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Seit sich die Psycho10gie in Zusammenhang mit der sog. kognitiven Wende (wieder) mit
methodo10gischen Fragen zu befassen begann, haben auch die qua1itativen Methoden der

interpretativen Sozia1forschung in der Psycho10gie FuB zu fassen begonnen. Innerha1b

der natu~~issenschaft1ich orientierten Psycho10genschaft hat dies einige Unruhe
geweckt - und auch Unsicherheit, was man denn davon ha1ten soll.

Sollen die interpretativen Methoden nicht von vorneherein a1s ul'lwiss,enschaft1 ich aus

gegrenzt werden, so kann diese Unsicherheit nur auf Grund1age einer Ref1exion unseres

Wissenschaftsverstandnisses behoben werden. Wir bedUrfen dazu eines breiteren Wissen

schaftsbegriffes, wie ihn etwa Kar1 Jaspers an1aB1ich der Wiedereroffnung der medizi

nischen Faku1tat der Universitat Heide1berg, 1945, formu1iert hat:

"Wissenschaft1ichkeit, das heiBt zu wissen, was man weiB; unwissenschaftlich 1st
das dogmatische Wissen. Wissenschaft1ich sein, das heiBt, mit GrUnden zu wissen;

unwissenschaftich ist das Hinnehmen fertiger Meinungen. Wissenschaft1ich ist das

Wissen mit dem BewuBtsein von den jewei1s bestimmten Grenzen des Wissens; unwis

senschaft1ich ist a11es Tota1wissen, als ob man im Ganzen Bescheid wUBte. Wissen

schaft1ich ist grenzen10se Kritik und Se1bstkritik; unwissenschaft1ich ist die

Besorgni s, der Z\~eife1 konne 1ahmen" .

Ober die Methoden der Psychologie selbst ist damit noch nichts ausgesagt. Woh1 je
doch Uber die Kriterien, denen sie genUgen mUssen, damit sie a1s wissenschaft1iche

gel ten konnen: wissenschaftliche Methoden sind Instrumentarien des systematischen

Zweife1s an der Wahrheit von Behauptungen. Sie zwingen uns, fUr das, was wir zu wis

sen meinen, GrUnde vorzubringen. Und sie nehmen uns zug1eich in die Pf1icht, die

Grenzen unseres Wissens zu explizieren, d.h. insbesondere: die imp1iziten Voraus
setzungen transparent zu machen, unter denen Fakten a1s GrUnde gel ten konnen.

Folgt man diesem Wissenschaftsbegriff, so kann Wissenschaft weder 10sgelost vom Er

kenntnisinteresse noch unter Absehung von ihrem Ve~ertungszusammenhang getrieben

werden. Oenn welche Kriterien zur Beurteilung der GUltigkeit einer Theorie angemessen
sind, hangt von den methodischen Prinzipien ab, nach denen die Theorie aufgebaut ist.

Und nach we1chen methodischen Prinzipien man eine Theorie aufzubauen hat, hangt von

den Aufgaben ab, zu deren ErfUl1ung die Theorie konstruiert wird.

Jeder Wissenschaft geht eine Entscheidun~ darUber voraus, was als wissenswert erach

tet wird. In der Psycho10gie ist diese Entscheidung nicht einheitlich ausgefa11en.
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Wir haben es mit einer Reihe verschiedener Konzeptionen van Psychologie zu tun (Be

haviorismus, Kognitive Psychologie, Humanistische Psychologie etc.), denen auch Ver

schiedenes als wissenswert gilt. Die Entscheidung, was wir als wissenswert ansehen,

bestimmt nicht nur unsere Fragestellungen, sondern auch unser Methodologie- und Me

thodenverstandnis. Eine Auseinandersetzung Uber traditionel le vs. interpretative Me

thoden, die dies Ubersieht, ist daher van vorneherein zum Scheitern verurteilt. Erst

wenn das Erkenntnisinteresse expliziert wird, kann das dogmatische Festhalten an be

stimmten Methoden durch Methodenpluralismus i.S. einer aufgabenorientierten Methoder

wahl ersetzt werden. Schon der Obergang vom Behaviorismus zur kognitiven Psychologie

ist mit einer Akzentverschiebung vom beobachtbaren Verhalten auf - gleichwohl mitte1;

objektivierbarer Deutungsregeln aus dem Verhalten rekonstruierbare - Sinngehalte ver

bunden.

Mit dem Obergang zur Verstandnisbildung als Erkenntnisinteresse der interpretativen

Sozialforschung mUssen die van den Naturwissensrhaften Ubernommenen Wissenschaftlicr

keitskriterien noch radikaler Uberdacht werden. Zielsetzung interpretativer Sozial

forschung ist es nicht mehr so sehr, gleichsam objektive Aussagen Uber Menschen zu

gewinnen, sondern die Subjektivitat des Menschen nachzuvollziehen und in Sinnzusam

menhange einzuordnen. Dies bedeutet gleichwohl keine Absage an die Objektivitatskri

terien der internen und externen Validitat van Forschungsergebnissen. Ihre ErfUllun~

ist in einem qualitativen Forschungsdesign jedoch auf andere Weise zu sichern.

Der grundlegende Unterschied zwischen auf Erklarung menschlichen Verhaltens ausge

richteter traditioneller empirischer Sozialforschung und auf Verstandnisbildung aus

gerichteter interpretativer Sozialforschung beginnt bereits bei der Funktion, welch2

der Theorie im ForschungsprozeB zukommt. Im traditionellen Paradigma dient Theorie

als Deduktionsbasis fUr Hypothesen, d.h. sie nimmt empirische Wirklichkeit vorweg.

Im interpretativen Paradigma dient Theorie als Interpretationsfolie, d.h. sie liefe r '

eine Perspektive, unter der empirische Wirklichkeit geordnet werden kann. Dies hat

Auswirkungen darauf, wie mit Theorie wissenschaftlich umzugehen ist: Theorie als De

duktionsbasis ist auf ihre GUltigkeit zu prUfen, Theorie als Interpretationsfolie

auf ihre Leistungsr3higkeit. Damit geht zugleich auch ein Wandel der Funktion einher.

welche Empi rie zu erfUllen hat: Zur Gel tungsprUfung van Theorien bedarf es der syste

matischen Herstellung und Variation gezielter Ausschnitte der empirischen Wirklich

keit, des Experiments, in dem nur zum Tragen kommen 5011, was auch in der Theorie

vorkommt. Zur PrUfung der Leistungsfahigkeit einer Interpretationsfolie bedarf es

dagegen der Explikation und Rekonstruktion moglichst umfassender Ausschnitte der

"natUrlichen" empirischen Wirklichkeit.

Literatur

Kempf, W. (1986). Psychologische Forschung als Begegnung. In J. Brandtstadter (Hr';
Struktur und Erfahrung in der psychol. Forschung (im Druck). Berlin: DeGruyte r.

52


	Text1: Zuerst ersch. in: Bericht über den 35. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Heidelberg 1986 / Manfred Amelang [Hrsg.]. Göttingen : Hogrefe, 1986, S. 51-52
	Text2: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5888/URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-58884
	Text3: 
	Text4: 


