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Sozialrevolutionares Selbstverstiindnis als Forschungsthema
der Psychologie - Ein interdisziplinarer Ansatz

Wilhelm Kempf, Michael Forch & Ursula Niebling

1. Problemstellung

Am konkreten Fall der internationalen Auseinandersetzung und Interpretationen urn Inhalte
und Bedeutung der innernicaraguanischen Entwicklung und den sich daraus jeweils erge
benden Interventionsversuchen wurde deuthch, daB industriestaathches Blockdenken im
Ost-West-Gegensatz, wie es die heutige internationale Sicherheitspolitik weitgehend priigt
und legitimiert, nicht nur nicht in der Lage ist, den Ursachen gewaltsam ausgetragener
gesellschafthcher Konflikte in der Dritten Welt in friedenspolitischer Hinsicht wirkungsvoll
zu begegnen. Vielmehr birgt es sogar die Gefahr in sich, zuniichst lokale und regionale
Konflikte und Kriege in Weltkonflikte zu verwandeln. Fiihren wir uns ferner vor Augen,
daB in der sog. "Nachkriegszeit"' die Welt nur 26 Tage kriegsfrei war, von den seit 1945
ausgetragenen 161 Kriegen heute noch iiber 30 andauern und die iiberwiegende ZahI
dieser Kriege innergesellschafthche Kriege in der Dritten Welt mit hohem Internationali
sierungsgrad sind (1), dann mull sich die Suche nach Strategien zur internationalen
Friedenssicherung auch mit der Dritten Welt, ihrer Konflikttriichtigkeit und den Konflikt
wahrnehmungen der Betroffenen befassen.

Der Lateinamerikaner Gabriel Garcia Marquez hat anliiBlich des Empfangs des Litera
turnobelpreises 1982 (2) die Europiier eindringlich dazu aufgefordert, zur Kenntnis zu
nehmen, daB ndie maBlose Gewalt und der maRlose Schmerz unserer Geschichte das
Ergebnis von jahrhundertealten Ungerechtigkeiten und Bitternissenn sind nund nicht eine
dreitausend Meilen von unserem Haus entfernt ausgeheckte Verschworung n. Seine Frage
nWarum versagt man uns die Originalitiit, die man uns in der Literatur riickhaltlos
zubilligt, mit allen moglichen Verdiichtigungen bei unseren so schwierigen Versuchen
sozialen Wandels,?n, verhunden mit dem Appell, die lateinamerikanische Wirklichkeit nicht
weiter mit Hilfe fremder Schemata - sprich der Uberstiilpung europiiischer Denk- und
Interpretationsmuster - zu deuten, fordern die Sozialwissenschaften einschlieBlich der
Psychologie heraus, methodische Zugangsmoglichkeiten zum Verstiindnis sozialrevolutionii
rer Entwicklungen in der Dritten Welt auszuarbeiten. Diese Aufgabe erfordert die Zu
sammenarbeit der sozialwissenschaftlichen Einzeldisziplinen, geht es doch darum, die
Ausarbeitung der historischen, politisch-kulturellen und sozial-okonomischen Vorausset
zungen und Bedingungen, aus denen diese Prozesse erwachsen, zu verkniipfen mit den
Bedeutungszuschreibungen, welche die von diesen Entwicklungen betroffenen und in ihnen
handelnden und sie damit ausgestaltenden Subjekte damit verbinden. Das Selbstverstiindnis
der Subjekte in sozialrevolutioniiren Bewegungen, a1s Bewegung gleichzeitig organisierter
Ausdruck gemeinsamen gesellschaftlichen Wollens, bildet die zentrale BezugsgroBe der
Verkniipfung dieser Analyseebenen. Es ist zugleich Ausdruck wie Gestaltungsfaktor
gesellschaftlicher Lebensverhiiltnisse. Damit wird auch klar, daB die Kategorie "sozialre
volutioniires Selbstverstiindnis" zuniichst eine Abstraktion ist. Seine Inhalte und Qualitiit
sind nur auf jeweils konkrete Gesellschaften bezogen zu bestimmen. Was z.B. in einem
westeuropiiischen Land ein bescheidenes Reformanliegen sein kann, stellt sich moglicher
weise in einem lateinamerikanischen Land als revolutioniires, also Herrschaftsverhiiltnisse
nUITIstiirzendesn, Vorhaben dar.

Im folgenden sollen allgemeine methodische Prinzipien fUr empirische Untersuchungen
skizziert werden, mittels derer eine interkulturelle Verstiindnisbildung uber konkrete
sozialrevolutioniire Prozesse und Selbstverstiindnisse in Liindern der Dritten Welt ermog
licht werden kann.
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Da tradltlonelle st,mdardislt:'rte Forschungsmethoden gerade jene Aspekte der sozialen
Wlrklichkell YernachLisslgen, deren Relevanz und Bedeutung erst aus dem gesellschaftli
chen und SllUalJven Kontext, in dem sie stehen. erschlossen werden konnen (3), bedarf die
emplrische L'ntersuchung sozialreyolutioniiren Selbstyerstandnisses qualllatiyer Methoden
der interpretativen SOZlalforschung (4). DIe Objektlvllatskritenen der internen und exter
nen Validirat werden m emem quahtatiyen Forschungsdesign auf andere Weise gesichert
ab in einer am naturwissenschafthchen Paradigma orientierten Sozialforschung: Zum einen
mufl die Teilhabe des Forschers an und in der betreffenden Situation gewiihrleistet sein,
und zum anderen mufl sich die Gliltigkeit seiner Berichte und Interpretationen aus dem
~hermeneutischen Feld I" im Sinne einer Kontrolle gelungener Teilhabe aufweisen lassen.
Dies geschleht liber die Konstruktion eines "hermeneutischen Feldes n", in dem die
Interpretationen aus dem hermeneutischen Feld I einer systematischen Prlifung unterzogen
werden (5).

Der Unterscheidung zwischen den hermeneutischen Feldern I lind 11 entsprechend, wird
yom Forscher die Anwendung zweier Perspektiven verlangt: einer ,Jnnenperspektive~,

wie es die Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen ausdrlickt, und einer "auBeren Perspekti
ve". Die Innenperspektive gilt der zu untersuchenden Interaktionspraxis und betrifft die
Teilhabe des Forschers im Feld. Die auf\ere Perspektive gilt den Regeln der Geltungskon
trolle und damit der Interaktionspraxis der Forschergruppe im hermeneutischen Feld 11.

Die Moghchkell der Einnahme der ~Innenperspektive~ der Forschungssubjekte 
namentlich bei der Untersuchung fremder Kulturen - ist nicht erst kiirzlich in Frage
gezogen worden. Selbst wenn slch der Forscher ins Feld begibt, so sind, wie etwa Kade
(1984, S. 78f.) bemerkt, ~seine mimetischen Moglichkeiten begrenzt, sich in die fremde
Lebenswelt einzuflihlen und deren Denken und Handeln von innen zu erfassen. Der
Feldforscher tut nur so 'als ob' er ein Melanesier, ein Transvestit oder eine Hausfrau
ware". Und Enzensberger (1982, S. 33) stellt fest: ~Natlirlich kann man (oo.) die Forde
rung erheben, jedes Gemeinwesen mlisse aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus
beschrieben und beurteilt werden. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ein konsequenter
Relativismus setzt einen Beobachter voraus, der in der Lag:? ware, sein eigenes kulturelles
Gepack zuhause zu lassen".

Diese Kritik ist zugleich berechtigt wie auch irrefiihrend. Berechtigt ist sie insofem, aIs
sie auf die Unmoghchkeit der definitiven Aufgabe des eigenen ~kulturellen Gepacks~

verweist und als Warnung vor alien /llusionen verstanden werden kann, denen mensch
sich in dieser Richtung hingeben konnte - vor lllusionen, die durch das trugerische Wort
,Jnnenperspektive" freilich naheliegen. Irreflihrend wird Enzensbergers Kritik dadurch,
daB sle vom Erkenntnisinteresse von Forschung abstrahiert und von der Fiktion einer bloB
passiven Abbildung sozialer Wirklichkeit als Ziel der Sozialwissenschaften ausgeht. Von
cinem Anhegen also, dem mel1sch nicht nur bei interkultureller Forschung. sondem
grundsatzhch nicht gerecht werden kann. Denn Voreingenommenheit und Voreinstellungen
lassen sich auch beim Forscher innerhalb der eigenen Kultur nicht vermeiden. Hier wie
dort konnen und mussen sie jedoch einer methodischen Kontrolle unterworfen werden,
indem die jeweihgen gesellschaftlichen Voraussetzungen, die sich in spezifischen Deu
tungs- und Interpretationsmustern niederschlagen, exphziert werden.

1st diese Bedingung erflillt, so wird damit nicht nur ein unkontrolliertes EintlieBen
eigener kultureller und gesellschaftlicher Voraussetzungen des Forschers in die Interpreta
tion fr('mder Kulturen vermieden. Der Zugang zu einem Forschungsfeld aus einem ande
ren Kulturkreis heraus eroffnet dann sogar Vorteile: Da der Forscher in seiner eigenen
Kultur denselben gesellschaftlichen Bedingungen unterworfen ist wie die zu untersuchen
den Forschungssubjekte, gelten fur ihn auch diesel ben gesellschaftJichen Tabus. Das
hedeutet, dafl es Bereiche, seinen Forschungsgegenstand betreffend, gibt, die er als Teil
dieser Gesellschaft kaum eruieren kann und die letztlich nur III einem interkulturellen
Untersuchungsansatz hinreichend geklart werden konnen (6).
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Erst wenn man aus der Notwendlgkeit, die eqJ:enen Voraussetzungen, Denk- und
Intarr~'!atlonsmuster r.elm Vasundm, fremder Kulturen ("ler Gesellschaften kritisch zu
htnterfragen. auf die !'nm,igltchJ.-elt tnterkulturelkr Verstandlgung schlielk gdangt man in
jent's Dlkmma, Jas Enzt"n,r.erger konstruic'l1. Das Ddt'mma verschwindet dagegen. sobald
tnterpretatlve SOZlalforschung "onst'quent als kommumLttlver ProzefJ aufgefant wird, als
Versuch der diskurslven Erarbeitung: intersubjektiv geteilter Bedeutungszuschreibungen
zWlschen unters~'hiedlichen Kulturen und Gesellschafbsystemen.

Was sozialrevolutlOnare Prozesse fUr die von ihnen betroffenen und in ihnen handt'ln
den Subjekte bedeuten. kann nur im Nachvollzug Ihrer eigenen Wahrnehmungen erschlos·
sen werden.

Urn dies zu ermc1glichen. ist den Angehorigen des Untersuehungsfeldesder Expel1en
status (7) sowohl beziiglieh der Wahrnehmung als auch beziiglich der Darstellung ihrer
eigenen sozialen Wirklichkeit zuzuerkennen.

Dies erfordert einerseits, daft die theoretische Struktunerung des Forsehungsgegenstan
des zuriickzustellen ist, bis sie sich durch die Forsehungssubjekte selbst herausgebildet
hat. Andererseits diirfen aucn die Erhebungsins!rumente nieht sehon durch theoretisehe
Vorannahmen praformiert sein, und zwar weder uber die Inhalte noch iiber die Formen
der Kommunikation.

Sind diese Voraussetzungen erfUlIt, so steht der Forsehung grunds8tzlieh die Moglieh
keit offen, .. sieh auf die kulturelle Regelhaftigkeit ihres Untersuehungsfeldes einzulassen"
(8). Diese Einlassung hat jedoch notwendigerweise eine andere Qualitilt als die der Ange
horigen des Untersuehungsfeldes selbst. Sie ist nieht praktiseh, sondem kann nur uber
theoretisehe Anstrengungen hergestellt werden,

Wiihrend die Untersuehungssubjekte selbst Teil der gesellsehaftliehen Reproduktions
verhaItnisse sind, wekhe den Bezugsrahmen bilden, in dem ihre Selbstdarstellungen zu
verstehen sind, mufJ sieh der Forseher diesen Kontext analytiseh erarbeiten und sieh
gleiehzeitig seine eigenen gesellsehaftliehen Lebensbedingungen und Denkvoraussetzungen
transparent maehen. Der Versueh, die Selbstdarstellungen der Untersuehungssubjekte aus
ihren eigenen Voraussetzungen heraus zu verstehen, bedeutet fur ihn stets die bewuBte
Herstellung jenes Kontextes, in dem sie zu verstehen smd.

Deshalb kann aueh das vom Forseher gebildete Verstiindnis des untersuehten sozialre
volutionaren Entwieklungsprozesses grundsatzlieh nieht dessen bloBes Abbild sein. Seine
Gultigkeit hat sieh vielmehr als die einer transkulturellen Dbersetzungsleistung auszuwei
sen. Als sokhe kann sie nur im Diskurs mit den Angehorigen des Untersuehungsfeldes
selbst ausgehandelt werden, wobei die jeweiligen (unterschiedliehen) Verstehensvorausset
zungen beider Gesellsehaften - der des Untersuehungsfeldes und der des Forsehers 
zum Gegenstand des Diskurses zu maehen sind. Denn Giiltigkeit als transkulturelle Uber
setzungsJeistung konnen die Interpretationen des Forsehers nur in diesem doppelten Kon
text beanspruehen. Forsehung, die konsequent als Versueh interkultureller Verstiindigung
verstanden wird, impliziert folglieh eine Analyse belder miteinander in Kommunikatior:
tretenden Gesellsehaften. Denn aueh die Untersuehung der eigenen Sinnstrukturen darf
nieht auf einer introspektiv reflektierenden Ebene stehenbleiben. sondern sie muB auf die
empirisehe Erfassung der fur den Gegenstand relevanten Bedeutungszusehreibungen des
eigenen gesellsehaftlieh-kulturellen Umfeldes gegriindet werden.

Anmerkungen:

I Vgl. hierzu Gantzel el al. (] 986): Borchardl et al. (1986).
2. Wiedergabe der Rede im WortJaut in Frankfurter Rundschau, 18.12.1982.
3. Vgl. dazu u.a. Garflnkel & Sacks (1973), Wilson (1973).
4. Siehe dazu insbesondere Blumer (19731. Arbeltsgruppe Bielefelder Soziologen (1976). Leithauser et al.

(1977), Kempf 119Rbl. Fur wichtige theorellsche Grundlagcn 'gl. auch Schutz & Luckmann (1979).
S. Vg!. Leithiiuser & Volmerg (19771.
/) Vg!. Parin (1978. S. 551. Miller 11983. S. 222).
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Vg!. Schil!ze, 19'6,
8, \tanhes, 19/5S. S, 320f.
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