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DIE KRISE DER PSYCHOLOGIE
1. Einleitung

Als Karl Bühler (1927) "Die Krise der Psychologie" veröffentlichte, legte er
d-lIIi eIn wissenscha tliehes Werk vor, von dem später immer wieder die Auffas
<ung ver reten wurde, daß es die beste Arbeit sei, die Bühler je verfaßt habe.
Während z. B. Eschbach ( 985, S. B3) diese Auffassung insbesondere dann für zu
ref end hält, "wenn die einigenden und vermittelnden Interessen dieses Buches
in de
ordergrund gerückt '~erden", kann andererseits nicht übersehen werden',
Jaß gerilde
iese Arbeit B"hlers weitgehendst wirkungslos geblieben ist, sich
d e Psychologie sei her VQ der Wiederherstellung ihrer methodologischen Ein
neo t eher noch weiter entfernt hat.
Aller n9s st das Erscheinungsbild, welches die Krise der Psychologie heute
bietet, von dem der zwanziger Jahre deutlich verschieden.
Flir Bühler (1927, 5.1) ha ten sich die Ursachen der Krise vor allem so darge
He I', a" "ei rasch erworbener und noch unbewältigter Reichtum neuer Gedan
e , neuer Ansätze nd Forse ungsmöglichkeiten ( .. ,) den krisenartigen Zustand
er Psyc ologie herau beschworen" hätten, der - im Gegensatz zum Stand der Psy
c oloaie um 1890, al es "etwas wie ein gemeinsames Programm und eine gemeinsa
~,e
Hoffn n " gegeben hatte - zu einem Auseinanderfallen der Psychologie in
konk rrieren e Schulen geführt hätte, die jede für sich den Primat ihrer Metho
den F"r die Psychologie schlechthin beanspruchten.
Wenn wir heute von der Krise der Psychologie sprechen, so ist damit weit stär
~er das A seinanderklaffen zwischen Theorie und Praxis der Psychologie gemeint:
"Die Praxisferne einer an der Anwendung vorgefaßter Methoden orientierten aka
demischen Forschung einerseits und die Entfernung lebens- und berufspraktisch
orientierter Tä igkeit von den Wegen und Ergebnissen akademischer Erkenntnisge
wInn n andererseits" (Aschenbach r; Kempf, 1985, S. g). Die materielle Grund
lage, auF welc er dieser Wandel im Erscheinungsbild der Krise beruht, bildet
eirerse' ts die berufspra ische Professionalisierung, welche die Psychologie
se' ther erfahren hat, und andererseits die Tatsache, daß sich innerhalb der
akade ischen Psychologie mit der positivistischen Programmatik des anglo-ameri
kanischen Behaviorismus inzwischen eine der damals noch konkurrierenden Schul
richtungen gleichsam als Inbegriff von "Wissenschaftlichkeit" schlechthin
urchsetzen konnte.
Für die Bewältigungschancen der Krise hat dies durchaus gegensätzliche Folgen:
So wird durch das Erscheinungsbild der Krise als Theorie-Praxis Konflikt zwar
i. Prinzip eher erkennbar, daß es im Methodenstreit der Psychologie keineswegs
um "Wissenschaftlichkeit" als einem abstrakten Wert geht, sondern um die Ange
messenheit der Methoden für die Erkenntnisinteressen, aus welchen psychologi
sche Forschung getrieben wird.
Andererseits ist die dazu erforderliche Explikation der Erkenntnisinteressen
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durch das positivistische Wertfreiheitsgebot aus dem wissenschaftlichen Dis
kurs exterritorialisiert, sodaß der Methodenstreit - soweit er überhaupt ge
führt wird - eben doch wieder die Form der Auseinandersetzung um abstrakte
Paradigmen annimmt: "traditionelle" versus "interpretative" Sozialforschung
und Ioder "natur\o/issenschaft 1iche" versus "humanis tische" Psychologie. Anders
als in meinem Vortl'ag auf dem Wiener BÜHLER-Symposium vom Mai 1988, möchte
ich mich hier jedoch nicht darüber verbreitern, wie eine Integration dieser
Paradigmen unter einen gemeinsamen Wissenschaftsbegriff geleistet werden kann.
Was ich dazu zu sagen habe, wurde berei ts an früherer Stelle (Kempf, 1986) in
der Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik skizziert. Stattdessen
möchte ich auf die historischen Ursachen der Dauerkrise eingehen, in welcher
sich die Psychologie befindet, und einige Entwicklungstendenzen herausarbeiten,
welche der Wiederherstellung der Einheit der Psychologie entgegenstehen.
2. Der Doppelcharakter von Wissenschaft
/olein Interesse an dieser Frage ist dabei keineswegs bloß akademischer Na r,
sondern entspringt aus der Sorge um den gegenwärtigen Zustand der Psycholo ie,
der nicht nur eine zunehmende Abkoppelung der Praxis von ihren "wissenschaft
I ich enG run dIa gen" er keil nen I ä ßt, so nder n au ch ein e zu ne hmend e Wiss ens cha f t s
feindlichkeit: an die Stelle des Ringens um die angemessenen Methoden der"Psy
chologie tritt eIn um sich greifender Irrationalismus, der die Begründungs
lücken, welche ein positivistisch verkürzter Wissenschaftsbegriff hinterläßt,
durch Esoterik aufzufüllen trachtet. - Eine Tendenz, die nicht nur unter Stu
dierenden der Psychologie um sich greift (vg1. dazu Augenstein et a1., 1986),
sondern auch einige psychotherpeutische Schulrichtungen erfaßt und bei der Ent
stehung der sog. "trans personalen Psychologie" als Verfallserscheinung der
von Charlotte Bühler, Erich Fromm, Abraham Maslow und Carl Rogers begründeten
humanistischen Psychologie Pate gestanden hat.
Mario Erdheim (1984) hat auf die Parallelen aufmerksam gemacht, welche zwischen
dieser Gegenwart und der Zeit um die Jahrhundertwende bestehen, als die Wiener
Decadence den Fortschrittsoptimismus des liberalen Bürgertums ablöste und die
Denk- und Gefühlsmuster schuf, die, in einer Art Neuauflage, auch heute wieder
benutzt werden können. "Es wird deutlichi', schreibt Erdheim (1984, S. XI),
"daß in der Geschichte der Intellektuellen ein Wiederholungszwang wirk am ist 
die gegenwärtige Decadence reproduziert mit ihrer Suche nach dem Mythos und
de Irrationalen ähnl iche Denk- und Verhai tensmuster wie damals ( ... ): War es
damals der Katholizismus, so sind es heute orientalische Sekten, die Erlösung
versprechen. Der gjegenwärtige Psychoboom ( ... ) nimmt ähnliche Muster auf wie
um 1900". Die Ursache dieses Irrationalismus sieht Erdheim in der neuzeitlichen
Institutionalisierung der Wissenschaften in den verschiedenen, vom absoluti ti
schell Staat abhängigen Akademien, welche die Ausgliederung all dessen erzwungen
habe, was die Integration der Wissenschaften in die Gesellschaft bedrohen könn
te: diese In titutionalisierung der Wissenschaft "geschah unter Ausgr~nzung all
jener Disziplinen, die mit normativer Reflexion verbunden sind wie Politik,
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Moral, soziale Reform, Rel'gion" (Fischer, 1982, S.103).
"Was
on den Wissenschaftlern ausgegliedert wurde, sammelte sich zu elnem
Residium von Irrationalitäten, in dessen Dunkel keine Vernunft hineinleueh
en konnte. Dieses Residium ließe sich als das durch Verdrängung entstandene
Unbewußte der Wissenschaft begrei fen und als einer der Gründe dafür, daß
sich zwischen dem, was der Wissenschaftler denkt, und dem, was er erlebt,
eine immer größer werdende Kluft öffnet. Je abgründiger die Distanz zwischen
Denken und Erfahrung wird, desto mehr muß auch das Mißtrauen gegen die
WissenschaFt und die Rationalität wachsen und den Weg für die Wiederkehr des
Verdrängten ebnen. Was einst aus dem wissenschaftlichen Diskurs ausgeglie
dert wurde: Ethik, Politik, Kunst und Religion, konstituiert sich neu,
allerdings als Irrationales, als Gegensatz zur Wissenschaft. Blut und Boden,
Magie und auf die Konservierung des Vorhandenen ausgerichtete Größen- und
Allmachtsphantasien versprechen neue Lösungen" (Erdheim, 19B4, S. XII).
Wie bestechend Mario Erdheims Interpretation - nicht zuletzt wegen ihrer
psychoanalytischen Dimension - auch klingen mag, scheint sie mir zum Verständ
nis
s Irrationalismus in der Psychologie doch an einigen Stellen korrektur
o er zumindest ergänzungsbedürftig. Denn obwohl Erdheim sich um eine histori
sche Erklärung des Irrationalismus bemüht, wird darin doch an keiner Stelle
deutlich, us welcher historischen Notwendigkeit heraus er entstanden ist und
welcher gesellsc aF lichen Logik er folgt. Stattdessen wird der m.E. unzutref
"ende Eindruck erweckt, als sei der Positivismus ein Produkt des absolutisti
schen Staa es, was allenfalls für die spezifisch deutsche Entwicklung zutrifft.
Nich

~eniger

irreführend ist aber auch der von Erdheim erweckte Eindruck, daß
bereits vor Freud die Utopie abhanden gekommen sei,
I Ln:er
der ie einst im 16. Jahrhundert angetreten war," und die Freud um die
J3hrr ndertwende wieder dufgenommen habe: die Utopie, "Vernunft und Leben, Ra
t',nalität un
Gefühl zu vereinigen" (Erdheim, 1984, S. XI). Irreführend ist
leser
'ndr cl<. zum'ndest insofern, als er die heutige Vorherrschaft des Posi
':i '5", S In
en S zialwissenschaften auf ihre da.alige Lage projiziert und
j r-ber -bersie t, daß positivistische und irrationalistische Strömungen bis in
Jie z eite Häl te unseres Jahrhunderts hinein noch innerhalb der Wlssen
5_rJf lichen Psyc ologie zusammentrafen.
~er

(Natur-)W~ssenschaft

Ent;e en der verbreiteten Ansicht, wonach Wissenschaft frei von profanen
Zwe, en sei und sich ausschließlich auf die Erkenntnis der Wahrheit als solcher
ri,h e, ist schon das Interesse, welches wir an der Wahrheit von Aussagen he
gen, nur insofern begründbar, als sie einem einleuchtenden praktischen Ziel
dient.
Ka~bartel (1976, S.15) hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß es im
allgemeinen nicht angeht, Behauptungen beliebig aufzustellen. Die Praxis des
Behauptens von Aussagen versetzt uns in die Lage, Möglichkeiten und Grenzen des
Handeins, deren andere sich versichert haben, für unser eigenes Handeln ln
Rechnung zu stellen. Da wir hiervon jederzeit Gebrauch machen, ist der Verlaß
auf die Behauptungen anderer eln unverzichtbares Element unserer eigenen
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Lebenspraxis geworden. Somit besteht ein begründetes Interesse daran, daß die
Institution des Behauptens funktionsfähig bleibt und nur solche Aussagen be
hauptet werden sollen, die sich auF jeden Fall (und nicht nur gegenüber einem
unkritischen oder unkundigen Opponenten) - das heißt: als "wahr" - verteidigen
lassen.
WissenschaFt kann in diesem Sinne - u~J in Übereinstimmung mit der heute gülti
Auffassung der UNESCO 1) - als eine Form gesellschaftlicher Arbeit verstanden
werden, die aus der praktischen Lebenstätigkeit der Menschen hervorgegangen ist
und in der "eine planvolle Anstrengung" unternommen wird "aus dem Verständnis
der in der Natur und in der Gesellschaft zu beobachtenden Prozesse und Phänome
ne Nutzen zu ziehen". Erst auF die Zwec1kgerichtetheit wissenschaFtlicher Tätig
keit gestützt, wird auch so etwas wie ein methodischer Wissenschaftsaufbau
mäglich. Denn welche Kriterien für die Beurteilung einer Theorie angemessen
sind, hängt von den methodischen Prinzipien ab, nach denen die Theorie konstru
iert ist. Und nach welchen Prinzipien eine Theorie aufzubauen ist, hängt von
den Zwecken ab, welchen sie dienen soll. Ein begründeter WissenschaFtsaufbau
kann daher weder losgeläst vorn Erkenntnisinteresse noch unter Absehung vom Ver
wertungszusammenhang von WissenschaFt erFolgen.
Jeder WissenschaFt geht also eine Entscheidung darüber voraus, was denn als
wissenswert erachtet wird. Diese Entscheidung bestimmt nicht nur ihre Frage
stellungen, sondern auch ihr Methodologie- und Methodenverständnis. Wie ich an
dieser Stelle (KempF, 1983) ausgeFührt habe, ist diese Entscheidung in der
Psychologie jedoch keineswegs einheitlich ausgeFallen. Wir haben es mit einer
ganzen Reihe verschiedener Konzeptionen von Psychologie zu tun, denen auch
ganz Verschiedenes als wissenswert gilt und die entsprechend auch verschiedene
Methoden präFerieren. Die methodologische Auseinandersetzung zwischen den ver
schiedenen Richtungen der Psychologie wird jedoch dadurch belastet, daß das
Erkenntnisinteresse kaum je expliziert wird, sodaß der ganze oben skizzierte
BegrOndungszusa•• enhang der wissenschaFtlichen Tätigkeit der Psychologen ledig
lich implizit bleibt - der Psychologie also in diesem Sinne unbewußt ist. Die
Verdrängung des eigenen Begründungszusammenhanges aus dem Bewußtsein der Psy
chologie ist jedoch nicht - wie Erdheim uns glauben machen will - nur Resul at
der zufälligen Tatsache, daß die neuzeitliche Institutionalisierung der Wissen
schaften (in Deutschland) in "vom absolutistischen Staat abhängigen Akademien"
erfolgte. Sonst hätten die Wissenschaften - etwa In England - eine radikal
andere Entwicklung nehmen müssen.
Der Ursprung für die Ausgrenzung von BegründungsFragen aus den (bürgerlichen)
Wissenschaften ist bereits weit früher anzusetzen und in den Eigentums- und
Herrschaftsverhältnissen zu suchen, welche dazu führen, "daß die fortschritt
lichen Potenzen der Wissenschaft nur sehr gehemmt und gebrochen zum Zuge kommen
können" (,Kühnl, 1979, S.19). Die H'erausbildung der altorientalischen Hochkultu
ren. in denen sich die Anfänge der Wissenschaften entwickel ten, war zugleich
die Herausbildung der Klassengesellschaft und der Monopolisierung der geistigen
Arbeit durch die herrschende Klasse zum Zwecke der Herrschaftssicherung.
"So wird geistige Tätigkeit, Wissenschaft, die zunächst einfach als Zweig
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einer unktionalen Arbeitsteilung jenen zugeordnet ~ar, die sich auf Proble
me des Allgemeinen, der Koordination, der Planung, Berechnung
und
Lenkung
des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses spezialisiert hatten, zu einem
Instrument von Herrschaft. Die besondere Ausbildung und die besonderen
Kenn nisse, die ~issenschaftliche Tätigkeit auszeichnen, ~erden von Privile
gierten reserviert, die, freigestellt von körperlicher Arbeit, von den
andere
iternährt ~erden müssen.
Diese übernehmen alsbald auch die ideologischen Funktionen der Herrschafts
sicherung, indem sie Mensch, Natur und Gesellschaft in einer bestimmten Wei
se in erpretieren, nämlich so, daß den arbeitenden Massen die Überzeugung
er i telt ~ird, daß sie zur Arbeit und zur Unterordnung verpflichtet seien
,n~
ß ies alles z ihrem eigenen Wohl geschehe ••• So ist Wissensc~aft von
fang
n durch diesen Doppelcharakter gekennzeichnet: Sie ist Mittel zur
Er~e~n nis der
a"eriellen Welt und damit zur Beherrschung der Natur und der
1 ;;ellschaftl ichen Ent ickl~ng und zur besseren Befriedigung menschlic er
Be' Ur n::.se. Und zugleich ist sie Mittel der Herrschaft und der Unter
jr" k. ng" tK" nl. 1979. S. 18f).
üche der liberalen Theorie der Aufklärung
uie

Doppelcharakter der Wissenschaften resultierende Problematik hat
er c'rgerlichen Gesellschaft noch wesentlich verschärft. Denn einerei's seilt ie Fre'heit der Wissenschaft eine ~esentliche Bedingung für die
E1I: lcu 9 es Kapi li5mus und die Ent~icklung der Produktivkräfte dar (und
ist eshalb in allen bürgerlichen Verfassungen garantiert). Andererseits ~urde
öehr ~ald deu lidl, daß die Freiheit der Wissenschaft nur inso~eit er~ünscht
w r. als Sle die bestehende Gesellschafts- und Eigentumsverfassung nlC
bednh e.
fatsäch ich Dein altete die liberale Theorie von Anfang an elne Reihe von
Inkonsequenzen un Widersprüchen, ~elche daraus resultieren, daß die Klassen
eres e, des Bürgert ms nur teil~eise mit der Emanzipation der gesa.ten
Gese schaf identisch ~aren.
derr

s"cr in

Oe

"odell des liberalen Rechtsstaates zufolge regeln rechtlich freie und lei
che ,dividu.n i re politischen, ökonomischen und sonstigen Beziehungen unter
ei .ander durch frei vereinbarte Verträge. Diese Vertragsauffassung ist lidern
Ta schvorqan frei konkurrierender \olarenbesitzer nachgebildet" (Habermas, 1962,
S. eg). Da staatliche Willkürhandlungen die ~irtschaftliche Entfaltung des
Kap' talismu~ stören ~ürden. soll "das Moment der unberechenbaren persönlichen
En.scheid ng aus der Staatstätigkeit eleminiert ~erden. Nicht Menschen sollen
herrsche, sondern Gesetze sollen gelten, d.h. generelle und abstrakte Normen"
(Kühnl, lq71, S. 30). die - ~le die Gesetze des Marktes - keine Ausnahme
zulassen. Der Staat hat lediglich die Aufg~be,
" ... allgemeine Regeln über den Verkehr der Privatleute untereinander aufzu
stellen ( ... ) und deren Freiheit und Eigentum zu schützen, soll aber dem
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Inhalt der jeweiligen Vereinbarungen der Privatleute gegenüber neutral blei
ben" (Kühnl, 1971, S.30).
Rechtsstaat In diesem Sinne bedeutet "parlamentarischen Gesetzgebungsstaat"
(~chmitt, 1932, S.7), d.h. die Herrschaft der Volksvertretung, die unter den
wachsamen Augen der Öffentlichkeit und im Auftrag des gesamten Volkes die Ge
setze beschließt.
"Da die Harmonisierbarkeit aller Interessen und Meinungen und die objektive
Feststeilbarkeit des Gemeinwohls vorausgesetzt wurden, konnten die Be
schlüsse des Parlaments beanspruchen, das Allgemein-Vernünftige zu repräsen
tieren. Das Parlament will daher nicht eine 'Gewalt' im eigentlichen Sinne
sein, sondern als Repräsentant der öffentlichen Meinung Vernunft darstellen.
'Herrschaft' im herkömmlichen Sinne auflösen und Politik in Moral überf,üh
ren" (Kühnl, 1971, S. 31).
Der Liberalismus verkündet Freiheit und Fortschritt im Namen aller Menschen,
doch die gesellschaftlichen Interessengegensätze bewirkten, daß die bürgerli
ch n 'Ideale' von vorneherein nur in sehr eingeschränkter Weise realisiert wer
den konnten. Am krassesten trat der Interessengegensatz zwischen Besi tzenden
und Besitzlosen in Form des Gegensatzes zwischen Freiheit und Gleichheit zuta
ge, die (zusammen mit der Brüderlichkeit) die Kampfparole der französichen Re
volution gebildet hatten.
Solange sie arm und ökonomisch abhängig blieben - und damit gezwungen, die
Arbeitsbedingungen der Unternehmer zu akzeptieren - war für die ausgebeuteten
Klassen 'Freiheit' nur eine schöne Formel. Soziale Gleichheit bildete für sie
die Voraussetzung für die reale Möglichkeit der persönlichen Freiheit. Für die
besitzenden Klassen dagegen bedeutete sie die größte Gefahr für ihre sozialen
Privilegien.
"Oie liberalen Theoretiker verkündeten alsbald, daß Freiheit und Gleichheit
unüberbrückbare Gegensätze darstellten, daß,oziale Gleichheit die loiJhre
Freiheit beseitige, daß man also zwischen beiden zu wählen habe und daß
Freiheit der höhere Wert sei" (Kühnl, 1971, S.42).
Das Prinzip der Gleichheit wurde daher auf die bloße 'Gleichheit vor dem G€
setz' reduziert und damit seiner sozialen Wirksamkeit beraubt, wodurch auch von
der 'Fre"heit' In der sozialen Realität kaum mehr blieb als die Freiheit des
Eigentums und des Erwerbs - d.h. die Freiheit der Kapitaleigner auf Ausbeutung
er Lohnarbeit.
D'ese immanenten Widersprüche der liberalen Demokratie und die daraus resultie
rende Interpretation von Gleichheit, wodurch "der riesige Rest sonstiger Un
gleichheit ( ... ) nicht zugedeckt" wurde (Ernst Bloch), mußten notwendigerweise
zu der Forderung nach wirklicher Gleichheit führen. Der Liberalismus selbst,
seine soziale Konstellation ebenso wie die innere Logik seiner Ideologie,
brachte so historisch den Sozialismus hervor. "Die Proletarier'
nehmen die
Bourgeoisie beim Wort", wie Friedrich Engels 2) treffend bemerkte.
Um sich ökonomisch entfalten zu können, war der Kapitalismus von Beginn an auf
Freie Lohnarbeit angewiesen, auf den Arbeiter, der nicht nur rechtlich frei,
sondern auch ökonomisch genötigt war, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Hatte
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.:ie vol.-apita·s~is.,e Ge5elshaft iren Mit,'ie~~-i '"'Jtl
etpt;i:e r Ln
gleich eit, wirtschaftlicher Ausbeutung Jnd polit'scher UnterdrUckung nc,h
e1ne ge;:isse soziale Sicherheit geboten, so wurden
ie sozialen Schutzmaßnah
men it dem Sieg des Liberalismus beseitigt, da sie mit den liberalen Prinzi
pien der freien Wirtsc aftsentfaltung. cu rechtlichen Gleichheit der Indivi
duen und der Nichteinmischung des Staates in die Gesellschaft vereinbar waren.
Pr' lei zur En~faltung der kapitalistjc,chen Produktionsweise und zur Auflö
s ng der feudalen und ständischen Bindungen verläuft daher ein Prozeß der Ent
elgnun
nd Proletarisierung v~r, bisher selbständigen kleinen Handwerkern, Han
deistreibenden und Bauern. Der Entfaltung der Produktivkräfte und damit des
gesellschaftlichen Reichtums steht eine zunehmende soziale und psychische
relendung der von der Proletarisierung ergriffenen Massen gegenüber.
"Da auch von einer ealen Chance, durch Tüchtigkeit und Fleiß gemäß der; i
teralen Theorie selbs
den Status eines EigentUrr,ers zu erlangen, keine
Rede· ehr sein ;onnte, bestand die einzige Möglichkeit, die eigene soziale
lage zu verbessern, in 'er Überwindung des Liberalismus ( ... ). Der sich nun
rorm erenden Ar eiterbewegung war klar, daß nicht nur Löhne und Arbeitszeit,
sondern die
esellsd13ftsord ung 1m ganzen, vorab die Eigentumsverf'ssung
ge-nd r werden mußten, wenn die liberalen Postulate von der freien Entfal
tung nd Jer Menschenwürde Wirklichkeit werden sollten" (KUhni, 1971,S.47f).
Als sic 1ie Lohnabhängigen als sozialistische Bewegung zu organisieren began
I'\en. antwortete das Bürgertum 1:1 i t der Entwicklung von Ideologien. welche ie
es enen e 'ozi~le Un erechtig eit legitimieren sollten. Um die Wieterentw'ck
._, ~ _~ ~~r~~" i:~en . 'll.kr-atie zur sozialistisi.h n Oe akraLe abzuwe re
n:
;~!1e ., zi31en Pri i.:,gien zu schützen, betonte das Bürgertum das 'Gesa
.' :~re>s~l, c2.' jde Arte~ sgesetzgebung und der gewerkschaft ic e Z"sa r.,en
o·:·I~ß
:~.
rt.eiter nur scnaden könne, und kreierte seine ideoloGische H u~t
,;;r~' • ..:r;:e. ~e;
n·i~ommlJniSC\IJS. Nicht von ungefähr beginnen Harx und Engeis
dB"8, S.l51) as" 0 munistische Manifest" mit den Worten: "Ei" Gespen~t geht
• : ~ E r'J.3 - das Ijespens
es Kommuni smus".
tionalismus
jie "1;.- e je:; 1~.
hrhJnderts war die erste indus riel e Revolut'on:n en
'ei ~r e Jr:Jp ls .. herJ Län ~rn abgeschlossen und hatte einen beträch lichen Ted
1er Früher öe bständigen Kleinproduzenten in Lohnabhängige verwandelt. Die
Der le lhese, "daß jeder Tüchtige nach oberJ kommen könne und daß jeder Be
sitzende die reale Möglichkeit dieses Aufstiegs exemplarisch bewiesen habe"
(Kühnl, 1971, S. 47f), mußte jedoch zusammenbrechen als im letzten Drittel des
ne~nze nten Jahrhunderts eine neue technische Revolution einsetzte, die - in
folge es gesteigerten Kapitalbedarfs - zu einer Konzentration der Produktions
mittel und zu einer Monopolisierung des Marktes rUhrte.
"Der Prozeß der Enteignung bisher Selbständiger griff nun auf die Kapita
listenklasse selbst Uber: viele kleine Kapitalisten des selbständigen Mit
telsta des wurden von den Großunternehmern 1m Konkurrenzkampf vernichtet
u·
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und zu abhängigen Lohnarbeitern gemacht" (Kühnl, 1971. S.51).
An die Stelle des liberalen Fort:,chrittsglaubens, der die Aufstiegsphase des
Bürgertums gekennzeichnet hatte und auch am Ende der ersten industriellen Revo
lution noch für die Ab~ehr von Sozialisierungsforderungen fungibel gemacht ~er
den konnte, trat ein tiefer Pessirr,ism, s, der die liberale Aufstiegsideologie in
eine konservative Machtsicherungsideologie umschlagen ließ, ~ie sie staatstheo
retisch in der Forderung nach einem 'starken Staat' zum Ausdruck kam, der nicht
nur die Interessen der Großunternehmen ~irksam nach außen vertreten können
mußte, sondern infolge zunehmender Verschärfung der sozialen Ungleichheit durch
die Konkurrenz~irtschaft auch innergesellschaftlich eingreifen mußte, um ein
Minimum an sozialer Sicherheit und Stabilität zu ge~ährleisten.
Geistesgeschichtlich
brachte der Pessi~lsmus, Ln welchen das Bürgertum
verfallen ~ar, Z~el scheinbar entgegengesetzte, tatsächlich jedoch eLnan er
ergänzende Tendenzen hervor: den, auf der These von der 'Ilertfre ihe i t der
Wissenschaften' (Max Weber, 1(17) beruhenden Positivis.us einerseits, so~ie
den - hinsichtlich der Erkenntnismöglichkeiten des Menschen - von elner
agnos ischen Haltung geprägten lrrationalis.us.
Wissenschafts logisch betrachtet sind heide Strö.ungen - so~ohl der Positivis
m s, wie auch der Irrationalismus - als Reaktion auf die HegeIsche Unterschei
dung z'.ischen 'Verstand' und 'Vernunft' anzusehen, bZIl. als Reaktion auf die
erkenntnistheoretischen Fragen, lIelche sich aus den Schranken und Widersprüchen
eines bloß verstandesmäßigen Denkens ergeben.
"Das Anstoßen an solche Schranken kann für das menschliche Denken, lIenn es
darin eln zu lösendes Problem und, lIie Hegel treffend feststellt, 'Beginn
und Spur der Vernünftigkeit', d.h. einer höheren Erkenntnis erblickt, Aus
gangspunkt der Ileiterentllicklung des Denkens, der Dialektik lIerden (Lukacs,
954, S. 86).
Positivismus und Irrationalismus dagegen machen gerade an diesem Punkt halt,
verabsolutieren das Problem und lassen die Schranken des verstandesmäßigen Er
kennens zu unü'berllindlichen Barrieren der Erkenntnis überhaupt erstarren. Der
Positivismus, indem er sich auf die Position der Wertfreiheit zurückzieht nd
sich damit der Möglichkeit eines begr' ndeten Wissenschaftsaufbaus ent edigt.
DF Irrationalismus durch Mystif'kation des I-ünstlich unlösbar gemachten Pro
blems zu einer 'übervernünftigen' Antllort.
"Das Gleichsetzen von Verstand und Erkenntnis von Schranken des Verstandes
mit Schranken der Erkenntnis überhaupt, das Einsetzen der 'Übervernünftig
keit' (der Intuition USII.) dort, ~o es möglich und not~endig ist, zu einer
vernünftigen Erkenntnis ~eiterzuschreiten - das sind die allgemeinen Kenn
zeichen des philosophischen Irrationalismus" (Lukacs, 1954, S.86).
Während der Irrationalismus sich derart jeglicher Begründungspflichten - und
damit auch jeglicher Kritikfähigkeit - entledigt, zieht sich der Positivismus
auf ein bloß technisches Ilissenschaftsverständnis zurück und vertritt in allen
darüber hinausgehenden Fragen eine gleichermaßen vernunftfeindliche Position:
"Werte ~erden geschaut von begnadeten Menschen und ~erden geglaubt von denen,
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die gleichen Sirnes sind. Iler~e werden - völlig irrational - von Mensch zu
Mensch übertragen, kraft unerforschlicher Mittel der Persönlichkeit ( ... ),
für We te lebt an, fur Werte stirbt man, wenn es notwendig ist. Werte aber
beweist man n"cht" (Sombart 1929).
Gleichzeitig vollzieht der Positivismus eine radikale Enthistorisierung des
wissenschaf lichen Denkens. Das Faktische wird als Naturnotwendiges hingenom
men J). Die ur den Liberalismus noch selbstverständliche Einsicht, daß wissen
schaft iches Denken im Dienst gesellschaftlicher Interessen steht, wird ver
drän t. Indem sich derart auch der Positivismus jeglicher praktischer Begrün
d 'n spfli
e entzieht, macht er sich frei - allerdings nicht \Ion Wertungen,
sOllderrl fQr die Ilerte der herrschenden Klasse, d.h. er macht sich frei "f~r
die Akzeptierung
on verbindlichen Wertsetzungen , die von außen der Ilissen
soc f. a fge r gen" (Marcuse, 1965,5.108) werden.
"0" eierte setzenden Instanzen und ihre Entscheidungen bedurften keiner
ationa en Le itimation mehr. Die Wissenschaft erklärte sich für unzustän
:li , Rational i tät im Sinne solcher Wissenschaft bedeutet nur noch 'Bedin
gung
on Renta ilität'. Wertungsfreiheit schlägt um in Wertdienstbarkeit"
(Kühnl. 1971, 5.57).
Je l'che Re"lexion über den gesellschaftlichen Verwertungszusammenhang von
issens hafL .,e auch jegliches gesellschaftskritische Denken konnte so als
nich
zur Wissensc, a't gehörig und daher als unwissenschaftlich ausgeblendet
werden. Dies betra vo
llem die Philosophie, die sich zur 'reinen Philoso
ph e' .andelte
n
die Sozia wissenschaften, die sich im Vergleich H' den
a ur issenschaften erst bedeutend später als eigene Disziplinen etabliert hat
te n .
Die positivistisc, e Ilissenschaft ist vermeintlich nur noch an der wertfreien
'Suche nach der Wa rheit' interessiert und macht darüber die Wahrheit selbst zu
einem i rat' ona en Wert. Da das praktische Interesse, welches an der Behaup
t n
ahrer A ssa en besteht, nicht artikuliert werden darf, wird nicht nur
eIn me hodischer Wissenschaftsaufbau unmöglich. Indem sich der Positivismus
seiner pra isc en Begründungspflichten entäußert, treten ihm 'Ilissenschaft
lichkei ' und 'Rationalität' selbst als fremde Mächte entgegen. Und der soziale
nh lt dieser Mächte ist der der herrschenden Klasse.
Mit der Entwick ng des dialektischen Materialismus durch Marx und Engels hat
ie Ilissenschaft eine Methode hervorgebracht, welche die von Hegel erkannten
Schranken des verstandesmäßigen Denkens überwand. Sie hatte damit jedoch zu
gleich auch die Klassenherrschaft des Bürgertums in Frage gestellt und - was
rloch wichtiger zählt - sie war in Form der Arbeiterbewegung selbst zu einer
materiellen Kraft geworden.
Durch das Postulat der Wertfreiheit sollte diese Entwicklung rückgängig ge
macht, sollten emanzipatorische Tendenzen aus der Wissenschaft ausgeschlossen
'.erden. Da das Denken aber diese Schran~en Schon einmal überschritten hatte,
d 'Ilerte' als Ausdruck materieller gesellschaftlicher Interessen bereits kri
tik- und begrüngungsfähig gemacht waren, blieb auch deI" Positivismus als er-
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kenntnistheoretische Grundlage nur noch die Flucht in irrationalistische Denk
Figuren. Die Irrationalität als solche wird vom Positivismus jedoch nicht als
'ÜbervernUnftigkeit' mystiFiziert, sondern als 'UnwissenschaFtlichkeit' ver
dammt, womit die UnterwerFung des Denkens unter die HerrschaFt des Kapitals un
kenntlich gemacht wird und als Gebot der VernunFt, als einzig wirkliche Ratio
nalität erscheint.
Der selben sozialen Funktion dient auch der Irrationalismus, wenngleich auF
andere Weise: UrsprUnglich als Rebellion gegen diese HerrschaFt - die ihm als
HerrschaFt der Rational'tät erscheint - gerichtet, vernichtet er jegliche Kri
ikfähigkei , \.Iod reh ihm nicht nur die Erkenntnis der tatsächlichen Herr
schafts rhältnis e verOlehrt bleibt. Durch die MystiFikation des Irrationalen
erwandelt er ~ei
Rebellion in eine rUck läuFige Bewegung, öffnet er sich, was
,elfl sozialen r .nungsvors ellungen betrifft, für einen rUckwärtsgerichteten
~c a t'zisn'IS un
Har~on's uso
ät
;:'ie~

.IM die ge'st' e ~ituat'on,
Js Xarl B"hler in Wien die Krise der Psycho
logie erraß e un
ze' t eich mit Bühler in Frankreich Georges Poli zer an
seiner Kritik der Grundlagen der Psychologie arbeitete.
Währeno jedol.h Bühler ie Krise der Psychologie als eine Aufbaukrise der psy
hoJ:
j;:hen Wi~senschaf zu vers ehen suchte, mochte Politzer in der gesa 
ten - bis dahin gerade fUnfzigjährigen - Geschichte der Psychologie nicht
~ e lJesch' c
e des Aufbaus, sondern die einer Auflösung sehen: die Geschic, t
der "Au lös ng ce
ylhos von der doppelten Natur des Menschen" (Politzer,
1.28, S.35), die der Begründung einer wissen~chdftlichen Psychologie erst
vorauszugehen habe.
'Und in fünfzig jahren wird die ganze offizielle Psychologie von heute den
selben E'ndruck machen ie auf uns heute die Alchimie und die verbalen firn
gesp'nste "er peripatetischen Physik. Man wird sich über die dröhnenden For
mu lerun en amusieren, mit enen die "wi"senschaftlichen" Psychologen ihre
ersten Auftrit
best i en haben, und Uber die peinlichen Theorien, zu de
n
s'e _ei ng sin. Uber ihre
atischen und dynaaischen Schemata; und die
'heologie d .. Gehirns wird zum Gegenstand ebenso erbaulichen Studiums weI
den wie die an ike Th20rie der Temperamente. Dann loIird man a11 die" "1
die Kammern der unverständlichen Lehren verbannen und sich darüber wundern,
daß sie lange Uberleben konnten. so wie es uns heute mit den Argumenten der
Schola tik ergeht" (Politzer, 1928. S.35).
Auch wenn sich Po itzers Prognose ebensowenig erfUllt hat wie Bühlers Optimis
mu., können wir heute r'ückblickend rkennen, daß es erst die Dialektik von
AuFbau und Auflösung ist, welche die ~rise der Psychologie hervorgebracht hat.
Allerdings loIar die Auflösung anderer Art, als sie Politzer sich erhofft hatte:

S ha sic.h die Geschich e der Psychologie sehr 1oI0hi als die Geschichte der
!nttitut'onalisier ng e ner eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin und
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ceren außeruniversitärer Professionalisierung erwiesen. Andererseits ist die
Geschichte dieses Aufbaus jedoch durch die zunehmende Auflösung des Vernunft
deals der Aufklärung bestimmt, welches das ideologische Fundament ihrer Kon
stitution als Wissenschaft gebildet hatte.
Zu Ende der zwanziger Jahre hatten Positivismus und Irrationalismus ihre ideo
logische Herrschaft über die Psychologie allerdings noch nicht so uneinge
schränkt entfaltet, wie dies heute der Fall ist, Gerade in der deutschsprachi
gen Psychologie waren mit der um Wolfgang Köhler am Berliner Psychologischen
Institut konzentrierten Gestalttheorie einerseits und dem von Karl und Char
otte Bühler aufgebauten Wiener Psychologischen Institut andererseits wissen
schaft
he Ausrichtungen tonangebend, die nicht nur dem aufkommenden Irratio
na ism s Paroli boten, sondern auch eine positivistische Verkürzung des Wissen
s'haf ,begriffes vermieden. 4)
Daß ein (in diesem Sinne) kritisches Denken der bürgerlichen Psychologie heute
rur noc randständig ist, stellt den wohl einschneidendsten Bruch dar, welchen
die NS-Herrschaft der Psychologie zugefügt hat: denn gerade die Gestaltpsyc 0
logie nd das Wiener Psychologische Insti tut waren es, die vom "Gesetz zur Wie
·,jerherstellung des Berufsbeamtentums" und anderen faschistischen Gewaltmaßnah
men am stärksten betroffen und ihrer Arbeitsmöglichkeiten an deutschen
Univers'täte beraubt wurden. 5)
Der Br h ka jedoch nicht nur durch die Vertreibung so hervorragender Wissen
.c"aftler we (um nur die wic igsten zu nennen) Charlotte Bühler, Karl Bühler
.' j
E;liö Bru lSloi' (aus Wien), sowie Karl Duncker, Wolfgang Köhler und K rt e
w.r, a•• Berl'n) z~stande, sondern wurde auch noch dadurch versch"'rft,
ß es
~"
wenIgen oer vertriebenen Wissenschaftler gelang, sich in der E i ration
~ieaer vergleichbare Arbeitsbedingungen zu schaffen, was insbesondere f"'
Ka I
B"h er ZL~rifft, der in Fehleinschätzung der politischen Entwicklung noch 1930
~:ne
! ; . an
le reno mierte Harward University abgelehnt hatte, nach seiner
~~I;;ral' on In den USA aber nur noch Lehraufgaben an zweitrangigen Colleges
bekam. 6)
Wl.r e :ier Sr c jedoch erst nach 1945, als kaum ernsthafte Anstren
ngen r er om e wurden, die emigrierten Wissenschaftler wieder in ihre frü
~erer Posi t' onen nac
eu schland, bzw. Österreich zurückzuholen. Zwar sc' rie
z. 8. Huber, Rohr eher, der seit 1943 das Wiener Psychologische Institut eite
oe, 3n a 1 Bühler, daß man Psychologen brauchen würde und daß er für Bühler
z rück treten würde: jedoch nicht, ohne die Schwierigkeiten hervorzuheben,
welche
as
usgebombte Wien bezüglich der Lebensmittelversorgung, sowie der
W hn- und Verkehrsbedingungen ber·eitete. Als sich Kar! BUhler aufgrunc dieser
Warnung (und um sich selbst ein Bild von den Nachkriegsverhältnissen in Öster
re'ch zu machen) um einen einsemestrigen Lehrauftrag an der Wiener Universität
bemühte, teilte ihm das Unterrichtsministerium mit, daß dies rechtlich nicht
In" 91ich sei.
Hatte der Faschismus das kritische Denken zugunsten irrationalistischer Gei
esströmungen aus der Psychologie vertrieben, so leitete die Einrichtung der
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"Tagung experimentell arbeitender Psychologen", die auf Initiative Heinrich
DUnkers erstmals im April 1959 in Harburg stattfand, das Ende des Interregnums
ein. Bereits z~ei Jahre später wählte _ie Deutsche Gesellschaft für Psychologie
einen Vorstand, der - erstmals seit Jahrzehnten - ~ieder ausschließlich aus
Experimentalpsychologen bestand.
"In erstaunlich kurzer Zeit war damit die Experimentelle Psychologie auch
wieder zur tona gebenden, sozucagen offiziellen Psychologie an unseren
Universitäten ge~orden, während sich die bis dahin dominierende Richtung
z~ar grollend, aber ohne ~irklich Widerstand zu leisten, zurückzog. Für den
wissenschaftlichen Nachwuchs wurde es nun nicht nur aussichtsreich, sondern
fast ratsam, zum Kreis der Experimentalisten zu gehören oder ihm ~eni9stens
nahezustehen" (Traxel, 1985, S.118).
Somit hatte der Irrationalismus in der universitären Psychologie z~ar eine
entscheidende Niederlage erlitten, das Ziel Heinrich Dünkers, die klassische
europäische Experimentalpsychologie (~ie sie namentlich aus dem deutschen
Sprachraum hervorgegangen war) wiederzubeleben, ~urde jedoch nicht erreicht.
Vo einem Wiederanknüpfen an die Zeit vor 1933, als sich die Psychologie - wenn
auch in heftigen Kontroversen - noch um einen begründeten Wissenschaftsaufbau
bemüht hatte, konnte keine Rede sein.
"Dies lag zum einen am starken Übergewicht der amerikanischen Psychologie.
Daß man aus ihr vieles zu lernen hatte, ~ar wohl allen klar. Die jüngeren
Experimentalpsychologen orientierten sich indessen in ihrer Mehrheit an der
amerikanischen Forschung allein, übernahmen deren methodologische und theo
retische Konzepte und bezegen von nun an aus ihr die Themen ihrer Untersu
chungen" (Traxel, 1985, S.I;9). 7)
Dami t hatte der Posi tivismus seine, in der deutschen akademischen Psychologie
bis heute andauernde, Vorherrschaft angetreten. Rationale Begründungsversuche
dagegen, sind weiterhin eher randständig geblieben - und ohne einen nennens~er
ten Ein luß auf den "Hain Stream" der "Scientific Communityll auszuüben.

E~pfehlungen zur Stellung der wissenschaftlichen Forscher, verabschiedet von
der 18. Generalkonferenz der UNESCO am 23.11.1974, zit. n. Kühnl (1979.)
2) Zit. nach Kühnl (1971, S.43).
3) "Die Welt des Gegebenen hat sich zur Welt des immer Seienden und einzig Mög
lichen, des einzig vernünftigen gedehnt. Sie erscheint als elementar ent
~icklungslos" (Hofman , 1958, S.128).
4) Dies gilt insbesondere auch für den Bühler-Schüler Egon Brunswik, dessen
"The Conceptual Framework of Psychology" (1952) z~ar auf der wissenschaftli
chen Weltanschauung des Wiener Kreises beruhte, über dessen Physikalismus
jedoch hinausging und eine umfassende Metatheorie ent~ickelte, ~elche 8eha
viorismus, Gestaltpsychologie und Psychoanalyse auf eine gemeinsame methodo
logische Grundlage stellt (vgl. hierzu auch Fischer, \985).
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5) Zur Geschichte der Psychologie unter dem Nationalsozialismus vgl.u.a. Geuter
(1984), Graumann (1985).
6) Nach seiner Emigration über Norwegen in die USA (1939) war Karl Buhler
zunächst Professor für Psychologie am Scholastica College in Duluth (1940)
und anschließend (1940-1945) am College of St. Thomas in St.Paul, Minnesota.
Von 1945 bis 1955 war Bühler Assistant (!) Clinical Professor of Psychiatry
an der Medical School der UCLA (vgl. Geuter, 1984, S. 566).
7) Zur "Amerikanisierung" der westdeutschen Psychologie vgl. u.a. auch Metraux
( 1985) .
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