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1 Einleitung 

Als sich die Psychologie um die Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Philo-
sophie loslöste und sich als eigenständige Erfahrungswissenschaft zu kon-
stituieren begann, waren es vor allem Naturwissenschaftler wie der Phy-
siologe Ernst Heinrich Weber (1795-1878) und der Physiker Gustav 
Theodor Fechner (1801-1887), die der neuen, jungen Wissenschaft ihre 
entscheidenden Denkanstöße gaben. Schon hundert Jahre zuvor hatte der 
englische Philosoph David Hume (1711-1776) die Auffassung vertreten, 
dass auch in der Psychologie - nur die Erfahrung zu richtigen Erkennt-
nissen führen könne, und mit der Einführung experimenteller Methoden 
in die Psychologie fand dieses erkenntnistheoretische Programm erstmals 
einen praktischen Niederschlag. 

Die Faszination, welche damals und für weite Teile der Psychologie bis 
heute - das Vorbild der Naturwissenschaften ausübte, kommt nicht von 
ungefähr. Sie ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass es eben Naturwis-
senschaftler waren, die die empirische Psychologie begründeten, sondern 
besonders der technischen Verwertbarkeit der Naturwissenschaften und 
dem darauf gegründeten Fortschrittsglauben, der erst mit der Postmoder-
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ne am Ende des 20. Jahrhunderts in die Krise geriet. Alles schien machbar 
- und nun auch die Prognose und Steuerung menschlichen Verhaltens. 
Vor allem vom amerikanischen Behaviorismus, der Psychologie auf die 
Wissenschaft vom Verhalten beschränkt sehen wollte (vgl. Morgan 1961, 
S. 2), wurden die speziellen Methodenprobleme der Psychologie darüber 
weitgehend vernachlässigt. In Europa dagegen blieb zumindest teilweise 
- eine Psychologieauffassung erhalten, die seit der so genannten Kogniti-
ven Wende auch wieder durchaus mainstreamfähig ist und die Hubert 
Rohracher (1963, S. 102) auf den Punkt gebracht hat, indem er Psycholo-
gie als "die Wissenschaft von der subjektiven Welt des Menschen» defi-
nierte. Damit hat Rohracher keineswegs einer subjektivistischen Beliebig-
keit der Psychologie das Wort geredet, ganz im Gegenteil. Als einem der 
dezidiertesten Vertreter einer naturwissenschaftlichen Psychologie im 
deutschen Sprachraum um die Mitte des 20. Jahrhunderts stand es für 
Rohracher (1963, S. 61) außer Zweifel, dass die psychischen Phänomene 
«in ihrer Entstehung aufgeklärt und bis in ihre gehirnphysiologischen 
Grundlagen verfolgt werden» müssen. Für Rohracher bedeutete dies 
gleichwohl aber nicht, dass man Psychologie auf Gehirnphysiologie redu-
zieren könne. Er war sich vielmehr des grundlegenden Unterschiedes be-
wusst, der zwischen dem Forschungsgegenstand der Psychologie und dem 
der klassischen Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) besteht, 
und stand damit der Position Kurt Lewins (1931) nahe, der eine gegen-
standsangemessene Umsetzung der galileischen Denkweise in der Psycho-
logie gefordert und einer bloßen Nachahmung anderer, bereits weiter ent-
wickelter Naturwissenschaften eine Absage erteilt hatte. 

Dieser grundsätzliche Unterschied zwischen der Psychologie und den 
klassischen Naturwissenschaften besteht darin, dass wir dort Sachverhalte 
untersuchen, die außer halb des eigenen Erlebens liegen, die also objektsei
tigdefiniert sind (vgL Hoyningen-Huene 1989a, S. 43 ff.). Sie können vom 
Außenstandpunkt eines neutralen Beobachters her erfasst werden. In der 
Psychologie trifft dies jedoch nur teilweise zu: z. B. wenn wir die durch ei-
nen Sinnesreiz Stimulus) ausgelöste elektrische Aktivität von Gehirn-
zellen untersuchen. In weiten Teilen der Psychologie haben wir es jedoch 
mit Sachverhalten zu tun, die subjektseitig definiert sind und nur vom In-
nenstandpunkt des erlebenden Subjekts selbst her erfasst werden können. 
Dies wirft das Problem auf, ob Aussagen über solche Sachverhalte denn 
überhaupt anhand objektivierbarer Erfahrungen überprüft werden kön-
nen oder ob sich die Psychologie von ihrem Anspruch wieder verab-
schieden muss, eine empirische Wissenschaft zu sein. 
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2 Gegenstandsverständnis und Wissens ideal der Psychologie 

Jeder Wissenschaft geht eine Entscheidung darüber voraus, was als wis-
senswert erachtet wird. Dass diese Entscheidung in der Psychologie nicht 
gerade einheitlich ausgefallen ist, hängt mit der Komplexität ihres Gegen-
standsbereiches zusammen. Psychologie als «Wissenschaft von der subjek-
tiven Welt des Menschen» umfasst ein äußerst breites Wissensgebiet, das 
nicht nur die Funktionsweise des bewussten Erlebens, sondern auch des-
sen Ursachen und Konsequenzen umfasst. Damit gehören biogenetische 
und physiologische Ursachen menschlichen Erlebens und Handeins eben-
so zum Gegenstand der Psychologie wie unbewusste Informationsverar-
beitungsprozesse und Prozesse der sozialen Konstruktion der Wirklich-
keit, das daraus resultierende menschliche Verhalten und Handeln und 
schließlich auch dessen Objektivationen (etwa Texte oder Kunstwerke -
aber auch das weite Feld der Technik), welche die Lebenswelt des Men-
schen verändern und darüber wiederum eine Rückkoppelung auf das in-
dividuelle Erleben und Handeln haben. Entsprechend gliedert sich die 
Psychologie heute in eine Vielzahl von Teilgebieten, von denen manche ei-
nen fließenden Übergang zu Nachbardisziplinen - Biologie, Sozial- und 
Kulturwissenschaften - haben. 

Angesichts dieser Heterogenität der Psychologie ist es keineswegs ver-
wunderlich, dass sie bis heute weder über ein einheitliches Gegenstands-
verständnis noch über ein einheitliches Wissensideal verfügt. Das wäre 
auch gar nicht wünschenswert, da ein solches Verständnis der Psychologie 
als Einheitswissenschaft die zulässigen Fragestellungen der Psychologie 
dogmatisch einschränken und den Reichtum an Perspektiven, unter de-
nen die subjektive Welt des Menschen erforscht werden kann, zunichte 
machen würde. 

Unter dem Gegenstandsverständnis einer Wissenschaft ist zu verstehen, 
welche Art von Fragen in einer Wissenschaft als angemessen gelten. Mit 
dem Wissensideal meinen wir, welche Art von Antworten als zufrieden 
stellend erachtet werden (vgl. Hoyningen-Huene 1989b), und unter dem 
Aufgabenverständnis verstehen wir, welche Art von Praxis das Wissen er-
möglichen soll. 

Sowohl «angemessen» als auch «zufrieden stellend» sind jedoch zweistel-
lige Prädikatoren: Angemessen ist eine Frage immer nur relativ zu etwas, 
das selbst außerhalb dieser Frage liegt, und zufrieden stellend ist eine Ant-
wort immer nur relativ zu etwas, das außerhalb der Antwort liegt. Dabei 
besteht zwischen Gegenstandsverständnis und Wissensideal eine wechsel-
seitige Abhängigkeit: Die Angemessenheit einer wissenschaftlichen Frage 
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lässt sich daran messen, ob sie auf jene Art VOn Antworten abzielt, die dem 
jeweiligen Wissensideal entspricht; und ob eine Antwort zufrieden stellend 
ist, lässt sich daran messen, ob sie die jeweils gestellte Frage zu beantworten 
vermag. Wollten wir es dabei belassen, so würden wir Uns entweder in ei-
nem definitorischen Zirkel bewegen, oder wir müssten uns bezüglich des 
Wissensideals mit dem faktischen Konsens der Fachwissenschaftier zufrie-
den geben. Letzteres scheidet für die Psychologie aber schon deshalb aus, 
weil ein solcher Konsens hier de facto nicht existiert. 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma ergibt sich erst dann, wenn wir das 
Wissensideal nach den jeweiligen Aufgaben der Wissensbildung ausrich-
ten. So begründet z. B. Hoyningen-Huene (l989b) die überlegenheit des 
Wissensideals der neuzeitlichen Naturwissenschaften damit, dass ihre 
technische Verwertbarkeit in diesem Wissensideal bereits strukturell an-
gelegt ist. Eine szientistische Festlegung jeglicher Wissenschaft auf dieses 
Wissensideallässt sich daraus aber erst dann ableiten, wenn man die tech-
nische Verwertbarkeit des Wissens als einzig legitime Aufgabe der Wis-
sensbildung festschreibt. Gerade dies aber ist es, was in der Psychologie 
zur Disposition steht. 

Verzichtet man auf eine solche dogmatische Vorentscheidung, dann 
zeigt sich, dass in der Psychologie nicht nur de facto verschiedene Wis-
sensideale nebeneinander bestehen, sondern auch, dass diese Wissens-
ideale einander fruchtbar ergänzen. Wie sich bei genauerer Untersuchung 
ihrer (sach- )logischen Struktur erweisen wird, implizieren diese verschie-
denen Wissensideale jedoch unterschiedliche methodische Schritte zur 
Geltungsprüfung VOn Theorien. 

3 Aristotelisches und galileisches Wissensideal 

In einem ersten Schritt kann zwischen einem aristotelischen und einem 
galileischen Wissensideal unterschieden werden. Das aristotelische Wis
sensideal ist das Ideal der beweisenden Wissenschaft nach dem Vorbild der 
euklidischen Geometrie. Es untersucht die wesentlichen Bestimmungs-
merkmale einer bestimmten Klasse von Gegenständen und leistet insofern 
noch keine Erklärung der fraglichen Phänomene, sondern zielt auf die 
sachlogische Begründung struktureller Gesetzmäßigkeiten des jeweiligen 
Gegenstandsbereiches ab, wozu es sich der Mittel der terminologischen 
Klärung und der logischen Deduktion bedient. 

Im Verlauf der neueren Wissenschaftsgeschichte hat sich dabei eine Ar-
beitsteilung zwischen den so genannten Formalwissenschaften und den 
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Erfahrungswissenschaften herausgebildet. Insbesondere die Mathematik 
versteht sich seit Hilbert (1862-1943) nur noch als Wissenschaft von for-
malen Systemen (oder Kalkülen), die über die empirische Wirklichkeit 
selbst nichts aussagt. Welche formalen Systeme von den Erfahrungswis-
senschaften benutzt werden, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Die Klä-
rung der Grundbegriffe und damit auch der Nachweis, dass der durch sie 
definierte Gegenstandsbereich ein Modell des jeweiligen Kalküls ist, wird 
an die Erfahrungswissenschaften selbst und an die Wissenschaftstheorie 
(Metamathematik, Protophysik usw.) verwiesen. 

Obwohl es selbst noch keine Erklärung der fraglichen Phänomene leis-
tet, bildet das aristotelische Wissensideal ein unverzichtbares Fundament 
jeglicher Erfahrungswissenschaft, ohne das sich noch nicht einmal die Auf-
gaben der Wissensbildung bestimmen, geschweige denn begründen und 
schon gar nicht angemessen bearbeiten lassen. Wenn wir z. B. die Aufgaben 
der (psychologischen) Friedensforschung in der Reduzierung von Gewalt 
mit gewaltfreien Mitteln (vg!. Galtung 1993) sehen wollen, so müssen wir 
zuallererst geklärt haben, was wir denn überhaupt mit Gewalt (eng!. vio
Ience, von lat. violare = verletzen) meinen. So müssen wir wissen, worin sich 
die Gewalt etwa von der Aggression (von lat. aggredior) unterscheidet, die 
in der (versuchten) Durchsetzung eigener Handlungen oder Ziele gegen 
den (tatsächlichen oder vermeintlichen) Willen eines anderen besteht. 

Wenngleich wir damit zwar noch nicht erklärt haben, wie Gewalt ent-
steht, und obwohl wir daher auch noch kein Wissen darüber haben, wie 
Gewalt reduziert werden kann, haben wir mit der Festschreibung der we-
sentlichen Bestimmungsmerkmale von Aggression und Gewalt bereits ein 
Wissen über grundlegende Strukturmerkmale unseres Gegenstandsbe-
reichs gebildet: namentlich, dass Aggression und Gewalt nicht einfach 
gleichgesetzt werden dürfen. Aggression und Gewalt überschneiden ein-
ander nur dort, wo sich die Durchsetzung eigener Ziele gewaltförmiger 
Mittel bedient. Damit ergibt sich zugleich eine Präzisierung unserer Er-
klärungsaufgabe: Reduzierung von Gewalt mit gewaltfreien Mitteln be-
deutet nicht einfach die Unterdrückung von Aggression, sondern das «Ag-
gressionsproblem» lautet nun, wie die gewaltförmige Eskalation von 
Konflikten vermieden werden kann. 

Das galileische Wissensideal ist das Ideal der neuzeitlichen Erfahrungs-
wissenschaften. Zunächst am Vorbild der newtonschen Mechanik orien-
tiert, hat dieses Wissensideal seit den Anfangstagen der wissenschaftlichen 
Psychologie wesentliche Präzisierungen und Erweiterungen erfahren, die 
einerseits dem bis heute anhaltenden Diskurs um seine gegenstandsange-
messene Umsetzung in den Human- und Sozialwissenschaften, anderer-
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seits der Entstehung der Wissenschaftstheorie als einer eigenen Disziplin 
geschuldet sind. 

Im Unterschied zum aristotelischen Wissensideal bietet das galileische 
eine Erklärung der fraglichen Phänomene an, indem es Relationen zwi-
schen verschiedenen Klassen von Gegenständen (z. B. «Ursache und Wir-
kung» oder «Ziel und Mittel») untersucht. Dass es in den modernen Er-
fahrungswissenschaften an die Stelle des aristotelischen Wissensideals 
getreten ist, bedeutet gleichwohl nicht, dass Letzteres obsolet wäre. Indem 
sie sich der Logik und Mathematik als Instrument bedienen, bestehen 
auch die Theorien der Naturwissenschaften nicht nur aus einer zusam-
menhanglosen Aneinanderreihung von Naturgesetzen, sondern sie ent-
halten strukturelle Theorieanteile. 

4 ErfahrungSWissenschaftliche Erklärungsmodelle 

Innerhalb des galileischen Wissensideals lassen sich nochmals verschiede-
ne Erklärungsmodelle unterscheiden. 

Als Vorbild diente der Psychologie zunächst das deduktiv-nomologische 
Erklärungsmodell, welches die Ursache-Wirkungs-Relation in Form von 
Naturgesetzen darstellt (vgl. Hempel1977). Als Beispiel hierfür kann das 
Weber'sche Gesetz dienen: Die Ursache dafür, dass geringfügige Stimulus-
unterschiede nicht wahrgenommen werden, wird durch das Weber'sche 
Gesetz dahin gehend erklärt, dass die Stimulusdifferenz unterhalb der re-
lativen Unterschiedsschwelle liegt (die z. B. beim Auflegen von Gewichten 
auf den Handrücken 1/3 des Standardreizes beträgt). 

Nicht nur in der Psychophysik, sondern auch in anderen Teilgebieten 
der Psychologie hat man immer wieder versucht, solche allgemein gülti-
gen Gesetzmäßigkeiten zu finden. In dieser streng deterministischen Form 
ließ sich aber nicht einmal das Weber'sche Gesetz aufrechterhalten. Wie 
man heute weiß, gilt auch dieses nur im Bereich mittlerer Reizintensitäten 
und selbst dort nur ungefähr. Empirische Gesetzmäßigkeiten gelten in der 
Psychologie einfach nicht mit derselben Strenge wie in den «harten» Na-
turwissenschaften, und das deduktiv-nomologische Erklärungsmodell 
wurde in der Psychologie inzwischen generell durch das induktiv-statisti
sche Erklärungsmodell verdrängt. 

Mit dieser Abschwächung des Wissensideals ging zugleich eine Ab-
schwächung des Gegenstandsverständnisses der Psychologie einher. Denn 
während die deduktiv-nomologische Erklärung auf die Frage nach den 
Ursachen eines Phänomens antwortet, antwortet die induktiv-statistische 
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Erklärung nur noch auf die Frage nach den Bedingungen, unter welchen 
mit ihm mehr oder minder wahrscheinlich zu rechnen ist. 

Eine radikale Erweiterung des Gegenstandsverständnisses der Psycho-
logie wird schließlich durch die Frage nach den Gründen impliziert, war-
um sich jemand so und nicht anders verhält. Denn die Frage nach den je 
subjektiven Handlungsgründen zielt auf eine intentionale Erklärung, wel-
che nach dem Schema der Ziel-Mittel-Relation zu konstruieren ist und 
damit einer gänzlich anderen Logik folgt (vgl. von Wright 1974). Im Un-
terschied zur deduktiv-nomologischen Erklärung und ihrer induktiv-sta-
tistischen Abschwächung bewegt sich die intentionale Erklärung nämlich 
nicht mehr in einem Bedingungsdiskurs, sondern in einem Begrundungs-
diskurs. Im Schulenstreit zwischen naturwissenschaftlich und sozialwis-
senschaftIich orientierten Psychologen werden diese beiden Diskursfor-
men mitunter als unversöhnliche Gegensätze einander gegenübergestellt 
(vgl. Holzkamp 1986). Tatsächlich sind sie jedoch oft miteinander ver-
schränkt. 

5 Die deduktiv-nomologische Erklärung 

Naturgesetze sind empirische Regeln, die den zu erklärenden Sachverhalt 
(das Explanandum) als Funktion der so genannten Randbedingungen der 
jeweiligen Gesetzesaussage darstellen. So ist z. B. im Weber'schen Gesetz 
die (subjektseitig definierte) Wahrnehmung des Unterschieds zweier Sti-
muli eine Funktion der (objektseitig definierten) Stimulusdifferenz: Der 
Unterschied zweier Stimuli wird nur dann wahrgenommen, wenn die Sti-
mulusdifferenz die Unterschiedsschwelle übersteigt. 

In der Regel wird man zur Erklärung eines Sachverhalts aber nicht nur 
eine Gesetzesaussage und eine Randbedingung heranziehen müssen, son-
dern mehrere Gesetzesaussagen mit entsprechenden Randbedingungen, 
welche gleichzeitig wirken. Das Zusammenwirken der verschiedenen Ge-
setze und Randbedingungen kann dann in Form einer mathematischen 
Funktionsgleichung dargestellt werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, 
dass sowohl das Explanandum als auch die Randbedingungen gemessen 
werden können. Denn nur als numerische Variablen können sie in Form 
einer mathematischen Funktionsgleichung ausgedrückt werden. Sowohl 
die Mathematisierung der Wissenschaften als auch die Messung folgen 
damit einem konkreten praktischen Zweck: Sie dienen dazu, Naturgesetze 
exakt darzustellen und die gleichzeitige Wirkung mehrerer Naturgesetze 
beschreiben zu können. 
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Weder Messung noch Mathematisierung sind damit ein Wert an sich, 
der die Wissenschaftlichkeit einer Disziplin ausmacht, sondern sie sind 
praktische Erfordernisse, die sich erst aus einer bestimmten Form der er-
fahrungswissenschaftlichen Erklärung ergeben: aus der deduktiv-nomo-
logischen und - nach deren Abschwächung - auch aus der induktiv-statis-
tischen Erklärung. 

Dasselbe gilt für das psychologische (Prüf- ) Experiment, in dem wir die 
Randbedingungen (als so genannte unabhängige Variable = «Ursachen» 
bzw. «Bedingungen») variieren und überprüfen, ob die aufgrund der Ge-
setzesaussage prognostizierte Wirkung (als so genannte abhängige Varia-
ble) tatsächlich eintrifft. Auch das Prüfexperiment ist nichts, das die Wis-
senschaftlichkeit der Psychologie per se ausmacht, sondern ein praktisches 
Erfordernis, welches aus der logischen Form von Gesetzesaussagen folgt. 

Gesetzesaussagen sind universelle empirische Subjunktionen (Wenn-
dann- Aussagen), die aufgrund der behaupteten Allgemeingültigkeit (Uni-
versalität) niemals definitiv bewiesen werden können, sondern stets Hy-
pothesen (Vermutungen) bleiben. Selbst noch so viele Beispiele, welche 
die Gesetzesaussage zu bestätigen scheinen, können ihre Richtigkeit nicht 
garantieren. Schon das nächste Beispiel könnte die Hypothese widerlegen. 

Indem Gesetzeshypothesen also nur falsifizierbar, aber nicht verifizier-
bar sind (vgl. Popper 1976), bleibt im deduktiv-nomologischen Erklä-
rungsmodellletztlich gar keine andere Möglichkeit, als Hypothesen bei-
zubehalten, solange sie nicht falsifiziert sind, und gleichzeitig eine 
möglichst strenge Hypothesenprüfung vorzunehmen, indem wir im Ex-
periment systematisch die Bedingungen herstellen, unter denen sie sich 
als falsch erweisen könnten. 

Die Aussagekraft des Experiments bezüglich der Geltung der Hypothe-
se (seine interne Validität) steht und fällt dabei mit der Kontrolle mög-
licher Störvariablen, d. h. damit, dass die Wirkung aller anderen Variablen, 
die den Ausgang des Experiments sonst noch beeinflussen könnten, aus-
geschaltet wird. In der Praxis führt dies zu einer Bevorzugung von Labor-
experimenten, die oft auf Kosten der lebensweltlichen Nähe gehen, d. h. 
Einbußen bezüglich ihrer externen Validität hinnehmen müssen. Auch 
wenn es Laborexperimente gibt, die, wie das berühmte Milgram-Experi-
ment (vgl. 1974), die Strukturmerkmale der Laborsituation geschickt aus-
nutzen - gerade um eine realitätshaltige Untersuchungssituation zu kon-
struieren -, bleibt der Widerspruch zwischen interner und externer 
Validität des psychologischen Prüfexperimentes im Allgemeinen unauf-
lösbar. 
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6 Die induktiv-statistische Erklärung 

Aus der induktiv-statistischen Abschwächung der deduktiv-nomologi-
sehen Erklärung ergeben sich für die Psychologie eine Reihe von metho-
dologischen Konsequenzen, die in der Forschungspraxis oft zugunsten ei-
ner bloß schematischen Anwendung gängiger statistischer Methoden 
vernachlässigt werden. 

Die erste dieser Konsequenzen betrifft den Erklärungsbegriff selbst und 
beruht darauf, dass der Schluss von den Randbedingungen auf das Ex-
planandum nicht mehr logisch zwingend ist. Der zu erklärende Sachver-
halt wird durch statistische Gesetzesaussagen lediglich induktiv gestützt, 
das heißt, er ist bei Annahme der Gesetzesaussage nur (mehr oder min-
der) plausibel bzw. erwartbar. An die Stelle deterministischer Hypothesen, 
welche die abhängige Variable (AV) als naturnotwendige Wirkung der 
unabhängigen Variablen (UV) darstellen, treten im psychologischen Ex-
periment jetzt probabilistische Hypothesen, welche den kontingenten Zu-
sammenhang zwischen UV und AV auf einer Skala zwischen Null (un-
mögliches Ereignis) und Eins (notwendiges Ereignis) quantifizieren. 

Indem psychologische Theorien und Hypothesen nicht mehr unmittel-
bar als Aussagen über Beobachtungen, sondern als Aussagen über die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung einer wohldefinierten Grundgesamtheit 
möglicher Beobachtungen formuliert sind, kann auch ihre Bestätigung 
oder Falsifikation (d. h. der inferenzstatistische Schluss von der Stichpro-
be auf die Grundgesamtheit) nur noch mit einer gewissen Irrtumswahr-
scheinlichkeit erfolgen. Da Aussagen über die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses jedoch dessen Zufälligkeit voraussetzen (vgl. Lorenzen 1974), 
ergibt sich damit zugleich die Frage, an welcher Stelle des Forschungspro-
zesses der Zufall denn eigentlich ins Spiel kommt. Dies hat praktische 
Konsequenzen, denn statistische Grundgesamtheit und Personenpopula-
tion sind zwei verschiedene Dinge, die man auseinander halten muss: Erst 
in Abhängigkeit davon, ob man bei der statistischen Modellbildung von 
einer Zufallsauswahl oder von einem Zufallsexperiment ausgeht, ergibt 
sich die Notwendigkeit repräsentativer Personenstichproben - oder auch 
nicht. 

Umgekehrt folgen aus dem Forschungsgegenstand der Psychologie eine 
Reihe von methodologischen Konsequenzen, die der mathematischen Sta-
tistik entscheidende Entwicklungsimpulse gegeben haben. Dazu gehören 
u. a. die Skalenqualität psychologischer Daten, die in aller Regel nur no-
minal oder bestenfalls ordinal gemessen werden können, sowie die nicht 
zu vernachlässigenden interindividuellen Unterschiede zwischen den Pro-
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banden, aufgrund deren psychologische Daten keiner homogenen Vertei-
lung entstammen. In krassem Widerspruch zu dem Stellenwert, welchen 
die Anwendung statistischer Methoden für das Selbstverständnis der 
Mainstream-Psychologie hat, bleiben die aus diesen Problemlagen heraus 
entwickelten statistischen Verfahren nonparametrische Statistik, Log-
lineares Modell, Latent -TraH - und Latent -Class-Modelle - jedoch bis heu-
te einer Minderheit von Spezialisten vorbehalten, die sich selbst als Me-
thodiker verstehen. 

7 Das Operationalisierungsproblem 

Empirische Theorienprüfung steht und fällt damit, dass den in der Theo-
rie vorkommenden Termini (Wörter einer Wissenschaftssprache) beob-
achtbare Sachverhalte zugeordnet werden können. Dies erscheint auf den 
ersten Blick relativ unproblematisch, wenn in der Theorie selbst nur be-
obachtungssprachliche Termini vorkommen. Aber selbst dann ist eine 
Prüfung der Theorie ohne eindeutige Klärung der darin enthaltenen Ter-
mini nicht denkbar. Denn solange wir nicht über eine geklärte Wissen-
schaftssprache verfügen, bleibt unklar, was wir mit unseren Theorien denn 
überhaupt behaupten; und es bleibt ebenso unklar, welche Erfahrungstat-
sachen diese Theorien stützen oder welche sie widerlegen. 

Innerhalb der psychologischen Wissenschaftssprache können dabei ver-
schiedene Sprachebenen unterschieden werden. So sind in der folgenden, 
relativ einfachen psychologischen Aussage drei verschiedene Arten von 
Termini enthalten: «Das Kind ist unruhig, weil es sich unbeachtet wähnt 
und Aufmerksamkeit sucht.» 

Diese verschiedenen Arten von Termini, mit denen wir es in der psy-
chologischen Wissenschaftssprache zu tun haben, erfordern sowohl un-
terschiedliche Schritte zur Klärung ihrer Bedeutung als auch unterschied-
liche Schritte zur Überprüfung der Geltung von Aussagen, die mit ihnen 
gebildet wurden. 

üb ein Kind ruhig ist oder nicht, kann unmittelbar beobachtet werden; 
nicht mehr jedoch, dass es Aufmerksamkeit sucht. Und dass es Aufmerk-
samkeit sucht, weil es sich unbeachtet wähnt, geht erst recht über das hin-
aus, was der direkten Beobachtung zugänglich ist. 

Während «unruhig sein» ein Beobachtungsprädikator ist, also der Beob-
achtungssprache angehört, stellt «sich unbeachtet wähnen» einen Deu
tungsprädikator dar, der der Theoriesprache zuzurechnen ist. Es handelt 
sich dabei, wie man in der Psychologie auch zu sagen pflegt, um ein theo-
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retisches Konstrukt, das zum beobachtbaren Verhalten nach bestimmten 
Regeln hinzukonstruiert wird und einen hypothetischen Charakter hat: 
Dass sich das Kind «unbeachtet wähnt», ist eine Annahme, die vom Au-
ßenstandpunkt eines neutralen Beobachters nicht definitiv bewiesen wer-
den kann. «Aufmerksamkeit suchen» wiederum ist ein Handlungsprädi-
kator, der bereits eine theoriehaltige Beschreibung des beobachteten 
Verhaltens leistet. 

Die einfachsten Termini einer Wissenschaftssprache sind dabei die ob-
jektseitig definierten Beobachtungstermini, deren einheitlichen Gebrauch 
man anhand von Beispielen und Gegenbeispielen einüben und mittels so 
genannter Prädikatorenregeln absichern kann. Der Behaviorismus hat be-
kanntlich postuliert, ausschließlich mit solchen Termini auskommen zu 
können. Alles andere wurde als «private events» betrachtet, die einer wis-
senschaftlichen Behandlung nicht zugänglich seien (vgl. Buss 1961). Um 
dem Gegenstand der Psychologie gerecht werden zu können, reichen die-
se Termini, mittels deren wir zwar physikalische Stimulusqualitäten und! 
oder von außen beobachtbares Verhalten (z. B. «laufen») beschreiben kön-
nen, jedoch keineswegs aus. Schon die Wahrnehmung eines Lichtreizes als 
«Blitz» oder die Deutung des beobachteten Verhaltens als «Flucht vor dem 
Gewitter» beschreibt subjektseitig definierte Sachverhalte, zu deren Dar-
stellung wir Termini verwenden, deren Einübung einer weit komplexeren 
Einführungssituation bedarf; und schon die Beschreibungstermini der 
Verhaltensbiologie unterscheiden sich von den Beobachtungstermini der 
«harten)} Naturwissenschaften dadurch, dass sie die Semantik der Stimuli 
und Verhaltensweisen berücksichtigen (vgl. Bischof 1981) und somit be-
reits funktional gedeutete Stimuli (z. B. «Lockruf») und Verhaltensweisen 
(z. B. «Balzgebärde» ) beschreiben. Es handelt sich dabei also um theorie-
sprachliche Termini, welche die Sinnhaftigkeit der Verhaltensweisen auf-
grund allgemeiner empirischer Verhaltensgesetzmäßigkeiten und durch 
Aufweis ihrer Funktionalität für die Lebens- und Arterhaltung (Darwin) 
gleichsam aus einer Außen perspektive zum beobachteten Verhalten hin-
zukonstruieren. 

Dieser grundlegende Unterschied gegenüber dem Gegenstand der «har-
tem, Naturwissenschaften verschärft sich in der Psychologie noch da-
durch, dass das Verhalten des Menschen aufgrund seiner hoch ausgebilde-
ten Symbolsprache weit variabler ist als das der Tiere (vgl. Franck 1985). 
Der Zusammenhang zwischen objektseitig beschriebenen Umweltgege-
benheiten und objektseitig beschriebenen Verhaltensweisen ist in weiten 
Teilen der Psychologie daher viel loser als in der Biologie. Hinzu kommt, 
dass sich Menschen auch individuelle Ziele setzen können, die im darwin-



233 

schen Sinne dysfunktional sind (z. B. Bewusstseinserweiterung durch Dro-
genmissbrauch) . 

8 Die intentionale Erklärung 

Anders als beim funktionalen Verhalten der Tiere wird beim intentiona-
len Handeln des Menschen die Sinnhaftigkeit des beobachteten Verhaltens 
gleichsam aus der Innenperspektive der Probanden hinzukonstruiert, und 
zwar nach dem Schema des intentionalen Erklärungsmodells: 

N beabsichtigt Z herbeizuführen 
N meint, dass H (in der gegebenen Konstellation) das geeignete Mittel ist 

Also macht sich N daran, die Handlung Hauszuführen 

Zwischen dem intentionalen Erklärungsmodell und dem deduktiv-nomo-
logischen Erklärungsmodell bestehen dabei einige grundlegende Unter-
schiede (vgl. Kempf 1999). 

Während die deduktiv-nomologische Erklärung auf der Behauptung 
einer universellen empirischen Gesetzmäßigkeit beruht, die stets hypothe-
tisch bleibt (selbst wenn sie sich noch so gut bewährt hat), beruht die in-
tentionale Erklärung auf einer sachlogisch begründeten, strukturellen Ge-
setzmäßigkeit, die nicht bloß hypothetisch ist, sondern mit Sicherheit 
behauptet werden kann. Diese Gesetzmäßigkeit folgt daraus, wie die Mit-
tel-Ziel-Relation konstruiert ist: Ich kann nicht behaupten, dass ich mit 
einem gegebenen Verhalten ein bestimmtes Ziel verfolge, und gleichzeitig 
bestreiten, dass ich dieses Ziel erreichen will oder dass ich dieses Verhalten 
für ein geeignetes Mittel halte. Wenn ich solches dennoch behaupte, dann 
wird damit nicht der sachlogische Zusammenhang widerlegt, der dem in-
tentionalen Erklärungsmodell zugrunde liegt, sondern lediglich meine 
Sprachkompetenz. 

Während die deduktiv-nomologische Erklärung konkretes Verhalten 
unter Verweis auf objektseitig gegebene Randbedingungen erklärt, die 
ebenfalls konkret beobachtbar sind, beruft sich die intentionale Erklä-
rung auf subjektseitig gegebene Randbedingungen (Absichten, Mittelein-
schätzung), die von außen her nicht beobachtbar sind und deren Beste-
hen zwar anhand von Beobachtungen widerlegt, aber nicht definitiv 
bewiesen werden kann, die also ihrerseits hypothetisch bleiben. Dieser 
hypothetische Charakter von Aussagen über Sinn gehalte folgt daraus, 
dass die SinngehaIte aus dem beobachtbaren Verhalten erschlossen wer-
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den müssen, wobei wir es quasi mit einer Gleichung mit zwei Unbekann-
ten zu tun haben. 

Das Überprüfungsproblem verschärft sich noch dadurch, dass Hand-
lungen nicht nur die intendierten Wirkungen haben, sondern oft auch 
unbeabsichtigte Nebenfolgen. Hinzu kommt, dass Menschen nicht auf-
grund der objektiven Beschaffenheit der Dinge in ihrer l!mwelt handeln, 
sondern aufgrund der Bedeutung, die diese für sie haben (vgl. Blumer 
1973). 

Die Erklärung menschlichen Handelns erweist sich somit als ein kom· 
plexes Wechselspiel von objektseitig und subjektseitig definierten Aspek-
ten: Die objektseitig definierten Umweitgegebenheiten konstituieren sich 
zur subjektseitig definierten Situation, indem sie vom Handelnden im 
Lichte seiner je eigenen Biographie, seiner aktuellen Bedürfnisse, seiner 
vorangegangenen Handlungen und Erfahrungen usw. interpretiert wer-
den. Die handlungsauslösende Konstellation, d. h. jener Ausschnitt der Si-
tuation, der im konkreten Fall handlungsrelevant wird, sowie die Inten-
tionen und Mitteleinschätzungen, die sich daraus ergeben, sind ebenfalls 
subjektseitig definiert, während das daraus resultierende Verhalten wieder 
objektseitig definiert ist. 

Daraus ergibt sich eine grundlegende Interpretationsoffenheit von 
Handlungen und Sinngehalten, aufgrund deren eine intentionale Erklä-
rung (außer in artifiziellen Experimenten) nie zwingend sein kann. 

Dennoch können intentionale Erklärungen an der Erfahrung scheitern: 
1. wenn die Entstehung (Genese) der zur Erklärung des beobachteten 

Verhaltens unterstellten Sinngehalte nicht von den gegebenen Umweltbe-
dingungen her rekonstruierbar ist (Scheitern der genetischen Argumenta-
tion); 

2. wenn das aufgrund der Sinngehalte prognostizierte Verhalten nicht 
eintritt (Scheitern der empirischen Reduktion); und 

3. wenn eine auf den unterstellten Sinngehalten basierende Praxis miss-
lingt (Scheitern der pragmatischen Evaluation). 

9 Die narrative Erklärung 

Aufgrund der Kontextabhängigkeit von Bedeutungen wäre es allerdings 
ein Missverständnis, wollte man die Genese der Sinngehalte nach dem Ur-
sache-Wirkungsmodell rekonstruieren. Schon die Worte, mit denen wir 
Einstellungen, Werte und Interessen beschreiben, auf deren Folie sich die 
Situation konstituiert, in der wir handeln, sind einer terminologischen 
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Präzisierung nicht in dem Maß zugänglich, wie dies für eine deduktiv-no-
mologisehe Erklärung erforderlich wäre. So gibt es keine Terminologie des 
«Glücks», die kontextfrei definiert, was wir denn unter Glück zu verstehen 
haben (vgl. Kochinka & Werbik 2000), und mit Worten wie {<Rassismus» 
oder «Gerechtigkeit» steht es nicht anders. 

Wenn wir jemanden fragen, was für ihn «Glück» bedeutet, werden nur 
die wenigsten eine «operationale Definition» geben, wie «Sex and drugs 
and Rock 'n' Roll» oder «Money for nothing and sex for free». Sie werden 
eher Geschichten erzählen von Situationen, in denen sie Glück erlebt ha-
ben, oder sie werden dieses Glücksgefühl mit Metaphern umschreiben. 
Was das bedeutet, muss man aus dem Kontext heraus verstehen, und da-
bei stellt sich dann gegebenenfalls heraus, dass selbst so «coole» Antwor-
ten wie die oben zitierten denn doch nicht als operationale Definition ge-
meint waren, sondern metaphorisch zu verstehen sind. 

Die Worte, mit denen wir Einstellungen, Werte und Interessen beschrei-
ben, sind nicht eindeutig, sondern sie haben ein diffuses, an den Rändern 
offenes Bedeutungsfeld, das vom Außenstandpunkt des Forschers nur 
mittels hermeneutischer Analyse erhellt werden kann bzw. vom Innen-
standpunkt des handelnden Subjekts der Reflexion bedarf. Indem wir in 
den Sozialwissenschaften ohne solche Worte nicht auskommen, stellen sie 
als so genannte Reflexionstermini dennoch einen unverzichtbaren Be-
standteil der psychologischen Wissenschaftssprache dar. 

Zudem ist auch die Erklärungsaufgabe, der wir uns hier gegenüberse-
hen, eine gänzlich andere und gleicht in ihrer Struktur jener Art von Er-
klärungen, weIche wir geben, indem wir eine Geschichte erzählen, und die 
Danto (1974) zum so genannten narrativen Erklärungsmodell ausgearbei-
tet hat. 

Wenn wir danach fragen, warum jemand unter den objektseitig gegebe-
nen Bedingungen zu bestimmten Sinn gehalten (und entsprechenden 
Handlungen) gekommen ist - z. B., warum er nach so vielen Ehejahren 
wieder allein leben wollte (oder warum er seine Frau verlassen hat) -, 
dann fragen wir damit nach einer Präzisierung des Explanandums. Dabei 
ist nicht irgendein Sachverhalt zu explizieren, sondern eine Veränderung 
(etwa: «Du warst doch immer so ein Familienmensch, und jetzt willst du 
allein leben?») bzw. eine Transformation, welche die objektseitig gegebe-
nen Bedingungen in die jeweiligen Sinngehalte und Handlungen übersetzt 
(etwa: «In deiner Ehe hast du hast doch alles gehabt, was man sich wün-
schen kann, und jetzt willst du das alles aufgeben?»). 

Das Explanandum besteht also in der Diskrepanz zwischen den aus zwei 
Perspektiven (<<frühen) vs. «(jetzt» bzw. <{objektseitig» vs. «subjektseitig») 
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bestehenden Sachverhalten, die durch das Explanans miteinander in Be-
ziehung gesetzt werden müssen. Eine solche sinnstiftende Verbindung der 
beiden perspektivischen Eckpunkte leistet das Erzählen einer Geschichte, 
indem sie darstellt und damit zugleich erklärt, wie die Veränderung bzw. 
Transformation stattgefunden hat. 

10 Sozialwissenschaftliche Hermeneutik 

Anders als die deduktiv-nomologische Erklärung, die auf die Frage nach 
den Ursachen antwortet, warum ein Sachverhalt eingetreten ist, und an-
ders als die intentionale Erklärung, die auf die Ziele und damit auf das 
Wozu von Handlungen gerichtet ist, fragt die narrative Erklärung nach 
dem Verlauf, d. h. danach, wie eine Veränderung bzw. Transformation 
stattgefunden hat. Auch dabei lassen sich typische Verlaufsformen oder 
-gesetzmäßigkeiten identifizieren, deren Erforschung jedoch dem Para-
digma qualitativer Sozialforschung folgen muss, das an gänzlich andere 
methodologische Voraussetzungen gebunden ist als etwa die Hypo-
thesen prüfung im so genannten quantitativen Paradigma, das sich an der 
deduktiv-nomologischen bzw. statistisch-induktiven Erklärung orien-
tiert. 

Ausgangspunkt der qualitativen Sozialforschung ist es, dass die subjek-
tive Welt des Menschen als eine sinn- und bedeutungsstrukturierte Wirk-
lichkeit begriffen wird. Die Bedeutungen, die mit dem Denken, Sprechen, 
Handeln und dessen Objektivationen verbunden sind, lassen sich jedoch 
nicht distanziert beobachten, sondern das Erkennen sinn- und bedeu-
tungsstrukturierter Wirklichkeiten stützt sich notwendigerweise auf Deu-
tungs- und Interpretationsleistungen und ist daher auf sinnverstehende 
Methoden angewiesen, bei denen es zudem nicht - oder zumindest nicht 
primär - darum geht, bestimmte Erfahrungen unter möglichst standardi-
sierten, kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen herzustellen, 
sondern darum, die ohnedies gemachten lebensweltlichen Erfahrungen, 
Handlungen und Interaktionen in ihrem Sinnzusammenhang zu verste-
hen. Diese Orientierung an der Praxis sowie an den Selbst- und Weltver-
ständnissen von Menschen bezeichnen Appelsmeyer und Kochinka (2000, 
S. 712) als das erfahrungswissenschaftliche Prinzip qualitativer Forschung 
und weisen zugleich darauf hin, dass dem qualitativen Paradigma auch ein 
anderer Erfahrungsbegriff zugrunde liegt, der dem ursprünglichen, aristo-
telischen Sinn des Worts «empeiria» sehr viel näher kommt als der Erfah-
rungsbegriff des quantitativen Paradigmas, der auf eine methodisch-tech-
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nisch produzierte Empirie abzielt. Dies hat weitreichende methodologi-
sehe Konsequenzen. 

Im quantitativen Paradigma steht der Bestätigungsgrad empirischer 
Hypothesen im Vordergrund des methodischen Kontrollinteresses. Inso-
fern kann von einem Primat der Theorie vor der Empirie gesprochen wer-
den: Die Theorie entscheidet darüber, welche Ausschnitte der empirischen 
Wirklichkeit als relevant erachtet werden. Im qualitativen Paradigma be-
steht dagegen ein umgekehrter Primat, wie ihn etwa Hoffmann-Riem 
(1980) im Verzicht auf eine «Hypothesenbildung ex ante,) formuliert 
hat und wie er auch in der von Blumer (1973) getroffenen Unterschei-
dung zwischen «explorativer» und <dnspektiver» Forschung zum Tragen 
kommt. 

Konkret bedeutet dies zunächst, dass den Mitgliedern des Forschungs-
feldes, welches untersucht wird, der Expertenstatus bezüglich ihrer eige-
nen subjektiven Wirklichkeit zuzuerkennen ist (Schütze 1977). Zweitens 
ergibt sich daraus die Bevorzugung offener Erhebungsinstrumente, bei 
denen die Forschungssubjekte nicht von vornherein auf bestimmte Ant-
wort- oder Reaktionsmöglichkeiten festgelegt sind, sodass das empirische 
Material durch die Bedeutungshierarchie der Forschungssubjekte selbst 
strukturiert und nicht durch eine vom Forscher vorgegebene Struktur ver-
fälscht wird. Drittens ergeben sich daraus ganz andere Untersuchungsrne-
thoden und Techniken, für die z. B. Messung, Mathematisierung und 
Experiment keine zentrale Rolle spielen; und viertens ist auch die Objek-
tivität der Forschungsergebnisse in der qualitativen Sozialforschung auf 
anderem Wege zu gewährleisten: nicht durch Distanzierung des Forschers 
vom Forschungsgegenstand, sondern durch Transzendierung seiner Sub-
jektivität. 

Insofern, als diese methodologischen Konsequenzen in einem diame-
tralen Gegensatz zu jenen stehen, die sich im quantitativen Paradigma er-
geben, ist der Antagonismus, mit dem die Vertreter der bei den Paradig-
men einander oft begegnen, nicht weiter verwunderlich - zumindest so 
lange nicht, als der Diskurs nur als eine Auseinandersetzung um (schein-
bar) konkurrierende Methoden geführt wird. Wenn die Psychologie ihrem 
Gegenstand gerecht werden will, wird sie aber nicht umhinkommen, das 
Nebeneinanderbestehen so unterschiedlicher Herangehensweisen an die 
Erforschung der subjektiven Welt des Menschen nicht als Defizit an Ein-
heitlichkeit ihrer Methodologie zu bekämpfen, sondern als Vielfalt ihrer 
theoretischen Perspektiven zu begrüßen. 
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