden, womit wir uns einem

fliktlösung wird durch verhaltensbiologische Triebtheorien Lorenz'-

Sprachgebrauch anschließen, der in etwa den (um die Verdoppelung

scher Prägung nicht ausgeschlossen, sondern ist in solchen Theorien

der Realität bereinigten) verhaltensbiologischen Vorstellungen,wie

einfach nicht vorgesehen - und wenn man sich dessen nicht bewußt ist,

sie von Konrad Lorenz vertreten werden, gerecht werden dürfte, sich

wird sie übersehen.

aber ganz deutlich von Verwendungsweisen des Wortes "Trieb" unter-

Daß wir umgekehrt in unserer Argumentation gegen Konrad Lorenz

scheidet, wie sie in den Anfangszeiten der experimentell/empirischen

nicht in denselben methodologischen Fehler verfallen ist dadurch si-

Psychologie üblich waren: noch Wilhelm Wundt hatte von Triebhand -

chergestellt, daß wir Naturgesetze sehr wohl in unserer Terminologie

lu n gen gesprochen, in denen er einen Spezialfall der Willenshand _

darstellen können, und daß auch der Primat der Argumentation nicht

lung sah, und zwar solche Handlungen, die - wie wir in unserer Ter-

schlichtweg dogmatisch behauptet, "alles menschliches Verhalten ist

minologie sagen können - in solchen Situationen ausgeführt werden,

argumentationszugängliches Handeln", sondern (begründet) fordert,

die Maximensituation für nur eine einzige Maxime sind. 8)

daß" soviel menschliches Verhalten als möglich als argumentationszugängliches Handeln aufgewiesen werden soll".
Indem wir in unserer Terminologie aber auch Naturgesetze darstel-

Frustration und Aggression

len können, ist es uns möglich, gegen die Rückführung der Aggression
auf einen" Aggressionstrieb" noch ein weiteres Argument vorzubrin-

Die Begriffsverwirrung, welche in der Psychologie bezüglich des Ter-

gen, das auf Werbik 5) zurückgeht: Die Zu rückführung der Aggression

minus" Frustration" besteht, ist kaum geringer als die Begriffsver -

auf einen Aggressionstrieb ist gar keine" Erklärung" im (natur-) wis-

wirrung um die" Aggression". Auch für die" Frustration" haben sich

senschaftlichen Sinne: denn für eine solche Erklärung müßten die Rand-

fast alle namhaften Vertreter der Frustrations-Aggressions-Theorie

bedingungen, aus denen das zu erklärende Verhalten mittels Verlaufs-

um eine Definition bemüht - und sich dann nicht daran gehalten. Auch

gesetzen gefolgert wird, von dem zu erklärenden Verhalten logisch un-

für das Wort "Frustration" läßt sich in der Folge der Definitionsver-

abhängig feststellbar sein. "Nun hat aber bislang noch niemand den

Suche - die zwischen vergeblichen Operationalisierungsversuchen und

'Aggressionstrieb' des Menschen logisch unabhängig von seinem Ver-

methodisch nicht geregelten Redeweisen über "innere Zustände" hin
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und her schwanken - ein gewisser Bedeutungswandel feststellen.
Hatte Rosenzweig 1) noch alle Mangelzustände, Verluste und Kon-

von abgesehen wird, daß wir Begehrungen eben auch aussetzen, sogar
zurücknehmen können, "innere" wie "äußere" Konflikte auch lösen

flikte als Frustrationen angesehen, so definierten Dollard et al. 2)

können 7). Aus diesem Grunde ist denn auch die Konflikttheorie von

Frustration als die Störung einer zielgerichteten Aktivität, lassen da-

Miller 8 ) keine Konfliktlösungstheorie, sondern beschreibt ledig-

bei aber offen, ob das" Ereignis der störung" oder das" Erlebnis der

lich in einer pseudo-naturwissenschaftlichen Terminologie, wie man

Störung" 3) gemeint ist. Brown und Farber 4) schließlich verstehen un-

sich auch in Konfliktsituationen am Ende irgendwie verhält. Wo eine

ter Frustration ausdrücklich den emotionalen ("inneren") Folgezustand

solche methodische Reduktion auf gesetzmäßige Beschreibungen im

eines solchen störenden Ereignisses und definieren diesen Zustand der

S-R-Schema vorgenommen wird, endet (" innerer" oder" äußerer")

Frustration durch das Auftreten miteinander unvereinbarer Reaktions-

Konflikt immer mit Durchsetzung bei der einen und Frustration bei

tendenzen.

der anderen Partei oder mit Frustration bei beiden.

In seiner immanenten (d. h. hier: den Rahmen eines behavioristi-

Mit dem von mir unterbreiteten Definitionsvorschlag 9) soll diese

schen Erklärungsansatzes nicht verlassenden) Kritik an diesen Defi-

methodische Reduktion ausdrücklich aufgegeben und zugleich größt-

nitionsvorschlägen hat Werbik 5) vor allem drei Argumente vorge-

mögliche Übereinstimmung mit der Definition der Yale -Gruppe erzielt

bracht:

werden: Eine Frustration ist ein Ereignis als dessen Wirkung eine

- Die Störung einer zielgerichteten Aktivität ist nicht operationali-

Handlung einer Person P1 erfolglos bleibt, d. h. die Situationsver-

sierbar, weil "zielgerichtet" wieder ein intentionaler Terminus ist.
- Die Defini tion des Zustandes der Frustration durch das Auftreten
miteinander unvereinbarer Reaktionstendenzen ist nicht sinnvoll,

änderung, die sich P1 zum Zwecke gesetzt hat, nicht eintritt.
Indem Dollard et al. 10) bei der Formulierung der Annahmen der
Frustrations-Aggressions-Theorie wiederholt von "dem Frustrieren-

weil sie keine Unterscheidung zwischen" Frustration" und "innerem

den" sprechen, also implizit voraussetzen, daß die Frustration die

Konflikt" erlaubt.

Wirkung einer Handlung oder eines Verhaltens einer anderen Person

- Wird Frustration durch das Auftreten miteinander unvereinbarer

ist, ließe sich auch der Definitionsvorschlag vertreten: Eine Frustra-

Reaktionstendenzen definiert, so wird die Frustrations -Aggressi-

tion ist eine Handlung oder ein Verhalten einer Person P2 als dessen

0ns-Theorie sinnlos, weil sich dann herleiten läßt: auf Frustration
folgt immer Frustration. 6)

Wirkung eine Handlung einer Person P1 erfolglos bleibt. Daß wir uns

Diese Herleitung gelingt freilich nur, indem Werbik, von den Annah-

für den erstgenannten Definitionsvorschlag entschieden haben, hat
zweierlei Gründe: erstens, daß wir möglichst gute Übereinstimmung

men der Frustrations-Aggressions-Theorie Gebrauch machend, auch

mit der - im wesentlichen doch durch die D e f in i ti 0 n der Yale-

deren behavioristische Betrachtungsweise und die damit verbundene

Gruppe bestimmten - faktischen Verwendungsweise des Wortes" Fru-

methodische Reduktion auf gesetzmäßig darstellbare Beziehungen zwi-

stration" sowohl in der Psychologie als auch in der Alltagssprache er-

schen "Stimuli" und "Reaktionen" übernimmt, die bildungssprachlich

zielen wollen, und zweitens, daß die Frustrationen, die als Wirkung

von "Verhaltensbereitschaften" , "Anreizen", "Hemmungen" etc.

des Handeins oder Verhaltens einer anderen Person eintreten, mit

spricht, die physikalistisch als "Kräfte" verstanden werden, die auf

wenigen zusätzlichen Worten als solche gekennzeichnet werden können.

den Menschen einwirken, ihn naturgesetzlich beherrschen, wobei da-

Hatte Werbik 11) mit Hilfe material-analytischer Deduktionen zu
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zeigen versucht, daß die gesetzmäßige Darstellung einer Beziehung

Gerüche, Lärm oder grelles Licht rechnet, wofür sich Buss auch dar-

zwischen Frustration und Aggression nicht möglich ist, so vermuten

auf stützen kann, daß viele Autoren 15) Beispiele von "Frustrationen"

andere Autoren, wie z. B. Smedslund 12), daß die in der Frustrations-

geben oder in Versuchsanordnungen "Frustrationen " verwen d en, d'le

Aggressions-Theorie behaupteten Beziehungen zwischen Frustration

gar keine Frustrationen im Sinne der Definition der Yale-Gruppe sind.

und Aggression ihrerseits analytisch begründet werden können.
Zumindest für die erste Grundannahme der Frustrations-Aggressi-

Inzwischen hat sich die Verwendungsweise des Wortes" Frustration"
aber so weit von Rosenzweig's entfernt, daß es nicht als sinnvoll er-

ons-Theorie, "Aggression ist stets eine Folge von Frustration",

scheint, diese alte Definition zu rekonstruieren zu versuchen. Mit den

drängt sich diese Vermutung geradezu auf und läßt sich auch bestäti-

hier vorgeschlagenen Definitionen läßt sich die Annahme" Frustration

gen, wenn man einen Sprachgebrauch zugrundelegt, wie er in der äl-

ist stets Voraussetzung von Aggression" denn auch nicht mehr mate-

teren Fachliteratur (d. h. vor der Veröffentlichung der Yale-Gruppe)

rial-analytisch begründen. Sie soll aber auch nicht als empirische Ge-

zu finden ist: zählt man - wie Rosenzweig - Konflikte zu den Frustrationen und definiert man - wie Adler - Aggressionen als Durchsetzung,

setzesaussage behauptet werden.
Aufgrund der von uns verwendeten Terminologie läßt sich aber im-

so läßt sich die genannte Beziehung zwischen Frustration und Aggres-

mer noch so viel über die Beziehung von Frustration, Aggression und

sion, wenn wir das Wort" Folge" weder als "Wirkung" noch als "zeit-

Durchsetzung material-analytisch begründen:
_ Die Durchsetzung einer Begehrung setzt voraus, daß fa k t i sc h

liche Folge" verstehen, sondern im Sinne von" Frustration ist stets
Voraussetzung von Aggression" verwenden, materialanalytisch begründen. Denn von "Durchsetzung" sollten wir (und tun es umgangssprachlich auch) nur dann sprechen, wenn ein Konflikt besteht. Andernfalls setzen wir unsere Begehrungen oder Zwecke nicht durch,
sondern verfolgen sie einfach. Also gilt: Ohne Konflikt kein Durchsetzen, ohne Frustration keine Aggression.
Unterstellt man den Autoren der" Frustration and Aggression" 13),

ein Konflikt besteht.
_ Aggression setzt voraus, daß na eh Me i nun g des Ha nd ein den ein Konflikt besteht.
_ Besteht ein faktischer Konflikt auch nach Meinung des Handelnden,
so ist die Durchsetzung der eigenen Zwecke des Handelnden auch
eine Aggression.
_ Tritt eine Frustration des Handelnden als Wirkung einer Handlung

die Konstruktion ihrer Theorie mit einem solchen Vorverständnis in

oder eines Verhaltens einer anderen Person ein und deutet der

Angriff genommen zu haben, so ergibt sich: zu einer empirischen

Handelnde, daß der andere diese Wirkung bezweckt hat, so besteht

rie erst mit dem Versuch" Frustration" und "Aggression" zu definie-

nach Meinung des Handelnden ein Konflikt.
Dies alles zusammenfassend, können wir auch sagen: Frustrationen,

ren, dem damit verbundenen Bedeutungswandel der Termini und der

die vom Handelnden als bezweckte Wirkungen des Handeins eines an-

am Ende bestehenden Begriffsverwirrung, die es dann erlaubt, auch

deren gedeutet werden, er m ö gl ich e n Aggressionen - und zwar

die Gegenhypothese zu formulieren, wie z. B. Buss 14), für den Fru-

"ermöglichen" in dem Sinne, daß dadurch eine Situation entsteht (und

stration nur eine Klasse aggressionsauslösender Reize ist, neben de-

zwar: eine nach Meinung des Handelnden bestehende Konfliktsituation),

nen es auch noch die Klasse der" schädigenden Reizereignisse" (noxi-

ohne deren Bestehen einem Handeln der Terminus" Aggression" nicht

ous stimUli) gibt, zu denen er auch "Belästigungen" wie z. B. üble

zugesprochen werden kann.

Hypothese gerät die 1. Annahme der Frustrations-Aggressions-Theo-
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die Zusatzannahmen A3 bis A8 geregelt wird, welche "Kraft" über-

Und weiter können wir sagen: um das zu begründen (zu "beweisen")
benötigen wir keine empirischen Gesetze, dazu genügt ein Minimum an

wiegt und welche Verhaltensweisen somit am Ende faktisch ausgeführt

terminologischer Strenge, die wir freilich schon wieder aufgeben,
wenn wir bloß noch umgangssprachlich (und ohne auf die Verwendungs-

werden.
Dennoch fehlt es nicht an Versuchen der experimentell/empirischen

weise des Terminus "Wahrscheinlichkeit" zu reflektieren) sagen:

Überprüfung der Annahme. Als Beispiel sei ein Experiment von Buss

"Frustration macht Aggression wahrscheinlich" oder" Frustration er-

18) beschrieben, das dieser mit Hilfe einer Art" Aggressionsmaschi-

höht die Wahrscheinlichkeit von Aggression" .

ne" durchführte: Wenn die Versuchsperson (Vp) im Laboratorium eintraf, wurde sie einer anderen Person (Vg) vorgestellt, die sie auf-

Wenn wir aber diese umgangssprachliche Redeweise auch dann noch

grund dieser Vorstellung ebenfalls für eine Versuchsperson halten

beibehalten, wenn wir uns (wieder) der wissenschaftlichen Erforschung
der Aggression zuwenden, dann finden wir uns bald in den schönsten

sollte, die in Wirklichkeit aber ein instruierter Gehilfe des Versuchs-

wahrscheinlichkeitstheoretischen bzw. statistischen Anschlußproble-

leiters (VI) war. Sodann wurde ihr mitgeteilt, daß sie an einem Lern-

men und, wenn wir darin nicht steckenbleiben, dann finden wir uns

experiment teilnehmen sollte, wobei der Vp mit Hilfe eines manipu-

bald bei der e m p i ri sc h en Erforschung anal yti sc her Wahr-

lierten Losverfahrens die Rolle des" Lehrers", dem Vg die RoUes des

heiten.

"Schülers" zugewiesen wurde. Die Vp sollte dem Vg Aufgaben aus einem vorher festgelegten Aufgabenkatalog stellen, bis das "Lernziel"

Diese material-analytisch hergeleiteten Beziehungen zwischen Frustration und Aggression sind freilich weit schwächer als die 2. Annah-

von 5 richtigen Antworten in unmittelbarer Folge erreicht sei. Die Vp

me der Frustrations-Aggressions-Theorie "Frustration führt stets

hatte den Auftrag, dem Vg richtige Antworten durch ein Kontrollicht

zu einer Form von Aggression", die allerdings in dieser Form heute

anzuzeigen und ihm für falsche Antworten einen Elektroschock zu ver-

nicht mehr vertreten wird, und stehen in einem noch ungeklärten Verhältnis zu deren Neuformulierung durch Miller 16) und Sears 17) "Fru-

abreichen' wofür die Vp zwischen 10 Schockintensitäten wählen konnte.
Auf die ersten 10 Antworten des Vg sollte die Vp in jedem Fall einen

stration erzeugt Anreize zu verschiedenen Arten von Verhaltenswei-

Schock verabreichen, "um vorexperimentelle Reaktionstendenzen zu

sen; einer dieser Anreize ist stets ein Anreiz zu irgendeiner Form

löschen". Die Antworten des Vg waren für alle Vpn dieselben und vor-

von Aggression".

her festgelegt: von Aufgabe 11 bis 20 machte der Vg 6 Fehler, von
Aufgabe 21 bis 30 5 Fehler, und dann je 4 Fehler pro 10 Aufgaben.

Ungeklärt ist dieses Verhältnis vor allem wegen der nicht näher
bestimmten Redeweise von "Anreizen" zu Verhaltensweisen. Inner-

Ab Aufgabe 70 gab der Vg fünfmal hintereinander die richtige Antwort.

halb des behavioristischen Verständnisses der Frustrations-Aggres-

Als" Aggressionsmaß" diente die mittlere Intensität der verabreichten

sions-Theorie werden solche Anreize üblicherweise als "psychische

Elektroschocks. Die Versuchspersonen waren Psychologiestudenten,

Kräfte" aufgefaßt, aus denen dann eine naturgesetzliche Erklärung

die nach Zufall auf drei Versuchsgruppen und eine KontroUgruppe auf-

des Verhaltens erfolgen soll. Diese psychischen Kräfte sind dabei
nicht beobachtbar, sondern - wie man zu sagen pflegt - "interve-

~~"

c

W~,

nierende Variablen", so daß die 2. Annahme der Frustrations-Aggressions-Theorie nicht für sich allein überprüfbar ist, da erst durch

suchungen hätten ergeben, daß die Lernleistung des Schülers von
~

It
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geteilt wurden:
_ Frustrationsbedingung I: Der Vp wurde mitgeteilt, frühere Unter-

11..

der Intelligenz des Lehrers abhängig sei. Normalerweise würde
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das Lernziel bei Aufgabe 30 erreicht.

regelte Deutungen Sinngehalte zuzuordnen, sondern sich auf das" ope-

- Frustrationsbedingung II: Der Vp wurde mitgeteilt, das Lernziel

rational Beschreibbare" beschränkt und die derart gewonnenen opera-

würde normalerweise bei Aufgabe 30 erreicht werden. Das "Team"

tionalen Daten nur noch statistisch verrechnet, ergibt sich eine Situa-

(Vp -Vg-Paar), das das Lernziel am schnellsten erreiche, würde

tion, in der am Ende die Ergebnisse des gesamten Versuches irgend-

eine Belohnung von 10 Dollar erhalten, das zweitschnellste Team

wie gedeutet (man sagt dazu: "interpretiert") werden müssen, wo-

eine Belohnung von 5 Dollar und das drittplazierte Team eine Belohnung von 2 Dollar.

für die bloß operational beschriebenen Daten (z. B. "mittlere Schockintensität" ) aber nicht einmal eine ausreichende e m p ir i sc h e Grund-

- Frustrationsbedingung III: Der Vp wurde mitgeteilt, ihr Psycholo-

lage mehr bieten - ganz davon abgesehen, daß die darüber hinaus er-

gie-Professor würde die Ergebnisse, die sie als Lehrer erzielt,

forderlichen Argumentationsregeln nicht festgelegt sind. Wie die Er-

im Zweifelsfalle bei der Notengebung berücksichtigen. Normaler-

gebnisse eines solchen Experimentes am Ende interpretiert werden,

weise würde das Lernziel bei Aufgabe 30 erreicht.

ist bloß noch eine "Glaubensfrage".

- Kontrollbedingung: Der Vp wurde mitgeteilt, das Lernziel würde

Einen anderen Grund für die Erfolglosigkeit der experimentell/em-

zwischen Aufgabe 65 und 75 erreicht werden.

pirischen Entscheidungsversuche zwischen konkurrierenden Aggres-

Die aus dem Versuch gewonnenen Daten wurden varianzanalytisch aus-

sionstheorien sehe ich in der bereits mehrfach erwähnten, mangelnden

gewertet, der "Effekt" der 4 Versuchsbedingungen auf die mittlere In-

terminologischen Strenge, aufgrund derer dann gar nicht mehr be-

tensität der verabreichten Elektroschocks war statistisch nicht signifikant.

stimmt ist, was denn eigentlich (empirisch) nachgewiesen werden soll.
In diesem Sinne habe ich denn auch schon im Einleitungskapitel der

Als Kritik an dem Experiment hat Werbik 19) vorgebracht, daß es

Auffassung von Michaelis 20) widersprochen, daß alle in der Literatur

in keiner eindeutig festgelegten Relation zur Frustrations -Aggressi-

vorfindlichen Aggressionstheorien für die Erklärung der Aggression

0ns-Theorie stehe, und zwar nicht nur aus dem oben angeführten

nützlich seien, wenngleich keine der Theorien bei schärferer Betrach-

Grund, daß die 2. Annahme der Frustrations-Aggressions-Theorie

tung die Aggression zu erklären vermag, sondern jede nur einen

gar nicht für sich allein überprüft werden kann, sondern, weil die

Teilaspekt von ihr, und möchte das hier jetzt noch deutlicher machen:

terminologischen Bestimmungen des Wortes" Frustration" nicht zu

solange die gebotene terminologische Strenge fehlt, sind alle Aggres-

entscheiden erlauben, ob jeder Fehler des Vg als,eine Frustra-

sionstheorien gleiche rmaßen nut z los wie u n übe I' p I' Ü f bar, und

tion der Vp zu prädizieren ist, oder nur die Ver z Ö ger u n g der Er-

was als eine" Erklärung" der Aggression ausgegeben wird, bleibt blo-

1'eichung des Lernzieles im Vergleich zur Erwartung der Vp. Damit

ße "Literatur" .

weist Werbik auf eine methodologische Schwierigkeit hin, die der ge-

Das bedeutet aber nicht, daß man nicht manche der in den Aggres-

samten experimentellen Aggressionsforschung gemeinsam ist, und

sionstheorien formulierten "Hypothesen" auch in einer methodisch dis-

in der ich einen Grund für die Erfolglosigkeit der Bemühungen um eine

ziplinierten Terminologie in ähnlicher Form behaupten und begründen

experimentelle Entscheidung zwischen konkurrierenden Aggressions-

kann. Zum Beispiel für die 2. Annahme der Frustrations-Aggressions-

theorien sehe: indem die behavioristische Aggressionsforschung es

Theorie: Frustrationen, die vom Handelnden als bezweckte Wirkung

versäumt, dem beobachteten Verhalten der Vp durch methodisch ge-

des Handeins eines anderen gedeutet werden, schaffen eine Situation,
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die Maximensituation für verschiedene Handlungsweisen (z. B. Kon-

sondern die Rationalität der Handelnden voraussetzend - dann auch

fliktlösungsbemühungen, Verzicht, Beharren) sein kann, unter denen

zur Eskalation von Konflikten kommen: in der Meinung, man müsse

auch solche sind, die aggressive Handlungsweisen sind - nämlich das

den anderen in die "Nachteilposition" bringen, damit er sich von ei-

Beharren auf den eigenen Zwecken ohne den Versuch einer Lösung des

ner gerechten Konfliktlösung einen (relativen) Vorteil verspricht und
also auf Konfliktlösungsbemühungen eingeht, wird (vermeintliche) Ag-

(vermeintlichen) Konfliktes.
Wo diese - aus den eingeführten terminologischen Bestimmungen

gression mit (feindseliger) Gegenaggression beantwortet usw. Auch

material-analytisch begründete - Beziehung zwischen Frustration und
Aggression jedoch unter Aufgabe der terminologischen Exaktheit als

dies ist aber in keiner Weise ein "Naturgesetz".
Zwei Ansätze zu Frustrationstheorien, die von der Frustrations-

eine empirische Gesetzmäßigkeit der Art" Frustration schafft Aggres-

Aggressions-Theorie abweichen, aber dieselbe Tendenz zu voreiliger,

sion" behauptet wird, wird die derart gewonnene" empirische" Ag-

empirischer Universalisierung von Alltagserfahrungen zeigen, sind

gressionstheorie nicht nur nutzlos für die Erklärung der Aggression,

die sogenannte" Frustrations-Regressions-Hypothese" 21), wonach

sondern auch noch hin der I ich für die der Aggressionsforschung ge-

auf Frustrationen "primitive" Verhaltensweisen folgen, die "wie ein

stellte Konfliktlösungsaufgabe. Denn auf Grundlage der (unbegründeten)

Rückfall in frühere Entwicklungsstadien anmuten" (z. B. "mit der

Behauptung einer solchen" Gesetzmäßigkeit" lassen sich nahezu belie-

Faust auf den Tisch schlagen"), und die von Maier 22) aufgrund von

bige Aggressionen rechtfertigen.

Rattenexperimenten aufgestellte" Frustrations-Fixations-Hypothese",

Dasselbe gilt auch für die empirische Universalisierung der häufig
gemachten Alltagserfahrung, daß" Aggression Gegenaggression provozier" , in der ebenfalls ein" rationaler Kern" zu finden ist: Besteht
(nach Meinung der Handelnden) ein Konflikt und ist mindestens eine
der beteiligten Parteien nicht zu vernünftigen und moralischen Beratungen bereit und beharren beide Parteien auf der Weiterverfolgung
ihrer Zwecke, so wird - unter Annahme der Rationalität der Handelnden - eine jede Partei versuchen, die Verfolgung der Zwecke des anderen zu verhindern. Und weiters: Deutet eine Person ,PI eine Handlung einer anderen Person P2 als Aggression (gegen PI), so ist dies

wonach Frustrationen eine Fixierung auf stereotype Verhaltensweisen,

t

die an den Versuch" mit dem Kopf durch die Wand zu rennen" erinnern,

.~

bewirken sollen.
Dazu möchte ich nur so viel anmerken: Frustrationssituationen er-

I
1

,
1

Der Mut zu denken, d. h. die Beherrschung des Emotionalen durch das
Denken, besteht aber zu einem erheblichen Teil eben in der Fähigkeit
(methodisch diszipliniert und dadurch mit der Chance auf Erfolg) zu
denken, die man erlernen kann. Und obwohl letzteres k ein empiririmente hinweisen, die zeigen, daß dies auch in der behavioristischen

tige und moralische Konfliktlösung einzugehen nicht gerade zuträglich
erwartet, daß P2 auf Konfliktlösungsbemühungen eingehen" wird, er-

bereitende Denken ja - definitionsgemäß - schon einmal erfolglos war).

scher Satz ist, möchte ich in diesem Zusammenhang auf einige Expe-

dem "Vertrauen" von PI in die Bereitschaft von P2 auf eine vernünf("Die bisherigen Erfahrungen sind nicht so!"). Wenn aber PI nicht

fordern in besonderem Maße Mut zum Denken (weil das handlungsvor-

\

I

Aggressionsforschung nicht für ausgeschlossen gehalten wird.
Davitz 23 ) stellte fest, daß Kinder, die vorher in kooperativem Ver-

wartet PI damit, daß ihm auch die Mittel zur Konfliktlösung fehlen.

halten trainiert worden waren, auf Frustrationen weniger häufig ag-

Denn Konfliktlösungist immer ein bei de r sei ti ge s Unternehmen. So

gressiv und mehr konstruktiv-kooperativ reagierten, und auch Bandu-

kann es - nicht weil die Menschen von dunklen Kräften getrieben sind,
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ra 24) betont aufgrund von experimentellen Erfahrungen 25) die Mög137

lichkeit, nicht-aggressive Reaktionen auf Frustrationen zu lehren:

Beziehung zwischen Frustration und Aggression. Das Wort "kausal"

"Bei einer konkreten Frustration wird dann die in der Lerngeschichte

wird hier also offensichtlich im Sinne von" angeboren" verstanden,

dominant gewordene Response erfolgen" - wenngleich wir auch hier

und die Frage darum, ob Kausalerklärungen 6) der Aggression relativ

die methodische Reduktion auf S-R-Verbindungen gesetzmäßiger Art

zu Naturgesetzen sinnvoll sind, verschiebt sich auf das Problem" an-

nicht mitmachen wollen.

geboren oder erlernt?"
Gegen die Annahme einer angeborenen Beziehung zwischen Frustration und Aggression haben sich vor allem Bandura & Walters 7) gewendet, indem sie auf die Rolle des Lernens für die Veränderung von Re-

Angeboren oder erlernt?

aktionen auf Frustrationen hinwiesen und dies als" evidence of the inWo eine methodische Reduktion auf naturgesetzliche S-R-Verbindungen

adequacy of the frustration-aggression hypothesis" 8) herausstellten.

vorgenommen wird, endet Konflikt immer mit Durchsetzung bei der

Dagegen wendet Berkowitz 9) ein: "Their position seems to be that the

einen und Frustration bei der anderen Partei oder mit Frustration

presence of learning, at least in humans, excludes the possibility of

bei beiden. Aber auch Behavioristen wie z. B. Berkowitz 1) sehen

innate behavioral determinants. However, learning and innate deter-

aufgrund lebenspraktischer Erfahrungen die Möglichkeit: "the indivi-

mination can coexist in man ... As Miller 10) wrote some years ago

dual facing a 'nonarbitrary' barrier to his goal, or who expects such

in suggesting that there are buildt in patterns of human behavior, these

an interference, may actually cease his goal-directed activity. ('If it

patterns may be modifiable enough so that they are disguised by learn-

is proper that I not reach my goal now, I won 't try to get it now'.)" 2),
(in welchem Falle Berkowitz, um die Frustrations-Aggressions-Theorie zu retten, gar nicht mehr von einer Frustration sprechen will womit die Begriffsverwirrung um den Terminus "Frustration" komplettiert wird).
Die oben aufgeworfene Frage um die Angemessenheit einer natur-

I

ing but may still playa crucial role in motivating socially learned behavior . .. The frustration -aggression relationship may be I e a r n abi e without being entirely I e ar n e d . "
Daß es (jedenfalls im Tierbereich, aber auch beim Menschen: z. B.
der Saugreflex bei Säuglingen) angeborene Verhaltensschemata gibt,

'I

!

haben die Entwicklungspsychologie und die vergleichende Verhaltens-

gesetzlichen Erklärung der Aggression im S-R-Schema wurde denn

forschung wohl hinreichend aufgewiesen, ebenso, daß solche durch

auch schon in der behavioristischen Aggressionsliteratur diskutiert,

Lernen modifiziert werden können. So weit ist Berkowltz Recht zu

zwischen Frustration und Aggression an g e bor e n oder er I e n r n t

II

sei. Obwohl Miller 3) ausdrücklich darauf hinweist, daß "no assump-

I

tenstheorie zu formulieren, die die Verlaufsgesetze des Lernens ver-

I

nachlässigt, und so weit ist Bandura und Walters bzw. Selg Recht zu

die ursprünglichen Formulierungen der Yale-Gruppe 5) "the frustra-

halb der behavioristischen Einschränkung der Verhaltenserklärung

tion-aggression hypothesis assurnes a universal causal relation bet-

1

auf gesetzmäßig beschreibbare Beziehungen zwischen Stimuli und Re-

wenngleich mit untauglichen Mitteln: als die Frage, ob die Verbindung

tions are made as to whether the frustration-aggression relationship
is of innate or of learned origin" deuten viele Autoren wie Berkowitz 4)

ween frustration and aggression" als Behauptung einer angeborenen
138

geben. Jedoch, wenn angeborene Verhaltensschemata durch Lernen
modifiziert werden können, ist es nicht mehr sinnvoll, eine Verhal-

1

geben, daß dann die Frustrations-Aggressions-Theorie - auch inner-

aktionen - nicht adäquat formuliert ist. Die Auseinandersetzung um
139

die Frage, ob die in der Frustrations-Aggressions-Theorie behauptete

die Betrachtung des Menschen als nur-Lebewesen (eine Species wie

universelle Beziehung zwischen Frustration und Aggression angeboren

andere auch) stets eine methodische Reduktion, die von der spezi-

oder erlernt ist, führt derart von der eigentlichen Frage, ob Kausal-

fisch menschlichen Fähigkeit zu reden und zu handeln absieht und sie

erklärungen relativ zu Verlaufsgesetzen im S-R-Schema für eine Ag-

schließlich - wie der Behaviorismus - ilbersieht. Schon die Einfüh-

gressionstheorie sinnvoll sind, weg in einen akademischen Streit um
Gegensätze, die keine sind.

intentionale Termini handelt - an das Sprachvermögen gebunden, d. h. :

Methodische Disziplin ermangelt diesem Streit aber auch noch in
anderer Hinsicht: von den drei Tierexperimenten, die Berkowitz 11)
für die Annahme einer angeborenen Verbindung zwischen Frustration

rung der Termini" Aggression" und" Frustration" ist - da es sich um
es ist nicht sinnvoll, bei Tieren von Handlungen zu sprechen und daher auch nicht von Aggressionen oder von Frustrationen.
Mit diesem Argument haben wir zwar die Generalisierung vom Tier

und Aggression ins Feld führt, ist nur in einem 12) überhaupt eine Be-

auf den Menschen zurückgewiesen, nicht aber die Verhaltensbiologie

dingung realisiert, die man - gemäß der von Berkowitz erst eine Seite

als solche: den Sinn der verhaltensbiologischen Forschung für das

später gegebenen Definition des Terminus" Frustration" - als Opera-

Selbstverständnis des Menschen sehe ich darin, daß sie uns verstehen

tionalisierungsversuch für "Frustration" gelten lassen kann. In den

lehren kann, welche (beschränkten) Möglichkeiten wir ohne die Fähig-

anderen beiden Experimenten wurden als" aggressionsauslösende Sti-

keit zu sprechen und zu handeln hätten. Für solche verhaltensbiologi-

muli" Deprivation 13) bzw. Elektroschocks 14) verwendet, und auch

sche Forschungen lassen sich dann über primäre Bedürfnisse, die,

das Argument von Ulrich 15) "the fact that subjects with no history of

soweit sie physiologische Bedingung der Lebenserhaltung sind, auch

social interaction did fight indicates that pain-elicited aggression has

für Tiere formuliert werden können, auch zu den anthropologisch-

an instinctive, or unconditioned basis" sagt, selbst wenn man es an-

psychologischen Termini" Aggression" und "Frustration" analoge

erkennt, nichts über eine angeborene Beziehung zwischen Fr u s t r a _
tion und Aggression aus.

Termini einführen: ein Analogon zur Frustration über die Erfolglo-

Auch wenn man von diesen methodischen Mängeln absieht, stellt

und ein Analogon zur Aggression als Kampf um die "Mittel" der Be-

sich immer noch die Frage, wie weit denn eine "Generalisierung" vom

sigkeit von Verhalten zur Bedürfnisbefriedigung (z. B. Nahrungssuche),
dürfnisbefriedigung (z. B. Revierkämpfe).

Tierexperiment auf den Menschen noch einen Sinn macht. Diese Frage
stellt auch Berkowitz 16), der nach einer kritischen Bemerkung über
"those writers who have been all too quick to jump from fish to geese

Aggressionswahrscheinlichkeit

to man" den Standpunkt von Zajonc 17) einnimmt: "unless we have a
good a pr i 0 r i reason to believe otherwise, it is best to act as if a

Über den akademischen Streit, ob die Verbindung zwischen Frustrati-

generalization made about behavior applies universally to all species".

on und Aggression angeboren oder erlernt sei, hinaus hat die Diskre-

Einen solchen guten Grund haben wir aber zumindest, soweit es um

panz zwischen der behavioristischen Reduktion auf gesetzmäßig be-

die Generalisierung auf den Menschen geht;. Indem nur der Mensch

schreibbare Beziehungen zwischen Stimuli und Reaktionen und dem

unter Verwendung von Prädikatoren redet, und, auch wenn er nicht

Selbstverständnis behavioristischer Autoren, die sich - wie das obige

aktuell redet, die Fähigkeit der prädizierenden Rede hat 18), bedeutet

Zitat von Berkowitz 1) zeigt - selbst keineswegs als bloß" getriebene"
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ansehen, auch noch zu zwei Lösungsversuchen geführt.

Verwendungsweise des Terminus "Wahrscheinlichkeit" zusammen, für

Der erste dieser Lösungsversuche besteht in der von Berkowitz 2)

dessen Einführung zuerst die Klärung unserer Redeweise von der" Zu-

vorgeschlagenen Wahrscheinlichkeitsformulierung der Frustrations-

fälligkeit" von Ereignissen geleistet werden muß, was über die Benut-

Aggressions-Hypothese" Frustration erhöht die Wahrscheinlichkeit

zung von Zu fa 11 s gen er at 0 ren gelingt 5): das klassische Beispiel,

von Aggression", die wir bereits oben als bloß umgangssprachliche

an dem man den Gebrauch von Wahrscheinlichkeitsbehauptungen einzu-

Umformulierung des material-analytisch wahren Satzes" Frustratio-

üben pflegt, ist der Würfel. Daß die Wahrscheinlichkeit, eine bestimm-

nen, die vom Handelnden als bezweckte Wirkungen des Handeins eines

te Augenzahl zu würfeln 1/6 ist, wird dadurch begründet, daß (ein re-

anderen gedeutet werden, ermöglichen Aggressionen" zu rekonstru-

gelmäßiger, aus homogenem Material bestehender) Würfel eben so

ieren versucht haben. Gegen die Erhebung dieser umgangssprachlichen

konstruiert ist, daß nach keinem Wissen eine Voraussage darüber ge-

Umformulierung zu einer empirischen, wissenschaftlichen Hypothese

macht werden kann, auf welche Seite der Würfel fällt, d. h. daß ein

läßt sich sowohl immanente als auch grundsätzliche Kritik vorbringen.

solcher Würfel eben ein Zufallsgenerator ist, der den folgenden drei

Die immanente Kritik habe ich bereits an früherer stelle 3) ausge-

Forderungen (" Konstruktionsprinzipien ") für Zufallsgeneratoren ge-

führt. Sie läßt sich kurz in zwei Punkten zusammenfassen: (1) Durch

nügt:

die Formulierung" Frustration erhöht die Wahrscheinlichkeit von Ag-

- Eindeutigkeit: Jede Benutzung des Gerätes (jeder "Versuch")

gression" ist nicht festgelegt, in welcher Situation denn nach einer

ergibt als Resultat genau eine von endlich vielen Aussageformen

Frustration mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Aggression ausge-

EI' ... , Ern ("Elementarereignisse").

führt werden soll: bezieht sich die Formulierung auf das Handeln des

- Ununterscheidbarkeit: Mit keinem Wissen läßt sich ein

Frustrierten in der durch die Frustration eingetretenen Situation

Grund angeben, der eines der Resultate EI"'" Ern vor einem

oder bezieht sie sich darauf, daß der Frustrierte irgendwann später

anderen auszeichnet.

aggressiv handeln wird? Durch eine solche Formulierung der Frustrations-Aggressions-Hypothese wird daher einerseits deren Mißver-

- Wiederholbarkeit: Nach jedem Versuch ist das Gerät wieder
im selben Zustand wie vor dem Versuch.

ständnis als "Langzeitmodell" 4) begünstigt, und andererseits wird

Daß das Eintreten eines Sachverhaltes zufällig ist, heißt dann nichts

die Hypothese unüberprüfbar, da nicht festgelegt ist, welche

anderes, als daß er als Resultat der Benutzung eines Zufallsgenera-

empirischen Sätze denn eigentlich zur Überprüfung der Hypothese

tors herbeigeführt worden ist oder so behandelt wird, als

herangezogen werden sollen. Diese Unüberprüfbarkeit der Hypothese

herbeigeführt worden wäre,

wird noch dadurch verschärft, daß (2) nicht festgelegt ist, relativ

von in diesem Sinne zufälligen Sachverhalten kann man dann den Ter-

wozu sich denn die Aggressionswahrscheinlichkeit erhöhen soll: re-

minus "Wahrscheinlichkeit" einführen, indem man beg r ü nd e t, daß,

1ativ zu der Situation, die vor der Frustration bestand oder relativ

wird aus einer Menge {xl"'" xnf von n Elementen ein Element

zu einer Situation, die sich von der Situation, für die eine erhöhte

zufällig entnommen, und ist h die (relative) Häufigkeit, mit der die

Aggressionswahrscheinlichkeit behauptet wird, nur darin unterschei-

Aussage A(x) auf ein Element der Menge zutrifft, der Voraussage A(x)

det' daß ihr keine Frustration vorausgegangen ist?

die Wahrscheinlichkeit h gegeben wird.

Die grundsätzliche Kritik hängt mit der - erst noch zu klärenden -
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11

0

b er so

als ob Gott würfle". Für das Eintreten

Ordnet man zunächst für jedes x. der Aussage
1

X=X.

1

X

eine Wahrschein-
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lichkeit p zu, dann setzt man, weil x=x vx v.. ,vx aufgrund der Ein1 2
n
deutigkeit des Zufallsgenerators notwendig ist, gemäß der für (relati-

aufgrund der Wiederholbarkeit des Zufallsgenerators, die die Betrach-

ve) Häufigkeiten geltenden Regel

tung beliebiger Versuchsreihen (=Benutzungsreihen eines Zufallsgene-

(1)

rators) einer bestimmten Länge erlaubt.

h(A) = 1, wenn A notwendig ist,

vx ) = 1. Weiters setzt man,
für die Wahrscheinlichkeit p(x=x vx v
1 2
n
da sich die Sachverhalte x=x ' x=x '
, x=X aufgrund der Eindeu1
2
n
tigkeit des Zufallsgenerators wechselseitig ausschließen, gemäß der
für (relative) Häufigkeiten geltenden Regel
(2)

h(AvB) = h(A) + h(B), wenn A und B in konträrem
Gegensatz stehen,

für die Wahrscheinlichkeiten p(x=x ) + p(x=X ) + ... + p(x=x ) = 1 ,
1
2
n
und schließlich setzt man aufgrund der Ununterscheidbarkeit des Zufallsgenerators p(x=x ) = p(x=x ) = ... = p(x=x ). Das ergibt für alle
1
2
n
i=l, ... , n

rators eine (relative) H ä u f i g k e it zugesprochen wird. Dies geschieht

Wurde mit einem Zufallsgenerator eine Versuchsreihe der Länge L
durchgeführt, dann läßt sich für jede adjunktiv aus EI' ... , Ern zusammengesetzte Aussage A sowohl nach den Regeln (I) bis (III) eine Wahrscheinlichkeit p(A) berechnen als auch die (relative) Häufigkeit h (A),
L
mit der A in der Versuchsreihe der Länge L zutrifft. Für jede positive
Zahl E kann ferner eine Wahrscheinlichkeit p(lhL(A) -p(A) I< E) berechnet werden 6). Nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen konvergiert nun P(lhL(A)-p(A)I<E) für L-

00

gegen 1, d. h. die Aussage, daß

h (A) bis auf E genau p(A) ist, wird mit wachsendem L beliebig genau
L
zu einer Notwendigkeit. Erst das schwache Gesetz der großen Zahlen,
das sich ungenau auch so ausdrücken läßt, daß die Wahrscheinlichkeit
die (relative) "Häufigkeit auf Dauer" ist, rechtfertigt es, für die Aus-

p(X=X.) = 1/n.
1

Hat A in {xl' ... , xn } die (relative) Häufigkeit h(A), dann gibt es - gemäß der Definition für (relative) Häufigkeiten in der Menge {xl"" ,x }
n
n. h(A) Elemente x. mit A(x.). Die Wahrscheinlichkeit für ein aus
1

{xl' ... ,X

n

f

1

zufällig ausgewähltes X eines dieser x. zu sein, für die
1

A(x.)
wahr ist, ist daher jetzt nach der Regel (2)
1
p(A(x)) = h(A).n.1/n = h(A).
Um diese Gleichung zu erreichen, haben wir folgendes postuliert:
(I)

p(A) = 1, wenn A notwendig ist,

(II)

p(AvB) = p(A) + p(B) , wenn A und B in konträrem
Gegensatz stehen,
p(E ) = p(E ) = ... = p(E ) .
1
2
m

(III)

Dabei gründen sich (I) und (II) auf die entsprechenden Sätze über (relative) Häufigkeiten und die Eindeutigkeit des Zufallsgenerators, (III)
auf die Ununterscheidbarkeit des Zufallsgenerators. Es muß aber
noch geklärt werden, wieso denn den Resultaten eines Zufallsgene-
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sagen über Versuche mit Zufallsgeneratoren als "Wahrscheinlichkeit"
eine nach den Regeln (1) und (2) für (relative) Häufigkei ten zu berechnende Zahl zu de fi ni e re n.
Auf kontinuierliche Zufallsgeneratoren (z. B. Glücksräder), bei denen es keine Elementarereignisse gibt, braucht hier nicht eingegangen
zu werden 7), da schon das bisher gesagte für die folgende Argumentation ausreicht: um von der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses reden zu können, muß vorher die Rede von der Zufälligkeit geklärt sein.
Dies geschieht für die Festlegung der Konstruktionsprinzipien für Zufallsgeneratoren: Eindeutigkeit, Ununterscheidbarkeit und Wiederholbarkeit. Daß ein bestimmter Sachverhalt zufällig eingetreten ist und
wir daher etwas über seine Wahrscheinlichkeit aussagen können, bedeutet aufgrund der Ununterscheidbarkeit von Zufallsgeneratoren nicht,
daß wir ni c h t w iss e n wie er eingetreten ist, sondern daß wir
w iss e n, es gibt keinen Grund, warum er eingetreten ist. 8)
Vergleicht man nun die Konstruktionsprinzipien für Zufallsgenera-
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toren mit den Beispielen für Wahrscheinlichkeitsbehauptungen etwa in

Insbesondere für die Wahrscheinlichkeitsformulierung der Frustra-

der Psychologie, so stellt man fest, daß hier das Wissen von der Zu-

tions-Aggressions-Hypothese ergibt sich daraus, daß diese nicht

fälligkeit der Ereignisse gerade fehlt. Zwar weist Schwemmer 9) dar-

sinnvoll ist. Denn Berkowitz 11) schlägt diese Formulierung ja nicht

auf hin: "Wenn man auch den Terminus 'Wahrscheinlichkeit' mit Hilfe

etwa deswegen vor, weil sich nach den sorgfältigsten Forschungen

eines Zufallsgenerators definiert, so braucht doch nicht auch jeweils

kein Grund hat finden lassen, warum auf Frustration mitunter keine

ein solcher Zufallsgenerator vorhanden zu sein, wenn man diesen Ter-

Aggression folgt, sondern gibt einen solchen Grund an: "the individual

minus anwenden will. Allerdings unterstellt man mit seiner Anwen-

... may ... cease his goal-directed activity".

dung, daß die für (in einem bestimmten Maße) wahrscheinlich behaupteten Sachverhalte so zustande gekommen sind, als

0

b sie durch

Daß man in der experimentellen Aggressionsforschung von Wahr-

einen Zufallsgenerator herbeigeführt worden wären. Die Frage ist

scheinlichkeitsbehauptungen Gebrauch macht, hat dennoch seinen Sinn:
denn die Deutung des Verhaltens der Versuchspersonen in den oft

dann jeweils, wie weit eine solche Annahme noch sinnvoll ist oder

sehr "gekünstelten" Versuchssituationen (z. B. "Aggressionsmaschi-

nicht" .

nen") gelingt in der Tat oft nicht mehr. Allerdings sind wir nicht ge-

Sinnvoll ist eine solche Annahme und damit unsere Rede von Wahr-

zwungen, einem auch noch so eingespielten Forschungsritual weiter

scheinlichkeiten:

zu folgen. Auch die Quasi-Operationalisierung von Aggressionen in

- wenn man nach einem bereitstehenden Wissen einen Zufallsgenera-

Aggressionsmaschinen stellt ja nur die Deutung bestimmter im Ex-

tor herstellen kann (z. B. bei der Anwendung der Wahrscheinlich-

periment beobachtbarer Verhaltensweisen als Aggressionen sicher,

keitsrechnung auf (reine) Glücksspiele), oder

erlaubt aber nicht, Gründe dafür zu finden, warum eine Person im

- wenn man für die untersuchten Zusammenhänge auch nach den sorgfältigsten Forschungen keine Regelmäßigkeiten hat entdecken kön-

Verlaufe eines Experimentes das eine Mal aggressiv" reagiert", das
andere Mal aber nicht.

nen: es ist dann eben so, als ob die eingetretenen Sachverhalte die
Ergebnisse eines Zufallsgenerators wären.
Die Anwendung von Wahrscheinlichkeitsbehauptungen auf Handlungen

Aggressivität

oder Verhalten - und damit deren Behandlung als zufällig, scheint
Schwemmer 10) daher nur eine "ultima ratio" zu sein: "Erst wenn

Der zweite Versuch zu Milderung der im behavioristischen Erklä-

überhaupt keine Strukturierung der Sachverhalte durch Deutungen mehr

rungsansatz angelegten "naturgesetzlichen Getriebenheit" des Men-

gelingt, d. h. wenn die Handlungen (oder das Verhalten) überhaupt nicht

schen besteht in der Annahme individueller Unterschiede zwischen

mehr deutbar sind, dann wird man sie wie zufällig erzeugte Ereignis-

den Personen, die man, der Orientierung des Behaviorismus an den

se betrachten können". Denn die Behandlung von Handlungen oder Ver-

Naturwissenschaften gemäß, auf quantitative Eigenschaften der Per-

halten als zufällig und damit für Wahrscheinlichkeitsbehauptungen zu-

sonen zurückzuführen versucht, im Falle der Aggressionsforschung

gänglich bedeutet den Ver z ich t auf jedwede Deutung der Handlun-

auf die "Aggressivität" der Personen. Große Hoffnung wird dabei in

gen, durch die ja eine nicht zufällige Ordnung in die ausgeführten Hand-

die allgemeine Meßtheorie, die multidimensionale Skalierung und in

lungen gebracht werden kann.

die psychologische Testtheorie gesetzt 1), als deren Verdienst man
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es ansieht, daß "die von Cronbach 2) vor zwanzig Jahren zu Recht an-

Verdienst der Testtheorie - heute nicht mehr naiv voraus, "daß den

geprangerte getrennte Entwicklung der Allgemeinen und der Differen-

aus dem Alltagsleben stammenden und auch im psychologischen Jar-

tiellen Psychologie im Prinzip uberwunden ist" 3).
Wenn man in der Psychologie Worte wie "Aggressivität" im Munde

gon gebräuchlichen Eigenschaftsbezeichnungen wie 'Intelligenz' und
dergleichen quantifizierbare Eigenschaftsdimensionen der Vpn ent-

führt, dann pflegt man daran immer gleich die Frage anzuknüpfen, wie

sprechen" 7), doch tritt auch die Testtheorie nur in den wenigsten Aus-

man denn diese messen kann. Daß es auch vernünftig ist, "Aggressi-

nahmefällen mit dem Anspruch auf, unsere Rede von den Eigenschaf-

vität" messen zu woll e n, wird dabei als selbstverständlich voraus-

ten von Personen disziplinieren zu wollen. Solange das aber unterlas-

gesetzt: man meint, es entspreche den Bedürfnissen der Praxis,

sen wird bleibt unklar, welche Verteidigungspflicht wir denn über-

"Menschen nach ihren individuellen Eigenschaften zu unterscheiden

haupt eingehen, wenn wir z. B. Behauptungen über die "Aggressivi-

und zu beschreiben" 4).

tät" von Personen aufstellen 8). Auch der Nachweis, daß die Unter-

Dies muß verwundern, weil Worte wie "Aggressivität" ja zunächst

scheidung von Menschen nach z. B. ihrer "Aggressivität" als Mittel

gar keine Termini einer psychologischen Wissenschaftssprache sind,

zur Befriedigung irgendwelcher Bedürfnisse der Praxis begründet

sondern bildungssprachlich -umgangssprachliche Worte, deren Ein-

werden kann, läßt sich so lange nicht führen.

führung und Verwendungsregeln einer kritischen Rekonstruktion erst

Indem wir neben unserer Begriffsverwirrung aber auch noch eine

noch bedürfen. Zwar wäre es, wie Mittelstraß 5) (allerdings in ande-

ganze Reihe von Vorurteilen miteinander teilen, werden wir für sol-

rem Zusammenhang) einmal ausgeführt hat, "töricht, einer sich um-

che Behauptungen ohnedies nur allzu selten in die Verteidigungspflicht

gangssprachlich artikulierenden Rede - und Verständigungspraxis ein

genommen. Wo dies denn doch einmal geschieht, wissen wir die Be-

größeres Maß an Genauigkeit und definitorischer Gründlichkeit abzu-

griffsverwirrung noch als besondere wissenschaftliche Leistung her-

verlangen, als für ihre nicht ernsthaft in Frage zu stellende pragma-

auszustellen: wir sagen, Worte wie "Aggressivität" (entsprechend

tische Orientierungsleistung erforderlich ist", doch liegt keineswegs

auch die in den Formulierungen der Frustrations-Aggressions-Theo-

auf der Hand, daß man, wenn diese alltagssprachlichen Orientierungen

rie vorkommenden "Verhaltensbereitschaften" "Anreiz zur Aggressi-

zur Behebung bestehender oder zur Vermeidung künftiger Schwierig-

on" und "Hemmung der Aggression") bezeichneten theoreti sc he

keiten nicht mehr ausreichen, von der Psychologie oder sonst einer

K 0 n s t ru k t e, die sich nicht direkt beobachten lassen, sogenannte

Wissenschaft als institutionalisierter Form der Wissensbildung ver-

latente Dimensionen, die " ... hypothetisch zueinander in Be-

langen soll, genau diese Alltagskonzepte und" Erklärungen" (wie" Ag-

ziehung gesetzt werden ... " können, so daß" ... Systeme von mitein-

gressivität") mit weit höherer Präzision und methodischem Rigoris-

ander verbundenen theoretischen Aussagen entstehen ... ", zu deren

mus auszuarbeiten. D. h. es stellt sich die Frage, ob man nicht statt-

empirischen Überprüfung sodann " ... die latenten Begriffe erfaßbar

dessen von den Wissenschaften etwas ganz anderes erwarten sollte,

gemacht werden ... ", wofür" ... Meßinstrumente ... " erstellt wer-

nämlich einen kritischen Umgang mit der Sprache einerseits, und eine

den, "

die bezüglich der latenten Dimension In d i kat 0 ren dar-

Begründung der verwendeten Erklärungsansätze relativ zu der gestell-

stellen

", das heißt "... mit dem theoretischen Begriff in einem

ten Erklärungsaufgabe andererseits. 6)

vermuteten, plausibel erscheinenden und nach Möglichkeit prüfbaren

Zwar setzt man in der Psychologie - und dies ist in der Tat ein
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Zusammenhang ... " 10) stehen. So kommen zur Begrilfsverwirrung
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die empirischen Methoden hinzu.
Daß der Zusammenhang zwischen "Theorie" und" Empirie" dabei

gleich mit ihm anhand derselben Beispiele seine Konverse.
Zum Beispiel wählen wir zwei Personen x und y, von denen die

bloß ein ver mut e te r sein soll, ist nur konsequent: denn ein Ver-

eine (x) aggressiver ist als die andere (y), so daß zugleiCh y weniger

teidigungsverfahren für den behaupteten Zusammenhang kann wegen

aggressiv ist als x

der bestehenden Begriffsverwirrung ohnedies nicht angegeben werden.
Daß der Zusammenhang pI aus i bel er s ehe i n e n soll ist wichtig,

x,yEA <=> y,xEA

damit niemand auf die Idee verfällt, ein Verteidigungsverfahren zu

Die allgemeine Meßtheorie 15) schließlich weist auf, daß die Einfüh-

fordern, und daß er nur na c h M ö g I ich k e i t prüfbar sein soll,

rung solcher zweistelliger Prädikatoren, die extensional eine Ord-

schließt die faktische Unmöglichkeit der Überprüfung, d.h. ei-

nungsrelation bedeuten, d. h. die Eigenschaften

nes methodisch disziplinierten Verteidigungsverfahrens, mit ein. So-

X,XE'

A

lange man auf solcher Grundlage weiterdiskutiert, hat man dann zwar

x,yEA -

seine eigene Position unangreifbar gemacht, doch was man für eine

(x, yEA

" Irreflexivität"

0\

y,xE'A

"Asymmetrie"

y, z E A) - x, zEA

"Transitivität"

(differentialpsychologische ) "Erklärung" menschlichen Verhaltens
ausgibt, bleibt dennoch schierer Aberglaube.
Solange solcher Aberglaube weite Bereiche der Psychologie beherrscht, ja zur Met h 0 d e erhoben wird, bleiben denn auch die Bemühungen der Testtheorie um das Herantragen methodischer Strenge
an die Konstruktion der Meßinstrumente bloß leerlaufende Genauigkeitsforderungen 11) und aus den von der Testtheorie - neben der
Behandlung einer Fülle von Anschlußproblemen - aue h schon geleisteten Beiträge zur Beantwortung der oben gestellten Begründungsfragen können nicht die nötigen Konsequenzen gezogen werden.
Mit diesen Begründungsfragen hat sich die Testpsychologie bislang
allerdings nur insofern auseinandergesetzt, als sie f oJ' mal e Voraussetzungen unserer Rede von den Eigenschaften von Personen diskutiert hat. So weist Merz 12) darauf hin, daß unsere Rede von z. B. der
Aggressivität einer Person bedeutet, daß man unterstellt, Personen
könnten nach dem Grad geordnet werden, in welchem ihnen diese Eigenschaft zukommt, und Kempf 13) stellt im Anschluß an Kamlah und
Lorenzen 14) fest, daß polar-konträre Prädikatoren "aggressiv'Y"nichtaggressiv" immer nur so exemplarisch eingefÜhrt werden können, daß
ein zweistelliger Prädikator "aggressiver als" eingefÜhrt wird und zu-

aufweisen, zur Festlegung einer Rangskala ausreicht: den Personen
können dann (reelle) Zahlen zugeordnet werden, so daß von je zwei
Personen, von denen die eine aggressiver ist als die andere, der ersteren die größere Maßzahl zugeordnet wird, so daß die zwischen den
Personen bestehenden Relationen auf Relationen zwischen den Maßzahlen abgebildet werden, und zwar in einer eineindeutigen Weise, die es
dann erlaubt, jederzeit von den Relationen zwischen den Maßzahlen auf
Relationen zwischen Personen rückzuschließen.
Darüber hinaus untersucht die allgemeine Meßtheorie Eigenschaften
von mehrstelligen Relatoren, die die Festlegung stärkerer Skalen (z.
ß. Intervallskaien, Rationalskalen) gewährleisten sollen. Diese for-

malen Eigenschaften der Relatoren werden von der allgemeinen Meßtheorie in Form von "Axiomen" niedergelegt, die in der Psychologie
zumeist als empirische Gesetzmäßigkeiten interpretiert
werden 16), welche Voraussetzung des Meßvorganges seien. Die alternative Möglichkeit, die Relatoren so einzuführen, daß die Geltung
der .tAxiome" durch apriorische Bestimmungen sichergestellt werden kann, stößt auf bislang ungelöste Schwierigkeiten. Selbst bei der
Einführung physikalischer Grundgrößen wie "Länge" kann die Transitivität des Relators "länger als" nur über einen Rückgriff auf die Geo-
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metrie begründet werden. Aber die Geometrie darf dann wiederum

wir ihn bisher beobachtet haben, eher" aggressiv reagieren" wird als

nicht, wie das in Euklids Axiomensystem der Fall ist, die Kongruenz

andere. Darin besteht ja gerade die pragmatische Orientierungslei-

(Längengleichheit) als Grundbegriff haben, weil damit das zu lösende

stung, die durch die Verwendung von Wörtern wie "Aggressivität" in

Problem nur verschoben wäre. Man ist deshalb darauf angewiesen,

unserer alltagssprachlichen Praxis ermöglicht wird: daß wir uns dar-

einen Aufbau der Geometrie vorzulegen, in dem die Kongruenz ex-

auf einrichten können, welche Art von Verhalten wir von einem ande-

plizit definiert wird und in dem die Kongruenzaxiome Euklids oder

ren zu erwarten haben, und darauf gründet sich im übrigen auch die

Hilberts als bewiesene Sätze zur Verfügung stehen 17) .

Hoffnung, daß die Unterscheidung von Menschen nach quantitativen

Während solches für die physikalischen Grundgrößen von der konstruktiven Wissenschaftstheorie unter dem Stichwort" Protophysik"
gerade geleistet wird, gehen die in der Psychologie angestellten Über-

Eigenschaften gewissen Bedürfnissen der Praxis entgegenkomme, uns
dazu verhelfe, menschliches Verhalten vorhersagbar zu machen.
Gleichermaßen in Übereinstimmung mit unserem Vorverständnis

legungen zur Einführung von Relatoren wie z. B. "aggressiver als"

ist auch die Meinung, daß sich die Situationen ihrerseits in ihrem An-

über Versuche der Rekonstruktion unseres Vorverständnisses bislang

reiz zu bestimmten (z. B. "aggressiven") Verhaltensweisen unter-

nicht hinaus. Der am besten ausgearbeitete diesbezügliche Versuch ist

scheiden können, wobei die probabilistische Testtheorie definiert, daß

der Ansatz der probabilistischen Testtheorie. Er sieht vor, quantita-

von zwei Situationen jene den stärkeren Anreiz zu einer Verhaltens-

tive Eigenschaften von Menschen (z. B. "Aggressivität") als relativ

weise A hat, in der diese Verhaltensweise mit größerer Wahrschein-

überdauernde Bereitschaft zu bestimmten (z. B. "aggressiven") Verhaltensweisen in bestimmten Klassen von Situationen zu verstehen und

lichkeit auftritt.
Dies hat den Schwerpunkt der testtheoretischen Forschung der letz-

definiert den Relator "bereiter als" so, daß von zwei Personen x und y

ten 15 Jahre auf die Entwicklung statistischer Methoden verlagert, die

in einer Situation S jener die größere Bereitschaft zu einem bestimm-

Vergleiche von Personen erlauben sollen, die davon unabhängig sind,

ten Verhalten A (z. B. "Aggression") zugesprochen wird, die dieses

welche Situationen aus der Klasse von Situationen, relativ zu der eine

Verhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit zeigt. 18)

Eigenschaft definiert ist, ausgewählt und den Vergleichen zugrundege-

Für die probabilistische Testtheorie spezifisch ist dabei nur die
Definition des Relators "bereiter als" als Wahrscheinlichkeitsrelator.

legt werden. Für Vergleiche, die dieser Bedingung genügen, verwendet Rasch 21) den Terminus" spezifisch objektiv".

Die Auffassung, daß die quantitativen Eigenschaften als relativ über-

Die im Anschluß daran durchgeführte empirische Forschung kon-

dauernde Bereitschaft zu bestimmten Verhaltensweisen in bestimmten

zentriert sich auf das Auffinden invarianter Meßdimensionen, d. h. auf

Klassen von Situationen zu verstehen sind, wird dagegen in der Psy-

die Suche nach Klassen von Situationen, auf die spezifisch objektive

chologie ganz allgemein geteilt und läßt sich in der Literatur zurückverfolgen bis auf W. James 19) und G. Allport 20 ). Sie entspricht auch

Vergleiche von Personen gegründet werden können. Zwar in konse-

unserer Alltagspraxis. Denn auch hier treffen wir mit der Auszeich-

tische Forschung dabei dann letztlich doch in Konflikt mit diesem,

nung eines Menschen als z. B. besonders "aggressiv" stets ein "Pau-

oder anders ausgedrückt: sie führt unser Vorverständnis ab absur-

schalurteil": d. h. wir verbinden damit die Erwartung, daß ein solcher

dum. Die Klassen von Situationen, relativ zu denen "Meßdimensionen

Mensch auch zu anderen Zeitpunkten und in anderen Situationen, als

empirisch begründet" werden konnten, sind so eng gefaBt, daß ihre
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quenter Fortführung unseres Vorverständnisses gerät die testtheore-
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Relevanz nicht mehr erkennbar ist: d. h. es ist nicht mehr erkennbar,

der alltagssprachlichen Verwendungsweise von Eigenschaftsbezeich-

für die Erfüllung welcher praktischer Bedürfnisse es denn ein Mittel

nungen wie "Aggressivität" aufweisen läßt: wenn wir uns alltagssprach-

sein solle, menschliches Verhalten relativ zu quantitativen Eigen-

lich z. B. den Sachverhalt, daß jemand recht häufig aggressiv handelt,

schaften (statistisch) zu "erklären" und vorherzusagen, wenn diese

während ein anderer eher friedlich ist, dadurch zu "erklären" versu-

Eigenschaften nur auf sehr spezielle, meist auch nur in Form psy-

chen, daß wir ersteren eben als "aggressiver" bezeichnen, so ver-

chologischer Tests oder experimenteller Versuchsanordnungen rea-

zichten wir damit auf die Suche nach Gründen warum er denn so han-

lisierte und damit zudem alltagsferne Situationen bezogen sind. Wie

delt, sondern führen sein Handeln schlicht darauf zurück, "daß das so

eine Untersuchung von Hilke et el. 22) gezeigt hat, führen schon ge-

seine Art sei" - und fragen uns dann allenfalls noch, wie er denn zu

ringfügige Änderungen der Versuchsbedingungen in einer" Aggressi-

einem so aggressiven Menschen geworden ist, verweisen dann - dem

onsmaschine" zu einer Veränderung des "Aggressionsanreizes" der

populärwissenschaftlichen Verständnis der Frustrations -Aggressions-

Situationen und damit, wenn sie nicht experimentell kontrolliert werden, zum Verlust der spezifischen Objektivität.

Hypothese als Langzeitmodell entsprechend - auf ein frustrationsrei-

Vor diesem Hintergrund ist auch der von Holzkamp 23) erhobene

etc. Genau diesen Verzicht auf die Suche nach Gründen für ein beob-

Vorwurf zu verstehen, die Verfeinerung der Inferenzstatistik und der

ches Leben oder schlicht darauf, er sei halt ein" triebhafter" Mensch
achtetes Verhalten leisten wir - nun aus d r ü c k li c h - wenn wir

Meßmethoden habe zum Verlust der Relevanz psychologischer For-

über das Verhalten Wahrscheinlichkeitsbehauptungen aufstellen, es

schung beigetragen. Allerdings wäre es ein verhängnisvoller Fehl-

also behandeln, als ob es rein" zufällig" zustande gekommen wäre.

schluß, wollte man darauf eine allgemeine Methodenfeindlichkeit be-

Die empirische Erfahrung, daß die derart ermöglichten Verhaltens-

gründen. Berechtigte Skepsis muß jedoch einer psychologischen Me-

vorhersagen auf - praktisch nicht relevante - "gekünstelte" Experi-

thodenlehre entgegengebracht werden, die sich Begründungsfragen

mentalsituationen beschränkt bleiben, besagt dann nichts anderes als ei-

nicht stellt, sondern sich auf den Versuch beschränkt, alltagssprach-

nen Hinweis darauf, daß die Zufälligkeit des Verhaltens im Normal-

lich-bildungssprachliche Unterscheidungen "beim Wort zu nehmen".

fall ni c h t unterstellt werden k a n n, es zumindest häufig eben doch

Aber selbst dann ist ein methodisches Vorgehen dem unmethodischen

Gründe gibt, die wir dann - allerdings in methodisch nicht geregelter

immer noch vorzuziehen. Denn erst durch das methodische Vorgehen

Weise - auch anzugeben versuchen, wenn wir die Ergebnisse eines

wird es möglich, unser Vorverständnis - wenn nötig - ad absurdum

Experimentes, in dem sich die gesuchten "Verhaltensdimensionen"

zu führen, mithin die praktische Unbrauchbarkeit eines darauf auf-

nicht (oder jedenfalls nicht mit dem ursprünglich ins Auge gefaßten

bauenden Vorgehens zu erkennen, ,wie dies die probabilistische Test-

Geltungsbereich, d. h. nur unter Einschränkung der Klasse von Situa-

theorie für unsere Rede von (quantitativen) Eigenschaften von Perso-

tionen, relativ zu der die Dimension definiert ist) haben" auffinden"

nen als "Erklärung" von Verhalten möglich gemacht hat.

lassen, interpretieren.

Daß die probabilistische Testtheorie tatsächlich die "Eigenschafts-

Indem für eine argumentative Konfliktlösung erforderlich ist, daß

psychologie" und nicht nur sich selbst ad absurdum geführt hat, läßt

für Handlungen Gründe vorgebracht werden, ist die Beschreibung von

sich insofern begründen, als sich die Angemessenheit der Definition

Menschen nach ihrer "Aggressivität" - mit der auf die Angabe solcher

des Relators "bereiter als" relativ zu unserem Vorverständnis und

Gründe ausdrücklich verzichtet wird - für die gestellte Konfliktlösungs-
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aufgabe irrelevant. Auch widerspricht sie der zweiten stufe einer ver-

als deren Wirkung aber nach Meinung des Handelnden eine Situation

nünftigen Gemeinsamkeit, denn wenn wir auch Eigenschaftsbezeich-

eintreten wird, die P 3 zu vermeiden begehrt. Und weiters:

nungen wie "Aggressivität" alltagssprachliche "schon immer" im

Besteht zwischen der Ausführung einer Aggression und anderen

Munde führen, so tun wir dies doch vor allem, wenn es um die Pau-

Handlungen oder Zwecken von PI ein" innerer" Konflikt, so wird

schalbeurteilung ande re r geht, während wir für unser eigenes Ver-

ein sinnrational Handelnder die Aggression definitionsgemäß nur

halten ebenfalls" schon immer" auch andere" Erklärungsmodelle" zur

dann ausführen, wenn die Maxime, die zur Ausführung der Aggres-

Hand haben, z. B. indem wir die Zwecke unserer Handlungen angeben

sion auffordert, den übrigen konfliktrelevanten Maximen überge-

und mitunter auch zu begründen versuchen.
Mit dem Verzicht auf die (vermeintliche) "Erklärung" menschlichen

ordnet ist.
Auch diese Behauptungen sind nicht empirisch zu bewahrheiten. Thre

Verhaltens relativ zu Eigenschaften wie "Aggressivität", verzichten

Begründung gelingt schon allein aufgrund der getroffenen terminolo-

wir jedoch keinesfalls zugleich auch auf die Möglichkeit, individuelle

gischen Bestimmungen und der Logik. Sie sind material-analytisch

Unterschiede des Verhaltens zu beschreiben. Für solches Verhalten,

wahre Sätze.

das als Handeln sinnrational erklärbar ist, können wir über die Beschreibung der individuellen Unterschiede des Handeins hinaus vielmehr sogar eine Erklärung der Unterschiede angeben: die Erklärung

Katharsis

der individuellen Unterschiedlichkeit sinnrationalen Handeins besteht
in der Unterschiedlichkeit der den Handelnden durch methodisch gere-

Die unter den Aggressionstheorien im engeren Sinne verbreitetste -

gelte Deutungen zuordenbaren Maximensysteme.

aber wohl auch umstrittenste - Annahme ist die sogenannte Katharsis-

Auch die in der Frustrations-Aggressions-Theorie aufgestellten

Hypothese. In der Frustrations-Aggressions-Theorie finden wir sie

Behauptungen

in der Formulierung: "Durch die Ausführung einer Aggression wird

- der durch eine Frustration erzeugte Anreiz zur Aggression ist am

der von der Frustration erzeugte Anreiz zur Aggression reduziert;

stärksten gegen den Frustrierenden, und
- manifestes aggressives Verhalten tritt auf, wenn der Anreiz zur
Aggression stärker ist als die Hemmung der Aggression,

der Anreiz zur Fortsetzung der gestörten Verhaltens sequenz bleibt
dabei weiter bestehen" .
Bevor wir auch diese Behauptung als eine material-analytisch

lassen sich, wenn wir die Rede von" Anreiz" und" Hemmung" als

wahre Aussage über sinnrationales Handeln zu rekonstruieren ver-

quantitative, intervenierende Variablen aufgeben, als sinnrational

suchen, will ich am Beispiel von drei experimentellen Untersuchungen

rekonstruieren:

aufzeigen, wie die empirische Unentscheidbarkeit von, durch unkriti-

-

Frustrationen, die vom Handelnden (PI) als bezweckte Wirkungen

sche Universalisierung von Alltagserfahrungen gewonnenen, "theore-

des Handeins eines anderen (P2) gedeutet werden, ermöglichen

tischen" Aussagen für die Katharsis-Hypothese gleichsam ihren Hö-

j e den fall s Aggressionen gegen P2 und Aggressionen gegen
dritte Personen (P3) nur insofern, als der Handelnde zur Weiter-

hepunkt erreicht.
In der Literatur finden sich für die Katharsis-Hypothese recht un-

verfolgung des frustrierten Zweckes auch andere Mittel kennt,

terschiedliche Formulierungen. Allen gemeinsam ist die Annahme,
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daß A g g res si 0 n e n als sol c h e die Wirkung haben, den Anreiz

kung von Aggressionen wird vorausgesetzt, daß

für weitere Aggressionen zu verringern, so daß die Wahrscheinlich-

- zuvor eine Provokation stattgefunden hat,

keit für das Auftreten weiterer Aggressionen nach einer Aggressions-

- die Aggression gegen den Provokateur gerichtet ist, und

handlung vermindert ist 1). Den" theoretischen" Hintergrund für diese

- daß sie die vom Aggressor intendierte Wirkung auf den Provokateur

Annahme bildet das Postulat einer aggressionsspezifischen "Antriebs-

auch nicht verfehlt.

energie" , die durch die Ausführung von Aggressionen" abreagiert"
wird.

In experimentellen Untersuchungen zur Katharsis-Hypothese wird

Dabei sind zwei Gruppen von Theorien unterscheidbar: die einen

gewöhnlich eine Versuchsgruppe, in der irgendeine Form von Aggression stattgefunden hat, mit einer Kontrollgruppe vergleichen, in der

behaupten eine genetisch angelegte "Aggressionsquelle" , einen "Ag-

keine Aggressionen ausgeübt wurden: In einem Zeitpunkt t findet eine

gressionstrieb" oder" Aggressionsinstinkt" , der für eine spontane

Provokation der Versuchspersonen statt. Danach erhalten die Perso-

Entstehung 'von "Aggressionstendenzen" sorgt 2). Andere Autoren füh-

nen der Versuchsgruppe die Möglichkeit zu aggressivem Verhalten

ren die Entstehung von Aggressionstendenzen auf bestimmte, für alle

und zu einem späteren Zeitpunkt t wird die Stärke der "aggressiven

Menschen gleiche, "formale Stimulusbedingungen" zurück, z. B. auf

Tendenzen" der Personen "gemessen". Bei den Personen der Kon-

Frustrationen. Solche" aggressionserregende stimuli" will ich mit
Dann 3) als "Provokationen" bezeichnen.

punkt t durch irgendeine nicht-aggressive Aktivität ausgefüllt, die im

Die verschiedenen Versionen der Katharsis-Hypothese, die man in

o

n

trollgruppe wird die Zeit zwischen der Provokation und dem Testzeitn

übrigen der in der Versuchsgruppe ausgeübten Aktivität möglichst

der Literatur finden kann, unterscheiden sich aber nicht nur bezüglich

gleichen soll. Mißt man im Testzeitpunkt in der Versuchsgruppe ge-

der Behauptungen, die über die Entstehung erhöhter Aggressionsten-

ringere aggressive Tendenzen als in der Kontrollgruppe, so wird dies

denzen gemacht werden, sondern auch darin, welche Voraussetzungen

als Bestätigung der Katharsis-Hypothese aufgefaßt. So einfach ein sol-

eine Aggression erfüllen muß, damit eine kathartische Wirkung ein-

cher Versuchsplan auch klingt, so schwierig ist es - bloß über alltags-

tritt. Während manche Autoren voraussetzen, daß die Aggression ge-

sprachliche Orientierungen verfügend - die damit gewonnenen Ergeb-

gen den Provokateur gerichtet sein muß, schreiben andere Autoren

nisse einwandfrei auf die Katharsis-Hypothese zu beziehen.

auch Aggressionen gegen dritte Personen oder bloß ausgedachten oder

In einem Experiment von Thibaut und Coules 7) saß die Versuchs-

beobachteten Aggressionen eine kathartische Wirkung zu. Die meisten

person (Vp), durch eine Glasscheibe getrennt, einem vermeintlichen

Autoren schließen auch gänzlich andere Möglichkeiten zur Verminde-

Partner gegenüber, der in Wirklichkeit jedoch ein instruierter Gehilfe

rung der Aggressionstendenzen, wie z. B. eine ablenkende Tätigkeit,
keineswegs aus 4)

(Vg) des Versuchsleiters (VI) war. Nachdem beide ihren ersten Ein-

Die folgenden Experimente beziehen sich auf eine eher enge For-

druck über den anderen festgehalten hatten, sollten sie sich gegensei tig schriftliche Informationen über sich selbst zukommen lassen, an-

mulierung der Katharsis-Hypothese, wie sie z. B. von Feshbach 5)

geblich mit dem Zweck, dem anderen eine bessere Beurteilung zu er-

und Bramel et al. 6) vertreten wird, und von der die in der Frustra-

möglichen. Diese Selbstdarstellungen des Vg waren präpariert und er-

tions-Aggressions-Theorie enthaltene Version der Katharsis-Hypo-

weckten zunächst den Eindruck von Arroganz und gipfelten schließlich

these ein Spezialfall ist. Für das Eintreten einer kathartischen Wir-

in eine massive Beleidigung der Vp.
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In der Kontrollgruppe (KG) unterbrach der Versuchsleiter das Ex-

gegeben wurde. Insgesamt resultierte daraus also ein Versuchsplan

periment nach diese Provokation und sprach zwanglos zu den Vpn. In

mit 4 Gruppen. Zur Messung der "aggressiven Tendenzen" vor und

der Versuchsgruppe (VG) hatte die Vp dagegen die Möglichkeit, eine

nach dem Versuch hatten die Vpn den Vg mit einer Liste von Eigen-

Erwiderung zu schreiben, in der sie ihrerseits aggressive Äußerun-

schaften zu beurteilen, die als "positiv" oder "negativ" eingeordnet

gen machen konnte. In beiden Gruppen wurde das Experiment darauf-

wurden. Daraus wurde ein "Feindseligkeitsindex" errechnet.

hin fortgesetzt, und die in den weiteren Kommunikationen von den Vpn
gemachten aggressiven Äußerungen gegen den Vg wurden ausgezählt.
Die Ergebnisse zeigten eine größere Häufigkeit aggressiver Äuße-

Läßt man die vorgenommenen Operationalisierungen wieder unproblematisiert, so scheinen die Ergebnisse die Katharsis-Hypothese zu
widerlegen: die provozierten Vpn, die danach Gelegenheit zu Aggres-

rungen in der KG als in der VG. Läßt man die durch die Versuchsan-

sionen hatten, zeigten am Ende des Versuches immer noch eine stär-

ordnung vorgegebene Operationalisierung von "Provokation" und "Ag-

kere Abneigung gegen den Vg als die Vpn der nicht provozierten Kon-

gression" bzw. "Anreiz zur Aggression" oder "Aggressionstendenz"

trollgruppe, und jene Vpn, die keine Gelegenheit zu Aggressionen er-

unproblematisiert, so scheinen die Ergebnisse die Katharsis-Hypo-

halten hatten, zeigten einen Wechsel zu freundlicherer Beurteilung

these zu bestätigen. Thibaut und Coules selbst weisen aber darauf hin,

des Vg, ungeachtet, ob sie provoziert worden waren oder nicht.

daß die Ergebnisse (zumindest so lange, als wir über keine methodi-

Auch für diese Ergebnisse läßt sich aber auch eine andere D e u -

schen Regeln der Deutungsüberprüfung verfügen) auch anders gedeu-

tun g vorschlagen (wenn auch nicht überpriüen). Etwa in Hinblick auf

tet werden können: es ist möglich, daß die Unterbrechung der Kom-

kognitive Balancetheorien, wie die Dissonanztheorie von Festinger 9):

munikation in der KG die Aggressionstendenzen der Vpn erhöht hat,

es ist möglich, daß Vpn, die Aggressionen gegen den Vg ausgeübt

weil sich die Vpn der KG möglicherweise während der Unterbrechungs-

haben, mehr negative und weniger positive Informationen über den Vg

zeit gedanklich zu aggressivem Verhalten stimuliert haben.

aufgenommen haben, um so ihr Verhalten mit ihren Kognitionen über

In einem Experiment von Berkowitz, Green und McCaulay 8) sollte

den Vg ins Gleichgewicht zu bringen.

angeblich die Kreativität beim Problemlösen unter Streßbedingungen

Als gänzlich unbrauchbar erweist sich ein Versuchsplan der be-

untersucht werden. Die Vpn hatten zwei Probleme zu bearbeiten und

schriebenen Art, sobald man auch andere "Einßußgrößen" mit berück-

ein Vg beurteilte die Qualität der Lösungen, indem er den Vpn unan-

sichtigt, die - außer der Katharsis - die "Aggressionstendenzen" ver-

genehme Elektroschocks verabreichte. Je schlechter die Qualität,

ringern können, wie sie von den meisten Autoren keineswegs ausge-

desto mehr Schocks sollten verabreicht werden. Tatsächlich war die

schlossen werden. Denn dann hängt das Ergebnis des Experiments

Anzahl der Schocks jedoch manipuliert, so daß die Hälfte der Vpn 6
Schocks erhielt, was als Provokation interpretiert wurde, während

möglicherweise von der willkürlichen Wahl des Testzeitpunktes t n ab.
Denn in diesem Fall ist nicht von vorneherein auszuschließen, daß

die andere Hälfte der Vpn die kleinstmögliche Schockzahl, nämlich

die Aggressionsbereitschaft zwar in der VG zunächst infolge Kathar-

nur einen Schock, erhielt.
Im Anschluß daran hatte jeweils die Hälfte der Vpn die Möglichkeit,

sis rascher absinkt als in der KG, in der aber mit der Zeit ebenfalls
ein Absinken der Aggressionsbereitschaft erfolgt, das die Aggressi-

ihrerseits die (präparierten) Lösungen des Vg mit Elektroschocks zu

onsbereitschaft in der KG (z. B. weil Vpn der KG, um ihr nicht-aggres-

beurteilen, während den restlichen Vpn eine solche Möglichkeit nicht

sives Verhalten mit ihren Kognitionen über den Vg ins Gleichgewicht
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zu bringen, mehr positive und weniger negative Informationen über

in denen sie zwischen aggressiven und nicht-aggressiven Handlungs-

den Vg aufnehmen als die Vpn der VG, die ihr aggressives Verhalten

alternativen wählen können. Im einfachsten Fall sind nur 2 Handlungs-

mit ihren Kognitionen in Einklang zu bringen haben) schließlich sogar

alternativen vorgegeben, von denen eine eindeutig als aggressiv, die

auf ein niedrigeres Niveau führt, als in der VG zum Vergleichszeit-

andere eindeutig als nicht-aggressiv eingestuft werden kann. Dann

punkt. Besteht aber ein solcher Sachverhalt, wie wir ihn in Abbildung 1

können wir die Katharsis-Hypothese so präzisieren, daß die Aggres-

graphisch dargestellt haben, dann hängt das Ergebnis des Vergleiches

sionsbereitschaft der Versuchspersonen in einer bestimmten Wahlsi-

der Aggressionsbereitschaft in VG und KG davon ab, zu welchem Zeit-

tuation davon abhängt, wie häufig die Versuchsperson in den vorange-

punkt wir den Vergleich durchführen:

gangenen Situationen die aggressive Handlungsalternative gewählt hat:
je mehr Aggressionen zwischen der Provokation zum Zeitpunkt t

Aggressions
bereitschaft

o

und der zum Zeitpunkt t. bestehenden Situation bereits ausgeführt
1

wurden, desto geringer ist die Aggressionsbereitschaft zum Zeitpunkt t., die wir - gemäß der Wahrscheinlichkeitsformulierrung
1

_

I

VG

~KG
t

der Frustrations-Aggressions-Theorie durch Berkowitz 10), aber
auch gemäß der Wahrscheinlichkeitsformulierung der Katharsis-Hypothese, wie wir sie z. B. bei Dann 11) finden - als die Wahrscheinlichkeit, mit der die Person zum Zeitpunkt t. aggressiv reagiert, "opera1

Abbildung 1.

tionalisieren" können. Dann ergibt sich: Die Wahrscheinlichkeit einer
in der zum Zeitpunkt t. nach
v
1
der Provokation bestehenden Situation ist eine monoton fallende Funkaggressiven Reaktion einer Person P

Kurz nach der Provokation wird die Katharsis-Hypothese durch die zu
erwartenden Ergebnisse scheinbar gestützt, später werden erwartungsgemäß keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen VG und
KG feststellbar sein, und noch später werden die zu erwartenden Ergebnisse der Katharsis-Hypothese scheinbar widersprechen.
Versucht man, diese Schwierigkeiten zu überwinden, indem man
Versuchsanordnungen konstruiert, die eine genaue (quantitative) Analyse des Ver lau f s der Aggressionsbereitschaft in Abhängigkeit von
der Ausübung von Aggressionen erlauben sollen, so gerät man zunächst
in Anschlußprobleme s tat ist i s ehe r Art.
Die Versuchsanordnung, die wir für eine Verlaufsanalyse der Aggressionsbereitschaft in Abhängigkeit von der Ausübung von Aggressionen benötigen, sieht so aus, daß wir die Vpn nach der Provokation in
einer Reihe von aufeinanderfolgenden Situationen zu beobachten haben,
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tion der Anzahl der von der Person seit der Provokation ausgeübten
Aggressionen.
Die erste Schwierigkeit für die Überprüfung dieser Behauptung besteht nun darin, daß wir von derselben Person zum selben Zeitpunkt
immer nur eine Beobachtung haben. Um die behauptete Wahrscheinlichkeitsaussage auf dem Weg über das Auszählen von (relativen) Häufigkeiten überprüfen zu können, müssen wir daher erst noch Wahrscheinlichkeitsaussagen herleiten, die sich auf die Verteilung der Reaktionen in einer Population von Beobachtungen beziehen, z. B. wie in der Psychologie üblich - auf die Reaktionen einer Population
von Versuchspersonen.
Dafür können wir davon Gebrauch machen, daß die Anzahl der vorangegangenen Aggressionen zu einem späteren Zeitpunkt stets größer
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oder mindestens gleich groß ist, wie zu einem früheren Zeitpunkt.

punkt t. einmal aggressiv reagiert haben, zweimal aggressiv reagiert

Also können wir aus der Katharsis-Hypothese herleiten, daß die Wahr-

haben usw. Für jede dieser Teilstichproben können wir dann die (re-

scheinlichkeit einer aggressiven Reaktion in einer Situation S. - über

lative) Aggressionshäufigkeit in der Situation auszählen und werden

eine Population von Personen hin betrachtet - desto geringer ist, je

bei Geltung der Katharsis-Hypothese für jede Situation S.1 eine Ver-

später der Zeitpunkt t

zu dem die Situation besteht. Wir werden also
i
einen Zusammenhang der Art erwarten, wie er in Abbildung 2 darge-

laufskurve der Art erwarten, wie sie in Abbildung 3 dargestellt ist:

stellt ist:

Relative
AggressionsHäufigkeit in
Situation S.

1

1

Relative
AggressionsHäufigkeit

1

i-1

012

Abbildung 3.

t

1

2

Anzahl der
vorangegangenen
Aggressionen

3

Spätestens, sobald wir mit individuellen Unterschieden zwischen den
Personen rechnen müssen, können wir aber auch diese Erwartung

Abbildung 2.

nicht mehr begründen. Dann kommen nämlich unkontrollierbare StichSelbst wenn wir tatsächlich in unserem Experiment ein solches Ergeb-

probenartefakte ins Spiel: nehmen wir an, daß manche Vpn generell

nis erhalten, ist seine Beweiskraft zugungsten der Katharsis-Hypothe-

stärker zu aggressiven Reaktionen neigen als andere, dann können wir

se jedoch gering, jedenfalls dann, wenn wir die Möglichkeit nicht aus-

vorhersagen, daß Vpn mit höherer Aggressivität nicht nur

schließen können, daß sich die Situationen in ihrem "Aggressionsan-

- in einer ge ge ben e n Situation S. mit höherer Wahrscheinlichkeit

reiz" voneinander unterscheiden, und zwar insbesondere dann, wenn

aggressiv reagieren werden als andere unter sonst gleichen Bedin-

1

nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Wirkung der Provokation

gungen, sondern

mit der Zeit abnimmt, so daß der Anreiz zur Aggression in Situationen, die zu späteren Zeitpunkten bestehen, geringer ist. Wenn das

- auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in den vor an g e g an gene n
Situationen bereits me h r mal s aggressiv reagiert haben.

nämlich der Fall ist, werden wir dieselben Ergebnisse zu erwarten

Für Vpn mit niedriger Aggressivität sind diese Wahrscheinlichkeiten

haben wie oben (Abb. 2), auch wenn das Ausführen von Aggressionen

beide gering. Bei der Bildung unserer Teilstichproben werden also

keine kathartische Wirkung hat.

ganz automatisch und von uns unbeeinflußbar Personengruppen zusam-

Um den Aggressionsanreiz der Situationen mit zu berücksichtigen,

mengefaßt, die sich in ihrer mittleren Aggressivität voneinander un-

können wir jede Situation für sich betrachten und für jede Situation S.

terscheiden, und zwar derart, daß die mittlere Aggressivität desto

unsere Personenstichprobe in Teilstichproben aufspalten, und zwar,

höher sein wird, je größer die Anzahl der vorangegangenen Aggressio-

indem wir jeweils die Personen zusammenfassen, die vor dem Zeit-

nen ist, durch die die Teilstichprobe definiert ist. Je größer aber die

1
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mittlere Aggressivität in einer Gruppe ist, desto größer ist die zu er-

eine Person P in der zum Zeitpunkt t. bestehenden Situation S. ag-

wartende (relative) Aggressionshäufigkeit in dieser Gruppe, wobei es

V

I

I

gressiv reagiert, wenn sie vorher bereits r mal aggressiv reagiert

sich um ein Stichprobenartefakt handelt, das den aus der Katharsis-

hat, als Funktion dreier Parameter dargestellt wird

Hypothese hergeleiteten Beziehungen zwischen den relativen Aggressionshäufigkeiten in den Teilstichproben genau entgegenwirkt.

Pvir = f( ~v' '7i ' Ytr ) ,

Praktisch bedeutet dies, daß wir selbst bei Geltung der Katharis-

von denen einer

(~

) die Aggressivität der Person, ein anderer ('7.)

V

1

Hypothese diese Beziehungen nur in homogenen Personenpopulationen _

den Aggressionsanreiz der Situation, und der dritte ( y; ) den Effekt

in denen alle Personen gleich aggressiv sind - auffinden werden. Je

beschreibt, den die Ausführung der r vorangegangenen Aggressionen

heterogener die Personenpopulation ist, desto eher müssen wir damit

auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aggression ausübt.

r

rechnen, Ergebnisse zu erhalten, die der Katharsis-Hypothese schein-

Hat man eine solche Verteilung konstruiert und die (erheblichen)

bar widersprechen. Zu welcher Entscheidung wir bezüglich der Gel-

Probleme bezüglich Parameterschätzung etc. 12) gelöst, so ist man

tung der Katharsis-Hypothese gelangen, hängt somit schlicht vom

mit der Aggressionsforschung aber noch immer nicht weitergekommen.

Glück des Experimentators bei der Auswahl der Vpn ab.

Denn abgesehen davon, daß solche Verteilungsannahmen das Behaup-

Wir können also zusammenfassen, daß wir durch die Betrachtung

ten von Wahrscheinlichkeitsaussagen sprichwörtlich" auf den Kopf

von relativen Häufigkeiten zu keinen schlüssigen Aussagen über die

stellen" (es werden Wahrscheinlichkeitsaussagen über nicht wieder-

Geltung der Katharsis-Hypothese gelangen, und zwar obwohl die

holbare Versuche gemacht), sind auch die Ergebnisse von Experimen-

zugrundegelegte Formulierung der Katharsis-Hypothese ausschließ-

ten, die mit solchen statistischen Hilfsmitteln ausgewertet werden,

lich Aussagen über Wahrscheinlichkeiten enthält, und obwohl rela-

noch immer m ehrd eu ti g.

tive Häufigkeiten gemeinhin als angemessene Schätzfunktionen für
Wahrscheinlichkeiten gelten.

Ähnlich wie das Experiment von Berkowitz, Green und McCaulay 13)
wurde auch der Aggressionsversuch, den ich gemeinsam mit R. Hilke

Tatsächlich ist die relative Häufigkeit - in vieler Hinsicht _ eine

und M. Höllbacher durchführte, den Versuchspersonen als Lernexpe-

be s t e Schätzfunktion für den Wahrscheinlichkeitsparameter einer

riment unter Streßbedingungen (insbesondere Zeitdruck) vorgestellt,

Binominalverteilung. Doch ist die Binominalverteilung hier nicht an-

wobei der Versuchsperson durch eine manipulierte Auslosung die Rol-

wendbar, weil die Voraussetzungen in dreierlei Hinsicht verletzt sind:
durch die Annahme möglicher Unterschiede zwischen den Situationen,
- durch die Annahme möglicher Unterschiede zwischen den Personen,
und schließlich
- durch die Annahme der Abhängigkeit späterer Reaktionen von früheren, die ja die eigentliche Katharsis-Hypothese ausmacht.

#

f
,:4

I
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le des" Lehrers" zugewiesen wurde, während die Rolle des" Schülers"
von einem instruierten Versuchsleitergehilfen übernommen wurde.
Die Durchführung des Versuchs erfolgte in einer eigens für dieses
Forschungsprojekt konstruierten Apparatur, der sogenannten" Kommunikationsanlage" 14). Diese besteht aus drei Tischen, die durch
Holzwände voneinander getrennt sind. Die Tische von Versuchsleiter

Um die Katharsis -Hypothese unter diesen - zumindest für möglich ge-

und "Schüler" stehen nebeneinander, während der Tisch des" Lehrers"

haltenen - Einflußfaktoren statistisch überprüfen zu können, müssen

mit der Stirnseite zu diesen beiden Tischen steht. Die Versuchsperson

wir erst eine entsprechende WahrScheinlichkeitsverteilung konstru-

sitzt also dem Versuchsleiter und dem Versuchsleitergehilfen gegen-

ieren, z. B. eine Verteilung, in der die Wahrscheinlichkeit, mit der
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über, kann diese jedoch nicht sehen, weil sie durch eine Holzwand von
ihnen getrennt ist.

der Versuchsleiter die nächste Additionsaufgabe. War die Antwort
falsch, so drückte der Versuchsleiter eine Taste, und am Tisch des

Für die Kommunikation zwischen den drei an dem Versuch betei-

"Lehrers" leuchtete für zehn Skunden eine rote Lampe auf. Innerhalb

ligten Personen sind die Tische des Versuchsleiters und des" Schü-

dieser 10 Sekunden sollte der "Lehrer" handeln, d. h. dem" Schüler"

lers" mit Kopfhörer und Mikrofon ausgerüstet. Der" Lehrer" hat nur

mitteilen, daß die Antwort falsch war. Dies konnte er entweder durch

einen Kopfhörer und kann auf den" Schüler" nur durch Übermittlung

Einschalten des roten Kontrollichtes am Tisch des" Schülers" tun

bestimmter Signale einwirken, die er durch einen KiPpschalter bzw.

oder dadurch, daß er den" Schüler" durch Überspielen des unange-

durch einen Druckknopf auslösen kann. Diese Signale sind:

nehmen Tones auf seinen Kopfhörer "bestrafte". Die Bestrafung galt

- das Aufleuchten eines roten Kontrollichtes am Tisch des" Schülers"
für eine Daue r von 2 Sekunden und

als Quasi -Operationalisierung für "Aggression" .
Das Experiment bestand aus drei Abschnitten mit jeweils 15 Addi-

- ein unangenehmer Ton mit einer Frequenz von 940 Hz, der für die

tionsaufgaben, wobei in jedem Abschnitt 9 falsche Antworten gegeben

Dauer von 2 Sekunden mit einer Lautstärke von 120 DIN -Phon auf
den Kopfhörer des" Schülers" überspielt wird.

wurden. Der" Lehrer" fand sich also in jedem Versuchsabschnitt 9
mal in einer Situation, in der er Gelegenheit zu aggressivem Handeln

Vor der manipulierten Auslosung, in der ihnen die Rolle des "Lehrers"

hatte.

zugewiesen wurde, wurden die Versuchspersonen in beide Rollen ein-

Die Ergebnisse der ersten beiden Versuchsabschnitte ließen keine

geführt und mußten bei dieser Gelegenheit auch einmal den unangeneh-

kathartische Wirkung der ausgeführten Aggressionen erkennen, was

men Ton hören. Alle Versuchspersonen empfanden diesen Ton tatsäch-

Hilke, Kempf und Höllbacher 16) darauf zurückführen, daß - nach

lich als unangenehm, viele griffen reflexartig nach dem Kopfhörer und

Deutung der Autoren - in diesen beiden Versuchsabschnitten keine

wollte sich diesen vom Kopf reißen. Während des Versuchs erhielten

"Provokation" der Versuchspersonen stattgefunden habe. Für den

sie ein Feedback darüber, daß der unangenehme Ton bei Betätigung

dritten Versuchsabschnitt ergibt sich dagegen nach Deutung von Kempf,

des Druckknopfes auch tatsächlich auf den Kopfhörer des Schülers

Niehusen und Mach 17) eine etwas geänderte Lage. Denn dem dritten

überspielt wurde. Obwohl die Versuchsperson selbst Kopfhörer trägt,

Versuchsabschnitt geht die von den Versuchspersonen gemachte Er-

kann sie den auf den Kopfhörer des" Schülers" überspielten Ton immer
noch mit stark verminderter Lautstärke mithören 15). ,

fahrung voraus, daß der" Schüler" im zweiten Versuchsabschnitt gegenüber dem ersten nichts dazugelernt hat, die Fehlerrate unverän-

Der Ablauf des Experimentes war derart, daß der Versuchsleiter

dert geblieben ist. Voraussetzend, daß die Versuchspersonen den mit

dem "Schüler" über sein Mikrofon Additionsaufgaben stellte, die er

dem Versuchsleiter vereinbarten Zweck des Experimentes, beim

angeblich so schnell wie möglich im Kopf lösen sollte. Ungefähr 1 Se-

"Schüler" einen Lernerfolg zu erzielen, auch tatsächlich verfolgt

kunde nach Aufgabenstellung gab der" Schüler" die präparierte Ant-

haben, deuten Kempf, Niehusen und Mach das Ausbleiben einer Lei-

wort. Der "Lehrer" hörte über seinen Kopfhörer sowohl die Aufgaben-

stungsverbesserung des "Schülers" als eine Frustration der Versuchs-

stellung als auch die Antwort und verglich sie mit einem Kontrollblatt,

personen und können auch tatsächlich einen statistisch signifikanten

in dem alle Additionsaufgaben einschließlich der richtigen Lösungen

Abfall der Aggressionswahrscheinlichkeit mit zunehmender Anzahl

aufgelistet waren. War die Antwort des" Schülers" richtig, so stellte

der vorangegangenen Aggressionen nachweisen.
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Als Bestätigung der Katharsis-Hypothese soll aber auch dieses Er-

folgende richtige Antworten des" Schülers" zu erzielen, und daß die

gebnis nicht gelten. Denn es kann auch an der s gedeutet werden: die

Möglichkeit, dieses Lernkriterium noch zu erreichen, für spätere Si-

Erfolglosigkeit des Unterfangens, durch die aggressive Handlungsal-

tuationen immer geringer wird, bis sie zuletzt gar nicht mehr besteht.

ternative einen Lernerfolg erzwingen zu wollen, mag - in der Termi-

Auch dies spricht für Kempf, Niehusen und Mach für eine lerntheore-

nologie behavioristischer Lerntheorien - eine Extinktion der Aggres-

tische und zweckrationale Deutung der Ergebnisse.

sion bedeuten, oder - alltagssprachlich gesagt - dazu führen, daß die

Jedenfalls ist eine empirische Entscheidung über die Geltung der

Versuchspersonen meinen: "Warum soll ich den Schüler 'bestrafen',
wenn mich das doch nicht zum Erfolg führt?"

Katharsis-Hypothese auch mit diesem Aggressionsversuch ebenso
wenig gelungen wie mit früheren Untersuchungen, deren Ergebnisse

Für diese alternative Deutung der Versuchsergebnisse führen

Dann 18) in dem Satz zusammenfaßt: "Es gibt keine experimentellen

Kempf, Niehusen und Mach die Ergebnisse aus einer zweiten Ver-

Befunde, welche die Annahme von kathartischen Prozessen unbedingt

suchsreihe an, die unter etwas veränderten Versuchsbedingungen

erforderlich machen und anders nicht zu erklären sind. Ingesamt ge-

durchgeführt wurde. Die Modifikationen der Versuchsbedingungen
bestanden

sehen erscheint es zumindest theoretisch sparsamer, auf diese Annahme zu verzichten." Dem können wir noch so viel hinzufügen, daß

- in einer Belohnung, die den Versuchspersonen nach dem ersten

es hier nicht nur um theoretische Sparsamkeit zu gehen hat, sondern:

Versuchsabschnitt in Aussicht gestellt wurde, wenn es ihnen ge-

so lange die Katharsis-Hypothese nicht begründet werden kann, soll

länge, den Schüler dazu zu bringen, 5 unmittelbar aufeinanderfolgende richtige Antworten zu geben, und

sie auch nicht weiter behauptet werden.
Um die Mehrdeutigkeit der experimentellen Befunde aufzuheben und

- in einer Instruktion, in der den Versuchspersonen nach dem zwei-

doch noch zu einer e m p ir i sc h e n Begründung der Katharsis -Hypo-

ten Versuchsabschnitt mitgeteilt wurde, frühere Experimente hät-

these zu gelangen, könnten wir versucht sein, noch speziellere Ver-

ten gezeigt, daß die Bestrafung des" Schülers" im Durchschnitt zu
besseren Lernerfolgen führe.

suchsanordnungen zu konstruieren. Erwartbar wird uns das nur in
noch weitere versuchstechnische und statistische Anschlußprobleme

Durch diese Instruktion sollte - über die fachliche Autorität des Ver-

verwickeln, an deren Ende - selbst wenn wir sie lösen - erneut ex-

suchsleiters als Psychologen - die in der alternativen Erklärung der

perimentelle Befunde stehen werden, die ni c h t eindeutig sind, die

Versuchsergebnisse angenommene Extinktion der Aggression neutra-

gar nicht eindeutig sein k ö n ne n, solange wir unsere Versuchsper -

lisiert werden. Tatsächlich konnte in der zweiten Versuchsreihe auch
kein Abfall der Aggressionswahrscheinlichkeit mit zunehmender Anzahl der vorangegangenen Aggressionen mehr nachgewiesen werden.
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sonen erst bei der" Interpretation" experimenteller Ergebnisse wie
lernende und denkende Menschen behandeln und uns dann in methodisch
nicht geregelte Deutungen verlieren, weil wir die Termini, die wir zur

Gleichzeitig ergab sich aber in der zweiten Versuchsreihe ein stati-

Beschreibung der Versuchspersonen als solche benötigten, nicht me-

stisch signifikanter Abfall des Aggressionsanreizes der Situationen,

thodisch eingeführt haben und die Regeln zur Überprüfung der Wahrheit

was Kempf, Niehusen und Mach darauf zurückführen, daß den Ver-

von mit ihnen gebildeten Aussagen nicht festgelegt sind. Verfügen wir

suchspersonen der zweiten Versuchsreihe die ausgesetzte Belohnung

aber über eine solche Terminologie, so werden wir gut daran tun, von

nur dann zustand, wenn es ihnen gelang, 5 unmittelbar aufeinander-

ihr schon Gebrauch zu machen, bevor wir an die Interpretation empi-
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rischer Untersuchungen herangehen, d. h. schon bei der Theorienbil-

H
H
H3
2
1
S """S """S ">..
1
2

dung, für die wir uns nicht mehr länger damit zufrieden geben sollten,

H n _1 """

S n-l

Sn

Alltagserfahrungen als universelle Gesetze zu behaupten.
Wenn wir hier die empirische Unentscheidbarkeit der gängigen

Gehen wir nun davon aus, daß beim Übergang von S.1-1 zu S.1 eine Fru-

"Aggressionstheorien" , insbesondere der Katharsis-Hypothese, be-

stration stattgefunden hat, d. h. an Stelle von S.1 eine von S.1 verschie-

hauptet haben, so sollte das aber nicht etwa im Sinne einer allgemeinen Empiriefeindlichkeit mißverstanden werden. Es steht wohl außer

dene Situation S! eingetreten ist. Gehen wir weiters davon aus, daß der
1

Handelnde aufgrund dieser Schwierigkeiten nicht gleich auf die Errei-

Zweifel, daß die Erfüllung der gestellten Aufgabe, den Menschen zu

chung des" Endzweckes" Sn und der" Zwischenzwecke" S.,
S.1+1"'"
1

einer gerechten Lösung ihrer Konflikte zu verhelfen, und die dafür er-

S 1 verzichtet. Dann wird der Handelnde in der nun bestehenden Sintuation S!1 eine Handlung (oder Handlungssequenz) H!1-1 ausführen, mit

forderliche Vorhersage und Veränderung menschlichen Verhaltens nur
dann gute Erfolgsaussichten haben, wenn ihnen ein hinreichend empirisch überprüftes Wissen zugrundeliegt. Allerdings sollten wir uns

der S. doch noch herbeigeführt wird, und dann in der Ausführung der
1

ursprünglichen Handlungssequenz fortfahren.
Deutet der Handelnde (PI) nun, daß die Situationsdifferenz zwischen

fragen, welcher Art denn die empirischen Sätze sind die wir dafür
benötigen, und welcher sprachlichen und methodologischen Hilfsmittel
wir bedürfen, um diese Sätze methodisch geregelt, d. h. überprüfbar,
behaupten zu können. Solange die Psychologie sich der schon vor aller
Empirie gebotenen terminologischen und methodologischen Strenge
nicht bemüht, wird sie sich bezüglich der empirischen Begründetheit
und Begründbarkeit ihrer Theorien bloßen lllusionen hingeben. Bemüht
sie sich aber darum, dann werden sich manche der behaupteten Sätze
schon als analytisch begründbar erweisen, und für diese ist eine empirische Prüfung dann nicht mehr vonnöten.
Auch in der Katharsis-Hypothese läßt sich dann ein (material-analytisch) wahrer Kern finden: um ihn zu rekonstruieren, müssen wir
erst klären, was wir unter einer "Handlungssequenz" verstehen wollen. Dafür schlage ich vor, von einer Handlungssequenz zu einem
Zweck S dann zu sprechen, wenn eine Person in einer Situation S
n

eine Handlung H ausführt, um eine Situation SI herbeizuführen, in
1
der es dann möglich ist, eine Handlung H auszuführen, durch die die
2
Situation S2 herbeigeführt wird, und so weiter, bis am Ende die bezweckte Situation S besteht.
n
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S. und S! als bezweckte Wirkung des Handeins eines anderen (P2) ein1

1

getreten ist, der S. zu vermeiden begehrt, so besteht nach Meinung
1

von PI ein Konflikt, und die Ausführung von H~1-l' durch die S.1 nun
doch noch herbeigeführt werden soll, ist eine Aggression von PI gegen
P 2' Hat der Handelnde nicht auch die Meinung, daß P2 das Eintreten
von S. 1 zu vermeiden begehrt, so ist also durch die Frustration und
1+

deren Deutung durch den Handelnden eine Situation eingetreten, in der
eine Aggression gegen P2 in dem bereits oben präzisierten Sinne ermöglicht ist, welche Situation aber durch die Ausführung der Aggression be sei t i g t wird. Denn begehrt P2 nach Meinung von PI nicht
das Eintreten von S. 1 zu vermeiden, so ist die in der, als Wirkung
1+

der Aggression eintretenden, Situation S.1 ausgeführte Handlung H.1
k ein e Aggression gegen P2.
Daß unter den getroffenen materialen Voraussetzungen
- daß PI auf die Erreichung von S.,
S.1+1"'"
1

Sn nicht verzichtet,

und
- daß P 2 nach Meinung von PI das Eintreten von Si zu vermeiden begehrt, nicht aber das Eintreten von S.1+ l'
mit der Frustration eine Situation eingetreten ist, in der nach Meinung
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von PI ein Konflikt besteht, und in der daher eine Aggression von PI

7. AGGRESSIONSBEW ÄLTIGUNG

gegen P 2 möglich ist, und dieser (vermeintliche) Konflikt durch die
(erfolgreiche) Ausführung der Aggression zwar nicht gelöst, aber be-

Die Kritik an den behavioristischen Aggressionstheorien (im engeren

seitigt wird, so daß nun eine Situation besteht, in der PI zur Herbei-

Sinne) zusammenfassend, ergibt sich, daß diese in der Form, in der

führung einer Situation handelt, von der er nicht meint, daß P 2 diese

sie in der Literatur behauptet werden, weder (empirisch) begründet

zu vermeiden begehrt, ist daher ein analytisch wahrer Satz, der einer

noch begründbar sind. Andererseits lassen sich aber - zumindest die

empirischen Überprüfung nicht bedarf.

in der Frustrations-Aggressions-Theorie zusammengefaßten - Annah-

Ob PI in der durch die Frustration eingetretenen Situation Si fak-

men in ihrem" rationalen Kern" als material-analytisch wahre Sätze

tisch aggressiv handeln wird, und ob PI in der durch die Aggression

rekonstruieren, d. h. sie lassen sich als Umformulierungen beg r ü n d -

herbeigeführten Situation S. faktisch nicht-aggressiv handeln und die

bar e rund beg r ü nd e t er kulturwissenschaftlicher Behauptungen in

begonnene Handlungssequenz forsetzen wird, hängt aber davon ab, ob

einer pseudo-naturwissenschaftlichen Terminologie verstehen.

1

die getroffenen materialen Voraussetzungen wahr sind, was dann sehr

Die von den Vertretern solcher Theorien gemeinhin gemachten Vor-

wohl (auch) empirisch zu überprüfen ist, wenngleich wir auch dafür

schläge zur Aggressionsbewältigung lassen sich danach aber nicht

nicht mit Beobachtungen allein das Auslangen finden werden. Denn die

mehr aufrecht erhalten, und zwar weder der Vorschlag der Aggres-

Aussagen, in denen die vorausgesetzten Sachverhalte darzustellen sind,

sionsvermeidung durch eine frustrationsfreie Erziehung, noch der

sind nicht deutungsfrei formulierbar.

Vorschlag, durch das Ausleben bestimmter Aggressionen die allgemeine Bereitschaft zu anderen Aggressionen zu vermindern. Beide
Vorschläge sind nicht nur aus dem begründbaren Kern der Aggressionstheorien nicht mehr herleitbar, es kann auch begründet gegen sie
argumentiert werden.
Zwar ist es ein analytisch wahrer Satz, daß Gegenaggression (d. h.
die Beantwortung einer Aggression von PI gegen P 2 durch eine Aggression von P

gegen PI) vermieden werden kann, indem man auf
2
Aggression verzichtet (und damit auch auf solche Handlungen, als deren Wirkung das Handeln eines anderen erfolglos bleibt, d. h. auf aggressive Handlungen, die für den anderen eine Frustration bedeuten),
doch ist dieser Verzicht auf Aggressionen zugunsten vernünftiger und
moralischer Konfliktlösungsbemühungen zu leisten, wenn der (vermeintliche) äußere Konflikt nicht bloß verinnerlicht werden soll und
dann nichts anderes, als ein Schritt auf dem Weg zu einer vernünftigen Gemeinsamkeit, die Voraussetzung für eine gerechte Konfliktlösung ist.
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Wenn wir aber z. B. Kinder vor Frustrationen zu bewahren versu-

nicht als einen handelnden Menschen vollgenommen, sondern wie ein

chen, indem wir dafür sorgen, daß die von ihnen bezweckten Sachver-

Schoßhündchen mit einer "Affenliebe" bedacht haben - nicht auch die

halte auch dann eintreten, wenn sie bei den Handlungen, die sie zur

Erfahrung haben machen lassen, daß unser Handeln mitunter erfolglos

Herbeiführung dieser Sachverhalte ausführen, von falschen Meinungen

bleibt, aber wir dennoch nicht den Mut, zu denken und zu handeln, zu

über Handlungswirkungen (oder QuasiWirkungen) ausgehen, so hindern

verlieren brauchen.

wir sie zunächst einmal nur daran, Erfahrungen zu sammeln, aufgrund

Daß auch das "sinnvolle" Ausleben bestimmter Aggressionen zur

derer sie ihre falschen Meinungen in Richtung auf ein begründetes Wis-

Vermeidung anderer kein Beitrag zur Aggressionsbewältigung sein

sen revidieren können, was zum einen eine Verletzung der vernünftigen

kann, ergibt sich daraus, daß man damit erstens nichts lernt, was

Gemeinsamkeit bedeutet, und zum anderen nicht als Mittel zur Aggres-

man für eine gerechte Konfliktlösung brauchen kann, zweitens aggres-

sionsvermeidung begründbar ist, sondern im Gegenteil sogar die Ent-

sive Handlungsgewohnheiten ausbilden kann, und drittens der ganze

stehung von künftigen Konflikten (und zwar: Scheinkonflikten) begünstigt.

Vorschlag nur insofern aufrecht erhaltbar ist, als wir dem Aberglau-

Nun ist es aber zweifellos so, daß wir Kinder mitunter vor den Wir-

ben in einen Aggressionstrieb weiter nachhängen. Tun wir das aber

kungen ihres Handeins oder Verhaltens bewahren müssen (z. B. ein

und handeln wir auch danach, indem wir unsere Aggressionen ausle-

Kleinkind, das mit dem Herd spielt, vor Verbrennungen 1)), doch soll-

ben, so negieren wir damit zugleich grundsätzlich die Möglichkeit der

ten wir auch dabei nicht schlicht so vorgehen, daß wir das Eintreten

Lösung unserer Konflikte und werden derart im Ernstfall erst recht

dieser Wirkungen verhindern (z. B. die Hauptsicherung ausschalten)

aggressiv handeln, wo wir meinen unsere Zwecke durchsetzen zu kön-

und das Kind ruhig gewähren lassen (" soll es doch nach der Herdplatte

nen, und, wo wir das nicht meinen, unsere Konflikte verinnerlichen.

langen, soviel es will, die Platte ist ohnedies nicht beheizt"), sondern

Ob die Beobachtung von als Aggression deutbarem Verhalten etwas

auch dann uns bemühen, dem Kind zu einem Wissen über Handlungs-

zur Aggressionsbewältigung beitragen kann, hängt davon ab, welche

wirkungen zu verhelfen, indem wir mit ihm in einer für das Kind ver-

Sinngehalte wir aufgrund solcher Beobachtungen ausbilden. Bilden wir

ständlichen Sprache red e n. Auch Kinder, deren Sprachvermögen

uns etwa die Meinung, daß die Menschheit in Barbarei versinken wird,

noch beschränkt ist, brauchen wir deshalb nicht notwendigerweise wie

wenn sie nicht den Weg zu Vernunft und Moral findet, dann wird das

kleine Hundchen zu behandeln.

ein Beitrag zur Aggressionsbewältigung sein. Leider ist die Bildung

Aber selbst wenn wir redend zu verhindern suchen, daß das Kind -

einer solchen Meinung aber nicht naturgesetzlich vorhersagbar. Eben-

infolge unseres Eingreifens zur Frustrationsvermeidung - falsche

sogut könnten wir aufgrund solcher Beobachtungen auch zu der Mei-

Meinungen über die Wirkungen seines Handeins ausbildet oder beibe-

nung gelangen, man müsse sich rücksichtslos durchsetzen, und in Ver-

hält, ist es nicht sinnvoll, das Kind in jedem Fall vor Frustrationen

bindung mit dem Aberglauben in die Triebhaftigkeit der Aggression, oh-

zu bewahren. Erwartbar wird ein jedes Kind früher oder später in

ne den auch dieser" Vorschlag zur Aggressionsbewältigung" nicht mehr

Frustrationssituationen geraten, deren Eintreten wir nicht mehr ver-

vertretbar ist, mögen wir dann auch noch in einen Vulgär-Darwinis-

hindern können, darunter auch in solche, die für das Kind - oder in-

mus verfallen, uns einreden, daß sich der Stärkere durchsetzt sei not-

zwischen den Jugendlichen - schwerwiegend sein können. Und dann

wendig für die Erhaltung unserer Gesellschaft. Auf solcher Grundlage

haben wir in unserer Erziehung versagt, wenn wir ihn - weil wir ihn

ist schon einmal ein tausendjähriges Reich entstanden und wieder ver-
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gangen.

ren, läßt sich auch noch ein sehr allgemeines wissenschaftstheoreti-

Über den Sport als Mittel zur Aggressionsbewältigung läßt sich zu-

sches Argument vorbringen: "Wären alle Menschen nichts als physi-

mindest insofern reden, als die Regeln der sportlichen Fairneß jeden-

kalische Systeme, so müßten sich die Kultursituationen nach 'Natur-

falls solche Regeln sind, die den Verzicht auf Durchsetzung um jeden

gesetzen' verändern. Um solche 'Naturgesetze' zu finden, müßten ge-

Preis vorschreiben. Zumindest im Hochleistungssport ist aber davon

wisse Kultursituationen reproduzierbar sein (ohne Reproduzierbarkeit

nicht mehr viel zu merken, und selbst wenn man davon absieht, sollte

von Situationen - wie in der Physik - sind keine Überprüfungen von

man sich nicht blind darauf verlassen, es werde ein "Transfer" von

aufgestellten Verlaufshypothesen möglich). Nach dem Versuch, eine

sportlichen Verhaltensweisen auf unser Handeln in Konfliktsituationen

Kultursituation S zu reproduzieren, sind aber wir - die die Reproduk-

stattfinden, sondern lieber in lehrbarer Form Methoden zur Verfügung

tion von S versuchen - Teil der hergestellten Situation S'. In den Fäl-

stellen, wie die Lösung unserer Konflikte gelingen kann.

len, in denen unsere Forschung und unser Wissensstand Teile der Si-

Die verbreiteten Vorschläge zur Aggressionsbewältigung durch eine

tuation sind ist es aber relevant, daß wir als Teil der Situation S nicht

frustrationsfreie Erziehung oder durch das Ausleben bestimmter Ag-

versucht haben, S zu reproduzieren. Also kann die voll s t ä nd i ge

gressionen (einschließlich dem" stellvertretenden Ausleben" durch die

Reproduktion gewisser Kultursituationen nicht gelingen. Erst recht

Beobachtung von als Aggressionen deutbaren Verhaltensweisen), das

nicht die Aufstellung eines alle Veränderungen erklärenden Systems

dann angeblich die allgemeine Bereitschaft zu anderen Aggressionen

von Gesetzen. " 4)

vermindern soll, sind somit nicht nur unbegründet, sondern es läßt

Hat man aber erst einmal eingesehen, daß ein vulgär-materialisti-

sich auch noch begründet die M ö g li c hk e it behaupten. daß die Be-

scher Standpunkt, nach dem auch der Mensch nichts anderes sei als

folgung dieser Vorschläge am Ende nicht nur erfolglos bleiben, son-

ein (" komplexes" oder" sehr komplexes") physikalisches System, nicht

dern sogar die gegenteilige Wirkung haben wird, mithin zur Entste-

aufrecht erhalten werden kann, so hat man auch keine Gründe mehr

hung von Konflikten und zur Behinderung von Konfliktlösungsbemühun-

zur Hand, die man gegen den Primat der Argumentation, zum Zwecke

gen beitragen kann. Wohin die Befolgung der Vorschläge im Einzel-

argumentationsvermittelter Konfliktlösung das menschliche Verhalten

fall faktisch führen wird, läßt sich nicht ohne ein empirisches Wissen

so weit als möglich als argumentationszugängliches Handeln zu erklä-

vorhersagen, das zu erwerben wir auch einer Lerntheorie be-

ren, vorbringen könnte.

dürfen, aber das darf dann wiederum keine Lerntheorie sein, die den

Mit dem Primat der Argumentation läßt sich dann aber auch eine

Menschen als einen bloß naturgesetzlieh auf Stimuli reagierenden be-

Entscheidung in der Frage treffen, ob man, um Aggressionen zu ver-

schreibt 2). Die Lerntheorie, derer wir dafür bedürfen, muß vielmehr

meiden, begründete Redebemühungen - Redetherapien - klassischen

eine solche sein, die die Fähigkeit des Menschen zu reden und zu han-

verhaltenstherapeutischen Ansätzen, wie sie als Antwort auf die un-

deln ausdrücklich berücksichtigt, sich nicht nur auf das operational

haltbaren Vorschläge der Aggressionstheoretiker im engeren Sinne

Beschreibbare beschränkt, sondern auch auf die Sinngehalte Bezug

heute oft vorgetragen werden 5), vorziehen soll oder nicht, und zwar

nimmt, aufgrund derer wir handeln 3).

zugunsten der Redetherapie. "Salopp ausgedrückt: Man soll Menschen

Für die, hiermit nun auch für die Lerntheorie geforderte, Auffassung des Menschen als eines nicht nur naturgesetzlieh beschreibba-
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- zumindest zunächst - als -wenn auch gelegentlich oder häufig falsch denkende Wesen betrachten (so wie es die Forscher doch wohl üblicher-
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weise auch mit sich selbst tun und im Sinne einer vernünftigen Gemein-

ANMERKUNGEN

samkeit auch mit ihren menschlichen Forschungsgegenständen tun soll-

1.

EINLEITUNG

1)
2)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Freud, 1905.
Miller, 1941.
Sears, 1941.
Miller, 1959.
Berkowitz, 1962.
Buss, 1961.
Berkowitz, 1962.
Bandura & Walters, 1963.
Vgl. auch Bandura, 1962, 1973; Bandura et al., 1963.
Amsel, 1958.
Brown, 1961.
Vgl. Schachter & Singer, 1962.
Lorenz, 1963.
Tinbergen, 1951.
Vgl. auch Rasa, 1969.
Lorenz, 1963, S. 395.
Vgl. Schmidt-Mummendey & Schmidt, 1975; Selg, 1975a; Werbik,
1974. Gleichzeitig im englischen Sprachraum: Montagu, 1974.
Vgl. Berkowitz, 1962.
Dollard et al., 1939.
Jacobi et al., 1975, S. 45.
U. a. Bandura et al., 1963; Berkowitz & Rawlings, 1963; Hicks,
1965; Hartmann, 1969.
Vgl. Bandura & Walters, 1963; Bandura et al., 1963.
Lorenz, 1963.
Selg, 1975a, S. 52.
Michaelis, 1976a, S. 10.
Dann, 1975.
Selg, 1975b.
Selg, 1975a.
Montagu, 1974.
Werbik, 1974, S. 16.
Werbik, 1974, S. 17.
Werbik, 1974, S. 45ff, 1972.
Michaelis, 1976a, S. 7, 121.
Selg, 1975a.
Vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 17.
Vgl. Schwemmer, 1975, 1976.
Ruch & Zimbardo, 1974, S. 12.
Michaelis, 1976a, S. 121.
Michaelis, 1976a, S. 7, ähnlich auch S. 119f.
Selg, 1975a, S. 7; ähnlich auch Michaelis, 1976a, S. 9.
Feger, 1977, S. 9.
Zur Unterscheidung zwischen einem lebensweltlichen Erfahrungs-

ten) und nicht als 'kleine Hundehen' oder Ratten. " 6). Und weil wir uns
nicht damit zufrieden geben sollten, die Menschen als Denkende zu beschreiben, sondern ihnen auch dazu verhelfen sollten richtig zu denken,
und zwar insbesondere dort, wo konfiiktrelevante falsche Meinungen
verbreitet sind, sollten wir insbesondere auch therapeutische Bemühungen in Gang setzen, um den in den letzten Jahren erfolgreich popularisierten Aberglauben in die Naturgesetzlichkeit der Aggression aus
der Welt zu schaffen. Ein Ort, wo solche allgemeinen therapeutischen Bemühungen in Gang gebracht werden sollten, ist z. B. der Biologieunterricht an unseren Schulen. Jedenfalls steht es so in den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz über einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung im Fach Biologie 7): Anforderung im
Grundkurs und im Leistungskurs Biologie soll es sein, daß der Schüler
Einsicht (bzw. "Verständnis" als "höhere Intensitätsstufe gegenüber
Einsicht") in die Grenzen naturwissenschaftlicher Arbeitsweise ge. t 8) .
Wlnn

Nachdem sich Psychologie und Biologie über Jahrzehnte hinweg bemüht haben, den Menschen nur gesetzmäßig zu beschreiben, und
nachdem diese Beschreibungsweisen erfolgreich popularisiert wurden
- und auch zur Rechtfertigung (mancher) Aggressionen herangezogen
wurden und werden, stellt sich nun die Aufgabe, (manchen) Menschen
wieder zu Eigenverantwortlichkeit zu verhelfen, d. h. ihr Handeln und
das Handeln anderer nicht als Naturverläufe hinzunehmen, sondern
sich um Begründungen für ihr Handeln zu bemühen.
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36)
37)
38)
39)
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begriff und einem physikalischen Empiriebegriff sowie zur NichtHintergehbarkeit der lebensweltlichen Erfahrung durch apriorische Bestimmungen, vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974,
S. 87ff.
43) Kambartei, 1975, S. 70.
44) Werbik, 1974, S. 45ff.
45) Michaelis, 1976a, S. 7.
2.

PROPÄDEUTISCHE REKONSTRUKTIONEN

Prädikatoren und Nominatoren
1) Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 52.
2) Ebenso vergeblich ist aber auch der Versuch, erste Wörter einer
Wissenschaftssprache durch "implizite Definitionen" festzulegen,
in denen ein oder mehrere Termini dadurch bestimmt werden, daß
man festsetzt, daß gewisse Axiome für sie gelten sollen. Auf das
Mißverständnis, das hier zugrundeliegt, wird später noch einzuzugehen sein. Vgl. dazu auch Janich, Kambartel & Mittelstraß,
1974, S. 92ff; Kambartei, 1976b, S. 86f.
3) Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 29ff.
4) Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 34.
5) Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 28ff.
6) Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 29ff, unterscheiden zwischen
Tatprädikatoren (z. B. wirf), Geschehnisprädikatoren (z. B. wachsen) und Dingprädikatoren (z. B. Stein), die zusammen als Eigenprädikatoren bezeichnet werden, und entsprechend zwischen der
Tatkopula (im Deutschen ließe sich dafür das Wort "tut" verwenden), der Geschehniskopula (im Deutschen ließe sich "ist am" dafür verwenden) und der Seinskopula (im Deutschen ist dafür das
Wort "ist" üblich).
Der pragmatisch einübbare Unterschied zwischen den Tat- und
Geschehnisprädikatoren liegt darin, daß wir Tatprädikatoren in
Aufforderungen lernen können, Geschehnisprädikatoren dagegen
nicht (etwa: wachse!). Da die Unterscheidung aber schon durch
die Verwendung der Tat- bzw. Geschehniskopula hinreichend deutlich wird, werden Tat- und Geschehnisprädikatoren gemeinsam
mit p notiert. Die Dingprädikatoren notieren Lorenzen und Schwemmer mit q.
Von den Eigenprädikatoren werden Apprädikatoren unterschieden (z. B. weit, schnell, weiß), die nicht allein hinter der Kopula
stehen sollen, sondern als Zusatzprädikatoren zu anderen Prädikatoren eingeführt werden (z. B. "wirf weit", "schnell wachsen",
"weiß(er) Stein"). Die Apprädikatoren "weit", "schnell" sollen zusammen mit Tat- oder Geschehnisprädikatoren, "weiß" zusammen
mit einem Dingprädikator verwendet werden. Entsprechend wird
auch zwischen Geschehnisapprädikatoren (symbolisch: r) und
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t

I,
j

Dingapprädikatoren (symbolisch: s) unterschieden.
Es ist aber auch die Zusammensetzung mehrerer Eigenprädikatoren hinter der Kopula möglich, z. B. als eine Art Objektzusammensetzung: von Dingprädikatoren als Objekten von Tatprädikatoren (z. B. "wirf (den) Stein").
7) Ersichtlich setzt die exemplarische Einführung von Prädikatoren
voraus, daß bestimmte Unterscheidungen pragmatisch bereits eingeübt sind, daß sie - ohne ausdrücklich vereinbart sein zu müssen - zusammen mit de rAusführung nichtsprachlicher Handlungen so zu gebrauchen gelernt worden sind, daß sie bei der sprachlichen Vorbereitung dieses Handeins, d. h. auf dieser Stufe des
Sprachaufbaus : in Aufforde rungen, hinreichend eindeutig gebraucht werden. Aus der Richtung der zeigenden Hand alleine
wird ja nicht klar, welchen Gegenstand jemand nun zu unterscheiden lernen soll. Ein solcher gestischer Hinweis wird erst dann
hinreichend deutlich, wenn aus dem jeweiligen Handlungszusammenhang - d. h. durch die in dem Handlungszusammenhang verfolgten Zwecke - sich für alle Handelnden bestimmte Gegenstände
als (für die Verfolgung der Zwecke) relevant ergeben. Wollten wir
die exemplarische Einführung als Methode zur Einführung der ersten Prädikatoren einer Sprache benutzen, so bestünde die Verständlichkeit dieser Einführung nicht mehr. Aus diesem Grunde
wurde an den Anfang des Sprachaufbaus auch die pragmatische
Einübung von Prädikatoren in Aufforderungen gestellt; vgl.
Schwemmer, 1976a, S. 158f. Unter sprachpsychologischem
Aspekt sei in diesem Zusammenhang auch auf Bruner, 1976, verwiesen, der hervorhebt, daß der Spracherwerb beim Kleinkind
voraussetzt, daß gewisse vorsprachliehe Unterscheidungen bereits
in elementaren Handlungszusammenhängen (z. B. zwischen Mutter
und Kind) relevant geworden und eingeübt sind; vgl. dazu auch
Rückriem, 1976, S. 292f.
8) Daß in einer bestimmten Sprache verschiedene Eigennamen von
gleicher Lautgestalt vorkommen, hindert uns nicht daran, den
Prädikator "Eigenname" in der hier vorgeschlagenen Weise zu
gebrauchen; vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 33.
9) Bei der Bildung von Kennzeichnungen können wir - wie wir das
bereits oben getan haben - wo es die Redesituation erlaubt, auch
die Stelle des Prädikators leer lassen. Im Deutschen sagen wir
dann etwa nur "dies" oder aber auch "dieser Gegenstand", wobei
das Wort "Gegenstand" kein Prädikator ist; vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 39ff. Gleichwohl verwenden Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 34, die Bezeichnung" Leerprädikator", ordnen den
Leerprädikator (symbolisch: 0) aber gemeinsam mit dem Indikator (symbolisch: ,), der Kopula (allgemein verwende ich dafür das
Symbol f:; wo eine Unterscheidung zwischen Tat-, Geschehnisund Dingkopula vonnöten ist, die Symbole 7r, K und E), dem Negator (symbolisch: ~) und dem Appelator (dem Aufforderungssymbol !; im Deutschen etwa" mach, daß") unter die Partikel ein.
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10) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 33.
11) Wie Kennzeichnungen gebildet werden können, siehe unten den
Abschnitt über Begriff und Abstraktion sowie Lorenzen und
Schwemmer, 1975, S. 203f1.
Elementare Indikativ- und Imperativsätze
1) Auch die "Logische Propädeutik" (Kamlah & Lorenzen, 1967) und

2)
3)
4)

5)
6)

"Normative Logic and Ethics" (Lorenzen, 1969) sind noch dieser
Tradition verpflichtet.
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 29f1.
Vgl. Seite A2, Anmerkung 6, insbesondere die dort genannte Literatur.
"Noch deutlicher erweist sich der logische Atomismus als unangemessen, wenn elementare Aussagen, wie etwa 'Tilman trägt
mit Eimern Wasser in das Haus', rekonstruiert werden als eine
Aussage über das Paar Tilman und das Haus ('das Haus' ist eine
Kennzeichnung) mit dem 'komplexen' Prädikator: 'mit Eimern
Wasser tragen in', der seinerseits unanalysiert gelassen wird";
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 541.
Die Wörter "Steuermann" und "Vorschoter" werden im Jollensegeln als Eigennamen verwendet.
Vgl. Lorenzen, 1970, S. 69ff.

Prädikatorenregeln und Definitionen
1) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 73.
2) In der differentiellen Psychologie spielen polar-konträre Prädikatoren wie extravertiert - introvertiert, intelligent - unintelligent etc. eine wichtige Rolle. Wie weit sich deren Einführung methodisch rekonstruieren und als sinnvoll erweisen läßt, wird weiter unten untersucht werden. Vgl. dazu auch Kempf, 1977b.
3) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 74.
4) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 761.
5) Eine solche Verwechslung unterläuft z. B. Irle, 1975, S. 267,
der die erste Grundannahme der Frustrations-Aggressions-Theorie als Bestandteil der Definition aggressiven Verhaltens (d. h.
als eine Prädikatorenregel) interpretiert, an anderer Stelle
(S. 268) dann aber doch wieder eine empirische Allaussage unterstellt; vgl. Toebe et al., 1976.
6) Vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 59.
Junktoren und Quantoren
1) Wir folgen hier in etwa der Darstellung in Lorenzen, 1974a, S. 72ff,
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sowie Kamlah & Lorenzen, 1967, 15Of1. Zur Weiteren Vertiefung
siehe vor allem Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 56f1.
2) Nicht-endlich ist der Variabilitätsbereich in dem Sinne, daß wir
von keiner vorliegenden Anzahl von Gegenständen sicher sein können: "das sind alle". Von einem unendlichen Variabilitätsbereich
will ich dagegen nur dann sprechen, wenn wir darüber hinaus von
jeder vorliegenden Anzahl von Gegenständen sagen müssen: "es
sind noch nicht alle". Z. B. bei den Zählzeichen I, U, LU, wo uns
die Konstruktionsregeln
(1)
(2) n

=> I
=> In

erlauben, zu jedem noch so großen Zählzeichen ein nächst größeres zu konstruieren.
3) Lorenzen & Schwemmer, 1975.
4) Vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 69.
Begriff und Abstraktion
1) Vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 721.
2) Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 85f1.
3) Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 85. Auch wenn wir von der "Lautgestalt" eines Terminus sprechen, vollziehen wir eine Abstraktion, und zwar" abstrahieren" wir dann" von der Bedeutung des
Terminus", d. h. wir sehen davon ab, wie die Verwendungsweise
des Terminus aufgrund seiner expliziten Bestimmung vereinbart
ist. Z. B. wenn wir sagen: das Wort Terminus hat 8 Buchstaben.
4) Vgl. Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 75, 821.
5) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 128ff.
6) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 9U1.
7) Vgl. Lorenzen, 1970, S. 8Uf; für eine weiterführende Darstellung: Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 194ff.
8) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 93.
Wahrheit und Wirklichkeit
1)
2)
3)
4)

Kambartei, 1968a, S. 15.
Vgl. Kambartei, 1968b, S. 102.
Vgl. Kambartei, 1968a, b.
Für eine ausführlichere Darstellung der Einführung der Prädikatoren "wahr" und "falsch" siehe auch Kamlah & Lorenzen, 1967,
S. 116f1.
5) Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 83.
6) Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 87.
7) Abweichend davon haben Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 217, vorgeschlagen, "formal analytisch wahr" als "wahr allein aufgrund
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der logischen Argumentationsregeln und expliziter Definitionen"
zu verstehen. Dieser Vorschlag hat einige Berechtigung jedenfalls
dann, wenn es sich bei den Definitionen stets um Abkürzungsdefinitionen handelt, in denen ein neues Wort zur Ersetzung eines
längeren Ausdruckes eingeführt wird, wie das z. B. in der Mathematik in der Regel der Fall ist. Daß wir hier lieber dem Vorschlag von Janich, Kambartel & Mittelstraß folgen wollen, hat
seinen Grund darin, daß reine Abkürzungsdefinitionen im vorliegenden Buch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weit häufiger
wird es uns - auch wo wir uns des Mittels der Definition bedienen - um die Rekonstruktion und Normierung der Verwendungsweise sprachgebräuchlich bereits geläufiger Prädikatoren gehen,
z. B. "Aggression", "Frustration".
8) Vgl. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 219ff.
9) Vgl. Smedslund, 1976.
10) Zitiert nach Kambartei, 1968a, S. 19.
3.

ANTHROPOLOGISCHE TERMINI

Vorbemerkungen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Vgl. Hörmann. 1964; Herrmann, 1972.
Vgl. Kempf, 1977a.
Holzkamp, 1970.
Kamlah, 1973, S. 15.
1973.
1973, S. 19.
Wir bedürfen dazu einer geklärten anthropologischen Terminologie selbst dann, wenn es um scheinbar so unmittelbar als vernünftig verstehbare Forschungsbemühungen geht, wie etwa die
Erforschung der" Begriffsbildung" im naturwissenschaftlichen
Unterricht.
Zur Begründung wissenschaftlicher Bemühungen um diesen
Gegenstand läßt sich in einem ersten Begründungsschritt anführen, daß ein sprachlich gefaßtes Wissen nur dann seinen Zweck
erfüllen kann, wenn die zu seiner Darstellung verwendete Sprache
in übereinstimmender und eindeutiger Weise gebraucht wird. Man
redet aneinander vorbei oder erwartet aufgrund eines bestimmten
sprachlich vermittelten Wissens Dinge, die man eigentlich nicht
hätte erwarten dürfen, bildet falsche Meinungen aus. Das die
Schüler gelehrte Wissen wird so wertlos.
Mit dem korrekten Gebrauch der naturwissenschaftlichen Terminologie allein ist es allerdings noch nicht getan. Im Verlaufe
unserer Lebenspraxis kommen wir immer wieder in Situationen,
in denen wir für oder gegen bestimmte Sätze argumentieren müssen, darunter auch für oder gegen Behauptungen, die unter Verwendung naturwissenschaftlicher Termini gebildet sind - und das

nicht erst, wenn wir uns z. B. um eine rationale Beilegung des
Konfliktes um die Errichtung von Kernkraftwerken bemühen. (Daß
wir in solche Situationen geraten, besagt nichts anderes, als daß
das naturwissenschaftliche Wissen, welches wir den Schülern vermitteln wollen, auch lebenspraktisch relevantes Wissen ist). Oft
können solche Argumentationen nicht ohne Verweis auf sprachliche
Vereinbarungen entschieden werden. Die vereinbarten Verwendungsregeln der naturwissenschaftlichen Termini ausdrücklich
formulieren und von ihnen in Argumentationen Gebrauch machen
zu können, mag daher als nächst höheres sprachliches Lernziel
des naturwissenschaftlichen Unterrichts gelten.
Indem wir aber oft auch in Situationen kommen, wo wir mit
Menschen sprechen, die die von uns verwendete Terminologie
(noch) nicht beherrschen, wir aber deshalb nicht gleich auf die
Verwendung der (hoffentlich) mit gutem Grund eingeführten Terminologie verzichten sollten, können wir als drittes und höchstes
sprachliches Lernziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts
fordern: der Schüler soll die Einführung der naturwissenschaftlichen Termini rekonstruieren und ihre Verwendung einen noch
unkundigen Dialogpartner lehren können.
Schon in diesem ersten Schritt der Begründung sprachlicher
Lernziele für den naturwissenschaftlichen Unterricht, relativ zur
Funktionsfähigkeit eines sprachlich vermittelten naturwissenschaftlichen Wissens, sind wir nicht ohne Vorgriffe auf anthropologische Termini ausgekommen, z. B. wo wir von lebenspraktischen Situationen gesprochen haben. Erwartbar werden diese Vorgriffe allerdings noch keine größeren Schwierigkeiten bereiten: soweit wir auf anthropologische Termini vorgegriffen haben, dürfte ihre Verwendungsweise auch in unserer Alltagssprache hinreichend genau festgelegt sein. Nicht mehr damit rechnen
können wir spätestens dort, wo wir für die angegebenen Begründungen weiter in die Verteidigungspflicht genommen werden, z. B.
wenn wir nach dem Z w eck (der schulischen Vermittlung) eines
sprachlich gefaßten (naturwissenschaftlichen) Wissens gefragt
werden.
Der Formulierung sprachlicher Lernziele wird unter dem Einfluß der Arbeiten Bernstein's und seiner Mitarbeiter (vgl. Bernstein 1972, 1973; Brandis und Bernstein, 1974) heute ja oft Mißtrauen entgegengebracht. Man meint, solche Lernziele fungieren
"als Regulator der sozialen Auslese nach Schichtmerkmalen ...
Bevorzugt werden danach in der Regel Schüler aus sozial bessergestellten Familien, da diese Schüler ein Sprachverhalten, das
dem des Lehrers ähnelt, aufweisen" (Bünder und Minssen, 1976,
S. 85). In der Tat, wo es bei den sprachlichen Lernzielen nur um
eine Einpassung des Schülers in eine bildungssprachliche Tradition geht, letztlich damit der Schüler - etwas pointiert ausgedrückt - z. B. über philosophische Scheinprobleme ein Wort mitzureden vermag, die sich ihm in der vergleichsweise einfacheren
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Umgangssprache seiner sozialen Umgebung - und auch in einer
methodisch disziplinierten Sprache - gar nicht stellen würden,
ist diesem Mißtrauen auch wenig entgegenzuhalten, umso weniger
dort, wo solche Lernziele nur um einer Vereinheitlichung des
Prüfungswesens (z. B. des Abiturs) Willen aufgestellt werden,
und nicht etwa aus dem Bemühen um einen begründeten Wissensaufbau sich ergeben.
Wollen wir aber die Formulierung sprachlicher Lernziele gegenüber solchem Mißtrauen verteidigen, so können wir z. B. darauf hinweisen, daß eben gerade die Vereinbarung und Befolgung
(bestimmter) Sprachregeln" auf den pragmatischen Aspekt von
Kommunikation, den Versuch der Vermittlung einer Mitteilung,
und auf der anderen Seite den Versuch, diese Mitteilung in ihrer
Vielschichtigkeit zu verstehen" (Bünder und Minssen, 1976, S. 85)
abzielen, indem sie ermöglichen, daß es eben nicht nur bei dem
Versuch bleibt, sondern diesem auch Erfolg beschieden ist, und
weiters können wir darauf hinweisen, daß gerade dieser 'Aspekt
von Kommunikation' (um bloß Cocktailparty -Gespräche zu führen
oder in sonst einer Weise zu erreichen, was uns als gehobene Zerstreuung erscheinen mag, wäre der Aufwand für die Disziplinierung unseres Sprechens allerdings etwas hoch) nur so weit als ein
pr a g m a t i sc her zu verstehen ist, als er uns erlaubt, die Erfahrungen, Bedürfnisse, Begehrungen oder Absichten anderer für
unser eigenes Handeln zu berücksichtigen, in die sprachliche Vorbereitung unseres Handeins mit einzubeziehen.
Spätestens an dieser Stelle und gleichermaßen, wenn wir anschließend klären wollen, ob wir zur sprachlichen Vorbereitung
unseres Handeins denn tatsächlich (auch) naturwissenschaftlicher
Fachterminologien bedürfen oder (ob der Gebrauch dieser Fachterminologien nicht den Naturwissenschaftlern vorbehalten bleiben soll, die uns ja eine 'fertige' Technik zur Verfügung stellen,
und) ob wir dazu nicht mit vergleichsweise weniger hochstilisierten sprachlichen Unterscheidungen das Auslangen finden würden
(wobei es dann um die pädagogischen Aufgaben von Schule schlechthin geht), geraten wir letztlich in eine anthropologische Argumentation, für die wir - sollen unsere Argumente überprüfbar sein
und wollen wir vermeiden, in bloße Ideologie zu verfallen - jedenfalls einer geklärten anthropologischen Terminologie bedürfen.
8) Auch dies kann am Beispiel der "Begriffsbildung" im naturwissenschaftlichen Unterricht verdeutlicht werden: für empirische Forschungen in diesem Bereich bedürfen wir u. a. Methoden, die uns
festzustellen erlauben, ob die faktische Verwendungsweise der
(naturwissenschaftlichen) Termini mit der Einführung der Termini übereinstimmt, d. h. ob die Synonymität der Wörter gleicher
Lautgestalt im faktischen Sprachgebrauch der Schüler und in der
naturwissenschaftlichen Terminologie gewährleistet ist. Dazu bedarf es nun keiner besonderen empirischen oder statistischen Methoden' sondern schlicht einer Überprüfung der vom Schüler unter
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Verwendung der Termini gebildeten Sätze daraufhin, ob die Termini auch korrekt, d. h. in Übereinstimmung mit ihrer Einführung, gebraucht werden.
Stellen sich dabei Abweidungen zwischen dem faktischen
Sprachgebrauch der Schüler und der vereinbarten Verwendungsweise der Termini heraus, wird es bedeutsam festzustellen,
welches die faktische Verwendungsweise ist, d. h. wie ein Terminus eingeführt werden könnte, so daß Synonymität mit dem
Wortgebrauch des Schülers besteht. Auch dazu bedarf es keiner
besonderen empirischen oder statistischen Methoden, sondern
schlicht einer Untersuchung der vom Schüler unter Verwendung
der Termini gebildeten Sätze auf Regelmäßigkeiten der Wortverwendung hin, um den Schüler sodann darauf hinweisen zu können,
daß er manche der bei der Einführung der Termini vereinbarten
Verwendungsregeln in seinem Sprachgebrauch verletzt oder sich
an Regeln hält, die nicht vereinbart worden sind und auch nicht
vereinbart werden sollen.
Solche faktischen Verwendungsregeln können freilich nicht beobachtet, sondern nur aus der gesprochenen (oder geschriebenen)
Sprache des Schülers d e u t end erschlossen werden. Die methodische Aufgabe, welche sich für die Sprachpsychologie hier stellt,
lautet: methodologische Regeln zu entwickeln, wie für oder gegen
solche Deutungen argumentiert werden kann, d. h. das Deuten
nicht der Kunst zu überlassen, sondern eine lehrbare Methode
anzugeben.
Während uns die Kunst des Deutens in unserer täglichen Lebenspraxis - z. B. wenn wir uns bemühen zu verstehen, was
Kleinkinder uns mitteilen möchten - oft schon recht gut gelingt,
und auch die Entwicklungspsychologie bei der empirischen Erforschung der Sprachentwicklung von Kindern sich immer schon solcher Deutungen bedient, wurde von psychologischer Seite zur methodologischen Überformung dieser Kunst bislang wenig beigetragen. Stattdessen entwickelte man unter dem psychologistischen
Mißverständnis, Begriffe seien etwas, das - in noch ungeklärter
Weise - "hinter" oder "vor" den Worten stehe und einem "mentalen" (im Unterschied zum "verbalen") Bereich zuzuweisen sei
und unter der zwar nicht gerade unzutreffenden, aber viel zu vagen Meinung, daß Begriffe "etwas" mit den "Beziehungen" der
Wörter untereinander" zu tun haben" (wie sie z. B. in Prädikatorenregeln vereinbart werden), mannigfache empirische Methoden, um solchen "Beziehungen" auf die Spur zu kommen: man
läßt Wörter nach Polaritätsprofilen einschätzen (vgl. Hofstätter,
1957), Assoziationsketten bilden (vgl. Schaefer, 1972) oder Wörter auf ihre Ähnlichkeit hin beurteilen und wendet auf die derart
gewonnenen "Daten" dann mehr oder minder aufwendige mathematische Verfahren an, berechnet z. B. Korrelationen zwischen
Polaritätsprofilen (an die man dann noch eine Faktorenanalyse
anschließen kann), macht Häufigkeitsauszählungen von Assozia189

tionen oder führt eine multidimensionale Skalierung der Ähnlichkeitsurteile durch. All diese Methodenvorschläge sind äußerst
kreativ. Leider gehen sie an der zur Lösung anstehenden Aufgabe
vorbei.
Handlung und Widerfahrnis
1) 1973, S. 34ff.
2) Kamlah, 1973, S. 41.
3) VgI. Lorenzen, 1969; Lorenzen & Schwemmer, 1975; Schwemmer, 1976.
Denken, Vermuten und Meinen
1) VgI. Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 60!; Kamlah, 1973, S. 43f;
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 159.
2) 1974, S. 73.
3) VgI. Lorenzen, 1970, S. 91f.
Handlung und Verhalten
1) Kamlah, 1973, S. 49.
2) Kamlah, 1973, S. 51.
3) Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 152ff; vgI. auch Schwemmer,
1976a, S. 119ff.
4) 1955.
5) VgI. dazu auch Groeben, 1975; Werbik, 1977. Zu einem ähnlichen
Schluß kommen Brandt und Brandt, 1974, in ihrer Kritik der distanzierten Sprache psychologischer Veröffentlichungen.
6) 1977.
7) 1973, S. 39.
8) VgI. Lorenzen und Schwemmer, 1975, S. 153.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zweck, Aufgabe und Interesse
1) VgI. Schwemmer, 1976a, S. 120.
2) ohne, daß diese Regelmäßigkeit schon in eigenen Behauptungen
formuliert sein muß - vgI. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 153.
3) 1976a, S. 157ff. Diese Unterscheidung sollte nicht verwechselt
werden mit der in der analytischen Wissenschaftstheorie üblichen
Unterscheidung zwischen Beobachtungssprache und Theoriesprache. Während die Deutungstermini bereits vor der Festlegung von
Überprüfungsregeln eingeführt werden und also eine" Bedeutung"
erhalten, werden die "theoretischen Termini" der analytischen
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12)
13)

Wissenschaftstheorie mittels "impliziter Definitionen" festgelegt,
d. h. durch Angabe bestimmter Axiome, die für sie gelten sollen.
Dadurch wird aber eine Einführung der Termini eben gerade
ni c h t geleistet, wie Kambartei, 1976b, S. 86, aufzeigt: "Durch
Axiome mit Zeichen, die Prädikatoren unbestimmt andeuten, werden nicht diese Prädikatoren definiert, wohl aber ein n-stelliger
Prädikatorenrelator, der auf n Prädikatoren P1, ... , P n genau
dann zutrifft, wenn diese Prädikatoren, eingesetzt an der Stelle
der genannten unbestimmt angedeuteten Symbole, das Axiomensystem in ein System begründeter Aussagen überführen. "
Diesen methodischen Fehler der analytischen Wissenschaftstheorie nicht erkannt zu haben und die Termini "Handlung",
" Ziel", "Oberziel" etc. mit Hilfe impliziter Definitionen einzu führen, war es auch, was letztlich zum Scheitern eines früheren,
gemeinsam mit Werbik unternommenen Versuches zur Konstruktion einer "kognitiven Theorie aggressiven Handeins" (vgI. Werbik & Kempf, 1972a, b; Kempf, 1973; Werbik, 1974; Hilke &
Kempf, 1973, 1976) geführt hat, insbesondere zu dem gleichermaßen unfruchtbaren wie mit untauglichen Mitteln geführten Methodenstreit mit Werbik, ob aggressives Handeln mittels probabilistischer oder mittels deterministischer Allsätze erklärt werden sollte. Darin ist denn auch der Grund zu sehen, warum dieser
frühere theoretische Ansatz im vorliegenden Buch nicht weiterverfolgt, sondern - insbesondere auf der Grundlage der in der Zwischenzeit erschienenen Arbeiten von Schwemmer - gleichsam ein
Neuanfang versucht wird.
VgI. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 154.
Zur Einführung wissenschaftlicher Termini "Ursache" und "Wirkung" vgI. Lorenzen & Schwemmer, 1975, Kap. nI,2; Schwemmer, 1976a, Kap. 2.
VgI. Schwemmer, 1975, 1976a.
1977.
Zur weiteren Präzisierung der Wendung "einen Sachverhalt herbeiführen", siehe Schwemmer, 1976a, S. 123ff.
VgI. Schwemmer, 1976a, S. 127.
VgI. Schwemmer, 1976a, S. 122.
Um zu zeigen, daß der (Begründungs-) Zusammenhang zwischen
den zum Zwecke einer Zweck- oder Meinungsänderung geführten
Reden und der am Ende dieser Reden beschlossenen Zwecksetzungen oder Meinungen kein gesetzmäßig darstellbarer Zusammenhang ist, genügt es, darauf hinzuweisen, "daß die gleichen Reden
in verschiedenen Redegruppen das eine Mal zu einer bestimmten
Zweck- oder Meinungsänderung führen, das andere Mal aber
nicht - und daß wir gleichwohl (manchmal) in beiden Fällen von
Begründungen, die wir - in der jeweiligen Beratungssituation auch selbst annehmen, reden können". Schwemmer, 1976a, S. 122.
VgI. Schwemmer, 1976a, S. 127.
"Allgemein gesprochen sind die Beurteilungstermini die Termini,
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mit denen wir bestimmte Sätze (deskriptive wie praeskriptive)
oder Gegenstände, die nach bestimmten Regeln gebildet bzw. hergestellt werden sollen, auf ihre Regelmäßigkeit hin beurteilen"
(Schwemmer, 1974, S. 184). Z. B. die Termini "wahr" und
"falsch".
14) 1976a, S. 137f. Schwemmer verwendet dabei den Terminus "In_
teresse" in Anlehnung an Habermas, 1968, S. 241ff, und im Unterschied zu Janich, Kambartel & Mittelstraß, 1974, S. 111:
"Wenn eine Person P oder Gruppe G durch explizite Aufforderung
oder implizit in seiner (ihrer) Praxis auf die Realisierung oder
das Fortbestehen bestimmter Situationen hinwirkt, so sei hier
auch gesagt, daß P bzw. G. ein Interesse an diesen Situationen
bekundet oder hat. "
15) "Wenn sich z. B. jemand dazu auffordert, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, so kann man hier nicht davon reden, daß dieses sein Zweck sei - weil eben in der Frage, wie denn eine solche gerechte Gesellschaft zu beschreiben ist, z. B. welche Organisationsformen sie auszeichnen sollen, gerade das Problem liegt.
"Gerecht" ist ein Beurteilungsterminus, und daher muß man sagen, daß er ein Interesse an dem Aufbau einer gerechten Gesellschaft hat. Sagt jemand hingegen, daß er eine Gesellschaft aufbauen will, in der die Pr.oduktionsmittel verstaatlicht sind, dann
wäre diese (Selbst-) Aufforderung auch durch die Behauptung wiederzugeben, daß er den Zweck der Verstaatlichung der Produktionsmittel verfolgt - vorausgesetzt, daß diese Termini ihrerseits hinreichend genau als Beschreibungstermini festgelegt sind,
z. B. durch die Angabe von Verfahren oder Verstaatlichung",
Schwemmer, 1976a, S. 138.
16) Den Prädikator "Glück" können wir deshalb mit einigem Recht als
Beurteilungsprädikator einstufen, weil auch unser" Leben", das
wir als mehr oder minder "glücklich" beurteilen, ein "Gegenstand"
ist, den wir - jedenfalls wenn es "glücklich" sein soll und trotz
aller" guten" wie "schlechten" Widerfahrnisse - zwar nicht selbst
herstellen, aber doch" gestalten". Die Regeln für seine Gestaltung
zu untersuchen, ist traditionellerweise Gegenstand der sogenannten "eudämonistischen Ethik", die aber seit Kant leider aus der
Mode gekommen ist. So hat denn auch im Selbstverständnis unserer Mitmenschen sich der - vergebliche - Versuch breit gemacht,
Glück als Beschreibungsprädikator zu "operationalisieren": ein
neues Auto, eine schöne Frau und was noch alles. Erst Wilhelm
Kamlah hat der eudämonistischen Ethik in seiner" Philosophischen
Anthropologie", 1973, wieder zur Auferstehung verholfen.
Mangel und Konflikt
1} Vgl. Kamlah, 1973, S. 66ff.
2) Zur Einführung der Termini vgl. auch Lorenzen & Schwemmer,
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1975, S. 18f; Lorenzen, 1970, S. 9Of.
3) Kamlah, 1973, S. 69.
Begehren und Bedürfen
1)
2)
3)
4)
5)

Kamlah, 1973, S. 53.
Kamlah, 1973, S. 54.
Vgl. Kamlah, 1973, S. 58f.
Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 278.
Die - viel zu knapp geratene - Skizzierung der Rekonstruktion
sekundärer Bedürfnisse, die wir hier geben, unterscheidet sich
von der bei Lorenzen & Schwemmer, 1975, Kap. m, 4, insofern,
als für die dort noch ungedeutet bleibende Verselbständigung von
Mitteln hier das Erlernen und die Anwendung von Beurteilungsprädikatoren als Zwischenschritt vorgeschlagen wird, weshalb
wir auch nicht von Handlungen" als Selbstzweck" sprechen brauchen.
6) Kamlah, 1973, S. 60.

4.

KONFLllITLÖSUNG

Die praktische Grundnorm
1) Vgl. Kamlah, 1973, S. 59.
2) Kamlah, 1973, S. 95f. Daß ich hier eine so lange Passage aus
Kamlah's "Philosophischer Anthropologie" wörtlich wiedergegeben habe, bedarf eines ganz persönlichen Kommentars:
Die praktische Grundnorm ist geradezu Gemeingut modernen,
aufgeklärten Denkens. Thr in diesem Buch einen eigenen Abschnitt
zu widmen hätte ich auch unterlassen können, stattdessen im folgenden schlicht auf die Bedürftigkeit des Menschen hinweisen können.
Dagegen spricht dreierlei: zum einen, daß es nicht angeht, die
unvoreingenommene Prüfung aller (theoretischen und praktischen)
Vororientierungen zu verlangen und gleichzeitig sich an entscheidender Stelle auf den faktischen Konsens des "modernen", "aufgeklärten" Denkens zu verlassen: zum anderen, daß uns die - wie
Philosophie und Wissenschaftstheorie sagen würden: scientistische - Tradition der empirischen Psychologie, in der wir (d. h.
jedenfalls ich und erwartbar so mancher Leser) erzogen wurden,
dazu verleiten könnte, danach zu fragen, wie denn die praktische
Grundnorm aus dem generellen Satz "alle Menschen sind bedürftig" logisch herleitbar sei (gerade das aber geht nicht. Zwar.p.lt
logisch der Schluß: Alle Menschen sind bedürftig, Hans ist
Mensch, folglich: Hans ist bedürftig. Doch wer diese Folgerung
nur logisch versteht, der sieht damit noch nichts praktisch ein,
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der sieht (noch) nicht ein, daß ihm auch geboten ist, sein Handeln
danach einzurichten; vgl. Kamlah, 1973, S. 97f); und zum dritten,
daß die Grundnorm, gerade weil sie Gemeingut des modernen,
aufgeklärten Denkens ist, das Schicksal erleidet, in ihrer blassen, allgemeinen Bekanntheit sich als bloße Schablone herumzutreiben, bloß deklamiert zu werden, statt eingesehen und befolgt
zu werden.
Gerade letzteres aber kann jeder von uns früher oder später
leidvoll erfahren, z. B. im Zusammenhandein und Gegeneinanderhandeln mit anderen, die die Grundnorm oft im Munde führen und
noch öfter ihr zuwiderhandeln, aber auch, wenn wir einmal in unserem Geltungs- oder Karrierestreben innehalten und uns fragen,
wie denn die letzten Jahre unseres Lebens gelaufen sind oder wie
es weitergehen soll, und dann entdecken, daß wir nicht nur der
Güter bedürfen, sondern auch der Solidarität unserer Mitmenschen, oder wenn uns unvermutet und freudvoll Solidarität widerfährt und wir entdecken, daß wir der Teilnahme an der Solidarität
der menschlichen wissenden Bedürftigkeit immer schon bedurft
hätten. Teilnahme heißt aber nicht nur nehmen.
Nicht, weil ich auf die Autorität des Philosophen Zuflucht nehmen wollte, habe ich Kamlah für mich sprechen lassen, sondern
weil der praktischen Grundnorm in diesem Buch nur allzu wenig
Platz gewidmet werden kann. Dem Leser, der an der Gebotenheit
der praktischen Grundnorm zweifelt oder der sie bloß logisch versteht, soll die zitierte Textstelle aus der "Philosophischen Anthropologie" eine Aufforderung sein, erst die "Philosophische Anthropologie" zu lesen und nochmals zu überprüfen, ob er die dort
gewonnene Einsicht nicht auch zu seiner eigenen machen kann, bevor er die "Konfliktlösung und Aggression" mit dem Vorwurf der
Unverständlichkeit oder der Unbegründetheit endgültig aus der
Hand legt.
Dem Leser, der dieser Aufforderung folgt, sei aber nicht die
Kritik verschwiegen, die Schwemmer, 1976a, S. 254f, an der Argumentation Kamlah' s erhebt: "Kamlah (führt) einerseits 'Bedürfnis, als einen Beurteilungsterminus ein, mit dem die Berechtigung
von Begehrungen oder Forderungen ausgedrückt werden kann (Kamlah, 1973, S. 54f), benutzt diesen Terminus andererseits aber und zwar ohne ein Begründungsverfahren angegeben zu haben!
zur Formulierung seiner praktischen Grundnorm 'Beachte, daß
der andere ein bedürftiger Mensch ist wie du selbst und handle
demgemäß!' (ebd., S. 103; vgl. auch die Formulierungen S. 95,
96). Dies ist nur dann kein Zirkel, wenn der Terminus 'Bedürfnis' nicht lediglich rein normativ bestimmt wird, sondern zusätzlich in dem Sinne deskriptiv, daß mit ihm ein materialer Begründungsanfang mitgeliefert wird: daß z. B. die Lebensbedingungen
eines jeden gesichert werden sollen. Kamlah's Formulierungen
ebd., S. 52 - 60 und S. 93 -102, insbes. S. 96ff) schwanken zwischen dem oben angegebenen Zirkel und dem sogenannten 'natura-
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listischen Fehlschluß', der dadurch aufgelöst werden soll, daß
man die 'Einsicht' der allgemeinen Bedürftigkeit der Menschen
in seinem Handeln durch deren Anerkennung praktisch vollzieht. "
Die im vorliegenden Buch zur praktischen Grundnorm gemachten Ausführungen unterscheiden sich von denen Kamlah's insofern,
als der Terminus "Bedürfnis" - in Anlehnung an Lorenzen und
Schwemmer, 1975, S. 277f - nicht als" gerechtfertigte Begehrung" eingeführt wird und ich zudem beim Übergang von den primären zu den sekundären Bedürfnissen - und hier im Unterschied
zu Lorenzen und Schwemmer - vorgeschlagen habe, diese VerselbstäDdigung relativ zu sprachgebräuchlich schon vorhandenen Beurteilungsprädikatoren zu deuten, was nicht ausschließt, daß auch
"ungerechtfertigte" Bedürfnisse ausgebildet werden können. Um
die" gerechtfertigten" von den "ungerechtfertigten" Bedürfnissen
unterscheiden zu können, bedarf es dann sehr wohl, wie von
Schwemmer gefordert, der Angabe eines Begründungsverfahrens
(vgl. Vernunft- und Moralprinzip) und der Angabe eines materialen Begründungsanfangs, der von Schwemmer, indem er von vorneherein davon redet, daß die Lebensbedingungen der Gruppenmitglieder gesichert werden sollen (vgl. Schwemmer, 1971, S. 220;
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 277f), eben mit den primären
Bedürfnissen angegeben wird. Die praktische Grundnorm will ich
denn auch so verstehen: "Beachte in deinem Handeln, daß deine
Mitmenschen auch gerechtfertigte Bedürfnisse haben wie du selbst.
Gerechtfertigt sind jedenfalls ihre primären Bedürfnisse, aber
nicht nur die. Doch für die sekundären Bedürfnisse muß erst noch
ein Verfahren 'e ins ich t i g' werden, wie die gerechtfertigten
von den ungerechtfertigten unterschieden werden können" .
Die praktische Grundnorm ist dann nichts anderes als die Aufforderung, eben die Vorschläge Schwemmer's anzunehmen, und
die "Einsicht" in die Grundnorm, an die Kamlah appelliert, ist
nichts anderes, als die Aufforderung an uns alle, aufgrund lebenspraktischer Erfahrungen, die uns allen zugänglich sind, diese Vorschläge zu unseren eigenen zu machen und sie - um die Terminologie Schwemmer' s zu gebrauchen - als allgemeines Pr i n z i p
anzuerkennen. (Ein "Prinzip" definiert Schwemmer, 1976a, S. 27,
als eine Regel, zu deren Aufstellung keine andere Regel benutzt
wird.) Zwar sollten wir um der terminologischen Strenge willen
deshalb (und weil wir bei der Einführung des Terminus "Norm"
ebenfalls Schwemmer folgen werden) im weiteren besser von dem
"praktischen Grundprinzip" sprechen, doch wollen wir darauf verzichten und uns zutrauen, die Abstraktionsleistung, hier von der
Lautgestalt abzusehen, ebenso zu erbringen, wie wenn wir sprachgebräuchlich z. B. von einem "Walfisch" reden.
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Konfliktlösung als Aufgabe der Psychologie
1) Vgl. dazu auch Schwemmer, 1976a, S. 22.
2) Vgl. dazu Fußnote 2 zu Seite 60.
3) Von der (bloßen) "Durchsetzung" einer Begehrung will ich dann
sprechen, wenn jemand Handlungen bzw. Zwecke, zu denen er
sich auffordert und die mit Handlungen bzw. Zwecken, zu denen
sich ein anderer (oder andere) auffordert (auffordern) unverträglich sind, faktisch ausführt bzw. herbeiführt, ohne sie (gemäß
noch anzugebender Begründungsverfahren) als allgemein zustim mungsfähig zu begründen.
4) Vgl. dazu auch Kamlah, 1973, S. 100f.
5) Was als eine" gerechte" Konfliktlösung beurteilt werden soll, wird
durch Angabe eben dieser Verfahren definiert.
6) Vgl. Schwemmer, 1976a, S. 23. Gegen den Widerstand eines
"mächtigeren", der auch ohne solche Bemühungen seine Zwecke
jedenfalls durchsetzen kann, kann er die Bemühungen freilich
nicht mehr als sinnvoll verteidigen, es sei denn unter Verweis
auf einen "noch mächtigeren".

6) Zur Einführung des Terminus" Mut", siehe Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 179f.
Afinale und finale Konflikte
1) Einem Vorschlag von Aschenbach, 1977, folgend, soll von

"Scheinkonflikten" genau dann die Rede sein, wenn Zweckunverträglichkeiten nur durch - logische, terminologische oder mathematische - Mißverständnisse der geführten Reden entstehen oder
wenn Zweckunverträglichkeiten nur durch falsche Meinungen bzw.
mangelndes Wissen über bestehende Tatsachen - z. B. Maximensituationen - oder Wirkungen von Handlungen oder (objektive)
Maximenstrukturen oder Mittel (relativ zu bestimmten Situationen) zur Erreichung von (objektiven) Zwecken zustande kommen.
D. h. daß diese Zweckunverträglichkeiten durch die Anwendung
von Wissen beseitigt oder vermieden werden können.
Zur Einführung der für diese Definition benötigten, noch nicht
zur Verfügung stehenden sprachlichen Mittel, siehe unten.
2) Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 158.

Soziale und psychische Konflikte
1) Kempf, 1977c.

2) Die Einführung der in dieser Definition vorkommenden Wendung
"eine Situation zu vermeiden begehren" kann wie folgt geleistet
werden: Von einer Person, die (sich oder andere) zur Herbeiführung einer (nicht bestehenden) Situation S auffordert, soll (so
viel haben wir bereits oben vereinbart) gesagt werden: "sie begehrt, daß S (eintritt)". Von einer Person, die zur Herbeiführung
einer von der bestehenden Situation S verschiedenen Situation S'
auffordert, soll gesagt werden" sie begehrt, daß S' (eintritt)",
aber auch: "sie begehrt, daß S beseitigt wird". Von einer Person, die auffordert so zu handeln, daß sich eine (nicht bestehende)
Situation S' aus der bestehenden Ausgangssituation S nicht entwickelt, soll gesagt werden: "sie begehrt S' zu vermeiden" .
Wie bisher, soll dabei der Gebrauch des Terminus "begehren"
aber so geregelt sein, daß er nicht nur auf in aktueller Rede vorgetragene Aufforderungen angewendet wird. Insbesondere soll von
einer Person, die in einer Situation S zu dem Zwecke S' handelt
gesagt werden dürfen, daß sie Situationsveränderungen von S in S"
als deren Wirkung ihre Handlung erfolglos bleibt (d. h. nicht die
bezweckte Situation S', sondern eine von S' verschiedene Situation
S'" sich entwickelt) zu vermeiden begehrt; vgl. Kempf, 1977c.
3) Siehe Kapitel 5.
4) "Konfliktbewältigung" = synonym mit" (gerechter) Konfliktlösung"
und kontradiktorisch zu "Konfliktaustragung" .
5) Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 151.
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Vernunftprinzip
1) Lorenzen, 1970, S. 92.
2) Insbesondere in den empirischen Sozialwissenschaften - zu denen
sich auch die Psychologie zählt ':' herrscht, seit sich Max Weber
(in" Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis", 1904, zit. nach Thiel, 1972) gegen eine Nationalökonomie gewandt hat, die in damals "besonders für den Praktiker ganz begreiflicher" Weise "Wer t ur t eil e aus einer spezifisch 'wirtschaftlichen Weltanschauung' heraus produziere und
zu produzieren habe" und ausdrücklich betonte, daß es "niemals
Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte
ableiten zu können", ein allgemeines Wer tf r e i he it s ge bot,
für das auch von seinen Vertretern ausdrücklich damit argumentiert wird, daß praktische Meinungen nicht (objektiv) begründungsfähig seien (d. h. eine praktische Wissensbildung nicht möglich ist,
Werturteile stets in Ideologie verhaftet bleiben müssen).
Dafür beruft man sich - vor allem in den Sozialwissenschaften
selbst, d. h. in der Diskussion unter wissenschaftstheoretischen
Laien - gerne auf das von Hans Albert (in "Tatkraft über kritische Vernunft", 1975, zit. nach Kambartei, 1976b) in Anschluß
an Popper formulierte, sogenannte "Münchhausen-Trilemma":
ausgehend von der Vormeinung, daß eine Begründung von Sätzen
die Wahrheit dieser Sätze als bereits als wahr unterstellten Sätzen, deduktiv resultieren lassen soll, weist man darauf hin, daß
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3)

4)
5)
6)
7)
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ein - so verstandenes - Begründungsverfahren stets in einen unendlichen Regreß (bei dem der Rekurs auf immer weitere begründungsbedürftige Sätze nicht abbricht), in einen Begründungszirkel
(bei dem Sätze zu ihrer eigenen Begründung verwendet werden)
oder zur dogmatischen Behauptung ein i ger Sätze als (nicht begründungsbedürftiger) "Axiome" führt (womit man dann - durchaus im Sinne von Albert - nicht nur den "Glauben" an eine praktische Wissensbildung, sondern letztlich auch den" Glauben" an
eine technische Wissensbildung negiert; vgl. dazu Kambartei,
1976b, S. 79f).
Dagegen hat Kambartei, 1976b, S. 80, eingewandt, daß diese
Argumentation nur bei einem höchst eingeschränkten Verständnis
von" Begründung" (nämlich als d e du k t iv e Begründung, die jedoch nur einen Spezialfall darstellt) aufrecht erhalten werden kann
und vorgeschlagen, daß man von der Begründung eines (deskriptiven oder präskriptiven) Satzes sinnvollerweise immer dann sprechen können soll, wenn festgelegt ist, wie für oder gegen einen
Satz argumentiert wird und wann er im Rahmen einer solchen
Argumentation als verteidigt gelten kann.
Folgt man diesem Vorschlag Kambarteis - was letztlich nichts
anderes bedeutet, als die oben gegebene Einführung der Beurteilungstermini "wahr" und "falsch" als sinnvoll anzuerkennen, so kann nicht nur das Münchhausen-Trilemma nicht mehr weiterhin als Argument für das Wertfreiheitsgebot aufrecht erhalten
werden, sondern auch das Wertfreiheitsgebot selbst kann nicht
aufrecht erhalten werden, sobald ein Verteidigungsverfahren für
Werturteile angebbar ist. Gerade das aber wird durch Vernunftund Moralprinzip geleistet.
Max Weber (in "Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolititscher Erkenntnis, 1904, zit. nach Thiel, 1972).
Es wäre jedoch ein - allerdings in den empirischen Sozialwissenschaften verbreitetes - Mißverständnis, wollte man Max Weber dahingehend interpretieren, daß man Werturteile auch der
wissenschaftlichen Kritik entziehen solle. Eine "technische Kritik"
ist nach Auffassung Weber's nicht nur möglich, sondern auch angebracht (vgl. Thiel, 1972, S. 49). In ähnlicher Weise äußert
sich übrigens auch Hans Albert (in "Die Idee der kritischen Vernunft" , 1963, zit. nach Thiel, 1972): "Und wer die Wertfreiheit
der Wissenschaft etwa so deuten wollte, daß sich der Bereich des
Moralischen, der Werte und der Normen grundsätzlich kritischrationaler Analyse entziehe, der hätte aus der Fragwürdigkeit
normativer Wissenschaften dogmatischen Charakters eine falsche
Konsequenz gezogen. "
Vgl. Lorenzen, 1970, S. 92f; Lorenzen & Schwemmer, 1975,
S. 161.
1975, S. 162.
1975, S. 162.
Die zur Erlangung der dritten Stufe vernünftiger Gemeinsamkeit

erforderliche" Verallgemeinerung der Gemeinsamkeit von Anredendem und Angeredetem bei Gebrauch ihrer Wörter und Sätze ist
eine doppelte: einmal richten sich die Sätze an einen jeden (in der
entsprechenden Situation), und zum anderen soll das, was in den
Sätzen gesagt wird, ohne Nominatoren - "allgemein" gesagt werden"; Lorenzen und Schwemmer, 1975, S. 162.
8) Vgl. Schwemmer, 1976a, S. 28, 131.
9) Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 163ff.
10) Vgl. Schwemmer, 1971, S. 176f; Lorenzen & Schwemmer, 1975,
S. 163.
Moralprinzip
1)
2)
3)
4)

Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 165.
Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 167.
Vgl. Fußnote 2 zu Seite 63.
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 169.

Frieden und Freiheit
1) Vgl. Schwemmer, 1971.
2) Vgl. dazu auch Kamlah, 1973, S. 116f, 132.
3) Zitiert nach "Die Welt" vom 26. 4. 1977.
5.

AGGRESSION

Sinnrationalität
1) Schwemmer, 1976a, S. 151
2) Da eben Redewirkungen nicht naturgesetzlich darstellbar sind.
3) Auf die wissenschaftstheoretische Diskussion um die Frage, ob
Handlungen naturgesetzlich erklärbar sind, kann hier nicht im
Detail eingegangen werden. Vgl. dazu aber Schwemmer, 1975,
1976a.
4) 1976a.
5) Vgl. dazu Schwemmer, 1975, S. 57ff; 1976a, S. 142ff.
6) Vgl. Hempel, 1965, S. 471ff; Stegmüller, 1970, S. 530ff.
7) Vgl. Schwemmer, 1975, S. 57ff; 1976a, S. 142ff.
8) Vgl. Schwemmer, 1976a, S. 151ff.
9) 1976a, S. 152.
10) Vgl. auch Lorenzen, 1975; Smedslund, 1976.
11) "Zu dieser Thematik haben Biologie und Physiologie Bemerkenswertes zu sagen: Sie machen darauf aufmerksam, wie zweckmäßig es ist, daß unserer Aufmerksamkeit, die immer nur an einer
stelle sein kann, Möglichkeiten des halbaufmerksamen bis unauf199

merksamen Handeins tragend zur Hilfe kommen, wie erlernte,
eingewöhnte Handlungen sich in physiologischer Sicht darstellen,
wie sich durch Lernen 'erworbene' Handlungsgewohnheiten von
'angeborenen' Verhaltensschemata unterscheiden" (Kamlah, 1973,
S. 62). Der in diesem Zusammenhang von Kamlah geforderte
Hin- und Hergang zwischen einer naturwissenschaftlich-physiologischen und einer kulturwissenschaftlich-anthropologischen
Betrachtungsweise vollzieht sich heute wohl am deutlichsten im
Bereich der Sportpsychologie, die es mit Handlungen zu tun hat,
die zu einem großen Anteil gewohnheitsmäßig aufgeführt werden,
bei denen das handlungsvorbereitete Reden gerade beim Erlernen
von Sportarten sowie im Hochleistungssport aber eine wichtige
Rolle spielt.
12) Vgl. Aschenbach, 1977.
13) Vgl. Schwemmer, 1976b.
14) Ein Beispiel dafür, daß Aussagen von Personen über ihre subjektiven Zwecke nicht - wie sonst üblich (vgl. z. B. "Einstellungsmessung" ) - unproblematisiert hingenommen werden, ist in der
psychoanalytisch orientierten Gesprächstherapie zu finden, wenngleich dort aber keine allgemeinen Regeln - in Form einer Deutungstheorie - expliziert werden, was zu Zirkelhaftigkeit und
Dogmatismus bei der Begründung von Deutungsbehauptungen führt,
wenn Meinungsbehauptungen durch Zweckbehauptungen und Zweckbehauptungen durch Meinungsbehauptungen begründet werden und dieses Vorgehen dann durch den sogenannten "Konsens der
Experten". Eine methodische Rekonstruktion der psychoanalytischen Therapie wurde kürzlich von Aschenbach, 1977, in Angriff
genommen.
Durchsetzung und Aggression
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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1976.
Lorenz, 1963, S. 24, 27.
1974, S. 192.
Milgram, 1974, S. 193.
1971.
1973.
1975, S. 267.
1976b, S. 189ff.
1908.
Dollard et al. , 1939.
1971, 1974, 1975.
Tatsächlich zeigt Werbik, daß" Schädigung" nicht als Beschreibungsterminus eingeführt werden kann. Versuche, "Schädigung"
als Beurteilungsterminus zu rekonstruieren, was der umgangssprachlichen Verwendungsweise wohl angemessener sein dürfte,
wurden bislang nicht unternommen.

13) 1939.
14) In diesem Sinne unterscheidet Werbik, 1971, - ähnlich wie Feshbach, 1964, der zwischen instrumentellen und feindseligen Aggressionen unterscheidet - zwischen "implizit" und "explizit" destruktiv, teilweise destruktiv oder negativ intendierten Handlungen.
Leider wurden die Definitionsvorschläge von Werbik und deren
Weiterführung durch Hilke & Kempf, 1973, 1976, - indem sie
schlicht unterstellen, daß Handlungen eben mit einem Zweck (Ziel)
verbunden sind, der Prädikator "Handlung" (der in der Psychologie auch noch oft synonym mit "Verhalten" verwendet wird) aber
uneingeführt bleibt und auch die Relation zwischen erwarteten
Handlungsfolgen und Handlungszielen (in Werbik & Kempf, 1972;
Werbik, 1974a) nur durch eine implizite Definition bestimmt wird
- gerade in diesem Punkt häufig mißverstanden, so z. B. von Michaelis, 1976b, S. 212, 274, 283f, 287ff, 334, der der Gruppe um
Werbik vorwirft: "Statt ... noch länger die Schädigung als das
zwar nicht eigentliche Ziel, aber den eben meßbaren Indikator
der Aggression auszugeben, wird die Schädigung jetzt zum re gu I ä ren Ziel". Vermutlich hat auch die Verwendung des Wortes
"intendiert" zur Benennung der verschiedenen Klassen aggressiven Handeins zu diesem Mißverständnis beigetragen. Andererseits
schreibt Werbik, 1971, S. 246, ganz deutlich für die implizit destruktiv (bzw. negativ) intendierten Handlungen: "Der Zweck der
Handlung ist zwar nicht die Destruktion" (bzw. "die Herstellung
eines unangenehmen inneren Zustandes") "der anderen Person,
aber die handelnde Person erwartet, daß infolge ihrer Handlung
eine Destruktion" (bzw. "ein unangenehmer innerer Zustand")
"der anderen Person eintritt". Auch unternimmtWerbik (auf S.
243) den Versuch einer expliziten Definition des Terminus" Zweck"
aus der die Unterscheidung zwischen bloß erwarteten und bezweckten Folgen einer Handlung eigentlich hinreichend deutlich werden
sollte.
15) 1975.
16) 1976; vgl. auch Hilke, Kempf und Höllbacher, 1975.
17) Versuchsanordnungen dieser Art haben in der experimentellen
Aggressionsforschung seit Buss, 1961, weite Verbreitung gefunden.
18) 1975; vgl. auch Werbik und Kaiser, 1974.
19) 1971.
20) 1976.
21) Bedauerlicherweise wird in der Arbeit zwischen" Sprachgebrauch"
und" Meinung" nicht unterschieden, was Anlaß für eine ganze Reihe von Mißverständlichkeiten gibt.
22) 1975, S. 121.
23) Kempf, 1977c.
24) An Stelle von "nach Meinung des Handelnden wird eintreten" können wir auch sagen: "der Handelnde erwartet das Eintreten".
25) Wo es als zweckdienlich erscheint, können Aggressionen dann
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noch weiter untergliedert werden in destruktiv intendierte Aggressionen, bei denen die vermeintlichen Handlungswirkungen den Tod
von P2 einschließen, in teilweise-destruktiv intendierte Aggressionen, bei denen die vermeintlichen Handlungswirkungen eine Verletzung von P2 (operationalisiert durch physikalische Meßnormen)
einschließen, und in negativ intendierte Aggressionen, bei denen
die vermeintlichen Handlungswirkungen zwar weder Tod noch Verletzung von P2 einschließen, aber dennoch eine Situation, die P2
zu vermeiden begehrt.
In Anlehnung an Werbik, 1974, S. 145, können wir eine solche
Situation einen ave r si ve n Zu s t a n d von P2 nennen, weichen
damit aber von Werbik's Definition insofern ab, als Werbik den
Terminus" aversiver Zustand" für solche Situationen reserviert,
zu deren Be sei ti gun g sich die Person auffordert. Eine Situation zu vermeiden begehren und sich zu ihrer Beseitigung auffordern ist jedoch zweierlei. Insbesondere sind solche Situationen
denkbar, deren Herbeiführung eine Person gerade um ihrer späteren Beseitigung willen begehrt (z. B. "aus sportlichem Ehrgeiz").
Solche Situationen sollen aber nicht als aversive Zustände gelten
und schon gar nicht ihre Herstellung als eine Aggression.
26) Zur Einführung des Terminus "Durchsetzung einer Begehrung"
vgl. Fußnote 3 zu Seite 64.
27) In welcher Beziehung dieser Definitionsvorschlag zu dem kürzlich
von Michaelis, 1976b, S. 275, in der Tradition von Adler, Freud
und Lorenz unterbreiteten Vorschlag steht, Aggression als ein
Verhalten aufzufassen, "das der Überwältigung eines Widerstandes dient, dessen Sender zur Gegenwehr bereit und/oder fähig
zu sein scheint" läßt sich nur schwer klären, da die von Michaelis in seiner "Definition" verwendeten Wörter mit Ausnahme des
Terminus "Verhalten" und der logischen Partikel weder in unserer Terminologie noch bei Michaelis explizit vereinbart wurden.
Gerechtfertigte und ungerechtfertigte Aggression
1) 1976b, S. 212.
2) In diesem Sinne kann auch durchaus das Vortragen von "Kritik am
Bestehenden" (vgl. Michaelis, 1976b, S. 192) eine (gerechtfertigte) Aggression sein, wenn man meint, daß ein anderer solche zu
vermeiden begehrt - wie unvernünftig diese Begehrung auch sein
mag. "Falsche politische Ansichten" sind aber jedenfalls keine
Aggressionen (auch nicht bei Werbik oder bei Hilke und Kempf),
denn Ansichten (Meinungen) sind keine Handlungen (und auch keine
Unterlassung einer Handlung).

I

~
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Aggression und aggressionsähnliches Verhalten
1) 1975.
2) 1974, S. 10.

Subjektive und objektive Aggression
1)
2)
3)
4)

Vgl. Aschenbach und Kempf, 1977.
1976b, S. 90.
1976b, S. 326.
Zur Rekonstruktion von Mittelwissen vgl. auch Kempf, 1977d.

Deutungsüberprüfung als empirische Reduktion
1) 1975, 1976a.
2) 1976a, S. 168.
3) Wird angezweifelt, daß ein Verhalten eine Handlung ist, so steht
eine solche deutungsfreie Sprache auch zur Verfügung, denn dieser Zweifel muß ja eben in einer deutungsfreien Sprache formuliert werden; vgl. Schwemmer, 1976a, S. 169f.
4) Eine solche Begründung ist freilich nur dann vonnöten, wenn sie
(pragmatisch relevant) angezweifelt wird. Wurde die entsprechende Handlungsaufforderung vorgetragen, so kann man das Vorliegen der Aufforderung bereits als eine "prima-facie" Begründung
dafür ansehen, daß die beobachtete Bewegung eine Handlung ist,
und zwar eben die Handlung, zu der aufgefordert wurde; d. h. man
kann die Handlungsbehauptung so lange als wahre Aussage benutzen, als keine Gründe dagegen vorgebracht worden sind. Vgl.
Schwemmer, 1976a, S. 172: "Kann etwa gezeigt werden, daß
nach den Zwecken einer Person P, die zur Ausführung einer
Handlung H aufgefordert ist und sich auch gemäß einer solchen
Aufforderung verhält, H in der bestehenden Situation zweckirrational ist - also durch die Ausführung von H die Erreichung eines
von P verfolgten Zweckes verhindert wird -, dann gibt es einen
Grund gegen die Behauptung, daß das Verhalten von P eine Hand1ung war. Es kann dann z. B. ein bloßer Reflex auf einen bestimmten Reiz in dieser Situation gewesen sein."
5) 1976a, S. 174. Daß die technischen Meinungen der Handelnden unproblematisiert bleiben sollen, soll allerdings nicht ausschließen,
daß nicht doch eine Meinungsbehauptung zur Rettung von Zweckbehauptungen angeführt werden darf. Wenn aber mit der Unterstellung der üblichen Meinungen sich eine Handlung ohne Schwierigkeiten als sinnrational deuten läßt, dann hat man keinen Grund
gegen die Annahme, daß der Handelnde eben diese üblichen Meinungen auch vertritt.
6) Vgl. auch Schwemmer, 1975, S. 67f.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1976a, S. 178.
Schwemmer, 1976a, S. 179.
Schwemmer, 1976a, S. 18l!.
1976a, S. 182f.
Vgl. dazu Schwemmer, 1976a, S. 183f.
Schwemmer, 1975, S. 71f.
1975, 1976a.

Deutungsüberprüfung als genetische Argumentation
1)
2)
3)
4)
5)

10)

1976a, S. 211.
Vgl. dazu Schwemmer, 1976a, S. 211f.
Vgl. dazu Fußnote 2 zu S. 71.
1976a, S. 198f., 202ff.
Mit dem Übergang zu "objektiven" sekundären Bedürfnissen, deren Entstehung als sinnrational möglich gedeutet wird, wird die
im Anschluß an Kamlah, 1973, S. 60, oben angesprochene methodische Reduktion, die mit der sinnrationalen Rekonstruktion
von Handlungen verbunden ist, nun besonders deutlich. Allerdings
ist es nicht so, daß wir "jegliches Handeln aus rationaler Begründung 'hervorgehen' lassen wollen", sondern die Sinnrationalität
ist ein Erklärungsprinzip für Handlungen, und zwar für solche
Handlungen, die in Verfolgung eines Zweckes ausgeführt werden.
1976a, S. 196f.
Vgl. Schwemmer, 1976a, S. 197.
Uns zwar als sinnrational m ö g li c h: "die Verselbständigung ist
zwar nicht erforderlich zur Erreichung eines der im Ausgangssystem der Normen vorgeschriebenen Zweckes, aber sie hindert
auch nicht die Erreichung eines dieser Zwecke, und wenn man sie
als bereits geschehen unterstellt, dann ermöglicht sie eine - nach
sinnrationalen Beurteilungsregeln - bessere Verfolgung auch der
bereits ursprünglich verfolgten Zwecke"; Schwemmer, 1976a,
S. 197.
Für eine ausführliche Darstellung der Normengenese vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 275ff.
1976a, S. 199.

6.

BEHAVIORISTISCHE AGGRESSIONSTHEORIEN

6)
7)
8)

9)

6) Werbik, 1976.
7) 1977.
8) Vgl. Werbik, 1977.
Frustration und Aggression
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

1934.
1939.
Vgl. Selg, 1975b, S. 12, 165.
1951, S. 481.
1974, S. 89ff.
Werbik, 1974, S. 91f.
Als immanente Kritik an einem (behavioristischen) Definitionsvorschlag ist es freilich angemessen, daß Werbik die von den
Frustrations -Aggressions -Theoretikern vollzogene methodische
Reduktion auf das S-R-Schema beibehält. Andererseits bleibt
aber derart die Auseinandersetzung an Anschlußproblemen hängen,
wird nicht in eine grundsätzliche Behaviorismuskritik gewendet.
1959.
Vgl. Kempf, 1977c.
1939.
Werbik und Kempf, 1972b; Werbik, 1974.
1976.
Dollard et al. , 1939.
1961.
Z. B. Doob und Sears, 1939.
1941.
1941.
1963.
1974, S. 97.
1976a, S. 10.
Barker, Dembo und Lewin, 1941.
1949.
1952.
1973.
Vgl. dazu auch die Untersuchungen von Bateson, 1941; Chittenden,
1942; Bandura, 1962; Taylor und Epstein, 1967.

Angeboren oder erlernt?

Triebtheorien
1)
2)
3)
4)
5)
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Kamlah, 1973, S. 57.
Kamlah, 1973, S. 38.
Kamlah, 1973, S. 57.
1963, S. 395.
1974, 1976.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1962, 1969b.
Berkowitz, 1969b, S. 6.
1941, S. 32.
1969, S. 3.
Dollard et al. , 1939, S. 10.
Im Unterschied zu funktionalen (oder "nomologischen") Erklärun205

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

gen, die einen Zustand (oder Vorgang) dadurch erklären, daß ein
(universelles) Gesetz angegeben wird, das den zu erklärenden Zustand (oder Vorgang) als Einzelfall dieses Gesetzes liefert, setzen Kausalerklärungen voraus, daß bestimmte Verlaufsgesetze
(Hypothesen) schon als wahr angenommen sind und suchen dann
nach einer" Ursache" dafür, daß ein bestimmter Zustand (oder
Vorgang) eingetreten ist, obwohl zunächst - nach den angenommenen Hypothesen und aufgrund der Situationskenntnis - etwas anderes zu "erwarten" war: besteht die Ausgangssituation SI, aus der
sich nach den bekannten Verlaufsgesetzen die Situation S2 entwikkeIn müßte, entwickelt sich aber tatsächlich die von S2 verschiedene Situation S2', so ist die Frage nach der Ursache der Situationsdifferenz von S2 und S2' die Frage nach einer von SI verschiedenen Situation SI', aus der sich dann nach den bekannten
(oder nach neu aufgestellten) Verlaufsgesetzen die Situation S2'
entwickeln muß; vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 24Off.
In diesem Sinne ist auch die von den Frustrations-AggressionsTheoretikern behauptete Bezeihung zwischen Frustration und Aggression als der Versuch einer Kausalerklärung zu verstehen:
die Frustration, d. h. die Störung einer zielgerichteten Aktivität,
ist die Situationsdifferenz von SI zu SI' aufgrund derer die - nomologisch als Reaktion auf bestimmte Stimuli erklärte - zielgerichtete Aktivität abgebrochen und stattdessen eine Aggression
ausgeübt wird.
1963, S. 135ff; ähnlich auch Selg, 1975b.
Berkowitz, 1969b, S. 4.
1969b, S. 4; ähnlich auch Berkowitz, 1965b, S. 308.
1964, S. 160.
1969.
Im Experiment von Azrin, Hutchinson & Hake, 1966.
Im Experiment von Seay & Harlow, 1965.
Im Experiment von Hutchinson, Ulrich & Azrin, 1965.
1966, S. 653.
1969b, S. 4.
1966, S. 17.
Vgl. Kamlah, 1973, S. 27; Eibl-Eibesfeldt, 1969, S. 128f, 447.

Aggressionswahrscheinlichkeit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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1969b, S. 6.
1965, 1969.
Werbik und Kempf, 1972b; vgl. auch Werbik, 1974.
Vgl. dazu auch Selg, 1975b, S. 35ff.
Vgl. Lorenzen, 1974b; Lorenzen und Schwemmer, 1975, S. 244ff.
Die Aussage IhL(A)-p(A)I<t ist nämlich eine Aussage über be1iebige Versuchsreihen der Länge L, von denen es m L gibt.
p( IhL(A)-p(A) I< t) ist die (relative) Häufigkeit von Versuchsrei-

7)
8)

9)
10)
11)

hen der Länge L, die die Aussage IhL(A)-p(A)I<t erfüllen. Denn
aufgrund der Wiederholbarkeit des Zufallsgenerators sind auch
die m L Resultate von Versuchsreihen der Länge L ununterscheidbar und haben daher dieselbe Wahrscheinlichkeit; vgl. Lorenzen,
1974b, S. 213.
Vgl. dazu aber Lorenzen, 1974b, S. 213ff; Lorenzen und Schwemmer, 1975, S. 248ff.
Schwemmer, 1976b, S. 68, schreibt in diesem Zusammenhang:
" ... , daß wir wi s sen, es gibt keinen Grund, nach dem er eher
als ein anderer Sachverhalt aus einer bestimmten Menge eintritt. "
Das trifft aber freilich nur dann zu, wenn es sich bei den genannten Sachverhalten um die Elementarereignisse des Zufallsgenerators handelt, z. B. um das "Würfeln einer bestimmten Zahl aus
{I, 2, 3, 4,5,6}. Für z. B. den Sachverhalt "Würfeln einer Zahl
kleiner 5" gibt es dagegen sehr wohl einen Grund, warum er
ehe r eintritt als z. B. der Sachverhalt "Würfeln einer Zahl
kleiner 3": und zwar, daß die Häufigkeit einer Zahl kleiner 5
unter den Elementarereignissen des Zufallsgenerators "Würfel"
- auf die sich die Ununterscheidbarkeitsvoraussetzung bezieht doppelt so groß ist, wie die Häufigkeit einer Zahl kleiner 3.
1976b, S. 68.
1976b, S. 69.
1969b, S. 6f.

Aggressivität
1) Vgl. z. B. Kempf, 1972; 1974b, S. 19ff; 1977e, S. 19ff; Feger,
1977, S. 6; Scheiblechner, 1977, S. 185.
2) 1957.
3) Feger, 1977, S. 6.
4) Fischer, 1974, S. 16.
5) 1975, S. 131.
6) Vgl. dazu auch Brandt, 1971.
7) Fischer, 1974, S. 17.
8) Was dann, wie Holzkamp, 1965, ausgeführt hat, auch hier zu
einer "Verdoppelung der Realität" führt. Vgl. dazu auch Kempf,
1972.
9) Damit soll nun nicht etwa ausgeschlossen werden, daß der eine
oder andere psychologische Test recht brauchbare Vorhersagen
z. B. des Schulerfolges erlaubt und daß solche Vorhersagen auch
z. B. aus ökonomischen Gründen recht nützlich sein können. Um
solche korrelativen Vorhersagen zu machen, bedürfen wir jedoch
keiner psychologischen "Eigenschaftsbegriffe" und insbesondere
nicht der durch ihre Verwendung angedeuteten" Erklärung" von
menschlichem Verhalten (mit Hilfe des nomologisch-deduktiven
oder des statistischen Erklärungsschemas) relativ zu einer "Eigenschaft" der Person.
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10) Wottawa, 1976, S. 1.
11) Insbesondere bleibt es dann z. B. belanglos, welche Skaleneigenschaft die Meßwerte haben, da der Zusammenhang zwischen den
"Meßdimensionen" und den zur "Erklärung" menschlichen Verhaltens herangezogenen "latenten Dimensionen" unklar bleibt.
Schließt man sich dem oben zitierten Standpunkt Wottawa's an,
dann kann - streng genommen - nicht einmal die Monotonie der
Beziehung zwischen "Meßdimension" und "latenter Dimension"
begründet werden, womit die Versuche zu messen gänzlich ihren
Sinn verlieren: auch beliebige Zufallszahlen würden zu den in den
"theoretischen Erklärungen" vorkommenden und angeblich "erfaßbar" gemachten" latenten Dimensionen" in keinem weniger begründeten Zusammenhang stehen.
12) 1960.
13) 1972.
14) 1967.
15) Vgl. Suppes & Zinnes, 1963; Pfanzagl, 1968.
16) Vgl. Fischer, 1968b; Kristof, 1968.
17) Vgl. Inhetveen, 1976.
18) Vgl. Kempf, 1972.
19) In: The meaning of truth. Zitiert nach Lazarsfeld & Henry, 1968,
S. 3.
20) 1931, S. 368ff.
21) 1966.
22) 1975.
23) 1970.
Katharsis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
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Vgl. Dann, 1975, S. 64.
Z. B. Lorenz, 1963.
1975, S. 64.
Vgl. dazu Dann, 1975; Selg, 1975b.
1956.
1968.
1952.
1962.
1957.
1969b.
1975.
Vgl. dazu Kempf, 1974b; 1977e; Kempf, Niehusen und Mach, 1976.
1962.
Vgl. Hilke, Kempf und Höllbacher, 1975.
In Wirklichkeit war auch dieses Feedback bloß eine Täuschung der
Versuchsperson und der "Schüler" dem unangenehmen Ton gar
nicht ausgesetzt.
1975.

,
t

17) 1976, S. 75ff.
18) 1975, S. 81.
7.

AGGRESSIONSBEWÄLTIGUNG

1) Ein Kind vor den WirkWlgen seines Handelns bewahren heißt, faktische Wirkungen dieses Handeins an ihrem Eintreten zu hindern.
Greifen wir dabei in das Handeln des Kindes so ein, daß die danach faktisch eintretenden Sachverhalte die von dem Kind bezweckten sind, so wird eine Frustration des Kindes verhindert. Grellen
wir dagegen - wie in dem gegebenen Beispiel - nur so ein, daß bestimmte, vom Kind nicht erwartete, WirkWlgen ausbleiben - worin
ich den Regelfall sehe -, so bedeutet das noch keine Verhinderung
einer Frustration, sondern kann in vielen Fällen sogar eine Frustration des Kindes sein, und zwar dann, wenn die zu verhindernden (z. B. für das Kind gefährlichen) WirkWlgen seines Handelns
(z. B. Brandgefahr) nicht ohne die gleichzeitige Verhinderung des
Eintretens des vom Kind bezweckten Sachverhaltes (z. B. ein Lagerfeuer im Wohnzimmer) vermieden werden können.
2) Gegen die klassischen Vorschläge zur Aggressionsbewältigung und
für eine lerntheoretische Erklärung haben schon Bandura & Walters, 1963, argumentiert. Indem ihre - auch im deutschen Sprachraum heute verbreiteten Vorschläge, vgl. z. B. Selg, 1975a, insbesondere der Aufsatz von Belschner - jedoch an einer naturgesetzlichen Beschreibung des menschlichen Verhaltens im S-R
Schema festhalten, werden sie der, der Aggressionsforschung von
uns zugewiesenen, Konfliktlösungsaufgabe ebenfalls nicht gerecht.
Denn wenn aggressives Verhalten durch Naturgesetze erklärbar
ist, dann können wir dies jederzeit gegen Konfliktlösungsbemühungen vorbringen und beliebige Aggressionen rechtfertigen bzw.
uns der Verantwortung dafür entziehen, und zwar auch dann, wenn
die behauptete Naturgesetzlichkeit nicht in einem Aggressionstrieb
oder einer FrustrationswirkWlg besteht, sondern in einer Lerngesetzlichkeit.
3) Methodologische Bedenken gegen behaviOristische Lerntheorien,
wie sie z. B. von Werbik, 1974, vorgebracht wurden, laufen unter
anderem auf die Unbestimmtheit der pseudo-naturwissenschaftliehen Terminologie dieser Theorien hinaus, die sich daraus ergibt,
daß die behavioristischen Lerntheorien vornehmlich aufgrund von
Tierexperimenten entwickelt wurden - was den Versuch der Einschränkung auf das operational Beschreibbare verstehbar macht andererseits aber auf Menschen angewendet werden sollen - weshalb dann doch intentionale Termini hineingeraten, die aber zur
Beschreibung des Verhaltens von Tieren nicht methodisch eingeführt werden können. Erwartbar läßt sich aber auch diese Terminologie - mit EinschränkWlgen - kritisch rekonstruieren. Zumindest die Rede von "positiven" und "negativen Verstärkern" kann
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
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auch sinnrational gedeutet werden. Besser gelingt die Rekonstruktion sogenannter Theorien des Regellernens. Für die" Strukturelle
Lerntheorie" von Scandura, 1973, habe ich an anderer Stelle einen
solchen Rekonstruktionsvorschlag unterbreitet; vgl. Kempf, 1977d.
Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 265.
Vgl. z. B. Euler, 1975.
Aschenbach, 1977.
1975, S. 12.
Vgl. dazu auch Bayrhuber, 1977.
Vgl. Lorenzen & Schwemmer, 1975, S. 273-318.
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