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VORWORT

Seit etlichen Jahren lehre ich an der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg Sozialpsychologie. Die hiesige Prüfungs- und Studienordnung gestattet
es mir, die Sozialpsychologie an verschiedenen Stellen zu verankern. Ein-
mal natürlich als Lehrgebiet in der Vordiplom-Ausbildung. Daneben aber
sieht die Prüfungsordnung in der Vordiplom-Phase das Lehrgebiet "Ge-
schichte der Psychologie" vor und in der Hauptdiplom-Phase den Studien-
schwerpunkt "Emotion & Kommunikation". Beide Bereiche taugen her-
vorragend dazu, sozialpsychologisches Denken und Wissen einzubringen.
Dies tue ich in Veranstaltungen wie "Geschichte der Sozialpsychologie"
und "Emotion, Kultur, Diskurs".

Dieses Buch enthält Texte, die in diesen Zusammenhängen entstanden sind.
Sie sind teilweise bereits andernorts veröffentlicht worden (z.B. Laucken,
1994c; 1995b; 1996a,b,c; 1997a, 1998) oder sie liegen als Lehrskripte vor.
Hier werden sie aufeinander bezogen, so daß sich ein in sich argumentativ
geschlossener Text ergibt.

Der Untertitel des Buches lautet "Geschichte, Hauptströmungen, Tenden-
zen". Diese drei Teile sind ungleichgewichtig dargestellt. Das Schwer-
gewicht liegt auf den Teilen "Geschichte" und "Tendenzen". Die Darstel-
lung der "Hauptströmungen" beschränkt sich darauf, die grundlegenden
Merkmale des jeweiligen "Strombettes" (um im Bilde zu bleiben) auszufüh-
ren. Wer dieses Buch in der Erwartung liest, einen Überblick über die Fülle
der Themen sozialpsychologischen Forschens zu erhalten, der wird ent-
täuscht werden. Wer dies sucht, der sei auf andere Bücher hingewiesen, die
sich dieser Aufgabe stellen. Es gibt deren viele (z.B. Bergius, 1976; Bier-
hoff, 1993; Brandstätter, 1983; Frey & Irle, 1985; Güttler, 1996; Herkner,
1981; Hofstätter, 1973; Irle, 1975; Mueller & Thomas, 1976; Thomas,
1991; Witte, 1989). Ich widme mich hier jenen Bereichen der Sozialpsycho-
logie, die aus meiner Sicht bislang zu kurz gekommen sind oder die in einer
Weise dargestellt worden sind, die ich für unangemessen halte. Dies trifft
für die Geschichte der Sozialpsychologie zu und für neuere Tendenzen in
der Sozialpsychologie.
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Die Geschichte der Sozialpsychologie ist m.E. bislang sehr verkürzt und
einseitig dargestellt worden. Was das im einzelnen heißt, darauf komme ich
im Text an den geeigneten Stellen zurück.

Bei den neueren Tendenzen hat es mir vor allem eine angetan. Die z. Zt. in
der Psychologie vorherrschende Sozialpsychologie ist individuozentrisch
angelegt. Es gibt ein Individuum und eine soziale Umwelt; und die Sozi-
alpsychologie fragt danach, wie sich das Individuum mit dieser Umwelt
auseinandersetzt. Daneben gibt es aber auch noch eine soziozentrisch ange-
legte Sozialpsychologie. Bei ihr wird nicht vom Individuum ausgegangen,
sondern von dem sozialen Lebenszusammenhang, in den ein Mensch
"hineingeboren" wird; und es wird nun gefragt, durch welche Handlungen
der Mitmenschen, durch welche Einrichtungen und durch welche kulturel-
len Gegebenheiten ein Mensch so "zugerichtet" wird, daß er "zurechnungs-
fähig" wird und "mitmachen" kann. So soziozentrisch zu fragen, stand, wie
sich bald zeigen wird, am Beginn der Sozialpsychologie, verschwand dann
(zumindest in der Psychologie) in der Versenkung und tritt nun wieder
kraftvoll hervor.

Es wird sich zeigen, daß die Sozialpsychologie beider Zugänge bedarf. Und
es wird sich ferner zeigen, daß es gar nicht so leicht ist, beide Zugänge be-
grifflich schlüssig aufeinander zu beziehen und eine entsprechende For-
schung zu etablieren. Vieles liegt inzwischen jedoch vor. Die "Tendenzen"
widmen sich dem.

Nun noch ein paar einleitende Anmerkungen anderer Art: Es liegt im
Sachgehalt der Aufgabe, die ich mir gestellt habe, daß ich mich meist mit
Gedanken anderer befasse. Ich habe mich bemüht, diese möglichst oft selbst
zu Wort kommen zu lassen, und sei es nur durch einen markanten Satz. Das
Buch enthält folglich viele Zitate. Es geht mir nicht um "name dropping",
auch nicht um das Schutzschild von Autoritäten, denn ich stelle hier ja
nicht vorrangig meine Ansichten dar, die ich dann irgendwie durch Zitate
abschirmen will. Es geht mir darum, die Leute zu benennen, auf die ich
mich beziehe, um damit den Lesern zu ermöglichen, selbst nachzusehen.

Ich habe die Zitate nicht übersetzt, obgleich dies den Lesefluß sicher er-
leichterte. Da ich, besonders natürlich im geschichtlichen Teil, häufig alte
Texte zitiere, würde eine Übersetzung die manchmal ungewöhnliche, aber
aufschlußreiche Wortwahl verdecken. Dies fände ich mißlich.
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Wenn ich Zitate nur durch Seitenzahlen markiere, so stammt das Zitat stets
von dem  zuletzt im Text darüber mit Namen und Jahreszahl genannten
Autor. So vermeide ich in manchen Passagen eine Flut von Namenswieder-
holungen.

Der Ausdruck "(s.S. 13)" besagt, "(siehe Seite 13 in diesem Buch)". Damit
stelle ich Bezüge innerhalb dieses Buches her.

Dank sagen möchte ich dem "Theorie-Kreis". Seit nunmehr bald 15 Jahren
treffen wir uns beim Kollegen Helge Peters, um Texte zu erörtern, die wir
einvernehmlich für erörternswert erachten. "Wir", das ist eine partiell
wechselnde Mannschaft (Frauen ertrugen uns immer nur kurze Zeit). Neben
dem Gastgeber seien Rainer Danielzyk, Detlef Garz, Achim Hahn, Walter
Siebel und Gerd Vonderach erwähnt. Vieles von dem, was ich auf den fol-
genden Seiten behandeln werde, habe ich erst durch den und in dem
"Theorie-Kreis" kennengelernt.

Bedanken möchte ich mich auch bei Ulrich Kötting, der den Text sorfältig
durchgelesen und verbessert hat, und bei Bärbel Harings, die dem Text eine
lesbare Form gegeben hat.

Widmen möchte ich dieses Buch meinem unvergessenen Freund und Kolle-
gen Peter Nickel. Sehr oft bin ich in Gedanken bei den Gesprächen, die wir
in unserer gemeinsamen Tübinger Zeit geführt haben. Und wenn ich trüben
Sinnes bin, dann erinnnere ich mich an den Spaß, den wir zusammen hat-
ten. Meine Kinder kennen inzwischen alle "Geschichten". Leider mußte er
früh von uns gehn.

Oldenburg, im März 1998 Uwe Laucken
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Ein Blick in verbreitete Lehrbücher der Sozialpsychologie erweckt den Ein-
druck, die Geschichte der Sozialpsychologie ließe sich rasch abhandeln. Seit
den 30er bis 40er Jahren dieses Jahrhunderts variieren vor allem jene Sozi-
alpsychologen, die sich der Psychologie (und nicht der Soziologie) zurech-
nen, in ihren Lehrbüchern folgendes definitorische Thema: Die Sozialpsy-
chologie ist "the scientific study of individual behavior as a function of soci-
al stimuli" (Shaw & Constanzo, 1970, S. 3); gelegentlich wird dem Verhal-
ten noch die "experience" (Sherif, 1963, S. 33) hinzugefügt; und Allport
(1968) erläutert weiterhin, daß die sozialen Stimuli "actual, imagined or im-
plied" (S. 3) sein können. Vernimmt man überdies in Lehrbüchern, daß die
Sozialpsychologie ein Kind dieses Jahrhunderts sei (vgl. z.B. Thomas,
1991, S. 26), dazu noch ein nordamerikanisches (Tedeschi, 1988, S. 17 -
 eine Ansicht, die wohl monolingualer Engsichtigkeit geschuldet ist; vgl.
Smith & Bond, 1993), so scheint die Spanne ihrer Existenz und die Vielfalt
ihrer Inhalte einigermaßen begrenzt und ihre Geschichte mithin gut über-
schaubar zu sein. Wer die Lage so sieht, der kann die Geschichte der Sozi-
alpsychologie rasch erfassen und darstellen (vgl. z.B. Jones, 1985a).

Anders sieht die Lage für denjenigen aus, der seinen Blick nicht sprachlich
und/oder theoretisch verengt, sondern alles zur Kenntnis nimmt, was unter
der Flagge "Sozialpsychologie" segelte und segelt, um sich sodann zu fra-
gen, ob sich für das so Gefundene eine verbindende Definition geben läßt.
Es gibt nicht wenige Autoren, die eine klare Antwort für kaum möglich
halten. Sie meiden deshalb eine intensionale Bestimmung der Sozialpsycho-
logie und umreißen sie allein extensional, etwa indem sie schlicht sagen,
zur Sozialpsychologie gehören alle jenen Themen, die Menschen, welche
sich Sozialpsychologen nennen, erforschen (vgl. z.B. Insko & Schopfler,
1972, S. XIV). Und Irle (1975) beginnt sein Lehrbuch zur Sozialpsycholo-
gie sogar mit einer ausführlich begründeten "Verweigerung einer Definition
der Sozialpsychologie" (S. 13 ff.). Wer umgeht schon oder verweigert gar,
was einfach zu bestimmen ist?

Auch ich umgehe die schwierige Begriffsbestimmung, indem ich mich in
meinem geschichtlichen Rückblick an die lateinisch-griechische Wortver-
bindung "Sozialpsychologie" (engl. social psychology; franz. psychologie
sociale; ital. psichologia sociale; span. psichología social) klammere. Wann
taucht das Wort auf? Wer hat es gebraucht? In welchem Sinne hat er es ge-
braucht? Mit diesen Fragen rolle ich die Geschichte der Sozialpsychologie
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auf. Man nennt das Begriffsgeschichte (vgl. Scheerer, 1991). Meine Ge-
schichte der Sozialpsychologie ist also eine Begriffsgeschichte.

Bei diesem begriffsgeschichtlichen Rückblick wird sich bald zeigen, daß wir
unser Jahrhundert verlassen, die Grenzen einzelner Länder überschreiten
und eine erhebliche thematische Vielfalt zur Kenntnis nehmen dürfen.

Das Wort "Sozialpsychologie" taucht bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
(m.W. erstmals 1863/1864 als "psicologia sociale" von Carlo Cattaneo ein-
geführt) auf. Es wird von Philosophen, von Pädagogen, von Nationalökono-
men, von Soziologen, von Politikwissenschaftlern, von Psychologen, von
Historikern gebraucht, und, wie dabei nicht anders zu erwarten, in recht un-
terschiedlicher Weise. Hinzu kommen Bedeutungsvariationen innerhalb
einzelner Disziplinen, die mit verschiedenen theoretischen Vorlieben ein-
hergehen. So erweist sich etwa die oben zitierte Bestimmung als eine, die
von Psychologen einer bestimmten Couleur bevorzugt wird, die damit ihre
Sicht der Dinge grundlegend allgemeinverbindlich zu machen versuchen.

Suchte man trotz aller Vielfalt (oder gerade wegen ihr) einen gemeinsamen
Nenner aller vorgelegten Bestimmungen, so bliebe nur ein recht dürres Ge-
bilde übrig: Es geht der Sozialpsychologie um Menschen in ihren Beziehun-
gen zu anderen Menschen (vgl. z.B. Deutsch & Krauss, 1965, S. 1). Bereits
eine Qualifizierung dieser Beziehung ist nicht mehr zu geben, ohne die eine
oder andere Bestimmungsvariante zu verlieren. Einer Begriffsgeschichte
der Sozialpsychologie geht es nun aber nicht darum, Vielfalt abstraktiv ir-
gendwie einzuschrumpfen, sondern sie sollte diese möglichst breit auffä-
chern und in zeitlicher Abfolge darlegen.

Zur Abgrenzung dessen, was Begriffsgeschichte meint, und zum Abbau fal-
scher Erwartungen an diesen Text sei vorweg noch folgendes gesagt: Es
geht nicht um eine Theoriegeschichte der Sozialpsychologie (vgl. z.B. Saha-
kian, 1982), nicht um deren Ideengeschichte (vgl. z.B. Allport, 1968, in
Teilen), nicht um deren Problemgeschichte (vgl. z.B. Jaroschewski, 1975,
in Teilen), nicht um deren Publikations- und Zitationsgeschichte (vgl. z.B.
Miralles & Tortosa, 1983), nicht um deren Sozialgeschichte (vgl. z.B.
Eckardt, 1979; Ibáñez, 1990), und schließlich geht es auch nicht um die Ge-
schichte ihrer Institutionalisierung und Professionalisierung (vgl. z.B.
Kumpf, 1990; Pettigrew, 1991, jeweils in Teilen), es geht, wie gesagt, um
das Wort "Sozialpsychologie" und um die Geschichte der Inhalte, die mit
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ihm gemeint wurden und werden. Diese Eingrenzung hat Folgen, von de-
nen hier drei benannt seien:

(1)  Allports (1968) Geschichte der Sozialpsychologie ist eine "history
written 'for the sake of the present'" (Stocking, 1965, S. 215), deshalb
z.B. legt Allport ausdrücklich nicht dar, welche z.T. eigenwilligen
metaphysischen Setzungen bestimmte Sozialpsychologien begründen,
sofern diese das Verständnis der heutigen Sozialpsychologie nicht mehr
erhellen. Ein solches Maß der Auswahl kann für eine Begriffsgeschich-
te nicht gelten, d.h. es werden auch Verwendungsweisen des Wortes
"Sozialpsychologie" zur Sprache kommen, die heutzutage absonderlich
erscheinen und die vielleicht bereits zu ihrer Zeit isoliert geblieben
sind. Diese Begriffsgeschichte ist also keine "Geschichte der Sieger".

(2) Es werden Autoren und Denkweisen nicht zur Sprache kommen, von
denen man gewohnt ist, daß sie in geschichtlichen Betrachtungen der
Sozialpsychologie nicht fehlen. Ein Beispiel: Comte wurde besonders
von Allport (1968) zum Begründer der modernen Sozialpsychologie er-
koren (was Samelson, 1974, allerdings auf eine Fehldeutung zurück-
führt). Seither fehlt Comte in fast keiner geschichtlichen Betrachtung
der Sozialpsychologie (und Hilgard, 1987, S. 574, meint, daß er auch
keinesfalls fehlen dürfe). Da aber weder Comte selbst seine Gedanken
als "sozialpsychologische" qualifiziert hat, noch dies von Zeitgenossen
oder unmittelbaren Nachfolgern getan wurde, werde ich Comte hier
nicht ausführlich behandeln.

(3) Wenn ich, dem gerade Gesagten anscheinend entgegen, im folgenden
gelegentlich auch auf das Denken von Autoren eingehe, die das Wort
"Sozialpsychologie" selbst nicht verwenden, so tue ich dies nur unter
der Voraussetzung, daß dieses Denken ausdrückliche Grundlage nach-
folgender Entwürfe einer dann auch so genannten Sozialpsychologie
wurde. Ein Beispiel: Die ersten Entwürfe einer Sozialpsychologie wer-
den ausdrücklich als Entfaltung von Grundgedanken, die der Herbart-
schen Psychologie entstammen, vorgestellt. Ohne Herbarts Denken
sind diese Entwürfe unverständlich. In diesem Fall finden Herbarts Ge-
danken Eingang in diese begriffsgeschichtliche Arbeit.

Einen Vorzug der begriffsgeschichtlichen Vorgehensweise sehe ich darin,
daß ich sie mir zutrauen kann, obgleich ich nicht Geschichtswissenschaftler
bin. Eine Sozialgeschichte der Sozialpsychologie z.B. würde ich nicht wa-
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gen, weil mir die entsprechenden geschichtswissenschaftlichen Kenntnisse
und Werkzeuge fehlen. Natürlich täten diese auch einer begriffsgeschichtli-
chen Darstellung gut; und ich hätte gerne auf eine solche verzichtet, wenn
sich ein Historiker dieser Aufgabe bereits angenommen hätte. Bislang ist
dies m.W. nicht geschehen, so daß ich es wagen muß.

Bei geschichtlichen Arbeiten liegt es nahe, die Darlegungen rein zeitlich zu
ordnen. Der Vorteil klarer diachronischer Ordnung wird - begriffsge-
schichtlich gesehen - durch einen Nachteil erkauft: Es muß begriffssystema-
tisch hin und her gesprungen werden. Eine gewisse Erleichterung ergibt
sich bereits, wenn man wie Geck (1928, 1929, 1934) verfährt, dessen um-
fassende (leider viel zu selten beachtete) Darstellung nach Ländern und in-
nerhalb derselben zeitlich geordnet ist. Nun sind zwar begriffsgeschichtli-
che Entwicklungen teilweise länderspezifisch, doch häufig auch länderüber-
greifend, so daß dort wiederum das Problem des begriffssystematischen
Hin- und Herspringens entsteht. Ich habe mich deshalb entschlossen, ver-
wandte Begriffsgruppen zu bilden. Diese sind untereinander bezüglich ihres
jeweiligen zeitlichen Ursprungs und in sich jeweils bezüglich der zeitlichen
Abfolge geordnet.

Alle in dem folgenden begriffsgeschichtlichen Rückblick aufgeführten "So-
zialpsychologien" haben den Charakter programmatischer Entwürfe. Kon-
krete empirische Forschung war noch selten anzutreffen. Man war vor al-
lem damit beschäftigt, die Sozialpsychologie als ein Gebiet mit eigenen Er-
kenntnisaufgaben zu umreißen und dieses Gebiet von den Gebieten kon-
kurrierender Erkentnisunternehmungen (sei es, diese seien bereits vorhan-
den, sei es, sie entstünden parallel - wie z.B. die Soziologie) abzusondern.

Am Ende meiner Begriffsgeschichte werde ich einige damals erörterte Wis-
senschaftssystematiken vorstellen, in denen dann die Sozialpsychologie ih-
ren Ort erhält.



1. KAPITEL

 SOZIALPSYCHOLOGIE ALS PSYCHOLOGIE DER

GESELLSCHAFT

Die ersten Entwürfe eigenständiger Sozialpsychologien entstanden ergän-
zend zu bereits bestehenden Individualpsychologien. Die Beschränkung die-
ser Psychologien auf das Individuum wurde als Mangel empfunden. Da der
Mensch, darin war man sich einig, durch seine mitmenschliche Umwelt ge-
prägt wird (z.B.: "Der Mensch ist nichts ausser der Gesellschaft", Herbart,
1824/25, Bd. 2, S. 3), bedarf eine Individualpsychologie der Ergänzung
durch eine Sozialpsychologie.

Entscheidend für das Verständnis der Sozialpsychologie als "Psychologie
der Gesellschaft" ist, daß die Begründung des Ergänzungsbedarfs nicht (wie
man aus heutiger Sicht meinen könnte) dazu führte, Individuum und soziale
Umwelt auf einer analytischen Ebene anzusiedeln, um dann wechselseitige
Beeinflussungen zum Thema zu machen; es wurde vielmehr klar zwischen
einer individualpsychologischen und einer sozialpsychologischen Ebene ge-
schieden. Jede Ebene ist eigenständig, hat ihre eigenen Erscheinungen und
bedarf deswegen eigener Erklärungen. Gedanklicher Hintergrund dieser
Trennung ist die verbreitete Unterscheidung zwischen menschlichem Mi-
kro- und gesellschaftlichem Makrokosmos und die Annahme von Entspre-
chungsverhältnissen: So wie hier, so auch dort. Der Kerngedanke einer Psy-
chologie der Gesellschaft besteht nun darin, daß man - dem Entsprechungs-
gedanken folgend - davon ausgeht, daß die beiden Ebenen sich parallelisie-
ren lassen und daß man sie begrifflich analog artikulieren und strukturieren
kann. Aus einer existenten Psychologie des Individuums kann so durch ana-
loge Übertragung eine Psychologie der Gesellschaft werden.

Um von vornherein das Aufkommen primitivierender Unterstellungen zu
vermeiden, sei mit Schneersohn (1928) gesagt, daß dieses Denken keinen
"naiven Anthropomorphismus, d.h. eine unkritische Übertragung der Ei-
genschaften eines Menschen auf die Gesellschaft" (S. 72 f.) bedeute, viel-
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mehr wurde es stets heuristisch begründet. Die Tauglichkeit dieses analogi-
sierenden Denkens müsse sich daher, so sagte man, in der Qualität der Be-
schreibung und Erklärung von gesellschaftlichen Zuständen und Vorgängen
erst erweisen. Dies ist auch der Grund dafür, warum stets von Strukturana-
logie und nie von Strukturidentität gesprochen wurde.

Aus diesen allgemeinen Ausführungen zur Psychologie der Gesellschaft
folgt, daß deren Ausformulierung von der Eigenart der als Vorlage gewähl-
ten Individualpsychologie abhängt. Es sollen hier drei Varianten zur Spra-
che kommen: die bewußtseinsanaloge, die handlungsanaloge und die refle-
xanaloge Psychologie der Gesellschaft bzw. Sozialpsychologie.

1.1 Bewußtseinsanaloge Psychologie der Gesellschaft

"Die grundlegenden Gedankengänge, die, wie eine Art Refrain bei jedem
der folgenden Soziologen und Sozialpsychologen, wieder und immer wieder
vorkommen, finden sich deutlich und präzis schon bei Herbart formuliert"
(Sganzini, 1913, S. 26).

Obgleich Herbart nicht von "Sozialpsychologie" spricht, werde ich deshalb
hier einige seiner Grundgedanken darstellen.

Aus meiner Lehrerfahrung (aber auch aus eigener Erfahrung) weiß ich, daß
diese Grundgedanken nicht leicht zu verstehen sind. Zu fern sind sie heuti-
gem Denken. Dennoch ist es, will man nicht nur Herbart, sondern auch
seine Nachfolger richtig verstehen (und damit die ersten großen Entwürfe
einer Sozialpsychologie), notwendig, sich mit ihnen zu befassen (ich ver-
spreche aber, daß es nach Herbart "geläufiger" wird).

1.1.1 Herbarts Grundlegung der Sozialpsychologie

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), "den wir den ersten grossen Fach-
psychologen Deutschlands nennen müssen" (Stern, 1900, S. 332), legte in
seinem in den Jahren 1824 und 1825 erschienenen zweibändigen Haupt-
werk zur Psychologie mit dem Titel "Psychologie als Wissenschaft neu ge-
gründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik" den Entwurf einer In-
dividualpsychologie vor. Da sie es ist, der strukturanalog eine Psychologie
der Gesellschaft zu entwerfen er vorschlug, müssen wir deren Grundzüge
betrachten.
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Herbart war nicht nur
als: Psychologe ein-
flußreich, sondern auch
als Philosoph und vor
allem als Pädagoge. Die
Vielfalt seiner Wirkrich-
tungen zeigten die
"Oldenburger Herbart-
Tage 1976" (Busch &
Raapke, 1976) - Herbart
ist in Oldenburg geboren.
Hier geht es um seine
Psychologie. Sie war sein
Spätwerk, von welchem
Herbart meinte, es kröne
sein Lebenswerk ("finis
coronat opus", Herbart
zit. n. Asmus, 1976, S.
50).

Herbarts Individualpsy-
chologieIch orientiere mich bei der Darstellung seiner Indi-
vidualpsychologie an den drei Leitbegriffen des Buchtitels: Erfahrung,
Metaphysik, Mathematik.

(1) Erfahrung:  Die Psychologie soll eine Erfahrungswissenschaft nach
dem Vorbild der Physik werden: auf Erfahrung basierend, methodisch
geleitet. Lange (1866), als materialistischer Realist ansonsten ein
scharfer Gegner Herbarts, hält ihm zugute, die Psychologie aus dem
Reich der spekulativen Philosophie in das Reich der empirischen Wis-
senschaften geführt zu haben.

   Erforscht die Physik die Außenwelt, so erforscht die Psychologie die
Innenwelt. Die Innenwelt ist eine inwendig vollständig determinierte
eigene Welt und deswegen in sich kausal erforschbar. Sie zeigt sich
dem Psychologen als Welt "innerlich wahrgenommener Thatsachen"
(Herbart, 1824/25, Bd. 1, S. 28).

   Allein für sich genommen, sind die innerpsychischen Erfahrungen oft
unverständlich (z.B. erscheinen sie undeterminiert oder logisch wider-
sprüchlich). Die erfahrungswissenschaftliche Psychologie beginnt mit
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solchen Unverständlichkeiten und versucht sie durch die Annahme ver-
deckter Fakten gesetzmäßig verständlich zu machen. Diese unterstell-
ten Fakten nennt Herbart "Vorstellungen".

   Im Gegensatz zu den Sensualisten sind Vorstellungen bei Herbart keine
irgendwie gearteten Repräsentationen einer äußeren Welt, sie entspre-
chen auch nicht den angeborenen Ideen der Rationalisten, auch sind sie
nicht Produkte irgendwelcher Seelenvermögen, sondern sie sind, der
Leibniz-Wolfschen Philosophie folgend, Urelemente der Welt des Be-
wußtseins. Damit ist klar, daß für Herbart das Bewußtsein kein phäno-
menaler Kosmos ist, sondern ein diesbezüglich konditionaler geistiger
Kosmos. Als solcher ist er in sich eigenständig.

   Erst dieser gegenständlich autarke Vorstellungsbegriff macht die Über-
tragung der Gesetzmäßigkeiten, denen die Vorstellungen gehorchen
sollen, auf die Gesellschaft möglich, ohne die Gesellschaft damit zu
anthropomorphisieren.

(2) Metaphysik: Die Annahme solcher Vorstellungseinheiten, deren kau-
sales Zusammenspiel dem Erlebnisgeschehen zugrunde liegt, führt Her-
bart zu der Folgefrage: Welch gegenständlicher Eigenart ist die so po-
stulierte konditionale Realität?

   Die Antwort, die Herbart auf diese Frage gibt, ist nur nachvollziehbar,
wenn man sich Herbarts philosophisches Denken vergegenwärtigt - sei-
ne Metaphysik. Dabei ist es wichtig, sich von vornherein klarzuma-
chen, daß Herbart seine Metaphysik als nach-kantisch transzendentale
(und nicht als transzendente) entwirft. Dies ist oft mißverstanden wor-
den. Besonders in anglo-amerikanischer Rezeption wird Herbart gern
zum vorkritischen Metaphysiker erklärt (vgl. z.B. Wolman, 1965, S. 7)
und damit abgetan. Herbarts Metaphysik ist aber kritisch: "Wir sind in
Begriffen völlig eingeschlossen; und gerade darum, weil wir es sind,
entscheiden Begriffe über die reale Natur der Dinge" (Herbart, 1852,
Bd. 1, S. 221).

   Wie vor ihm bereits Salomon Maimon meint Herbart, der Nachfolger
Kants auf dem Königsberger Lehrstuhl für Philosophie war, daß Kants
transzendentale Logik der Erkenntnisbeziehung sich einseitig nur der
Subjektseite zugewandt habe. Die denknotwendige Objektseite der Er-
kenntnisbeziehung aber habe Kant nicht auf ihre apriorischen Bedin-
gungen der Möglichkeit hin befragt, ja, er habe sie sogar (seinem eige-
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nen Programm zuwider) psychologisiert - indem er z.B. von "Empfin-
dungen" und von diese "affizierenden Ursachen" spricht (vgl. Herbart,
1852, Bd. 1, S. 55).

   Herbarts Metaphysik reflektiert nun den Objektbezug der Erkenntnis
transzendental. Welche Realitätssetzungen muß ein Erfahrungswissen-
schaftler vornehmen, damit sein Forschen gegenstandsbegrifflichen
Halt bekommt? So kann Cassirer (1920/1974) von Herbart sagen, er sei
zugleich "Realist" und "Idealist" (S. 400) - aber eben transzendentallo-
gischer Realist. Herbart erweist sich so als ein Denker, der etwas tut,
was Günther (1996) bei den meisten Gegenwartspsychologen vermißt.
Er reflektiert ausdrücklich die ontischen Setzungen, die seinen Er-
kenntnisbemühungen erst den notwendigen Halt geben.

   Die transzendentallogischen Gedanken Herbarts sind in einer Begriffs-
geschichte der Sozialpsychologie deshalb wichtig, weil sich nur aus ih-
nen verständlich ergibt, warum Herbart das Individuum und die Gesell-
schaft nicht kausal interaktiv verbinden, sondern nur strukturanalog
parallelisieren kann.

Allgemeine Metaphysik: Herbart meint, daß jede Erkenntnis erkenntnislo-
gisch zwingend ein Erkenntnisobjekt postulieren müsse. Und dieses muß als
eines denkbar sein, das für sich allein Bestand hat. Erkenntnis kann nur
dann als solche gedacht werden, wenn man ihr unterstellt, ihr Gegenstand
bestehe in einem erkenntnisunabhängig existenten, in einem absoluten Sein.
Diese metaphysische Seinssetzung ist für Herbart die apriorische Bedingung
der Möglichkeit, Erkennen denken zu können. Diesem Gedanken entspringt
seine transzendentale Realen-Lehre:

(a) Reale: Die Wirklichkeit umfaßt, so muß gesetzt werden, nicht nur eine,
sondern mehrere metaphysische Reiche. Diese werden "Reale" ge-
nannt. Verschiedene Wissenschaften müssen verschiedene Reale postu-
lieren (z.B. die Physik ein anderes als die Psychologie).

(b) Zusammen: Diese verschiedenen Reale existieren zusammen. Um die-
ses "Zusammen" denken zu können, bedarf es eines intelligiblen (nicht
eines geometrisch-physikalisch gedachten) Raumes, der Beziehungen
denkbar macht.

(c) Mögliche Störung und Selbsterhaltungsreaktionen: Wie sollen Rea-
le, die als absolute Größen entworfen sind, zueinander in Beziehung
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treten, ohne dadurch wechselseitig relativ zu werden? Antwort: Sie tre-
ten nicht in reale, sondern in virtuelle Beziehungen zueinander. Die
Reale haben gleichsam Repräsentationen der anderen Reale jeweils in
sich, auf die sie reagieren. Sie reagieren dann auf "als-ob"-Störungen
durch andere Reale, und zwar mit Selbsterhaltungsreaktionen: "Die
Wesen erhalten sich selbst, jedes in seinem eigenen Innern, und nach
eigener Qualität, gegen die Störung, welche erfolgen würde ..." (Her-
bart, 1852, Bd. 1, S. 263). Diese Selbsterhaltungsreaktionen sind der
Realgrund jeder Erfahrung.

(d) Objektive Scheinwelten: Die Erfahrungen sind nicht die Realität
selbst, sondern deren Schein. Die Gesetze der Physik etwa sind "Ge-
setzmäßigkeiten des Scheins" (S. 313). Es ist dies allerdings objektiver
(kein subjektiver) Schein.

(e) Mechanische Universalstruktur: Will man die oft unverständlichen
Beobachtungen, die Ausgangspunkt jeder Wissenschaft sind, verstehen,
so muß man das ihnen zugrundeliegende Realgeschehen (Selbsterhal-
tungsreaktionen) verstehen und erklären. Hier nun trifft Herbart zwei
folgenreiche Entscheidungen. Sie betreffen den gewählten
Auffassungs- und Erklärungsmodus.

Erste Entscheidung: Er geht davon aus, daß die gegenständlich unter-
schiedlichen Reale strukturell vergleichbar gegliedert und geordnet sind. Es
gibt universell gültige Strukturformen, hinsichtlich derer die inhaltlich un-
vergleichbaren Reale förmlich vergleichbar sind.

Herbart folgt darin Gedanken, die bereits sein Vorgänger in Königsberg
vorgedacht hatte. In Kants "Kritik der Urteilskraft" (1790/1924) heißt es, es
gehöre wohl zum "Prinzip des Mechanismus der Natur" (§ 80), daß ihren
verschiedensten Schöpfungen (vom Kristall über den Polyp und das Tier bis
zum Menschen) ein "gewisses gemeinsames Schema" (ebd.) innewohnt. Ge-
schuldet ist diese "Analogie der Formen" (ebd.) einer allen Schöpfungen
gleichsam "gemeinsamen Urmutter" (ebd.), der sie letztlich alle entstam-
men. Um die Fülle der Erscheinungen der Natur überhaupt fassen zu kön-
nen, muß man sich ein Bild von den Mutterstrukturen der "Technik der
Natur" (ebd.) machen.

Zweite Entscheidung: Herbart geht davon aus, daß die universell gültigen
Strukturen mechanischer Art sind (im Sinne der klassischen Mechanik).
Zur Erfassung jedweder Selbsterhaltungsreaktionen greift er daher zu einer
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mechanomorphen Sprache. Ich nenne sie "mechanomorph" (und nicht me-
chanisch), weil sie ja nicht der Sprache der klassischen Mechanik identisch
sein kann (da diese ja spezifisch für das physische Reale gilt), vielmehr
kann sie dieser nur hinsichtlich allgemeiner Prinzipien gestaltanalog sein.

Mechanomorphes Spekulieren war zu jener Zeit ein beliebtes Gedanken-
spiel. Selbst bei Goethe, sonst kausal-mechanischer Weltbetrachtung eher
abgeneigt, wird in den "Wahlverwandtschaften" darüber räsonniert, ob
nicht zwischenmenschliche "Verwandtschaften" denen physisch-stofflicher
Art vergleichbar seien.

Beide Entscheidungen zusammenziehend läßt sich sagen: Herbart geht da-
von aus, daß es eine mechanische Universalstruktur gibt, die sich in allen
Realen ontisch jeweils besonders realisiert.

Vom allgemeinen Anspruch her gesehen, ist der Strukturuniversalismus
Kants und Herbarts jenem der modernen Systemtheorie vergleichbar: Auch
sie meint, eine formale Sprache gefunden zu haben, die ganz unterschiedli-
che Erkenntnisgegenstände (vom Hirn über die Wolkenbildung bis zur Ge-
sellschaft) strukturanalog aufzufassen vermag (z.B. "Synergieeffekte" all-
überall; vgl. Haken, 1996).

Spezielle Metaphysik: Überträgt man diese transzendentallogisch entwor-
fene Metaphysik auf die Seele als eigenständiges Reale, so ergeben sich die
Grundzüge der Herbartschen Individualpsychologie:

(a) Das Sein der Seele und das Medium ihrer Selbsterhaltungsreaktionen
sind Vorstellungen und deren Wechselspiel. Dieses ist mechanomorph
konzipiert, d.h. als Vorstellungsmechanik:

Die Vorstellungen sind die mechanischen Elemente des Psychischen.
In ihnen "empfängt ... die Seele keinen Stoff von aussen; vielmehr sind
sie nur vielfältige Ausdrücke für die innere, eigene Qualität der Seele"
(Herbart, 1824/25, Bd. 2, S. 296). Die inneren Erhaltungsaktivitäten
der Seele auf äußere "als-ob"-Störungen beinhalten also nichts Äußeres
(z.B. repräsentieren sie dieses nicht realiter).

Die Vorstellungen sind immer in Bewegung, sie interagieren nach
energetischen Gesetzen: Die Vorstellungen  können mechanisch-ener-
getisch gleichartig sein oder entgegengesetzt, demgemäß ziehen sie
sich an oder stoßen sich ab; sie können unterschiedliche Intensitätsgra-
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de haben; sie können verschmelzen, sich hemmen oder sich verdrän-
gen u.dgl.m.

All dieses Geschehen spielt sich in einem begrenzten Raum ab, dessen
oberer Bereich durch eine zu überwindende Schwelle von einem unte-
ren Bereich abgetrennt ist. Der obere Bereich stellt das Bewußtsein dar.
Alle Vorstellungen streben ins Bewußtsein.

Als Einheiten können Vorstellungen nie verschwinden, sie können sich
nur in ihrer Intensität verändern ... usw. - Stout (1888a,b), der in Eng-
land Herbarts Individualpsychologie bekanntmacht und vertritt, gibt ei-
nen guten Überblick über die mechanischen Prinzipien der Vorstel-
lungsmechanik. Und in Freuds psychoanalytischer Terminologie lassen
sich leicht Spuren herbartianischen Denkens ausmachen.

(b) Gegenstand der Selbstbeobachtung sind nicht die Vorstellungen. Die
Bewußtseinsgegebenheiten sind vielmehr die objektiven Erscheinungen
der untergründigen Vorstellungsmechanik. Beispiele: Ein erlebter
Wunsch entspricht dem Versuch einer Vorstellung, eine Hemmung zu
überwinden. Ein erlebtes Bedürfnis entspricht der Spannung, die durch
verschiedene Vorstellungsmassen erzeugt wird. Ein Gefühl entspricht
der Tendenz einer Vorstellung, bewußt zu werden. Dem Willen ent-
spricht das Aufstreben einer Vorstellung - und so weiter.

Dies erinnert an die hellenistische Atomtheorie. Leukipp, Demokrit, Epikur
u.a. dachten folgendermaßen: So wie hinter der unüberschaubaren Vielfalt
der natürlichen Erscheinungen das geordnete Wechselspiel unveränderli-
cher und qualitätsloser Atome steckt (dessen waren sie sich sicher), so ist
die bunte Welt der psychischen Phänomene der Widerschein des Billards
der Seelenatome, die so fein sind, daß sie den Körper zu durchdringen ver-
mögen.

Allgemein gilt für diese Philosophen: Jegliche verwirrende und oft wider-
sprüchlich anmutende Erscheinungsmannigfalt ist auf das einfache und
klare Geschehen in der Welt der Atome rückführbar. Dem erlebten freien
Wille etwa entspricht, so meinte Epikur, die spontan-zufällige Abweichung
eines Atoms von seiner Bahn. - Ich finde, die Parallelen zu Herbart sind
augenfällig.

Herbart erlag aber nicht der Faszination, sich allein in Spekulationen über
Geschehnisse in denkbaren konditionalen Welten zu ergehen, sondern er
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vergaß nie deren explanative Zweckbindung. Ausgangs- und Endpunkt der
individualpsychologischen Forschung sind für ihn deshalb stets die der
Selbstbeobachtung zugänglichen Inhalte des Bewußtseins: "Nicht der trans-
zendente Zweck, sondern der empirische Inhalt des Bewußtseins (ist) das
Problem" (Stern, 1900, S. 334).

(3) Mathematik:  Wie Dijksterhuis (1956) in einer Analyse des mechani-
schen Weltbildes nach Newton (1686/1934) erläutert, ist dessen struk-
turgebender Kern das Postulat des mathematischen Charakters der me-
chanischen Zusammenhänge. Allberechenbarkeit ist das Postulat, der
mechanische Determinismus seine Ableitung.

 So gesehen, kann man auch bei Herbart unterstellen, daß es ihm vor-
rangig um die mathematische Formalisierbarkeit seelischer Prozesse
ging. Die "Vorstellungsmechanik" schien ihm der passende Gegen-
standsentwurf ("Reale") zu sein: So wie die Himmelsmechanik in mat-
hematischen Kalkülen ausdrückbar ist, so auch die Vorstellungsmecha-
nik.

Die Vorstellungseinheiten lassen sich hinsichtlich ihrer mechanisch-
energetischen Qualitäten graduieren und messen (besonders hinsicht-
lich ihrer Intensität) und hinsichtlich ihrer zeitlicher Verhältnisse un-
tereinander bestimmen und quantifizieren. Da die Beziehungen unter-
einander von diesen Qualitäten abhängen, läßt sich ihr Wechselspiel
mathematisch formalisieren: "Denkt man sich ... die Intensitäten der
einzelnen vorhandenen Vorstellungen durch mathematische Werthzei-
chen repräsentiert, so ist einerseits die Dynamik ihres Ablaufens, Sin-
kens, Aufstrebens und Sich-Störens, andererseits die Statik des schließ-
lich erreichten Gleichgewichtszustandes in allgemeingültigen Formeln
ausdrückbar, und die Psychologie wird zu einer exakten Wissenschaft"
(Stern, 1900, S. 333).

Auf diese Möglichkeit legt Herbart großen Wert, weil er meint, damit Kants
Diktum, auf die Psychologie sei die Mathematik nicht anwendbar, widerlegt
zu haben. Für Kant galt, daß eine Wissenschaft, die nur empirisches Zu-
sammenhangswissen (das praktisch sehr wertvoll sein mag) anhäuft, keine
echte Wissenschaft sei; erst wenn die empirischen Zusammenhänge sich aus
einem mathematisch modellierten (mechanischen) Seinsentwurf ableiten
lassen und damit logisch zwingend werden, ist der Status einer echten Wis-
senschaft erreicht. Kant folgte damit einer im 18. Jahrhundert vorherr-
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schenden Wissenschaftsauffassung, abgeleitet aus der Physik Newtons. Aber
schon bei Leonardo da Vinci heißt es: "Keine menschliche Forschung kann
man wahre Wissenschaft heißen, wenn sie ihren Weg nicht durch die
mathematische Darlegung und Beweisführung hin nimmt" (zit. n. Sukale,
1997, S. 9). Diese Auffassung läßt sich bis zu Euklid zurückverfolgen.

Wegen seines Versuchs der Mathematisierung der Psychologie wird Herbart
von manchen Psychologen als der Begründer der sog. mathematischen Psy-
chologie angesehen (vgl. Leary, 1980).

Herbarts Psychologie der Gesellschaft: An mehreren Stellen in Herbarts
Schriften finden wir nun den Gedanken im Ansatz (d.h. ohne differenzierte
Weiterentwicklung) ausgesprochen, der die ersten Entwürfe einer originä-
ren Sozialpsychologie begründet. Zwischen individuellem Vorstellungsle-
ben und geistigem Gesellschaftsleben besteht ein formales Analogieverhält-
nis: "In dem Ganzen jeder Gesellschaft verhalten sich die einzelnen Perso-
nen fast so, wie die Vorstellungen in der Seele des Einzelnen, wenn die ge-
selligen Verknüpfungen eng genug sind, um den gegenseitigen Einfluß
vollständig zu vermitteln. Die streitenden Interessen treten an die Stelle des
Gegensatzes unter den Vorstellungen; die Neigungen und Bedürfnisse der
Anschließung ergeben das, was unter dem Namen der Complexionen und
Verschmelzungen bekannt ist ..." (Herbart, 1834, S. 194). Für diese Analo-
gieannahme sprechen nach Herbart dreierlei Gründe:

(a) Dem Bewußtseinsleben und dem Gemeinschaftsleben liegen eigene
Reale zugrunde. Sie sind ontisch unabhängig. Zwischen ihnen gibt es
keine kausalen Fortsetzungsbeziehungen (Ende hier, Fortsetzung dort).

(b) Die mechanomorphe Sprache ist für Herbart eine universelle Sprache
für alle Reale: physikalische Mechanik, Vorstellungsmechanik und Ge-
sellschaftsmechanik sind verschiedene Spezifizierungen eines univer-
sellen formalen Strukturierungsrasters.

(c) Da "die in der Gesellschaft wirksamen Kräfte unstreitig ihrem Ur-
sprung nach psychologische Kräfte sind" (Herbart, 1824/25, Bd. 2,
S. 48), ist sowohl das individuelle wie auch das gesellige Leben geisti-
ger Art. Hier wie dort geht es um geistige Zusammenhänge. Es ist da-
her plausibel, anzunehmen, sie seien analog organisiert. Beispiel: Der
"individuellen Bewußtseinsschwelle" entspricht die "Schwelle des ge-
sellschaftlichen Einflusses" (Herbart, 1824/25, Bd. 2, S. 17f.).
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Die so denkbar gemachte Analogiebeziehung zwischen individuellem und
kollektivem Geistesleben ist die Voraussetzung für eine "Psychologie" der
Gesellschaft.

Die Annahme dieser Analogie ist der Wurzelgedanke der folgenden herbar-
tianischen Sozialpsychologie. Mit ihr steht und fällt sie, und deswegen setzt
bei eben ihr auch später Durkheim (vgl. z.B. 1951, S. 312) an, wenn er in
seiner berühmten Selbstmordstudie sagt, daß er zwar im Grunde nichts da-
gegen habe, die Soziologie als eine Variante der Psychologie aufzufassen,
vorausgesetzt, es sei unstrittig, daß diese dann sog. kollektive Psychologie
ihre eigenen Gesetze habe, die keinesfalls jenen der individuellen Psycholo-
gie entsprächen.

Nach Herbarts Auffassung ist das Analogieverhältnis zwischen gesellschaft-
lichem und individuellem Sein so eng, daß es sich sogar forschungsheuri-
stisch nutzen läßt. Da die gesellschaftlichen makroskopischen Gesetze oft
leichter feststellbar sind als die individuellen mikroskopischen, kann man
von ersteren hypothetisch auf letztere schließen. "So ist z.B. das Gleichge-
wicht in Europa ein längst bekannter Gegenstand, obgleich die Untersu-
chung über das Gleichgewicht der Vorstellungen in uns manchem neu und
fremd klingen mag" (Herbart, 1824/25, Bd. 2, S. 4).

Diese Nutzung makroskopischer Strukturen zum Zwecke der Erkenntnis
mikroskopischer hat eine lange Tradition. So bezog sich Platon bei der Fra-
ge, wie die Seelenkräfte des Menschen einzuteilen seien, auf analoge staatli-
che Kräfteverhältnisse (vgl. Carus, 1808, S. 301).

So wie die Bewußtseinsmechanik mathematisch formalisierbar ist, so auch
die Gesellschaftsmechanik. Es ist dies ein Programm, das später Moede
(1915) so wiedergibt: "Die mannigfachen Verhältnisse der Gesellschaft sind
exakt ableitbar, da Hemmung und Verschmelzung, Komplikation und Rei-
henbildung der Kräfte der Personen des Staates ... genau wie in der Indivi-
dualpsychologie mathematische Formulierungen erlauben" (S. 391). Ein
Wunschtraum des 18. und 19. Jahrhunderts, eine "Sozialmathematik" zu
finden (vgl. Todhunter, 1865), schien in greifbare Nähe zu rücken.

Herbarts Wurzelgedanken zusammengefaßt: Herbarts Denken mündete
unmittelbar in die ersten Entwürfe einer expliziten Sozialpsychologie ein
und schuf die gedanklichen Wurzeln, aus denen viele Nachfolger die Kraft
ihres Denkens sogen, auch wenn sie sich dessen oft gar nicht bewußt waren.
So sagt etwa Stout (1888a), man könne Herbarts Idee der Vorstellungsme-



38

chanik übernehmen, "dismissing ... all references to metaphysical conside-
rations" (S. 327). Wäre dem so, so hätte ich hier auf die knappe und müh-
same Skizze der Metaphysik Herbarts verzichten können. Ich dagegen glau-
be, daß erst seine Metaphysik bestimmte (für sich genommen schwer ver-
ständliche) Gedanken als zwingende Anschlußgedanken verständlich
macht. Ich möchte dies zusammenfassend an einigen Stellen nochmals ver-
deutlichen:

(1) Herbarts Realen-Lehre trennt strikt verschiedene Seinsarten. Das indi-
vidualpsychische Sein und das gesellschaftliche Sein sind verschiedene
Reale. Jedes ist inwendig vollständig kausal determiniert. Folgen:

(a) Zwischen beiden Realen gibt es keine kausale Interaktion, sondern nur
einen strukturanalogen Parallelismus.

(b) Das gesellschaftliche Reale läßt sich nicht auf das individuelle Reale
reduzieren und umgekehrt. Ein sozialer Individualismus, sei er ontolo-
gisch oder methodologisch gefaßt, erscheint unsinnig. Die Psychologie
der Gesellschaft hat einen eigenständigen Gegenstand.

(2) Zwar sind alle Reale autonom, doch gehorchen sie alle einer formalen
Universalmechanik, deren Sprache über alle Reale hinweg gültig ist.
Folgen:

(a) Es kommt zu einer Entsemantisierung. Geistige Größen beeinflussen
sich nicht aufgrund ihrer Inhaltlichkeit, sondern aufgrund ihrer mecha-
nisch-energetischen Beziehungen zueinander.

(b) Die so das geistige Leben des Individuums wie das der Gesellschaft
durchwaltenden Gesetze sind zeitlich und örtlich allgültig, so wie dies
für Naturgesetze gelten soll. Geschichtliche und kulturelle Besonderun-
gen des Geisteslebens werden ausgeblendet.

(c) So wie die mechanischen Zusammenhänge der physischen Welt experi-
menteller Methodik zugänglich sind, so gilt dies im Prinzip auch für
die individual- und die kollektivpsychischen Zusammenhänge.

(3) Da sowohl das individualpsychische Reale wie auch das gesellschaftli-
che geistiger Beschaffenheit ist, ist die individualpsychische Spezifizie-
rung der Universalmechanik als analoge Vorlage zum Verständnis des
Gesellschaftslebens tauglich. Auch das Gesellschaftsleben besteht aus
einem Wechselspiel geistiger Größen.

All diese Auffassungen finden wir als Grundgedanken in den ersten explizi-
ten Entwürfen einer Sozialpsychologie wieder: "Von Herbart gehen drei
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Strömungen aus, die eine über Lazarus und Steinthal zu Wundt, die zweite
zu Lindner und die dritte zu Schäffle" (Stoltenberg, 1914, S. 158f.). Wir
werden noch sehen, daß im eben skizzierten Sinne nur Lindner und Schäff-
le herbartianisch sind.

1.1.2 Lindners "Grundzüge der Socialpsychologie"

Gustav Adolph Lindner (1828-1887), Professor für Pädagogik an der Uni-
versität in Prag, ist wohl der erste, der einen umfassenden Entwurf einer So-
zialpsychologie vorlegt. Das Werk, auf das ich mich hier beziehe ("Ideen
zur Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft") er-
schien 1871 in deutscher Sprache in Wien. Es soll aber bereits zuvor in
tschechischer Sprache erschienen sein. Doch gelang es mir bisher nicht,
dieser Ausgabe habhaft zu werden. Meine eingangs geäußerte Vermutung,
daß es wohl Cattaneo war, der im Jahre 1864 erstmals das Wort "Sozialpsy-
chologie" (psicologia sociale) gebrauchte, ist nun insofern zu relativieren,
als ich nicht weiß, ob nicht vielleicht Lindner das Wort bereits davor in
tschechischer Sprache eingeführt hat.

Lindner knüpft ausdrücklich an Herbart an, indem er einleitend sagt, daß
"Herbart die Aussicht von der Individualpsychologie zur Socialpsychologie
eröffnet (hat), allein weder er selbst noch seine Nachfolger haben sich bis
nun entschließen können, den Grundgedanken Herbarts zum Ausbau einer
'Psychologie der Gesellschaft' zu verwerthen" (Lindner, 1871, S. 3). Her-
barts "Grundgedanken" weiterzudenken, hat Lindner sich zur Aufgabe ge-
macht. Lindner gliedert sein Werk in drei Bücher (gebunden zu einem
Band):

- Erstes Buch: Die Gesellschaft als socialer Organismus.
  Physiologie der Gesellschaft.

- Zweites Buch: Die Gesellschaft als vorstellendes Wesen.
  Grundzüge der Socialpsychologie.

- Drittes Buch: Die Gesellschaft als wollendes Wesen.
  Politische Psychologie.

(1) Im ersten Buch schildert Lindner den Prozeß der Zivilisation und die
Organisation entwickelter Gesellschaften. Der Prozeß der Zivilisation
besteht darin, daß es durch zunehmende Individuation und Kombinati-
on zu einer enormen Steigerung des "geselligen Verkehrs" (S. 34)
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kommt. In zivilisierten Gesellschaften entwickeln sich Gesellungsein-
heiten, die hochspezialisierten "Sonderzwecken" (S. 35) dienen. Zwi-
schen diesen Einheiten besteht ein dichtes Netz von Austauschbezie-
hungen. Die Gesamtheit dieses Netzes macht die Organisation einer
Gesellschaft (die bei Lindner als "Staatsgesellschaft", S. 17, und aus-
drücklich nicht als "Volk" bestimmt ist) aus.

   Diese (Staats-)Gesellschaft läßt sich nun unterschiedlich befragen. Die
Nationalökonomie etwa fragt nach den äußerlichen Wechselbeziehun-
gen (Austausch von Diensten und Gütern), den "geistig-socialen Ver-
kehr" (S. 35) erforscht die Sozialpsychologie: "Die Gruppe der psycho-
logischen Wechselwirkungen innerhalb der Gesellschaft ist es ..., wel-
che den Gegenstand der Socialpsychologie bildet" (S. 13). Ihr Gegen-
stand ist, knapp gesagt, "das gesamte Geistesleben der Gesellschaft"
(S. 14).

(2) Im zweiten Buch legt Lindner dann seinen Entwurf einer "Socialpsy-
chologie" vor. Dessen Voraussetzungen formuliert er wie Herbart:

(a) Das gesellschaftliche Zusammenleben besteht aus Wechselwirkungen
geistiger Art: "Die Gesellschaft ist nichts außer den Individuen; ihr
Geistesleben kann somit kein anders sein, als dasjenige, was sich im
Einzelbewußtsein ihrer Mitglieder abwickelt" (S. 14). Die Prinzipien,
die den "Mikrokosmos" (S. 10) des Einzelbewußtseins beherrschen, be-
herrschen auch den Makrokosmos des gesellschaftlichen Geisteslebens.

(b) Herbart formuliert eine Voraussetzung für die Analogisierung von indi-
viduellem und sozialem Geistesleben: "... wenn die geselligen Ver-
knüpfungen eng genug sind, um den gegenseitigen Einfluß vollständig
zu vermitteln" (Herbart, 1834, S. 194). Diese Voraussetzung erfüllt die
moderne Gesellschaft dank ihres durch Zivilisation und Organisation
gesteigerten "geselligen Verkehrs" (Lindner, 1871, S. 34). Geistesme-
chanisch denkend ist diese Voraussetzung schlicht zu begründen. Gei-
stige Einheiten, die nicht in energetisch relevante Nähe zueinander
kommen, treten nicht in Wechselwirkung zueinander. Was die räumli-
che Enge des Einzelbewußtseins erzwingt, muß im "gesellschaftlichen
Bewußtsein" (S. 92) erst heranwachsen. Daß dies inzwischen ge-
schehen ist, ist ein Befund des ersten Buches.

Eine Abweichung: Diesen Übernahmen Herbartschen Denkens folgt eine
Abweichung. Lindner meint, Herbarts analogisierender Vergleich von Vor-
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stellungen einerseits (im individuellen Bewußtsein) und Personen anderer-
seits (im gesellschaftlichen Geistesleben) lasse zwei Lesarten zu:

(a) Die mechanischen Einheiten seien ganze Personen, dann könne die
Übertragung nur eine "Physik der Gesellschaft" (S. 20) ergeben.

(b) Mit "Personen" seien kundgetane Vorstellungen (Mitteilungen) ge-
meint, die sodann ein "größeres gesellschaftliches Bewußtsein" (S. 20)
bilden, das von geistigen Wechselwirkungen durchwaltet ist.

Lindner meint, Herbarts Auslassungen sprächen eher für die erste Lesart,
der er sich aber so nicht anschließen könne: "Wir haben darum in der vor-
liegenden Arbeit den Grundgedanken Herbarts nur in der oben angegebenen
Modifikation uns angeeignet, um den Uebergang vom Bewußtsein des Ein-
zelnen zu jenem der Gesellschaft zu finden" (S. 21). Nicht Menschen sind
somit die Einheiten des gesellschaftlichen Geisteslebens, sondern Mittei-
lungen. Menschen als relevante Zerlegungseinheiten verschwinden.

Wenn Lindner vom "gesellschaftlichen Bewußtsein" spricht, so meint er da-
mit keine substantielle Wesenheit. Dies herbartianischem Denken zu unter-
schieben, war später oft wohlfeiler Grund, es von vornherein rundweg abzu-
lehnen. Für Lindner ist das gesellschaftliche Bewußtsein nichts anderes als
ein System von Wechselwirkungen "öffentlicher" (S. 97) geistiger Gehalte.
Deshalb gilt, "daß die Elemente des socialen Bewußtseins nicht Vorstellun-
gen im psychologischen Sinne (sind), sondern allgemeine Begriffe oder
Ideen" (S. 111). Dies ist auch der Grund, weswegen das soziale Bewußtsein
das Medium der Sprache (vgl. S. 112) braucht, da nur in ihr Begriffe und
Ideen öffentlich werden können.

Die Elemente des gesellschaftlichen Geisteslebens sind: Ideen, Begriffe,
Anschauungen, Ansichten usw., die in verschiedener Weise kundgegeben
werden können: in Worten, in Taten und in "physiognomischen Aeußerun-
gen" (S. 98). Zu letzteren gehören z.B. Anlagen von Städten, Baustile, Kul-
tus, Landschaftsgestaltung, Landwirtschaft usw. Das grundlegende Medium
des sozialen Geisteslebens ist aber die Sprache (vgl. "Die Sprache als Trä-
gerin des öffentlichen Bewußtseins", S. 112ff.): "Die große Bedeutung der
Sprache für die zivilisatorische Entwicklung läßt sich dahin präzisieren,
daß sie die individuellen, von Moment zu Moment und von Individuum zu
Individuum wechselnden Seelenzustände fixiert, indem sie dieselben zu all-
gemeinen Begriffen erhebt und dadurch zu Bestandteilen des gesellschaftli-
chen Bewußtseins macht" (S. 117).



42

Gegenstand und Aufgabe der Sozialpsychologie läßt sich nun umfassen-
der angeben: "Aus der Wechselwirkung der Vorstellungen alle Erscheinun-
gen des Individuums herzuleiten, ist die Aufgabe der nicht blos beschrei-
benden Individualpsychologie; aus dem gegenseitigen Zusammensein meh-
rerer Einzelner in der Gesellschaft die Erscheinungen und Gesetze des ge-
selligen Menschenlebens erklärend abzuleiten, wird die Aufgabe der Social-
psychologie sein" (S. 6). Es geht um die Erkenntnis der "regulativen Prinzi-
pien für das Geistesleben der Gesellschaft" (S. 23); diese werden als "Natur-
gesetze der geistigen Bewegung" (S. 27) betrachtet, als "Gesetze des geselli-
gen Seelenlebens" (S. 24) u. dgl. m.

Mechanomorphe Sprache: Deutlich wird hier wieder die mechanomorphe
Naturalisierung geistiger Einheiten und geistiger Beziehungen. Intelligible
Zusammenhänge zwischen geistigen Einheiten werden nicht aufgrund ihrer
Inhalte gestiftet, sondern aufgrund ihnen unterlegter mechanischer Eigen-
schaften, seien diese physikalisch (Kraft, Welle, Energie, Resultanten), sei-
en sie biologisch (Zelle, Organismus), seien sie physiologisch (nervöse Aus-
breitung) gefaßt. Zwischen "Natur- und Menschenwelt" (S. 9) wird katego-
rial nicht geschieden; in beiden Welten herrscht kausale Notwendigkeit, in
der Menschenwelt herrschen "geistige Naturgesetze" (S. 17).

Ich werde später zeigen, daß diese Auffassung der Geisteswelt einen Gegen-
entwurf, auch einen der Sozialpsychologie, hervorrief. Deswegen betone ich
hier das mechanomorphe Denken. Das in der mechanomorphen Begriff-
lichkeit enthaltene Artikulations- und Erklärungsprogramm wurde von
Lindner nur als Anspruch deklariert, jedoch theoretisch nie realisiert. Nir-
gendwo finden sich Ausführungen, die die "mechanischen Qualitäten" z.B.
öffentlicher Vorstellungen spezifizieren. Lindner folgte wohl schlicht einem
damals unkritisch üblichen Sprachgebrauch.

Mechanomorphes Reden über geistige Zusammenhänge entsprach dem Ent-
mythologisierungsprogramm der Aufklärung. Der Geist sollte aus himmli-
schen Höhen auf die Erde geholt und ihrer Gesetzlichkeit, die die Newton-
sche Naturgesetzlichkeit war, unterworfen werden. Die damit eigentlich
verbundene Entsemantisierung des Geistes wurde aber endgültig nie vollzo-
gen, vielmehr wurden semantische Zusammenhänge (z.B. logische Wider-
sprüche) fraglos "energetisiert" oder "mechanisiert" und dann in gegensätz-
liche geistige Kräfte umgedacht. Die mechanomorphe Rede schien damals
der einzig denkbare objektwissenschaftliche Diskurs zu sein. Es fehlte an ei-
ner in gleicher Weise objektivierenden und klar zergliedernden Alternativ-
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sprache. Diese wurde erst später als Gegenentwurf von Dilthey (1883/1973)
initiiert (und führte sodann auch zu einer "verstehenden Sozialpsychologie";
s.S. 115ff.).

Analogisierung: Die Beziehung zwischen individuellem und sozialem Gei-
stesleben ist eine analoge: "Zwischen dem öffentlichen Bewußtsein der Ge-
sellschaft und dem Privatbewußtsein des Individuums bestehen nun mehrere
wesentliche Analogien, auf welche sich eben die Socialpsychologie stützt"
(Lindner, 1871, S. 108). Lägen diese Analogien nicht vor, so wäre (auch
hierin folgt er Herbart) das Unternehmen Sozialpsychologie hinfällig. Das
Recht "Psychologie" zu sein verdankt die Sozialpsychologie allein ihrem
Analogieverhältnis zur Individualpsychologie. Weil dieses somit für die So-
zialpsychologie konstitutiv ist, widmet Lindner seiner Begründung einigen
Raum. Hier nur ein paar grundlegende Analogieannahmen:

1. Hier wie dort sind die Elemente geistige Einheiten: Vorstellungen (hier
private, dort öffentliche).

2. Hier wie dort sind die einzelnen Vorstellungen untereinander mehr
oder weniger verschiedenartig.

3. Hier wie dort wirken die Vorstellungen je nach ihrer Beschaffenheit
aufeinander ein (sie ruhen nicht beeinflussungslos nebeneinander).

4. Hier wie dort ist das Vorstellungsspiel an ein Substrat gebunden. Hier
sind es Nerven- und Muskelsystem, dort ist es "das System der geisti-
gen und physischen Communikations-Mittel, Sprache und Wege" (S.
109).

5. Hier wie dort handelt es sich um sich selbst erhaltende Systeme: hier
die Seele, dort der Staat.

Neben diesen Parallelitäten gibt es aber auch Unterschiede zwischen priva-
tem und öffentlichem Bewußtsein. Wie bei Herbart gilt also ein Analogie-
und kein Identitätsverhältnis. Und gleichfalls wie bei Herbart ist dieses Ver-
hältnis heuristisch zu bewerten. Zwei Beispiele für Unterschiede zwischen
privatem und öffentlichem Bewußtsein:

(a) "Die ungleiche Innigkeit und Lebendigkeit der Wechselwirkung, die
zwischen den inneren Zuständen einerseits der Seele, andererseits des
Staates obwaltet. Jene ist ungleich intensiver und reger als diese"
(S. 110).
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(b)  "Die Bewegung der Vorstellung innerhalb des socialen Bewußtseins ist
... im allgemeinen viel langsamer und ruhiger, als jene innerhalb des
individuellen ..." (S. 111).

Deduktiv-analogisierende Methode: Aber auch wenn die Vergleichbarkeit
stellenweise relativiert wird, so bleibt sie doch konzeptionell und metho-
disch konstitutiv. Lindner beschreibt seine Denkmethode so: "Die Methode
unseres Vorgehens kann keine andere sein, als jene, die Ergebnisse der In-
dividualpsychologie auf die Gesellschaft als psychologische Individualität
(moralische Person) anzuwenden ... Die Analogie ist es, die uns hierbei lei-
tet" (S. 18).

Die empirische Bewährung dieser deduktiv-analogisierenden Methode sieht
Lindner so: Wir vergleichen "die auf dem Wege der Analogie gefundenen
socialpsychologischen Wahrheiten mit den weltgeschichtlichen Thatsachen
..." (S. 19).

 Seine "Grundzüge der Socialpsychologie" abschließend, führt Lindner uns
eine Reihe so empirisch bewährter deduktiver Analogisierungen vor, von
denen hier wieder nur einige stichwortartig angeführt seien:

(a)  Das Verschmelzen und Hemmen von Vorstellungen im individuellen
Geistesleben findet sich wieder im Hemmen und Verschmelzen von im
öffentlichen Geistesleben aufeinandertreffenden Vorstellungen (S.
138f.).

(b) Es gibt eine der individuellen Bewußtseinsschwelle analoge "Schwelle
des socialen Bewußtseins" (S. 139), unter die gehemmte öffentliche
Vorstellungen sinken können.

(c) Es gibt eine der individuellen Ideenassoziation entsprechende soziale:
"So bilden sich im gesellschaftlichen Bewußtsein ganze Ideenkomple-
xe, deren Bestandtheile sich gegenseitig stützen und ein Gegenstück
zur psychologischen Ideenassociation bilden" (S. 140).

(d) Es gibt eine der individualpsychologischen Apperzeption analoge "ge-
sellschaftliche Apperception" (S. 146). "Unter der Apperception ver-
steht man in der Psychologie das Bestimmtwerden einer schwächeren
Vorstellungsmasse durch eine stärkere" (S. 146). Eben dieser Vorgang
spielt sich auch im gesellschaftlichen Bewußtsein ab; er zeigt sich
durch die "überwiegende Stärke, welche einzelne Ideen im Bewußtsein
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der Gesellschaft durch Association annehmen" (ebd.). Diese Stärke äu-
ßert sich als soziale Macht.

(e)  Der individualpsychologisch äußeren (durch Gleichzeitigkeit, durch
Reihung) und inneren (durch Logik, durch Inhaltlichkeit bestimmten)
Assoziation entspricht eine ebensolche im öffentlichen Bewußtsein:

Äußere Assoziation: "Das Hauptmotiv für die äußere Association der
Vorstellungen im öffentlichen Bewußtsein bilden die räumliche Nach-
barschaft und die zeitliche Folge. Auf jenen beruht das territoriale oder
geographische, auf diesen das historische Volksthum" (S. 176).

Innere Assoziation: "Es geht ein Zug der Uebereinstimmung zwischen
denkenden Menschen ..., weil sie durch den Kitt gemeinsamer An-
schauungen zusammengefügt sind" (S. 181).

(f) Weitere Analogisierungen: Es gibt eine der individuellen Aufmerksam-
keit entsprechende öffentliche (§ 21), ein dem individuellen Gedächtnis
analoges öffentliches (§ 22), eine der individuellen Phantasie entspre-
chende "Volksphantasie" (§ 23), ein dem individuellen Selbstbewußt-
sein entsprechendes "gesellschaftliches Selbstbewußtsein" (§ 24).

(3) Im dritten Buch wird die Gesellschaft als wollendes Wesen behandelt.
Lindner spricht von "politischer Psychologie". Das Verhältnis von poli-
tischer Psychologie zu Sozialpsychologie ist bei Lindner unklar. Es
gibt widersprüchliche Sätze. Beispiele: "So wäre denn die Socialpsy-
chologie eigentlich politische Psychologie" (S. 17). Sind beide also
identisch oder ist die Sozialpsychologie gar ein Teil der politischen
Psychologie? Dagegen spricht der folgende Satz. Es ist der erste Satz
im dritten Buch zur politischen Psychologie. Er lautet (rückblickend
auf das zweite Buch): "Im ersten Teil der Socialpsychologie ..." (S.
236). Ist demnach die politische Psychologie der zweite Teil der Sozi-
alpsychologie? Dagegen wiederum spricht, daß Lindner beide Bücher
deutlich voneinander trennt. Deren eines (Gesellschaft als vorstellendes
Wesen) nennt er "Socialpsychologie", deren anderes (Gesellschaft als
wollendes Wesen) nennt er "politische Psychologie".

   Auch die politische Psychologie ist von Analogiegedanken durchdrun-
gen: Dem individuellen Wollen des Einzelbewußtseins entspricht das
kollektive Wollen des sozialen Bewußtseins. Und so wie beim Indivi-
duum aus Vorstellungen erst Taten werden, wenn "sie sich in ein Wol-
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len übersetzen" (S. 237), so bleiben auch soziale Vorstellungen prak-
tisch wirkungslos, wenn sie sich nicht mit "geselligem Wollen" (ebd.,
S. 241) verbinden - u. dgl. m.

An der Rezeption Herbarts durch Lindner fällt auf, daß er Herbarts trans-
zendentale Metaphysik nicht nur nicht ausdrücklich aufgreift, ja er weicht,
ohne dies deutlich zu machen, von ihr ab. Dies zeigt sich besonders in sei-
ner Verwendung des Vorstellungsbegriffs, den er auf perzeptiv-kognitive
Bewußtseinselemente beschränkt, diese dann den volitiven entgegensetzt.
Bei Herbart ist mit Vorstellungen und deren Mechanik etwas hinter dem
Bewußtsein liegendes gemeint.

Lindners Abneigung gegenüber transzendentaler Reflexion steht nun aller-
dings entgegen, daß er all das, was sich forschungsprogrammatisch aus
Herbarts Metaphysik ableitet, fraglos selbstverständlich übernimmt: Tren-
nung und Parallelisierung von Individuum und Gesellschaft, Analogieprin-
zip, mechanomorphe Sprache.

Herbarts transzendentale Metaphysik lädt offenkundig nicht zur expliziten
Übernahme ein, wohl aber zur Übernahme ihrer Ableitungen. Dies gilt z.B.
auch für Stout (1888a u. b)

1.1.3 Schäffles "Grundriß der Socialpsychologie"

Albert Eberhard Friedrich Schäffle (1831-1903) war Nationalökonom und
Staatsmann (zeitweise österreichischer Handelsminister). Im ersten seines
vierbändigen zwischen 1875 und 1878 erschienenen Werkes "Bau und Le-
ben des socialen Körpers" findet sich ein Abschnitt mit dem voluminösen
Titel: "Die psychischen Thatsachen des socialen Lebens und ihr Zusammen-
hang im allgemeinen oder die generellen Phänomene des 'Volksgeistes' (all-
gemeiner Theil eines Grundrisses der 'Socialpsychologie')" (Schäffle, 1875-
78, Bd. 1, S. XVI). Unabhängig von Lindner, aber ebenso wie dieser im An-
schluß an Herbarts Gedanken, entwickelt Schäffle im Rahmen seines Bemü-
hens um eine "systematische Zergliederung der Hauptanstalten und Haupt-
verrichtungen der menschlichen Gesellschaft" (S. V) seinen "Grundriß der
Socialpsychologie".

 In seiner Geschichte der Soziologie reiht von Wiese (1926) Schäffle in die
Gruppe der Vertreter einer enzyklopädisch angelegten Soziologie ein. Er
charakterisiert ihn als "Kathedersozialisten" (S. 66) mit idealistisch-sozial-
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reformerischen Tendenzen. Als Kathedersozialisten galten jene Gesell-
schaftswissenschaftler, die ein den harten sozialen Fakten vermeintlich
nicht gerecht werdendes Vertrauen in die Einflußmöglichkeiten durch Ge-
setzgebung setzten. Ihre sozialreformerischen Gedanken wurden gern als
"Lehnstuhlsozialismus" abgetan.

Gleichwohl wurde Schäffles vierbändiges Werk breit diskutiert, nicht so
sehr der sozialpsychologische, eher der ökonomische und korporationspoli-
tische Teil. So z.B. bezog sich Durkheim mehrfach auf Schäffle, und er
widmete dem ersten Band eine recht wohlwollende Besprechung (Durk-
heim, 1885).

Anschluß an Herbart: Auch für Schäffle ist (a) gesellschaftliches Leben
Geistesleben, und (b) dieses ist dem individuellen Geistesleben analog:

(a) Da "das individuale Denken, Fühlen und Wollen der Grundeinsaz der
großen Strömungen und Organisationen des socialpsychischen Lebens"
(Schäffle, 1875-78, Bd. 1, S. 10) ist, ist es nicht verwunderlich, daß das
"Geistesleben des socialen Körpers eine höhere Potenz des individuel-
len Geisteslebens" (ebd.) ist.

(b) So wie der Einzelgeist "in der Erfahrung" (S. 420) "ein Ganzes zusam-
menhängender Vorstellungen, Gefühle und Bestrebungen ist" (ebd.), so
erscheint auch der Volksgeist "als ein zusammenhängendes Ganzes le-
bendiger und ruhender Verstandes-, Gefühls- und Willensenergien"
(ebd.). "Sämmtliche Aeußerungen individuellen Geisteslebens kehren
in der Gesellschaft reicher entfaltet als Collectivarbeit wieder" (S.
392).

Schäffle verwahrt sich gegen ein mögliches Mißverstehen seiner Rede von
Volksgeist, Kollektivgeist, "Volks"-Bewußtsein u. dgl., indem er deutlich
sagt: "Allerdings Gemeingeist, Collectivgeist, 'objektiver Geist' oder wie
man die Erscheinung sonst nennen mag, ist nicht in einem Sinne anzuneh-
men, wonach derselbe, über Allen als Einfaches schwebte, nicht in Vielen
zugleich wirkte, also nicht als ein System individueller geistiger Spannkräf-
te vorhanden wäre" (S. 420). Zwar mag die Strukturanalogie zur transzen-
denten Setzung eines Volksgeistes verführen, doch darf man dieser Verfüh-
rung nicht erliegen, auch wenn man zum Zwecke bündiger Rede z.B. von
dem Volksgeist spricht. Mit "Volksgeist" ist schlicht ein geistig konzipiertes
soziales System gemeint.
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Biomorphe Sprache: Im Gegensatz zu Herbart benutzt Schäffle bevorzugt
eine biomorphe (an die Biologie angelehnte) Sprache bei seiner Rede über
den Geist und seine Zusammenhänge, wobei er diese ausdrücklich als meta-
phorisch gemeinte verstanden wissen will, was er durch das Setzen von An-
führungszeichen ausdrückt: "Sociale Anatomie", "sociale Gewebezelle",
"Socialhistologie" u. dgl. Eine realistisch gemeinte Gleichsetzung von Ge-
sellschaft und Organismus hält er für abwegig, und all seine Aussagen be-
hielten seines Erachtens auch dann ihre Gültigkeit, wenn man sie ihres me-
taphorischen Gewandes entkleidete (in einem späteren Werk, Schäffle,
1906, verläßt er die biologisierende Redeweise). Gleichwohl bleibt festzu-
halten, daß auch Schäffle voraussetzt, über das Geistesleben ließe sich wis-
senschaftlich nur natursprachlich reden.

Drei-Welten-Lehre: Schäffle ist wissenschaftssystematisch interessiert. Er
möchte vielfältig und disziplinär verstreutes Wissen über Gesellschaft glie-
dern und ordnen. Die Sozialpsychologie erfährt bei ihm eine sie kennzeich-
nende Einordnung. Zum Zwecke der Systematik (ohne transzendent-meta-
physische Ansprüche) trennt er drei Welten/Reiche/Körper: "Die Körper
und Bewegungen der Erde reihen sich schon für die oberflächlichste Be-
trachtung in drei Reiche des Daseins und Wirkens: die anorganische, die or-
ganische (pflanzlich-thierische) und die persönliche soziale Welt" (Schäffle,
1875-78, Bd. 1, S. 11). Diese drei Welten sind untereinander in mannigfa-
cher Weise verbunden (vgl. Abb. 1):

(a) Es gibt strukturelle Vergleichbarkeiten: In allen Welten gibt es "Syste-
me relativ selbständiger Einheiten" (S. 12) und "äußere Lebensbedin-
gungen" (ebd.) derselben. Für alle drei Welten gilt, daß diese Systeme
einem Rhythmus von Entstehen und Zerfall unterliegen.

(b) Es gibt qualitative Abstufungen: Die drei Welten bilden eine Fundie-
rungs- und Substratreihe. So sind die organische und die anorganische
Welt das "Substrat" (S. 24) der sozialen Welt. Die fundierenden Welten
sind den fundierten gegenüber "Vor- und Unterbau" (S. 27). Die drei
Welten bilden ferner eine Entfaltungs- und Steigerungsreihe. So zeigt
die sozial-personale Stufe "den höchsten Grad der Entfaltung dessen,
was auf den tieferen Stufen der Schöpfung bereits vorhanden ist"
(S. 15). Die naturgeschichtliche Evolution schritt von den unteren zu
den höheren Welten voran.
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Drei-Welten-Lehre

Vergeistigung und Individuation:  Zwei Dimensionen der Entfaltung und
Steigerung sind für Schäffles Sozialpsychologie grundlegend:

(a) Es kommt zu einem immer höherem Maß der Vergeistigung (Schäffle
verwendet die Worte "geistig", "psychisch" und "seelisch" meist
gleichsinnig).

Bemerkenswert ist, daß für Schäffle das Geistige nicht eine emergente
Eigenschaft ist, sondern bereits in der anorganischen Welt finden wir
das "charakteristische Merkmal des Psychischen, die Empfindung ...,
(denn) schon die anziehenden und abstoßenden Bewegungen der Ato-
me (werden von manchen) als eine durch die ganze Welt ausgebreitete
Empfindsamkeit aufgefaßt" (S. 25) - eine (panpsychische) Idee, die wir
später abgewandelt bei Köhler (1960) finden ("Suppose that all events
in nature have phenomenal characteristics of a more or less kind",
S. 23). Dieser geistige Keim entfaltet sich in der Evolution bis zur
höchsten Entfaltungsstufe in der personal-sozialen Welt: "Die Univer-
salität und hochgradige Vergeistigung seiner Stoffe und seiner Bewe-
gungen sind die unterscheidenden und auszeichnenden Charaktermerk-
male des socialen Körpers" (Schäffle, 1875-78, Bd. 1, S. 26).

(b) Der fortschreitenden Vergeistigung nebenher (und dieser komplemen-
tär) geht die fortschreitende Individuation: Die anorganische Welt ist
eine "individualitätslose Einheit" (ebd.). In der organischen Welt voll-
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zieht sich bereits eine "stückweise und halb-bewußte Individuation"
(ebd.). Die personal-soziale Welt schließlich ist die Lebensgemein-
schaft bewußt und vernünftig handelnder Personen, sie besteht aus "un-
theilbaren und selbstbewußten Einheiten" (S. 29).

Es handelt sich bei diesen Unterschieden um eine Entwicklungsreihe:
Der Mensch der organischen Welt hat sich aus dem "individuellen See-
lenleben des Thierkörpers" (S. 15) entwickelt, er bleibt auf dieser Stufe
ein "unzivilisierter (unsozialer) Mensch" (S. 26); zwischen solchen
Menschen besteht noch keine "bewußte Wechselbeziehung" (ebd.) und
so auch keine bewußte Lebensgemeinschaft, sondern lediglich ein Ver-
hältnis "wechselseitigen Unterhalts" (S. 27), was zu einer rein "organi-
schen Gesellung seiner Individuen" (ebd.) führt. Die Entwicklung in-
nerhalb des organischen Reiches führt zu Organismen, die mit "eigent-
hümlichen unter der Collectivbezeichnung Geist (Vernunft) bekannten
lebendigen Kräften begabt" (S. 28) sind - dem Einzelmenschen. "Erst
mit diesem Höhepunkt der organischen Schöpfung ist, der Anlage
nach, potentiell die sociale Welt, das Lebensreich menschlicher Perso-
nengemeinschaft, die bürgerliche Gesellschaft gegeben" (ebd.). "Kurz,
erst der Mensch und zwar der geistige erscheint 'von Natur ein geselli-
ges Wesen'" (ebd.) zu sein. "In der Gesellschaft leben die menschlichen
Individuen nicht auf organische, sondern auf geistig vermittelte Weise.
Nicht natürlich physiologisch wirken in ihr die Nerven und Muskeln,
die animalen (geschweige nutriven) Organe der Menschenindividuen
zusammen, sondern nur durch wechselseitige Auslösung geistiger Kraft
entsteht die soziale Gemeinschaft. Die Thatsache des Geistes und die
Sprache sind die ursprüngliche Initiale der dritten großen Weltsphäre
des Menschen- und Güterreiches ..." (ebd.). Mit dieser "Weltsphäre"
hat sich der Gegenstand der individuellen und der sozialen Psychologie
evolutionär herausgebildet.

Aufgaben der Individual- und der Sozialpsychologie: Die Psychologie
allgemein hat es mit den vergeistigten und individuierten Menschen der
personal-sozialen Welt zu tun. Die Individualpsychologie erforscht nun die
individuelle Geistesarbeit der Menschen. Die Sozialpsychologie macht aus
den Individuen "sociale Einheiten ('Personen')" (S. XVII) und erforscht de-
ren soziale Geistesarbeit, die sich im Medium der "Sprache, Symbolik, An-
stalten der Ideencommunication, Theilung und Vereinigung der Geistesar-
beit u.s. ..." (S. 10) abspielt. Es ist Aufgabe der Sozialpsychologie "die em-
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pirischen Erscheinungen der socialen Welt zu zerlegen und so allmählich
auf ihre einfachen Componenten zurückzuführen" (S. 9).

Im Gegensatz zu Lindner, dessen Einheiten des sozialen Wechselspiels öf-
fentlich mitgeteilte Ideen, Ansichten, Vorstellungen usw. sind, sind es bei
Schäffle Menschen als personale Geisteseinheiten.

Konstitutive Bedeutung der Strukturanalogie: Entscheidend für die Mög-
lichkeit einer Psychologie der Gesellschaft (neben einer Soziologie, einer
Nationalökonomie, einer Ethnologie usw. derselben) ist die strukturelle
Analogie zwischen individueller und sozialer Geistesarbeit. Wollte jemand
die Möglichkeit einer Sozialpsychologie bestreiten, "so müßte nachgewiesen
werden, daß die social-psychologische Theilung und Vereinigung der geisti-
gen Arbeit keine individual-psychologische Theilung und Vereinigung der
seelischen Funktionen ... zum Seitenstücke habe, was bis jetzt nicht darge-
than ist" (S. 396). Die Strukturanalogie ist also konstitutiv für die Möglich-
keit einer Sozialpsychologie. Eine Strukturidentität ist nicht gefordert.
Schäffle gibt Beispiele, wo Analogisierungen Unsinn ergeben. Dies gilt et-
wa für die Annahme eines dem individuellen Bewußtsein analogen "'Volks'-
Bewußtsein" (S. 415). Doch geht die Analogisierbarkeit so weit, daß man,
wie schon Herbart es vorschlug, individualpsychologische Kenntnislücken
gegebenenfalls durch sozialpsychologische Forschungsergebnisse schließen
kann. Beispiel: Von den Verzweigungen der öffentlichen geistigen Arbeit
wissen wir viel, nicht so von der individuellen Geistesarbeit. Hier kann so-
zialpsychologisches Wissen individualpsychologisches befördern.

Beispiele strukturanaloger Verhältnisse: Wie bei Lindner, so nimmt auch
bei Schäffle die Darstellung von Analogien zwischen Individual- und Sozi-
alpsychologie einen breiten Raum ein (z.B.: "die drei Seelenvermögen" hier,
"die Dreistufigkeit auch der sozialen Geistesarbeit" dort, S. 410; individuel-
les und soziales Gesetz des Kontrastes, ebd.; individuelles und "sociales Ge-
dächtnis", S. 398; individuelle geistige Ströme und kollektive "Ideencom-
munication", S. 404 usw.).

Eine Analogie sei als Beispiel für Schäffles analogisierendes Denken näher
erläutert. Es geht um die Analogie zwischen individueller und "socialer
Psychophysik" (S. 399). Die individualpsychologische Vorlage ist Fechners
Psychophysik.
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Abb. 2: Psychophysische Analogieverhältnisse

(a) Innere und äußere Psychophysik: "Wir fanden, bei Darlegung der
Grundgedanken Fechner's über Psychophysik des individuellen Lebens,
daß die äußeren Reize ('äußere' Psychophysik) und die Empfindungen
unmittelbar meßbar seien, während die Thatsachen der 'inneren' Psy-
chophysik, d.h. die den Reiz- und Empfindungsgrößen korrespondie-
renden Nervenereignisse oder sog. 'inneren' psychophysischen Vorgän-
ge nur mittelbar, nämlich nur durch die 'äußere' Psychophysik erfaßbar
seien. Hinsichtlich der socialen Psychophysik verhält es sich allem An-
schein nach umgekehrt. Die Thatsachen der inneren Psychophysik des
Gesellschaftskörpers, nämlich die Leistungen der einzelnen Arbeitskör-
per, sind zwar nicht in der Summe ihrer nervenphysiologischen Bewe-
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gung, aber wenigstens in den ausgetauschten Symbolen, in den Lei-
stungen der den Ideen-Austausch mechanisch vermittelnden äußeren
Communicationsanstalten unmittelbar der Messung und Rechnung zu-
gänglich. Die äußeren Reize dagegen, die, aus Natur- und Gesell-
schaftsleben entsprungen, zu dieser inneren psychophysischen Bewe-
gung des socialen Körpers anregen, andererseits die social-psychischen
(gemeingeistigen) Wirkungen, welche den Größen der inneren Empfin-
dung des Individuums korrespondieren, sind wohl außerordentlich
schwer zu messen. In der Individual-Psychophysik sind also das erste
und das letzte Glied, Reiz- und Empfindungsgröße meßbar, während
das Mittelglied, die innere psychophysische Bewegung, quantitativ
nicht unmittelbar faßbar ist. In der socialen Psychophysik ist umge-
kehrt das Mittelglied meßbarer, dagegen Anfangs- und Endglied für fe-
ste Maßbestimmungen weniger zugänglich" (S. 400).

   Es zeigt sich hier, daß Schäffle zwar einen engen proportionalen Ver-
gleich anstrebt, doch läßt dieser durchaus Unterschiede zu.

(b) Psychophysische Gesamtkraft: Die "Fechner'sche Annahme, wonach
die psychische Leistung an die jederzeit genau bestimmte Größe der
psychophysischen Gesamtkraft gebunden ist" (S. 401), gilt auch für die
soziale Leistung: "Die collektive Geistesarbeit verfügt in jedem Augen-
blick über ein bestimmtes Maß physischer Kraft" (S. 401). Dazu gehö-
ren die "Nervenkraft der Personen" (ebd.), aber auch "äußere Hilfsmit-
tel" (ebd.) - z.B. der elektrische Strom der Telegraphie oder die mecha-
nischen Hilfskräfte der Vervielfältigung.

(c) Schwelle: "Im socialen Geistesleben ist das Schwellenphänomen der
Individualpsychologie analog wahrnehmbar" (S. 403). Es gibt also eine
"sociale Bewußtseinsschwelle" (S. 409), eine Schwelle des "Collectiv-
bewußtseins" (ebd.). Mit Collectivbewußtsein, "öffentlichem Massen-
bewußtsein", ist keine supraindividuelle Wesenheit gemeint, sondern
"staatliche und sonstige Centralorgane" (S. 403) (z.B. "Regierung",
"Kirchenregiment", "Heereskommando", S. 405).

 "Nicht jede Idee tritt ins allgemeine Bewußtsein, d.h. ins Bewußtsein
der zentralen Collectivorgane oder gar in das Bewußtsein aller Indivi-
duen. Nur ein sehr kleiner Theil aller geistigen Ereignisse des socialen
Lebens wird dem Centralorgan bewußt" (S. 403). Dies hat eine nützli-
che Funktion: "Auch für die Ökonomie der socialen Geistesarbeit ist
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die Wirkung der Schwelle unentbehrlich. Wenn das Bewußtsein des so-
cialen Körpers zugleich von allen jenen zahllosen Sinneseindrücken
und Thatanstößen erregt würde, welche im ganzen Umkreis des Gesell-
schaftslebens vorkommen, so würde dasselbe in höchstem Maße ver-
wirrt werden" (S. 404).

   Staaten, deren Zentralorgane "alle Vorgänge der kleinsten Bezirke des
socialen Körpers über die Schwelle des centralen Bewußtseins treten
lassen, machen sich künstlich sensitiv und reizbar. Sie verwirren durch
unnatürliche Niedrigkeit der Schwelle ihr geistiges und bald auch ihr
psychisches Leben, sie handeln wie ein Individuum, das sich künstlich
nervös macht" (S. 404).

Auf seine Darlegungen zu Analogien zwischen Individualgeist und Kollek-
tivgeist zurückschauend und zusammenfassend sagt Schäffle, dies seien
"schlagende Analogien der individuellen und socialen Psychologie"
(S. 415). Damit sieht er die Voraussetzung der Möglichkeit einer Sozialpsy-
chologie, verstanden als Psychologie der Gesellschaft, als gegeben an.

1.2 Handlungsanaloge Psychologie der Gesellschaft

Lindner und Schäffle entwerfen eine Sozialpsychologie analog zur bewußt-
seinspsychologischen Individualpsychologie eines Herbart. Charles A. Ell-
wood (1873-1946), um dessen Begriff einer Sozialpsychologie es nun gehen
wird, entwirft diese analog zur funktionalistischen Individualpsychologie.

"Functional psychology":  Die funktionalistische Individualpsychologie
(vgl. James, 1890, 1968) ist evolutionstheoretisch orientiert. Duncker
(1927) charakterisiert ihre theoretische Grundauffassung so: "Hier wird der
plastisch-selektive Charakter des Organismus untersucht, der sich den
wechselnden Umweltbedingungen zweckvoll anzupassen strebt" (S. 690).
Das Bewußtsein als eigenständiger Forschungsgegenstand wird uninteres-
sant. Es interessiert allenfalls in seiner adaptiven Zweckdienlichkeit bei der
pragmatischen Bewältigung der Umwelt, nicht aber als Gegenstand struktu-
raler Analysen im Sinne eines Titchener (1898), der in den USA die be-
wußtseinspsychologische Richtung vertritt. Boring (1929/1950) bringt den
Unterschied auf die Formel: "Structural psychology is the psychology of the
Is - functional psychology is the psychology of the Is-for" (S. 555). Der
Mensch erscheint nun als umweltadaptive individuelle Handlungseinheit.
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In seiner 1899 im "American Journal of Sociology" und 1901 als Buch er-
schienenen Dissertation (an der Universität Chicago unter Albion W.
Small) stellt Ellwood seine "Prolegomena to social psychology" vor. Ell-
wood denkt deutlich in der analogisierenden Tradition, die die Sozialpsy-
chologie analog zur Individualpsychologie als eine Psychologie der Gesell-
schaft entwirft:

"(T)he phenomena of society are chiefly psychical ..." (1899a, S. 656) und
"the psychical life of the social group may be roughly analogous to the psy-
chical life of the individual" (1899b, S. 808). Es sei allerdings, so sagt Ell-
wood, ein Fehler der bisherigen (bewußtseinspsychologischen) Psychologie
gewesen, "that psychology has not been developed from the point of view of
function or life-process" (1899b, S. 807). Es besteht mithin ein "parallelism
between the individual and the society" (1899c, S. 105), aber "the paralle-
lism is ... a functional one, not structural" (S. 106). Als individualpsycholo-
gische Vorlage für Ellwoods Sozialpsychologie dient somit eine "functional
psychology" (1899b, S. 808).

Die funktionale Psychologie ist eine "evolutionary psychology" (1899b,
S. 810), "whose chief categories are coördination, adaptation, habit, in-
stinct, selection, evaluation, and the like" (ebd.) - all das explanativ bezogen
auf "actions of men" (1899a, S. 658). Die Funktionseinheit der funktionalen
Individualpsychologie ist also der umweltadaptiv handelnde Einzelmensch.

Analogisierende Übertragung: "Cannot the fundamental principles of
such a functional psychology be transferred at once from the interpretation
of the life of the individual to that of society? If it be granted that social
groups function, act, as unities, and that therefore they, as well as individual
organisms, may be regarded as functional unities, then there would seem to
be no logical objection to such a procedure. On the contrary, when both so-
ciety and individual are regarded as functional units, it would seem highly
probable that the functional principles and categories employed in the inter-
pretation of the psychical life of the one would apply equally in the interpre-
tation of the psychical life of the other. Thus the transferrence of principles
of interpretation from the individual to society may be easily justified as a
working hypothesis" (1899b, S. 812). Die Analogie ist also ein Heuristikum:
"Like any other parallelism observed in nature, it is good only as far as it
goes" (1899c, S. 101), es ist kein "dogma" (ebd.).
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Eigenständigkeit der Gruppe und wider den sozialen Individualismus:
Gruppen sind eigenständige Funktionseinheiten, die sich handelnd ihrer
Umwelt adaptieren: "But the real proof of the existence of socio-psychical
processes is found in the fact that social groups act, that they are functional
unities capable of making inner and outer adjustments" (1899c, S. 104).

Ellwood argumentiert gegen die "individualistic hypothesis" (1899a, S.
657), aus der (konzipiert man die Sozialpsychologie so, wie er es tut) folgen
würde, daß eine "social psychology is ... unjustifiable" (ebd.). Es gäbe dann
nur eine alles umfassende Individualpsychologie: "Individualism has assu-
med to be able fully to explain society from the nature of the individual; but
gradually it has been perceived that society itself must be regarded as an or-
ganic, functioning unit before the social process can be understood" (1899c,
S. 99). "(G)roup life is in fact no less tangible and real than individualistic
life" (S. 98).

Wenn Ellwood dazu auffordert, den sozialen Funktionseinheiten einen
handlungsrelativ bestimmten "social mind" zuzuschreiben, so tut er das nur
in Ermangelung eines weniger mißverständlichen Wortes. "The 'social
mind' is, in brief, a convenient term for the socio-psychical process ... the
term expresses the unity of the process ... (it) is only a low order of functio-
nal unity" (1899d, S. 224). Die Unterstellung, Sozialpsychologen verliehen
dem Begriff eine transzendente Seinsbedeutung, die sich sodann als myste-
riös abqualifizieren läßt, ist eine Unterstellung, "which has been imputed to
many pioneers in the field of social psychology" (S. 221).

Sozialpsychologie: "Social psychology has ... its task to examine and ex-
plain the form or mechanism of these group processes. It is an interpretation
of the psychical processes manifested in the growth and functioning of a
group as a unity" (1899a, S. 657). Beispiele für "the proper subject-matter of
social psychology" (ebd.) sind: politische Revolutionen, Gruppenhandlun-
gen, Aktivitäten von Organisationen, Familien, Kommitees, ökonomische
Krisen usw. "(W)hen the center of interest is in group, in explaining its or-
ganization, activities, and development, we are in the field of social psycho-
logy" (1899c, S. 99).

Als Sozialpsychologe betrachtet man die Gruppe aus zweierlei Blickwinkel:

 - als "group as a whole" (1899b, S. 812)

 - "as composed of individuals" (ebd.).
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Als Ganzes ist sie systemische Handlungseinheit gegenüber einer ihr äuße-
ren Umwelt, als Kompositum ist sie ein innerlich eng gefügtes Netz wech-
selseitig koordinierter Handlungen ihrer Teile, wobei gilt: "The term 'coör-
dination' is used ... wholly in an objective sense and must be stripped of its
usual implication of consciousness" (1899b, S. 814).

 So wie die Individualpsychologie, die den Einzelmenschen als adaptiv-
funktionale Handlungseinheit betrachtet, sich auch dessen interner mentaler
Organisation zuwendet, so erforscht die Sozialpsychologie interne Organi-
sationsformen von Gruppen als Handlungseinheiten.

Die Idee, Gruppen als Handlungseinheiten zu betrachten, ist nicht neu (und
findet wieder Anhänger; vgl. z.B. v. Cranach u.a., 1986 - auch sie sprechen
von "funktionellen Analogien", S. 196), neu ist allerdings, darin den beson-
deren Gegenstand der Sozialpsychologie zu sehen.

Konkrete Analogien: Wie bei allen Entwürfen einer Sozialpsychologie, die
diese analog zur Individualpsychologie konzipieren, besteht auch hier deren
Rechtfertigung in dem Aufweis plausibler Beispiele für Parallelitäten. Eini-
ge Beispiele mögen genügen:

(a) Anpassung an die Umwelt: Die Anpassung des Individuums an seine
Umwelt ist Gegenstand der Individualpsychologie, die Anpassung der
Gruppe an ihre Umwelt ist Gegenstand der Sozialpsychologie: "Adap-
tation ... is a fact in group-life ... the most fundamental and important
fact" (Ellwood, 1899b, S. 816).

(b) Soziale Gewohnheiten: So wie sich in Individuen Gewohnheiten bil-
den, die diese zu rascher umweltangepaßter Handlung befähigen, so
bilden sich in Gruppen soziale Gewohnheiten, die in festen interindivi-
duellen Koordinationen bestehen. Dabei gibt es ein optimales Maß an
Koordinationsfestigkeit: "Without the fixity of definiteness which soci-
al habits give to the form of group activities there could be no group-li-
fe ... On the other hand, too great fixity of social habits gives rise to
many of the abnormal phenomena of societary life. As in the case of
the individual, if social habits do not retain a certain amount of flexibi-
lity, enabling the group to adapt its activities to a constantly changing
environment, then it becomes of disadvantage to the group in its life-
struggle ... Social habits pass insensibly into customs and institutions.
The term 'custom' is, indeed, almost synonymous with the term 'social
habit' ... From the point of view of social psychology ... an institution is
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not an individual invention. It is rather an organized mode of societary
activity ..." (1899b, S. 815f.).

(c) Soziales Umlernen: Dem individuellen Verändern von Gewohnheiten
entspricht ein analoges Umlernen von Gruppen: "In the terminology of
social psychology a social transition is obviously a transition from one
social habit to another, from one social coördination to another. In the
face of new life-conditions social habits, like individual habits, must
readjust" (S. 816).

   Auch der Prozeß des Umlernens läßt sich analog betrachten: "Where
processes of discrimination, association, and attention in the individual
aid in building up a new coördination, processes of discussion, social
suggestion, and social selection in the group come in to construct the
new social coördination" (ebd.).

Sozialpsychologie oder Psychologische Soziologie: In seinen späteren
Werken (1912, 1917, 1925) schwankt Ellwood hin und her bei der Antwort
auf die Frage, ob der von ihm umrissene Gegenstand, den er als Teilgebiet
der Soziologie ansieht, nun der Gegenstand einer "Sozialpsychologie" oder
einer "Psychologischen Soziologie" oder einer "Psycho-Soziologie" sein sol-
le. Man bemerkt sein Schwanken in den wechselnden Titeln, die er seinen
Büchern gab: "Sociology in its psychological aspects" (1912); "An introduc-
tion to social psychology" (1917); "The psychology of human society"
(1925). Bei all diesem Hin und Her der Namengebung bleibt für Ellwood
aber klar, daß der Gegenstand dieser neuen Wissenschaft zum Forschungs-
gebiet der Soziologie gehört: "Psychology ... studies the individual and his
behavior, while sociology studies the group and its behavior" (1925, S. 22).
Und weil das individuelle Verhalten von der sozialen Umwelt des Individu-
ums abhängt, ist die Soziologie der Psychologie forschungslogisch vorge-
ordnet: "The psychology of the individual's social behavior becomes depen-
dent, therefore, upon an understanding of the historical social environment
in which the individual lives" (S. 30).

Weitsichtig prognostiziert Ellwood 1912, daß sich wohl der Name "Sozial-
psychologie" gegenüber dem eigentlich angemesseneren "Psychologische
Soziologie" durchsetzen werde. Und dies mit, wie Bernard (1937) rück-
blickend sagt, weitreichenden institutionellen Folgen. Die Bevorzugung des
Wortes "Sozialpsychologie" führte dazu, "that the psychologists have gained
administrative control over social psychology in many universities (in den
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USA; U.L.) - mainly because 'social' is an adjective and 'psychology' a noun
..." (S. 829).

1.3 Reflexanaloge Psychologie der Gesellschaft

Wladimir Michailowitsch Bechterew (1857-1927) lehrte Psychiatrie und
Neurologie an der Universität in St. Petersburg. In seiner "kollektiven Ref-
lexologie" (1928 - kürzlich auch ins Englische übersetzt; vgl. Bekhterev,
1994) überträgt er sein Programm einer "objektiven Psychologie" (1913),
deren Kernbegriff der "Assoziations-Reflex" ist, auf die Erforschung der
Gesellschaft, die dadurch gleichfalls in den Status einer objektiven empiri-
schen Wissenschaft gehoben werden soll: "Die kollektive Reflexologie stellt
... einen Versuch des Aufbaus einer öffentlichen oder sozialen Psychologie
dar, auf streng objektivem Boden, unter Benutzung des Erfahrungs- und Be-
obachtungsmaterials, ohne jegliche Exkurse in das Gebiet des Subjektivis-
mus" (1928, S. 6).

Wie die herbartianischen Sozialpsychologen macht Bechterew die Gesell-
schaft zum Forschungsgegenstand seiner sozialen Psychologie, und wie jene
betrachtet er diese analog zum Individuum. Beide unterscheiden sich jedoch
in ihren Auffassungs- und Erklärungsinstrumenten grundlegend. Die Her-
bartianer sind für Bechterew Subjektivisten. Sie interessiert das individuelle
Bewußtseinsleben, und analog zu diesem betrachten sie die Gesellschaft als
"soziales Bewußtsein". In ganz anderem Lichte erscheinen Individuum und
Gesellschaft vom "streng objektiven Standpunkt" (S. 20) Bechterews.

Objektive Individualpsychologie: Bechterew ist ein Anhänger der Idee
einer Universalwissenschaft. Diese besteht für ihn (passend zur sowjetisch-
materialistischen Philosophie, der er anhing) in den Naturwissenschaften.
So sucht er in der Physik, der Chemie und der Biologie nach universellen
Prinzipien (z.B. dem der Energieerhaltung), die sich auf die Psychologie
übertragen lassen, ohne die Psychologie damit ontisch auf die Naturwissen-
schaften zu reduzieren. Es geht ihm um eine Analogie.

Naturwissenschaftlich ausgerichtet ist auch sein empirisch-methodischer
Zugang beim Studium des Menschen.

Für Bechterew sind die Individuen äußerlich beobachtbare Einheiten, die
auf bestimmte "äußere Reize" (ebd.) mit bestimmten "Reaktionen" (S. 24)
antworten, abhängig vom Zustand des Individuums. Der "Assoziationsref-
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lex" (S. 28) ist das Bindeglied zwischen äußeren Reizen und öffentlichen
Reaktionen.

Diese assoziationsreflektorische Sicht des Menschen hindert Bechterew al-
lerdings nicht daran, den Mensch als eigenaktives Wesen zu betrachten.
Dies zeigt nochmals die vornehmlich methodisch Bedeutung seiner Sicht.

Abb. 3: Assoziationsreflex - individuelle und soziale Spezifizierung

Analoge Übertragung: Das assoziationsreflektorische Artikulationsmuster
überträgt Bechterew nun von der Analyse des Einzelmenschen auf die
Analyse von Kollektiven (vgl. Abb. 3). "Dasselbe haben wir auch in Kollek-
tiven" (S. 24). Herrscht bei jenen der individuelle, so hier der "soziale Ref-
lex" (S. 20), der "kollektive Reflex" (S. 22). "Die Entwicklung dieses kol-
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lektiven Assoziationsreflexes wie auch die des individuellen Assoziationsre-
flexes unterliegt einer bestimmten Gesetzmäßigkeit" (S. 28).

Die Übertragung individualpsychologischer Vorstellungen auf sozialpsycho-
logische beschränkt sich jedoch auf die allgemeine analytische Fragehal-
tung. Gibt es, so wird gefragt, regelmäßige Zusammenhänge zwischen äu-
ßeren Reizen und Reaktionen abhängig vom Zustand der betrachteten Ein-
heiten. Die Übertragung impliziert nicht den Versuch, "soziale Erscheinun-
gen auf physikalisch-chemische Substanzen zurückführen zu lassen"
(S. 24). Auch hierin gleicht Bechterew den Herbartianern, denen es gleich-
falls nur um die Übertragung eines allgemeinen Gliederungs- und Ord-
nungsapparates ging.

Überträgt man die an den Reflexbegriff angekoppelte Sichtweise auf die Ge-
sellschaft, so wird aus ihr (bzw. aus abgrenzbaren Teilen der Gesellschaft:
Familie, Partei, Klasse usw. jeweils) eine objektiv feststellbare Einheit, die
dann zum Gegenstand der kollektiven Reflexologie werden kann. Grundle-
gend für die Abgrenzbarkeit von Kollektiven ist eine "Gemeinsamkeit der
Interessen" (S. 21), die auf einer "Einheit des Zieles" (ebd.) basiert. Kollek-
tive bilden sich, weil sie Interessen durchzusetzen vermögen, "welche die
einzelnen Individuen, wenn sie vereinzelt handeln, durchzusetzen nicht im-
stande sind" (S. 22). In dieser Weise läßt sich auch die gesamte Gesellschaft
als Menschenkollektiv ansehen. Sie wird dann, kollektiv-reflexologisch ge-
sehen, zu einer "sozialen Individualität" (S. 23).

Aufgabe der kollektiv-reflexologischen Sozialpsychologie: Aufgabe der
Sozialpsychologie ist die Erforschung des Zusammenhangs zwischen "äuße-
ren Einflüssen" (S. 25), die auf eine "soziale Individualität" (ebd.) einwir-
ken, und deren "kollektiver Tätigkeit" (S. 23) in Abhängigkeit vom inneren
Zustand des Kollektivs. Gesellschaftsdiagnostisch gewendet (vgl. Abb. 4):
Aus dem "Verhalten einer Gesellschaft" (S. 26) auf bestimmte "äußere Be-
weggründe" (ebd.) hin läßt sich der Zustand einer Gesellschaft erschließen:
"Wünscht man z.B. das soziale Temperament und die soziale Stimmung
mimisch-somatischen Tuns zu bestimmen, so muß man Angaben über den
Besuch der Theater, der Restaurationen, der Spielhäuser, der Kirchen und
über die Zahl der Selbstmorde sammeln ..." (S. 26). Andere zustandserfas-
sende Attribute sind z.B. "Charakter des Gesichtskreises der Gesellschaft"
(S. 26). "Richtung der öffentlichen Tätigkeit" (ebd.), "Sittlichkeit" (ebd.),
"Bedürfnisse" (ebd.), "Geschmack" (ebd.) und anderes.
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Abb. 4: Sozialdiagnostische Verwendung des sozialen Assoziationsreflexes

Methode der Sozialpsychologie: Wichtigstes auswertungsmethodisches
Mittel der kollektiven Reflexologie ist die "statistische Methode" (S. 26).
"Es läßt sich bestimmt sagen, daß die Statistik eine von den Hauptmethoden
der kollektiven Reflexologie darstellt. Obgleich sie keine selbständige Wis-
senschaft bildet, ist sie dadurch wichtig, daß sie die Schlüsse der kollektiven
Reflexologie präzisiert" (S. 27). Die kollektive Reflexologie basiert auf
"Massenbeobachtung" (S. 29) von "öffentlichen Erscheinungen" (ebd.), die
dank der Statistik darstellbar und korrelierbar sind. Das "Verhalten einer
Gesellschaft" (S. 26) erscheint also z.B. in der "Statistik der öffentlichen Bi-
bliothek" (ebd.), der zu entnehmen ist, "welche Bücher am meisten verlangt
werden" (ebd.). Die Statistik gestattet die Erfassung des Verhaltens von Ge-
sellschaften, indem sie "die Zahl gleichartiger Handlungen" (S. 27) erfaßt.
Sie gestattet aber auch, die äußeren Einflüsse (z.B. die biologischen, anthro-
pologischen, tellurgischen, meteorologischen) zu erfassen (vgl. ebd.).

Als Überprüfungsinstrument kollektiv-reflexologischer Aussagen diskutiert
Bechterew den Fragebogen, das "direkte Experiment" (S. 30) und das "na-
türliche Experiment" (ebd.). Im Grundsatz gleichen die Überprüfungsver-
fahren der kollektiven Reflexologie jenen der objektiven Naturwissenschaf-
ten (S. 25).

1.4 Sozialpsychologie oder Soziologie

Für die Auffassung der Sozialpsychologie als Psychologie der Gesellschaft
sind, wie dargelegt, zwei Annahmen grundlegend:
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(a) Es gibt eine eigenständige Ebene kollektiver Erscheinungen. Diese las-
sen sich nicht in die Sprache der Ebene individueller Erscheinungen
übersetzen.

(b) Die Zustände und Vorgänge auf der kollektiven Ebene und die auf der
individuellen Ebene sind analog/parallel/vergleichbar/einander-entspre-
chend artikulier- und strukturierbar.

Lehnt man eine dieser Annahmen ab, so verliert die Sozialpsychologie als
Psychologie der Gesellschaft ihren begriffli chen Halt. Vor allem, wenn man
die Analogizitätsannahme negiert, wird die Abgrenzung zur Soziologie un-
scharf bzw. sie löst sich gänzlich auf. Dafür ein Beispiel:

In einem Artikel zum Thema "The possibility of social psychology" stellt
der Kulturanthropologe Kroeber (1917/18) ein Klassifikationsschema
(S. 636) für verschiedene Wissenschaften vor, dessen eine Rubrik der Sozi-
alpsychologie vorbehalten ist:

Formulations
of Process

Depiction of
Phenomena

Supraorganic phenomena Social psychology Cultural history

Mental organic phenomenaPsychology Biographic history

Vital organic phenomena Physiology Natural history

Inorganic phenomena Physics, chemistry Astronomy, geology

Kroeber unterscheidet zwischen vier Phänomenarten: Solche der Materie
und der Kraft (inorganic), solche des Lebens (vital organic), solche des Be-
wußtseins (mental organic) und solche des sozialen Lebens (supraorganic).
Diese Phänomene kann man jeweils beschreiben, wie sie beschaffen sind
(depiction), oder man kann die Prozesse (oder Mechanismen) erforschen,
die ihrem Erscheinen zugrunde liegen - also erklären.

Die beschreibenden (oder historischen) Wissenschaften machen qualitative
Aussagen, die erklärenden quantitative. Die "depictive sciences" (S. 640)
erforschen "what really happened" (S. 638), die "processual sciences"
(S. 640) erforschen, aufgrund welcher Mechanismen es geschah.
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Kroebers Entwurf einer Sozialpsychologie erfüllt die erste der beiden oben
genannten Voraussetzungen: Sie hat es mit einer eigenen Phänomen-Sphäre
zu tun. Ausdrücklich wendet er sich gegen jeden Versuch, die sozialen Phä-
nomene in mentale, organische oder gar anorganische Phänomene zu über-
setzen. In Versuchen, dies zu tun, sieht er einen Grund dafür, daß sich eine
explanativ gehaltvolle Sozialpsychologie bislang noch nicht entwickelt ha-
be.

Die Analogizitätsannahme aber lehnt Kroeber ab. Er tut dies, indem er sich
dagegen wendet, daß man nicht bereit ist, die supraorganischen Phänomene
in ihrer schlichten Selbstgegebenheit (ohne Analogievermutung) aufzufas-
sen, sondern sie stets mit der ideellen Brille anderer Wissenschaften an-
schaut. Diejenigen, die so verfahren "have impeded, perhaps largely blok-
ked, the slow and natural but alone healthy growth that might have taken
place toward an understanding of the social factors that are contained in so-
cial phenomena" (S. 641).

Die Folge der Ablehnung der Analogizitätsannahme ist nun, daß Kroeber
nicht mehr zwischen Sozialpsychologie und Soziologie klar trennen kann;
so spricht er denn auch von "social psychology, or sociology" (S. 640).
Kroeber setzt Sozialpsychologie und Soziologie gleich (weshalb in seiner
Wissenschaftssystematik der Soziologie gar kein eigener Platz eingeräumt
wird).

Das Hauptargument für die Eigenständigkeit der Soziologie (vgl. Durk-
heim, 1897/98), der Ethnologie (vgl. Lévy-Bruhl, 1922), der Anthropologie
(vgl. Lowie, 1915/16) gegenüber der Psychologie wird von Durkheim (z.B.
1953, S. 50) so vorgebracht: Zwar ist es richtig, daß die Gesellschaft aus
menschlichen Individuen zusammengesetzt ist und daß die Eigenart der
Gesellschaft von der Eigenart der Individuen abhängt, doch diese Abhän-
gigkeit ist eine des Ermöglichens und nicht eine des Bestimmens. Die
menschlichen Eigenarten bestimmten nicht die Formen, Sitten, Gesetze,
Institutionen usw. des gesellschaftlichen Zusammenlebens (wie könnte es
sonst zu den allenthalben beobachteten historischen und kulturellen Diffe-
renzen kommen), sondern sie ermöglichen diese (mit Tieren z.B. ließe sich
dies wohl nicht machen). Wenn aber menschliche Eigenarten die Struktu-
ren gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht bestimmen, dann kann man
aus der Kenntnis menschlicher Eigenarten gesellschaftliche Strukturen we-
der ableiten, noch kann man diese auf jene zurückführen. Soziales läßt sich
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nur aus Sozialem erklären. Und das Soziale ist anderer Art als das Indivi-
duelle.

Eben weil dem so ist, dürfen die Sozialwissenschaften nicht analog der Psy-
chologie entworfen werden. So sagt denn auch Lowie (1915/16): "The col-
lective ideas encountered by sociologists ... are generically different from
ideas evolved in the individual mind and obey laws other than those derived
from an analysis in individual psychology" (S. 218). Genau dies aber, was
hier abgeleht wird, besagt die herbartianische Analogizitätsannahme. Sie ist
demnach für die Sozialpsychologie als eigenständige "Psychologie der Ge-
sellschaft" konstitutiv.
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2. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE ALS

UNIVERSELLE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES

KOLLEKTIVEN GEISTESLEBENS

Auch diese Auffassung von Sozialpsychologie schließt eng an herbartiani-
sches Denken an (sei es fortführend, sei es kontrastierend), erweitert es aber
um die entwicklungsgeschichtliche Dimension und leitet daraus eine beson-
dere Fragestellung ab, deren Beantwortung einer Wissenschaft übertragen
wird, die auch als "Sozialpsychologie" bezeichnet wurde.

Anknüpfung an die Herbartianer: Es werden zunächst folgende Grundan-
nahmen übernommen: (a) Es geht um eigenständige kollektive Erscheinun-
gen. (b) Diese sind geistiger Art. (c) Sie lassen sich strukturanalog zum in-
dividuellen Geistesleben analysieren. (d) Hinzu kommt nun noch folgender
Gedanke, der sich bereits bei Herbart, besonders aber bei Schäffle, anbahnt:
Es gibt eine Entwicklung.

Herbart spricht davon, daß die individuelle Vorstellungsmechanik auf das
kollektive Geistesleben nur übertragen werden dürfe, wenn dieses eine
gleichsam kritische Dichte erreicht habe. Schäffle baut diesen Gedanken in
seine Drei-Welten-Lehre ein. Erst auf der Entwicklungsstufe der personal-
sozialen Welt werde die Herbartsche Voraussetzung erfüllt. Das kollektive
Geistesleben erhält so durch Schäffle eine evolutionsgeschichtliche Dimen-
sion. Diese evolutionstheoretische Historisierung ist der gedankliche Keim
für eine kulturgeschichtliche, die nun den Inhalten des kollektiven Geistes-
lebens und deren Wandlungen Beachtung schenkt.

Da Herbart durch sein Postulat einer mechanischen Universalstruktur
"Inhalte" entsemantisieren muß (sie als solche also nicht bestimmen kann),
läßt sich schon absehen, daß die folgende "Sozialpsychologie", sofern Gei-
stesleben irgendwie inhaltlich gefaßt wird (und so ist es), zwar an Herbart
anknüpfen mag, doch wird sie auch abweichen müssen (besonders deutlich
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und ausdrücklich macht dies Wundt bei der Begründung seiner "Völker-
psychologie").

Vorab möchte ich ein seinerzeit sehr geläufiges Denkschema, das heute
eher in Verruf geraten ist, erläutern - das universalgeschichtliche. Diese
Denkschema liegt den Sozialpsychologien, die ich jetzt vorstellen möchte,
zugrunde.

Universelle Entwicklungsgeschichte: Ohne an der Vorstellung einer all-
gültigen Gesetzmäßigkeit aktuell sich vollziehenden Geisteslebens zu zwei-
feln, kann man nach dessen Inhalten fragen. Betrachtet man diese Inhalte
kulturell oder historisch vergleichend, so entdeckt man Differenzen. Be-
schäftigt man sich mit diesen, so entdeckt man regelmäßige Abfolgen (Stu-
fen, Phasen, Epochen, Zeitalter u.dgl.). Und analysiert man nun diese, so
scheinen ihnen Verlaufsgestalten, die einer inneren Entwicklungslogik
gehorchen, eigen zu sein (eine Stufe setzt die vorangegangene voraus, und
die nächste ergibt sich aus ihr folgerichtig). Unterlegt man all dem schließ-
lich universelle Gültigkeit, so ist man bei einer universellen Entwicklungs-
geschichte der Inhalte des kollektiven Geistes angelangt. Alle Kulturen/
Gesellschaften der Welt durchlaufen demnach notwendigerweise eine be-
stimmte Abfolge von Entwicklungsstufen.

Sieht man z.B. in der "Aufklärung" eine notwendige Stufe kultur- oder ge-
sellschaftsgeschichtlicher Entwicklungen (wie dies etwa Comte tut), dann
kann man zu der Aussage kommen, daß eine bestimmte Kultur/Gesellschaft
X diese Stufe noch nicht erreicht oder durchlaufen hat, im Gegensatz zu
einer Kultur/Gesellschaft Y. Die Kategorien "fortschrittlich" und "rückstän-
dig" werden so nahegelegt. Aus diesem Grund und noch vielfältigen
empirischen Gründen ist das universalgeschichtliche Denkschema mittler-
weile in Verruf geraten (man denke an den Vorwurf des "Eurozentrismus").

Da dieses Denkschema zu der Zeit, über die ich hier spreche, denkleitend
war, sei es noch ein wenig weitergehend expliziert:

Mit der universalgeschichtlichen Sicht der Dinge griffen z.B. die Völ-
kerpsychologen theoretische Vorstellungen auf, die zwar schon älter sind
(vgl. F. Schillers Antrittsvorlesung "Was es heißt und mit welchem Ende
studiert man Universalgeschichte?" 1780/1925), die aber in jener Zeit, die
ich hier bespreche, in der deutschen Geschichtswissenschaft forschungslei-
tend waren. Mommsen (1992) spricht rückblickend von einer "Hinwendung
zur vergleichenden Universalgeschichte" (S. 125).
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Geschichtliche Ereignisse werden nicht mehr als Zufallsprodukte angese-
hen. Diese Ansicht war vordem recht verbreitet. J.G. Fichte etwa erschien
es sinnvoller, Erbsen zu zählen, als Geschichtsforschung zu betreiben. Dies
änderte sich nun. Geschichtliche Ereignisse werden zu Stationen einer not-
wendigen Abfolge. Daraus folgt, daß geschichtliche Ereignisse durch inner-
geschichtliche Einordnung erklärt werden können. Richtungweisend ist nun
freilich nicht mehr, wie dereinst bei Augustinus, der göttliche Heilsplan,
sondern eine zu entdeckende innere Entwicklungslogik, deren Entfaltung
sich in geschichtlichen Verläufen offenbart (vgl. Meier, 1978). Geschichte
und Vernunft sind keine Gegensätze mehr (freilich bleibt die Klärung des
Wie der Verbindung ein problematisches Feld).

In der Ökonomie war es Adam Smith (1776/1933), der als einer der ersten
den Gedanken notwendiger Entwicklungsabfolgen entfaltete (die Arbeitstei-
lung etwa hatte für ihn eine Fülle notwendiger Folgen - u.a. die zuneh-
mende Wissensspezialisierung und soziale Differenzierung). Smith soll so-
gar einer der Ideengeber für Darwins evolutionäre Entwicklungstheorie ge-
wesen sein (vgl. Irvine, 1972, S. 98). In der Philosophie finden wir z.B. bei
Husserl (1954) die Annahme einer universalen (durchaus umkämpften) Bil-
dungsbewegung des Menschentums, heraustretend aus einer mythisch-
praktischen Weltbetrachtung hin zu einer philosophisch-theoretischen und
einer - damit verbunden - gewandelten Lebenspraxis. In den Gesellschafts-
wissenschaften finden wir eine ganze Reihe hegemonialer Entwicklung-
postulate. Denken wir an Durkheims Theorie der Säkularisierung, an
Comtes Theorie des gestuften Voranschreitens zu einem positivistischen
Weltverständnis, an Marx' Theorie der Kapitalakkumulation oder an We-
bers Theorie der Rationalisierung und Bürokratisierung.

Heute macht sich, veranlaßt durch gesellschaftsvergleichende empirische
Studien, zunehmend Zweifel breit, ob es solche kulturinvariante Universa-
lismen gibt (vgl. z.B. Xia, 1996). Man begnügt sich mit Diagnosen ver-
gleichsweise lokal und temporal begrenzter Entwicklungsverläufe (vgl. z.B.
Horkheimer & Adorno, 1947).

Allen universalgeschichtlichen Betrachtungen progressiven Gesellschafts-
wandels ist folgendes gemeinsam:

(a) Wandel ist erhaltungsnotwendig ("Denn alles muß in Nichts zerfallen,
wenn es im Sein beharren will", so Goethe in seinem Gedicht "Eins
und Alles").



70

(b) Eine Wandlungsreihe läßt sich als Entwicklung begreifen, die
bestimmten Entwicklungsregeln folgt.

(c) Das gesellschaftliche Jetzt und Hier ist aus den aktuellen Umständen
heraus allein nicht erklärbar.  Um es zu begreifen, bedarf es seiner Ein-
fügung in einen Entwicklungsverlauf, der sich den Zeitgenossen nur in
geschichtlicher Überschau erschließt.

(d) Erst eine Entwicklungsdiagnose gestattet es, die weitere Entwicklung
vorauszusehen, um sie planend berücksichtigen zu können.

(e) Solche entwicklungslogisch aufschlüsselbaren Wandlungsreihen finden
sich in verschiedenen Kulturen, Gesellschaften, Nationen, Völkern
u.dgl. Unter verschiedenartigen klimatischen, geographischen, rassi-
schen usw. Bedingungen mag sich ein und dieselbe Entwicklungslogik
jeweils unterschiedlich konkret verwirklichen (besondere Sitten, Insti-
tutionen, Religionen  usw.), doch in diesen unterschiedlichen Besonde-
rungen steckt ein gleichbleibend Allgemeines.

(f) Die einzelnen Menschen sind solchen Entwicklungsverläufen ausgelie-
fert. Sie werden zu Mitspielern eines Spiels, dessen Regeln sie meist
nicht erkennen (auf alle Fälle aber können sie sie nicht ändern).

Die Anziehungskraft des Entwicklungsgedankens liegt wohl darin, daß er
ein universelles Ordnungsprinzip liefert. Die vielfältigen soziokulturellen
Erscheinungen stehen dann nicht jeweils selbständig und unvergleichlich
nebeneinander, sondern sie sind Entwicklungsstufen eines z.B. dialektisch
verstandenen Wachsens - ausgehend von etwas Keimhaftem, über verschie-
dene Zwischenstufen, bis zu dessen ausgereifter Blüte. Eine Gefahr dieses
Ansatzes besteht darin, daß man in die Beschreibung der Keime und deren
Entwicklungslogik das hineinlegt, was als Entwicklungsergebnis vorliegt
und zu erklären ansteht.

Durch eine Konstrastierung mag der Kerngedanke der universalgeschicht-
lichen Sicht noch deutlicher werden: Für die postmodernen Denker (vgl.
Welsch, 1987) sind all solche Universalismen Hirngespinste ohne faktische
Entsprechung. Deshalb lehnen sie auch entschieden die Idee einer univer-
sellen Entwicklungsgeschichte ab. Es gilt vielmehr, "daß es in der Ge-
schichte keine Teleologie gibt und folglich keine Lesart des Fortschritt-
gedankens einleuchtend verteidigt werden kann" (Giddens, 1995, S. 64).
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Deleuze & Guattari (1977) unterscheiden in diesem Zusammenhang zwei
denkleitende Metaphern: den Stammbaum und das Rhizom. Die Idee einer
universellen Entwicklungsgeschichte des Geistes entspringt wohl der
Stammbaum-Metapher. Demnach gehen die verschiedenen geistigen Ord-
nungen alle auf einen einheitlichen Ursprung zurück, und sie lassen sich
untereinander in eine Entwicklungsreihe bringen. Leitendes Sinnbild ist die
gemeinsame Wurzel und der gemeinsame Stamm eines Baumes. Das Rhi-
zom dagegen ist eine Kriechwurzel, die ein weitverzweigtes Netz bildet.
Alte Teile sterben ab, neue wachsen hinzu. Es gibt keine Mitte, keinen ein-
heitlichen Ursprung. Nimmt man das Rhizom als Sinnbild, so entstehen
und vergehen geistige Ordnungen, bilden sich, trennen sich, werden unab-
hängig; neue Ordnungen treffen aufeinander, bilden vielleicht symbiotische
Beziehungen usw. Nach diesem Sinnbild entsteht eine Vielfalt heterogener
geistiger Ordnungen. Im Rahmen dieser Metapher sucht der Forscher nicht
nach einem gemeinsamen Ursprung und einer Abstammungs- und Entwick-
lungslogik, sondern es geht ihm um das Erfassen von Heterogenem und um
das Finden von Konnexionen - soweit die Konstrastierung.

Die folgenden Ansätze "leben" aus dem Geist universalgeschichtlichen
Denkens. Es herrscht die Stammbaummetapher.

Das entscheidende begriffliche Merkmal, das die folgenden Ansätze als "so-
zialpsychologische" qualifiziert, ist ihre jeweils explizit hergestellte komple-
mentäre Beziehung zur Individualpsychologie. Das macht sie "herbartia-
nisch".

2.1 Völkerpsychologie

Die Aufnahme der Völkerpsychologie in eine Begriffsgeschichte der Sozial-
psychologie bedarf der Begründung, da die Völkerpsychologen, die ich hier
besprechen werde, ihre Ansätze nie eindeutig als "sozialpsychologisch" be-
zeichnet haben:

(a) Steinthal, einer der Begründer der sog. "Völkerpsychologie" (der Name
soll von W. v. Humboldt stammen; vgl. Lück, 1991, S. 39), spricht in
seinem Buch "Der Ursprung der Sprache" (1877) von "Völker- oder
Gesellschaftspsychologie". Dies zu einer Zeit, da die Gesellschaftspsy-
chologie von Lindner und Schäffle mit der Bezeichnung Sozialpsycho-
logie belegt wurde (wobei freilich Lindner sich gegen eine Gleichset-
zung von Sozial- und Völkerpsychologie wandte).
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(b) Wundt spricht in der dritten Auflage der "Grundzüge der physiologi-
schen Psychologie" (1887) von "Social- oder Völkerpsychologie" (S.
6). In der darauffolgenden vierten Auflage (1893) ändert er aber diese
Bezeichnungsweise und spricht nur noch von "Völkerpsychologie" (S.
5). In dem Buch "Elemente der Völkerpsychologie" (1912) erörtert
Wundt den Namen "Socialpsychologie", verwirft ihn aber wegen der
mißverständlichen nominellen Nähe zur Soziologie (S. 4).

Variantenreich ist die Geschichte der Übersetzung des Ausdrucks "Völ-
kerpsychologie" ins Englische. Gundlach (1983) gibt eine aufschlußrei-
che Darstellung. An ihr orientiere ich mich hier. Neben die Übersetzun-
gen "ethnical psychology", "racial psychology", "folk psychology",
"psychology of nation" u.a. tritt auch "social psychology": In der engli-
schen Fassung von Wundts (1892) "Vorlesungen über die Menschen-
und Thierseele" übersetzen Creighton & Titchener "Völkerpsycholo-
gie" mit "social psychology" (Wundt, 1894). Ebenso übersetzt Judd den
Ausdruck "Völkerpsychologie" in der englischen Version von Wundts
(1896) "Grundriß der Psychologie" mit "social psychology" (Wundt,
1897a). Da Wundt, wie Judd (1921) uns später berichtet, die Überset-
zung laufend und intensiv mit ihm erörtert hat, kann man wohl davon
ausgehen, daß er sie für einigermaßen angemessen hielt (vgl. dazu auch
Hilgard, 1987, S. 576). Gundlach (1983) meint, daß ein Grund dafür,
warum diese Übersetzung nicht allgemein üblich geworden sei, wohl
darin liege, daß zu jener Zeit andere Begriffe von "social psychology"
in der Diskussion gewesen seien; so wäre zusätzliche Abgrenzungsar-
beit erforderlich gewesen, was dadurch vermieden werden konnte, daß,
wie dies Titchener & Gulliver in der Übersetzung der "Ethics" (Wundt,
1897b) taten, zum konkurrenzlosen Wort "ethnic psychology" gewech-
selt wurde.

(c)  Zeitlich parallellaufend und nachfolgend wurde im deutschen Sprach-
raum der Bezeichnung "Völkerpsychologie" der Ausdruck "Sozialpsy-
chologie" gleichgestellt oder erstere als Teilbereich letzterer behandelt.
Hier einige Beispiele: In seinem Wörterbuch der philosophischen Be-
griffe definiert Eisler (1910, S. 1876) die Völkerpsychologie als Sozial-
psychologie; für Lucka (1908) gehören die Aufgaben der Völkerpsy-
chologie zum "Thema der sozialen Psychologie im engeren Sinne"
(S. 213); Rothacker (1909) spricht von "sozial- oder völkerpsychologi-
schen Tatsachen" (S. 387), ebenso Sganzini (1913): "Völker- oder So-
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zialpsychologie" (S. 212); Schneersohn (1928) kritisiert die Völkerpsy-
chologie, weil sie die Sozialpsychologie thematisch verenge (vgl. S. 6)
usw. Unschwer ließen sich weitere begriffliche Überlappungen oder
Gleichsetzungen finden - bis in die jüngste Zeit ("Wundt's
Volkerpsychologie or social psychology", Kroger & Scheibe, 1990, S.
221).

All diese Bezüge legen es nahe, daß auch eine Begriffsgeschichte der Sozi-
alpsychologie an der Völkerpsychologie nicht vorbeikommt.

Volk als soziale Einheit: Wenn man Universalgeschichte betreiben will,
dann braucht man eine Einheit, deren Entwicklung man betrachten kann.
Was ist die Entwicklungseinheit? Es geht um die Abgrenzung eines kollek-
tiven Systems gegenüber seiner Umwelt. Lindner (1871) sprach sich für die
Staatsgesellschaft als kollektives System aus. Darin folgt er Herbart
(vgl. z.B. 1824/25, Bd. 2, S. 4). Die Staatsgesellschaft verbindet ein ge-
meinsames Territorium und eine einheitliche Rechtsordnung (Lindner,
1871, S. 17). Das Volk als systemische Einheit ist durch gemeinsame
"Sprache und Geschichte" (Fischer, 1922a, S. 160) bestimmt. Diese führen
dazu, "daß die Volksgenossen in ihrer psychischen Organisation namentlich
hinsichtlich der höheren Formen und Funktionen des Geistes ... Ähnlichkei-
ten, Gleichartigkeiten aufweisen" (ebd.). "Will man den Begriff 'Volk' - im
Gegensatz zu dem politisch betonten Wort 'Nation' - scharf umgrenzen, so
wird als das wichtigste Merkmal der Gemeinsamkeit die Sprache zu nennen
sein" (Güntert, 1933, S. 31).

Dieser Volksbegriff geht auf Herder (1744-1805) zurück. Für Herder (vgl.
1985) ist das Volk eine soziale Gemeinschaft, deren Mitglieder durch eine
gemeinsame Sprache als Medium und Produkt ihres Geisteslebens einander
eng verbunden sind. Darin unterscheidet sich ein Volk von anderen Völ-
kern. Volk ist nicht mit Rasse ("Band des Blutes", Fischer, 1922a, S. 160)
zu verwechseln (weswegen die Übersetzung von "Völkerpsychologie" mit
"racial psychology" zumindest mißverständlich ist; allerdings hat das engli-
sche Wort "race" eine weitere und weniger biologische Bedeutung als das
deutsche Wort "Rasse").

Mit dem Volk ist, so gesehen, nicht das "niedere Volk" (ital. volgare), das
(z.B. im Gegensatz zum Adel) "in kultureller Distanz zur 'Hochreligion, der
Hochsprache und der Hochkultur' lebt" (Kaschuba, 1987, S. 673), gemeint.
Das Volk ist vielmehr Träger der Kultur. Es ist nicht mehr Objekt der Herr-
schaft, sondern Subjekt der Geschichte. Besonders in der Romantik (von
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1790 bis 1830) wurde "das Volk" zum Gegenbegriff für "den Staat": hier
urwüchsig-kreativer Schaffenszusammenhang, dort aufgeklärt-rationales
Gerüst; hier Leben, dort Starre. Man sammelte begeistert die Geschöpfe des
"Volksgeistes": Volkslieder (A. von Arnim u. C. Brentano), Volksmärchen
und Volkssagen (J. u. W. Grimm), Volksbücher (J. Görres). In ihnen offen-
baren sich, so nahm man an, die unbewußten und gefühlshaften Kräfte der
menschlichen Seele. Zu diesen Quellen zurückzuführen, war das Ziel der
Romantiker.

Geht man davon aus, daß sich vornehmlich in der Sprache das geistige Le-
ben eines Volkes materialisiert, so wird klar, warum die Sprache als geisti-
ges Gebilde zum zentralen Forschungsgegenstand der Völkerpsychologie
wurde. Und um die Eigenheit einer Sprache zu begreifen, muß man sie mit
anderen vergleichen (dies betonte stets Wilhelm von Humboldt), deswegen
muß von Völker- und kann nicht von Volkspsychologie gesprochen werden
(die Bedeutung des Plurals wird bei der Übersetzung ins Englische meist
vergessen).

Die Sicht der Sprache als Kulturstifterin ist alt und neu. Sie findet sich be-
reits bei dem Humanisten und Erneuerer der lateinischen Sprache Lorenzo
Valla (1406-1457). Die Gründungen der Accademia Fiorentina (1540) und
der Académie française (1635), die sich der Bewahrung und Förderung der
italienischen bzw. französischen Sprache annahmen, wurzeln in dem Ge-
danken, daß Sprache und Kultur untrennbar sind. Beide Akademien begrif-
fen bzw. begreifen sich folglich als kulturpolitische Einrichtungen. Aktuell
zeigt sich diese Sicht in dem Protest des Ständigen Sekretärs der Académie
française aus dem Jahre 1993 dagegen, daß Bedienungsanleitungen in der
französischen Zivilluftfahrt nur auf Englisch abgefaßt sind (was inzwischen
geändert worden ist). Auch das zeitweilige Verbot der kurdischen Sprache
in der Türkei z.B. oder die Neueinführung der hebräischen Sprache in Israel
entstammen dieser Konstitutionsannahme.

Der Volksbegriff der Völkerpsychologie meint eine soziale Realität und
nicht die Vorstellung einer solchen, und er meint auch nicht die reale Ge-
meinschaft derjenigen, die eine solche (ideologische) Vorstellung (zu einem
Volk zu gehören) teilen. Ob es in diesem objektiven Sinne die soziale Ein-
heit "Volk" gibt oder nicht, das ist hier nicht die Frage (vgl. dazu z.B.
Hoffmann, 1991). Das "Volk" als reale holistische Einheit zu betrachten,
d.h. als eine Einheit, deren Teile anhängige Momente eines thematischen
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Ganzen sind, ist eine geläufige Denkfigur (von Herder über Spengler bis zu
Sorokin).

"Volksgeist", "Volksseele" u.ä.: Den Völkerpsychologen wird oft vorge-
worfen, sie postulierten eine substantiell irgendwie existente Wesenheit.
Vielleicht gar eine, die schöpferische Qualitäten hat. Fischer (1922a), der
dies den Völkerpsychologen unterstellt, meint, dazu verleite wohl folgender
Gedankengang: Es gibt geistige Gebilde (Sprache, Sitte, Kunst usw.). Fra-
ge: Woher kommen sie? Gott als Urheber ist obsolet, Prachtmenschen
gleichfalls. Man bleibt nun aber dabei, daß ihr Ursprung irgendwie psycho-
gen sein müsse, da sie ja geistiger Qualität seien. "(S)o kamen sie zu der
Fiktion eines solchen Schöpfers jenseits der einzelnen Subjekte, zu einem
'Volksgeist' (je nachdem noch 'Nationalgeist', 'Zeitgeist' usw.) ..." (S. 158).

Einen anderen Denkfehler meint Allport (1923/24) nicht nur, aber auch bei
den Völkerpsychologen entdecken zu können. Er nennt ihn "group fallacy"
(S. 691). Der Denkfehler bestehe darin, daß man Gruppen ("'group' is here
used in the widest sense"; ebd. -  also auch Gesellschaft, Volk umfassend)
analog zum Individualbewußtsein konzipiere und dann dem Gruppenleben -
 analog zum Gehirn als dem Träger des Bewußtseins - ein Substrat unterle-
ge.

Lamprecht (1897) meint hinter solchen Hypostasierungen pantheistische
und mystisch-romantische Denkmuster (S. 884) ausmachen zu können.
Wieder andere sehen einen platonischen Ideenrealismus am Werke - und
anderes mehr.

Ich zitierte aber bereits Ellwood (s.o.), der in solchen Unterstellungen nur
den untauglichen Versuch sieht, das anti-individualistische Denken der frü-
hen Sozialpsychologen zu schmähen.

Als Antwort auf solche Unterstellungen lasse ich einen Begründer der Völ-
kerpsychologie, Lazarus (1851), zu Wort kommen: Lazarus wendet sich
ausdrücklich (S. 117f.) gegen die Annahme der Existenz einer substantiel-
len Volksseele. Diese Unterstellung sei für eine Völkerpsychologie gänzlich
unnötig. Dies selbst dann, wenn man diese (wie er es tut) strukturanalog zur
Individualpsychologie konzipiere.

Lazarus unterscheidet in der Psychologie eine Seelenlehre und eine Geist-
lehre. Der Seelenlehre gehe es um Wesens- und Substanzfragen, der Geist-
lehre gehe es allein um die "Darstellung des psychischen Processes und Pro-
gresses, also um die Entdeckung der Gesetze, nach denen jene innere Thä-
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tigkeit des Menschen (...) vor sich geht ..." (S. 117). Dies sei "die eigentli-
che Psychologie" (ebd.), und nur ihr analog werde die Völkerpsychologie
entworfen. Lazarus' individualpsychologisches Analogon ist also eine empi-
rische Psychologie, die funktional und nicht substantiell denkt. Was ein hal-
bes Jahrhundert später Rothacker (1909, S. 386) zur Verteidigung der Mög-
lichkeit einer Völkerpsychologie vorbringt, hat Lazarus von Beginn an vor-
ausgesetzt. Die Einheit des Gegenstandes "geistiges Volksleben" der Völ-
kerpsychologie ist eine Einheit (mehr oder weniger) abgrenzbarer wechsel-
seitiger Beziehungen. Panzer (1931/32) spricht von einer durch eine ge-
meinsame Sprache begründeten "geschlossenen geistigen Verkehrsgemein-
schaft" (S. 5).

Diese Einheitsbestimmung deckt sich mit jener, mit der Simmel (1890) die
Gesellschaft als Einheit faßt: "Wir bezeichnen jeden Gegenstand in demsel-
ben Maße als einheitlich, in dem seine Teile in gegenseitigen dynamischen
Beziehungen stehen" (S. 13). "Es ist aber nicht ... eine innerlich, geschlos-
sene Volkseinheit da, welche das Recht, die Sitte, die Religion, die Sprache
aus sich hervorgehen ließe ..." (S. 14)."Auf diese Weise verliert der Begriff
der Gesellschaft (bzw. der des Volkes; U.L.) ganz das Mystische, das der in-
dividualistische Realismus in ihm sehen wollte" (ebd.). Auch Driesch
(1917) wendet sich gegen supersoziale Bestimmungen von Volk und Staat,
strukturell seien sie eher einem "Verein" (S. 201) vergleichbar.

In heutiger systemtheoretischer Sprache ließe sich sagen, mit "geistiges
Volksleben" ist ein soziales System gemeint (und kein überindividuelles
Kollektivsubjekt).

Was man den Völkerpsychologen gelegentlich zum Vorwurf machen kann,
ist, daß sie an vielen Stellen das Wort "Volksgeist" oder "Volksseele" (vgl.
Brönner, 1911) als Subjekt von Verben gebrauchen, so daß damit die An-
nahme eines quasi-personalen Aktionszentrums nahegelegt wird. Dunlap
(1923) etwa bemängelt, daß oft in einer Weise über den Volksgeist geredet
werde, die substantialistische Folgerungen nahelege, obwohl man ander-
norts eben diese ablehne ("officially denying", S. 87).

Daß es eine Vielzahl anderer Psychologen gab, die den Namen "Volks-
geist", "Volksseele", "Volkspersönlichkeit" u.ä. in einem "naiven Sinn von
Völkerpsychologie" (Fischer, 1922a, S. 165) gebraucht haben, ist unstrittig
(vgl. z.B. Hellpach, 1928b, 1930), bis hin zu deutschnationaler Volkstüme-
lei (z.B. im Heidelberger "Gelehrtenmilieu", Jansen, 1993) und nationalso-
zialistischer "Blut-und-Boden"-Tunke (vgl. Klemperer, 1978). Dieser Miß-
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brauch sollte jedoch nicht daran hindern, die begriffli chen Grundzüge des
Forschungsunternehmens, das sich "Völkerpsychologie" nannte, zu erfas-
sen.

Verbreitetes Mißverständnis: Wenn G. Allport (1985, S. 27) in der dritten
Auflage seines sehr einflußreichen Beitrags "Historical background of mo-
dern social psychology" eine geistesgeschichtliche Verbindung zwischen
dem völkerpsychologischen und dem nationalsozialistischen ("Du bist
nichts, Dein Volk ist alles") Volksbegriff herstellt, so halte ich dies für eine
grobe Fehlkonstruktion (vgl. auch Brock, 1992). Für die Begründer der
Völkerpsychologie war - wie bereits gesagt - das Volk eine geistige Ver-
kehrsgemeinschaft (vor allem durch eine gemeinsame Sprache zusammen-
gehalten), und als solche wurde sie ausdrücklich der Abstammungs- bzw.
Blutsgemeinschaft (Rasse) entgegengesetzt.

Diese klare und deutliche Entgegensetzung von Volk und Rasse weicht mit
dem Aufkommen nationalsozialistischen Gedankengutes auf. Dies mag man
daran ablesen, daß der Leser des "Handbuchs der religiösen Gegenwartsfra-
gen" (Gröber, 1937) im Jahre 1937 darauf hingewiesen wird, "doch zu be-
achten, daß Rasse und Volk nicht gleichzusetzen sind, da z.B. die großen
kulturtragenden Völker des Abendlandes alle ein Rassengemisch darstel-
len" (S. 623). Wie notwendig ein solcher Hinweis ist, belegt das ein Jahr
zuvor erschienene Buch des Professors für Rassenkunde und Völkerkunde
am Anthropologischen und Ethnologischen Institut der Universität Breslau:
"Grundlagen der Rassenpsychologie" (von Eickstedt, 1936). Freiherr von
Eickstedt spricht sich darin für ein rassisches Verständnis des Volksbegriff
aus. Abfällig spottet er über den "deutschen Kulturphilosophen und Hof-
prediger J.G. v. Herder" (S. 97), der sich dagegen wehrt, "das 'unedle' Wort
Rasse überhaupt auf den Mensch zu übertragen" (ebd.), vielmehr solle man,
so schlage Herder vor, von einem "Volk" sprechen, wenn man eine durch
ihre gemeinsame Sprache verbundene Gemeinschaft von Menschen meine.
Entsprechend wendet sich von Eickstedt auch gegen Wundts Völkerpsycho-
logie, denn bei ihr "handelt (es) sich um die Erforschung von Ideen und
nicht Völkern. Daher würde hier auch treffender von einer völkerkundlich
gerichteten Ideenpsychologie als von einer Völkerpsychologie selbst zu
sprechen sein" (S. 80).

Von Eickstedt nun setzt "Volk" und "Rasse" in einen Bestimmungszusam-
menhang. Sein rassentheoretisches Vorbild ist der Biologe Karl von Linné,
der in seiner "Systema naturae per regna tria naturae" (1766-1786) z.B.
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zwischen dem blonden, blauäugigen, geistig beweglichen, scharfsinnigen
usw. Europäer und dem schwarzen, flachnasigen, trägen, durch Willkür
regierbaren usw. Afrikaner unterscheidet. Beide werden verschiedenen Ras-
sen zugeordnet. Weiterhin greift von Eickstedt die (biologistischen)
Rassentheorien Gobineaus (1854/1907) und Chamberlains (1899/1933 - ein
Schwiegersohn Richard Wagners) auf, für die die Weltgeschichte ein erbar-
mungsloser Rassenkampf ist. Auch McDougall reiht er in seine lange Ah-
nengalerie ein. Entgegen der Völkerpsychologie stellt von Eickstedt fest,
daß das gemeinsame Band eines Volkes nicht in der geistigen, sondern in
der rassischen Herkunft zu finden ist. Das Geistesleben eines Volkes ist in
seiner Rasse begründet, steckt ihm "im Blut".

Der nationalsozialistische Volksbegriff entspricht dem von Eickstedts (so
etwa im Kap. "Volk und Rasse" in Hitlers Buch "Mein Kampf"). Er diente
als ein rassistisch-eugenischer Kampfbegriff zur Begründung und Rechtfer-
tigung grausamster Unmenschlichkeit gegenüber sog. artfremden Menschen
(denen in nationalsozialistischer Propaganda sogar das Menschsein abge-
sprochen wurde; vgl. Keen, 1987, S. 58f.).

Dieser rassistische Volksbegriff hat, so sollte (entgegen Allports Auffas-
sung) deutlich geworden sein, nichts mit der geistig-kulturellen Bedeutung
des völkerpsychologischen Volksbegriffs gemein - im Gegenteil.

Von der Art der Bestimmung her gesehen ist der völkerpsychologische
Volksbegriff gerade in neuerer Zeit wieder aktuell geworden. Theorien des
ökonomischen Determinismus werden zunehmend durch solche der kultu-
rellen Formung abgelöst. Denken wir etwa an Huntingtons (1993) "The
clash of civilizations". Zivilisationen (Huntington spricht auch synomyn
von Kulturen) bestehen aus gemeinsamen geistigen Gütern "such as lan-
guage, history, religion, customs, institutions" (S. 24) und einem Gemein-
sinn, der diesen gemäß geformt ist. Die ökonomischen Grundsätze von Zi-
vilisationen lassen sich ändern, die kulturellen "cannot be changed" (S. 27).
Bezogen auf die weltpolitische Wende durch die Auflösung des sog. Ost-
blocks sagt Huntington, daß nun an die Stelle des "eisernen Vorhangs", der
ökonomische Systeme trennte, der "samtene Vorhang" zwischen verschie-
denen Kulturen (so z.B. zwischen dem Westen und dem Islam) getreten sei
(zur Kritik vgl. Hartmann, 1995). Soziale Einheiten werden hier also wie-
der in einer Weise bestimmt, die für die Völkerpsychologie charakteristisch
war.
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Es mag in diesem Zusammenhang noch zusätzlich informativ und überzeu-
gend sein, zu erwähnen, daß die Begründer einer eigenständigen Völ-
kerpsychologie, Lazarus und Steinthal, jüdischen Glaubens waren. Sie be-
trieben auch Jüdische Studien. Dabei war es ihnen ein Anliegen, den Anteil
jüdischen Denkens an der deutschen Geistesgeschichte herauszuarbeiten.
Der Begriff "Volk" als geistige Verkehrsgemeinschaft schien ihnen geeig-
net, dies zu tun. Ein "Volk" war für sie etwas anderes als eine "Rasse" oder
eine "Nation". Letztere Begriffe taugten aus ihrer Sicht nicht, um den Ein-
fluß jüdischen Denkens auszudrücken und deutlich zu machen (vgl. Laza-
rus, 1879/1887).

2.1.1 Die Völkerpsychologie von Lazarus & Steinthal

In "Spamers Illustrirtes Konversations-Lexikon" aus dem Jahre 1893  wer-
den Lazarus und Steinthal mit zu den "hervorragendsten Schülern Herbarts"
(S. 1365) gezählt.

Moritz Lazarus (1824-1903) begründete 1860 zusammen mit Heymann
Steinthal (1823-1899) die "Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprach-
wissenschaft". Das Forschungsprogramm, dessen Ergebnisse diese Zeit-
schrift füllen sollte, wurde von Lazarus bereits 1851 ("Begriff und Möglich-
keit einer Völkerpsychologie") entworfen, später skizzierte dann nochmals
Steinthal (1887) die konzeptionellen Gründe dieser Wissenschaft ("Begriff
der Völkerpsychologie").

Ergänzungsbedürftig keit der Individualpsychologie: Gestützt auf Aussa-
gen Herbarts betonen Lazarus & Steinthal (1860) in ihrer "Einladung zur
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft" die gesellschaft-
liche Prägung des Menschen: "Die Psychologie lehrt, daß der Mensch
durchaus und seinem Wissen nach gesellschaftlich ist" (S. 3). Der Mensch
unterliegt "den Einflüssen der Gesellschaft" (ebd.). Dies gilt nicht nur für
"sein Wissen, sondern auch (für) sein Gewissen, sein Fühlen und sein Wol-
len, sein Thun und sein Genießen, sein Empfangen und darum auch sein
Schaffen" (S. 4).  Im geselligen Zusammenleben erzeugen die Menschen
objektive geistige Gehalte, die sodann das individuelle Geistesleben der
Mitglieder beeinflussen (vgl. dazu Lazarus, 1865, S. 41). Eine Individual-
psycholgie, die nur die Bewußtseinsvorgänge des Einzelmenschen erforscht,
greift daher im Verständnis des Menschen zu kurz, sie bedarf einer Ergän-
zung.
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Notwendigkeit einer Völkerpsychologie: Wenn der Mensch ein gesell-
schaftliches Wesen ist, dann muß auch die ihn prägende Gesellschaft "zum
Gegenstand besonderer Untersuchung gemacht werden" (Steinthal & Laza-
rus, S. 5). "Es verbleibe ... der Mensch als seelisches Individuum Gegen-
stand der individuellen Psychologie ..., es stelle sich aber als Fortsetzung
neben sie, die Psychologie des gesellschaftlichen Menschen oder der men-
schlichen Gesellschaft, die wir Völkerpsychologie nennen" (ebd.).

Nun ließe sich bei dieser Aufgabenstellung wiederum (wie schon bei den
Herbartianern) zunächst mutmaßen, daß die Völkerpsychologie den Vor-
gang der geistigen Auseinandersetzung des Individuums mit seiner geisti-
gen Umwelt, den Prozeß seiner gesellschaftlichen Formung, thematisiert.
So aber wird nicht weitergedacht, dies wohl deshalb nicht, weil individuelle
Realität und soziale Realität als jeweils eigenständige gesetzt, parallelisiert
und analogisiert werden (wie es Herbart, gestützt auf seine Realen-Lehre,
vordachte).

Der Umschwung vom (prägungsorientierten) interaktiven zum parallelisie-
renden Denken deutet sich bereits in der Formulierung "Psychologie des ge-
sellschaftlichen Menschen oder der menschlichen Gesellschaft" (s.o.) an.
Bezog sich die Einseitigkeitsbehauptung noch auf die "Psychologie des ge-
sellschaftlichen Menschen", so ist der Entwurf einer Völkerpsychologie von
der Vorstellung einer "Psychologie der menschlichen Gesellschaft" geleitet.
So wie Lindner und Schäffle ihre Sozialpsychologie bestimmen, so be-
stimmt schließlich Steinthal (1887) die Völkerpsychologie, indem er bündig
feststellt: "Völkerpsychologie: die Lehre vom geistigen Zusammenleben"
(S. 248).

Abstrakt programmatische Bestimmung der Völkerpsychologie: Würde
ich bei der begriffsgeschichtlichen Einordnung der Völkerpsychologie deren
abstrakt programmatischer Bestimmung folgen, so müßte ich sie als eine
Variante der herbartianischen Psychologie der Gesellschaft vorstellen.

Die Individualpsychologie erforscht das individuelle Geistesleben, die Völ-
kerpsychologie das Geistesleben, welches sich "zwischen Menschen" (Laza-
rus & Steinthal, 1860, S. 5) abspielt. Es geht ihr um die Erkenntnis der
"Gesetze des Volksgeistes" (Lazarus, 1851, S. 115). Wir vernehmen Her-
barts mechanomorphe Sprache: "Es handelt sich ... in der Völkerpsycholo-
gie um Hemmungen und Verschmelzungen, Apperception und Verdichtung
... Es treten also hier dieselben Grundprocesse hervor, wie in der individuel-
len Psychologie, nur complizierter oder ausgedehnter" (Lazarus & Stein-
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thal, 1860, S. 11). Die Gesetzmäßigkeit dieser Prozesse wird induktiv durch
die Beobachtung, Ordnung und Vergleichung der "Thatsachen des Völker-
lebens" (Lazarus, 1851, S. 115) erkundet.

Gleichartige Darlegungen bezüglich des Gegenstandes der Sozialpsycholo-
gie finden wir bei Lindner und bei Schäffle. Und so sagen denn auch Laza-
rus & Steinthal (1860): "Herbart war ... nahe daran, die Völkerpsychologie
zu finden" (S. 7). Neu gegenüber Lindner und Schäffle wäre nur das induk-
tive Vorgehen.

Konkret for schungspraktische Bestimmung der Völkerpsychologie: Die
forschungspraktische Bestimmung des Erkenntnisgebiets der Völkerpsycho-
logie ist es, die ihr in dieser begriffsgeschichtlichen Arbeit einen eigenen
Ort zuweist.

"Wo immer mehrere Menschen zusammenleben, ist dies das notwendige
Ergebnis ihres Zusammenlebens, daß aus der subjektiven geistigen Tätig-
keit derselben sich ein objektiver, geistiger Gehalt entwickelt, welcher dann
zum Inhalt, zur Norm und zum Organ ihrer ferneren subjektiven Tätigkeit
wird. So entspringt aus der subjektiven Tätigkeit des Sprechens, indem sie
von mehreren Individuen unter gleichen Antrieben und Bedingungen voll-
zogen wird ..., eine objektive Sprache. Diese Sprache steht dann den Indivi-
duen als ein objektiver Inhalt für die folgenden Sprechakte gegenüber; sie
wird aber auch zugleich zur Norm, zur gegebenen, gesetzmäßigen Form der
Gedanken, und weiterhin selbst zum Organ der weiteren Entwicklung der
Sprechtätigkeit in Allen" (Lazarus, 1865, S. 39).

In diesem Zitat stecken mehrere Anschlußmöglichkeiten: (a) Wie wird aus
subjektiver Geistestätigkeit objektiver Gehalt? (b) Wie vollzieht sich die
Formung des Denkens durch die objektive Sprache? (c) Welche objektiven
geistigen Gehalte sind es, denen Menschen gegenständlich begegnen? - Es
ist vor allem die letzte Frage, der Lazarus und Steinthal nachgehen. Sie be-
treiben vorrangig Produkt- und weniger Prozeßanalysen.

Dies zeigt sich deutlich, wenn Lazarus einige Themata "völkerpsychologi-
scher Betrachtung" (Lazarus, 1851, S. 119) vorführt. Bei diesen geht es nun
fast ausschließlich um "geistige Erzeugnisse" (Lazarus & Steinthal, 1860,
S. 40). Es geht vor allem um die "verschiedenen objectiven Elemente und
Mächte des Volksgeistes wie Sprache, Religion usw." (S. 38). "Unter den
Elementen des Volksgeistes selbst ... steht obenan die Sprache: sie ist das
erste geistige Erzeugnis, das Erwachen des Volksgeistes" (S. 40). Die her-
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vorragende Bedeutung der Sprache kommt bereits im Titel der Zeitschrift
zum Ausdruck: "Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissen-
schaft".

Diese Schwerpunktsetzung resultiert wohl auch daraus, daß Steinthal ein zu
seiner Zeit bekannter und angesehener Sprachwissenschaftler war (vgl. z.B.
Steinthal, 1863), dessen Kompetenz hier nun völkerpsychologisch voll zur
Geltung kommen konnte (vgl. z.B. Steinthal 1867 oder 1879).

Die Sprache als soziales Gebilde wurde, völkerpsychologisch gedacht, zum
vorrangigen Ausdruck und Medium des Volksgeistes, so daß ihre Erfor-
schung mit der des Volksgeistes gleichgesetzt wurde (obgleich sich in der
Sprache als Gebilde wohl kaum der programmatisch prozessuale Gegen-
stand finden läßt).

War die Sprache als Gegenstand erst einmal dingfest gemacht, so konnte
historisches Denken bequem Halt finden. Der Mensch als Schöpfer und Ge-
schöpf seiner Sprache wird zum geschichtlich relativen Wesen, und es in-
teressiert nun der geschichtliche Wandel der Sprache, die das entscheidende
Bestimmungsmoment des geistigen Gemeinschaftslebens der Menschen ist.

Ausgehend von einer Programmatik, die die mechanomorphe (entsemanti-
sierte) Analyse der geistigen Prozesse zwischenmenschlichen Zusammenle-
bens zum Gegenstand erhob, landeten Lazarus und Steinthal bei der seman-
tischen Analyse von kollektiv-geistigen Produkten (vor allem bei der lexika-
lischen und grammatischen Analyse von Sprachen). Die Eigenheiten des so
vergegenständlichten Volksgeistes erschließen sich in geschichtlich und
kulturell vergleichenden Studien.

Die Völkerpsychologie von Lazarus und Steinthal wird so zu einer Entwick-
lungsgeschichte der Erzeugnisse des intersubjektiven Geisteslebens. So
kann Rothacker (1909), der die Völkerpsychologie mit der Sozialpsycholo-
gie gleichsetzt, sagen: "Die zentrale Tatsache der Völkerpsychologie ist ...
die Entwicklung geistiger Inhalte und zwar die gesetzmäßige Entwicklung
derselben" (S. 384). Ähnlich Sganzini (1913): Die Völkerpsychologie "hat
es mit fertigen Produkten zu tun und sucht von diesen aus ihren inneren
Entstehungsprozeß zu erschließen" (S. 212). Und Schneersohn (1928)
klagt: "Gewiß, reduziert man einmal die Sozialpsychologie auf die Psycho-
logie der 'Erzeugnisse', dann ist sie notwendigerweise eine Völker-Psycho-
logie" (S. 6). So kann denn Kalmar (1987) meinen, der Begriff des "Volks-
geistes" sei ein Vorläufer des modernen Kulturbegriffs.
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Sozialpsychologie: Wenn man die Völkerpsychologie von Lazarus und
Steinthal als Sozialpsychologie auffaßt, so haben wir damit einen Begriff
von Sozialpsychologie vor uns, der diese als Erforschung der universellen
Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes bestimmt. Das "Psycho-
logische" an dieser Entwicklungsgeschichte ist die programmatische Idee
der Analogie zwischen individuellem und sozialem Geistesleben. Die Kul-
turgüter (etwa Sprache, Literatur, Kunst, Brauchtum) werden dann, wie
Schäffle (1875-78) es sagt, zum "socialen Gedächtnis" (Bd. 1, S. 398) eines
kollektiven Geisteslebens, analog dem individuellen Gedächtnis des indivi-
duellen Geisteslebens.

Verliert man diesen analogisierenden Bezug aus den Augen, so ist die Völ-
kerpsychologie kaum von einer geschichtswissenschaftlichen Betrachtung
der Sprache zu trennen (so sieht es z.B. Bastian, 1860).

In der Völkerpsychologie wird die Sprache demnach als eine Art kollekti-
ven und in Gebilden objektivierten Gedächtnisses aufgefaßt, dessen Er-
kenntnis mittelbaren Aufschluß gibt über das kollektive Geistesleben eines
Volkes (d.h. einer Gemeinschaft, die durch gleiche Sprache und Geschichte
gekennzeichnet ist). In der Sprachentwicklungsgeschichte spiegelt sich die
Geschichte der Entwicklung des kollektiven Geisteslebens.

Die Völkerpsychologie von Lazarus und Steinthal ist programmatisch kol-
lektivistisch begründet. Sie ist "Völker- oder Gesellschaftspsychologie"
(Steinthal, 1877, S. 305). Ganz anders ist Wundts Völkerpsychologie be-
gründet.

2.1.2 Die Völkerpsychologie von Wundt

Wilhelm Wundt (1832-1920) entwarf neben seiner "physiologischen Psy-
chologie" (so nicht wegen ihres der Physiologie vergleichbaren Gegenstan-
des genannt, sondern wegen des der Physiologie vergleichbaren experimen-
tellen Charakters; vgl. Blumenthal, 1979, S. 548) eine zehnbändige Völker-
psychologie (Wundt, 1900-1920). Beiden "Psychologien"  geht es letztlich
um die Erforschung des individuellen Geisteslebens, und sie sollten deshalb
unter dem Dach jener Wissenschaft bleiben, die die Wissenschaft des Gei-
stes schlechthin ist, der Philosophie. Wundt verwahrte sich heftig (Wundt,
1913) gegen alle Versuche, die Psychologie institutionell als eigene wissen-
schaftliche Disziplin neben die Philosophie zu stellen (vgl. hierzu Ash,
1980). Mit Bedacht (Wundt, 1920) wählte er daher als Namen für die Zeit-
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schrift, in der er seine Arbeiten veröffentlichte, die Bezeichnung "Philoso-
phische Studien" (was später Boring, 1929/1950, S. 325, befremdlich fand).

Abweichung von den Herbartianern: Begrifflich entwarf Wundt seine
Fassung der Völkerpsychologie in Abgrenzung zur Völkerpsychologie von
Lazarus und Steinthal (vgl. Wundt, 1888 u. 1900-1920, Bd. 1, Einleitung).
Er kritisiert deren Entwurf einer Völkerpsychologie in vielerlei Hinsichten.
Hier seien nur zwei zentrale Abweichungen hervorgehoben. Beide bedeuten
eine Distanzierung vom Denken Herbarts.

(a) Wundt wendet sich gegen die Annahme, es gäbe "eine der physischen
Mechanik ebenbürtige 'Mechanik des Geistes'" (Wundt, 1911, S. 89).
"Der Hauptgrund ..., warum es auf geistigem Gebiet Galileische und
Keplersche Gesetze nicht gibt und niemals geben wird, liegt nicht in
der ungeheuren Verwicklung der Bedingungen des geistigen Lebens an
sich, wie gewöhnlich angenommen wird (so z.B. von Simmel, 1890,
S.7; U.L.), sondern in seiner qualitativ abweichenden Beschaffenheit
und in der infolgedessen völlig abweichenden Natur der Kausalitätspro-
bleme" (Wundt, 1911, S. 90). Die Psychologie hat es mit geistigen,
nicht mit mechanischen Zusammenhängen zu tun. Die Welt des Geistes
ist volitiv, synthetisch-schöpferisch und ganzheitlich. Geistige Vor-
gänge sind nur als zielgerichtet konstruktive Akte begreifbar und folg-
lich nicht elementaristisch, reduktionistisch  und mechanistisch. Hierin
folgt Wundt der Kantischen und Leibnizschen Denktradition, in wel-
cher der Mensch als ein eigenaktives geistiges Wesen begriffen wird.
Der Mensch ist nicht nur Vorstellung und Assoziation, sondern Wille
und Vorstellung in Sinne Schopenhauers (vgl. Blumenthal, 1977,
S. 16).

Der von Herbart entsemantisierte und mechanisierte Geist wird bei
Wundt ausdrücklich (bei Lazarus u. Steinthal stillschweigend) wieder
inhaltlich gehaltvoll und kreativ. Es ist für Wundt daher ein grundle-
gendes Mißverständnis, davon auszugehen, es müsse auf geistigem Ge-
biet "ein System von Gesetzen des Geistes geben, die von ähnlich
exakter, mathematisch formulierbarer Beschaffenheit seien, wie die all-
gemeinsten Naturgesetze" (Wundt, 1911, S. 89). "Diesem Mißverständ-
nis begegnet nicht selten auch die experimentelle Psychologie" (ebd.).

Menschliche Geistesakte (selbst einfaches Wahrnehmen) lassen sich nur
verstehen, wenn man sie als Akte schöpferischer Entwicklung rekonstruiert.
Psychologische Gesetze sind Entwicklungsgesetze. Wundt wandte sich des-
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halb nicht nur gegen Herbart, sondern auch gegen Titcheners Strukturalis-
mus und Empfindungsassozianismus. Titchener (z.B. 1896) war ein Schüler
Wundts (er weilte längere Zeit bei ihm, hat etliche seiner Werke übersetzt,
ist gebürtiger Engländer, lebte aber vorwiegend in den USA). Er gab sich
(fälschlicherweise) als getreulichen Vertreter Wundts aus (vgl. Titchener,
1921), was die Rezeption Wundtschen Denkens in den USA (wie sie z.B. in
der Geschichte der experimentellen Psychologie von Boring, 1929/1950, -
 seinerseits ein Schüler Titcheners - zum Vorschein kommt) stark beein-
flußte.

Wie weit Titcheners Denken von dem Wundts entfernt ist, zeigt beispielhaft
Hergenhahns (1992) Begründung dafür, warum die strukturalistische Rich-
tung Titcheners in der USA nicht weitergeführt wurde: "Most important to
structuralism's demise ... was its inability to assimilate one of the most im-
portant developments in human history - the doctrine of evolution" (S. 258).
Wundts Völkerpsychologie dagegen ist ausdrücklich evolutionär konzipiert
(s.u.: "4. Schritt").

(b) Mit der Aufgabe der Wurzelannahme herbartianischen Denkens (der
Annahme, es gäbe eine Universalmechanik) verdorrt auch ein gedankli-
cher Zweig: die Analogizitätsannahme. Sie sog ja ihre Kraft aus der
Annahme einer formalen Universalmechanik, die sich in verschiedenen
Realen (gleichsam strukturalistisch gedacht) inhaltlich unterschiedlich
spezifiziert.

Die Analogizitätsannahme führte Lazarus und Steinthal dazu, ihre Völker-
psychologie als grundlegende Gesetzeswissenschaft für den gesamten Be-
reich des sozialen und historischen Lebens zu entwerfen (hier: individuelles
Geistesleben als Ganzes, dort: gemeinschaftliches Geistesleben als Ganzes).
Für Wundt (z.B. 1888) ist dies ein vermessen weiter Anspruch, formuliert
auf einer unhaltbaren gedanklichen Grundlage.

Völkerpsychologie als Erweiterung der Individualpsychologie: An die
Stelle der Parallelität zwischen Individual- und Völkerpsychologie tritt bei
Wundt ein Verhältnis der Erweiterung. Die Völkerpsychologie ist ein
"Theil der allgemeinen Psychologie" (Wundt, 1888, S. 21) und als solche
eine Erweiterung der Individualpsychologie, die Wundt als notwendig er-
achtet. Der gedankliche Gang der Erweiterungsbegründung läßt sich durch
folgende Schritte rekonstruieren (van Hoorn & Verhake, 1980, zeigen, daß
Wundt diesbezüglich variierte):
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1. Schritt: Die Individualpsychologie hat es mit dem individuellen Bewußt-
sein zu tun, mit seinen Elementen, deren Wechselbeziehungen und mit Ent-
wicklungszusammenhängen. Die Erforschung dieses Gegenstandes muß,
will sie als wissenschaftliche gelten dürfen, methodisch kontrolliert sein.
Hier nun stoßen wir auf ein Problem. Der Königsweg methodisch geleiteter
Erkenntnis, das Experiment, ist nur bei der Erforschung des elementaren
Bewußtseinslebens (Empfindungen und deren Zusammenhänge) realisier-
bar. Zusammengesetzte Bewußtseinsinhalte und deren Wechselbeziehungen
sind "der Natur der Sache nach dem Experiment unzugänglich" (Wundt,
1921, S. 537), da sie nicht den Rahmenbedingungen, die für ein Experiment
konstitutiv sind (vgl. dazu Wundt, 1907, S. 308), unterworfen werden kön-
nen.

Zu dem nicht experimentell erforschbaren Geistesleben "gehört in erster Li-
nie die Entwicklung des Denkens, dazu gehören aber auch eine Reihe weite-
rer damit zusammenhängender Entwicklungsprobleme, wie z.B. der künst-
lerischen Phantasie, des Mythos, der Religion und der Sitte" (ebd.).

Wundt verwahrt sich gegen die aus seiner Sicht schein-experimentellen
Instrospektionsmethoden der sog. Würzburger Schule (vgl. Hoffmann,
Stock & Deutsch, 1996; Scheerer & Hildebrandt, 1996). Deren "Ausfrage-
experimente" (Wundt, 1907) seien weder Experimente (auch wenn sie in
Laboratorien stattfinden), noch seien sie geeignet menschliches Denken zu
erforschen.

Die in manchen anglo-amerikanischen Lehrbüchern (z.B. Schultz &
Schultz, 1987) zu findende Meinung, Wundt sei ein Vertreter jenes Intro-
spektionismus, wie er von den Behavioristen zum Zwecke gefälliger Abhe-
bung gezeichnet wurde (Watson, 1925), beruht wohl schlicht auf Unkennt-
nis (ähnlich sieht es Danzinger, 1980). Die Introspektion als Datenquelle
ließ Wundt nur dann zu, wenn sie sich auf unmittelbar erfahrene Empfin-
dungen und elementare Gefühle, die experimentell kontrolliert hervorgeru-
fen werden können, bezieht.

Will man, so sagt Wundt,  die sog. "höheren" geistigen Prozesse erforschen,
so verlangt dies eine andere Methode als das Experiment, eine Methode
aber, die gleichfalls wissenschaftlichen Objektivitätsansprüchen genügt.

2. Schritt: Hier nun kommt dem Psychologen ein Umstand zu Hilfe, den je-
de Individualpsychologie als fraglos gültigen voraussetzt, nämlich, "daß das
Bewußtsein des Einzelnen unter dem Einfluß seiner geistigen Umgebung
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steht" (Wundt, 1900-1920, Bd. 1, S. 18). Es gäbe kein individuelles Geistes-
leben, wäre es nicht eingebettet in ein zwischenmenschliches. Zwischen bei-
den besteht nun allerdings nicht analoge Parallelität, sondern interaktive
Wechselbeziehung. - Es ist dies übrigens ein weiterer Grund, warum Wundt
das individuozentrische Experimentieren für einen verfehlten Zugang zur
Erforschung des individuellen Geisteslebens erachtet.

Wundt thematisiert nun aber nicht die Auseinandersetzung des Individuums
mit seiner geistigen Umgebung (z.B. in Gestalt seiner Mitmenschen), was
ihm Paul (1920) ankreidet: "Das Problem, welches ... im Mittelpunkt der
Wechselbeziehung besteht, die Frage, wie sich die Wechselbeziehung der
Individuen untereinander vollzieht, ist für Wundt überhaupt kein Problem"
(S. VII). Für Wundt ist dies aber nicht aus mangelnder Einsicht in For-
schungsnotwendigkeiten kein Problem, sondern weil er die Erforschung des
aktuellen geistigen Zusammenlebens für methodisch nicht bewältigbar er-
achtet. Die "Volksseele", d.h. das strukturierte Gesamt aktueller interindivi-
dueller geistiger Beziehungen, ist dem objektivierenden Zugriff des Wissen-
schaftlers nicht zugänglich. Deshalb verzichtet Wundt "auf jede unmittelba-
re Beobachtung interindividueller psychischer Vorgänge" (Haase, 1927,
S. 14) (ein Grund, wie Danzinger, 1983, S. 310, meint, für die geringe Be-
achtung der Völkerpsychologie in der Folgezeit). Dieser Verzicht führt ihn
nun aber nicht dazu, die Erforschung der geistigen Einbettung des Einzel-
menschen aufzugeben.

3. Schritt: Das methodisch ungreifbare, aktuelle, zwischenmenschliche,
geistige Zusammenleben objektiviert sich in geistigen Erzeugnissen. In die-
sen erfährt der Mensch sich selbst, wird er anderen erfahrbar und vereinigt
er sich mit anderen. Es ist dies ein Gedanke, den Hegel (vgl. 1964) voll ent-
faltet, getreu dem Grundsatz: "Der Geist ist Thätigkeit ... Indem nun aber
der Geist thätig ist, so liegt darin, daß er sich äußert" (S. 109).

Die schöpferisch synthetischen Erzeugnisse geistigen Volkslebens doku-
mentieren sich mannigfach (z.B. als erzählte oder niedergeschriebene My-
then). Als derartige Dokumente sind sie dem objektiven wissenschaftlichen
Zugriff zugänglich. Sie taugen als wissenschaftliches Datenmaterial.

Drei Arten dokumentierter geistiger Erzeugnisse sind für die Psychologie
besonders ergiebig: die Sprache, der Mythos und die Sitte. Dieser Dreiheit
seitens der geistigen Umgebung entspricht seitens des Individuums die
Dreiheit von Denken, Fühlen und Wollen. Und hier wie dort stehen die be-
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griff lich geschiedenen Inhaltsbereiche nicht isoliert nebeneinander, sondern
bilden innige Verweisungsgeflechte.

Die bis hierher rekonstruierten Gedankenschritte lassen die Bedeutung der
Erforschung von Sprache, Mythos und Sitte für das Verständnis der sog.
höheren geistigen Vorgänge erkennen: "Überlieferte Vorstellungen, die
Sprache und die in ihr enthaltenen Formen des Denkens, endlich die tief-
greifende Wirkung der Erziehung und Bildung sind Vorbedingungen jeder
subjektiven Erfahrung" (Wundt, 1900-1920, Bd. 1, S. 18).

Danzinger (1983) meint, Wundt springe "from the products of interaction to
intra-individual processes, while the crucial mediating process never advan-
ced beyond the status of a general theoretical postulate" (S. 310). Ob diese
Einschätzung angemessen ist, sei hier dahingestellt. Wundt (1875/76, vgl.
1906) läßt den Vermittlungsprozeß nämlich nicht gänzlich undurchdacht.
Er erläutert seine theoretischen Vorstellungen an der Durchgliederung des
Zusammenhangs von Denken, Sprechen und Sprache (Wundt trennte nicht
klar zwischen Sprache und Sprechen): Das Denken ist eine innere Willens-
tätigkeit (Apperzeption und nicht Assoziation). Als solche gehorcht sie
einer psychologischen Gesetzmäßigkeit (die nicht der logischen gleicht). Im
Sprechen äußert sich das Denken: "... die Sprache (ist) diejenige äußere
Bewegung ..., die unmittelbar aus den inneren Willenshandlungen des Den-
kens hervorgeht ...(S. 308). Weil dem so ist, "hat das Studium der Sprache
einen so hohen Wert für die psychologische Untersuchung des Denkens"
(S. 309).

Es zeigt sich hier deutlich ein expressives Verständnis des Zusammenhangs
zwischen Denken und Sprechen. Der Mensch hat einen ursprünglichen
Drang nach Ausdruck und Mitteilung (vgl. S. 285). Auf die Frage nach der
"Aneignung von Sprache" (S. 284) antwortet Wundt mit einer Ergänzung,
die rudimentär ein diskursives Sprechverständnis zeigt: Die Aneignung ge-
schieht durch "wechselseitiges Unterrichten" (S. 275) von Kind und Eltern.
Hinweisgesten, Gesten der Bejahung und der Verneinung werden wechsel-
seitig handlungskoordinativ erworben. Es bleibt dann aber dabei, daß dies
die ersten Schritte auf den Weg zum Ziel des verständlichen Ausdrucks von
(inneren) Vorstellungen sind.

Weiterentwickelt finden wir den Gedanken der Herkunft des Denkens aus
der sprachlichen Interaktion in Wygotskis (1934/1977) Theorie des Zu-
sammenhangs von Sprechen und Denken. Wygotski war einer der vielen
später berühmt gewordenen jungen Wissenschaftler, die zeitweise bei
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Wundt in Leipzig studiert und hospitiert haben (andere sind z.B. Bech-
terew, Boas, Durkheim, Malinowski, G.H. Mead, Sapir, W.I. Thomas,
Whorf).

In den "Sprachgesetzen" (Wundt, 1906, S. 309) offenbaren sich die Gesetze
dessen, wovon die Sprache abhängt - die Gesetze des Denkens als innerer
Willenstätigkeit. So gestattet die Analyse der äußeren geistigen Erzeugnisse
einen Blick in die Werkstatt innerer Geistestätigkeit.   

Dieser so gesehene Zusammenhang zwischen Individuen und geistigen Er-
zeugnissen in ihrer Umgebung konstituiert aber noch keine Völkerpsycholo-
gie, sondern baut nur eine Brücke zwischen einer solchen und der Individu-
alpsychologie.

Völkerpsychologie als universelle Entwicklungsgeschichte geistiger Er-
zeugnisse: Um zu einer Völkerpsychologie, die in der Erforschung der
"Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte" (Untertitel von
Wundts Völkerpsychologie) besteht, zu gelangen, bedarf es weiterer grund-
legender Annahmen:

4. Schritt: Die Inhalte des kollektiven Geisteslebens, objektiviert in seinen
Erzeugnissen, wandeln sich einer eigengesetzlichen, dem unberechenbaren
Spiel individueller Eingriffe entzogenen Ordnung folgend ("Heterogonie
der Zwecke" - d.h. der Wandel ist nicht irgendwie intentional kontrolliert).
Diese Ordnung läßt sich als Entwicklung begreifen, der eine allgemeine Ge-
setzlichkeit insofern innewohnt, als jede Entwicklungsstufe die Ergebnisse
der vorherigen voraussetzt.

Wundt (1894, S. 385) meint, daß Darwins biologisches Entwicklungsprin-
zip der natürlichen Selektion auf die Evolution des Geistes und seiner Er-
zeugnisse übertragen werden kann. "Darwin's account of the development
of organic forms and the differentiation of species provided a model for
Wundt's attempt to account for the development of mental forms, for the
evolution of the mind" (Kroger & Scheibe, 1990, S. 225).

5. Schritt: Solche Gesetzlichkeit läßt sich historisch und kulturell verglei-
chend (angelehnt an das komparative Vorgehen Darwins) entdecken, und
zwar am besten ausgehend von relativ einfach strukturierten Kulturen.
Wundt stützt sich auf das zu seiner Zeit vorliegende ethnographische Da-
tenmaterial über sog. primitive Kulturen (vgl. z.B. Thurnwald, 1913). In
den "Elementen der Völkerpsychologie" (1912) präsentiert Wundt eine Ab-
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folge der Epochen der Menschheitsentwicklung: der primitive Mensch,
Totemismus, Götter- und Heldenverehrung usw. bis hin zum Humanismus.

Die beiden letzten Gedankenschritte weisen Wundt deutlich als einen An-
hänger universalgeschichtlichen Denkens aus.

Damit ist der Gegenstand der Völkerpsychologie erarbeitet: "Alle jene aus
der Gemeinschaft des geistigen Lebens hervorgehenden Entwicklungen bil-
den so die Probleme einer selbständigen psychologischen Untersuchung, für
die man den Namen der Völkerpsychologie ... beibehalten wird ..." (Wundt,
1888, S. 21). Die Völkerpsychologie erforscht also die Gesetzmäßigkeit des
geistesgeschichtlichen Nacheinanders sprachlicher, mythischer und sittli-
cher Kulturgebilde (so faßt Krueger, 1920, die Völkerpsychologie zusam-
men); die Völkerpsychologie ist die "genetische Psychologie des gemeinsa-
men Kulturbesitzes" (Haase, 1927, S. 15), die innere Genesis des Volksgei-
stes u.ä. Der Individualpsychologie durch die oben ausgeführten Gedanken-
schritte verbunden: "So werfen z.B. die Erscheinungen der Sprache, die an
sich nur als eine Schöpfung des Gesamtgeistes zu begreifen ist, doch zu-
gleich ein helles Licht auf die psychologische Gesetzmäßigkeit des indivi-
duellen Denkens" (Wundt, 1888, S. 21).

Abschließend sei nochmals festgehalten: Wundts Völkerpsychologie ist in-
dividualistisch-interaktionistisch begründet. Den Völkerpsychologen inter-
essieren die geistigen Erzeugnisse, weil zwischen diesen und dem indivi-
duellen Geistesleben ein interaktiver Zusammenhang besteht. Dem steht die
kollektivistisch-parallelistische Begründung der Völkerpsychologie bei La-
zarus und Steinthal entgegen.

2.2 Geschichte als Sozialpsychologie

"Geschichte als Sozialpsychologie" - so bezeichnet Hellpach (1927) Lam-
prechts Auffassung in einem kritischen Artikel.

Karl Lamprecht (1856-1915) war Geschichtswissenschaftler. Er kritisierte
die seinerzeit vorherrschende Geschichtswissenschaft. Sie versinke in einer
Fülle von Einzeltatsachen und finde kein übergreifendes organisierendes
Prinzip. Nach einem solchen sucht er.

Geschichtsauffassung: Geschichtliche Verläufe lassen sich zerlegen in
Einheiten von Zeitalterabfolgen, denen eine Gesetzmäßigkeit innewohnt.
Die strukturierende Kraft dieser geschichtlichen Abfolgen ruht im Geistes-



91

leben. Dieses bedarf zwar des Wirtschaftsleben, gestaltet dieses aber nach
seinem Maß. Lamprecht behauptet also das Primat des geistigen Lebens vor
dem wirtschaftlichen (ähnliche Gedanken verbreiten sich neuerlich wieder;
vgl. z.B. Huntington, 1993).

Welchen Gesetzen folgt nun die Entwicklung des sozialen Geistesleben?
"Der Verlauf, den wir (aus geschichtlichen Analysen; U.L.) kennengelernt
haben, ist dem Verlauf des psychischen Mechanismus des Einzelindividu-
ums ebenso ähnlich, wie die sozialpsychischen Gesetze bekanntlich nichts
als Anwendungsfälle der individualpsychisch gefundenen Gesetzmäßigkei-
ten sind" (Lamprecht, 1913, S. 98). Es kommt also zu einer Analogisierung
von individueller und sozialer/nationaler Entwicklung. So wie sich das indi-
viduelle Leben individualpsychisch bedingt entwickelt, so entwickelt sich
auch das Leben einer Nation dank einer "sozialpsychischen Kraft in der Ge-
schichte" (Lamprecht, 1897, Titel).

Lamprecht geht davon aus, daß es gesicherte Erkenntnisse über die indivi-
dualpsychische geistige Entwicklung gebe, auf die er sich stützen kann.
Diese Erkenntnisse besagen,  daß es eine gesetzmäßige Stufenfolge (von der
Kindheit über das Jünglings- und Mannesalter bis hin zum Greisen) der
geistigen Entwicklung gibt. Diese ontogenetische Stufenfolge wird nun zur
geschichtlichen.

Der Geschichtswissenschaftler ist am "geschichtlichen Leben" (S. 890), das
sich als Folge von "Massenerscheinungen" (S. 884) darstellt, interessiert.
Induktiv betriebene Geschichtsforschung zeigt, daß die Folge der Massener-
scheinungen, die die Geschichte einer Nation ausmacht, "Entwicklungsstu-
fen" (S. 885) durchläuft.

Es lassen sich "dreierlei Entwicklungsfaktoren" unterscheiden: "die natürli-
chen, die sozialpsychischen und die individuellen" (S. 887). Aufgabe der
geschichtswissenschaftlichen Sozialpsychologie ist die induktive Erfor-
schung der "sozialpsychischen Entwicklungsstufen" (S. 889) hinsichtlich
der sie beherrschenden "sozialpsychischen qualitativen Kausalität" (ebd.).
Lamprecht trennt folgende Zeitalter: Symbolismus, Typismus, Konventio-
nalismus. Alles Einmalige ist örtliche und zeitliche Besonderung eines All-
gemeinen.

Lamprecht leitet aus dieser Geschichtsbetrachtung eine seinerzeit heftig
umstrittene "kulturhistorische Methode" (Lamprecht, 1900) ab (vgl. dazu
Cassirer, 1950/1973).
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Sozialpsychologie: Der Gegenstand der Geschichte als Sozialpsychologie
besteht auch hier wieder aus kollektiven Erscheinungen, nun allerdings
nicht - wie bei der Völkerpsychologie - aus "sozialen Erzeugnissen", son-
dern aus "Massenhandlungen" (Lamprecht, 1897, S. 890), die analog zu
"Einzelhandlungen" (ebd.) begriffen werden: "Die Analogien in den Er-
scheinungen des Einzellebens wie des Massenlebens erklären sich durch das
Wirken derselben biologischen Kausalität auf beiden Seiten" (S. 885). Bei
der Erklärung von Massenhandlungen muß man (wie bei der Erklärung von
Einzelhandlungen) "spezielle Eigenschaften von generellen Art- und Zeitei-
genschaften" (S. 884) unterscheiden. Die Stufen der geschichtlichen Abfol-
ge manifestieren sich in den sie jeweils charakterisierenden "sozialen Dis-
positionen" (S. 886). Die (sozialpsychologische) Geschichtswissenschaft
erforscht deren gesetzliche Abfolge.

Hellpach (1927) meint, man könne von einer "Entwicklungssozialpsycholo-
gie" (S. 505) sprechen, und er fährt dann fort: "Zwar operiert Lamprecht in
seinen Erörterungen ... fast ausschließlich mit den Bezeichnungen Sozial-
psychologie und sozialpsychisch, aber es kann kein Zweifel darüber auf-
kommen, daß er darunter stillschweigend Völkerpsychologie und volkssee-
lisch versteht ..." (ebd.). Wobei hier freilich nochmals zu wiederholen wäre,
daß Lamprecht nicht soziale Erzeugnisse zum Gegenstand hat, sondern
handlungsanaloge Massenerscheinungen.

Soziale Prägung des Individuums: Der einzelne Mensch ist in seinem
Handeln bedingt "durch den Charakter der nationalen Entwicklungsstufe, in
deren Bereich er lebt" (Lamprecht, 1897, S. 885f.). Dieser Einfluß bestimmt
z.B. sein Denken. "Das geht so weit, daß hiervon sogar das kausale Vorstel-
len abhängig ist: gewisse kausale Verbindungen werden bestimmten Zeital-
tern aufgrund geringer Erfahrung als notwendig, anderen Zeitaltern auf-
grund gewachsener Erfahrung nicht mehr als notwendig erscheinen und
umgekehrt" (S. 886). Allerdings ist der Mensch der jeweiligen geschichtli-
chen Disposition nicht bedingungslos ausgeliefert, diese gibt lediglich einen
Rahmen vor. Innerhalb diese Rahmens ist aber auch "der schöpferische Ge-
nius ein Exponent längst vorbereiteter Gemeinschaftspotentiale ..., die in
ihm zur produktiven und revolutionären Entladung kommen" (Hellpach,
1927, S. 512).

Postulat der Wandelbarkeit und historischen Kontingenz: Die An-
nahme, daß das menschliche Seelen- und Geistesleben von den geschichtli-
chen Zusammenhängen, in denen ein Mensch lebt, abhängt, war um die
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Jahrhundertwende weit verbreitet. Beispielhaft sei hier noch Müller-Lyers
(1913) Epochenlehre der Liebe genannt. Dernach lassen sich drei Epochen
trennen: "I. eine Epoche der 'Primitiven Liebe', in der die naiv-tierischen
Züge des Liebesempfindens noch stark vorwalten; II. eine Epoche der
'Familialen Liebe', in der die sekundären (geistigen) Liebesgefühle zur Gel-
tung kommen, in der ferner der Mann herrscht und die Frau nach seinem
Willen modelt; und III. eine Epoche der 'Personalen Liebe', in der die Frau
langsam zur Selbständigkeit erwacht, Persönlichkeit wird und der Liebe
einen neuen Charakter verleiht" (S. 1f.).

Eine grundlegende Voraussetzung, so denken und theoretisieren zu können,
besteht in der Annahme, daß (in diesem Falle) Gefühle wandelbare Größen
sind. Mit eben dieser Annahme beginnt Müller-Lyer folgerichtig sein Buch:
"Es ist wohl allgemein die Anschauung verbreitet, daß die Gefühle, die der
zivilisierte Mensch unter dem Namen der geschlechtlichen Liebe zusam-
menfaßt, zum unveränderlichen Bestand der menschlichen Psyche gehören,
auf allen Kulturstufen und zu allen Zeiten, seitdem es Menschen gibt, im
wesentlichen sich gleich geblieben seien und auch in alle Zukunft hinaus,
bis der letzte Mensch vergeht, sich unwandelbar und unveränderlich erhal-
ten werden.

Nichts kann irriger sein als eine solche Meinung. Die Gefühle, die die
Wechselbeziehung zwischen Mann und Frau begleiten, haben wie alles in
der Welt eine Geschichte, und sie sind auf den einzelnen Entwicklungsstu-
fen von so großer Verschiedenheit, daß der Kulturmensch, der die Liebes-
gefühle des Wilden verstehen will, sich aus allen Begriffen, die ihm seine
Zeit anerzogen hat, erst vollkommen hinausdenken muß" (S. 1).
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3. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS MASSENPSYCHOLOGIE

Wie schon bei der Völkerpsychologie, so muß auch bei der sog. Massenpsy-
chologie (Masse bedeutet hier: Menschenmasse) begründet werden, warum
sie in einer Begriffsgeschichte der Sozialpsychologie auftaucht.

Die Massenpsychologie kommt zu einer Zeit auf, da der Terminus "Sozial-
psychologie" bereits mit anderen Bedeutungen belegt worden ist. So sagt
Plaut (1928), daß die Massenpsychologie "als sozialpsychologische Rich-
tung aufgefaßt werden könnte, wenn nicht dieser Begriff neuerdings von ei-
ner bestimmten Forschungsrichtung der Psychologie für sich in Anspruch
genommen würde ..."(S. 228). So finden wir denn auch eine ganze Reihe
von Autoren, die deutlich zwischen einer Massen- und einer Sozialpsycho-
logie trennen (Eulenburg, 1901; Erismann, 1926; Moede, 1915; Orano,
1902). Beispielhaft sei hier Groppalis (1901) Auffassung erwähnt: Er will
die Bezeichnung "Sozialpsychologie" für die Erforschung des Geisteslebens
überdauernder und festgefügter Gruppen reservieren, also zur Bezeichnung
einer Psychologie der Gesellschaft. Die Massenpsychologie dagegen, bei
ihm "Kollektivpsychologie" genannt, erforscht die Gesetze, die das Gesche-
hen in aktuellen und unorganisierten Massen beherrschen.

Dieser klaren Trennung stehen nun andere Auffassungen entgegen. Tarde
behandelt in seinen "Études de psychologie sociale" (1898b) auch massen-
psychologische Fragen, und so schrieb denn auch Matagrin 1910 ein Buch
mit den Titel "La psychologie sociale de Gabriel Tarde". Raab (1931) er-
klärt die Massenpsychologie zu einem "Spezialgebiet der Sozialpsycholo-
gie" (S. 309), und Hellpach (1955) sagt über die Blütezeit der Massenpsy-
chologie, sie habe damals im "Mittelpunkt der Sozialpsychologie" (S. 291)
gestanden. Freud (1931) schließlich identifiziert sogar Massen- und Sozial-
psychologie.
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Bei dieser wechselvollen Namensgeschichte kann auch eine Begriffsge-
schichte der Sozialpsychologie die Massenpsychologie nicht beiseite lassen,
vielmehr betrachte ich sie hier als eine Auffassungsvariante der Sozialpsy-
chologie.

Vordenker: Seit der Mensch sich zum Individuum, das zu vernünftigem
und verantwortlichem Handeln befähigt ist, erkoren hat, wird beklagt, daß
er dieser Befähigung in der Masse verlustig geht. Es ließen sich sonach vie-
le Denker der Masse vorstellen, angefangen bei Homers Ilias, in der die
Helden im Kampf um Troja ihre Größe auch darin erweisen, daß sie die
große Masse, die dumpf, charakter- und wertlos ist, überragen (vgl. Detel,
1995, S. 1022). Ich greife hier F.C. Fresenius (1866) heraus, weil er ver-
gleichsweise differenziert argumentiert.

Fresenius meint, daß es an der Zeit sei, eine systematische "Psychologie der
Massen" (S. 115) zu schaffen. Als Nicht-Fachmann könne er zu einer sol-
chen nur bescheidene Vorarbeiten leisten, insbesondere solche zur "äußeren
Physiognomik" (ebd.) der Massen.

Fresenius unterscheidet "Die rohe, zufällige Masse" (S. 121ff.), "Die ge-
meinsam lebende Masse" (S. 132ff.) und "Die ideell verbundene Masse"
(S. 139ff.). Als Vorläufer für die hier folgende Massenpsychologie können
nur seine Ausführungen zur "rohen, zufälligen Masse" gelten. Unter solch
einer Masse versteht er nicht eine Ansammlung roher Menschen, sondern
eine "ungeschulte" (S. 125) Masse in "zufälliger Zusammenschaarung"
(ebd.) - im Gegensatz etwa zu einem militärischen Massenaufmarsch.

Derartige Massen können sich in einem passiven und in einem aktiven Ag-
gregatzustand befinden. Davon abhängig zeigen sich unterschiedliche Mas-
senerscheinungen:

(a)  Passive Masse: "Die Masse sinkt hier zum einzigen großen Philister
herab, der, jedem thätigen Eingreifen abgeneigt, den Anspruch auf un-
gestörtes Zusammenseyn macht" (S. 121). Die passive Masse schöpft
Behagen aus dem bloßen Beisammensein, sie gafft, ist schadenfroh, ge-
nießt billigen Spott und Witz, ist feige, träge, hämisch, frivol usw. - all
dies "summirt sich zur albernen Gesammterscheinung" (S. 123). Wird
sie erschreckt, z.B. durch einen Brand, so reagiert sie mit kopfloser
Hektik und Panik.
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(b) Aktive Masse: Wird aus dem "atomistischen Gedränge" (S. 126) eine
"Art gemeinsamer Bewegung" (ebd.), so wird die Masse sich plötzlich
ihrer Macht bewußt und agiert. "Je gewaltthätiger diese Aeußerungen
sind, desto mehr entsprechen sie dem Begriff, den die Masse von sich
hat, desto mehr schmeicheln sie ihrem Machtgefühl" (ebd.). In ihrem
Machtrausch begeht die Masse "absurde, beklagenswerthe, verabscheu-
ungswürdige Thaten" (S. 127), sie agiert in "blinder Wuth" (ebd.), Sitte
und Gesetz werden mißachtet.

Sowohl für die passive, wie auch für die aktive Masse gilt, daß in ihr der
Einzelmensch vom vernünftig und verantwortungsbewußt handelnden We-
sen zu einem Wesen wird, das einem Gesetz gehorcht "gleich dem der tod-
ten Natur" (S. 124). "Nein, die Menge ist nicht gut, so wenig sie böse ist.
Sie ist nicht sittlicher Natur" (S. 129). "Es ist die blinde todte Zahl, welche
sich gebieterisch darin geltend macht und nur die plumpen physikalischen
Gesetze der Wucht, der Trägheit in Ruhe und Bewegung vermögen sich zu
äußern" (S. 125).

Diese Rede ist für Fresenius aber nur gleichnishafter Bedeutung. Sie besagt
nicht, daß der Masse, wie man heute zu sagen pflegt, emergente holistische
Eigenschaften zuwachsen, die aus ihr ein überindividuellen Naturwesen
machen. Fresenius' Erklärungen für die Massenerscheinungen sind nämlich
durchaus individualistisch. Hierfür ein Beispiel: Warum kann eine aktive
Masse einen grausamen Mord begehen? "Das kommt daher: kein Einzelner
will eigentlich die That auf sich nehmen; aber jeder fühlt sich durch die
Wuth des ganzen Haufens zur Mißhandlung des Opfers angestachelt. Er ist
zugleich voll Begierde, sich im Sinne der Masse auszuzeichnen, und zu-
gleich feige genug, um sich gegen jede persönliche Verantwortung in der-
selben zu verstecken. Diese scheußliche Mischung von Frechheit und Feig-
heit erzeugt die Thaten, vor deren schauderhaftem Detail alle anderen men-
schlichen Verirrungen wie vor einem Teuflischen verblassen" (S. 128).

Es wird sich gleich zeigen, daß sich in Fresenius' Ausführungen gleichsam
im Keim all das findet, was sich in der um die Jahrhundertwende entstehen-
den Massenpsychologie voll entfaltet: Die Masse als Gesellungsform, in der
der Einzelmensch geistig und sittlich verkommt und unzurechnungsfähig
wird, die Masse als "Krankheitsform" (S. 131), die Warnung vor der Masse
(als "Pöbel") wegen deren "instinktiver Feindschaft gegen das Gebäude der
Civilisation" (ebd.) - und die individualistische Erklärung der Massener-
scheinungen (bei gleichzeitig holistischer Beschreibung derselben).
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3.1  Romanische Massenpsychologie

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelt sich insbesondere
im romanischen Sprachraum ein breiter Diskurs über das Wesen von Mas-
sen und über das Sein des Menschen in ihnen. Hervorragende Theoretiker
sind Sighele, Rossi, Le Bon und Tarde.

Massen und Massenerscheinungen: Eine Masse besteht aus einer Mehr-
zahl aktuell beisammen anwesender Menschen, die untereinander nicht ir-
gendwie (z.B. institutionell) organisiert sind, sondern die lose nebeneinan-
der hier und jetzt da sind; sie sind untereinander heterogen (z.B. hinsicht-
lich des Alters, des Geschlechts, der Bildung, der Klassenzugehörigkeit,
moralischer Standards usw.); sie sind sich wechselseitig nicht bekannt (Sig-
hele, 1891); ihnen ist allerdings gemeinsam, daß sie alle auf einen Reiz
(z.B. einen Redner) hin orientiert sind (Le Bon, 1895). Beispiele: Straßen-
auflauf, Geschworene, Publikum im Theater.

Diese Kennzeichnung der Masse hebt sie von anderen sozialen Gebilden,
die die Soziologie erforscht, ab. Die Soziologie, so meint Sighele (1891), er-
forsche homogene und organisierte Aggregate, die Massenpsychologie (oder
kollektive Psychologie) heterogene und unorganisierte.

Le Bon (1895) schildert eine Vielzahl konkreter Beobachtungen am Verhal-
ten solcher Massen. Er meint, es ließe sich folgendes festellen: (a) Emotio-
nalisierung (affektgesteuertes Handeln). (b) De-Intellektualisierung (die
Vernunft der Masse sinkt unter das Niveau der einzelnen). (c) De-Morali-
sierung (Verlust der Gewissenskontrolle). (d) Nivellierung (Unterschiede
zwischen den Menschen schwinden dahin). Kurz: In der Masse fällt der
Mensch unter das ihm als Einzelmensch verfügbare intellektuelle und mo-
ralische Steuerungsniveau zurück (einen tabellarischen Überblick gibt Eris-
mann, 1926, S. 156).

Sozialgeschichtliche Anmerkung: Obgleich, wie ich mit Fresenius (1866)
zeigte, diese  Sicht des Menschen in der Masse eine lange Geschichte hat,
so gedieh doch erst um die Jahrhundertwende eine voluminöse Massenpsy-
chologie. Dies rief natürlich sozialfunktional denkende Forscher auf den
Plan. Die funktionsanalytische Blickrichtung gab Le Bon (1895) im Vor-
wort seines Buches selbst vor. Er warnte dort vor den Gefahren der herauf-
ziehenden Herrschaft des Sozialismus, woraus Vierkandt (1910) in einer
Besprechung der deutschen Ausgabe folgert: "So könnte man als eigentliche
Absicht des Autors hinstellen, die Wirkungen zu untersuchen, welche von
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der wachsenden allgemeinen Demokratisierung vermöge der mit ihr ver-
bundenen Veränderungen des gesamten Bewußtseins ausgehen" (S. 112).
Gestützt auf vielfältige Kritik an der wissenschaftlichen Dignität von Le
Bons Arbeit (z.B.: unsystematische Datenerhebung, werthaltige "Beschrei-
bungen", fehlerhafte Schlußfolgerungen, haltlose theoretische Annahmen;
vgl. Hofstätter, 1966) wird ihr alsbald jeder Wahrheitsgehalt abgesprochen
und entsprechend Ideologiegehalt zugesprochen. Zeldin (1977) etwa sieht in
Le Bons Massenpsychologie ein ideologisches Kampfmittel der herrschen-
den Klassen zur Diffamierung der Massenbewegungen der Arbeiterschaft.

Bourdieu (1996, S. 731) stellt eine Matrix von Gemeinplätzen vor, die aus
bürgerlicher Sicht den Bürger vom Massenmenschen distinguiert: hoch vs.
niedrig, spirituell vs. materiell, fein vs. grob, beweglich vs. schwerfällig,
frei vs. gezwungen, weit vs. eng, einzigartig vs. gewöhnlich, intelligent vs.
dümmlich. Diese Abwertung wuchs sich zu einer "an Verfolgungswahn
gemahnenden Besessenheit" (ebd.) unter den "Bürgern" aus. Sie sahen die
sich um Unterschiede nicht scherende Masse "permanent auf dem
Sprung ..., die Reservate bürgerlicher Exklusivität zu überschwemmen"
(ebd.) und zu vernichten.

Carey (1996) z.B. belegt durch viele Zitate englischsprachiger Schriftsteller
aus den Jahren von 1880 bis 1939, daß der "Haß auf die Massen" (Titel) ein
verbreiteter Gemeinplatz der sog. Intellektuellen war, zur gefälligen Selbst-
erhöhung, denn zur Masse gehören selbstverständlich immer die anderen.
So wurde denn auch das Buch des Norwegers Arne Garborg "Müde Seelen"
(dt. 1893) zu einem Schlüsselroman bürgerlicher Kreise. In apokalyptischen
Visionen sieht er die "schwarzfäustigen Proletarier" alles zerschlagen und
zerstampfen, was nicht den "Duft von Petroleum, Fusel und Schweiß" ver-
strömt. Und Flaubert (1853 in einem Brief an Louise Colet) wittert gar eine
Verschwörung all derer, die "mit Warzen übersäht" sind, gegen die Kunst:
"Schert sich die Masse nicht einen Dreck um Kunst, Dichtung, Stil? ... Es
ist eine permanente Verschwörung gegen das Authentische" (zit.n. Bour-
dieu, 1996, S. 355). Und auch Flaubert verbindet diese Befürchtung mit der
erwarteten politischen Befreiung der Massen.

Le Bons Buch fand eine ungewöhnlich breite öffentliche Resonanz, was den
Streit um die Urheberschaft seiner Kernideen anheizte. Insbesondere Sighe-
le bezichtigte Le Bon des Plagiats. Van Ginneken (1985) hat die diesbezüg-
lichen Fakten zusammengetragen und erörtert. Moede (1915) sieht in Le
Bon "einen Nachfolger, der sein (Sigheles; U.L.) Material nicht wesentlich
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bereicherte, wohl aber von vornherein eine psychologische Untersuchung
einschlug" (S. 388). Er führt die Begriffe des "Unbewußten" und der "Reg-
ression" explanativ neu ein. Die Schilderungen der grundlegenden Erschei-
nungen übernimmt er von Sighele u.a. (vgl. dazu auch Rossis "L'animo del-
la folla", 1898).

Pathologisierung: Ein Grundzug aller damaligen massenpsychologischen
Aussagen besteht in der Pathologisierung des Menschen in der Masse. Man
spricht von "geistigen Epidemien", von "hypnotischen Zuständen", von ei-
nem "sozialpathologischen Syndrom" usw. Folglich fordert man eine "so-
ziologische Psychopathologie" (vgl. z.B. Plaut, 1928, S. 278f.). Sigheles
(1891) Abhandlung erscheint zuerst im "Archivio di Psichiatria". Und es
war die Zeitschrift "Journal of Abnormal Psychology", die 1921 die Sozial-
psychologie aufnimmt (zuerst als "Journal of Abnormal Psychology and So-
cial Psychology", später als "Journal of Abnormal and Social Psychology";
jetzt heißt sie wieder wie ehedem, da die Sozialpsychologie inzwischen auf
eigenen Beinen steht).

Sozial bedingtes Erleben und Verhalten stand von vornherein unter dem
Verdacht, nicht die Güte individueller Vernünftigkeit zu haben, sondern ir-
rational, minderwertig und abnorm zu sein. Vor so agierenden Menschen
muß man Angst haben: "Die Beobachtung der dramatischen Ausbrüche der
Masse und ihrer zerstörerischen Kraft hat so im Vordergrund gestanden ..."
(Reiwald, 1946, S. 115). Die Masse ist eine rohe Naturgewalt. Von ihr gilt,
was Goethe seinen Faust sagen läßt: "Die Masse könnt Ihr nur durch Masse
zwingen". Goethe trennt übrigens scharf zwischen dem Volk und der
Masse. Die Masse ist ihm verachtenswert und widerwärtig (vgl. Fischer,
1921, S. 206).

Die Pathologisierung sozialen Verhaltens wurde zu jener Zeit - aber auch
noch später (vgl. Mills 1943/44) - ziemlich bedenkenlos vollzogen. Die So-
zialpathologen "wußten", was normal und gesund ist, und sie "wußten"
mithin auch, was unnormal und krank ist. "There are few attempts", sagt
Mills (ebd.), "to explain deviations from norms in terms of the norms them-
selves ... The easy way to meet the question of why norms are violated is in
terms of biological impulses ... Thus, more comprehensive problematization
is blocked by a biological theory of social deviation" (S. 169).

Individualistische Erklärung : Grundsätzlich bieten sich für die sog. Mas-
senerscheinungen zwei Erklärungsansätze an: Ein überindividueller, der
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aus der Masse ein Funktionssystem macht, dem eigenständige Eigenschaf-
ten zukommen. Oder ein individueller, der die Massenerscheinungen zu-
rückführt auf das Verhalten der einzelnen Mitglieder der Masse. Die Sozial-
psychologie, gefaßt als Psychologie der Gesellschaft, erklärt überindividuell,
die Massenpsychologie dagegen individuell.

Dies ist zunächst erstaunlich, denn Le Bon wendet sich ausdrücklich gegen
die Auffassung, die Masse sei ein Haufen von Menschen, dessen Verhalten
sich als Summe und Durchschnitt des Verhaltens seiner Elemente auffassen
und erklären lasse. Die Masse bilde vielmehr, so sagt er, einen neuen und
eigenständigen Organismus.

Nach Aussagen dieser Art ließe sich erwarten, daß die Masse nun als eige-
nes soziales System erforscht werde: "Vor allem wird nun unsere Erwartung
rege, die Merkmale des neuentstandenen Gebildes zu erfahren. Es müßte
sich danach nicht nur das Individuum in der Massensituation von dem Indi-
viduum im gewöhnlichen Zustande unterscheiden, sondern die Masse müß-
te Eigenschaften aufweisen, die noch etwas anderes sind als der gesteigerte
Charakter des Individuums in der Massensituation. Das ist aber nicht der
Fall. Es scheint ... als ob bei Le Bon alle Eigenschaften, die er dem Indivi-
duum in der Massensituation zuschreibt, für die Masse als solche gelten
sollten und umgekehrt" (Reiwald, 1946, S. 149).

Die Massenpsychologie thematisiert demnach vorrangig die Wirkung der
Massensituation auf das Erleben und Handeln der teilnehmenden Einzel-
menschen. Und sie kommt zu dem bereits erwähnten Ergebnis, er werde in
ihr zu einem in seiner Tollheit, Dummheit und Gewissenlosigkeit gleichge-
schalteten Wesen. So kann Reiwald (1946) rückblickend sagen: "Für den
Psychologen, auch den Massenpsychologen, ist das Individuum der gegebe-
ne Ausgangspunkt. Psychologische Prozesse, die außerhalb des Individuums
stattfinden können, sind nicht bekannt. Und so hat denn die Massenpsycho-
logie nicht mit der Masse begonnen, sondern mit dem besondern Zustand
des Individuums, mit der Veränderung, die es im Zusammensein mit einer
Vielzahl aufweist" (S. 115).

Diesen individualistischen Ansatz der Massenpsychologie hält Ellwood
(1898d) für grundlegend verkehrt. Für Ellwood muß eine Sozialpsychologie
der Masse diese als eigenständige, überindividuelle Handlungseinheit be-
trachten.
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Warum die romanische Massenpsychologie den individualistischen Erklä-
rungsansatz wählte (was für den begriffli chen Fortgang der Sozialpsycholo-
gie wichtig wurde), wird verständlich, wenn man sich die Denkzusammen-
hänge, in denen sie entstand, vergegenwärtigt:

(a) Scipio Sighele (1868-1913) "kam von juristischen Fragestellungen der
italienischen positiven Strafrechtsschule her und wandte besonders der
kriminellen Masse ("La folla delinquente", 1891) seine Aufmerksam-
keit zu" (Moede, 1915, S. 388). Um 1890 stand in Italien eine allge-
meine Strafrechtsreform an, und der seinerzeit bekannte Kriminologe
Enrico Ferri (vgl. z.B. 1892) ermunterte seine Studenten, zu denen
auch Sighele gehörte, sich wissenschaftlich mit Möglichkeiten der
Strafmilderung auseinanderzusetzen. Sighele wandte sich so der Frage
des Verbrechens einer Person unter dem Einfluß anderer zu (vgl. hierzu
van Ginneken, 1985, S. 376). Es ging ihm um die juristische Frage der
personalen Verantwortungszuschreibung. Er kam zu dem Schluß, daß
ein Mensch für Handlungen, die er in Massensituationen ausführt, nicht
voll verantwortlich ist. Er gleicht in dieser Situation, im Blick auf seine
Verantwortlichkeit, einem Menschen, dessen Handeln milieubedingt
ist. Es ist die erregende Umgebung, die ihn zum Verbrechen treibt. Au-
ßerhalb der Massensituation ist er als Täter ungefährlich.

   Die Ausführungen Sigheles blieben nicht ohne Wirkung. Sie regten die
juristische Formulierung jener Passage des italienischen Strafgesetzes
(Art. 62, sect. 3) an, in der es um die Verantwortlichkeit des einzelnen
als Teilnehmer an Massenverbrechen geht.

   Es ist klar, daß in diesem verantwortungsthematischen Denkzusam-
menhang der Einzelmensch die relevante Funktionseinheit ist (und
nicht die Masse als System). Da der Mensch in der Massensituation zu
unverantwortlichem Handeln neige, sah Sighele (1895) auch den auf-
kommenden Parlamentarismus als sehr bedenklich an: "le quali ... ab-
bassano sempre, per legge fatale di psichologia colletive" (S. 19).

(b) Gabriel Tarde (1843-1904) ging es ebenfalls um juristische und krimi-
nologische Fragen (z.B. 1898a, 1902). Hinzu kam bei ihm, daß er ein
eifriger Verfechter der sozial-individualistischen Erklärungsposition
ist: Er ist davon überzeugt, daß alle Erscheinungen menschlichen Zu-
sammenlebens auf einzelmenschliche Erscheinungen und Ursachen zu-
rückführbar sind. Soziale Systeme (z.B. Gruppen, Gesellschaften) sind
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reine Abstraktionen, sie haben keinerlei eigenen Seinsstatus. Sie sind
letztlich nicht mehr als die einzelnen Menschen, die sie ausmachen.

Tarde stand mit dieser Auffassung in krasser Gegnerschaft zu Durk-
heim (1905), der darin eine unzulässige (subjektivistische) Psychologi-
sierung "sozialer Tatsachen" und ihrer Wechselwirkungen sah (im Zu-
sammenhang mit der Massenpsychologie erörtert Blondel, 1948, diesen
Gegensatz). Auch Simmel (1890) war ein beredter Gegner des (ontolo-
gischen, aber auch des explanativen) Individualismus, der, macht er
nicht grundlos bei sich selbst halt, sich letztlich selbst zerbröselt:
"Wenn man den Individualismus wirklich konsequent verfolgt, so blei-
ben als reale Wesen nur die punktuellen Atome übrig, und alles Zusam-
mengesetzte fällt als solches unter den Gesichtspunkt der Realität ge-
ringeren Grades" (S. 11).

Tarde dagegen dachte individualistisch. Die Gesellschaft ist bloßes Zu-
sammenspiel von Einzelmenschen. Massenerscheinungen mußte er in-
folgedessen auf das Verhalten einzelner zurückführen. Zur Erklärung
der behaupteten Gleichförmigkeit des Verhaltens von Menschen in der
Masse brauchte er einen individuumbezüglichen Erklärungsbegriff.
Dies war die "Imitation" (Tarde, 1890).

Die Imitation ist für Tarde ein wichtiger Begriff, erklärt sie ihm doch
ein universelles empirisches Grundphänomen, das der Wiederholung,
im sozialen Kosmos. Wissenschaftliches Beobachten, gleichgültig in
welchem Bereich, trifft, so meint Tarde, stets dreierlei Arten von Fak-
ten an: Wiederholungen, Gegensätze, Anpassungen. Beispiel "Wieder-
holungen": In der anorganischen Welt sind es Schwingungen, in der or-
ganischen Welt sind es Vererbungen, in der sozialen Welt sind es Imit-
ationen. Imitationen sind unbewußte Mitvollzüge. Sie vollziehen sich
unwillkürlich-naturhaft (analog der physischen Schwingungsübertra-
gung). Die Wiederholungseinheit ist das Individuum.

(c) Gustave Le Bon (1841-1931) ging es, wie gesagt, darum, vor den Ge-
fahren demokratischer Herrschaft zu warnen. Die Demokratie unter-
stellt den vernünftig denkenden, mündigen Einzelmenschen. In politi-
schen Massenveranstaltungen ist er eben dies nicht. Er wird zum will-
fährigen Spielball geschickter Demagogen.

Imitation, Suggestion, Infektion: Aus all diesen verschiedenen Denkzu-
sammenhängen ergibt sich, daß die Massenpsychologie den sog. Massen-
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menschen individualistisch auffaßt und erklärt. Aus den beschriebenen
Massenerscheinungen werden Erscheinungen, die sich aus individuellen Er-
lebens- und Verhaltensweisen zusammensetzen. Die Emotionalisierung, die
De-Intellektualisierung und die De-Moralisierung sind primär Qualitäten
individuellen Verhaltens, und es stellt sich die Frage, wie es zu diesen (pa-
thologischen) Veränderungen gegenüber dem Normalverhalten von Men-
schen kommt. Ursächlich hierfür ist die Massensituation selbst. Die Masse
als Ursachenfaktor bewirkt Veränderungen in der Seele des einzelnen.

Das Seelenleben des einzelnen wird in der Massensituation verändert, und
zwar wird es hinsichtlich seiner Qualität erniedrigt ("Subtraktionstheorie",
Brönner, 1911, S. 16). Der Mensch ist das geordnete Ensemble von Den-
ken, Fühlen und Wollen (und folglich Handeln). In all diesen Bereichen
wird sein Seelenleben - durch gleichsam untergründig einfließende Kanäle -
 herabgezogen. Durch "Suggestion" wird das Denken unbemerkt beein-
trächtigt, durch "Infektion" (bzw. psychische Ansteckung) das Fühlen und
durch "Imitation" (bzw. Nachahmung) das Wollen und Handeln: Durch In-
fektion kommt es zu einer Gefühlssteigerung, durch Suggestion zu einer
Verdummung, beides zusammen führt zu einer moralischen Enthemmung,
und durch Nachahmung wird das so degenerierte Einzelwesen beliebig
formbar.

Physiologisierung: Häufig werden diese drei Begriffe so vorgestellt, als sei-
en sie für sich bereits hinreichend erklärend (was verschiedentlich bemän-
gelt wurde; vgl. z.B. Dunlap, 1923; Oppenheimer, 1923; Small, 1905),
manchmal werden zusätzlich quasi-physiologische Erklärungen gegeben.
Bereits Simmel (1890) beruft sich auf Darwin und mutmaßt, daß der
Mensch in der Massensituation auf ein stammesgeschichtlich primitiveres
Steuerungsniveau zurückfalle, weil sich auf diesem die breiteste interindivi-
duelle Gemeinsamkeit, nach der die Menschen in der Massensituation je-
weils streben, ergebe (S. 70f.). Simmel zitiert Heinrich Heines Vers: "Selten
habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch, Nur wenn wir im
Kot uns fanden, Dann verstanden wir uns gleich" (S. 75). "(J)e niedriger ein
Gebiet ist, desto sicherer kann man darauf rechnen, von allen verstanden zu
werden" (ebd.). Und diese "niedrigeren und primitiveren Eigenschaften"
(S. 72) sind Teil unserer stammesgeschichtlichen "Gattungserbschaft"
(ebd.). Le Bon greift solche Gedanken auf, für ihn regrediert der Massen-
mensch gleichsam zu einem Stammhirnwesen. Und wird so die dünne
Decke des zivilisierten Geistes weggezogen, so kommt (nicht der edle Rous-
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seausche Jüngling, sondern) das wilde Tier (Musterbeispiel ist der Wolf)
im Menschen zum Vorschein.

Sozialpsychologie: Für die Begriffsgeschichte der Sozialpsychologie ist be-
deutsam, daß mit der Massenpsychologie ein Begriff von Sozialpsychologie
aufkam, bei dem der Mensch als Individuum Gegenstand der Sozialpsycho-
logie wird (nicht mehr die Gesellschaft, das Volk, die Gruppe). Die Sozial-
psychologie steht der Individualpsychologie nicht mehr gegenüber, sondern
sie ist ein Teilgebiet derselben. Es geht um die Beeinflussung des Individu-
ums durch die soziale Umgebung (vgl. z.B. Plaut, 1928, S. 221; Raab, 1931,
S. 309). Zwar geht es auch bei Wundts Völkerpsychologie um den Zusam-
menhang zwischen individuellem Geistesmenschen und geistiger Umge-
bung, doch der faktische Gegenstand der Völkerpsychologie sind dann
letztlich geistige Erzeugnisse, die die Umgebung eines Menschen ausma-
chen. Bei der Massenpsychologie sind es erstmals individuelle Zustände
und Vorgänge im Menschen, die zum Gegenstand der Sozialpsychologie
erhoben werden.

Diesen individualistischen Einschlag hatten die Betrachtungen zur "Natur
der Masse" bereits bei Fresenius (1866).

3.2  Freuds Sozial- oder Massenpsychologie

Sigmund Freud (1856-1939) greift den individualistischen Erklärungsan-
satz der romanischen Massenpsychologie auf (er übernimmt auch deren Ka-
talog von Massenerscheinungen) und spitzt ihn noch weiter zu, indem er
meint, zeigen zu können, daß das Massenhandeln des Einzelmenschen kei-
ner besonderen Erklärung bedarf, vielmehr ergibt es sich aus jenen indivi-
dualpsychischen Mechanismen, die jedwedes menschliche Handeln erklä-
ren: "Unser Interesse geht nun dahin, für diese seelische Wandlung des Ein-
zelnen in der Masse die psychologische Erklärung zu finden" (Freud, 1931,
S. 270f.).

Freud führt das Verhalten von Menschen in einer Masse darauf zurück, daß
alle Teilnehmer von sinnlicher Liebe zum Führer der Masse erfüllt sind.
Diese Liebe wird nun aber in ihrem Ausleben blockiert, woraus Verliebtsein
in den Führer entsteht. In dieser Verliebtheit gleichen sich alle Menschen
einer führerzentrierten Masse, was zum Erleben affektiver Gemeinsamkeit
und zu wechselseitiger Identifikation führt. Im Zustand der Verliebtheit nun
regrediert der Mensch. Er wird dem Geliebten gegenüber völlig kritiklos,
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betet diesen hemmungslos an, ist ihm gänzlich willfährig. Zusätzlich leitet
ihn die Regression zur Aktivierung stammesgeschichtlich eingegrabener
Spuren aus der Zeit des Urhordendasein, da die Menschen nur überlebten,
wenn sie willenlos einem starken Führer folgten. Der Massenmensch wird
so zu einem Wesen, dessen Verstand ausgeschaltet ist; dem Führer hinge-
bungsvoll egeben, läßt er sich beliebig dirigieren; er berauscht sich an dem
Gefühl, Gleicher unter Gleichen zu sein. In dieser Verfassung ist er warmes
Wachs in den Händen von Verführern (vgl. auch die kritische Erörterung
von Kelsen, 1922).

Martin (1920) baut Freuds Theorie weiter aus und macht sie zu einer allge-
meinen psychoanalytischen Theorie der Masse.

Begriffsgeschichtlich bemerkenswert ist, daß für Freud die Sozial- oder
Massenpsychologie jegliche Sonderstellung gegenüber einer Individualpsy-
chologie verloren hat.

Soziale Erscheinungen werden von Freud allerdings nicht durchgängig in-
dividualistisch erklärt. Etwa in dem in der Londoner Zeit verfaßten Ver-
such, die geschichtliche Entwicklung des mosaischen Monotheismus zu
analysieren, übernimmt er von Herbart (mit dem er auch seine Vorliebe für
eine physikomorphe Theoriesprache teilt) den Gedanken der Analogie zwi-
schen individuellem und gesellschaftlichem Leben: "Wir behelfen
uns ... vorläufig mit dem Gebrauch von Analogien. Vorgänge, die wir ... im
Volksleben studieren, sind den uns aus der Psychopathologie bekannten
sehr ähnlich, aber doch nicht ganz die nämlichen" (1939, S. 241).

Das klingt wie ein Nachhall der Völkerpsychologie von Lazarus und Stein-
thal. Vielleicht kannte Freud deren Jüdische Studien. Freuds "Sozialpsy-
chologie" ist aber eindeutig "Massenpsychologie".



4. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS PSYCHOLOGIE DES SOZIALEN ERLEBENS

Der Gegenstand der Sozialpsychologie als "Psychologie der Gesellschaft" ist
ein überindividueller, ebenso der Gegenstand der Sozialpsychologie als
"universelle Entwicklungsgeschichte des kollektiven Geisteslebens". Bei der
Massenpsychologie ändert sich das. Das Individuum wird zum Objekt; es
geht um seine Reaktion auf situative soziale Einwirkungen. All dieses Den-
ken wäre unpsychologisch, folgte man der Abgrenzung ihres Terrains, die
James Ward in der Encyclopaedia Britannica vorschlägt: Die Psychologie
"never transcends the limits of the individual" (zit. n. Tosti, 1898, S. 349).
Tosti spricht vom "typically individualistic standpoint of psychology"
(S. 352). Da zu jener Zeit noch weitgehend unstrittig war, daß den Psycho-
logen am Individuum allein dessen Bewußtseinsleben interessiert, so folgte
daraus, daß der eigentliche Gegenstand der Psychologie eben dieses Be-
wußtsein mit seine Elementen und deren Wechselbeziehungen zu sein hatte;
dies gilt auch dann, wenn seine methodische Widerborstigkeit so manchen
Psychologen nach Ersatzgegenständen Ausschau halten ließ: "But as a psy-
chologist his business is the determination of the manifestations and proces-
ses of consciousness as consciousness. Such a task may not appeal to some.
The opportunity then lies before them to interpret consciousness in organic
terms. But if they exercise this choise they irrevocably resign all claims to
the persuit of psychology in favor of the practice of physiology" (Kroeber,
1917/18, S. 635).

Was kann, folgt man dieser Sicht der Psychologie, dann noch eine nicht-re-
signative Sozialpsychologie sein? Eine ausschließlich erlebniszentrierte So-
zialpsychologie! Ihr geht es dann um die "Untersuchung aller der Formen
seelischen Erlebens ..., in welchen wesensmäßig irgendein Wissen um an-
deres Seelenleben enthalten ist" (Raab, 1931, S. 307). Diese Sozialpsycholo-
gie fragt nicht nach der "äußeren" Abhängigkeit sozialen Erlebens (wie dies
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etwa die Massenpsychologie tut; s.o.), sondern sie erforscht soziale "Erleb-
nisarten in ihrem inneren Wesen schlechtweg" (ebd.). Eine so verstandene
Sozialpsychologie hat es dann z.B. mit "sozialgerichteten seelischen Erleb-
nissen" (Haase, 1927, S. 5) zu tun, "Liebe, Haß, Neid, Machtgier, Geltungs-
streben usw." (ebd.) gehören zu ihrem Gegenstand.

Je nachdem nun, wie man den Gegenstand "Bewußtsein", "Erleben" auffaßt,
wird aus ihm ein je besonders spezifizierter, und je abhängig davon gibt es
eine besondere Sozialpsychologie des sozialen Erlebens. Hier seien drei
Auffassungsarten getrennt: die bewußtseinspsychologische, die funktions-
oder aktpsychologische und die wesenspsychologische. Für jede Auffas-
sungsvariante gibt es Vertreter.

4.1 Bewußtseinspsychologie

Das Credo der Bewußtseinspsychologie lautete: "Wie die Astronomie die
Grundgesetze des Kosmos dadurch gefunden hat, daß sie die Gesetze stu-
dierte, die für die Bewegungen einfacher Massepunkte gelten, so mußte die
Psychologie alles Seelenleben aus den Atomen der Empfindung und aus den
Regeln der Verknüfung für sie  ... ableiten" (Cassirer, 1942/1980, S. 95).
Vorläufer dieses "elementaristischen" Denkens waren Hobbes in England
und Condillac in Frankreich. Letzterer sah sich als "Newton der Psycholo-
gie" (vgl. Le Roy, 1937).

Rudolf Maria Holzapfel knüpft in seiner Schrift "Wesen und Methoden der
sozialen Psychologie" (1903) an diese Bewußtseinspsychologie an, beson-
ders an Herbarts Version derselben. In bestimmten Auffassungen und
Schlußfolgerungen setzt er sich aber von Herbart ab.

(a) Sozialpsychologie im weiteren Sinne: Wie Herbart betont Holzapfel
die Prägung des Menschen durch seine soziale Umwelt. In seinem spä-
teren Werk "Panideal" (1923) mit dem Untertitel "Das Seelenleben und
seine soziale Neugestaltung" wird die soziale Prägung des Menschen
zum Hauptthema. Die den Einzelmenschen "umgebende Gemein-
schaft" (S. 111), seine Einbindung in den "interindividuellen Verkehr"
(S. 113) bestimmen sein Seelenleben.

Sagt man, die Erforschung dieser Einflußnahmen sei Gegenstand der
Sozialpsychologie, so ist alle Psychologie "Sozialpsychologie": "Streng
genommen sollte man nur von einer Sozialpsychologie sprechen (und
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nicht von einer Individualpsychologie; U.L.), weil ja sämtliche Men-
schenerlebnisse irgendwie sozial bedingt und bestimmt werden" (Hol-
zapfel, 1903, S. 5). Eine so verstandene Sozialpsychologie bezeichnet
Holzapfel als "Sozialpsychologie im weiteren Sinne".

Während Herbart die Tatsache der sozialen Prägung dazu benutzt, um
eine eigenständige Sozialpsychologie als überindividuelle Psychologie
der Gesellschaft zu entwerfen, so macht Holzapfel die Prägung selbst
zum Gegenstand. Durch die soziale Prägung wird der Mensch zu einem
funktionstüchtigen Glied der Gesellschaft gemacht. Seine Prägbarkeit
und das seelische Ergebnis der Prägung ist Voraussetzung für eine
funktionierende Gesellschaft.

(b) Sozialpsychologie im engeren Sinne: Das gesamte individuelle See-
lenleben ist also sozial geprägt. Die Sozialpsychologie im engeren Sin-
ne behandelt einen Teilbereich dieses Seelenlebens: die "sozialen Be-
ziehungserlebnisse" (Holzapfel, 1923, S. 113). "Gegenstand dieser So-
zialpsychologie sind sämtliche psychischen Menschenerlebnisse, wel-
che nur als Glieder einer wenigstens zweigliedrigen Menschenbezie-
hung vorgestellt werden können ..." (Holzapfel, 1903, S. 5). Dieser So-
zialpsychologie geht es um bestimmte Inhalte des individuellen Seelen-
lebens, um "Menschenerlebnisse" (S. 4), um Erlebnisse, in denen Men-
schen "Beziehungsglieder" (S. 5) sind.

Damit ist, nach Holzapfels Meinung,  ein weiter Bereich menschlichen See-
lenlebens umrissen. Ein Beispiel: "Damit man imstande ist, sich einen
Kampf, eine moralische Beurteilung vorzustellen, muß man sich nicht nur
den Angreifenden, den Beurteilenden, sondern auch den Angegriffenen,
den Beurteilten mit vorstellen. In bezug hierauf könnte man die Sozialpsy-
chologie in diesem engeren Sinne als soziale Koordinationspsychologie be-
nennen" (S. 5f.).

Es ist Holzapfels "Sozialpsychologie im engeren Sinne", die in diesem Ka-
pitel begrifflich einschlägig ist (auf seine "Sozialpsychologie im weiteren
Sinne" komme ich weiter unten zurück; s.S. 120f.). Sie ist eine Psychologie
der sozialbezüglichen Inhalte des individuellen Seelenlebens, das bewußts-
einspsychologisch verstanden wird.

Eine ebenfalls rein bewußtseinspsychologische und sozial-thematisch spezi-
fizierte Bestimmung der Sozialpsychologie finden wir bei Stoltenberg
(1914) in dem Kapitel "Sozialpsychologie" (S. 21-125) abgehandelt: Die
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Sozialpsychologie beschäftigt sich demnach mit jenen Bewußtseinsinhalten,
die das Verhältnis eines Menschen zu einem oder mehreren anderen thema-
tisieren. Stoltenberg liefert ein Schema zur Rubrizierung verschiedener so-
zialer Bewußtseinsinhalte. Auf der obersten Unterscheidungsebene trennt er
z.B.: "Die Erfahrung vom anderen", "Die innere Stellung zu den Mitmen-
schen", "Das Selbstbewußtsein" (im Selbstbewußtsein wird der Mensch sich
selbst zum Mitmenschen).

4.2 Akt- oder Funktionspsychologie

Die bewußtseinspsychologische Sicht des Bewußtseins (die dieses vorstel-
lungsmechanisch auffaßt) wurde alsbald kritisiert, weil sie der Eigenart des
Bewußtseinslebens nicht gerecht werde. Das Bewußtsein, so wird entgegen-
gehalten, ist nicht ein mechanisch organisiertes Ensemble (das meinte ja
bereits Wundt), vielmehr ist es durchgängig intentional strukturiert. Seine
Einheiten sind intentionale Akte (Brentano, 1874/1924), die ihren jeweili-
gen Inhalten eine charakteristische intentionale Prägung geben. So gibt es
den Akt "Urteilen", und es gibt Inhalte, an denen sich dieser vollzieht. Psy-
chisch real sind immer nur die irgendwie intendierten Inhalte (Menschen
erleben nie leere Intentionen und auch nicht unintendierte Inhalte). Aufgabe
der Psychologie ist die Deskription und die Klassifikation des intentionalen
Bewußtseinslebens.

Brentanos Bewußtseinsauffassung wurde zu einer mächtigen Gegenbewe-
gung gegenüber der klassischen Bewußtseinspsychologie. Christian von
Ehrenfels, Alexius Meinong, Hans Cornelius und Carl Stumpf, zum Teil
Schüler Brentanos, waren Vertreter dieser Gegenbewegung. Karl Bühler
(1927/1978) spricht später nicht von "intentionalen Akten" sondern von
"Funktionen".

Im Kontext dieser akt- oder funktionspsychologischen Bewußtseinskonzep-
tion entwirft Gaston Roffenstein (1925) seinen Begriff von Sozialpsycholo-
gie. Er trennt zwei Gebiete der Sozialpsychologie, wovon wieder nur eines
hier einschlägig ist:

(a) Personale Sozialpsychologie: Sie "umfaßt die bewußte Einstellung der
Menschen zueinander, die Beziehungen, in denen der Nebenmensch
(und ... die Gruppe) als emotionaler Inhalt irgendwie eingeht" (S. 411).
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(b) Psychologie der Suggestionswirkungen: Sie untersucht die Einwir-
kungen von Nebenmenschen und Gruppen auf den psychischen Ablauf,
"ohne notwendig erlebt zu sein" (S. 403): Nachahmung, Glaube, Sug-
gestion, Massenwirkung. Dabei muß aber die "soziale Beziehung als
Wesentliches im Vordergrund stehen" (ebd.). Äußere Wirkgrößen sind
z.B. "Milieu, Tradition, Corpsgeist" (ebd., S. 411).

Zwischen (a) und (b) bestehen Beziehungen: "Einige der bewußten Einstel-
lungen der Menschen verdanken der sozialen Suggestionswirkung ihre Ent-
stehung und Verstärkung ... Trotzdem empfiehlt sich die selbständige Be-
handlung" (S. 412).

Was also der selbständigen Behandlung wert ist, ist die personale Sozialpsy-
chologie. Sie ist es, die eine Psychologie des sozialen Erlebens ist. Und nur
sie ist hier einschlägig.

Roffenstein beklagt, daß die Aktpsychologie sich fast ausschließlich der
Aktanalyse gewidmet habe, nicht aber deren inhaltlichen Bezügen. Im Blick
auf die Emotionspsychologie sagt er: "Denn es kann keinem Zweifel unter-
liegen, daß die bloße Untersuchung der Akte, nämlich ihre bloße formale
Analyse für die emotionale Psychologie das Untersuchungsobjekt nicht aus-
schöpft. Will ich 'Verstehen' oder 'vollständige Beschreibung' oder 'Erklä-
rung' eines komplexen Gefühls-Willens-Handlungsprozesses, so muß ich
fragen nach dem, was gefürchtet, begehrt, verachtet wird, nach dem Gegen-
stand, worauf ich mich freue, nach dem Anlaß, weswegen ich mich ärgere,
nach dem Zweck, welchen ich beabsichtige, nach dem Sachverhalt, worauf-
hin ich verzagt bin" (S. 408). Eine aussagekräftige Aktpsychologie darf die
intendierten Inhalte nicht außerachtlassen.

Die "Sozialpsychologie beginnt im allgemeinen dort, wo man sich für die
inhaltlich bestimmten Funktionen interessiert" (S. 408). Da Nebenmen-
schen als Inhalte sozialen Erlebens zumeist in praktischen Funktionen in-
tendiert werden, ist die "Sozialpsychologie vornehmlich eine Psychologie
unserer praktischen Verhaltensweisen ..." (S. 408). Sie gehört "zum großen
Teile dem Emotionalen an" (ebd.).

Der für die Sozialpsycholgie als konstitutiv geforderte soziale Gehalt des in-
tentionalen Erlebens wird von Roffenstein recht weit gefaßt: "Inhalt in un-
serem Sinne braucht nicht ganz konkret bestimmt zu sein. Ein Sachverhalt
... ist z.B. schon das im 'Pflegetrieb' Intendierte ohne Notwendigkeit einer
speziellen Bestimmung, wer 'gepflegt' werden soll. Ebenso sind z.B. 'Über-
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und Unterordnung', 'Geltung', 'Ehre' schlechthin Sachverhalte, Inhalte ...
Das Wollen der sozialen Geltung oder das Fühlen der Zurücksetzung oder
das Vorziehen der Geselligkeit usw. sind schon inhaltlich bestimmte Funk-
tionen, so allgemein der Inhalt auch sein mag" (S. 410). All diese funktio-
nal intendierten Inhalte gehören zum Gegenstand der Sozialpsychologie, in-
sofern als jeweils "der spezielle Inhalt Nebenmensch irgendwie mitenthal-
ten" (ebd.) ist.

Der Gegenstand der Soziologie unterscheidet sich von jenem der Sozialpsy-
chologie dadurch, daß bei der Soziologie Inhalte als solche, ohne intentio-
nalen Erlebnisgehalt betrachtet werden. Der Sozialpsychologie geht es im-
mer um "intendierte, von einem Ich ausgehende Inhalte" (S. 411).

4.3 Wesensphänomenologie

Vergegenständlichen die Bewußtseinspsychologen und auch die Aktpsycho-
logen das Bewußtsein (es dabei jeweils unterschiedlich auffassend) und stre-
ben sie nach empirisch gehaltvollen Aussagen über seine natürliche Be-
schaffenheit, so fragen die Wesensphänomenologen anders. Husserl (z.B.
1954, 1959) fragt nicht empirisch, sondern zunächst wesensstrukturell und
danach transzendental.

Wesensstrukturell: Welches sind die universellen (beim chinesischen Bau-
ern wie beim europäischen Atomphysiker vorfindbaren) Strukturen der an-
schaulichen Bewußtseinsgegebenheiten (eidetische Phänomenologie)? Diese
strukturellen Universalia (z.B. Figur-Grund-Beziehung) machen deren We-
sen aus. Husserl schlägt ein Verfahren vor, das zur Wesenserkenntnis füh-
ren soll, die sog. phänomenologische Reduktion: das sukzessive Abstreifen
aller variablen (und damit akzidentellen) Gehalte, um so zu den invarianten
(und somit wesentlichen) Strukturen des Bewußtseins vorzudringen.

Transzendental: Welche konstitutiven Bedingungen müssen gegeben sein,
damit das so wesensmäßig erkannte Bewußtseinsleben möglich ist (trans-
zendentale Phänomenologie). So stößt es auf das "leistend fungierende Ich".

Dieses Bewußtseinsverständnis finden wir bei Erwin Straus (1925) und bei
seiner sozialpsychologisch-phänomenologischen Betrachtung des "Wesens
und Vorgangs der Suggestion": Es geht um die Analyse des "Erlebnisge-
halts der Suggestion" (S. 1). "Um den wahren Gehalt des Erlebnisses zu er-
fassen, genügt es aber nicht, in einer dem Erlebnis folgenden Reflexion, in
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unmittelbarer Erinnerung ...  nach diesem Inhalt zu haschen. ... Der Erleb-
nisgehalt in seiner ganzen Fülle, wird nur in einer kritischen Selbstbesin-
nung zugänglich ..." (ebd.). Straus wendet sich somit gegen die auf "Refle-
xion gegründeten deskriptiv-phänomenologischen Methoden" (ebd.) der Be-
wußtseins- und Aktpsychologie. "Gegenstand des Erlebnisses im umfassen-
den Sinne ist ein sich stetig wandelndes Ganzes" (ebd.), das es zu erfassen
gilt. "(D)ie Beachtung und Beobachtung dieses Ganzen (erfordert) eine völ-
lige Veränderung der gewohnten Blickrichtung" (S. 2). Gefordert ist ein
wesensphänomenologisches Schauen im Sinne von Husserls phänomenolo-
gischer Reduktion.

In dieser Weise analysiert Straus nun die Suggestion im Hinblick auf ihr zu-
grundeliegende "Formen und Wesen des Gemeinschaftserlebens" (S. 6)
bzw. auf "Wir-Erlebnisse" (S. 50): "Aus der Gesamtheit der Wir-Erlebnisse
hebe ich nur das folgende Moment als das wichtigste für das Verständnis
der Suggestion heraus. Alle Glieder des Wir haben eine gemeinsame Um-
welt" (S. 53) - natürlich: erlebte Umwelt. "Sobald jemand in eine Gemein-
schaft eintritt (...), bleiben der oder die anderen nicht irgendwie ausgezeich-
nete Elemente der Umwelt des Erlebenden, sondern lösen sich von dieser
Umwelt ab, verlieren den dieser zukommenden Charakter des Fremdarti-
gen, Gegenüberstehenden, verschmelzen in der Gemeinschaft, in dem Wir,
zu einem Subjekt, dem nun eine gleiche und gemeinsame Umwelt gegen-
übersteht" (S. 53).

Das mag genügen, um einen Eindruck vom sozial-phänomenologischen
Forschen zu bekommen. Es geht um invariante (wesentliche) Strukturmerk-
male sozialer Erlebnisse (hier: des Suggestionserlebnisses). Ein weiteres in-
struktives Beispiel wesensphänomenologischer Analyse sozialen Erlebens
ist Gerda Walthers (1923) Arbeit "Zur Ontologie der sozialen Gemein-
schaft", die in dem von Husserl herausgegebenen Jahrbuch zur Philosophie
und phänomenologischen Forschung erschienen ist.





5. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS VERSTEHENDE SOZIALPSYCHOLOGIE

In dem Bemühen um eine transzendentallogische Begründung der Geistes-
wissenschaften und um deren apriorischen Auffassungsapparat von jenem
der Naturwissenschaften abzuheben, entstand die Gegenüberstellung von
verstehenden Geisteswissenschaften und erklärenden Naturwissenschaften
(vgl. Dilthey, 1883/1973; Jaspers, 1913). Diese Unterscheidung aufgreifend,
trennt Raab (1931) eine erklärende von einer "verstehenden Sozialpsycholo-
gie" (S. 313). Die erklärenden Wissenschaften konstituieren ihren Gegen-
stand mit Begriffen wie Raum, Zeit, Gesetz, Kausalität usw. Die verstehen-
den Wissenschaften setzen ihren Gegenstand mit Begriffen wie Bedeutung,
Bedeutungszusammenhang, Typus usw.

Herbarts Entwurf einer Psychologie ist programmatisch am begrifflichen
Fundament der Naturwissenschaften orientiert ("Vorstellungsmechanik").
In der aktpsychologischen Sozialpsychologie wird das menschliche Erleben
als intentional strukturiertes und bedeutungshaltiges begriffen. Der Bedeu-
tungskosmos ist dabei aber ein rein bewußtseinsimmanenter, "... denn,
wenn sie (die psychologische Betrachtung; U.L.) einmal in die Einzelseele
hinabsteigt, führt kein Weg aus dieser heraus" (Kelsen, 1922, S. 104). Die
verstehende Sozialpsychologie entgeht dieser Abkapselung, indem sie Be-
deutung nicht ans Bewußtsein knüpft. Es zeigt sich hier die Herkunft des
Verstehensbegriffs aus den hermeneutischen Textwissenschaften. Bildlich
gesprochen: Der Mensch wird als Leser, Verarbeiter und Schreiber von
Texten verstanden. Anthropologisch gesagt: Der Mensch gilt als ein durch
und durch deutungsbedürftiges Wesen. Er muß der Welt, in der er lebt, Be-
deutung verleihen, um sie sich sinnvoll zu machen, sich so in ihr zurechtzu-
finden und hernach zielgerichtet handelnd in sie eingreifen zu können. Der
Mensch muß seine Mitmenschen und ihr Handeln verstehen können, um
mit ihnen gerichtet interagieren und gemeinschaftlich leben zu können usw.
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Dazu bedarf es des Mediums der gemeinsamen Sprache, einer gemeinsamen
Kultur, gemeinsamer Institutionen usw.

Der Kosmos der verstehenden Sozialpsychologie ist ein durch und durch
bedeutungshaltiger, er ist gleichsam eine Welt des Texts. Die Glieder dieses
Kosmos und deren Zusammenhänge lassen sich nicht in den naturwissen-
schaftlichen Kategorien von Raum, Zeit und Kraft fassen, sie bedürfen
vielmehr eines inhaltlichen Auffassungsapparates: semantischer Einheiten
und Verweisungsbeziehungen. Das, was die Naturwissenschaften aus ihrem
Kosmos herausgeworfen haben - nämlich Sinn, Bedeutung, Inhalt - , um
sich eine handliche Welt zu zimmern ("Die materielle Welt konnte bloß
konstruiert werden um den Preis, daß das Selbst, der Geist, daraus entfernt
wurde"; Schrödinger, 1989, S. 60; vgl. dazu auch Laucken, 1989; 1991,
1995a), das wird nun zu einem eigenen Gegenstandsentwurf erhoben.

Ein zentraler Begriff der verstehenden Psychologie ist der des Handelns. Es
geht um das Verstehen von Handeln. Ein Handeln gilt dann als verstanden,
wenn es sich als Bedeutungsmoment in eine Bedeutungskonfiguration ein-
fügen läßt, die in sich verweisungsstimmig (d.h. bestimmten Verweisungs-
regeln gehorchend) aufgebaut ist. Die verstehende Sozialpsychologie nun
bemüht sich in dieser Weise um das Verstehen zwischenmenschlichen Han-
delns.

Als Verstehensinstrumente dienen dem verstehenden Sozialpsychologen
nicht Naturgesetze, sondern typische Sinn-/Bedeutungsstrukturen. Auf der
obersten Abstraktionsebene sind dies universelle Handlungszusammenhän-
ge (vgl. Diltheys "Handlungstheorie" in Krausser, 1968), auf einer gleich-
sam mittleren sind dies z.B. "Lebensformen" (Spranger, 1922). Solchen all-
gemeinen/typischen Sinn-/Bedeutungsstrukturen werden besondere Hand-
lungszusammenhänge als Fälle untergeordnet und so verstanden.

Raab (1931) stellt besonders Sprangers "geisteswissenschaftliche Psycho-
logie" als verstehende Sozialpsychologie vor, aber auch Cooley vertritt eine
Auffassung der Sozialpsychologie/Soziologie, die der skizzierten verstehen-
den sehr nahe kommt.

Cooley (1909) betrachtet "life as a theatre of personal action" (S. 20). Die
wechselseitige Handlungsabstimmung geschieht durch "mutual understan-
ding of one other's point of view" (S. 10). Damit ist der verständnisliefernde
individuelle Geist (mind, consciousness) ins Erklärungszentrum gerückt:
"Society exists in my mind ...(ders., 1902, S. 119). "... we know per-
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sons ... as imaginative ideas in the mind" (S. 120). "I conclude, therefore,
that the imaginations which people have of one another are the solid facts of
society, and that to observe and to interpret these must be the chief aim of
sociology" (S. 121). Angell (1968) sagt in der Einleitung zu seinem Buch
über Cooley: "(H)e meant that they (die Wissenschaftler, U. L.) were not
qualified to study the social world unless they could project themselves into
people's mind and interpret the world as those people did" (S. 5). Damit ist
kein subjektives Nacherleben oder gar Nachfühlen gemeint, sondern das
Gelingen der logischen Rekonstruktion eines stimmigen handlungsbezügli-
chen Bedeutungszusammenhanges.

Trotz des Erklärungsprimats des individuellen Geistes kapselt auch Cooley
(1909) diesen nicht bewußtseinsmonadisch ab, sondern stellt ihn in inter-
subjektive Zusammenhänge: "Without communication the mind does not
develope a true human nature, but remains in an abnormal and nondescript
state neither human nor properly brutal" (S. 62).



6. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS PSYCHOLOGIE DER VERGESELLSCHAFTUNG

DES INDIVIDUUMS

In den meisten Sozialpsychologien spielt die Unterscheidung zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft (oder Gruppe, Kollektiv, Mitmenschen) eine Rol-
le. Man kann verschiedene Sozialpsychologien dadurch charakterisieren,
daß man für sie jeweils feststellt, wie sie diese Unterscheidung begriff lich
fassen. - Arten der Unterscheidung:

Parallelistisch: Die parallelistische Unterscheidung trennt zwei eigenstän-
dige Bereiche. Das Individuum und die Gesellschaft sind Kosmen je für
sich. Dies mag ontologisch begründet sein oder methodologisch. Man kann
diese Bereiche allenfalls irgendwie parallelisieren. So kann man sie struktu-
ranalog auffassen, wie dies die herbartianische Sozialpsychologie tut.

Unistisch: Mit unistisch ist gemeint, daß die Unterscheidung zwischen In-
dividuum und Gesellschaft gleichsam eine inwendige Differenzierung eines
Einheitlichen, eines Unum ist. Man kann nicht Individuum und Gesell-
schaft getrennt beschreiben und dann in Beziehung setzen. Es gibt nur Ei-
nes, das vermeintlich Andere ist darin eingeschlossen. Das Einheitliche
kann Verschiedenes sein, der Erlebenskosmos oder der Kosmos interaktiven
sozialen Zusammenlebens. Beispiel: In der Sozialpsychologie als Psycholo-
gie sozialen Erlebens geht es um Unterscheidungen innerhalb des Erlebens-
kosmos. In der aktpsychologischen Variante etwa sind Individuum und Ge-
sellschaft intentional aufeinander bezogene Erlebensinhalte, gleichsam
Momente eines dynamischen Feldes - "individualunistische Sozialpsycho-
logie" (später wird noch eine "sozialunistische Sozialpsychologie" vorge-
stellt; deren Unum ist ein sozialer Kosmos - vgl. auch Turners Unterschei-
dung zwischen den "micro" und "macro chauvinists" in der Soziologie,
1983).
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Interaktionistisch:  Das Individuum und die Gesellschaft stehen sich hier in
einer Weise gegenüber, die es ihnen erlaubt, wechselseitig direkt aufeinan-
der einzuwirken. Innerhalb dieser interaktionistischen Sicht lassen sich
zwei Varianten unterscheiden, abhängig davon, welcher der beiden interak-
tiven Seiten das Funktionsprimat zugesprochen wird, so daß die andere Sei-
te damit gleichsam zu deren Funktionsumwelt gemacht wird.

(a) Individuum als Funktionseinheit: Das Individuum und sein Funktionie-
ren ist das Ursprüngliche, die Gesellschaft, in der es lebt, wird z.B. zur
"geistigen Umgebung" (Wundt, 1900-1920, Bd.1, S. 18) oder die Mas-
se, in der es sich befindet, wird zur Massensituation.

(b) Gesellschaft als Funktionseinheit: Die Gesellschaft als überindividuelle
Funktionseinheit ist genetisch primär. Das Individuum entsteht als so-
ziales Wesen erst durch seine funktionale Prägung, die es durch seine
Einordnung in die Gesellschaft erfährt (so z.B. bei Spann, 1923). Das
System "Gesellschaft" assimiliert gleichsam die Umwelt der Individu-
en, vergesellschaftet sie, wobei sie sich gegebenenfalls auch akkommo-
dieren muß. Die vergesellschafteten Individuen sind funktionstüchtige
Dienstleister des sozialen Systems.

Sozialpsychologie: Die Sozialpsychologie als "Psychologie der Vergesell-
schaftung des Individuums" (um die es jetzt geht) denkt interaktionistisch,
sie begreift die Gesellschaft als primäre Funktionseinheit, und sie fragt da-
nach, wie Individuen funktionsgerecht gemacht werden und mit welchen
Widrigkeiten seitens der Eigenart der Individuen gegebenenfalls zu rechnen
ist (z.B. gestaltungsresistente Instinkte).

Schon bei unseren bisherigen Darlegungen ist uns diese Sicht des Individu-
ums als Vergesellschaftungsmaterial des öfteren begegnet. Etwa bei der Be-
gründung der herbartianischen Sozialpsychologen für die Notwendigkeit ei-
ner Ergänzung der Individualpsychologie durch eine Sozialpsychologie.
Wie wir sahen, folgte dieser interaktionistischen Begründung der Ergän-
zung eine parallelistische Ausführung derselben (der Grund war Herbarts
Realen-Lehre). Anders war es bei Holzapfels "Sozialpsychologie im weite-
ren Sinne". Dieser geht es um die gesellschaftliche Prägung und funktionale
Einverleibung des Menschen: "Bevor es (das Kind; U.L.) noch die großen
sozialen Ereignisse, Institutionen, Gemeinschaften da draußen sehen und
ihnen irgendeine Bedeutung abringen kann, muß es in die feinsten Äder-
chen und Zellen seines Geistes das intensivste und dichteste Gebräu aufneh-



121

men, welches jene Mächte erzeugen, ohne das wehrlose Geschöpf zu fragen,
ob es auch mit der Art dieses Zaubertrankes einverstanden ist " (Holzapfel,
1923, S. 114). Eine solche Sozialpsychologie im weiteren Sinne ist für Hol-
zapfel eine Grundlagenwissenschaft für jede Soziologie. Zwar möchten
manche Soziologen die Existenz menschlicher Einzelwesen beinahe gänz-
lich leugnen (vgl. S. 2), doch kann es keine Wissenschaft der Gesellschaft
geben ohne ein Wissen um die Vergesellschaftung der Einzelwesen.

Es waren denn auch vor allem Soziologen, die der Sozialpsychologie die Er-
forschung der Vergesellschaftung des Individuums als Erkenntnisgebiet zu-
wiesen. In seinem Versuch, Sozialpsychologie von Soziologie abzugrenzen,
sagt Tosti (1898): "Social psychology is concerned with the genesis of that
particular state of consciousness which is consequent in the individual upon
the presence of and the contact with his fellows. Sociology studies pheno-
mena that are consequent upon that particular state of consciousness, the so-
cial state of mind" (S. 358). Der Bewußtseinszustand eines Menschen ist
dann sozial, wenn er jene "peculiar emotions and instinctive or impulsive
reactions" (S. 356) hervorbringt, die gesellschaftlich funktional sind. Als
zentrales Prägemedium sieht Tosti (ein Schüler Tardes) die unreflektierte
Nachahmung an. Die Sozialpsychologie hat es nach Tosti nur mit der Erfor-
schung dieser passiven Prägung des Individuums durch gesellschaftliche
Faktoren zu tun. Sie verläßt ihr Terrain, "whenever it seeks to determine the
way in which the 'socius' reacts upon its social environment, thus becoming
an active factor of modification of the social milieu itself ..." (S. 358).

Wallas (1925) meint, daß eine so verstandene Sozialpsychologie gesell-
schaftswissenschaftlich relevantes Wissen zutage förderte: "The science of
social psychology aims at discovering and arranging the knowledge which
enables us to forecast, and therefore to influence, the conduct of a large
number of human beings organized in societies" (S. 20).

Sozialwerdung des Menschen: "Das individuelle Seyn ist ... nicht erstes,
sondern letztes Stadium unserer Metamophose" (Fresenius, 1866, S. 161).
"In the development of the individual the thought of a separate 'self' is a late
outcome of reflection. ... The immature child thinks of the self as a term in
a social situation" (Baldwin, 1913, S. 35). "(The child) does not enter into it
(an established network of psychical relationships) as an individual; on the
contrary, he is only an individual when he comes out of it ..." (S. 107f.).
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Wenn mithin "a man is a social outcome rather than a social unit" (Bald-
win, 1897, S. 87), dann interessiert natürlich der Prozeß der Sozialwerdung
eines Menschen, der in eine bestehende Gesellschaft hineingeboren wird,
und es interessiert vorrangig deren Beschaffenheit: "The society into which
the child is born is ... not to be conceived merely as a loose aggregate, made
up of a number of biological individuals. It is rather a body of mental pro-
ducts, an established network of psychical relationships. By this the new
person is moulded and shaped to his maturity. ... Society is a mass of mental
and moral states and values, which perpetuate itself in individual persons.
In the personal self, the society is individualized" (Baldwin, 1913, S. 107
f.). Deshalb: "The need became apparent for a genetic and social psycho-
logy, which would reveal the state of the individual mind in given social
conditions ..." (S. 106).

Die Erforschung der gesellschaftlichen Formung des Menschen ist Gegen-
stand der Sozialpsycholgie: "Social psychology: That department of psycho-
logy which treats of the individual mind with reference to the implication of
other minds in its functions and development" (Baldwin, 1911, S. 538). Den
Prozeß der Sozialwerdung artikuliert Baldwin (1897) in der damals ge-
bräuchlichen und wenig differenzierten Sprache von Imitation und Sugge-
stion. Seine eigenen Untersuchungen und Beobachtungen bewegen sich in
diesem begrifflichen Rahmen.

Sozialfunktional geprägt ist besonders das Selbstbild eines Menschen; es ist
jeweils von der funktionalen Ausrichtung des Systems abhängig, in das er
sich einfügt. Da ein Mensch im Vollzug seines Lebens an mehreren sozia-
len Teilsystemen teilhat, verfügt er über so viele "social selves", als es sozia-
le Zusammenhänge gibt, in denen er jeweils funktional zu sein hat: "(A)
man has as many social selves as there are individuals who recognize him
and carry an image of him in their mind" (James, 1890, Bd. 1, S. 294).

Auch für Bartlett (1932) ist die sozialfunktionale Formung des Individuums
Gegenstand der Sozialpsychologie: "Systematic study of the modifications
of individual experiences and responses due directly to membership of a
group" (S. 239). Viele menschliche Verhaltensweisen tauchen überhaupt
erst in sozialen Zusammenhängen auf. "The truth is that there are some
individual responses which simply do not occur outside a social group. To
look for these outside such a group is to court failure, and leads inevitably to
speculation and guess-work" (Bartlett, 1923, 12-13). Derart gruppenabhän-
giges Verhalten formt die Gruppenmitglieder.
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Da jedes Individuum in Gruppen lebt und es somit unausweichlich sozial
geformt wird, meint Bartlett, daß jeder Psychologe sich für diese Einfluß-
nahme interessieren müsse: "Every normal man's activities are to a large ex-
tent socially determined, and whether he is aware of it or not, are directed
towards the perpetuation and development of the complicated systems of
culture characteristic of social groups. Consequently, the psychologist is as
interested in culture problems as the ethnologist or the sociologist" (Bartlett,
1929, S. 769).

Vordenker:  Die Annahme, daß gesellschaftliche Systeme, verstanden als
überindividuell existierende Funktionseinheiten, Menschen, die in ihnen
aufwachsen, formen und sich so dienstbar machen, ist eine Denkfigur, die
bereits bei den frühen Griechen anzutreffen ist. So bei ihren Antworten auf
die Frage, wie es möglich ist, daß ein staatliches Ordnungsgebilde weitge-
hend erhalten bleibt, obgleich seine menschlichen Träger von Generation zu
Generation wechseln.

Es gibt offenbar Ordnungen menschlichen Zusammenlebens, die sich se-
miotisch-symbolisch irgendwie verwirklicht haben. Bildhaft gesagt, sie
gleichen Häusern und Hausordnungen, die zwar der Menschen bedürfen,
um zur Hausgemeinschaft zu werden, doch sind sie jenseits dieser wirklich
(nur deshalb können die Bewohner wechseln). Aber nicht nur das, sie sind
auch in einer Weise wirklich, daß ihre Beschaffenheit das Werden und Sein
der Bewohner mitbestimmt.

Das menschliche Leben im Naturzustand (gleichsam außerhalb der gesell-
schaftlichen Gehäuse) ist "eklig, viehisch und kurz" (so Hobbes), erst durch
seine Einrichtungen macht sich der Mensch zu dem, was er als Kultur-
mensch ist.

Baron de Montesquieu (1689-1755): Montesquieu lebte in einer Zeit, in
der Berichte über fremde Völker und Kulturen Gesprächsstoff in den Pariser
Salons waren. Die Zeit der großen Entdeckungen war vorbei, Handel und
Reisen bestimmten die Begegnungen. So waren es nicht mehr spektakuläre
Andersartigkeiten, die beeindruckten, sondern die Erkenntnis, daß es
fremde Lebensverhältnisse gibt, die gleichfalls vernünftig geordnet sind.
Die Ordnungen vergleichend zu erkennen und dabei die eigene Ordnung zu
relativieren, war Montesquieus Bestreben (vgl. seine "Lettres persanes" von
1721/1991).
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In seinem 1748 erschienenen Werk "De l'esprit des lois" finden sich Darle-
gungen, die Montesquieu als einen Vordenker einer Sozialpsychologie der
Vergesellschaftung ausweisen.

Montesquieu unterscheidet drei Arten von Gesellschaftsordnungen: Despo-
tie, Monarchie und Republik. Letztere kennt zwei Varianten: Aristokratie
und Demokratie. Jede dieser Herrschaftsformen (mit ihren Institutionen)
gedeiht in der Spannung zwischen je besonderen äußeren (klimatischen,
topographischen, demographischen) Umständen und einem ihr innewoh-
nenden besonderen Geist, der sich jeweils um ein bestimmtes "Prinzip"
(oder eine bestimmte "innere Kraft") herum entfaltet.

Das Prinzip der Despotie ist die Furcht, das der Monarchie die Ehre, das
der Aristokratie die Mäßigung und das der Demokratie die Tugend der
Verzichtsbereitschaft. Die Demokratie verlangt den Menschen ein hohes
Maß an Selbstverleugnung ab. Die Menschen müssen oft bereit sein, private
Interessen öffentlichen gegenüber hintanzustellen. Die Monarchie dagegen
verlangt Ehrbewußtsein, denn "(l)a nature de l'honneur est de demander des
préférences et des distinctions ..." (Montesquieu, 1748, Buch 3, Kap. 5).
Ehre sorgt für Ungleichheit und Standeserhalt durch Standesbewußtsein
und dessen Verteidigung. Durch die Einrichtung geeigneter Erziehungs-
institutionen sorgen die verschiedenen Gesellschaften dafür, daß ein ihrer
Ordnung gemäßer Nachwuchs herangezogen wird, und durch die passende
gesellschaftliche Positionierung der Zöglinge wird deren Bewußtsein auf
Dauer gestellt: Vergesellschaftung durch Erziehung und Einordnung.

Es ist nicht das kollektive Geistesleben einer Gesellschaft, das deren Ord-
nung bedingt, sondern es ist die (auch von äußeren Umständen abhängige)
Ordnung der Gesellschaft, die das ihr gemäße Geistesleben bedingt. Die
strukturellen gesellschaftlichen Tatsachen sind das Primäre. Was der Ein-
zelmensch denkt, fühlt und will, ist durch die Struktur der Gesellschaft, in
die er eingebunden ist, erzeugt.

Auguste Comte (1789-1857): Die Auffassung der gesellschaftlichen Ein-
verleibung des Menschen finden wir beispielhaft klar bei Comte (vgl. z.B.
1830-42/1975) ausgeführt. In Analogie zum Begriff des Organismus in der
Biologie entwirft er die Gesellschaft als einen eigenständigen Kollektiv-Or-
ganismus, in dem die Menschen innerhalb bestimmter organanaloger
Gruppierungen organfunktional geformte und entsprechend organisierte
Glieder sind. So wie die Nahrung durch die Verdauung einem biologischen
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Organismus gemäß gemacht wird, so werden die Menschen durch die So-
zialisation dem sozialen Organismus gemäß gemacht. Dies setzt die Vorab-
existenz eines sozialen Organismus voraus.

Ein solcher sozialer Organismus bestand nicht seit eh und je. Daß es ihn
heute gibt, ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung der Menschheit
zu immer höheren Stufen gesellschaftlicher Komplexität und demgemäß
erforderlicher Ordnung. J.S. Mill (1865/1968) drückt Comtes Gedanken so
aus: "In dem Maße aber, als die Gesellschaft in ihrer Entwicklung fort-
schreitet, werden ihre Phänomene mehr und mehr nicht durch die einfachen
Tendenzen der allgemeinen Menschennatur, sondern durch den sich anhäu-
fenden Einfluß bestimmt, den die vergangenen Generationen auf die jetzige
ausüben" (S. 59). Die organismusanaloge Gesellschaft hat demnach eine
Entwicklungsstufe erreicht, auf der soziale Phänomene weitgehend unab-
hängig von biologischen und psychologischen zu betrachten sind. Es gibt
jetzt nur noch die historisch und sozial konkret geprägten und so oder so
funktional eingespannten Menschen, "welche die Gesellschaft schon ge-
formt und zu dem gemacht hat, was sie sind" (ebd.) - es gibt nicht mehr den
Menschen als universelles Naturwesen.

Abhängig davon, welche Theorie des Funktionierens von Gesellschaft je-
mand vertritt, wird der gesellschaftliche Formungsprozeß unterschiedlich
gefaßt. Konsenstheoretiker betonen den individuellen Erwerb jenes Maßes
an (evtl. gruppenspezifischem) Gemeinsinn und -wissen, der für ein gere-
geltes Zusammenleben notwendig ist: "représentation collective" (Durk-
heim, 1898), "folkways" (Sumner, 1906), "group mind" (McDougall, 1920).
Konflikttheoretiker betonen den Erwerb z.B. klassenkampftauglicher Ideo-
logien (Marx & Engels, 1962). Comte ist in diesem Sinne ein Konsenstheo-
retiker.

Lucien Lévy-Bruhl  (1857-1939): Comte war nicht nur ein Vordenker des
Primats des Gesellschaftlichen vor dem Individuellen, sondern er entwik-
kelte auch (dazu durchaus passend) eine Drei-Stufen-Theorie, nach der sich
die Art des Weltverständnisses menschheitsgeschichtlich systematisch ge-
wandelt hat. Die dritte Stufe, die der positiv-wissenschaftlichen Weltsicht
(Comte, 1851-54/1929), unterscheidet sich radikal von den beiden vorgän-
gigen Stufen, der religiösen und der metaphysischen Weltsicht.

Erst im Alter von 53 Jahren wendet sich der Historiker Lévy-Bruhl kultur-
soziologischen Fragen zu. Er knüpft an Comte in zweifacher Hinsicht an:
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Zum einen übernimmt er die Annahme des Primats des Gesellschaftlichen,
und zum anderen greift er die Differenzierung verschiedener Weltver-
ständnisarten auf. Er spricht von verschiedenen Mentalitäten oder von ver-
schiedenen kollektiven Repräsentationen. Damit sind grundlegende Denk-
formen und damit zusammenhängende Ansichten, Meinungen, Wertungen
u.dgl. gemeint. Sie objektivieren sich in Institutionen, sozialen Praktiken,
Riten u.dgl. und bestimmen so das soziale Zusammenleben. Kollektive Re-
präsentationen sind also sozialfunktional eingebunden (vgl. "Les fonctions
mentales dans les sociétés inférieures"; Lévy-Bruhl, 1910).

Das individuelle Einleben in soziale Zusammenhänge geschieht durch die
Übernahme kollektiver Repräsentationen. Darin freilich erschöpft sich das
individuelle Geistesleben nicht, vielmehr entwickelt es sich durchaus spezi-
fisch, doch ist es in dieser Entwicklung durch die kollektiven Rahmenvor-
gaben bestimmt.

All diese Gedanken und Annahmen erläutert Lévy-Bruhl (1922) durch die
Analyse sog. "primitiver Mentalität". Im Verlaufe seiner vielfältigen Veröf-
fentlichungen hat er diese Mentalität nicht durchgängig gleichbleibend cha-
rakterisiert. Folgendes gibt wohl den letzten Stand seiner Ansichten wieder:
Die primitive Mentalität ist vorlogisch, aber nicht alogisch. Sie hat gleich-
sam ihre eigene Logik, die, betrachtet man sie aus naturwissenschaftlicher
Sicht, als in sich widersprüchlich erscheint. So sieht "l'âme primitive"
(ders., 1927/1963a) das Weltgeschehen nicht als naturgesetzlich-kausal ver-
knüpft an, sondern verbunden durch wechselseitige Teilhabe ("participa-
tion"). Voll verstehen, meint Lévy-Bruhl, kann ein abendländisch enkultu-
rierter Mensch dieses Wirkprinzip wohl kaum, es ist ihm zu fremd gewor-
den.

Nach meinem Dafürhalten weist es Ähnlichkeiten auf mit den Entspre-
chungslehren, die magische Denkweisen und Rituale kennzeichnen. New-
Age-Denkern müßte das "primitive Denken" damit wieder verständlicher
werden (vgl. z.B. Bermans Buch mit dem vielsagenden Titel "Wieder-
verzauberung der Welt", 1983).

Wichtig und einflußreich ist Lévy-Bruhl als Vordenker einer Sozialpsycho-
logie als Psychologie der Vergesellschaftung des Individuums besonders
dadurch geworden, daß er die allgemeine Vergesellschaftungsidee präzisiert
und konkret kulturvergleichend spezifiziert. Seine Gedanken und Untersu-
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chungen lösten eine Fülle von Folgestudien aus (vgl. z.B. Evans-Pritchard,
1934).

Emile Durkheim  (1858-1917): Durkheim bespricht in einer Rezension von
Lévy-Bruhls "Les fonctions mentales" dessen Ansichten, und er wider-
spricht ihnen in einer Hinsicht, der Entgegensetzung von religiösem und
wissenschaftlichem Denken. Das wissenschaftliche Denken stehe dem reli-
giösen nicht entgegen, es habe sich vielmehr aus diesem entwickelt. Doch
abgesehen von dieser Differenz teilt er Lévy-Bruhls Auffassung der Verge-
sellschaftung des Menschen. Hier möchte ich aber nicht diesen Faden wei-
terspinnen (ich komme weiter oben auf Durkheims Begriff der "kollektiven
Repräsentation" zurück; s.S. 274ff.). Hier möchte ich Durkheim vorstellen
als Vertreter eines "sozialen Realismus".

Durkheim wird nicht müde, in seinen zahlreichen Schriften die Eigenstän-
digkeit der Wissenschaft "Soziologie" zu betonen (vgl. auch Berthelot,
1995). Erst die Überwindung des Irrglaubens, daß gesellschaftliche Zu-
stände und Vorgänge durch das bewußt motivierte Handeln einflußreicher
Persönlichkeiten gemacht seien, öffnet die Augen für die Möglichkeit einer
Wissenschaft der Welt des Sozialen, der Soziologie. Ihr Gegenstand sind
"soziale Tatsachen". Diese sozialen Tatsachen bilden einen eigenständigen
gegenständlichen Kosmos ("La cause determinante d'un fait social doit être
cherchée parmi les faits sociaux antécédents"). Soziale Tatsachen sind z.B.
Gesetze, Normen, Sitten, Religionen, Arbeitsteilung, Suizidrate, Institutio-
nen, Gruppierungen. Solche sozialen Tatsachen sind real da - wie Naturtat-
sachen. Auch zwischen ihnen bestehen kausale Zusammenhänge (zu Durk-
heims sozialem Realismus vgl. auch Schmaus, 1994). Die Aufgaben der
Soziologie sind die klassifikatorische Ordnung der sozialen Tatsachen und
die Erforschung der Gesetze, die deren Zusammenhängen beherrschen. Ihre
Mittel sind methodisch-empirisch.

Durkheim war beeindruckt von Wundts experimentalpsychologischem La-
boratorium (Durkheim, 1887, S. 433), das er persönlich kennenlernte, doch
teilte er Comtes Meinung, daß der Gegenstand der Soziologie dem experi-
mentellen Zugriff nicht zugänglich sei (Durkheim, 1953, S. 42). In der
empirisch-vergleichenden Methode (wie sie z.B. Wundt in der Völkerpsy-
chologie praktizierte) sah er einen methodischen Ersatz für die willkürliche
Bedingungsvariation im Experiment.
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Aus dem so skizzierten soziologischen Blickwinkel schaut Durkheim (z.B.
1953, S. 62) nun auch auf den Einzelmenschen und sein Bewußtsein. Jene
Kräfte des individuellen Bewußtseins, die privaten Ursprungs sind, sind im
Vergleich zu jenen, die durch die Eigenart der Struktur der Gesellschaft, in
der ein Mensch lebt, bestimmt sind, schwach und unbedeutend, wenn es um
die Erklärung gesellschaftlichen Zusammenlebens geht.

Die gesellschaftsrelevanten Teile menschlichen Bewußtseins ("représenta-
tion collective"; vgl. 1898) werden bei Durkheim gleichsam in der Stand
sozialer Tatsachen gehoben und in deren kausales Wechselspiel gestellt. So
wird der Mensch vergesellschaftet. Es kommt zu einer Vergemeinschaftung
der Bewußtseine. "Durkheim (believed) ... that essential elements of culture
and social structure are internalized as a part of the personality of the
individual" (Parsons, 1968, S. 315).

Sieht man nun aber in der Analyse der Vergesellschaftung der Einzelmen-
schen die Forschungsaufgabe der Sozialpsychologie, dann betrieb bereits
Durkheim sozialpsychologische Studien. So sagt denn König (1962): "Sieht
man bei Durkheim genauer hin, so zeigt sich bald, insbesondere in seinem
Werk über den Selbstmord (1897), daß er zwar die Psychologie im Aufbau
der Soziologie zurückweist, dennoch aber faktisch Sozialpsychologie übt ..."
(S. 275).

In dieser berühmten Selbstmordstudie stellt Durkheim (vgl. 1972) einen
Zusammenhang zwischen den sozialen Tatsachen "Selbstmordrate" und
"soziale Beziehungskonstellation" her. Van Poppel & Day (1996) meinen
zwar zeigen zu können, daß Durkheim seine Daten fehlerhaft interpretierte
("treating group data as though they were individual data"; S. 502), doch
geht es hier nicht um den empirischen Wert der damaligen Untersuchung,
sondern um die Ratio ihrer Anlage.

Durkheim unterscheidet drei Typen von Selbstmorden: Den egoistischen,
den altruistischen und den anomischen Selbstmord. Den Zusammenhang
zwischen je besonderer sozialer Beziehungskonstellation und je besonderem
Selbstmord macht Durkheim durch die Annahme je besonderer Gefühle
verständlich. Demnach lösen bestimmte soziale Bedingungen bestimmte
subjektive Befindlichkeiten aus, die dann ihrerseits einen bestimmten
Selbstmord bewirken. Diese subjektiven Befindlichkeiten werden nun aller-
dings nicht z.B. biographisch verständlich gemacht, sondern sozialkausal.
D.h. sie werden als soziale Bewußtseinstatsachen in die kausale Struktur
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einer Gesellschaft und ihrer Normen gestellt: Ein Soldat, der meint und
fühlt, daß er sich "für sein Vaterland opfert", ist ein Beispiel für den altrui-
stischen Selbstmord. Seine subjektive Befindlichkeit (sein Meinen und Füh-
len) ist sozial bewirkt durch die sozialen Tatsachen der Gesellschaft, in der
er lebt.

Entgegen landläufiger Meinung bezieht Durkheim also durchaus psychische
Tatsachen in seine Erklärungen mit ein (vgl. Durkheim, 1976, S. 187),
doch bezeichnenderweise macht er aus diesen soziale Tatsachen.

Maurice Halbwachs (1877-1945): Halbwachs, kurz vor Kriegsende im
Konzentrationslager Buchenwald umgekommen, erforscht den Zusammen-
hang zwischen Klassenzugehörigkeit und Lebensführung (z.B. Konsum-
gewohnheiten der Arbeiterfamilie, 1912).  Hier ist besonders jene Arbeit
einschlägig, in der Halbwachs die Vergesellschaftung des individuellen Ge-
dächtnisses untersucht. Die soziale Gruppe, die Familie, in der ein Mensch
aufwächst, beeinflußt die individuelle Gedächtnistätigkeit: die Gliederung
und Ordnung der Gedächtnisinhalte und die mit ihnen verbundenen Gefühl-
stöne. All dies wird sozialfunktional geprägt: "Es gibt kein mögliches Ge-
dächtnis außerhalb derjenigen Bezugsrahmen, deren sich die in der Gesell-
schaft lebenden Menschen bedienen, um ihre Erinnerungen zu fixieren und
wiederzufinden" (Halbwachs, 1925/1985, S. 121). Der Grund dafür liegt
laut Halbwachs darin, daß Erinnerungen, auch ganz persönliche, nur im
Kontext interaktiver Kommunikation entstehen. Was und wie kommuniziert
wird, bestimmen die historisch jeweils beherrschenden sozialen Rahmen
("cadres sociaux"). Sie legen fest, worüber man spricht, und bestimmen so,
was erinnerbar ist. Wenn die sozialen Rahmen wechseln, so wechselt auch
das Erinnerte. Damit wird auch das Vergessen zu einem sozial bestimmten
Phänomen (ausführlich: Namer, 1987).

Augustin F. Hamon: Als letzter im Bunde jener französischen Theoretiker,
die das genetische Primat des Gesellschaftlichem gegenüber dem Indivi-
duellen betonen, sei hier Hamon erwähnt. In seinen "Études de psychologie
sociale" (1893) vertritt er eine interaktionistische Sicht der Sozialisation.
Der Mensch wird durch die Einbindung in zwischenmenschliche Lebens-
zusammenhänge sozialfunktional geformt. Harmon wandte sich gegen Tar-
des Universalerklärer "Imitation", jedoch wie Tarde diagnostizierte er di-
verse sozialpathologische Erscheinungen.
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Hamon war seinerzeit heftig umstritten wegen seiner antimilitaristischen
(1893) und seiner anarchistisch-sozialistischen (1895) Ansichten. Eine aus-
führliche Würdigung derselben geben Lubek & Apfelbaum (1989).

Max Weber (1864-1920): Weber (1904) behauptet, daß das subjektive Le-
bensverständnis des nordwesteuropäischen und des nordamerikanischen
Unternehmers dem soziokulturell tradierten "Geist" des Kapitalismus ge-
schuldet sei. Dieser treibt aus drei gesellschaftlichen Wurzeln: (a) Der Ge-
burt des geistigen Ichs, allein seinem Gewissen und seiner Vernunft ver-
pflichtet, einer ichfremden Welt gegenüberstehend, (b) der Bereitschaft zur
rationalen Welterklärung und -beherrschung und (c) der Verbreitung der
asketisch-protestantischen Ethik.

"Um 1500 ward der protestantische Mensch geboren" (Lessing, 1925/1985,
S. 7): Da war Martin Luthers Heraustreten aus kirchlicher Einbindung und
die Berufung auf ein eigenes (göttliches) Gewissen. Da war der biblische
Auftrag, sich die Welt untertan zu machen. Und da folgte der merkwürdige
Wandel von der protestantischen Ethik zur puritanischen Berufsethik.

Dieser Wandel ist rückführbar auf Luthers Bibelübersetzung, vor allem auf
die von ihm gestiftete Verbindung zwischen "Beruf", "Ruf" und "Berufung"
(vgl. hierzu Hanyu, 1994), er setzt sich fort in Calvins (durch die Gnaden-
wahllehre gestiftete) Verbindung von diesseitigem Berufserfolg und jensei-
tiger Heilserwartung (wirtschaftlicher Erfolg gilt als Beweis dafür, noch in
der Gnade zu sein) und endet schließlich im puritanischen Berufsmenschen,
der in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit religiöse Pflichterfüllung sieht.

So entsteht (soziogen) eine besondere (subjektive) Motivkombination (die
"Seele" des Berufsmenschen), die dazu führt, daß ökonomische Bereiche-
rungsmöglichkeiten genutzt, aber nicht hemmungslos ausgelebt werden,
sondern durch das Prinzip asketischer Lebensführung (redlich, sparsam,
fleißig, enthaltsam) gezügelt und (zweck)rational gelenkt werden. Der kapi-
talistische Unternehmer funktioniert nicht eindimensional, sondern sein
Geschäftssinn ist die Synthese potentiell gegenläufiger Tendenzen. Die pu-
ritanische Berufsauffassung ist das in sich stimmige Ergebnis.

Auch hier wird also subjektiver Handlungssinn aus der Einpassung eines
Menschen in gesellschaftlich-interaktive Zusammenhänge abgeleitet. Diese
Zusammenhänge haben bei Weber - im Gegensatz zu Durkheim - keinen
supraindividuellen Seinsstatus, sie bestehen vielmehr aus individuellen
Handlungen (vgl. Bendix, 1968, S. 494).
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Erst der besondere Geschäftssinn und die ihm gemäße Lebensführung
brachten den enormen ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen
Aufschwung der okzidentalen Welt hervor. Subjektiver Sinn ist also nicht
nur sozialfunktional hervorgebracht, sondern er wirkt nun seinerseits
sozialfunktional erhaltend (und ggf. wirksteigernd). Dieser inzwischen
etablierten funktionalen Einbindung wegen bleibt das puritanische Berufs-
verständnis selbst dann noch bewahrt, wenn das religöse Fundament verlo-
ren geht: "Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein"
(Weber, 1920/1972, S. 203) - zumindest dann, wenn wir als Berufsaus-
übende gesellschaftliches Ansehen und entsprechenden Status anstreben,
denn "reine Profitgier" wird mißachtet, berufsethisch verplichtet erworbenes
Einkommen dagegen hoch geachtet.

Das gilt, wie Münch (1994) zeigt, auch heute noch. Bourdieu (1996) meint
freilich in bestimmten Teilen der Gesellschaft einen Wandel ausgemacht zu
haben: "An die Stelle der asketischen Moral von Produktion und Akkumu-
lation ... setzt die neue Wirtschaftslogik eine hedonistische Moral des Kon-
sums, gegründet auf Kredit, Ausgaben und Genuß" (S. 489). Auch diese
"neue Moral" wird sozialfunktional abgeleitet: "Die neue Bourgeoisie ist die
Initiatorin der von der neuen Ökonomie geforderten ethischen Umwertung"
(ebd.). "Ethiken" werden demnach sozialfunktional gefordert, und sie er-
möglichen den sozialen Zusammenhang, der sie fordert.

Tu (1996) bezweifelt, daß die protestantische Ethik für den Kapitalismus
konstitutiv ist, da er auch in Ländern konfuzianischer Ethik bestens gedeiht.
Hier müßte man analytisch wohl noch zwischen der Entstehung des Kapi-
talismus einerseits und seinem Betrieb andererseits trennen (was Tu nicht
tut). Es geht hier aber nicht um die inhaltliche Richtigkeit eines Denkansat-
zes, sondern um dessen theoretische Eigenart.

Methodik:  Neben diesen theoretischen Vordenkern einer sozialfunktiona-
len Sozialpsychologie dürfen die methodischen nicht fehlen. Im Jahre 1834
wurde die "Statistical Society of London" gegründet. Sie trug wesentlich da-
zu bei, das statistische Instrumentarium für die empirische Bearbeitung so-
zialfunktionaler Fragestellungen bereitzustellen. Max Weber (1909) spricht
von der "Methodik sozialpsychologischer Enquêten". Es geht dabei um die
Erforschung des Zusammenhanges bestimmter gesellschaftlicher Struktur-
größen (z.B. Lohnklasse, Ausbildungsart, Familienstand) mit individualpsy-
chischen Größen (z.B. Arbeitseinstellung, Erwartungen ans Leben, Motive).
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Wie prägen bestimmte soziale Lagen, in denen sich Menschen befinden, ih-
re jeweiligen subjektiven Lebensordnungen?

Im Entwurf durchdenkt Weber (1910) eine Untersuchung, die die Auswir-
kungen des modernen Zeitungswesens auf die subjektive Weltsicht und Le-
bensführung erforschen soll. "Was", so fragt er auf der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Weber, 1911), "trägt (die Presse;
U.L.) zur Prägung des modernen Menschen bei", "... was wird an Masseng-
lauben, an Massenhoffnungen ... an 'Lebensgefühl' - wie man heute sagt -,
an möglicher Stellungnahme (durch die Presse; U.L.) für immer vernichtet
und neu geschaffen" (S. 51).

Da derartige Fragen kaum experimentellem Vorgehen zugänglich sind, be-
darf ihre Bearbeitung der Entwicklung entsprechender Methoden (z.B. Sur-
vey-Methoden).

Beispielhafte Sozialpsychologien: Als Musterbeispiele der theoretischen
Ausformulierung des Forschungsprogramms "Sozialpsychologie als Psycho-
logie der Vergesellschaftung des Individuums" werde ich nun die Ansätze
von Ross, McDougall, Fischer, Schneersohn, Oppenheimer und Hellpach je-
weils kurz vorstellen. Alle Ansätze segeln ausdrücklich unter der Flagge
"Sozialpsychologie", aber jeder Ansatz spezifiziert die sozialfunktionale
Ausgangsfrage kennzeichnend andersartig.

6.1 Ross' Theorie der Uniformierung

Edward Alsworth Ross (1866-1951) ist Soziologe. König (1962, S. 276) be-
richtet, daß er bereits 1899 an der Stanford-Universität eine Vorlesung un-
ter dem Titel "Social Psychology" gehalten hat.

Psychologiesystematik: In all seinen Schriften zur Sozialpsychologie (z.B.
1904/05, 1908, 1909) hat sich Ross auch zur Systematik der Psychologie ge-
äußert, um so die Sozialpsychologie durch Einordnung zu charakterisieren.
Ross konstruiert folgenden Differenzierungsbaum (vgl. Abb. 5): Es gibt eine
allgemeine (general) und eine spezielle Psychologie. Die allgemeine Psy-
chologie erforscht das, "which is common to all minds" (Ross, 1904/05,
S. 456), die spezielle Psychologie erforscht Unterschiede zwischen den
Menschen. Die allgemeine Psychologie zweiteilt er in eine individuelle und
eine inter-individuelle Psychologie. Die individuelle Psychologie befaßt sich
damit, wie der Geist (mind) durch "things and experiences" (ebd.) beein-
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flußt wird. Die inter-individuelle Psychologie befaßt sich "with mind as ac-
ted upon by other minds" (ebd.).

Die allgemeine, inter-individuelle Psychologie "belongs to social psycholo-
gy" (ebd.). Innerhalb der so verstandenen Sozialpsychologie lassen sich
zwei "divisions of social psychology" (Ross, 1908, S. 4) trennen.

Abb. 5: Systematik der Psychologie und ihrer Erklärungsaufgaben

 (a) Die Formung des Menschen durch das soziale System und (b) die Ver-
änderung des sozialen Systems "by the extraordinary person" (S. 5).

 Ross befaßt sich vor allem mit der erstgenannten Abteilung der Sozial-
psychologie. Ihr entspringt seine berühmt gewordene einleitende Defi-
nition der Sozialpsychologie: "Social psychology ... studies the psychic
planes and currents that come to existence among men in consequence
to their association" (S. 1). Was darunter zu verstehen ist, wird in einer
etwas ausführlicheren Bestimmung, die er ein Jahr später gibt, deutli-
cher gesagt: "In consequence of imitation, interference, conflict, di-
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scussion, compromise, etc., we find people ranged into great ali-
gnments which I have termed 'social planes' and 'social currents' - the
former referring to the mental uniformities produced by tradition, con-
vention and rational imitation, the latter referring to the transient uni-
formity seen in mobs, 'booms', panics, stampedes, 'landslides', crazes
and fads" (Ross, 1909, S. 411).

 In dieser Bestimmung tritt jener Gegenstand deutlich hervor, dessen
Erforschung sich Ross' Sozialpsychologie vor allem widmet: soziale
Uniformitäten. So sagt Mead (1909) mit Blick auf Ross: "... some see
in social consciousness nothing but uniformities in conduct and feeling
that result from interaction of men and women" (S. 402).

Uniformitäten als Voraussetzung einer funktionierenden Gesellschaft:
Die Bedeutung, die Ross der interindividuellen Gleichförmigkeit der Mit-
glieder einer Gesellschaft zuweist, ergibt sich aus seiner Überlegung, daß
nur hinlänglich uniformierte Menschen ein soziales System, verstanden als
"interplay of mind" (Ross, 1908, S. 3), bilden können. Es bedarf einzelmen-
schlicher "uniformities in feeling, belief, or volition - and hence action"
(S. 1), um überhaupt in verständliche Wechselbeziehung zueinander treten
zu können.

Schlichte Umschau in der Realität der sozialen Welt zeigt Ross denn auch
ein erstaunliches Maß an interindividueller Gleichförmigkeit. Dies ist kei-
neswegs von vornherein selbstverständlich, es ist vielmehr erstaunlich,
dann nämlich, wenn man sich die Unterschiedlichkeit der individuellen
Erbanlagen klarmacht. Die offenkundigen Uniformitäten sind daher erklä-
rungsbedürftig. Es mag für sie verschiedene Ursachen geben, so etwa auch
geographische; die Sozialpsychologie konzentriert sich auf die sozialen Ur-
sachen der Uniformierung der Menschen.

Uniformierung durch soziale Einverleibung: Menschen werden nicht uni-
form, weil sie sich aktiv an eine Gesellschaft anpassen, sondern weil sie
sich dieser passiv einfügen. Die aktive Funktionseinheit ist das soziale Sy-
stem. Sobald ein sozialer Zusammenhang systemischen Charakter hat, gilt
für das Einbeziehen einzelner Menschen: "The individual ceases to look
upon his fellow co-operaters as tools, his union with them as a means to
end. A consciousness of his group seizes upon him and ... there is no questi-
on that we are in the presence of a super-individual phenomenon. The coin-
cident ideas men have in their group become the spiritual structure, the
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group-individuality, which trenches upon, even overshadows and well-nigh
supplants, their personal individuality" (Ross, 1904/05, S. 458f.). Dabei gilt:
"The true community at once enlarges and imprisons minds" (S. 458).

Eine so fragende Sozialpsychologie ist eine Sozialpsychologie der Verge-
sellschaftung des Individuums.

Das Entstehen einer überindividuel len "group individuality":  Ross ent-
wickelt ein Stufenmodell der Entstehung kollektiver Individualitäten:

(1) Es treffen sich Menschen, die untereinander irgendwie mehr überein-
stimmen als mit anderen. Es entsteht eine diffuse Sozialität.

(2) Die Menschen werden sich dieser Übereinstimmung bewußt. Sie begin-
nen, sich als Gruppe zu denken gegenüber anderen.

(3) Die anfängliche Übereinstimmung weitet sich aus. Es werden gemein-
same Ziele formuliert. Man beginnt koordiniert zu handeln. Es entste-
hen Verständnis und Sympathie füreinander.

(4) Es beginnen Arbeitsteilung und Koordinierung verschiedener Arbeiten.

(5) Es werden Lenkorgane zur dauerhaften Sicherung der Koordination ge-
schaffen. Diese Organe verkörpern das Ziel; sie ermöglichen den Mit-
gliedern ein Einheitsbewußtsein.

(6) Die gelingende Kooperation läßt die Sympathie wachsen. Man schützt
einander gegen Aggressoren von außen. Es werden Umgangsregeln
aufgestellt, danach Überwachungsorgane eingerichtet.

(7) Diese Organe werden institutionell stabilisiert. Diese so institutiona-
lisierten Umgangsregeln sind die Voraussetzung für eine effektive So-
zialisierung neuer Mitglieder oder solcher, die in der Gruppe aufwach-
sen.

Eine so entstandene Gruppen-Individualität ist eine autonome Funktions-
einheit, sie kann nicht individualistisch zerlegt und aufgelöst werden.

Prozeß der Uniformierung:  Die Themen, die Ross in seinem Buch "Social
psychology: An outline and source book (1908)" behandelt, sind z.B. "mob
mind", "fashion", "customs", "public opinion". Ross entwickelt keine durch-
artikulierte Theorie, die den Prozeß der Uniformierung verständlich macht,
sondern er operiert mit wenigen Begriffen, die er für universell erklärungs-
tauglich hält. Vor allem stützt er sich, wie er einleitend selbst hervorhebt,
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auf die Arbeiten von Gabriel Tarde:  Suggestion, Infektion und Imitation
werden so zu Generalerklärern.

6.2 McDougalls Instinkttheorie

In seiner Autobiographie sagt William McDougall (1871-1938) über seine
Zeit in Oxford in England: "The scientists suspected me of being a meta-
physican; and the philosophers regarded me as representing an impossible
and non-existent branch of science" (1930, S. 207). Obwohl sein 1908 er-
schienenes Buch den Titel "Introduction to social psychology" trägt (ich zi-
tiere hier aus der Ausgabe von 1924), handelt es kaum vom eigentlichen
Gegenstand der Sozialpsychologie, dem "collective mental life" (McDou-
gall, 1920, S. 283) und der Eingliederung des Menschen in dieses, sondern
von der individuellen Instinktausstattung der Menschen.

Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Sozialisierbarkeit: McDou-
gall selbst bezeichnet seine Einführung in die Sozialpsychologie als eine
vorbereitende Untersuchung. Worum geht es McDougall? Er steht in der
Denktradition der sozialen Kontraktlehre (Rousseau, Hobbes, Locke). Und
in deren Denkrahmen stellt sich ihm eine Frage. Wenn man gesellschaftli-
ches Zusammenleben durch soziale Kontrakte organisieren will, so darf
man dabei nicht die Natur des Menschen außer acht lassen. Nur solche Ge-
sellschaftsordnungen können gedeihliches Zusammenleben stiften, die die
Natur des Menschen berücksichtigen. Eine Gesellschaftsordnung, die z.B.
allmenschlichen Altruismus voraussetzt, kann nicht funktionieren, falls der
Mensch von Natur aus egoistisch ist. In dieser Denktradition stehend, geht
es McDougall in seinem Einführungsbuch um "a knowledge of the constitu-
tion of human mind" (1908/1924, S. 18), mit der man bei der Sozialisierung
des Menschen (McDougall spricht von "moralization") rechnen muß. So
kann Shodi (1954) zu McDougalls Sozialpsychologie sagen: "Sie ist ledig-
lich der Beantwortung der Frage gewidmet, welche seelischen Grundtatsa-
chen das menschliche Leben ermöglichen" (S. 13) - und begrenzen.

McDougalls Grundfrage ist also sozialfunktional hergeleitet. Er geht von
der Tatsache kompliziert geordneten menschlichen Zusammenlebens aus.
Dieses in sich zu erklären, dem widmet er das Kapitel 15 seines Einfüh-
rungsbuches und sein späteres Werk "The group mind" (1920). Wir finden
dort die damals gängigen Erklärungsbegriffe wie Suggestion, Imitation,
Sympathie usw. Während es übrigens in der 1920er Ausgabe noch heißt,
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"the group mind exists only in the mind of it members" (S. 5), lehnt er in
der 1928er Augabe diese individualistische Position ab. Die Instinktlehre
aber befaßt sich nicht mit dem aktuellen sozialen Zusammenleben (sei es
individualistisch oder holistisch gefaßt), sondern mit dessen biologischen
Voraussetzungen. Dabei befragt sie dieses sozialfunktional: "For social psy-
chology has to show how, given the native propensities and capacities of the
individual human mind, all the complex mental life of societies is shaped by
them and in turn reacts upon the course of the development and operation in
the individual" (McDougall, 1908/1924, S. 18).

Es ist nicht McDougalls Absicht, aus seiner Instinkttheorie heraus gesell-
schaftliches Zusammenleben erklären zu wollen, sondern es geht ihm aus-
schließlich um die Klärung der biologisch gesetzten Grenzen und Möglich-
keiten menschlicher Sozialisierbarkeit: "... how the life of highly organized
societies, involving as it does high moral qualities of character and conduct
on the part of the great mass of men, is at all possible to creatures that have
been evolved from animal world, whose nature bears so many of the marks
of this animal origin, and whose principle springs of activity are essentially
similar to those of the higher animals" (S. 15).

Instinktausstattung: McDougall meint, jeder Mensch sei mit einem Satz
von Instinkten ausgestattet: "We may, then, define an instinct as an inheri-
ted or innate psycho-physical dispositon which determines its possessor to
perceive, and to pay attention to, objects of a certain class, to experience an
emotional excitement of a particular quality upon perceiving such an object,
and to act in regard to it in a particular manner, or at least, to experience an
impulse to such action" (S. 29). Dann folgt eine Liste menschlicher Instink-
te, thematisch unterschieden. Beispiele: "flight", "repulsion", "curiosity",
"instinct of acquisition", "instinkt of construction". Einige dieser Instinkte
sind sozial: "pugnacity", "subjection", "self-display", "parental instinct",
"instinct of reproduction", "gregarious instinct". Diese Instinktausstattung
ist allmenschlich; allerdings können sich verschiedene Rassen hinsichtlich
des Profils relativer Stärken unterscheiden. Und wie Boring (1929/1950,
S. 465) zu berichten weiß, war es in Havard allgemein bekannt, daß
McDougall die "nordische Rasse" für die diesbezüglich überlegene hielt
(weshalb von Eickstedt, 1936, sich in seiner Rassenlehre auf ihn beziehen
kann; s.S. 77f.).

Soziale Formbarkeit der Instinkte:  Jeder einzelne Instinkt setzt sich zu-
sammen aus einem afferenten, einem zentralen und einem efferenten Teil.



138

Der afferente und der efferente Teil eines Instinkts sind nicht festgelegt, nur
der zentrale Teil ist unveränderlich. Dies zeige sich am geschichtlich und
kulturell invarianten Gefühlsrepertoire der Menschen. Zu jedem Instinkt ge-
hört ein ihn kennzeichnendes Gefühl.

Mit der Annahme der Austauschbarkeit des afferenten und des efferenten
Teils eines Instinkts verleiht McDougall dem Menschen trotz seiner In-
stinktausstattung eine hohe Plastizität für alternative Sozialisierungen. Ver-
schiedene Kulturen können einen zentral invarianten Instinkt gesellschaft-
lich unterschiedlich einbauen, indem sie ihn mit kulturell passenden Anre-
gungsbedingungen und entsprechenden Handlungen koppeln. Alle Men-
schen sind z.B. neidisch, doch unter welchen Umständen sie neidisch wer-
den und wie sie dann reagieren, das ist kulturvariabel. Dunlap (1923, S. 90)
kritisiert diese Variabilitätsannahme, weil für ihn damit der Instinktbegriff
zu beliebigem Erklärungseinsatz tauge.

McDougalls Instinktlehre provozierte eine breite Diskussion (z.B. Bernard,
1924; Hunter, 1920). Innerhalb der amerikanisch-behavioristischen Sozi-
alpsychologie überwogen die ablehnenden Stellungnahmen (vgl. z.B. Kan-
tor, 1923/24a). Die europäisch-kontinentale Sozialpsychologie war dagegen
eher bereit, den Gedanken, daß man die biologische Mitgift von Organis-
men, deren Zusammenleben man erklären will, beachten müsse, aufzugrei-
fen. In Ahlbergs (1932) "Social Psykologi" etwa lautet das erste Kapitel
"Instinkterna som det sociala livets yttersta drivkrafter" (S. 22), und das
Kapitel beginnt dann mit dem biologischen Credo: "Det utmärkande för alla
levande organismer är, att de på ett eller annat sätt reagera på omgivnin-
gen. ... de levande söka eller undfly föremålen i sin omgivning och forma på
så sätt om sin sociala miljö" (ebd.). Ahlberg wendet sich entschieden gegen
die behavioristische Reduktion der organischen Ausstattung auf einfache
Reflexe ("söker reducera allt handlingsliv till de 'betingade reflexerna'";
S. 23).

In der Soziologie war der theoretische Boden für die Instinktlehre aufnah-
mebereiter: "Although the psychologists may today abandoning the instinct-
psychology, sociologists are enthusiastically taking it up" (Dunlap, 1923,
S. 88) (so z.B. Trotter, 1916). Den Soziologen kam sicherlich die sozi-
alfunktionale Grundausrichtung von McDougalls Denken zupaß, zumal sie
von jeher nach individuellen Formbarkeitswiderständen Ausschau hielten.
Die "Interessen-Soziologie" (von Wiese, 1926, S. 68) etwa ging seit je von
der Annahme invarianter Interessen aus (vgl. z.B. Small, 1905). Hier kam
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das Angebot eines Psychologen gelegen, zumal dieses noch den Anschein
biologischer Absicherung trägt.

6.3 Historisch-materialistische Sozialpsychologie

Die historisch-materialistische Spezifizierung einer sozialfunktional begrif-
fenen Sozialpsychologie stützt sich auf einen Grundgedanken von Marx &
Engels (vgl. 1962): "Die Produktion der Ideen, Vorstellungen des Bewußt-
seins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und
den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens" (S.
26). Wendet man diese "Verflochtenheit" frage-methodisch, so ergibt sich
folgender Untersuchungsgegenstand: Welcher Art ist der Zusammenhang
zwischen dem individuellen Bewußtsein als abhängiger Größe und den kon-
kret-historischen, sozial-ökonomischen Faktoren als unabhängiger Größe?
Theoretisch wird dieser Zusammenhang, kurz gesagt, folgendermaßen arti-
kuliert:

(a) Den Kern gesellschaftlicher Strukturbildung machen die vorherrschen-
den Produktivkräfte aus (ein Indikator ist z.B. der Elektrifizierungsgrad
eines Landes). Die Produktivkräfte sind die "materiellen" Bedingungen
und Ressourcen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion.

(b) Diese Produktivkräfte bestimmen nun die materiellen Produktionsver-
hältnisse: das Wie der Ordnung und des Vollzugs gesellschaftlicher
Produktion und Reproduktion.

(c) Die jeweiligen Produktionsverhältnisse wiederum bestimmen die
Qualitäten werktätiger Arbeit und die mit diesen verbundenen
zwischenmenschlichen Verkehrsformen. Die Beschaffenheit der
Arbeitsmittel/ Werkzeuge etwa (z.B. Fließband) bestimmt mit, wer mit
wem, in welcher Weise, an welchem Gegenstand, zu welchem Zweck
arbeitet.

(d) Die Inhalte und Formen der materialen Arbeits- und der sozialen Um-
gangsweisen bestimmen das Bewußtsein der so arbeitenden und mitein-
ander umgehenden Menschen. Die Menschen denken, fühlen, wollen
und tun oder lassen das und so, was und wie es ihrer Arbeit und ihrem
Zusammenleben funktional gemäß ist. Es ist die Arbeit, die den Men-
schen zu dem macht, was er ist.
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Althusser (1979) faßt das so zusammen: "(T)he structure of the relations of
production determines the places and functions occupied and adopted by the
agents of production, who are never anything more than the occupants of
these places ... The true subjects are these definers and distributors: the re-
lations of production" (S. 180). Und Bourdieu (1996) ergänzt diesen Zu-
sammenhang, indem er die Subjekte nicht nur als geformte Funktionäre,
sondern auch als funktionierende Former sieht. "Eine gesellschaftliche
Klasse ist nicht nur durch ihre Stellung in den Produktionsverhältnissen
bestimmt, sondern auch durch den Klassenhabitus, der 'normalerwei-
se' ... mit dieser Stellung verbunden ist" (S. 585). Der Habitus eines Men-
schen (z.B. sein "Bedürfnissystem", seine "Tugenden", sein "Geschmack",
seine "Erkenntnisschemata", sein "Gehabe"; ebd.) ist sein sozialfunktional
geformter ("aus der Not entstandener"; ebd.) Dispositionsbestand. Er macht
den Menschen bereit, so zu denken, zu fühlen, Geschmack zu finden an, zu
wollen und zu handeln, wie es seiner Sozialstellung gemäß ist. "Aus den
Grundeinstellungen des Habitus geht die Anpassung an die objektiven
Möglichkeiten hervor ..."(S. 594). Im Blick z.B. auf die Anpassung an so-
zialhierarchische Rangordnungen sagt Bourdieu (1996): "Aus objektiven
Grenzen wird (subjektiver; U.L.) Sinn für Grenzen" (S. 734). Und "(d)em
Sinn für Grenzen eignet das Vergessen der Grenzen" (ebd.). Man fügt sich
selbstverständlich ein, man erlebt dies als sinnvoll, und man vergißt gerade
dadurch die Tatsache, daß man sich gefügt hat. So verläuft sozialfunktional
gelungene Habitusgenese.

Freilich kann es auch dazu kommen, daß eine Habituseigenart seine eige-
nen (sozialfunktionalen) Voraussetzungen überlebt, dysfunktional wird und
der Neuausrichtung bedarf. Beispiel: "Emporkömmlinge brauchen im all-
gemeinen sehr lange (besser steht es um ihre Nachfahren; U.L.), manchmal
ein ganzes Leben, bis sie gelernt haben, daß, was sie zunächst (aus der Sicht
ihrer früheren Stellung; U.L.) als sträflichen Exzeß betrachten, in ihren
neuen Lebensverhältnissen zu den allernotwendigsten Ausgaben gehört"
(S.  588) - z.B. viel Geld ausgeben für Speisen (nicht für profanes Essen),
für Hotelübernachtungen, für Luxusartikel, für Reisen u.dgl.

"Historisch" wird der Materialismus durch die Annahme eines geschichtli-
chen Wandels der materiellen Lebensverhältnisse, die wiederum letztlich
vom Wandel der ökonomischen Produktivkräfte abhängen. Grundlage des
marxistischen Denkens ist ein universalgeschichtlich konzipiertes Entwick-
lungsmodell (s.S. 68ff.). Der Wandel der Produktivkräfte ist nicht zufällig,
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sondern er gehorcht einer (eigengesetzlichen) Entwicklungslogik (vgl.
Marx, 1964, S. 826f.). Er verläuft weitgehend unabhängig von irgendwel-
chen subjektiven oder kulturellen Gößen ("jenseits von Bewußtsein und dis-
kursivem Denken", Bourdieu, 1996, S. 730), hängen diese doch von den
Produktionsverhältnissen ab - und nicht umgekehrt. Bookchin (1980) sagt,
der Marxismus basiere auf folgender Prämisse: "(S)ocial reality and its tra-
jectory can be explained in terms that remove human visions, cultural influ-
ences, and most significantly, ethical goals from the social process. Indeed,
Marxism elucidates the function of these cultural, psychological, and ethical
'forces' in terms that make them contingent on 'laws' which act behind hu-
man wills" (S. 198). Diesen hintergründigen historischen Wandel sozialer
Strukturen zu erforschen und seine Gesetze zu erkennen, ist nach Bourdieu
(1996) Aufgabe einer "genetischen Soziologie" (S. 729).

Die so unterstellte historische Relativität menschlichen Bewußtseinslebens
drückt sich bei den Vertretern einer historisch-materialistischen Sozialpsy-
chologie stets dadurch aus, daß sie sich (a) gegen alle Versuche wenden, das
Bewußtseinsleben der Menschen in allgemeinen, transhistorisch gültigen
Gesetzen einzufangen und daß sie (b) anstelle dessen den historisch-konkre-
ten Menschen in seiner jeweiligen Bestimmung durch historisch-konkrete
gesellschaftliche Verhältnisse zum Forschungsgegenstand erheben. Univer-
sell gültig ist allein der historische Wandel der grundlegenden Produktiv-
kräfte.

6.3.1 Schneersohns "ökonomische Sozialpsychologie"

"Die marxistische Soziologie ... entwickelt eine spezielle Forschung auf
dem Gebiete der ökonomischen Sozialpsychologie. ... Hier werden nicht
kollektive Interessen, Gefühle und Bestrebungen in abstrakter lebensleerer
Allgemeinheit postuliert, sondern zum ersten Mal werden hier konkrete Er-
scheinungsformen der konkreten Interessen, die durch das ökonomische Le-
ben bei konkret verschiedenen Gruppen (Klassen) und historischen Situatio-
nen hervorgerufen werden, systematisch beschrieben und erforscht"
(Schneersohn, 1928, S. 69).

Diese Besinnung auf den konkreten Menschen ist freilich keine marxisti-
sche Erfindung, sie läßt sich zurückverfolgen bis zu Feuerbachs (1841/
1904) Entwurf einer Anthropologie. Nicht Gott gilt es zu erforschen
(Theologie), nicht das abstrakt-allgemeine Wesen des Menschen (Idealis-
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mus), sondern den wirklichen und konkreten Menschen als ein sinnlich-
leibliches und bedürftiges Wesen, lebend in einer materialen Welt (Materia-
lismus). So wollte Feuerbach die Kraft, die Menschen auf Jenseitsprojektio-
nen und -projekte verschwenden, umleiten auf die Gestaltung des Diesseits -
 aus theophilen Denkern sollten Philanthropen werden. Diese totale Ver-
weltlichung des Menschen griffen Marx, Engels u.a. auf, wobei die konkret-
reale Welt in ihren Händen zur ökonomischen Welt geriet, so wie sie je-
weils historisch vorliegt (als Realisierung einer Phase eines weltgesetzmäßi-
gen Wandels der Produktivkräfte).

Schneersohn (1928) bezieht sich auf die Marxisten. Der tradierten (z.B. der
herbartianischen) Sozialpsychologie wirft er idealistisches Denken vor, ihr
fehle, so sagt er, der Bezug zur "real-historischen 'Lebensganzheit'" (S. 71).

"Die ökonomischen Gesetze sind hier die 'Lebensgesetze' der Gesellschafts-
struktur" (S. 70). Sie bestimmen die jeweils vorherrschenden historisch-
konkreten ökonomischen Verhältnisse mit den ihnen eigenen "ökonomi-
schen Interessen" (ebd.). Diese wiederum bestimmen die "konkrete sozial-
psychologische Wirklichkeit" (ebd.). Aufgabe der ökonomischen Sozialpsy-
chologie ist die Erforschung der Abhängigkeit dieser sozialpsychologischen
Wirklichkeit von der "Lebensganzheit der Massen- und Gesellschaftsstruk-
tur" (ebd.).

Die ökonomische Sozialpsychologie sieht Schneersohn als Hilfswissenschaft
der Soziologie an: "Für eine Soziologie ist spezielle sozialpsychologische
Forschung eine von vielen wichtigen Hilfsarbeiten, die nur auf solche Art
und in dem Umfange durchgeführt werden können, wie dies für den Aufbau
des gesamten soziologischen Systems notwendig und möglich ist" (ebd.).
Die Soziologie liefert gleichsam die Kenntnis der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, die Sozialpsychologie erforscht die sozialfunktionale Einpassung
der Menschen in diese Verhältnisse.

6.3.2 Oppenheimers "sozial-ökonomische Gruppentheorie"

Oppenheimer (1912) überträgt historisch-materialistisches Denken auf die
sozialfunktionale Formung und Indienstnahme des Bewußtseins von Mit-
gliedern einer Gruppe. Er greift dabei einen Ideologiebegriff auf, wie er seit
Comte, Marx und Mannheim üblich geworden ist. Ideologien sind demnach
nicht mehr Lehren von Ideen, sondern Ideologien sind Ideengebilde mit
Realitätsanspruch, aber ohne Realitätsgehalt. Sie dienen allein der Siche-
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rung irgendwelcher (z.B. ökonomischer) Vorzugsstellungen, sie sind allein
interessen-, nicht realitätsgebunden. Sie sind "ideologisches Werkzeug"
(McLean, 1994, S. 12). Ideologien werden deshalb sozialfunktional erklärt.
Und es ist die Aufgabe der Sozialwissenschaften, die "theoretischen Unrich-
tigkeit und soziale Funktion" (Bourdieu, 1983, S. 24) von Ideologien aufzu-
decken.

Oppenheimer (1912) nimmt sich die zu seiner Zeit verbreitete Rassentheo-
rie vor. Den größten Umfang seiner Arbeit nimmt die Widerlegung der be-
haupteten empirischen Geltung ein (Beleg theoretischer Unrichtigkeit).
Dann fragt er, warum die Rassentheorie, die damit als "Ideologie" (S. 98)
entlarvt ist, gleichwohl weiterhin vertreten wird (Nachweis sozialer Funk-
tion). "Wir haben uns zu fragen, unter welchen Umständen sie entsteht,
welchen Bedürfnissen sie dient usw. Das ist eine im wesentlichen sozialpsy-
chologische Untersuchung" (S. 99).

Zur Beantwortung dieser Frage entwickelt Oppenheimer eine "sozial-öko-
nomische" (S. 130) Gruppentheorie: Gruppen verfolgen Ziele, und sie for-
men sich so, daß sie als Systeme diesen Zielen optimal dienstbar sind: "...
die Gruppe (ist) psychisch gezwungen, alles das für gut, vernünftig und ge-
recht zu halten, was die Strömung des Augenblicks gerade in dieser Rich-
tung, gerade zu diesem Ziel fördert, und umgekehrt alles das für schlecht,
ungerecht und unvernünftig zu halten, was die Strömung ablenkt oder auf-
hält" (S. 131). Gesellschaftliches Leben besteht aus "Gruppenkampf"
(S. 132). Das Ziel der Gruppe fordert also von seinen Mitgliedern, "aktiv,
aggressiv" (ebd.) zu sein. Einzelne Mitglieder mögen dazu nicht von vorn-
herein bereit sein. Wenn nämlich ein Mitglied auch seine Gegner als Men-
schen ansieht und zudem die goldene Regel der Sittlichkeit für beachtens-
wert hält, dann kann es nicht geradewegs aggressiv handeln, dann braucht
es dafür eine Rechtfertigung. Die "Ideologie" der Rassentheorie liefert eben
diese. Sie erfüllt einen "legitimistischen" (ebd.) Dienst, indem sie den Geg-
ner zu einem Menschen "schlechterer Art" (ebd.) macht.

Die Rassentheorie erfüllt einen sozio-funktionalen Dienst (zum Zwecke
durchsetzungskräftigen Agierens der Gruppe), indem sie den Mitgliedern
ein psycho-funktionales Angebot macht: Jeder einzelne kann nun ohne sitt-
liche Bedenken aggressiv sein.

Für geselliges Zusammenleben gilt allgemein: Das effektive Funktionieren
eines sozialen Systems setzt Menschen voraus, die sich in bestimmter Weise
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verhalten. Durch Angebote, Gebote und Verbote werden die Menschen so
beeinflußt, daß sie sich dieses funktional notwendige Verhalten aneignen
und es ausführen. Wie diese Beeinflussung vonstatten geht, dies zu erfor-
schen, ist "sozialpsychologische Aufgabe" (S. 133).

6.3.3 Hellpachs "Sozialpsychologie des Werkraumes"

Hellpach hat sich sehr vielfältig über die Sozialpsychologie ausgelassen. Ich
greife hier eine spezielle Arbeit auf und dort besonders die in ihr entworfene
Sozialpsychologie (1922). Hellpach bezieht sich darin zwar nicht ausdrück-
lich auf historisch-materialistisches Denken, doch entspricht sein Argumen-
tieren (und teilweise auch die Wortwahl; s.u.) dessen Grundzug: die Abhän-
gigkeit des Bewußtseins eines Menschen von der Art seiner werktätigen Ar-
beit.

Hellpach, ein Schüler Wundts, war der Begründer und Leiter des ersten
deutschen Instituts für Sozialpsychologie, angesiedelt an der Technischen
Universität in Karlsruhe. Diese institutionelle Anbindung lieferte denn wohl
auch den Anlaß zu den folgenden sozialpsychologisch-konzeptionellen Aus-
führungen: Es geht um den Einfluß sächlicher Herstellungsverhältnisse bei
der betrieblichen Produktion von Automobilen auf das Bewußtsein der dort
tätigen Arbeiter. Hellpach knüpft seine Überlegungen an eine Studie des
Betriebsingenieurs Lange (1922) an, die ein Betriebsexperiment bei den
Daimlerwerken in Untertürkheim wiedergibt. Es geht um die Einführung
sog. Gruppenfabrikation.

Hellpach greift Ratzels Begriff des "Lebensraumes" auf (dieser Begriff
wurde von Ratzel, einem Geographen, 1901 in einem Beitrag zu einer Fest-
schrift für Schäffle vorgestellt; vgl. ders., 1966). Damit ist die biologisch-
geographische Umgebung eines Lebewesens, der dieses sich einfügen muß,
um zu überleben und zu gedeihen, gemeint. Bezogen auf das Lebewesen
"Mensch" unterscheidet Hellpach verschiedene Arten von Lebensräumen
(z.B. natürliche und kulturelle). Die moderne Fabrik als Arbeitsstätte ist ein
kultureller Lebensraum, hier ein "Werkraum" (Hellpach, 1922, S. 9). Die
konkrete Beschaffenheit des Werkraumes bestimmt das Tun und Lassen der
Arbeiter, sowohl ihre Werktätigkeit wie auch ihre sozialen Umgangsweisen.
Diese wiederum bestimmen das Bewußtsein des Arbeiters: "Dem Lebens-
raum kommt immer und überall eine ungeheuere Bedeutung als klassen-
und bewußtseinsbildende Macht zu" (S. 15).
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Hellpach konkretisiert dann diesen Denkrahmen. Er nimmt sich einzelne
Merkmale des Werkraumes vor und fragt nach deren "psychologischen At-
tributen" (ebd.). Ein Beispiel: Welcher Zusammenhang besteht zwischen
der durch die Gestaltung des Werkraumes bedingten hohen Verdichtung der
Menschen und der Atomisierung der Arbeit einerseits und der Motivierung
des Arbeiters und seiner persönlichen Sinngebung andererseits. Dies zu er-
forschen, ist Aufgabe "sozialpsychologischer Analysen" (S. 5).

Aus dem Wissen um solche Zusammenhänge könnte sich eine "gestaltende
Sozialpsychologie" ergeben. Ihre Aufgabe bestünde in einer zielbewußten
Gestaltung des Lebensraumes "Arbeitswelt", die bei Hellpach die des Indu-
strialismus ist (d.h. Güterfertigung durch Maschinen, frei verfügbare Ener-
gie).

6.4 Fischers "Psychologie der Gesellschaft"

Wenn Alois Fischer, von Haus aus Philosoph, von der "Psychologie der Ge-
sellschaft" spricht, und wenn er diese als Sozialpsychologie bezeichnet, so
redet er zwar wie die Herbartianer, meint damit aber etwas anderes. Er setzt
individuellen und gesellschaftlichen Kosmos nicht parallel, sondern stiftet
zwischen ihnen einen interaktiven Zusammenhang. Dies setzt zunächst die
Ablehnung der Annahme voraus, daß das "individuelle Seelenleben" indivi-
duell abgeschlossen (Fischer, 1922b, S. 350) ist. Fischer unterstellt viel-
mehr, daß zwischen dem individuellen und dem gesellschaftlichen Geistes-
leben ein reger Austausch stattfindet. Sein Bewußtseinsbegriff ist mithin
nicht phänomenal definiert (s.S. 107ff.), sondern allein geistig. Das Be-
wußtsein ist offen für einen Austausch mit seiner geistigen Umwelt (wie bei
der "verstehenden Sozialpsychologie", s.S. 115ff.). Dies ist Fischers anthro-
pologische Voraussetzung für folgende sozialfunktionale Themen:

(1) Die Sozialpsychologie (bzw. die Psychologie der Gesellschaft) er-
forscht die "psychologischen Apriori aller Gesellschaftsbildung" (S.
340): Welche sozialen Triebe und Gefühle sind für sie psychologisch
konstitutiv? Welche geistigen Vermögen ermöglichen ihr
Hervorbringen? Dieses Gebiet der Sozialpsychologie "will verständlich
machen, in welchem Maße psychische Vorgänge und Faktoren am Zu-
standekommen gesellschaftlicher Bildung beteiligt sind" (ebd.).
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(2) Die Sozialpsychologie erforscht, wie die Gesellschaft, wie "ihre Ein-
richtungen und Zustände zurückwirken auf das Seelenleben der in ih-
nen lebenden Menschen" (ebd.).

Auch für Fischer ist die Gesellschaft die primäre Funktionseinheit, relativ
zu der er den Menschen betrachtet. Die Frage nach den "psychologischen
Apriori" der Gesellschaftsbildung erinnert an McDougall, wobei allerdings
dieser eher die Einschränkungen und Begrenzungen und jener eher die
Voraussetzungen und Möglichkeiten zentriert. Ausführlicher befaßt sich Fi-
scher mit der zweiten Frage, mit der Wirkung der gesellschaftlichen Ein-
richtungen auf das Individuum zum Zwecke seiner funktionalen Vergesell-
schaftung.

Fischer hebt die Inhaltsleere der Bewußtseinspsychologie hervor. Deren
Ausrichtung geht an der Tatsache vorbei, daß z.B. die "Seele der Industrie-
kinder" (S. 340) von der "Seele der Bauernkinder" (ebd.) beträchtlich ab-
weicht (etwa hinsichtlich der Gruppierung von Gegenständen, der Interes-
sen, der Wertschätzungen, der Nuancen der Gemüts- und Stimmungswelt).
All diese inhaltlich bestimmten Sonderwelten fallen durch das Begriffsnetz
der üblichen Individualpsychologie. Deshalb ist sie historisch neutral und
nicht in der Lage, die gesellschaftliche Formung zu begreifen. Um die "in-
haltliche Fülle und Bestimmtheit" (S. 341) des Seelenlebens hat sich nun
die Sozialpsychologie zu kümmern.

Institutionelle Formung: "Alles Institutionelle einer Gesellschaft, so un-
psychisch es scheinen mag, so sehr es außer und über den Menschen steht,
ist wirksam in den Menschen" (S. 342f.). Diese Wirkungen hat die Sozial-
psychologie zu erforschen. Wie geschieht die funktionale Prägung, die aus
Bauernkindern funktionierende Bauern macht und die aus Arbeiterkindern
funktionierende Industriearbeiter macht?

Kulturelle Formung:  Nicht nur institutionell geregelte Umgangsweisen
formen das Seelenleben der einzelnen, sondern auch die ihn umgebenden,
von ihm gehandhabten und z.B. kommunikativ prozessierten kulturellen
Gebilde. Es wird jeweils geprägt durch "die auf den verschiedenen Gebieten
vorhandenen, tradierbaren und entwicklungsfähigen religiösen, sittlichen,
künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen Kulturgüter ..." (S. 343).
Eine Sozialpsychologie, die diese kulturelle Prägung erforscht, muß sich
auch um die Qualität dieser prägenden Güter kümmern: "In diesem Sinne
scheint mir eine Psychologie der Sprache, der Sitte, des Rechts, des Mythus,
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der Religion, der Wirtschaft, der Erziehung, des Staates möglich und be-
stimmte Ausschnitte derselben werden als Sozialpsychologie angesprochen
werden dürfen" (S. 344).

Sozialpsychologie als Grundlagenwissenschaft: Eine so verstandene Sozi-
alpsychologie ist eine Grundlagenwissenschaft für alle sog. Kulturwissen-
schaften: "Ohne Blick auf die psychischen Seiten gesellschaftlicher Bildun-
gen werden die einschlägigen Kulturwissenschaften derartige Probleme
(s.o.; U.L.) entweder übersehen oder ungelöst lassen müssen" (ebd.).

Die Soziologie unterscheidet sich für Fischer dadurch von der Sozialpsycho-
logie, daß sie sich nicht um das individuelle Seelenleben kümmert: "Die So-
ziologie betrachtet die gegliederte Gruppenbildung sowie die Beziehungen
zwischen den Gruppen, als ob es sich um Tatsachen der toten Natur, um das
Verhältnis von Massen und Aggregaten handelte ..." (S. 419). Hier stand si-
cherlich Comtes "Physik der Gesellschaft" oder Durkheims Begriff der "so-
zialen Tatsache" Pate. Die Sozialpsychologie betrachtet das Individuum,
doch nicht schlechthin als solches, sondern im Blick auf die sozialfunktio-
nale inhaltliche Formung seines Seelenlebens.
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7. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS SOZIALE BIOLOGIE

Diese Auffassung der Sozialpsychologie schließt sich unmittelbar an die
vorausgegangene an, auch wenn sie dieser begriff lich nicht untergeordnet
werden kann. Den Anschluß formuliert Shodi (1954) so: Auf die Frage,
"welche individuellen psychischen Funktionen unerläßlich für das Zustan-
dekommen und die Erhaltung der Gemeinschaft" (S. 18) seien, wurden als
Antwort "mit Vorliebe verschieden lange Listen von Instinkten aufgestellt"
(ebd.). "Dieser Glaube an die angeborenen sozialen Instinkte hat ... eine
Reihe von genetischen Untersuchungen des instinktiven sozialen Verhaltens
veranlaßt" (S. 19). Diesen Untersuchungen geht es nun aber (entgegen z.B.
McDougall)  vorrangig nicht mehr darum, Grenzen und Möglichkeiten der
Sozialisierbarkeit zu erkunden, sondern vor allem darum, genetisch fixierte
Invarianten sozialen Verhaltens zu finden.

Im evolutionstheoretischen Denkrahmen liegt es nahe, dort nach ursprüng-
lichen instinktiven Grundlagen des sozialen Verhaltens zu suchen, wo sie
abstammungsgeschichtlich herkommen sollen, ehemals überlebens- und
fortpflanzungsförderlich waren, und wo sie noch nicht kulturell ver-
und/oder überformt sind: im Tierreich.

Sozialpsychologie der Tiere: Zwar ist der unmittelbare Gegenstand der So-
zialpsychologie der Tiere die Registrierung und Klassifizierung tierischen
Sozialverhaltens (Erstellung eines Ethogramms), doch wird dieses For-
schungsziel für den Psychologen durch die Annahme aufschlußreich, hier-
mit auch das basale Sozialverhalten des Menschen vor sich zu haben. Sehr
deutlich sagt dieses Alverdes (1929): "Als bei der Menschwerdung, wie wir
annehmen müssen, sich der menschliche Verstand aus dem Instinktleben
mehr und mehr herausdifferenzierte, da fand er alle die Sozietätsformen be-
reits vor und es blieb ihm nichts übrig, als sie durch rationalistische Überle-
gungen zu rechtfertigen" (S. 309). Der klassisch humanistischen Hoffnung,
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daß der Mensch in der Lage sei, "humanitatem induere feritatem deponere"
(Petrarca, zit. n. Pfeiffer, 1982, S. 30), wird grundsätzlich widersprochen.

An der Universität Rostock wurden unter Leitung von David Katz solche
fertigen Sozietätsformen an Vögeln untersucht: "Die Sozialpsychologie der
Tiere befaßt sich mit den psychologischen Erscheinungen, die sich aus der
Vergesellschaftung der Tiere ergeben" (Katz, 1926, S. 447). Katz sieht zwei
Voraussetzungen für eine auch humanwissenschaftlich aussagekräftige So-
zialpsychologie der Tiere:

(1) Die Tiere müssen ein "Bewußtseinsleben" (ebd.) haben.

(2) Sie müssen in der Lage sein, "sich gegenseitig psychologisch zu beein-
flussen" (ebd.).

Beide Voraussetzungen erfüllen für ihn die Vögel. Vögel haben Empfin-
dungen und wir können bei Vögeln von "sozialen Verbänden" (ebd.) spre-
chen, an denen sich "sozialpsychologische Phänomene beobachten lassen"
(ebd.).

Eine Musteruntersuchung ist Schelderup-Ebbes (1922) berühmt gewordene
(das Wort "Hackordnung" ist bereits Teil der Umgangssprache) "Sozialpsy-
chologie des Haushuhns": Ich beschränke mich hier auf die kurze Erwäh-
nung jener Interaktionsanalysen, die die Art, die Herstellung und die Siche-
rung der sozialen Rangordnung in Hühnerscharen (ohne Hahn) betreffen.
Darstellungsmittel der Rangordnung einer Hühnerschar war ihre "Hackli-
ste". Die Hackliste gibt für jedes einzelne Huhn an, (a) welche anderen
Hühner der Schar es hackt und (b) welche relative Rangposition es demnach
inne hat. Das Huhn, das die meisten (evtl. alle) anderen hackt, steht oben;
dasjenige Huhn, das die wenigsten (evtl. keine) anderen hackt, steht unten.
Solche Hacklisten sind das Ergebnis tagelanger jeweils mehrstündiger Be-
obachtungen.

Schelderup-Ebbe (1922) deutet solche Hacklisten als Indikatoren der sozia-
len Ordnung des "Gesellschaftslebens" (S. 233) der Hühner: So läßt die
Hackliste "Despoten" (S. 231) und "Aschenbrödel" (ebd.) erkennen. Schel-
derup-Ebbe berichtet, daß "Despoten" (er spricht auch von "Alpha-Hen-
nen"; S. 232), haben sie ihren obersten Rangplatz erst einmal erreicht, we-
niger gehässig werden als zuvor (wer oben ist, der kann großzügig werden).
Zusammenfassend sagt er: "Es gibt nicht zwei in derselben Gesellschaft le-
bende Hennen, die nicht genau wissen, wer von ihnen 'über' und wer 'unter'
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ist" (S. 237). Gelegentlich gibt es einen "Aufruhr seitens der Unterdrück-
ten" (S. 240), dies besonders bei den Hennen, deren Hackrang beim ersten
Zusammentreffen nicht durch Kampf geklärt wurde, sondern durch Unter-
werfung aus anfänglicher Furcht. Schelderup-Ebbes Untersuchung umfaßt
eine Fülle derartiger Beobachtungen des sozialen Verhaltens innerhalb ei-
ner Hühnerschar.

Aus seinen Beobachtungen zum rangbezogenen Sozialverhalten zieht
Schelderup-Ebbe den Schluß, "daß die Neigung zur sozialen Gliederung
den Hühnern im Blute liegt. ... Diese Neigung beruht mit anderen Worten
auf Vererbung, nicht auf Nachahmung" (S. 237). Neugeborene und allein
unter sich belassene Hühner leben eine gewisse Zeit lang (ca. 16 Tage) ohne
Rangordnung nebeneinanderher, dann aber zeigen sie die ersten Anzeichen
von Rangkämpfen. Es kommt zu solchen Kämpfen also ohne Vorbild. Katz
(1926) sagt: "instinktiv erfolgt die Regelung der sozialen Rangfolge"
(S. 472).

Solche Befunde der Sozialpsychologie der Tiere werden nun auf Menschen
übertragen: "In mancher Beziehung besteht eine überraschende Überein-
stimmung im sozialen Verhalten von tierischen und menschlichen Grup-
pen, so daß man geradezu ... die Hoffnung hegen darf, die Tierpsychologie
dazu zu verwenden, Gesetze aufzufinden, von denen das soziale Leben
menschlicher Gruppen beherrscht wird" (Katz, 1926, S. 448).

In seiner Arbeit "Der Hühnerhof als Forschungs- und Aufklärungsinstru-
ment in menschlichen Rassenfragen" (1939; entnommen Kumpf, 1990,
S. 116) führt E.R. Jaensch rassenbiologische Anschlußmöglichkeiten vor:
So wie auf dem Hühnerhof die "Nordhühner" den "Südhühnern" überlegen
seien, so sei es der "nordische Mensch" dem "südländischen" gegenüber.

Hier sieht man, daß biologische Verankerungen sozialen Verhaltens
rassentheoretische Anschlüsse nahelegen (so ja auch bei McDougall) - was
natürlich nicht daran hindern soll, Veranlagungsfragen stellen und untersu-
chen zu dürfen (freilich sollte man stets zu erkennen geben, wenn
"Biologisierungen" allein Vermutungsstatus haben, ohne wissenschaftlich
plausible Belege).

Sozialpsychologie des Kleinkindes: Was Schelderup-Ebbe am Sozialver-
halten von Hühnern untersuchte, erforscht Charlotte Bühler am Sozialver-
halten von Kleinkindern.
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Bühler (1927) beklagt, daß die "Sozialpsychologie des Menschen ... bisher
ausschließlich theoretisch behandelt worden (ist)" (S. 1). Der behavioristi-
sche Zugang kann dem abhelfen: "Der Behaviorismus hat, richtig verstan-
den, ein Inventar, eine Materialsammlung von Verhaltensweisen anzulegen.
Seine Methode ist die systematische Beobachtung ..." (S. 11). In einer In-
ventarstudie (Bühler & Hetzer, 1927) werden Verhaltensformen (z.B. Ein-
zelreflexe, Impulsbewegungen, Handlungen usw.) getrennt. Für die Beob-
achtung kleinkindlichen Sozialverhaltens werden diese Verhaltensformen
inhaltlich spezifiziert. Das Ergebnis ist ein "Inventar sozialer Verhaltens-
weisen im ersten Lebensjahr" (Bühler, 1927, S. 21 ff.). Mit Hilfe dieses Ka-
tegoriensystems sozialer Verhaltensweisen werden nun Gruppen kleiner
Kinder beobachtet.

Wie Schelderup-Ebbe, auf den Bühler sich ausdrücklich bezieht, stellt auch
sie rangherstellende und -sichernde soziale Verhaltensweisen fest. Despoti-
sches Verhalten etwa besteht aus Verhaltensweisen wie: Wegnehmen,
Schlagen, Wegstoßen, triumphierendes Lächeln (vgl. S. 84f.). Bereits in
Gruppen von Krabbelkindern bildet sich eine "Hackordnung" aus.

Bei der Suche nach "Elementen sozusagen des sozialen Verhaltens" (S. 1)
findet Bühler somit ein Verhalten, das einem bestimmten Hühnerverhalten
vergleichbar ist. Es handelt sich um ein Verhalten, das zu einer Grundkate-
gorie sozialen Verhaltens gehört. Sie unterscheidet "drei biologische Grund-
kategorien sozialer Beziehungen" (Bühler, 1928, S. 9) und ihnen zugehö-
rende soziale Verhaltensweisen: "1. Die Ichdurchsetzungsakte; 2. die Hin-
gabe- und Hilfsakte; 3. die Erschließungsakte" (S. 9). Das rangherstellende
und -sichernde Sozialverhalten ist ein Fall der "Ichdurchsetzungsakte".

Sozialpsychologie: Die Sozialpsychologie als soziale Biologie erforscht be-
haviorale, soziale Interaktionen in Gruppen. Sie wird gedanklich getragen
durch die Annahme, biologische Invarianten finden zu können, die be-
stimmte Formen geselligen Lebens (bislang unentdeckt) durchwalten. Wäh-
rend McDougalls Instinkte weitgehend sozialisierbar waren (durch relativ
freie Modifikation der afferenten und efferenten Teile eines Instinkts), wer-
den ähnliche Gedanken hier nicht geäußert. Den hier ausgemachten "Ele-
menten", "Instinkten", "Sozietätsformen" wird hohe Wandlungsresistenz
zugeschrieben. Mit ihnen muß man rechnen, sie lassen sich nicht durch ir-
gendwelche kulturellen Transformationen unwirksam machen, zumindest
residual formen sie menschliches Sozialverhalten grundlegend. Es ist die
Aufgabe der Sozialpsychologie als soziale Biologie, diese invarianten Ver-
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haltensgrundformen durch die Erforschung tierischen Verhaltens aufzuspü-
ren.

Die sozialbiologische Sicht des Menschen ist bereits individualistisch ange-
legt. Im Fragezentrum steht das Individuum als Organismus, seine Anpas-
sung an die Umwelt und die dispositionale Ausstattung, die es diesbezüglich
als genetisches Erbe mitbekommt. Diese Zentrierung auf das Individuum
wird im folgenden Entwurf einer Sozialpsychologie zum Programm.





8. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS PSYCHOLOGIE DES INDIVIDUUMS

IN SEINER SOZIALEN UMWELT

Die interaktionistische Sicht des Verhältnisses zwischen Individuum und
Gesellschaft führt zu Bestimmungen der Sozialpsychologie wie der von
Thomas (1904/05): "... the province of social psychology is the examination
of the interaction of the individual consciousness and society, and the effect
of the interaction on the individual consiousness on the one hand and on so-
ciety on the other" (S. 445).

Individuo- vs. soziozentrisch: Wie wir sahen, ist es folgenreich, auf welche
Seite der Interaktionsbeziehung man sich schlägt, um von ihr aus die ande-
re aufzufassen (s.S. 120). Abhängig von dieser Entscheidung lassen sich
zwei Varianten der interaktiv begriffenen Sozialpsychologie trennen: "Ver-
gesellschaftung des Individuums" versus "Individuum und seine soziale
Umwelt". Einmal ist die Gesellschaft das System und die Menschen sind so-
zusagen dessen Umwelt, andermal ist das Individuum das System und die
Gesellschaft ist nun die Umwelt. Thomae (1954, S. 33) spricht von ver-
schiedenen "Ausgangspunkten", Graumann (1990, S. 6) spricht von sozio-
zentrischer und individuozentrischer Auffassung der Sozialpsychologie. Die
begriffsgeschichtlichen Anfänge der soziozentrischen Sozialpsychologie
habe ich bereits dargelegt (s.S. 119ff.). Nun wende ich mich den begriffsge-
schichtlichen Anfängen der individuozentrischen Sozialpsychologie zu.

War der radikalste Vertreter des soziozentrischen Ansatzes Auguste Comte,
so ist dies für den individuozentrischen Ansatz Herbert Spencer (1820-
1903). Für ihn ist die Gesellschaft nichts anderes als eine Zusammenfügung
von Einzelmenschen. Konkret wirklich ist nur der Einzelmensch, die Ge-
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sellschaft ist eine Erfindung abstrahierenden Denkens. Wer menschliches
Zusammenleben erklären will, muß das Verhalten der Einzelmenschen in
ihrer sozialen Umwelt erklären.

Individuozentrisch angelegt war bereits die Massenpsychologie. Sie befaßt
sich mit dem "Individualseelenleben" (Raab, 1931, S. 309) und fragt nach
dessen Abhängigkeit von einer großen Zahl mitanwesender Menschen. Aus-
drückliche individuozentrische Definitionen der Sozialpsychologie finden
wir z.B. bei Simmel (1908): "Welche Modifikationen erfährt der seelische
Prozeß des Individuums, wenn er unter bestimmten Beeinflussungen durch
die gesellschaftliche Umgebung verläuft. ... Diese Tatsache der seelischen
Beeinflussung durch das Vergesellschaftet-sein (ist) der einzige, aber frei-
lich unermeßlich ausgedehnte Gegenstand der Sozialpsychologie" (S. 561).
Das individualseelische Prozeßgeschehen steht im Zentrum; es wird beein-
flußt durch die Umwelt, indem es sich dieser anpaßt. Der Sozialpsychologie
geht es um dieses Anpassen.

Haase (1927, S. 22) ergänzt diese Bestimmung, indem er sagt, es komme
nicht nur auf die Ergebnisse der Anpassung, sondern auch auf den Vorgang
des Anpassens an. Und Hellpach (1955, S. 294) stört an Simmels Definition
der Terminus "gesellschaftlich"; dieser sei zu einengend. An anderer Stelle
(1928a) spricht er deshalb stattdessen von "mitmenschlicher Umwelt"
(S. 148), von "sozialer Umwelt" (S. 204) oder von "sozialem Milieu" (ebd.).
Für Hellpach (1933) ist es "(d)as höchste Ziel der Sozialpsychologie ..., Ge-
setze der seelischen Beziehungen zwischen Menschen und Mitmenschen zu
finden und aus ihnen jede neue gefundene Einzelbeziehung zu erklären"
(S. 1). Zur Erklärung gesucht sind dabei nicht überindividuelle Gesetze,
deren Einheiten Individuen sind, sondern individuelle Gesetze innerpsychi-
schen Geschehen, die das zwischenmenschliche Geschehen als dessen
Auswirkung erklären.

Gleichsinnig ist die Bestimmung der Sozialpsychologie durch Young
(1925). Sie erforscht, so sagt er, das "interplay of organism and social envi-
ronment" (S. 202). Ihr Forschungsgegenstand ist "the study of the persona-
lities affected by social and institutional stimuli and in turn affecting these"
(ebd.).

Raab (1931) bemängelt, daß die meisten Sozialpsychologen, die das Indivi-
duum einer sozialen Umwelt gegenüberstellen, den Menschen als jemanden
begreifen, der sich reaktiv anpaßt, sein herstellender und gestaltender Ein-
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fluß auf die Umwelt werde dagegen eher vernachlässigt. Diese Einseitigkeit
ist nicht vom Ansatz her zwingend, sie ergibt sich wohl aus der darwinisti-
schen Denktradition, die die individuelle Anpassung an eine vorgegebene
naturale Umwelt in den Vordergrund stellt.

Experimentalwissenschaftliches Credo: Steht die Gesellschaft als Funkti-
onseinheit im Vordergrund und wird relativ zu ihr die Prägung des Men-
schen erforscht, so sind experimentelle Untersuchungen kaum möglich bzw.
erschwinglich. Anders ist es, wenn das Individuum die Funktionseinheit ist.
Wie der Einzelmensch auf Veränderungen seiner sozialen Umwelt reagiert,
läßt sich einfacher experimentell beantworten.

Wird die Möglichkeit der experimentellen Realisation von Hypothesen als
Voraussetzung dafür angesehen, daß eine Wissenschaft den Anspruch, eine
eben solche zu sein, erheben kann, so wird die Attraktivität verständlich,
die die individuozentrische Bestimmung der Sozialpsychologie für viele ex-
perimentalwissenschaftlich ausgerichtete Psychologen gewann. So läßt denn
auch Jones (1985a, S. 374) die Geschichte der Sozialpsychologie erst mit
dem Einsatz experimenteller Methoden beginnen. Und Post (1980) sieht
demgemäß im experimentell orientierten F.H. Allport (auf den ich noch zu
sprechen komme; s.S. 165f.) den rechtmäßigen Begründer der modernen
Sozialpsychologie, denn diese ist eine "empirisch-experimentelle Wissen-
schaft" (Güttler, 1996, S. 6).

Als mustergültige Vorbilder für eine echt wissenschaftlich betriebene Sozi-
alpsychologie galten deshalb experimentelle Untersuchungen, die schon da-
mals vorlagen (vgl. dazu Haines & Vaugham, 1979) und denen es in Ab-
wandlungen um ein Grundthema ging: die Beeinflussung der Leistung eines
Menschen durch die schiere Anwesenheit bzw. Abwesenheit anderer Men-
schen (Aufkurbeln von Angelschnüren: Triplett, 1897; Leistungen von
Schülern: Mayer, 1903; Schmidt, 1904; Binet, 1912). Allport (1924) be-
zeichnet diese Erscheinung später als "social facilitation" (es gibt übrigens
auch eine "social inhibition").

Besonders Moedes (1914) Untersuchungen (Leistungsanstieg z.B. beim Be-
punkten eines Papierblattes oder beim Drücken eines Dynamometers -
 Moede unterschied auch noch verschiedene Formen der Präsenz anderer)
galten seinerzeit als Beleg dafür, daß Wundts Diktum, sozialpsychische
Vorgänge seien nicht experimentell erforschbar, widerlegt sei (wobei frei-
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lich übersehen wurde, daß Wundt dies im Blick auf die Erforschung der
Bewußtseinsverläufe sog. höherer geistiger Prozesse sagte).

Der Zusammenhang zwischen experimentalwissenschaftlicher Methode und
der Wahl des Forschungsgegenstandes läßt sich an der Ambivalenz des For-
scherlebens von Sir Frederic Bartlett (1886-1969) zeigen. Einerseits, wie
bereits erwähnt (s.S. 122f.), hielt Bartlett (1923, 1932, 1958) die gesell-
schaftliche Prägung des Menschen für unbestreitbar und für ein zentrales
Forschungsthema, an dem kein Psychologe vorbeikomme (vgl. ders., 1929,
S. 769). Andererseits präsentierte sich Bartlett in institutionell-universitären
Zusammenhängen als harter Verfechter einer naturwissenschaftlich-expe-
rimentellen Ausrichtung der Psychologie (die sog. "Cambridge Psycho-
logy"). So sorgte er dafür, daß an der Universität Cambridge die Psycholo-
gie der naturwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet wurde (vgl. Costall,
1992, 1995). Allerdings ließ Bartlett sich in seinen experimentalpsychologi-
schen Laboratorien ziemlich selten blicken, was man ihm vorhielt. Darauf-
hin soll er, so berichtet Rodger (1971), als Grund genannt haben: "I suppose
it is because I think most of the things you do here are dull and rather tri-
vial" (S. 178). Seine eigenen Werke entbehren daher auch weitgehend der
von ihm geforderten streng experimentalwissenschaftlichen Untermaue-
rung.

In dieser Ambivalenz zeigt sich deutlich die Schwierigkeit, experimental-
wissenschaftliche Methodik und soziozentrisch entworfene Sozialpsycholo-
gie zusammenzubringen. Die experimentelle Methodik nötigt gleichsam zu
einer individuozentrisch ausgerichteten Sozialpsychologie.

Theoretische Auffassung der Beziehung zwischen Individuum und so-
zialer Umwelt: Abhängig davon, wie der Mensch als Funktionseinheit
theoretisch begriffen wird, muß die Umwelt, in der er sich zurechtfinden
soll, und das Beziehungsverhältnis zwischen ihm und ihr begriffen werden
(vgl. Laucken, 1988; 1989). Beispiel: Begreift man den Menschen als ein
Wesen, das wissentlich handelt, so kann man ihn als solches nur mit einer
Umwelt in Beziehung treten lassen, die als wißbare konzipiert ist. Sie be-
steht dann aus Einheiten und Beziehungen, die inhaltlicher Art sind. Ge-
genbeispiel: Begreift man den Menschen als physiologisches System, so
kann dieses nicht mit einer Umwelt in Beziehung treten, die aus wißbaren
Inhalten besteht, sondern als solches benötigt es eine Umwelt, die aus Ein-
heiten und Beziehungen besteht, die das physiologische System anregen
können, also irgendwie mechanisch-energetischer Art sind.
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In der Begriffsgeschichte der Sozialpsychologie lassen sich zumindest drei
theoretische Auffassungsweisen des Verhältnisses von Individuum und so-
zialer Umwelt unterscheiden: die bewußtseinsbezügliche, die behavioristi-
sche, die handlungstheoretische. Für jede Auffassungsweise gibt es wiede-
rum typische Bestimmungen der Sozialpsychologie.

8.1 Bewußtseinsbezügliche Auffassung

Moedes "systematische Gruppenpsychologie": In einer Bestandsaufnah-
me des damaligen Standes der "Massen- und Sozialpsychologie" kritisiert
Moede (1915) die historisch-vergleichende Methode der Völkerpsychologie,
weil sie die Sozialpsychologie von dem experimentalwissenschaftlichen
Erkenntnispfad weggeführt habe. Zum seines Erachtens einzig richtig be-
griffenen Gegenstand einer Sozialpsychologie, der experimentellen Erfor-
schung sozialer Beeinflussung, führt ihn eine aufschlußreiche kritische Be-
trachtung der seinerzeit üblichen individualpsychologischen Forschungspra-
xis: "Das methodische Grundprinzip der größtmöglichen Vereinfachung der
Versuchsbedingungen erfordert es zunächst, den einzelnen Menschen in das
Labor zu nehmen, ihn vor den Apparat zu setzen und nun die Mechanik des
individuellen Seelenlebens unter willkürlich beherrschbaren Versuchsbedin-
gungen zu studieren" (S. 385). Die bedingungsanalytische Reinheit der übli-
chen Umsetzung dieses Ansatzes zieht Moede in Zweifel, wenn er bemerkt:
"Freilich nimmt an den Versuchen so gut wie stets auch ein Versuchsleiter
teil, so daß neben den physikalischen Wirkungen auch Einflüsse dieses Ver-
suchsleiters in Frage kommen können" (S. 385).

Moede kritisiert, daß Psychologen geneigt seien, diese Versuchsleiterein-
flüsse zu vernachlässigen. Eben sie sollte man zum Thema machen und ex-
perimentell erforschen. In derartiger Forschung sieht er ein Musterbeispiel
einer Sozialpsychologie, die sich als "exakte Psychologie der Gruppe"
(S. 385), als "systematische Gruppenpsychologie" (S. 387) versteht: "Wo
immer Menschen zusammen sind, da strahlen Wirkungen mannigfachster
Art von den einzelnen aus, und mannigfache Gegenwirkungen werden her-
vorgerufen. Ihre systematische und exakte Analyse ist Sache der Gruppen-
psychologie ..." (S. 387).

Moede vertritt eine bewußtseinspsychologische Sicht des Individuums: Das
individuelle Seelenleben ist ein bewußtseinsmechanisch entworfener Gegen-
stand. Allerdings kapselt er dieses Seelenleben nicht von der Umwelt des
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Individuums ab (es ist kein autonomer Kosmos wie bei den Herbartianern),
sondern sieht es als direkt empfänglich für Wirkungen aus der sozialen Um-
welt (zu der z.B. Versuchsleiter gehören) an. Gegenstand der exakten Sozi-
alpsychologie ist die Erforschung der Wirkungen sozialer Umweltfaktoren
auf das individuelle Seelenleben.

Gaults Psychologie der "conscious socio-psychic phenomena":  Gault äu-
ßert sich in mehreren Schriften (1915, 1921, 1923) ausdrücklich zur Be-
stimmung des Gegenstandes der Sozialpsychologie: Der Mensch steht unter
Anpassungsdruck, sein Verhalten dient dem "adjustment on the part of an
organism to its environment" (Gault, 1915, S. 255). Dies gilt generell. Sozi-
al ist eine Anpassung, wenn es um das "adjustment that occur among men
and women and children" (ebd.) geht. Alle Anpassungen sind "conscious at
least in their origins" (ebd.). Bewußte Anpassungen, die sich auf die soziale
Umwelt eines Menschen beziehen, sind demnach der Gegenstand der Sozi-
alpsychologie: "Social psychology implies a social consciousness distinct
from consciousness that is not social. By this term we mean here that aspect
of human consciousness in which one takes cognizance of one's relation to
others and vice versa; in which one voluntarily seeks control of other's reac-
tions; in which one anticipates one's reactions to the behavior that may pos-
sibly be expressed in the life of another at some future time or the reactions
that may occur in the reverse direction ..." (S. 256).

Das entscheidende Definiens ist für Gault die Art der Bewußtseinsinhalte:
"The first empirical datum" (Gault, 1921, S. 43) jeder Psychologie sind Be-
wußtseinstatsachen. "This awareness may be perception or imagination or
thinking" (ebd.). Der Sozialpsychologie geht es um bestimmte Bewußtsein-
statsachen: "conscious socio-psychic phenomena" (S. 42). Hört ein Mensch
z.B. einen Laut, so ist er für sich kein sozio-psychisches Datum, denkt er
nun aber, er werde von einem anderen Menschen erzeugt, so ist er ein sol-
ches Datum.

Macht man solche "sozio-psychischen Phänomene" zur bewirkten Größe
und erforscht man deren Ursachen, so betreibt man Sozialpsychologie. Die
Ursachen brauchen nicht bewußt zu sein. Beispiele einiger Ursachenberei-
che:

(a) Tradition, öffentliche Meinung, "spirit of the age" (S. 42), Sitten, Kon-
ventionen.
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(b) "(U)nconscious mechanical backgrounds of the human personality"
(ebd.).

(c) "(F)orces and forms of physical nature" (S. 43).

Gault betrachtet somit die Sozialpsychologie als thematisch spezifizierte
Variante der allgemeinen Psychologie. Deren Gegenstand sieht er in der Er-
forschung der Anpassung des individuellen Menschen an seine Umwelt. Im
Gegensatz zur Sozialpsychologie als der "Psychologie des sozialen Erle-
bens" (s.S. 107ff.) wird hier das Bewußtsein nicht als kausal autonomer
Kosmos angesehen, dessen inwendiges Geschehen es inwendig zu erklären
gilt, sondern das Bewußtsein ist Teil eines kausalen Interaktionsverhält-
nisses. Seine Prozesse wirken (handlungsvermittelt) auf die Umwelt und sie
werden (wahrnehmungsvermittelt) durch diese bewirkt (allerdings werden
die Vermittlungsvorgänge kaum thematisiert).

Dunlaps Psychologie der "social desires": "Social psychology is the study
of whatever the stimuli from other persons have contributed to our consci-
ous lives and to the activity (whether consious or non-conscious) which re-
sults from conscious life" (Dunlap, 1925, S. 14f.).

Da die meisten psychischen Verläufe auch irgendwie sozial mitbedingt sind,
ist eine scharfe Grenze zur allgemeinen Psychologie (general psychology)
nicht zu ziehen. Es geht allein um Schwerpunktsetzungen. Die Sozialpsy-
chologie ist in diesem Sinne eine Spezialpsychologie (wie z.B. auch die
Entwicklungspsychologie).

Über diese allgemeine Bestimmung der Sozialpsychologie hinaus entwirft
Dunlap einen sozialpsychologischen Erklärungsansatz, dessen zentraler Be-
griff "desire" heißt: "... there is one aspect of mental life ... which seems to
me of enormous importance in social life, and which may possibly be of pri-
mary importance. This aspect is desire" (Dunlap, 1923, S. 91). Diese Stre-
bungen sollen Organisations- und Bestimmungsgrößen des "mental life"
(ebd.) sein.

(a) "Desires" sind eine "subclass of feelings" (S. 93) und als solche Gegen-
stand psychologischer Forschung: "(T)he desires and other feelings are
objective facts of immediate experience, just as real and just as objecti-
ve as are colors, sounds, and other facts in the environment" (ebd.).
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(b) Diese mentale Realitätsbehauptung wird durch physiologische Substra-
tannahmen untermauert: Jedem "feeling" enspricht "a definite conditi-
on or process in some tissue or tissues" (ebd.).

(c) "Feelings as experienceable objects" (S. 94) haben eine "driving force"
(ebd.), "energizing and activating the whole reaction system" (ebd.).
Diese Aktivierungszustände bestimmen, auf welche Reize der Umge-
bung ein Organismus reagiert. Auf diese Weise haben "desires" eine
wichtige Anpassungsfunktion: "(I)t is doubtful if man would be able to
adjust himself effectively to the environment without desire" (S. 95).

(d) Die Identifizierung der Strebungen der Menschen gehört zur Hauptauf-
gabe der Psychologie. Dunlap liefert eine tentative Liste von neun Stre-
bungen. Vier davon haben "social value" (ebd.): "amatory desire", "pa-
rental desire", "desire of preëminence", "desire of conformity" (ebd.).
"Without desires, there are no social relations" (S. 97).

(e) Dunlap unterscheidet drei hervorragende "social interrelations" (S. 95):
Familie, Staat, Kirche. In jeder Gesellungsvariante sind bestimmte
Strebungen von hervorragender Bedeutung. Beispiel Familie: "amato-
ry" und "parental desire". Das Aufeinandereinwirken von Menschen in
sozialen Beziehungen ist an sich noch kein Gegenstand der Sozialpsy-
chologie; zu einem solchen wird es erst, wenn soziale Strebungen be-
teiligt sind. "In short, it may be true that social psychology must be the
discussion of the effects of these social desires on thought, emotion and
conduct" (S. 98).

Eine so gegenständlich entworfene Sozialpsychologie wird nur dann eine
echte Wissenschaft werden, wenn sie experimentell arbeitet. Um diese For-
derung zu erfüllen, macht Dunlap einen ungewöhnlichen Vorschlag. Ihm
ist klar, daß sich z.B. die "amatory desires" wohl kaum in einem "direct ex-
periment" (S. 100) bedingungskontrolliert realisieren lassen. Seine Alterna-
tive: "The great and hitherto little used experimental laboratory for social
psychology seems to me conveniently at hand, ready to be utilized, in the
theater" (ebd.). Im Theater lassen sich etwa Familienkrisen inszenieren,
"and it only remains for us to device methods of obtaining data on the com-
position of the audience, and on their reactions to these situations" (ebd.).
Die Versuchspersonen sind also die Zuschauer, sie reagieren stellvertretend
authentisch.
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Soziales Wollen: Es ist eine in jener Zeit häufig anzutreffende sozialpsy-
chologische Denkfigur, daß das Leben von Menschen in ihrer sozialen Um-
gebung auf irgendwelche strebenden Faktoren im Menschen zurückgeführt
werden könne. Diese Faktoren, die die Auseinandersetzung mit der sozialen
Umwelt bestimmen, werden sodann zum eigentlichen Erkenntnisgegen-
stand der Sozialpsychologie erhoben. So sei beispielhaft noch Williams
(1920) erwähnt: Für ihn ist die Sozialpsychologie "the science of the moti-
ves of behavior of men living in social relations" (S. 3). Unter Motiven sind
auch bei ihm Bewußtseinsgrößen gemeint: "By motives is meant any mental
state which either assists or hinders an act" (ebd.). Sozialpsychologisch rele-
vante Motive sind z.B. das Erwerbsstreben, das Streben nach Herrschaft, die
Neigung sich zu unterwerfen, die Sympathie. Als methodischen Zugang zur
Erforschung solcher Motive lehnt Williams die Introspektion ab und schlägt
stattdessen indirekte Beobachtungsmethoden vor.

Differenz: Während die Vergesellschaftungstheoretiker (s.S. 119ff.) Mo-
tive/Triebe/Instinkte/Strebungen/Interessen/Impulse/Bedürfnisse u. dgl. m.
soziozentrisch einordnen (z.B. als gesellschaftlich nicht veränderbar), be-
trachten Anpassungstheoretiker solche Größen individuozentrisch (z.B. als
Regulationsgrößen bei der Umweltanpassung).

8.1 Behavioristische Auffassung

Die von Watson (1913) in einer programmatischen Schrift vorgeschlagene
behavioristische Auffassung der Psychologie fand im anglo-amerikanischen
Sprachraum breite Resonanz (vgl. die Zusammenstellung einschlägiger
Schriften durch Wozniak, 1994) und so auch bald Eingang in sozialpsycho-
logisches Denken. Das Programm einer "Psychology from the standpoint of
a behaviorist" (Watson, 1919) wird durch verschiedene Argumente gestützt.

Praktisches Argument: Erkenntnis ist nicht Selbstzweck, sondern sie ist
zum außerwissenschaftlichen Machen da (dies war bereits Francis Bacons
Motto). Die Psychologie hat jenes Wissen bereitzustellen, das für die Ord-
nung und Kontrolle zwischenmenschlichen Zusammenlebens erforderlich
ist ("principles whereby man's actions can be controlled by organized
society"; S. 2). Zu diesem Zweck bedarf es eines Wissens um die Gesetze,
die das physische Miteinander-Umgehen bestimmen (vgl. Bruder, 1982),
denn Menschen wirken aufeinander nicht durch Bewußtseinszustände und
-vorgänge ein, sondern durch physische Lebensvollzüge.
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Methodologisches Argument: Watson hielt der Bewußtseinspsychologie
vor, daß ihre Datengrundlage nicht dem wissenschaftlichen Objektivitätsan-
spruch genügt. Introspektionsberichte, auch wenn sie von geübten Intro-
spekteuren stammen, sind keine Daten, die den Aufbau einer objektiven
Wissenschaft erlauben. Eine objektive Wissenschaft muß positivistisch (i.S.
Comtes) sein, sie muß auf positiven (sensorisch direkt zugänglichen) Daten
aufbauen. Die Psychologie soll sich die Tier- und die Kinderpsychologie
zum Vorbild nehmen (Watson begann seine wissenschaftliche Karriere mit
Beobachtungen an Vögeln in Florida; vgl. auch Watson, 1914). Deren Da-
ten sind beobachtbares Verhalten in einer beobachtbaren Umwelt. Auf sol-
chen objektiv zugänglichen Daten läßt sich eine wissenschaftliche Psycholo-
gie aufbauen. Die behavioristische Psychologie tut dies. Das Bewußtsein
spielt in ihr weder als Datenbasis noch als Erklärungsfaktor eine Rolle.
Aufgabe der behavioristischen Psychologie ist es, gesetzmäßige Zusammen-
hänge zwischen Umweltvariablen (Reizen, Stimuli, "S") und Verhaltensva-
riablen (Reaktionen, Responses, "R") zu entdecken.

Ontologisches Argument: Es gibt kein eigenständiges Reich subjektiver
Erfahrungen (wie es z.B. Herbart postuliert). Subjektive Erfahrungen sind
durchweg sprachlich konstituiert, und Sprechen besteht aus Kehlkopfbewe-
gungen. Subjektive Erfahrungen sind also (gleichsam subkutane) Zuckun-
gen der Kehlkopfmuskulatur, objektiv erfaßbar z.B. durch entsprechende
Instrumente. Eine solche Naturalisierung des phänomenalen Bewußtseins
nimmt dem subjektiven Erleben jegliche ontische Eigenständigkeit und
macht sie so als Forschungsobjekt uninteressant.

Evolutionstheoretisches Argument: Der Mensch als Ergebnis stammesge-
schichtlicher Entwicklung ist in allen wesentlichen Aspekten dem Tier ver-
gleichbar. Auch er steht vor der immerwährenden Aufgabe, sich seiner äu-
ßeren Umwelt anzupassen. Dies geschieht durch offenes, die Umwelt ver-
änderndes Verhalten.

Selbst sprachliche Äußerungen sind so als offenes, umweltveränderndes
Verbalisierungsverhalten (und nicht als semantische Einheiten eines se-
mantischen Komunikationskosmos) aufzufassen.

Die Bewältigung der Anpassungsaufgabe verlangt Lernen. Lernen ist Ver-
haltensänderung nach Umweltkontakt. Das zentrale Thema der behaviori-
stischen Psychologie ist daher das Lernen.
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Der evolutionstheoretischen Grundeinstellung entgegen steht Watsons An-
nahme der sehr weitgehenden Formbarkeit des Menschen (grundlegend
anders denken z.B. manche Soziobiologen; s.S. 356ff.). Zwar bringe der
Mensch eine angeborene Ausstattung mit (Reflexe, Instinkte, Triebe), zu
der auch die allgemeinen Lernprinzipien gehören, doch lege ihn dies nicht
auf bestimmte Verhaltensweisen fest (vgl. Watson, 1925, S. 82). Cartwright
(1979) meint, daß diese Auffassung der Grund dafür sei, warum McDou-
galls Instinktlehre so wenig Einfluß auf die behavioristische Sozialpsycho-
logie gehabt habe (und dies obgleich auch McDougall das offene Verhalten
als wichtigste Datengrundlage ansah).

Sozialpsychologie: Die gedankliche Grundlage der behavioristischen Sozi-
alpsychologie charakterisiert Dashiell (1935) im Handbook of Social Psy-
chology so: "Particularly it is to be borne in mind that in this objective sti-
mulus-response relationship to his fellow we have to deal with no radically
new concepts, no principles essentially different to those applying to non-
social situations" (S. 1097).

F.H. All ports behavioristische Sozialpsychologie: Allports "Social Psy-
chology" (1924) wird in vielen Lehrbüchern als das erste experimentalwis-
senschaftlich-behavioristische Werk der Sozialpsychologie gefeiert. Das
kann man so nicht sagen. Was Allport in diesem Werk liefert, ist der pro-
grammatische Entwurf einer zukünftigen Sozialpsychologie behavioristi-
scher Machart.

"Social psychology is the science which studies the behavior of the individu-
al in so far as his behavior stimulates other individuals, or is itself a reaction
to their behavior; and which describes the consciousness of the individual in
so far as it is a consciousness of social objects and social reactions. More
briefly stated, social psychology is the study of the social behavior and social
consciousness of the individual" (S. 12).

Wie Watson stellt auch Allport das Verhalten ins Zentrum psychologischen
Erklärungsbemühens. Das Verhalten hat adaptive Funktion: "correction of
the individual's biological maladjustment to his environment" (S. 3). Es er-
füllt diese Funktion als "the process of responding to some form of energy
in the environment by an activity generally useful in life" (S. 17). Wo eine
in den Erbanlagen fixierte Anpassung des Verhaltens an die Umwelt nicht
vorliegt, da findet Lernen durch Gewohnheitsbildung statt, stets "in the ser-
vice of life adjustment" (S. 99).
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Die Persönlichkeit eines Menschen besteht aus: "... the individual's charac-
teristic reactions to social stimuli and the quality of his adaptation to the so-
cial features of his environment" (S. 101).

Das Soziale der Sozialpsychologie sind die "social stimuli", auf welche die
Menschen adaptiv reagieren. Stimuli sind sozial, wenn sie von Menschen
ausgehen, etwa als Sprechen: "the first and most important group of social
stimuli" (S. 169). Aber bereits die bloße Anwesenheit von Mitmenschen
kann ein sozialer Stimulus sein. In einem von Hugo Münsterberg angereg-
ten Experiment (vgl. Boring, 1929/1950, S. 427) erforschte Allport (1920)
den Einfluß der Anwesenheit anderer auf die Leistungen bei der Bewälti-
gung einfacher Aufgaben (z.B. Malnehmen, Gewichte schätzen). Von ande-
ren Stimuli (z.B. Beleuchtung, Geräusche) unterscheidet sich der soziale
Stimulus allein durch die Besonderheit seiner physischen Eigenart.

Auf dieses rein physikalische (und keinesfalls semantische) Verständnis von
"Stimulus" legt Allport großen Wert, weshalb er gleich einleitend festhält:
"These exitations or stimulations, set up a current of nervous energy which
is propagated inward to the central nervous system and outward again to the
muscles controlling bodily movement ... The making of these adaptive mo-
vements is called reaction" (Allport, 1924, S. 1). Ein Verhalten ist als sozia-
les dadurch definiert, daß es ein physischer Stimulus für Mitmenschen ist.

Der Zusammenhang zwischen bestimmten sozialen Stimuli, die auf einen
Menschen einwirken, und seinen Reaktionen darauf wird durch "social atti-
tudes" (Allport, 1924, S. 329) vermittelt; es sind dies "preparations for re-
sponse" (S. 320). Diese sozialen Einstellungen haben keine eigenständige
kausale Wirkung, sie vermitteln nur als Zwischenglieder "S-R"-Zusammen-
hänge. Allport ist also kein "empty-body"-Behaviorist, er hält die Annahme
(später so benannter) intervenierender Variablen für wissenschaftlich zuläs-
sig, wobei diese aber letztlich physiologisch erfaßt werden sollten. Die zen-
tralnervösen Mechanismen spielen in Watsons behavioristischer Program-
matik eine zentrale Rolle. Auch das soziale Verhalten sollte als das Produkt
kortikaler Prozesse ausgewiesen werden können.

Da biologisches Anpassen und Überleben stets individuell sind, gilt dies
auch für das Verhalten als Anpassungsmittel. Verhaltensweisen sind immer
individuell. Gegenstand der behavioristischen Sozialpsychologie kann daher
nur das Verhalten des Individuums als adaptive Funktionseinheit sein. Eine
Sozialpsychologie, die überindividuelle Funktionseinheiten postuliert (z.B.
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Gruppen als Funktionseinheiten), ist grundlegend abwegig: "I beliefe that
only within the individual can we find the behavior mechanism and consci-
ousness which are fundamental in the interaction between individuals. ...
There is no psychology of group which is not essentially and entirely a psy-
chology of individuals. Social psychology must not be placed in contradicti-
on to the psychology of the individual; it is part of the psychology of the in-
dividual whose behavior it studies to that sector of his environment compri-
sed by his fellow" (S. 4).

Die Gesellschaft ist ein "system of social stimulation and response"
(S. 391). Sie hat keine emergenten, holistischen Eigenschaften: "we really
care nothing about society ... as much, but only about the individuals who
compose it" (Allport, 1933, S. 33).

Allport, der nicht nur Professor für soziale, sondern auch für politische Psy-
chologie war, ist demnach ein Vertreter des deskriptiven und explanativen
Individualismus, wie er gesellschaftstheoretisch bereits bei Spencer (1820-
1903) zu finden ist. Gedankliche Wurzel ist wohl die biologische Sicht des
Menschen als abgrenzbare und letztendliche Überlebenseinheit (das Gen als
allerletzte Überlebensgröße war noch nicht erfunden; s.S. 356).

In allen Bestimmungen der Sozialpsychologie kommt bei Allport das Be-
wußtsein ("consciousness") vor. Diesbezüglich unterscheidet er sich vom
behavioristischen Programm Watsons, für den der Bewußtseinsbegriff kei-
nerlei eigenständige Bedeutung hat. Doch die Stellung, die Allport dem Be-
wußtseinsbegriff in seinem Entwurf der Sozialpsychologie gibt, ist behavio-
ristisch geprägt: Da Menschen sich wechselseitig nicht durch Bewußtseins-
zustände reizen, sondern allein durch offenes Verhalten, kann nur dieses
Gegenstand einer wissenschaftlichen Psychologie sein. Doch vielfach ist der
intraindividuelle Zusammenhang zwischen Reizen und Reaktionen von Be-
wußtheit begleitet. Dies kann man sich als Sozialpsychologe forschungsheu-
ristisch zunutze machen. Introspektive Informationen können beim Ver-
ständnis bestimmter Reaktionen helfen oder bei der Wahl zwischen alterna-
tiven Erklärungen, weil sie Hinweise geben auf die Beschaffenheit von "so-
cial attitudes". Als eigenständiger explanativer Faktor spielt das Bewußtsein
bei Allport aber keine Rolle.

Allport verwendet hier ein seither oft gebrauchtes Argumentationsmuster.
Zwar unterscheidet Allport noch nicht zwischen Entdeckungs- und Begrün-
dungszusammenhang des Forschens, doch argumentiert er vergleichbar wie
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z.B. Albert (1975, S. 136), der dem "Verstehen" menschlichen Handelns
einen heuristischen Wert im Kontext der Entdeckung von Hypothesen zu-
mißt, die dann aber prognostisch zu prüfen und erklärend zu begründen
sind. Oder denken wir an Lazarsfeld (1944), für den interpretativ-qualitati-
ves Forschen vorbereitend ist für explanativ-quantitatives Forschen
(welches dann erst "echtes" Forschen ist).

Kantors "institutional conception of social psychology": Gesellschaftli-
ches Zusammenleben findet in einer gemeinsamen institutionellen und kul-
turellen Umwelt statt und erfordert ein hohes Maß an gleichförmigem Ver-
halten. Dies zu erklären, ist Aufgabe der Sozialpsychologie: "Social psycho-
logy ... is essentially institutional" (Kantor, 1922/23, S. 67).

Kantors Erklärungsansatz ist naturwissenschaftlich ("Sozialpsychologie als
Naturwissenschaft" heißt eine programmatische Schrift, 1925) und behavio-
ristisch: Die Umwelt des Menschen besteht aus Reizen. Auf diese reagiert er
mit Verhaltensweisen, die irgendwie adaptiv funktional sind. Institutionen
als Bestandteile der Umwelt eines Menschen werden so zu "institutional sti-
muli" (Kantor, 1922/23, S. 74). Ein Stimulus ist dann institutionell, wenn
er bei Menschen eines Kulturkreises gleichförmige Verhaltensweisen aus-
löst: "An institutional stimulus is any object, action or circumstance which
calls out a common reaction in the members of a particular group" (S. 67).
So spezifiziert läßt sich sagen: "The problem of social psychology ... is to
study the origin and operation of cultural responses to institutional stimuli"
(Kantor, 1923/24b, S. 678). Dieses Problem zu lösen, ist die Aufgabe einer
"institutional conception of social psychology" (Kantor, 1921/22, S. 611).

Als vorbereitende Arbeit liefert Kantor (1923) ein Kategoriensystem ver-
schiedener institutioneller Stimuli, wobei ein Stimulus zu einem institutio-
nellen nicht dank seines Entstehungszusammenhanges wird, sondern dank
seiner Wirkung: "when it takes on the function of arousing common reacti-
ons in individuals" (S. 454).

8.3 Handlungstheoretische Auffassung

In seinem Buch "The laws of social psychology" aus dem Jahre 1925 (ich
zitiere hier eine unveränderte Neuauflage von 1967) entwarf Florian Zna-
niecki eine Sozialpsychologie, die an die verstehenspsychologische Denktra-
dition anschließt und deren Ansatz er auf die begriffliche Fassung des Ver-
hältnisses von Einzelmensch und Umwelt überträgt. Znaniecki stellt diese
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theoriegeschichtlichen Bezüge selbst nicht her (Spranger z.B. wird nur in
einem Nebensatz erwähnt, Dilthey gar nicht); er entwickelt seine Auffas-
sungen im Gegensatz zum Behaviorismus: "The only psychological object-
matter is action" (Znaniecki, 1925/1967, S. 300). Das klingt auf den ersten
Blick, so meint Znaniecki, behavioristisch, ist es aber nicht.

Bedeutungshaltigkeit des psychologischen Gegenstandes: Markenzeichen
des behavioristischen Forschungsprogramms ist der Ausschluß von Sinn,
Bedeutung, Inhalt aus dem Objektbereich der Psychologie (vgl. Duncker,
1927, S. 691 f.). Eben diese Entsemantisierung hält Znaniecki für grundle-
gend falsch:

(a) Handlung: "(I)f the psychologist wishes to study action in its original
course and its actual significance, he cannot define it as the behavio-
rists do, but must follow the agent's own experience of it" (Znaniecki,
1925/1967, S. 307). Handlungen sind praktische Einflußnahmen auf die
Umwelt, definiert durch die "practical purposes" (ebd.) des Handeln-
den. Handlungen setzen sich so aus zwei Komponenten zusammen, aus
dem Erleben einer zielgerichteten Handlungstendenz und aus dem
Vollzug einwirkender Akte. Die Handlungstendenz ist das integrative
Band, das über die Variabilität der lokalen Umstände und Effekte hin-
weg Konstanz stiftet.

(b) Umwelt: "(T)he world in which the action happens is not 'nature' ... It
is the cultural world, full of meaning, containing innumerable objects
which have no material existence at all, or merely a symbolic nucleus
of materiality, and yet are as real to the human agent as any mountain
or tree" (ebd.).

(c) Stimulus: Der Stimulus ist eine Veränderung in der Umwelt, die erst
durch ihren Handlungsbezug ihre Stimulusbedeutung erhält. Ein Stimu-
lus wird also zu einem solchen erst dann, wenn der Handelnde "has ex-
perienced it and given it a meaning from the point of view of his actual
or latent tendencies. The change becomes a 'stimulus' because it is
being used for an action instead - as behaviorism sees it - starting an
action, because it is a stimulus" (ebd.). "The concrete milieu in which
the action begins furnishes only the raw material upon which the sub-
ject draws to shape his own practical construction and interpretation of
the actual conditions as affecting his tendency" (S. 79 f.). Der Handeln-
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de "defines the actual situation with which his tendency will have to
count" (S. 80).

Handlungstheoretische Analysen der Mensch-Umwelt-Beziehung sind also
Analysen von Bedeutungszusammenhängen. Bedeutungskern ist das Han-
deln, relativ zu ihm werden die Situation (der "Stimulus") gedeutet, das Er-
gebnis des Handelns und dessen weitere Folgen.

Gegenstand der Sozialpsychologie: So wie F.A. Allport den Gegenstand
seiner behavioristischen Sozialpsychologie als eine inhaltliche Spezifizie-
rung einer allgemeinen behavioristischen Psychologie ansieht, so tut es
auch Znaniecki (1925/1967): Ist die "action" das Objekt der Psychologie all-
gemein, so ist die "social action" die "object-matter of social psychology"
(S. 52).

(a) Soziale Handlung: Soziale Handlungen sind jene "acts whose purpose
is to influence human beings, i.e., to modify persons or groups in a cer-
tain definite way" (S. 56). "The term social action may therefore be
used to indicate the combination of social act and social experience"
(S. 60). Und diese "subjective side of the act" (S. 67) wird "social ten-
dency" (ebd.) genannt. Sie bleibt über eine Handlungsfolge hinweg
konstant.

(b) Soziale Umwelt: Die sozialpsychologisch relevante Umwelt ist die der
Mitmenschen. Diese wird dabei in bedeutungshaltiger Weise erfahren:
"They are endowed in our eyes with potentiality of acting, thinking,
feeling, judging about other things and about ourselves, which gives
them a meaning, a significance that no purely physical body possesses"
(S. 55).

(c) Sozialer Stimulus: Bei sozialen Handlungen strukturiert sich die Defi-
nition der Situation um ein "social object" (S. 81), sie wird damit zur
"social situation" (ebd.).

Der Begriff der "Situationsdefinition" legt es nahe in W.I. Thomas, mit dem
Znaniecki (1918-20) zusammen eine Studie über das Leben polnischer Bau-
ern in den USA verfaßte, einen Vorläufer von Znanieckis Entwurf einer So-
zialpsychologie zu sehen. Wenn man sich auf eine sehr allgemeine Ver-
gleichsebene begibt, so stimmt das wohl auch, denn für beide ist der Gegen-
stand der Sozialpsychologie ein Bedeutungskosmos, geht man aber ins ein-
zelne, so treten Unterschiede hervor. Thomas' (1904/05) Definition der So-
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zialpsychologie lautet so: Aufgabe der Sozialpsychologie ist das Studium
der "individual processes in so far as they are conditioned by society, and
the social processes in so far as they are conditioned by the states of consci-
ousness" (S. 445). Eine explizit handlungstheoretische Artikulation dieser
wechselseitigen Konditionierungen fehlt. Dies geschieht ansatzweise erst in
der Studie, die er zusammen mit Znaniecki verfaßt, ohne dort aber einen
entsprechenden Entwurf einer Sozialpsychologie darzulegen. Eine dezidiert
handlungstheoretische Sozialpsychologie entwirft erst Znaniecki in dem
oben genannten Buch.
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9. KAPITEL

SOZIALPSYCHOLOGIE

ALS PSYCHOLOGIE INTERINDIVIDUELLER

BEZIEHUNGEN

Für die Sozialpsychologie als "Psychologie der Vergesellschaftung des Indi-
viduums" und für die Sozialpsychologie als "Psychologie des Individuums
in seiner sozialen Umwelt" war die Unterscheidung und interaktive Gegen-
überstellung von Individuum und Gesellschaft (oder Gruppe) grundlegend.
Diese Unterscheidung bleibt auch hier erhalten, doch wird aus der interakti-
ven Gegenüberstellung eine Vernetzung. Das Individuum wird zum Be-
standteil des sozialen Beziehungsnetzes, welches die Gesellschaft als Sy-
stem ausmacht. Es ist diesem nun nicht irgendwie äußerlich, sondern ist
gleichsam ein Knoten desselben. Die Individuen kommen von vornherein
allein als Komponenten eines interaktionskoordinierten Netzes in den
Blick: "The individual is no thrall to society (wie manche Vergesellschaf-
tungstheoretiker unterstellen; U.L.). He constitutes society as genuinely as
society constitutes the individual" (Mead, 1935/36, S. 64).

In gewisser Hinsicht kehren wir hier wieder zu einer Version der Sozialpsy-
chologie zurück, die am Anfang ihrer Begriffsgeschichte stand: Sozialpsy-
chologie als "Psychologie der Gesellschaft". Diese Sozialpsychologie nahm
ihren Ausgang von dem Vorschlag Herbarts, das gesellige Zusammenleben
analog dem individuellen Geistesleben zu fassen. So wie die Vorstellungen
Bestandteile eines individuellen geistigen Systems sind, so sollen die Men-
schen als Bestandteile eines sozialen geistigen Systems begriffen werden.
Die Menschen sind diesem sozialen geistigen System inbegriffen. Auch in
Lindners und Schäffles "sozialem Bewußtsein" sind die Menschen gleich-
sam Knoten eines Kommunikationsnetzes.

In anderer Hinsicht freilich sind die herbartianische und die Mead'sche So-
zialpsychologie gegensätzlich. Sie postulieren gegenständlich differente
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Beziehungen. Waren es bei Herbart und seinen Nachfolgern (zumindest
programmatisch gesehen) mechanomorphe Beziehungen, so werden es hier
inhaltliche sein. Die Gesellschaft ist nun kein mechanischer, sondern ein
semantisch zusammengehaltener Kosmos.

Gleichfalls anders als bei den Herbartianern wird der soziale Interaktions-
zusammenhang nicht strukturparallel zum individuellen Geistesleben ent-
worfen. Meads Ansatz, zu dem ich bald kommen werde, ist (bezüglich des
Verhältnisses von Individuellem und Sozialem) nicht parallelistisch, nicht
interaktionistisch, sondern unistisch (s.S. 119). Allerdings nicht indivi-
dualunistisch (wie die Psychologie des sozialen Erlebens), sondern so-
zialunistisch: Als Unum gibt es den sozialen Kosmos, das Individuum ist
ein Bestandteil desselben und ist nur als solches begreifbar.

Folgte man z.B. Simmels (1908) Abgrenzung der Sozialpsychologie, so ge-
hörte die Erforschung interindividueller Beziehungsnetze nicht zum For-
schungsgebiet der Sozialpsychologie, sondern zu dem der Soziologie (ähn-
lich Raab, 1931). Für Lindner und Schäffle war es das Analogieverhältnis
zur Individualpsychologie, welches das Recht dazu verlieh, von Sozialpsy-
chologie zu sprechen. Eine Analogie, ich sagte es eben, wird hier nicht
mehr behauptet. Das Recht, von Sozialpsychologie zu sprechen, ergibt sich
hier nun aus dem Interesse daran, zu erforschen, wie die Individuen als Tei-
le eines interindividuellen Beziehungsnetzes durch dessen Aktivität verän-
dert werden. Die Aktivität des Beziehungsnetzes verändert die Beschaffen-
heit seiner Knoten, was wiederum die Art der Aktivität verändert usw. Es
geht also auch stets um Individuen und deren Psyche (doch nicht in inter-
aktiver Gegenüberstellung, sondern in unistischer Einbindung).

Es versteht sich von selbst, daß dieser Denkansatz jedem Versuch der indi-
vidualistischen Auflösung des sozialen Beziehungsnetzes ablehnend gegen-
übersteht. Individuen lassen sich als das, was sie sind, nur als Momente ei-
nes interindividuellen Beziehungsnetzes ausmachen.

Abhängig davon, welche Beziehungsarten zwischen den Individuen als Tei-
len eines interpersonalen und situativen Zusammenhanges gestiftet werden,
ergeben sich verschiedene Varianten der Sozialpsychologie als "Psychologie
interindividueller Beziehungen". Der vermutlich (s.S. 39) älteste Entwurf
einer Sozialpsychologie ist eine dieser Varianten.
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9.1 Argumente als Beziehungsstifter

Im November des Jahres 1863 hält der Mailänder Philosoph, Schriftsteller
und Politiker Carlo Cattaneo (1801-1869) an dem Königlich Lombardi-
schen Institut der Wissenschaften eine Vorlesung, die ein Jahr später unter
dem Titel "Dell' antitesi come metodo di psichologia sociale" (Cattaneo,
1864) erscheint. In dieser Schrift entwirft er eine "psicologia sociale" (S.
262) als "psicologia delle menti associate" (S. 264).

Sganzini (1913, S. 190ff.) und Geck (1928, S. 14f.) berichten, daß Cattaneo
die grundlegenden Ideen, die zu seiner "psicologia sociale" führten, über
Jahrzehnte hinweg entwickelt habe. Dokumentiert ist dies durch hand-
schriftliche Aufzeichnungen und durch Mitschriften früherer Vorlesungen
an dem o. gen. Institut.

Es geht Cattaneo um die Frage, warum der wissenschaftliche Erkenntnis-
fortschritt sich in bestimmten Regionen der Erde im Vergleich zu anderen
besonders gut entwickeln konnte. Ethnische und geographische Erklärun-
gen schließt er aus. Es muß an etwas anderem liegen. Hier nun greift Catta-
neo auf Vorstellungen zur dialogischen Natur des Erkennens zurück.

Es war ein Gemeingut frühen griechischen Denkens, daß Erkenntnis nicht
monologisch, sondern dialogisch zustandekommt. Paradigmatisch sind die
platonischen Dialoge (vgl. dazu Lengert, 1989; Siefkes, 1995). Auch die
abendländische Wissenschaft begriff sich als ein dialogisches Erkenntnisun-
ternehmen: "... Gott (gab)", so sagt Galileo Galilei 1615 (vgl. 1994), "ihnen
die Welt zum Streitgespräch ..., so daß der Mensch herausfinde, was Gott
von Anfang bis Ende bewirkt hat" (S. 93).

Cattaneo baut solche Gedanken zu einer - heute würde man sagen - sozial-
konstruktivistischen Theorie des Erkenntnisprozesses aus: Die Welt der
Menschen ist eine sozial erzeugte. Dies gilt besonders für die Erkenntnisse.
Ihr Quell ist nicht der individuelle Geist ("una mente solitaria"; S. 265),
sondern die soziale Auseinandersetzung ("nasce dal conflitto di più mente";
ebd). Jeder Gedanke ruft, wenn er als Argument geäußert wird, Anschluß-
gedanken hervor und, wichtiger noch, Gegenargumente ("la negazione
d'una idea"; ebd.). So kommt es zu einem sozialen geistigen Konflikt. Diese
zwischenmenschlichen geistigen Konflikte sind der Motor menschlicher Er-
kenntnis.
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Cattaneo erläutert dies anhand einer Reihe von Beispielen aus der Philoso-
phie und den Naturwissenschaften. Und er mutmaßt, daß bestimmte Natio-
nen in dieses produktive System von Rede und Gegenrede nicht einge-
schlossen waren. Sie haben das dialogische Denken nicht kultiviert. Im
Abendland dagegen entwickelte sich, ausgehend von den Griechen und über
die Scholastik, eine differenzierte Kultur der Rede und Gegenrede, der Dis-
putation, des Streitgesprächs u.dgl. - angetrieben durch die Idee möglicher
Wahrheit (einer Kultur, die die Möglichkeit weltlicher Wahrheit negiert  -
 denken wir z.B. an entsprechende Aussagen im Taoismus -, fehlt diese An-
triebsfeder).

Solche geistigen Konflikte zwischen Menschen sind oft heftig und affektge-
laden, doch gerade dies befördert, wenn auch ungewollt und meist auch un-
bemerkt, das Voranschreiten des Erkennens. Erkenntnis entsteht also im
Austragen geistiger Konflikte zwischen Menschen, die daran affektiv stark
beteiligt sind. So formen Menschen Erkenntnisse, und so bilden sie sich als
Erkennende. Ein Netz argumentationsverbundener Disputanden ist dafür
konstitutiv.

Die Erfoschung der sozialen Entstehung und Herstellung von Erkenntnis ist
für Cattaneo Gegenstand sozialpsychologischer Analyse. Die Aufgabe der
"psicologia sociale" ist es, etwas zwischenmenschlich Gemachtes dadurch
zu erklären, daß sie den Prozeß des sozialen Machens rekonstruiert und das
Gemachte damit versteht.

Die so skizzierte Sozialpsychologie siedelt Cattaneo wissenschaftssystema-
tisch zwischen Individual- und Gesellschaftswissenschaft an. Er propagiert
sie als neue Wissenschaft (Cattaneo, 1864 u. 1972; vgl. auch Doise, 1985 u.
1996)

Cattaneo sieht sich damit als Fortführer der "scienza nuova" Vicos
(Cattaneo, 1864, S. 264). Cattaneos Arbeit fällt in eine Zeit, da in Italien
Vicos Werke wiederbelebt wurden, etwa in den Schriften des Staats- und
Rechtsphilosophen Romagnosi (1835), dessen Schüler Cattaneo war.

G.B. Vico (1668-1743; vgl. 1725) widersprach der im 17. Jahrhundert vor-
herrschenden Auffassung, daß die Welt des Sozialen (im Gegensatz zur
Welt der Natur) ein unentwirrbares Durcheinander chaotischer und blind
zufälliger Kräfte sei. Wenn Descartes und seine Anhänger behaupten, nur
die Köperwelt (res extensa) sei "klar und distinkt" erkennbar, so verkennen
sie die Eigenart ihres Gegenstandes. Die Konstruktionsprinzipien der natu-



177

ralen Welt werden den Menschen letztlich auf ewig dunkel bleiben, sind sie
doch übermenschlicher Herkunft. Die soziale Welt dagegen ist eine
menschlich gemachte Welt (nicht willkürlich, sonders stets im Rahmen des
göttlichen Heilsplans). Der menschliche Geist lebt in den Ordnungen der
sozialen Welt (vgl. Berlin, 1976). Und als menschlich gemachte ist sie de-
nen, die sie machen, prinzipiell ein- und durchsichtig. Vicos Entwurf einer
"scienza nuova" ist der Entwurf einer systematischen Wissenschaft des so-
zialen Kosmos.

Vico widersetzt sich damit einer seit der Antike überkommenen Wertung
(z.B. bei den Sophisten zu finden), die in der Welt der (physischen) Natur
die eigentliche Wirklichkeit erblickt, im Gegensatz zur Welt des Sozialen,
deren Gesetze konventionell und künstlich gesetzt seien (physei vs. thesei;
physis vs. nomos; cosmos vs. polis). Für das menschliche Leben, so Vico, ist
die Welt des Sozialen zumindest ebenso wichtig wie die Welt des Physi-
schen. Deshalb ist die "Neue Wissenschaft" geboten, und sie ist möglich.

Die Denkmittel dieser neuen Wissenschaft sind nicht Intuition und Deduk-
tion wie bei Descartes, sondern induktives Aufspüren von Ähnlichem
("inductione similium", Vico, 1852, S. 103). So sucht Vico kulturverglei-
chend nach förmlich Gemeinsamem in inhaltlich Verschiedenartigem. Fand
er Gleichförmigkeiten bei Völkern, die einander nicht kannten, so sah er
darin universelle Ordnungsprinzipien des Sozialen. Um solchen Formen
induktiv-vergleichend auf die Spur zu kommen, bedarf es einer besonderen
Begabung: "Ingenium facultas est in unum dissita, diversa conjugendi"
(S. 99).

Solche Gedanken finden sich in Cattaneos Schrift "Su la scienza nuova di
Vico" aus dem Jahre 1839 wieder (ich stütze mich hier auf deren knappe
Wiedergabe in Sganzini, 1913, S. 191). Cattaneo zieht in dieser Schrift ge-
gen die individualistische (Bewußtseins)Psychologie zu Felde. Das soziale
Zusammenleben der Menschen begreifen wir nicht, wenn wir Descartes
folgen und beim individuellen Geist starten, vielmehr müssen wir von dem
sich inhaltlich konkret vollziehenden Zusammenleben, von dessen Einrich-
tungen und Erzeugnissen ausgehen, um uns von da aus dem individuellen
Geistesleben zu nähern. Suchen wir in diesem nach Konstanten, so müssen
wir möglichst verschiedenartige Formen zwischenmenschlichen Zusam-
menlebens erfassen und vergleichen, um so zu sozialgeistigen Ähnlichkei-
ten/Gemeinsamkeiten vorzustoßen. Diese mögen dann zu individualgeisti-
gen Konstanten hinführen.
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Von manchen Soziologiehistorikern wird G.B. Vico als der eigentliche Be-
gründer soziologischen Denkens vorgestellt. Durch die Einbeziehung des
Individuums könnte man Cattaneo als den Begründer einer "sozial-
konstruktivistischen Sozialpsychologie" (s.S. 304ff.) ansehen (vgl. Laucken,
1995b). Nebenbei: An der Universität Bologna gibt es ein sozialwissen-
schaftliches "Instituto Carlo Cattaneo".

Der Schritt zum folgenden ist ein großer - nicht nur zeitlich, sondern auch
anthropologisch. Aus der Disputationsgemeinschaft von Wissenschaftlern
schreite ich nun zur Kooperationsgemeinschaft z.B. von Holzfällern. Den-
noch haben beide Sozialpsychologien, die sich im analytischen Blick auf so
Unterschiedliches entwickelt haben, ein wichtiges Gemeinsames: Der
Mensch ist das, was er ist, als Glied eines sozialen Zusammenhanges.

9.2 Handlungen als Beziehungsstifter

Die Betonung des umweltbezogenen, praktischen Handelns als gegenständ-
licher Kerngröße wird immer wieder als typisch US-amerikanisch angese-
hen: "Since the days of the pioneers, people of the United States had em-
phasized individuality and practicability, and adaptation to the environment
had to be a major concern" (Hergenhahn, 1992, S. 300).

Blumenthal (1977) sieht im Pragmatismus den philosophischen Kern der
"Yankee Psychology" (S. 16). Er leitet ihn historisch zweifach her: (a) Aus
der notwendig praktischen Lebensorientierung der Pioniergenerationen
("American society of its outset ... was guided  ... by practical necessities of
survival", ebd.) und (b) aus der Enttäuschung über die zunächst geradezu
messianisch gefeierte sozial-darwinistische Philosophie von Herbert Spen-
cer. Als sich nämlich herausstellte, daß das freie Walten der gesellschaftli-
chen Kräfte nicht die prophezeiten herrlichen Zeiten hervorbrachte, da
wurde "Spencer's philosophy ... soon replaced by pragmatism, which allows
men to manipulate and reorient the environment according to their needs
and desires" (S. 17).

Die Wertschätzung des handwerklich eingreifenden Tuns macht auch vor
der Psychologie nicht Halt. Zunächst ist es Watson (1913), der der Psycho-
logie das aktive Leben als Gegenstand erobern will. Nicht das gespentisch
irreale und blutleere Bewußtsein, wie es in Titcheners Labor inszeniert,
introspeziert und seziert wird, soll ihr Gegenstand sein, sondern die physi-
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sche Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt: "behavior" als
"bodily movement" (Allport, 1924, S. 1).

Für Dewey (1859-1952) bedeutet das Aufkommen des Behaviorismus eine
"emancipation of social psychology" (Dewey, 1917, S. 271). Zum einen,
weil durch ihn endlich das in den Vordergrund tritt, was das menschliche
Zusammenleben ausmacht: "... the specific process of interaction which ta-
kes place among human beings" (S. 270). Und zum anderen, weil sozi-
alpsychologische Erkenntnisse damit endlich auch sozialtechnisch verwert-
bar werden (ders., 1922/1983, S. 221). Dieses Verdienst, so meint Dewey,
bleibt dem Behaviorismus auch dann, wenn man die Art, wie er Interaktion
auffaßt (nämlich als physische Interstimulation), nicht teilt, ja, diese Auf-
fassung sogar für völlig ungeeignet hält, menschliches Zusammenleben zu
erklären.

Die Physis des Zusammenlebens macht dieses nicht verständlich, sondern
nur dessen Semantik. Diese ausdrückliche Semantisierung sozialer Bezie-
hungen (die in unser aller Umgangswissen selbstverständlich ist), erinnert
an die Setzung eines Bedeutungskosmos durch die "verstehende Sozialpsy-
chologie" (s.S. 115ff.) und an deren Handlungsbegriff. Und es erschließen
sich einem denkgeschichtliche Bezüge, wenn man erfährt, daß die Theo-
retiker des Pragmatismus mit der kontinentalen Philosophie des Geistes
wohlvertaut waren. Mead und Park z.B. (auf die bald eingegangen wird)
sind durch Deutschland gereist und haben u.a. bei Dilthey, bei Spranger, bei
Windelband und auch bei Wundt Vorlesungen gehört. Viele Ideen, die
damals in der Diskussion waren, tauchen bei den Pragmatikern wieder auf.

Denken wir an Hegels komplementäres Verhältnis zwischen dem Kampf
um Anerkennung und dem Selbstbewußtsein. Im Kampf um Anerkennung
erfährt der Mensch sich selbst einerseits über die Reaktionen der Mitmen-
schen auf sich, und andererseits erlebt er sich selbst als einen um Macht
kämpfenden Menschen, der dabei bereit ist, um der reinen Macht willen
hohes (vielleicht gar lebensgefährdendes) Risiko auf sich zu nehmen. Beide
Komponenten konstituieren sein Selbstbewußtsein. Bei den Pragmatikern
ist von diesem komplementären Verhältnis freilich meist nur die soziale
Seite übrig geblieben.

Oder denken wir an Diltheys Vorstellung, daß sich der Mensch nur in der
handelnden Auseinandersetzung mit seiner geistigen Umgebung individuie-
ren kann.
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Oder erinnern wir uns schließlich an Diltheys Ausführungen zum Verste-
hen. Wir verstehen Handlungen und Werke von Mitmenschen, indem wir
uns in sie hineinversetzen und die geistigen Akte nachvollziehen, die die
fraglichen Handlungen und Werke begründen und hervorbringen.

All dies finden wir wieder in grundlegenden Gedanken bei Dewey und
Mead: die vorrangige Bedeutung des Sozialen gegenüber dem Individuel-
len, die soziale Konstitution von Identität und Selbst, die zentrale Stellung
der Rollenübernahme.

Bei den Pragmatikern werden diese Grundgedanken, und das ist neu,
gleichsam darwinisiert. Die Auseinandersetzung mit der geistig-sozialen
Umwelt wird überlebensfunktionalisiert. Menschen haben Bedürfnisse und
sie leben nicht im Schlaraffenland. Um ihre Bedürfnisse zu befriedigen,
müssen die Menschen in den jeweiligen Situationen, in denen sie sich be-
finden, angemessen handeln. Im Laufe des Lebens verändern sich die Men-
schen so, daß sie jeweils bedürfnis- und situationsgemäß zu handeln ver-
mögen. Sie erwerben entsprechende Dispositionen. All dies geschieht nun
nicht in solitärem Anpassungskampf einzelner, sondern in der Kooperati-
onsgemeinschaft vieler. Die einzelnen sind nicht individuelle Former, son-
dern interindividuell Geformte.

Deweys Theorie der Genese des Geistes aus der Notwendigkeit sozialer
Koordinierung

Bereits in seiner frühen Schrift zum Reflexbogen (1896) erklärt Dewey die
Handlung (im Gegensatz zur Empfindung) zur Grundeinheit psychologi-
scher Analyse. Jedem unvermittelten Blick auf einen Menschen zeigt sich
als erstes, daß dieser Mensch etwas tut. Das ist das Material der Psycholo-
gen. Diesen Gedanken greift Dewey in seiner Schrift "The need for social
psychology" (1917) auf.

Sozial berechenbar werden: Betrachtet man nicht einen Menschen, son-
dern mehrere Menschen beisammen, so stellt man (zumeist) als nächstes
fest, daß sie nicht jeweils allein für sich, nebeneinander her, etwas tun, son-
dern daß ihre Handlungen oftmals irgendwie untereinander zusammenhän-
gen; sie sind aufeinander abgestimmt, koordiniert. Diese Koordinierung er-
weist sich meist als sehr zweckdienlich, weil nur so bestimmte Probleme,
die das Wohlergehen der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder sichern, gelöst
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werden können. Die Koordinierung ist also (zweck)funktional und wird
durch den Ausweis dieser Funktionalität erklärt.

Damit eine solche der Gemeinschaft (und damit auch ihren Mitglieder)
dienliche Koordinierung der Handlungen gelingt, ist es notwendig, daß die
Menschen lernen, einander einigermaßen zu verstehen. Sie müssen z.B. ei-
ne hinlänglich einvernehmliche Auffassung von einem Objekt haben, mit
dem sie gemeinschaftlich hantieren; sie müssen eine hinlänglich einver-
nehmliche Auffassung davon haben, was jeweils das, was der andere tut, zu
bedeuten hat. Kurz: Die Menschen müssen untereinander wechselseitig zu-
rechnungsfähig und berechenbar sein (bzw. werden).

Mit dem (physisch verstandenen) Begriff der Interstimulation im (klassisch)
behavioristischen Sinne ist dies nicht auffaßbar. Wir müssen vielmehr un-
terstellen, daß Menschen Objekten und Handlungen Bedeutungen geben
und sich über diese Bedeutungen wechselseitig irgendwie verständigen.

Soziale Genese des Geistes: Diese wechselseitige Verständigungsnotwen-
digkeit hat eine Folge: "(A) certain kind of associated joint life when
brought into being has an unexpected by-product - the formation of those
peculiar acquired dispositions, sets, attitudes, which we term mind. This by-
product continually gains in relative importance. It increasingly becomes
the significant acquisition among all the varied reorganizations of native
tendencies" (Dewey, 1917, S. 272). "Instincts become mind when they are
organized and directed with reference to the ends of attention, esteem and
endeavor which are supplied by the shared life of the place and time"
(Dewey, 1917, S. 274). "(T)he formation of habits of belief, desire and jud-
gement is going on at every instant under the influence of conditions set by
men's contact, intercourse and association with one another. This is the
fundamental fact in social life and personal character" (Dewey, 1922/1983,
S. 221).

Die Erklärung individueller Größen aus der Not ihrer sozialen Gefordertheit
gilt auch für das Gewissen: "Right is only an abstract name for the multi-
tude of concrete demands in action which others impress upon us, and of
which we are obliged, if we would live, to take some account" (S. 224).

Das individuelle Geistesleben ist die Verinnerlichung des sozialen Geistes-
lebens: "In language and imagination we rehearse the responses of others
just as we dramatically enact other consequences. ... An assembly is formed
within our breast which discusses and appraises proposed and performed
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acts. The community without becomes a forum and tribunal within, a jud-
gement-seat of charges, assessments and exculpations" (S. 217).

Umgreifend läßt sich sagen: "... mind (is), in any definitely concrete sense
of that word, ... an off spring of the life in association, intercourse, trans-
mission, and assimilation ..." (Dewey, 1917, S. 274).

Hier sind ein paar Anmerkungen angebracht, um zu klären, was Dewey mit
"mind" meint: Er meint damit offenkundig nicht das Bewußtsein als phäno-
menalen Kosmos, sondern er meint damit eine individuelle urteilende und
wertende Steuerungsinstanz. Deswegen kann er sagen: "mind or intelligen-
ce" (S. 272). Er entgeht damit dem kategorialen Problem, zu sagen, wie ein
phänomenal geschlossenes Bewußtsein Partner interindividueller Bedeu-
tungsarbeit sein kann. Manche Interpreten (vgl. z.B. Farr, 1980, S. 130f.)
sehen darin eine Befreiung der Psychologie aus der cartesianischen Einkap-
selung ihres Gegenstandes. Dazu ist freilich anzumerken, daß diese
"Befreiung" bei Dewey mit einer durchgängigen Intellektualisierung des
Bewußtseins einhergeht. Das Bewußtsein als existentielle Lebenswelt
(s.S. 112f.) wird als Gegenstand der Psychologie schlicht aufgegeben. Die
Lebenswelt taucht als eigenständiges, erforschungswürdiges Objekt hier
deshalb nicht mehr auf, weil das Bewußtsein nur noch als geistige Steue-
rungsinstanz sozialer Koordinierungsarbeit gebraucht wird, nicht aber als
eigentümlicher phänomenaler Daseinszusammenhang.

Obwohl Dewey den Begriff "mind" auch mit "emotional dispositions"
(Dewey, 1917, S. 274) ausstattet, werden bei ihm Emotionen nicht als Ge-
fühle (verstanden als phänomenales Erleben) koordinierungsrelevant, son-
dern lediglich als deren geäußerte Bedeutungsgehalte. Diese Vergeistigung
der Gefühle führt zu dem, was Stryker (1981a) als "neglect of emotions"
(S. 18) bemängelt. Dies ist die konsequente Kehrseite der "Öffnung" des
"mind" für interindividuellen Bedeutungsaustausch - Gefühle als phänome-
nale Einheiten lassen sich nicht transportieren (vgl. hierzu auch Fischer,
s.S. 145).

Zurecht weist Farr darauf hin, daß diese intellektualistische Sicht des Be-
wußtseinslebens darwinistisch inspiriert ist: Wie Gruber & Barrett (1974,
S. 420) berichten, wußte bereits Charles Darwin mit dem "mysterious con-
sciousness" nichts Rechtes anzufangen, weil er nicht sehen konnte, welche
Überlebensfunktion dem Bewußtsein zusätzlich ("superadded") zum Intel-
lekt zukommen mochte.
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Sozialpsychologie: Aufgabe der Sozialpsychologie ist es nun, zu erfor-
schen, "how this or that association with other persons develops this or that
intellectual and emotional disposition - or mind - in this or that individual
having his own peculiar original endowment" (S. 274); und ein paar Jahre
später sagt Dewey (1922) in einem Buch zur Einführung in die Sozialpsy-
chologie: "The problem of social psychology is not how either individuals or
collective mind forms groups and customs, but how different customs, esta-
blished interacting arrangements, form and nurture different minds" (S. 63).

Geistbildend ist nicht so sehr die Auseinandersetzung des Menschen mit
dem "non-social environment" (Dewey, 1917, S. 272), sondern die koordi-
nierte Einpassung in "the structure and operations of social groups" (ebd.).
Das koordinierte menschliche Zusammenleben ist die Urgegebenheit jeder
Sozialpsychologie. Sie bestimmt die individuelle Menschwerdung. Und was
ein Mensch jeweils ist, ist er nur als sozusagen funktional bestimmter Kno-
ten eines durch Handlungskoordinierungen geknüpften interindividuellen
Beziehungsnetzes. Individuation geschieht durch Sozialisation.

Man sucht in Deweys Werken allerdings vergeblich nach einer differenzier-
ten begrifflichen Durchgliederung der Sozialgenese des Individuums. Er
greift vielmehr auf damals gängige, diesen Zusammenhang eher verklei-
sternde Begriffe, wie den der Imitation, zurück. Dies wirft ihm G.H. Mead,
dessen Förderer und Freund Dewey war, vor (allerdings blieb dieser Vor-
wurf - wohl der Freundschaft wegen - in der Schublade liegen und wurde
erst jüngst hervorgekramt): "Mr. Dewey has fallen back too much upon the
outworn doctrine of imitation, and for this reason he has no satisfactory ac-
count of the arising of self in conduct" (Mead, zit. n. Cook, 1994, S. 378).

Meads sozialer Behaviorismus

Mead lehrte an der Universität von Chicago und entwickelte seine Vorstel-
lungen in einer Veranstaltung, die er "Social Psychology" nannte. Seinen
theoretischen Denkansatz nannte er "social behaviorism". Dessen Aufgabe
sollte es sein, Möglichkeit und Ordnung aktuell sich vollziehenden zwi-
schenmenschlichen Zusammenlebens zu erklären. Mead wandte sich gegen
die damals gebräuchliche Erklärungstrilogie: Imitation, Infektion, Suggesti-
on. Damit ließe sich nicht echtes soziales Interagieren erklären. Hierzu be-
dürfe es einer "theory of social stimulation and response and of social situa-
tions which these stimulation and response create. Here we have the matter
and the form of social object ..." (Mead, 1909, S. 406).
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Semantischer Behaviorismus: Solche Formulierungen, wie auch der Name
"sozialer Behaviorismus", können den Eindruck erwecken, Mead sei ein
Vertreter des von Watson programmatisch formulierten Behaviorismus.
Dies aber ist er entschieden nicht: "Mead developed his social behaviorism
in conscious opposition to the behaviorism of Watson ... Both Mead and
Watson were influenced by Darwin, but Mead stressed emergent properties
that set man apart from other species and Watson adopted a more explicitly
reductionist stance" (Farr, 1980, S. 132f.). "Its capacity to participate in
significant conversation that is the hallmark of man as a species" (S. 132) -
 wie sagte doch bereits Herder: Wir sind Menschen, seit wir untereinander
im Gespräch sind! (vgl. Lengert, 1989) Konversation und Gespräch fällt bei
Mead unter die Kategorie des sozialen Handelns.

Entgegen dem behavioristischen Verhaltensbegriff (dort ist Verhalten
"bodily movement") begreift Mead Handeln und Verhalten als bedeutungs-
haltig (Mead trennt "action", "act", "behavior" und "reaction" nicht syste-
matisch - heute ist es üblich geworden z.B. "behavior" und "action" deutlich
zu trennen). Meads Behaviorismus ist demnach ein semantischer Behavio-
rismus. Pepitone (1981) spricht deshalb auch von "continious exchange of
meaning" (S. 975) und bezeichnet Meads Ansatz als "meaningful interactio-
nism" (ebd.). Handlungen haben Bedeutungen, und es sind diese Bedeutun-
gen, die zwischenmenschliche Beziehungen stiften und erhalten.

Diese semantische Auffassung des Handelns ist bereits bei Znaniecki zu
finden. Halas (1983) meint deswegen, daß er ein Vorläufer von Meads
"sozialem Behaviorismus" sei. Von Znaniecki unterscheidet sich Mead aber
durch die konstitutive Einbettung des Handelns in ein soziales Interaktions-
netz (wie bei Dewey). Bei Znaniecki ist eine Handlung eine individual-
semantische Tatsache, bei Mead eine sozialsemantische (vgl. Laucken,
1996c). Eine Handlung ist bedeutungshaltig durch die Verknüpfungsfunk-
tion, die sie in einer Interaktion erfüllt (vgl. Mead, 1934/1973, S. 254). So
kann Strauss (1964/1976) von Mead sagen, daß für ihn "der typisch
menschliche Bedeutungsinhalt (einer Handlung) im Verlauf kooperativen
Gruppenhandelns (entsteht)" (S. 28f.). Mead (1930) warf Cooley, der Han-
deln individuell verstehenszentriert betrachtet, "soziologischen Solipsis-
mus" vor. Gleiches hätte er Znaniecki vorwerfen können.

"Social acts":  Die "social acts", die sozialen Handlungen, sind in Meads
Denken die Anker, an denen alles andere hängt. Soziale Handlungen sind
zwischenmenschliche Verknüpfungsglieder. Sie sind aber nicht nur die
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Strukturierungskerne interaktiver Zusammenhänge, sondern auch die des
Denkens der Interakteure. Sie sind dem handlungsbezüglichen Denken ge-
netisch vorgeordnet.

Mead fragt nicht, wie ein individuell-inwendiges Denken im Handeln äu-
ßerlich wird (so bei Znaniecki), sondern er fragt, wie ein sozial-äußerliches
Miteinander-Umgehen ("social acts") inwendig wird. "If we follow
Mead ... cognition (is) a covert extension of a social act" (Callero, 1991,
S. 45).

Um zu zeigen, wie diese "covert extension" geschehen soll, sei ein Blick auf
die Ontogenese, wie sie sich Mead vorstellt, geworfen.

Gesten und signifikante Symbole: Wie erlangen soziale Handlungen ihre
Bedeutungen? Gehen wir von der Interaktion zwischen Mutter und Kind
aus. Das Kind produziert eine Fülle von Aktivitäten - absichtslos, nicht auf
die Erlangung eines bestimmten Zieles hin ausgerichtet. Auf bestimmte
Aktivitäten reagiert die Mutter. Sie betrachtet diese als Gesten. Sie unterlegt
ihnen eine Absicht. Die so zu Gesten gemachten Aktivitäten werden von
dem Kind zunächst aus dem Aktivitätsstrom herausgehoben und dann, je
nach Reaktion der Mutter, so oder so bedeutungsvoll. Sie werden damit zu
sozialen Handlungen.

Damit Mutter und Kind koordiniert interagieren können, müssen aus Ge-
sten signifikante Symbole werden. Gesten sind gleichsam einseitig (hier von
seiten der Mutter) bedeutungsbelegt. Erst wenn Mutter und Kind einer so-
zialen Handlung die gleiche Bedeutung verleihen, können sie sich verstehen
und sinnhaft aufeinander bezogen interagieren. Sie werden zu wechselseiti-
ger Rollenübernahme fähig. Soziale Handlungen, die in diesem Sinn ge-
meinverständlich sind, sind signifikante (gemeinsinnige) Symbole. Nicht
nur Handlungen selbst, sondern auch behandelte "physische Dinge" werden
in sozialen Handlungszusammenhängen bedeutungsvoll.

Verallgemeinert man diesen Modus der Bedeutungsgenese, so kann man
sagen, daß die Bedeutungen von Handlungen stets in interaktiven Zusam-
menhängen entstehen. Denn damit ein interaktiver Zusammenhang funk-
tionieren kann, müssen die Handlungen, "implicitly arouse in individuals
making them the same responses they explicitly arouse ... in other individu-
als" (Mead, 1934, S. 47) - sie müssen "significant symbols" (S. 45) sein.
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Ein signifikantes Symbol enthält folgende Bedeutungsmomente: (a) Es zeigt
an, was die Person, an die es gerichtet ist, tun soll. (b) Es zeigt an, was die
Person, die es mitteilt, zu tun beabsichtigt. (c) Es zeigt an, was aus den in-
tendierten Interaktionen als Ergebnis hervorgehen soll.

Damit die Menschen in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang
signifikant-bedeutungsvoll interagieren können, müssen das Repertoire und
der Einsatz von Symbolen in entsprechendem Umfang einvernehmlich sein.
Die gemeinsame Sprache und das Lernen ihres Gebrauchs ermöglichen und
sichern dies.

Wenn Menschen in ein bestehendes und sprachlich stabilisiertes Interakti-
onsnetz "hineingeboren" werden, so formt sich ihr Geist nach Maßgabe der
sozialen Handlungen (und nicht umgekehrt): "(H)is very self is an achieve-
ment attained through his deliberate interaction with others in the social
conduct of which he is part" (ebd.). "Bewußtsein und Ich (self) sind von
Grund auf Produkte der Gesellschaft, Produkte und Erscheinungen der
durch die Gesellschaft bestimmten Seite menschlicher Erfahrung ..." (Mead,
1934/1976, S. 170). Für Mead gehören also auch die individuellen Bewußt-
seinstatsachen (mind) zum Objektbereich der Sozialpsychologie. Dabei be-
trachtet er diese Erfahrungen aber als grundlegend sozial konstituiert.

Sozialpsychologie: Wie Dewey entnimmt Mead der behavioristischen Wen-
de nur den Gedanken, daß der aktuelle zwischenmenschliche Lebensvoll-
zug, das beobachtbare Interagieren und die davon abhängige Sozialwerdung
des Menschen Gegenstand der Sozialpsychologie sein müssen. "Diese Auf-
fassung von Sozialpsychologie setzt einen Zugang zur Erfahrung von der
individuellen Seite her voraus; sie versucht jedoch, ganz besonders diejeni-
gen Elemente in der Erfahrung ausfindig zu machen, welche dadurch be-
dingt sind, daß das Individuum selbst Teil einer gesellschaftlichen Struktur,
einer gesellschaftlichen Ordnung ist" (Mead, 1934/1976, S. 169). "Die So-
zialpsychologie untersucht individuelles Handeln oder individuelles Verhal-
ten, wie es sich innerhalb der sozialen Prozesse vollzieht; individuelles
Verhalten läßt sich nur im Hinblick auf das Verhalten der gesamten sozia-
len Gruppe verstehen, der das Individuum angehört; denn Handlungen des
Individuums sind in größere soziale Handlungen eingebettet, die über sei-
nen individuellen Rahmen hinausgehen, und in welche die anderen Mit-
glieder seiner Gruppe einbezogen sind. Wir konstruieren in der Sozialpsy-
chologie das Verhalten der sozialen Gruppen nicht aus dem Verhalten ihrer
einzelnen Mitglieder; vielmehr gehen wir umgekehrt von der gegebenen
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sozialen Gesamtheit eines Gruppenhandelns aus; und darauf bezogen ana-
lysieren wir nun (als Element dieses Gruppenhandelns) das Verhalten aller
einzelnen Individuen, deren Gesamtheit die Gruppe ausmacht. ... Für die
Sozialpsychologie hat das Ganze (die Gesellschaft) Vorrang vor dem Teil
(dem Individuum) ..." (S. 174f.). Soziales Handeln kann dann nicht vom
Subjekt her (z.B. durch seine Absichten) bestimmt werden. Denn wenn in
der Sozialpsychologie das Verständnis sozialen Handelns "sozusagen vom
Äußeren zum Inneren vor sich geht und nicht umgekehrt" (S. 176), dann
muß das Vorgängige unabhängig vom Nachfolgenden bestimmt sein.

Hinzu kommt, daß ein sozialer Handlungszusammenhang als Gesamtheit
zerfällt, wenn die einzelnen Handlungen subjektiv definiert werden. So sagt
Mead (1934/1973) denn auch: "Der Mechanismus des gesellschaftlichen
Handelns kann nachgezeichnet werden, ohne daß man den Begriff eines
Bewußtseins als eines gesonderten Elements innerhalb dieser Handlung ein-
führen müßte" (S. 56).

Geist, Selbst und Selbstbewußtsein: Zwar sagt Mead (1934/1976), daß die
Sozialpsychologie den "dynamischen, in Bewegung befindlichen Prozeß
(sozialer Interaktion)" (S. 175) erforscht, doch ist Mead selbst nicht vor-
rangig an der Analyse aktueller interaktiver Handlungskonfigurationen in-
teressiert, sondern an deren Einfluß auf den individuellen Geist, auf die
Entwicklung des individuellen Selbst und des Selbstbewußtseins (vgl.
Smith, 1972, S. 241). "Wenn wir nicht vom Begriff einer substantiellen
Seele ausgehen, die von Geburt an mit einem individuellen Ich (self) ausge-
stattet ist, können wir in der Entwicklung des Ich und des Selbstbewußt-
seins eines Individuums das eigentliche Interessengebiet der Sozialpsycho-
logie sehen" (Mead, 1934/1976, S. 169). Das Ergebnis der Sozialgenese des
Selbst ist nicht ein statisches Etwas, sondern ein kontextbezüglich verän-
derliches Selbst, bestehend aus dem Duo "I" (Ich an sich) und "Me" (Mich).
"Das 'Mich' stellt die kontrollierende, einschränkende, gesellschaftliche
Seite der Person dar. Das 'Ich an sich' dagegen repräsentiert die impulsive
Seite des Verhaltens, über die das 'Mich" nach einer durch die Person voll-
zogenen Handlung ein Urteil fällt" (Strauss, 1964/1976, S. 30).

Im Mittelpunkt Meadscher Gedankenarbeit steht die theoretische Artikulati-
on der sozialinteraktiven Ontogenese des beziehungsfunktionalen individu-
ellen Geistes. Er ist beziehungsfunktional, weil er die Aufrechterhaltung des
sozialen Netzes, dessen Bestandteil er ist, ermöglicht. Diese Dialektik zwi-
schen Abhängigkeit und Ermöglichen (Dependenz und Aszendenz) macht
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für Mead den Gegenstand der Sozialpsychologie aus: Wie entsteht in dieser
Dialektik Denken? Wie bildet sich personale Identität? Wie kommt es zur
Einsicht in die Handlungsperspektive eines Mitmenschen? Wie kommt es
zum Bewußtsein seiner selbst? Und so weiter. Alle Antworten sind funktio-
nal-ermöglichend orientiert. Stets gilt es zu zeigen, daß ein geistiger Erwerb
der effektiven Bewältigung der Daueraufgabe interaktiven Handelns und so-
zialer Kooperation dient: "Mead's writing offers a clear alternative to psy-
chological theories based upon individualistic assumptions, principally
through his insistence that individual acts are part of larger communal acts"
(Strauss, 1956, S. XV).

Das "I" (Ich an sich) ist ein Begriff, der in Meads Ansatz, den Menschen
"vom sozialen Außen" her zu erfassen und zu erklären, eigentlich nicht so
recht paßt. Das "I" ist ein "unsozialisiertes Etwas" im Menschen, den er
doch sonst als durch und durch sozialisiert begreift. Das "I" ist bei Mead
inhaltlich äußerst dürr konzipiert. Es ist gleichsam ein kreativer Options-
generator. Manche Handelnsoptionen finden interaktiven Anschluß und
werden dann angeeignet, andere laufen gleichsam ins Leere und verschwin-
den.

Technisches und kommunikatives Interagieren: Mead denkt beim sozia-
len Interagieren meist an quasi handwerkliches (griech. technikós) Tun
(auch vokales Handeln - Reden - sieht er technisch), erst Blumer (1938), der
nach Mead dessen Lehraufgaben in Chicago übernimmt, löst den Hand-
lungsbegriff aus diesen engen technischen Bezügen und fügt ihnen kom-
munikative hinzu. Deutlich wird dies durch die von ihm eingeführte Be-
zeichnung "symbolischer Interaktionismus" zum Ausdruck gebracht. So-
ziale Interaktion ist "primarily a communicative process in which people
share experience, rather than mere play back and forth of stimulation and
response. ... a person responds not to what another individual says or does,
but to the meaning of what he says and does. ... What is chiefly important is
that the interaction is believed ... to be carried on by symbols or meanings"
(S. 171).

Individualychologie zwischen "physiologischer Psychologie" und Sozial-
psychologie: Wie Dewey sieht Mead das individuelle Geistesleben, das
Selbst und das Selbstbewußtsein als sozial fundiert an, "it is not initially
there, at birth, but arises in the process of social experience and activity"
(Mead, 1934, S. 135). So kann er denn sagen: "From a logical point of view
a social psychology is strictly parallel to a physiological psychology" (Mead,
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1909, S. 408). Die Individualpsychologie, so meint er, erforsche das Be-
wußtseinsleben in sich. Die physiologische Psychologie erforsche dessen
biologische Grundlagen. Und die Sozialpsychologie erforsche nun die sozia-
len Voraussetzungen und interaktiven Verflechtungen des individuellen Be-
wußtseinslebens.

Mit der "physiologischen Psychologie" spricht Mead zwar Wundts gleich-
namiges Werk an, doch läßt er sich hier offenkundig durch den Namen
blenden, denn Wundt ging es nicht um die physiologischen Grundlagen des
Bewußtseins, sondern allein um dessen experimentelle Erforschung.

Mit "physiologisch" ist also allein einer bestimmten Forschungsmethodik
das Wort geredet. So sprach man damals auch von einer "physiologischen
Pädagogik" oder einer "physiologischen Linguistik". Gemeint war damit
nicht eine Physiologisierung der Pädagogik oder der Linguistik, sondern das
Propagieren experimenteller Methoden (vergleichbar wird heute z.B. von
neuronalen Netzen gesprochen, ohne daß diese etwas mit konkreten Ner-
venzellen zu tun haben, gemeint ist auch hier etwas anderes - ein mathe-
matisches Kalkül).

Von diesem Mißverständnis unberührt bleibt Meads Zuordnung der Physio-
logie. Mead entbietet der Physiologie und ihren Erklärungsansprüchen im-
mer wieder ehrfürchtige Reverenz (z.B. Mead, 1934/1976, S. 174), freilich
ohne es für nötig zu erachten, sie in seine Erklärungsbemühungen einzube-
ziehen (und ohne das kategoriale Problem denkbarer Einbeziehungsmög-
lichkeiten zu erörtern). Strauss (1964/1976) meint sogar, daß der Erfolg des
Symbolischen Interaktionismus darauf beruht, daß er das Verständnis des
sozialen Menschen den biologischen Kategorien entreißt.

Sullivans "Interpersonal Theory of Psychiatry"

Cottrell & Gallaghan (1941), die in ihrem Buch bedeutsame Entwicklungen
der Sozialpsychologie zwischen den Jahren 1930 und 1940 behandeln, se-
hen in Sullivans interpersonaler Theorie der Persönlichkeitswerdung
(entwickelt ab 1927; eine Zusammenstellung aus Vorlesungen - er selbst
publizierte wenig - erschien 1953; dt. Übers. 1983) eine fruchtbare Weiter-
führung der Theorie Meads. Besonders hervorgehoben wird, daß Sullivan in
die Interaktionsanalyse auch situative Momente systematisch mit einbezo-
gen habe (vgl. Cottrell, 1942).
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Sullivan war stark durch die Gedanken der Chicagoer Soziologenschule
geprägt. Menschen sind Sullivan zufolge nur als Teile interpersonaler Si-
tuationen begreifbar. Ihre Persönlichkeit ist nichts Eigenständiges, sondern
etwas interpersonal Abhängiges. Sie ist nur in dieser Abhängigkeit existent
und deshalb auch nur in ihr erforschbar. Dies gilt auch für psychiatrisch
diagnostizierte Persönlichkeitsstörungen (Hall & Lindzey, 1957, charakte-
risieren Sullivans Persönlichkeitstheorie als "sozialpsychologische").

Das zentrale Thema der Sozialpsychologie (und auch der Psychiatrie) ist
das "Studium interpersonaler Interaktion" (Sullivan, 1983, S. 40).

"The Social Psychology of Robert E. Park"

So lautet eine Würdigung seines Denkens durch Reitzes & Reitzes (1993).
"Park war während der zwanziger Jahre in der soziologischen Abteilung
(der Universität Chicago; U.L.) die dominante Figur" (Strauss, 1964/1976,
S. 15). Er promovierte in Heidelberg (1904) mit einer Arbeit zum Thema
"Masse und Publikum". In Chicago greift Park die Gedanken Deweys auf
(weniger die Meads - so berichtet Strauss, daß Park und Burgess "keine
einzige Schrift von Mead in ihr Textbuch von 1921 auf(nahmen)", ebd.).

Park sieht in Deweys Ansatz eine Möglichkeit, individuelle Mikro- und so-
ziale Makrovorgänge theoretisch zusammenzuführen. Auch Park themati-
siert die Frage der Entstehung der individuellen Persönlichkeit im Kontext
sozialer Interaktionsbezüge: "(T)he individual's personality, while based on
instincts, temperament and the endocrine balance, achieves its final form
under the influence of the individual's conception of himself. The concepti-
on which each individual inevitably forms of himself is determined by the
role which fate assigns to him in some society, and upon the opinion and at-
titude which persons in that society form of him - depends, in short, upon
his social status. The individual's conception of himself is, in this sense, not
an individual but a social product" (1937/1950, S. 375). Diese Sozialgenese
der Persönlichkeit zu erforschen ist das zentrale Thema der Sozialpsycholo-
gie.

Dieses allgemeine Thema wird von Park mannigfach variiert. Ein Beispiel
ist seine Arbeit "City as a social laboratory" (1929): "(I)t is in the urban en-
vironment - in a world which man himself has made - that mankind first
achieved an intellectual life and acquired those characteristics which most
distinguish him from the lower animals and from primitive man. ... But if
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the city is the world which man created, it is the world he is henceforth con-
demned to live. Thus, indirectly, and without any clear sense of nature of
his task, in making the city man has remade himself. It is in some such sen-
se and in some such connection as this that we may think of the city as a so-
cial laboratory" (S. 1).

Die Stadt, in der ein Mensch lebt, ist für Park kein physisch-geographisches
Arrangement von Dingen, sondern sie besteht aus semiotischen Settings.
Plätze, Straßen, Häuser sind bedeutungsvolle Räume. Sie kanalisieren
(begrenzen, ermöglichen, legen nahe u.dgl.) Interaktionen. Als Großstädter
z.B. weiß man, was man wann, wo und wie machen, erledigen, besorgen,
veranstalten, antreffen, erleben usw. kann, und weil das diesem Wissen
Entsprechende auch örtlich, zeitlich und baulich da ist, kann oder muß man
als Großstädter, dies, das oder jenes da und dort auch tatsächlich tun oder
lassen. Die Stadt artikuliert und strukturiert soziales Zusammenleben, sie ist
als solche identitätsbildend.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Siedlungsart, Sozialstruktur, So-
zialisation, Individuation und Identität.

Park legt großen Wert darauf, daß die Soziologie sich nicht nur mit dem
Einfluß normativer Ordnungen auf das Sozialverhalten befassen dürfe,
vielmehr gilt es ökologische Ordnungen einzubeziehen (vgl. Matthews,
1977, S. 133). Man kann in Park einen Vorläufer der sozialwissenschaftli-
chen Raumplanung sehen (vgl. z.B. Häussermanns & Siebels Ausführungen
zu "Stadt und Urbanität", 1997).

Ein weiteres Spezifizierungsfeld, das Park in vielen Arbeiten analysiert, ist
das ethnischer Beziehungen (z.B. Park & Miller, 1921; vgl. hierzu auch
Lal, 1986). Es ist dies ein ungewohnter und aufschlußreicher Blick auf
ethnische Beziehungen. Ich will das hier aber nur erwähnen, ohne es weiter
auszuführen. Zur Erläuterung der Art, wie Park soziale Zusammenhänge
analysiert, reicht das gegebene Beispiel aus.





10. KAPITEL

SYSTEMATIKEN DER SOZIALPSYCHOLOGIE

Zum Abschluß der Darstellung programmatischer Entwürfe der Sozialpsy-
chologie seien einige Systematiken der Sozialpsychologie dargestellt. Ad-
hoc-Entwürfe und lokale Abgrenzungen (etwa zur Soziologie) habe ich
schon hier und da vorgestellt (vgl. z.B. Ross, 1909; Kroeber, 1917/18). Jetzt
geht es um umfassender angelegte wissenschaftssystematische Ordnungs-
entwürfe, die sich ordnend natürlich nur jeweils dessen annehmen konnten,
was zu ihrer Zeit im Gespräch war.

Eulenburg (1897 und 1901)

In einem Kongreßbeitrag aus dem Jahre 1897 bemüht sich Eulenburg um
eine Abgrenzung der Sozialpsychologie von der Individualpsychologie. Zur
Sozialpsychologie "gehören nur die Erscheinungen, die sozial verursacht
sind, nicht auch die, welche aus einer Häufung individualpsychologischer
Phänomene hervorgehen" (S. 480).

Weiterführend ist sein Systematisierungsvorschlag, den er im Jahre 1900
auf dem 4. Internationalen Kongreß in Paris vorträgt. Darin bemüht sich
Eulenburg um die Klärung des wechselseitigen Verhältnisses der damals im
Entstehen begriffenen Wissenschaften der Sozialpsychologie, der Völker-
psychologie und der Massenpsychologie (vgl. Eulenburg, 1901):

(a) Sozialpsychologie: Ganz im Sinne Lindners bestimmt er als Gegen-
stand der Sozialpsychologie jene "Erscheinungen, die ausschließlich
auf einer geistigen Wechselwirkung mehrerer Individuen (der socialen
Gruppe) beruhen" (S. 187). Sie hat es also mit geistigen Vorgängen zu
tun, "die sich ausserhalb der einzelnen Individuen abspielen" (S. 186),
"zwischen mehreren Individuen" (ebd.), dabei ist der Gegenstand der
Forschung das aktuelle "psychische Geschehen innerhalb der socialen
Gruppe" (S. 187).
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(b) Völkerpsychologie: Nach der Auffassung Eulenburgs befaßt sich die
Völkerpsychologie mit den objektiven geistigen Erzeugnissen von Völ-
kern, und dies vor allem hinsichtlich gesetzmäßiger Entwicklungsver-
läufe. Es entspricht dies der faktisch betriebenen völkerpsychologi-
schen Forschung (unabhängig von ihrer sonstigen programmatischen
Einordnung).

(c) Massenpsychologie: Der Massenpsychologie geht es nach Eulenburg
um individualpsychische Erscheinungen, speziell um solche, die durch
die Anwesenheit von Massen hervorgerufen werden (es geht also nicht
um soziale Interaktion).

Stoltenberg (1914 und 1922)

Stoltenberg wählt den Begriff "Sozialpsychologie" als Oberbegriff. In sei-
nem ersten Buch unterscheidet er zwei Varianten der Sozialpsychologie:

(a) Soziopsychologie: Sie ist jener "Teil der Psychologie, in dem das Be-
wußtsein von Mitmenschen behandelt wird" (1914, S. 26). Für Stolten-
berg ist die Psychologie Individualpsychologie des Bewußtseins. Die
Sozialpsychologie befaßt sich mit sozialen Bewußtseinstatsachen. Es
enspricht dies der von uns so genannten Sozialpsychologie als Psycho-
logie des sozialen Erlebens, wobei dieses bewußtseinspsychologisch
verstanden wird (s.S. 108f.).

(b) Psychosoziologie: "Teil der Soziologie in dem seelische Erscheinun-
gen im Leben der Gesellschaft zur Sprache kommen" (ebd.). Es ist dies
die Sozialpsychologie als Psychologie der Gesellschaft, wie sie von den
Herbartianern Lindner und Schäffle entwickelt wurde.

Zur Erläuterung der Namensgebung sagt Stoltenberg (1922): "So wie eine
Wachskerze immer eine Kerze ist, und Kerzenwachs immer Wachs, so ist
eine Psychosoziologie immer Soziologie und eine Soziopsychologie immer
Psychologie" (S. 8). Der Name "Sozialpsychologie" habe sich als solcher
eingebürgert. Er bezeichnet hiernach einen Bereich der Psychologie und ei-
nen Bereich der Soziologie. Die herbartianische Sozialpsychologie wäre
demnach ein Sektor der Soziologie.

Während Stoltenberg in seinem ersten Buch nur zwischen Soziopsychologie
und Psychosoziologie trennt, so führt er in seinem zweiten Buch noch die
"soziologische Psychologie" ein (S. 9).
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(c) Soziologische Psychologie: Sie betrachtet die "seelischen Erscheinun-
gen ... im Zusammenhang mit den sie bedingenden grupplichen Vor-
gängen" (ebd.). Es geht hier also um die Interaktion zwischen dem In-
dividuum (bzw. seinem Seelenleben) und gesellschaftlichen (bzw.
gruppenbezogenen) Bedingungen, wobei Stoltenberg vor allem die
Vergesellschaftung des Individuums vor Augen hat.

In einer Literaturbesprechung lobt der Soziologe von Wiese (1921) Stolten-
bergs begriffsanalytische Arbeit, sagt jedoch voraus, daß Stoltenbergs Be-
mühen um "'volknahe', aber oft ungewöhnliche Verdeutschungen" (S. 80),
deren Rezeption wohl behindern werde (so verdeutscht Stoltenberg z.B. die
soziologische Psychologie als "grupplehrliche Seelenlehre").

Fischer (1922)

Fischer bemüht sich um eine begriffliche Abgrenzung zwischen der Sozio-
logie, den Sozialwissenschaften und der Sozialpsychologie. Alle drei Wis-
senschaften erforschen als Gegenstand die Gesellschaft, stellen aber unter-
schiedliche Fragen.

(a) Soziologie: Sie erforscht "worin das Gesellschaftsein besteht" (1922a,
S. 132). "... die Soziologie (ist) nicht auf das Psychische daran (an der
Gesellschaft; U.L.) gerichtet, sondern auf das Produkt, Resultat der
psychischen Bedingungen und Vorgänge, auf das Sachliche der Gesell-
schaftsinstitutionen" (S. 154). Bezogen auf den Einzelmenschen, der in
einer Gesellschaft lebt, handelt es sich bei den Tatsachen der Soziolo-
gie um "etwas dem einzelnen individuellen Seelenleben gegenüber Ob-
jektivem, Sachlichem, Unpersönlichem, einer Institution, einem Ge-
setz, einer Voraussetzung (S. 155). Infolgedessen kann die Soziologie
nie auf die Psychologie zurückgeführt werden, sie kann nicht in ihr auf-
gehen: "Daß die wissenschaftliche Beschreibung und Erforschung der
Gesellschaft an sich nicht Psychologie ist, sollte so einleuchten, wie,
daß die Mathematik nicht Psychologie ist" (ebd.).

Fischer unterscheidet dann noch innerhalb der Soziologie zwischen ei-
ner reinen, einer genetischen und einer angewandten Soziologie.

(b) Sozialwissenschaften: Zu ihnen gehören z.B. die Wirtschaftsgeschich-
te, die Nationalökonomie, die Finanzwissenschaft, die Statistik. Diese
Wissenschaften befassen sich mit je besonderen "Tatsachen des sozia-
len Lebens" (S. 149), so etwa mit Sitte, Recht, Wirtschaft, Sprache,
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Kunst. "Soziale Tatsachen" sind solche, "die erst mit einer Mehrheit
artgleicher Individuen, sagen wir Menschen, möglich sind" (S. 141). Es
gibt "so viele Sozialwissenschaften als es gesonderte Tatsachengruppen
gibt" (S. 142).

(c) Sozialpsychologie: Die Sozialpsychologie ist ein Spezialgebiet der In-
dividualpsychologie: "(D)ie Erstreckung psychologischer Fragestellung
auf gesellschaftliche Tatbestände möchte ich ... als Sozialpsychologie
bezeichnen. Ihr Objekt ist kein anderes als das der Psychologie über-
haupt, das Seelenleben des Menschen, aber sie studiert dieses Seelenle-
ben in seinen Abhängigkeiten von Gesellschaftsformen auch gesell-
schaftlich getragenen Kulturinhalten und in seiner Bedeutsamkeit für
soziale Zwecke und sozial gefestigte Kulturziele" (S. 167). Die "Sozial-
psychologie betrachtet das inhaltliche erfüllte Seelenleben, nicht die
leeren Funktionen" (ebd.). Die inhaltliche Füllung wird dabei auf ihre
gesellschaftliche Funktionalität hin erforscht (im "Hinblick auf Zwecke
des Lebens in der Gemeinschaft und in ihrer Abhängigkeit von deren
Formen"; ebd.). Die Sozialpsychologie wird mit der Beantwortung je-
ner sozialfunktionalen Frage beauftragt, die Fischers "Psychologie der
Gesellschaft" (1922b; s.S. 145ff.) kennzeichnet. Die herbartianische
"Psychologie der Gesellschaft" wäre für Fischer ein Fall für die Sozio-
logie (und zwar für die "reine").

Müller-Freienfels (1930)

Müller-Freienfels interessiert sich für die Stellung der Sozialpsychologie in
dem semantischen Dreieck zwischen Biologie, Soziologie und Psychologie.
In seinem Buch "Allgemeine Sozial- und Kulturpsychologie" entwirft Mül-
ler-Freienfels die Sozialpsychologie als eine lebenswissenschaftliche Dis-
ziplin mit synthetischen Aufgaben.

Der Gegenstand der Lebenswissenschaften ist das "Leben (als) einheitliches
Geschehen" (Müller-Freienfels, 1930, S. 21). Trotz der Einheitlichkeit des
Gegenstandes haben sich verschiedene Lebenswissenschaften mit je
"besonderen Stoffkreisen" (S. 4) herausgebildet: die Biologie, die Soziologie
und die Psychologie. Diese Einzelwissenschaften unterscheiden sich durch
besondere Blickrichtungen.

Die Biologie erforscht tierische und pflanzliche Organismen hinsichtlich
deren "physikalischen und chemischen Eigenschaften" (S. 4). Die Soziolo-
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gie blickt nicht auf Einzelorganismen, sondern sie erforscht deren Bezie-
hungen untereinander. "Sie untersucht die Tatsache der Symbiose, der
Gruppenbildung, der Arbeitsteilung, der sozialen Gegebenheiten, Sitten,
Einrichtungen usw." (ebd.). Und der Psychologie  geht es "in erster Linie
(um) die Analyse der Bewußtseinstatsachen" (ebd.).

Jede dieser Blickrichtungen hat ihr Verdienst, aber auch ihr Ungenügen. So
wird der Mensch durch die Psychologie nicht voll erfaßt, es bedarf dazu der
Hinzuziehung der Soziologie und der Biologie, denn der Mensch ist auch
ein geselliges und ein biologisches Wesen. Die Soziologie allein kann zwi-
schenmenschliches Zusammenleben nicht befriedigend erklären, erst die
Einbeziehung des Bewußtseinslebens macht die menschliche Gesellung ver-
ständlich. Und erst wenn die Biologie psychische und soziale Faktoren mit
einbezieht, kann sie menschliches Verhalten erklären: "Daß die Germanen
das römische Recht, das Christentum, die klassische Bildung übernahmen,
war nicht in ihrer biologischen Anlage bedingt, sondern wurde auf dem
Wege des Bewußtseins von außen übernommen" (S. 25).

Die Sozialpsychologie erkennt diese "Verschränkungsverhältnisse" (S. 12)
und bemüht sich um eine "synthetische Blickrichtung" (S. 13). Die
"synthetische Aufgabe der Sozialpsychologie" (S. 29) ist die systematische
Kombination der analytisch geschiedenen einzelwissenschaftlichen Blick-
richtungen. Die Sozialpsychologie ist somit eigentlich "Sozialbiopsycholo-
gie" (S. 7).

In einem weiteren Schritt erweitert Müller-Freienfels die Sozialpsychologie
dann noch um die Kulturpsychologie: Um das Leben der Menschen mitein-
ander zu verstehen, muß man die "außermenschlichen Tatbestände" (S. 29)
der kulturellen Umwelt mit einbeziehen. So wird klar, "daß sich die Sozi-
alpsychologie nicht beschränken darf auf die seelischen Beziehungen der
vergesellschafteten Menschen, sondern daß sie zugleich Kulturpsychologie
sein muß" (ebd.)
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II. TEIL

HAUPTSTRÖMUNGEN
 DER SOZIALPSYCHOLOGIE





"Social psychologists once knew who they were and where they were going.
The field's major scientific problems were obvious, and the means to solve
them were readily available" (Elms, 1975, S. 967). Elms datiert diesen Zeit-
abschnitt als "during World War II and the subsequent decades" (ebd.). Ich
würde die Zeitspanne etwas früher beginnen lassen. So um 1930 herum
wuchs die Zahl einschlägiger Zeitschriften (z.B. Journal of Social Psycholo-
gy; Sociometry); es entstanden Sammelwerke (z.B. Murphy u.a., 1931), hi-
storisch orientierte Überblicke (z.B. Karpf, 1932) und systematische Lehr-
bücher (z.B. Gurnee, 1936). Allport (1954) berichtet, daß in der Zeit zwi-
schen 1923 und 1937 in den Vereinigten Staaten von Amerika insgesamt 24
sog. "textbooks" zur Sozialpsychologie erschienen seien. Aber auch in ver-
schiedenen anderen Ländern erscheinen sozialpsychologische Lehrbücher
(schwedisch: Ahlberg, 1932; deutsch: Hellpach, 1933; spanisch: Villarroel,
1920; niederländisch: Zwanenberg, 1927). Im Jahre 1936 wird die "Society
for the Psychological Study of Social Issues" gegründet. Ich will mich hier
aber nicht bei Terminfragen aufhalten. Festzuhalten ist, daß nach den Jah-
ren der Programmatik eine Phase der Konsolidierung einsetzt. Bestimmte
Entwürfe der Sozialpsychologie werden aufgegriffen und in praktische For-
schung umgesetzt, andere bleiben auf der Strecke.

Bereits im Vorwort habe ich angekündigt, daß ich mich in diesem Teil der
Arbeit auf das Grundsätzliche beschränken werde. Es gibt viele Lehrbücher,
die das hier vorgestellte Grundsätzliche inhaltlich auffächern und füllen.
Ich halte es nicht für sinnvoll, diesen ein weiteres hinzuzufügen.

Zu den Lehrbüchern sei noch angemerkt, daß m.W. keines alle der nachfol-
gend getrennten Hauptströmungen aufgreift und ausfüllt. In aller Regel se-
hen sie sich der einen oder anderen Strömung verpflichtet. So spezifizieren
alle der im Vorwort durch Autorennamen genannten Lehrbücher schwer-
punktmäßig die "individualistische Sozialpsychologie" und in Teilen man-
che noch die "gruppenpsychologische Sozialpsychologie".

Zwischen 1970 und 1980, in der Phase der sog. Krisendiagnose (auf die ich
noch eingehen werde; s.S. 247ff.), erschienen viele rückblickende Arbeiten.
In einem Befund gleichen sich fast alle Vergangenheitsdiagnosen. Es gab
nicht eine sozialpsychologische Forschungsrichtung, sondern mindestens
deren zwei: eine soziologische und eine psychologische (z.B. Boutilier u.a.,
1980; Liska, 1977; McMahon, 1984; Mann, 1972; Stephan & Stephan,
1985; Stryker, 1977, 1989). House (1977) diagnostiziert noch als unabhän-
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gigen dritten Strang den Symbolischen Interaktionismus, den Pettigrew
(1991) wiederum als eine Variante der soziologischen Sozialpsychologie be-
trachtet.

Die Unterscheidung zwischen einer soziologischen und einer psychologi-
schen Sozialpsychologie zieht sich durch die gesamte Begriffsgeschichte. So
schieden bereits Ross (1904/05) und Stoltenberg (1914, 1922), wenn auch
jeweils nur unter anderem. Sewell (1989) sieht einen wesentlichen Grund
für diese durchgängige Differenz in der jeweils unterschiedlichen Institutio-
nalisierung.

Ich werde im folgenden die Dreifachunterscheidungen von House aufgreifen
und um noch eine weitere Variante - die gruppenpsychologische - erwei-
tern; damit komme ich auf vier Hauptströmungen der Sozialpsychologie:

Strukturale Sozialpsychologie: So nennt sie House (1977). Pettigrew
(1991) spricht von "contextual social psychology" (S. 100). Sie fragt nach
der Vergesellschaftung des Individuums, nach der Abhängigkeit seiner Be-
schaffenheit von den Strukturen der Gesellschaft (bzw. der Gruppe).

Symbolisch-interaktive Sozialpsychologie: Ihr geht es um zwischenmen-
schliche Beziehungen, begriffen als (semantische) Kommunikationen, die
bestimmten Regeln gehorchen. Wie wird das Individuum als Knoten eines
interaktiven Netzes geformt?

Individualistische Sozialpsychologie: Sie erforscht das Verhältnis des ein-
zelnen Menschen zu seiner mitmenschlichen Umwelt.

Gruppenpsychologische Sozialpsychologie: So nennt sich ein Forschungs-
gebiet der Sozialpsychologie, das die Beziehungen zwischen den Menschen
in relativ kleinen Gruppen erforscht und dabei deren Zueinander holistisch
auffaßt. Dieses Forschungsgebiet wird auch "Gruppendynamik" oder
"Kleingruppenforschung" genannt (vgl. z.B. Hofstätter, 1986).

Die strukturale und die symbolisch-interaktive Sozialpsychologie sind vor-
rangig die professionelle Domäne der Soziologen, die individualistische und
die gruppenpsychologische Sozialpsychologie die der Psychologen. Zwar
finden sich auch in Lehrbüchern, die z.B. für Psychologiestudierende ver-
faßt werden, gelegentlich Bezüge zu den anderen Bereichen, doch ist dies
eher selten und wird oft als Blick über den Zaun ausdrücklich vermerkt. So
nehmen etwa Secord & Backman (1964) in ihr Lehrbuch zur Sozialpsycho-
logie für Psychologen die sog. Rollentheorie (einen Abkömmling des sym-
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bolischen Interaktionismus) auf, bemerken dazu aber, daß dies wohl nur
dem Umstand geschuldet sei, daß Backman von Haus aus Soziologe ist.
Von manchen wird diese Begrenzung - vom Forschungsgegenstand her ge-
sehen - als gänzlich unbegründet und für den Erkenntnisfortschritt als
schädlich angesehen. Andere neigen wohl eher zur "Reinhaltung". So
wurde die Rollentheorie in der dritten Auflage des "Handbook of Social
Psychology" (Lindzey & Aronson, 1985) wieder gestrichen. Es ist dies das
Standardhandbuch der psychologischen Sozialpsychologen.

Die soziologischen Sozialpsychologen sind wohl weniger abgrenzungs-
geneigt. In ihrem Standardhandbuch "Sociological Perspectives on Social
Psychology" (Cook, Fine & House, 1995) wird ausgiebig auf psychologisch-
sozialpsychologische Befunde Bezug genommen. Im Rahmen einer Rezen-
sion dieses Handbuchs bemerkt Pettigrew (1996), daß 28% der Literatur-
hinweise auf psychologische Journale verweisen. Pettigrew hat auch darüber
nachgedacht, warum das so ist. Er sieht den Grund in gemeinsamen Aus-
gangsannahmen. "Sociological social psychology shares with most psycho-
logists many basic emphases: (a) It rejects unitary trait conceptions; (b) it
emphasizes cognitive approaches; (c) it works from a common model of
human beings that involves bounded rationality, subjectivity, situational
malleability, and reactivity; and (d) like psychological social psychology, it
focuses on social interaction and the situation. This explains why those of us
trained in both root disciplines feel no conflict in the two approaches"
(S. 112).

Die Betonung dieser Gemeinsamkeiten soll wohl insbesondere Abschottun-
gen von seiten der Psychologie aufbrechen. Pettigrews Besprechung er-
scheint in einer psychologischen Rezensionszeitschrift. Eine gedeihliche
Zusammenarbeit erwächst meist aber nicht aus einem Verwischen von Un-
terschieden, sondern aus einer Erkenntnis von Differenzen, darin liegenden
Begrenzungen und aus der Einsicht notwendiger Ergänzungen. Ich werde
mich hier deshalb nicht scheuen, Differenzen klar herauszustellen, auch um
den Preis mancher Überbetonung.

Ich werde im folgenden die unterschiedenen Richtungen der Sozialpsycho-
logie jeweils kurz vorstellen, indem ich zeige, welche begriffliche Tradition
in ihnen zum Ausdruck kommt, und indem ich jeweils exemplarische theo-
retische Ausformulierungen der grundlegenden Fragestellung umreiße.





1. KAPITEL

STRUKTURALE SOZIALPSYCHOLOGIE

Die strukturale Sozialpsychologie ist die Ausfüllung jenes bereits vorgestell-
ten Entwurfs der Sozialpsychologie, der in der Erforschung der Vergesell-
schaftung des Individuums das Erkenntnisobjekt sieht. Cravens (1985) be-
stimmt das Credo der strukturalen Sozialpsychologie bündig so: "The orga-
nization throttled individuality. The individual had no meaningful existence
outside the organization or the group" (S. 183). Wie, so wird gefragt, wird
der einzelne Mensch so geprägt, daß er zu einem funktionstüchtigen Glied
eines bestimmten sozialen Systems wird? Die Antwort auf diese Frage geht
aus von der Annahme der "existence of some socialization dynamic by
which the present normative content of the specific structure is transfered to
the individual through their experience within it" (McMahon, 1984,
S. 134). Zumeist wird diese Sozialisationsdynamik jedoch nicht prozessual
erforscht, sondern ergebnisbetrachtend (vgl. z.B. Whyte, 1956). Man sucht
nach Korrelationen zwischen gesellschaftlichen Strukturvariablen ("structu-
ral conditions"; McMahon, 1984, S. 133) und individuellen Dispositionsva-
riablen ("internal state changes"; ebd.). Hypothesenleitend ist die Annahme,
daß erstere letztere irgendwie bedingen. Man widerspricht der "subjektiv-
idealistischen Annahme", daß der "psychische Faktor" die bestimmende
Größe sei. Da es aber aufgrund korrelativer Studien nicht möglich ist, die
vermutete Wirkrichtung als belegt anzusehen, werden gefundene Zusam-
menhänge oftmals durch die Schilderung exemplarisch spezifizierter, pro-
zessualer Wirkzusammenhänge in der behaupteten Wirkrichtung plausibel
gemacht.

Es kann hier nicht die Vieldeutigkeit des Begriffs "Struktur" erörtert wer-
den - hier nur soviel: Porpora (1989) unterscheidet vier soziologische Ver-
wendungen des Wortes: (1) Struktur als ein relativ zeitüberdauerndes Mu-
ster aggregierter Verhaltensweisen (S. 196). (2) Struktur als gesetzesähnli-
che Regelmäßigkeiten zwischen sozialen Tatsachen (S. 197). (3) Struktur
als ein System von sozialen Positionen und Beziehungen (S. 198). (4)
Struktur als Regeln und Ressourcen (S. 200).
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Die strukturale Sozialpsychologie verwendet den Strukturbegriff vorrangig
in der dritten und vierten Bedeutungsversion. Strukturvariablen sind Grö-
ßen, die soziale Systeme hinsichtlich relativ überdauernder institutioneller
Durchgliederungseigenarten charakterisieren. Eine Institution ist dabei eine
Verbindung von Regeln und Normen, welche für das Handeln von Men-
schen, die in einem umgrenzbaren institutionellen Setting bestimmte Posi-
tionen einnehmen, gelten: "positions (places, functions, rules, tasks, duties,
rights, etc) occupied ... by individuals, and ... practices (activities, etc.) in
which, in virtue of their occupancy of theses positions (and vice versa) they
engage" (Bhaskar, 1989, S. 41). Diese Regeln und Normen sind öffentlich
zugänglich und ihre Beachtung wird überwacht und sanktioniert.

Bezogen auf den individuellen Aktor haben Strukturen die Funktion, gesell-
schaftliches Handeln zu "organisieren" und durch angemessene Handlungs-
angebote zu "entlasten" (so bei Luckmann, 1992, S. 130). Vergesellschaf-
tung von Individuen heißt dann, diese werden dem Verbund von Interaktio-
nen, Setting, Regeln, Normen usw. so ausgesetzt und innerhalb seiner so
behandelt, daß sie sich in einer Weise formen und bilden, die sie befähigt,
in diesem Verbund verläßlich und berechenbar zu handeln, so daß ein stö-
rungsfreies Zusammenleben mit den Mitmeschen möglich wird.

Welche gesellschaftlichen Strukturvariablen hervorgehoben und mit wel-
chen individuellen Dispositionsvariablen ("internal state"-Variablen) korre-
liert werden, hängt natürlich von der theoretischen Fassung beider Seiten
und des Zusammenhanges zwischen ihnen ab. Exemplarisch seien hier drei
theoretische Ausrichtungen vorgestellt: die psychoanalytische, die sozioöko-
nomische und die kritisch-psychologische. Es gibt eine Reihe von Versu-
chen, die psychoanalytische und die sozioökonomische Ausrichtung zu ver-
binden. Darauf gehe ich hier nicht ein (vgl. dazu z.B. Gente, 1972; Loren-
zer, 1972; Wyss, 1969).

1.1 Psychoanalytische Ausrichtung

Die Wahl der Psychoanalyse als eines Denkrahmens der strukturalen Sozi-
alpsychologie liegt nahe, weil sie einerseits ein reiches Begriffsrepertoire
zur charakterologischen Differenzierung anbietet und andererseits diese
Differenzierung mit Erziehungspraktiken verbindbar macht, die sich insti-
tutionell objektivieren lassen.
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Auch Alfred Adlers "Individualpsychologie" (die von ihrem Ansatz her so-
gar "sozialpsychologischer" ist als Freuds Psychoanalyse) wurde gelegent-
lich zur Leittheorie herangezogen (so z.B. in Sperbers "Versuch einer sozia-
len Charakterologie", 1934/1981), doch die ganz überwiegende Mehrzahl
der empirisch orientierten Arbeiten leiteten ihre Hypothesen aus der psy-
choanalytischen Theorie (oder ihr nahestehenden Varianten) ab.

Fromm (1932/1970a) bestimmt den Gegenstand und das Forschungspro-
gramm der "analytischen Sozialpsychologie" folgendermaßen: "Die Psycho-
analyse scheint alle Voraussetzungen mitzubringen, die ihre Methode auch
brauchbar für sozialpsychologische Untersuchungen machen ... Sie fragt
nach den den Mitgliedern einer Gruppe gemeinsamen seelischen Zügen,
und sie versucht, diese gemeinsamen seelischen Haltungen aus gemeinsa-
men Lebensschicksalen zu erklären. Diese Lebensschicksale liegen aber
nicht - je größer die Gruppe ist, umso weniger - im Bereich des Zufälligen
und Persönlichen, sondern sie sind identisch mit der sozialökonomischen
Situation eben dieser Gruppe. Analytische Sozialpsychologie heißt also: die
Triebstruktur, die libidinöse, zum großen Teil unbewußte Haltung einer
Gruppe aus ihrer sozialökonomischen Struktur heraus zu verstehen"
(S. 134). "Die sozialpsychologischen Erscheinungen sind aufzufassen als
Prozesse der aktiven und passiven Anpassung des Triebapparates an die so-
zioökonomische Situation. Der Triebapparat selbst ist - in gewissen Grund-
lagen - biologisch gegeben, aber weitgehend modifizierbar; den ökonomi-
schen Bedingungen kommt die Rolle der primär formenden Faktoren zu.
Die Familie ist das wesentlichste Medium, durch das die ökonomische Si-
tuation ihren formenden Einfluß auf die Psyche des einzelnen ausübt"
(S. 138). "(D)ie Familie ist die psychologische Agentur der Gesellschaft"
(S. 134). Ausführlich entfaltet Fromm (1970b) diesen Ansatz in dem Buch
"Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie".

Thomae (1954) weist darauf hin, daß es nicht "Experimental- oder Testpsy-
chologen" waren, die sich den Fragen der strukturalen Sozialpsychologie
zuwandten, sondern "Völkerkundler, Psychoanalytiker, Fürsorger, klinische
Psychologen und Soziologen sind das Team, das hier zusammenwirkt"
(S. 44). Fallstudien, teilnehmende Beobachtung, Institutionsanalysen, Do-
kumentanalysen u. ä. sind die Methoden der Wahl.

Der Psychiater Kardinger (1939; 1945) etwa geht davon aus, daß es einen
Bedingungszusammenhang zwischen bestimmten Kulturformen und be-
stimmten Grundcharakteren der Menschen gibt. So bewirken bestimmte
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Pflege- und Erziehungspraktiken in der frühen Kindheit bestimmte Persön-
lichkeitsmerkmale der Erwachsenen. Er untersuchte und verglich verschie-
dene Stämme im Südseeraum. Seine Studien gehen von der unbegrenzten
Formbarkeit des Menschen aus. Sie lassen den Menschen als ein passives
Formopfer erscheinen. Es wird eine schlichte, einseitig gerichtete Kausalbe-
ziehung behauptet.

Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die diesem grundlegenden Denkan-
satz gehorchen: Die kulturvergleichenden Studien von Benedict (1934), von
M. Mead (1935), von Erikson (1950), von Whiting & Child (1953) usw. In
einer kritischen Überblicksstudie zeigt Orlansky bereits 1949, daß ein und
dieselbe institutionelle Praktik (als Erziehungspraktik z.B. die Wickelbrett-
methode) von verschiedenen Autoren geradezu gegensätzlichen Charakter-
merkmalen zugeordnet wurde. Es zeigt sich hier ein Mangel der ergebniso-
rientierten Beantwortung prozeßorientierter Fragen: Es fehlt die strikte
theoretische und empirische Durchgliederung des Prozesses der Sozialisati-
on.

Paradigmatisch einflußreich wurde die Studie von Adorno u.a. (1950) zur
sog. autoritären Persönlichkeit. Sie wurde durch das Bekanntwerden der
Verbrechen im nationalsozialistisch regierten Deutschland angeregt. Für
Adorno u.a. ist sozial-destruktives Verhalten das Ergebnis einer vorurteils-
haften Weltsicht, welche sich wiederum auf relativ überdauernde Persön-
lichkeitseigenschaften zurückführen läßt. Diesem aktualgenetischen Wirk-
zusammenhang gesellt sich ein ontogenetischer hinzu: Persönlichkeitsei-
genschaften erwachsen aus Erfahrungen, besonders frühkindlichen, und
diese entstehen im Rahmen bestimmter Erziehungspraktiken. Hier setzt nun
der Brückenschlag zu gesellschaftlichen Strukturvariablen an. Welche Er-
ziehungspraktiken in einer Gesellschaft vorherrschen, wird durch die Eige-
nart des Gesellschaftssystems, in dem sie funktional sind, bestimmt.

Die sich aus dieser Zusammenhangssicht ergebende empirische Grundfrage
formulieren Horkheimer & Flowerman (1950) im Vorwort der Studie so:
"What tissues in the life of our modern society remain cancerous ... and
what within the individual responds to certain stimuli in our culture with at-
titudes and acts of destructive aggression?" (S. V).

Beim Entwurf ihrer Erhebungsinstrumente und bei der Deutung ihrer Fra-
gebogen- und Interviewdaten stützen sich Adorno u.a. auf die psychoanaly-
tische Theorie Freuds: Ethnische Vorurteile sind das Ergebnis einer miß-
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lungenen psychischen Verarbeitung allmenschlicher destruktiver Impulse.
Massive Strafandrohungen führen zu deren Verdrängung; in Projektionen
brechen sie sich dann Bahn, und in destruktiven Handlungen gegenüber den
Projektionsopfern werden sie abreagiert. Pathogen sind repressive Erzie-
hungspraktiken, die eine rationale Verarbeitung und Kontrolle destruktiver
Handlungsimpulse verhindern. Und die repressiven Erziehungspraktiken
sind funktional passende Teile eines entsprechenden (z.B. totalitären) ge-
sellschaftlichen Systems.

In Deutschland ist es vor allem Mitscherlich (z.B. 1963; zus. m. M. Mit-
scherlich, 1967), der den Einfluß der Sozialstruktur auf die Persönlichkeit
in zahlreichen Schriften thematisiert.

1.2 Sozioökonomische Ausrichtung

Allgemeiner Denkhintergrund ist der historische Materialismus: Die so-
zioökonomischen Verhältnisse bestimmen das Bewußtseinsleben der Men-
schen, die in diesen Verhältnissen leben, und zwar im Sinne ihrer system-
konformen Einpassung. Es ist die Hauptaufgabe der Sozialpsychologie, die-
se soziale Determination des Bewußtseins der Menschen durch die gesell-
schaftlichen Strukturen, denen sie sich einpassen müssen, zu untersuchen.
So sieht es z.B. Mansurow (1965) in seinem Entwurf einer "marxistischen
Sozialpsychologie" (S. 64) bzw. "gesellschaftlichen Psychologie" (S. 65):
"In allgemeiner Form kann man sagen, daß die gesellschaftliche Psycholo-
gie die Wissenschaft ist, die sich mit der Formung und Verformung der
menschlichen Psyche (durch gesellschaftliche Verhältnisse; U.L.) beschäf-
tigt" (S. 71). Ähnlich formulieren die Vertreter der sog. "Jenaer Schule der
Sozialpsychologie" ihren Forschungsgegenstand. Es geht um die "Analyse
des Determinationsprozesses des Individuums durch die Gesellschaft im
ganzen und durch seine konkreten Lebensgruppen und (um) eine Darstel-
lung seiner wechselseitigen Bestimmtheit" (Hiebsch & Vorwerg, 1972,
S. 237).

Bernstein (1971) und Janousek (1972) gehen von dem marxistischen Pra-
xisbegriff aus. "The concept of Praxis in Marxism refers to the activity of
Man which aims transforming the world as well as aiding his own self-de-
velopment. Man is not a passive product of external influences, but instead
participates, through his own practical activity, in shaping the conditions
for his existence. It is through these conditions that his personality is for-
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med. The transformed environment does not cease to have the character of
an objective reality, while it simultaneously develops and is changed
through the activities of human generations" (Janousek, 1972, S. 279). Die
Praxis ist das genetisch Primäre, in ihr werden Persönlichkeit (Geist, Be-
wußtsein) und Wirklichkeit dialektisch verknüpft: "... practical transforma-
tion of the world includes shaping as well as changing the human mind and
consciousness" (ebd.).

Die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse (d.h. die sozioökonomische
Wirklichkeit) bestimmen somit durch die ihnen gemäße Praxis die Formung
der Bewußtseinsstrukturen der Menschen, die diese Praxis leben.

Solange die gesellschaftlichen Verhältnisse durch Herrschaftsinteressen und
Klassendifferenz charakterisiert sind, fallen subjektives Bewußtsein und
objektive Wirklichkeit auseinander (die kommunistische Gesellschaft als
das Reich der Freiheit mit seinen emanzipierten Subjekten ist eben noch
nicht erreicht). Die bestehenden objektiven gesellschaftlichen Zwänge de-
formieren das subjektive Bewußtsein. Viele Arbeiten, die in diesem Den-
krahmen entstanden, bezeichnen sich deshalb als "(ideologie)kritisch": Sie
suchen zu erweisen, daß bestimmte Ansichten und Meinungen von Men-
schen entgegen ihrem Geltungsanspruch allein sozialfunktional begründet
sind (d.h. sie sind nicht auf Wahrheit hin angelegt, sondern sie dienen der
Erhaltung bestimmter Herrschaftsverhältnisse). Sie werden durch diesen
Nachweis als "Ideologie" oder als "falsches Bewußtsein" entlarvt. Es gilt die
"wirklichen Gegebenheiten" (Bourdieu, 1996, S. 378) zu erkennen. Erst
deren Erkennen befreit von deren Anerkennen. "Amor fati" kann in "odium
fati" (ebd.) umschlagen.

Ausdrücklich begreift sich diese Forschung als parteilich und emanzipato-
risch (sie hält das Hervorheben des Anspruchs auf wissenschaftliche Unpar-
teilichkeit und Sachlichkeit seinerseits für ideologisch; so z.B. Held, 1973).
Es geht ihr um die Veränderung der konkreten, krankmachenden, defor-
mierenden "gesellschaftlichen Verhältnisse" (vgl. z.B. Brückner, 1972;
Leithäuser, 1977).

Vinnai (1973) verfaßt eine "Sozialpsychologie der Arbeiterklasse", deren
Thema die Deformierung der Psyche der Menschen der Arbeiterklasse
durch die politisch-ökonomischen Verhältnisse, die die bürgerliche Gesell-
schaft ausmachen und deren psychiatrische Einrichtungen bestimmen, ist.
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Dieser Sozialpsychologie geht es um des "Problem der Herausbildung der
proletarischen Subjektivität" (ders., 1977, S. 45).

In seiner "Sozialpsychologie des Terrorismus" wendet Horn (1982) diesen
Erklärungsansatz an, um die Einstellungen und Motive sog. politischer Ter-
roristen verständlich zu machen: "Hieraus folgt, daß zwischen der Struktur
der Gesellschaft, welche das staatliche System der Gewalt hervorbringt und
trägt, und der Struktur der in ihr sozialisierten Persönlichkeiten, welche auf
die 'strukturelle Gewalt' nur noch mit Gewalt antworten zu können glauben,
eine genetische Beziehung besteht" (S. 13).

Der von Johan Galtung (1971) eingeführte Begriff der "strukturellen Ge-
walt" wird zu einer wichtigen Strukturvariable. Gewalt ist demnach ein
Merkmal sozialer Einrichtungen, Ordnungen, Regeln, Normen u.dgl. - eben
struktureller Größen. Letztlich sind all die Strukturen gewalthaltig, die
Menschen daran hindern, ein glückliches und sinnerfülltes Leben zu füh-
ren. Der Gewaltbegriff wird somit von seiner subjektiv-volitiven Bedeu-
tungskomponente, die er in der Umgangssprache hat, gelöst und als
(überindividuelle) Systemvariable gebraucht (wovor - wegen des dann
fälschlich doch immer mitschwingenden volitiven Bedeutungsanteils -
 vielfach gewarnt wird; vgl. Hösle, 1995).

Streiffeler (1982) formuliert das theoretische Credo seiner "Sozialpsycholo-
gie des Neokolonialismus" so: "... soziale Kognition und soziales Handeln
(finden) auf dem Boden historisch geschaffener Bedingungen statt ..."
(S. 28), und "diese Bedingungen (sind) ein Produkt der Geschichte der In-
teraktion von sozialen Klassen ..., die in einem Machtverhältnis stehen"
(ebd.). Objektive Interessen und Machtverhältnisse bestimmen die sozialen
Konflikte, die sodann die funktionalen Brutstätten individueller Bewußt-
seinsstrukturen sind.

Es gibt eine Unmenge empirischer Untersuchungen, die die sog. Schichtzu-
gehörigkeit als Strukturvariable wählen und mit ihr diverse individualpsy-
chologische Variablen korrelieren (vgl. z.B. Thomae, 1972), welche dann
das (schichtspezifische) Sozialverhalten erklären sollen. Oevermann u.a.
(1979) skizzieren die Erklärungslogik so: "Weil die Personen x als Mitglie-
der des sozialen Systems y die Disposition z teilen, interagieren sie unter
den Situationsbedingungen S entsprechend der festgestellten Struktur T"
(S. 424). Die korrelativen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen)
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Struktur- und (individuellen) Dispositionsvariablen werden meist durch ma-
krosoziale Funktionsunterstellungen ("systemerhaltend") erklärt.

Theoretisch aufschlußreicher als solche Korrelationsstudien sind Untersu-
chungen, die den sich vollziehenden Wandel sozialer Strukturen auf beglei-
tend variierende subjektive Größen hin untersuchen (vgl. z.B. Inkeles &
Smith, 1974) oder die anhand vorliegenden Fallmaterials die Genese sub-
jektiver Strukturen im Kontext objektiver Verhältnisse konkret durchartiku-
lieren (vgl. z.B. Streiffeler u.a., 1979). Auch Lautreys (1980) Untersuchung
der Zusammenhänge zwischen sozialer Klasse, Familienmilieu und Intelli-
genzentwicklung bei Kindern begnügt sich nicht mit Zusammenhangsfest-
stellungen, sondern expliziert deren Bedingungsarchitektur.

1.3 Kritische Psychologie

Holzkamp gehört zu den Gründern der erstmals 1970 erschienenen
"Zeitschrift für Sozialpsychologie". In einem Nachruf würdigt Graumann
(1996) Holzkamps theoretische Verdienste um die Sozialpsychologie: "Er
hat es verstanden die zusammen mit seinen Studierenden und Mitarbeiten-
den erarbeiteten Einsichten in die historische und gesellschaftliche Prägung
und Einbettung menschlichen Bewußtseins und Handelns in eine Psycho-
logie als Subjektwissenschaft einzuarbeiten" (S. 250). Dabei stützt sich
Holzkamp auf marxistische Grundannahmen: "Above all, Holzkamp used
Marx and Engels doctrines of natural and societal progression as funda-
ments of a unifying categorial, closed epistemological system" (Mattes,
1997, S. 51).

In seinem Entwurf einer "Kritischen Psychologie" macht Holzkamp (1972b)
die sozialfunktionale Indienstnahme der psychischen Prozesse durch die
klassenstrukturierte bürgerliche Gesellschaft zum Thema - so z.B. das
Wahrnehmen. Da die "Wahrnehmung als sinnliche Erkenntnis ... die Basis
jeder Art von Erkenntnis  (ist)" (ders., 1973a, S. 370), widmet Holzkamp
der Frage, wie die "Wahrnehmungstätigkeit" durch die Einbettung in die
materielle gesellschaftliche Lebenspraxis bestimmt wird, eine umfangreiche
Arbeit. Die Erkennbarkeit der Welt kann man demnach nur dann richtig
verstehen, "wenn man die menschliche Erkenntnis aus ihrem Ursprung und
ihrer Funktion im materiellen gesellschaftlichen Lebensprozeß begreift"
(S. 159). Im Gegensatz zu Tieren bezieht sich der Mensch in seinem Wahr-
nehmen auf eine Umwelt, die "zu einem wichtigen Teil aus vielfältigen
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Produkten menschlicher Arbeit, in denen jeweils bestimmte, verallgemei-
nerte Zwecke, Gebrauchswerte, vergegenständlicht sind, (besteht)" (S. 120).
Daraus folgt, daß "(d)ie Wahrnehmungstätigkeit des Menschen stets und
notwendig die mehr oder weniger adäquate Erfassung sinnlich eingebunde-
ner Gegenstandsbedeutungen (ist)" (ebd.). Damit wird die "sinnliche Er-
kenntnis (auffaßbar) als Moment vergegenständlichender gesellschaftlicher
Arbeit" (S. 369). Durch die umfassende Semantisierung und Aktionalisie-
rung des Wahrnehmens schafft sich Holzkamp Anschlußmöglichkeiten für
dessen historisch-materialistische Funktionalisierung.

Holzkamp verbleibt nun allerdings nicht dabei, die gesellschaftliche und
historische Prägung menschlichen Bewußtseins und Handelns theoretisch
zu artikulieren, sondern ganz im Sinne seiner Vorstellung einer "kritisch-
emanzipatorischen Psychologie" (ders., 1970a, S. 5) sollen solche sozialpsy-
chologischen Erkenntnisse den Menschen in die Lage versetzen, sein Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Holzkamp (1973b) möchte Psychologie be-
treiben "im Blick auf den Menschen als autonomes Individuum, das der
Möglichkeit nach vernünftiges Subjekt seiner Biographie ist und die Ver-
hältnisse, unter denen er leben will, seinen Interessen gemäß selber machen
kann ..." (S. 279).

Diese "subjektwissenschaftliche" (Holzkamp, 1993) Ausrichtung unter-
scheidet Holzkamp deutlich von den vorgängig behandelten Ausrichtungen
der strukturalen Sozialpsychologie, die den Menschen als ein Wesen ent-
werfen, das den sozialen Verhältnissen, in denen es lebt, ausgeliefert
("throttled"; Craven, 1985, S. 183) ist.

An der Freien Universität Berlin gibt es ein "Institut für Kritische Psycho-
logie", das sich ausdrücklich die Weiterentwicklung dieses Ansatzes zur
Aufgabe gemacht hat: "The objective is to support the conscious self-de-
termination of the individuals by transfering to them conceptual tools ad-
mitting to critically reflect defensive, self-restraining adaptations to repres-
sive societal circumstances of life and their mytification in the immediate
experience and, furthermore, to reveal possibilities expanding subjective
action potence" (Maiers, 1997, S. 50).





2. KAPITEL

SYMBOLISCH-INTERAKTIVE SOZIALPSYCHOLOGIE

Die strukturale Sozialpsychologie war und ist stets der Kritik ausgesetzt,
daß ihre ergebnisorientierte Forschung eben das außer acht lasse, was diese
Ergebnisse produziere: den Prozeß der Sozialisation. Der symbolisch-inter-
aktiven Sozialpsychologie geht es um eben diesen Prozeß, sie ist damit eine
Fortsetzung der Sozialpsychologie als "Psychologie interindividueller Bezie-
hungen". Sie vertritt die Auffassung, der Prozeß der Sozialisation lasse sich
nur begreifen, wenn man nicht Individuum und Gesellschaft einander ge-
genüberstellt, um dann die systemkonforme Einverleibung des Individuums
zum Thema zu machen. Vielmehr muß die Gesellschaft als interindividuel-
les Interaktionsnetz begriffen werden, deren Interaktionseinheiten die Indi-
viduen sind, die sich im Vollzug gesellschaftlichen Lebens gemäß ihrer in-
teraktiven Inanspruchnahme funktional formen.

Je nachdem, in welcher Begrifflichkeit das Interaktionsnetz artikuliert und
strukturiert wird, ergeben sich unterschiedliche Ansätze - hier seien zwei
vorgestellt:

2.1 Linguistischer Ansatz

Dieser Ansatz ruht auf einem diskursiven Verständnis von Sprache, im Ge-
gensatz zu einem expressiven: "The postulate underlying modern study of
language is the simple one that we must approach linguistic behavior, not
by referring it to private states in individuals, but by observing its social
function of coordinating diverse action" (Mills, 1940, S. 904). Ausdrücklich
bezieht sich Mills damit auf "Mead's program to approach conduct socially
and from the outside" (S. 906).

Zum primären Erkenntnisgegenstand werden damit die "verbal actions"
(S. 905), verstanden als "lingual ties" (S. 911), durch welche die Menschen
untereinander sozial verbunden sind. Das "explanatory paradigm" (S. 905)
zur Erklärung des "lingual behavior" (S. 913) ist (ganz im Sinne Deweys)
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koordinierungs-funktionalistisch. Es verlangt nach einer "analysis of the
integrating, controlling, and specifying function a certain typ of speech
fulfils in socially situated actions" (S. 905).

Beispielhaft konkretisiert Mills seinen Ansatz durch die koordinierungs-
funktionale Betrachtung der "vocabularies of motive" (S. 904). Solche Vo-
kabulare beinhalten "the (stated) programs of languaged creatures, i.e., pro-
grams and actions oriented with reference to the actions and talk of others"
(S. 905). Der Forscher erschließt sie aus den "observable lingual mecha-
nisms of motive imputation and avowal as they function in conduct"
(S. 904). So gesehen gilt, "(motives) do not denote any elements 'in' indivi-
duals. They stand for anticipated situational consequences of questioned
conduct" (S. 905).

Das gesellschaftliche Zusammenleben zerfällt in verschiedene "societal si-
tuations" (S. 906). Es sind dies funktional voneinander abgrenzbare soziale
Koordinierungseinheiten. Und solche "institutionally different situations
have different vocabularies of motive appropriate to their respective beha-
vior" (ebd.) "... motives may be considered as typical vocabularies having
ascertainable functions in delimiting societal situations" (S. 904).

Über die Erforschung von Motiv-Diskursen lassen sich somit gesellschaftli-
che Einheiten differenzieren und funktional charakterisieren. Mills schlägt
vor, Motiv-Diskurse und ihre Vokabulare historisch und kulturell verglei-
chend zu erforschen.

Das Individuum ist für Mills nicht autonome Handlungeinheit, sondern
Einüber und Ausüber von "situated actions and vocabularies of motive"
(ebd., Titel). Zur Erklärung individueller Lebensführung bedarf es nicht der
Analyse eines inwendigen psychischen Geschehens: "Men discern situations
with particular vocabularies, and it is in terms of some delimited vocabulary
that they anticipate consequences of conduct. Stable vocabularies of motives
link anticipated consequences and specific actions. There is no need to in-
voke 'psychological' terms like 'desire' or 'wish' as explanatory, since they
must be explained socially" (S. 906).

Man könnte sagen, daß in Wittgensteins (1954/1971) "Philosophischen Un-
tersuchungen" zur Bedeutungskonstitution von Sprache durch ihren inter-
aktiven Gebrauch Mills Ansatz (auf den sich Wittgenstein allerdings nicht
bezieht) zu einer allgemeinen Bedeutungstheorie erweitert wird: Gleiche
Worte oder Aussagen können ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je



217

nachdem, welche semantische Funktion sie in einem zwischenmenschlich
gespielten "Sprachspiel" haben. Es gibt verschiedene Sprachspiele. Die Be-
deutungen eines Wortes oder einer Aussage in verschiedenen Sprachspielen
haben auch keinen sprachspielübergreifenden invarianten Bedeutungskern
(es gibt allenfalls "Familienähnlichkeiten"). Sprachspiele sind eingebunden
in soziale "Lebensformen". Es sind dies soziokulturell tradierte und mehr
oder weniger institutionalisierte Formen zwischenmenschlichen Umgangs.
Es entspricht dies wohl in etwa den "societal situations" von Mills (1940,
S. 906), Wittgenstein ist diesbezüglich wenig explizit, er interessiert sich
mehr für die Sprachspiele.

Mit Mills teilt Wittgenstein auch seine anti-individualistische Einstellung.
Der Mensch, was er denkt, fühlt und will, was er tut, und was er sagt, all
das wird nur verständlich, wenn man ihn als Komponente eines interakti-
ven Zusammenhanges auffaßt und erklärt. Introspektion, Analysen indivi-
dueller Bewußtseinstatsachen oder kognitiver Zustände und Vorgänge sind
der Erforschung des sozialen und individuellen Geisteslebens nicht ange-
messen.

In der Tradition von "Mead's program to approach conduct socially and
from the outside" (Mills, 1940, S. 906) spekuliert Collins (1994) darüber, ob
es nicht möglich sein müßte, eine soziologische AI-Forschung ("artificial
intelligence") zu etablieren. Wenn "(h)uman thinking is interiorized con-
versation" (S. 173), dann müßte es doch möglich sein, das Programm eines
Interaktionsroboters über Konversationsanalysen (also von außen) zu er-
schließen.

2.2 Rollentheoretische Ansatz

In Jahre 1995 wurde Amselm Strauss (der bei Blumer seine Master's Thesis
schrieb) von der Social Psychology Section der ASA der "Cooley-Mead
Award" verliehen. Er wird vergeben als Anerkennung für Leistungen bei
der Weiterentwicklung der "sociological social psychology", wie sie von
Cooley und Mead begründet wurde (vgl. die Laudatio von Clarke, 1995).
Das grundlegende Werk einer Reihe weiterer Werke erschien bereits 1949:
"Social Psychology" - zunächst mit Lindesmith verfaßt, später mit Denzin,
und 1991 in 7. Auflage erschienen. Darin heißt es:

"(Die) 'Sozialpsychologie' (befaßt sich) mit dem Verhalten und den psycho-
logischen Prozessen von Individuen, die in sozialen Strukturen, Organisa-
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tionen und Gruppen bestimmte Positionen einnehmen" (Lindesmith &
Strauss, 1949/1983, S. 23). In ihrer systematischen Ausarbeitung der sym-
bolisch-interaktiven Sozialpsychologie behandeln sie in einem ersten Teil
die individuellen Prozesse der Bedeutungsverarbeitung, und in einem zwei-
ten Teil liefern sie eine im wesentlichen rollentheoretisch artikulierte Ana-
lyse sozialer Interaktionssysteme.

Den Leitsatz ihrer Arbeit verdanken sie Cooley und Mead: "(T)hey taught
us not to reify - to make into separate entities - such concepts as individual
and collective identity (or, in their terms, self and society)" (Strauss, 1995,
S. 4). Die Gesellschaft ist ein stets in Bewegung befindliches Interaktions-
netz. Die Einzelmenschen sind deren Knoten. Das eine gibt es nicht ohne
das andere. Nichts ist starr.

Forschungsstrategisch grundlegend sind folgende gegenständliche Setzun-
gen: (a) Die soziale Welt ist ein Kosmos von Bedeutungszusammenhängen.
(b) Interaktionen sind symbolisch vermittelter Bedeutungsaustausch. (c) So-
zialer Bedeutungsaustausch ist der individuellen Bedeutungsarbeit vorge-
ordnet (der individuelle Geist ist "shared and shaped through interactions
with significant others"; S. 10). (d) Die Identität des Menschen ist infolge-
dessen eine sozial hergestellte ("Identities imply not merely personal histo-
ries but also social histories. ... If you wish to understand persons ... you
must be prepared to view them as embedded in historical context"; ders.
1959, S. 164).

Wenn die "äußere" Ordnung sozialer Interaktionen der "inwendigen" gei-
stigen Ordnung eines Einzelmenschen genetisch vorgelagert ist, dann ver-
langt die Erfassung des genetisch Primären nach einer Sprache, die es ge-
stattet, soziale Interaktionen auszusagen, ohne sich definitorisch auf die In-
nensicht der interagierenden Menschen beziehen zu müssen. Eine solche
Sprache, die "Bedeutungs- und Sinnmomente" (Tenbruck, 1961, S. 6) so
faßt, daß sie "nicht als individuelle Zugaben betrachtet werden können"
(ebd.), ist die rollentheoretische. Sie sucht gesellschaftliche Struktur, Kultur
und Person in einen (objektiv existenten) Bedeutungszusammenhang zu
bringen. Konkrete Personen können Positionen, die Platzhalter einer sozia-
len Struktur sind, einnehmen und so eine Rolle übernehmen. Eine Rolle ist
das geordnete Gesamt der Erwartungen, die an den Inhaber einer Position
seitens der Interaktionspartner (innerhalb eines bestimmten sozialen Zu-
sammenhangs) gestellt werden. Die so einander gegenüber eingestellten
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Menschen können dann im Medium kultureller Vorgaben und Angebote ih-
ren Rechten und Pflichten gemäß koordininiert interagieren.

Das Rollenhandeln formt die Identität einer Person. Diese Rollenidentität
lenkt dann ihrerseits das Handeln so, daß es interaktiv berechenbar ist. Mit
zunehmender gesellschaftlicher Rollendifferenzierung wird die Zahl der
Rollen, die Menschen in ihrem Lebensvollzug einzunehmen haben, größer,
und ihre Arten werden verschiedener. Die so gewonnenen unterschiedlichen
Identitäten stehen in einer Person nicht beziehungslos nebeneinander, son-
dern sie werden nach Relevanzgesichtspunkten hierarchisch geordnet. Diese
Ordnung macht das Selbst einer Person aus. Dieses Selbst bestimmt nun
wiederum, welche Rollen bevorzugt übernommen werden. Es werden solche
Rollen bevorzugt, die der favorisierten Identität entsprechen. Und so wei-
ter. - Die theoretischen Kernbegriffe sind: Position, Rolle, Norm, Erwar-
tung, Sanktion, Rollenhandeln, Identität und Selbst.

Meads Rollenbegriff ist eine interaktionsdynamisch variable Größe. Strauss
(1964/1976) betont immer wieder das prozessuale und perspektivische Den-
ken Meads. Auch Institutionen (obwohl sie als "längerfristig stabile Rollen-
gefüge", Patzelt, 1987, S. 10, verstanden werden) unterliegen einem dau-
ernden evolutionären Wandel. An die Stelle zeitüberdauernder, starrer
Strukturen treten bei Mead sich laufend ändernde, bewegliche Interaktion-
sordnungen: (soziale) Situationen.

Genau dies bemängeln struktural orientierte Wissenschaftler: "Der Begriff
der 'Situation', im Zentrum des interaktionistischen Irrtums, erlaubt die ob-
jektive und dauerhafte Struktur der Beziehungen zwischen den offiziell
konstituierten und verbürgten Positionen, die jede reale Interaktion gliedert,
auf eine punktuelle, lokale, labile ... und häufig künstliche Ebene zu redu-
zieren (wie in den sozialpsychologischen Experimenten)" (Bourdieu, 1996,
S. 378f). In solchen Situationen lassen sich nicht die tatsächlich herrschen-
den gesellschaftlich Zusammenhänge auffinden.

Dies ist der Grund, warum manche Soziologen sagen, daß die Rollentheorie
nicht in der Lage sei, makrosoziale Strukturen (z.B. Klassen, Schichten,
soziale Systeme, Milieus) theoretisch zu erfassen. Deshalb schlägt Stryker
(1981b) einen "structural symbolic interactionism" vor. Er trennt, grob ge-
sagt, drei analytische Ebenen: Die Ebene des Netzes konkreter Interaktio-
nen, die rollentheoretische Ebene und die strukturale Ebene. Letztere ist mit
der rollentheoretischen dadurch verknüpft, daß strukturale Diffenzierungen
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festlegen, welche Menschen, in welchen Positionen, bei welchen Gelegen-
heiten, in welchem Setting zusammentreffen, um ihren Rollen gemäß zu in-
teragieren.

Auch Collins (1981b) setzt sich für eine Verbindung struktural-makroskopi-
schen und interaktiv-mikroskopischen Theoretisierens ein. Er betont den
forschungsstrategischen Gewinn, der daraus erwächst, daß man sich zwingt,
Theorien über makrosoziale Zusammenhänge in Aussagen über mikroso-
ziale Zusammenhänge zu übersetzen ("micro-translation as a theory-buil-
ding strategy", S. 81). Er sieht also die Makro- und die Mikroanalyse als
ineinander übersetzbar an.

Jones & Day (1977) sehen im Symbolischen Interaktionismus Meadscher
Prägung den theoretischen Mutterboden für eine Reihe weiterer For-
schungsansätze, die empirisch und theoretisch sehr produktiv wurden und
immer noch sind. Zwar betrachten Jones & Day diese Ansätze als sozialpsy-
chologische, doch tun dies m.W. deren Vertreter selbst nicht. Sie seien da-
her hier nur namentlich genannt: der dramatologische Ansatz Goffmans
(z.B. 1959), der ethnomethodologische Ansatz Garfinkels (1967), der sog.
"labeling approach" (vgl. z.B. Schur, 1971). All diesen Ansätzen ist ge-
meinsam, daß sie sich für den Vollzug alltäglichen zwischenmenschlichen
Zusammenlebens interessieren. So expliziert die Ethnomethodologie aus
beobachtender Distanz ("-logie") die impliziten Grundregeln ("-methodo-")
geordneten Zusammenlebens von Menschen in einem bestimmten alltägli-
chen sozialen Zusammenhang, z.B. einer Sportgruppe ("Ethno-") (vgl. dazu
Patzelt, 1987).

Ob es berechtigt ist, all diese Ansätze als grundlegend symbolisch-interak-
tionistisch ausgerichtet anzusehen, scheint fraglich, denn ganz allgemein
kann man wohl sagen, daß die Interaktionisten der 50er und 60er Jahre aus
dem kooperativ konstituierten Selbst Deweys und Meads das eigenaktive
Selbst machten, das sich darum bemüht, in situierten zwischenmenschli-
chen Interaktionen seine Eigeninteressen taktisch möglichst geschickt
durchzusetzen. Allerdings, so meinen Kantovich & Reese (1993), diese
Nachfahren "did not obliterate Mead's view of the social as realized through
cooperative action. Instead, they provided a more focused conception of how
strategic situated action could be linked to a Meadian interactionism"
(S. 395). Dabei wurden die Interaktionssituationen jedoch zunehmend
spezifischer, die Individuen agierten zunehmend autonomer, die Interakti-
onspartner verkümmerten zu Begrenzungen des Möglichen, und die Leitli-
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nien der Bastelarbeit am Selbst gerieten in den Bann konkret-individueller
Gebrauchsüberlegungen (vgl. z.B. Becker, 1973). Es verblaßte also Meads
Grundsatz, daß das (soziale) Selbst sich als Knoten eines interaktiven Be-
ziehungsgeflechts kooperationsfunktional herausbildet. Hitzler (1992) meint
sogar, zeigen zu können, daß Goffman den Menschen wohl eher als indivi-
duellen Problemlöser begreift, der einer oft unwirtlichen sozialen Umwelt
gegenübersteht. Wäre dem so, dann wäre Goffmann faktisch eher ein Ver-
treter der individualistischen Sozialpsychologie, obgleich er programma-
tisch mit Begriffen wie "situation", "episode" und "encounter" eine Seins-
ebene zwischen die Ebene der sozialen Struktur und die der Persönlichkeit
einziehen will.

Bei dieser Nähe verwundert es daher nicht, wenn manche Interaktionisten
die separierende Gegenüberstellung von individuozentrischer und interak-
tionistisch-soziozentrischer Sozialpsychologie als obsolet ansehen: Stryker
(1977) etwa sieht in dem Symbolischen Interaktionismus eine soziologische
Sozialpsychologie, welche mit einer psychologischen Sozialpsychologie, die
von einem kognitiv konzipierten Individuum ausgeht, kompatibel ist, so daß
sich beide wechselseitig befruchten können ("mutual relevance") - was al-
lerdings bislang (zumindest auf seiten der Psychologie) selten geschieht,
wie ein Blick in einschlägige Lehrbücher - seien sie für das Grundstudium
(z.B. Stroebe u.a., 1990) oder seien sie für das Hauptstudium (z.B. Tesser,
1995) geschrieben - belegt. Die individuozentrische Sozialpsychologie der
Psychologen scheut sich offenbar (vgl. "Die Scheu der Psychologen vor der
Interaktion", Graumann, 1979), den Bannkreis "Individuum" zu verlassen
(vielleicht ein cartesisches Erbe, vgl. Laucken, 1996c).





3. KAPITEL

INDIVIDUALISTISCHE SOZIALPSYCHOLOGIE

Die individualistische Auffassung der Sozialpsychologie ist unbestritten die
derzeit vorherrschende psychologische Sozialpsychologie: Man erforscht
das Individuum als Funktionseinheit relativ zu einer sozialen Umwelt. Zu
diesem Zwecke setzt man es bestimmten sozialen Bedingungsgrößen aus
und registriert deren Wirkungen. Aus gefundenen Zusammenhängen wird
auf intraindividuelle Vorgänge geschlossen. In diesem Sinne bestimmt Jo-
nes (1985a) die Aufgabe der Sozialpsychologie so: "... to capture the under-
lying processes wherein individuals are responsive to the social stimuli pro-
vided by others" (S. 371). Sogar die "cross-cultural psychology" (Kagitcibasi
& Berry, 1989) wird in diesen Betrachtungsrahmen gestellt. Ihr geht es
demnach darum, "to discover systematic relationships between (a) psycho-
logical variables at the individual level, and (b) cultural, social ...  variables
at the population level" (S. 494).

Wie wir sahen, hat dieser Begriff der Sozialpsychologie eine lange Ge-
schichte, und "it is still running today" (Pepitone, 1981, S. 979), allerdings
hat sich das massenpsychologisch gefaßte (intellektuell regredierte) Indivi-
duum, als das es dereinst startete, inzwischen in ein informationsverarbei-
tendes (intellektuell achtbares) verwandelt (allerdings fehleranfällig; vgl.
Ross, 1977). Und ich will im folgenden einige Etappen der theoretischen
Metamorphose stichwortartig benennen. Ordnungsliefernd sollen mir dabei
die theoretischen Begriffe sein, mit denen das Innenleben des Individuums
jeweils vorrangig gefaßt wurde und wird. Dabei will ich dort anfangen, wo
ich oben (s.S. 155ff.) aufgehört habe.

3.1 Attitüden

Die Sozialpsychologie war, ich erwähnte dies bei F.H. Allport (s.S. 165ff.),
nie radikal behavioristisch im Sinne eines "empty-body"-Zugangs. Stets
wurden vermittelnde intraindividuell lokalisierte theoretische Größen postu-
liert. Eine Größe trat dabei für erstaunlich lange Zeit in den Vordergrund:
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die Einstellung, die Attitüde (engl. "attitude") - jeweils bezogen auf irgend-
welche sozialen Gegenstände. Es ist dies eine individuelle Disposition, die
erklärlich machen soll, warum eine Gruppe von Personen auf eine soziale
Gegebenheit so reagiert und eine andere Gruppe anders. Er wird unterstellt,
beide hätten unterschiedliche Attitüden.

In den 20er und 30er Jahren dominierte dieser Begriff so sehr die individua-
listische Sozialpsychologie, daß, wie Thomae (1954, S. 38) bemerkte, die
Sozialpsychologie mit der Erforschung von Attitüden gleichgesetzt wurde.
G. Allport (1968, S. 59) erklärt die Beliebtheit dieses Begriffes durch seine
hohe integrative Kraft: Von Attitüden sprach F.H. Allport als behavioristi-
scher Denker, von Attitüden sprach Znaniecki als Handlungstheoretiker,
und der bewußtseinspsychologische Denker konnte in den gemeinhin unter-
schiedenen Komponenten einer Attitüde (kognitive, affektive und volitive
bzw. konative Komponente) die ihm vertraute Unterscheidung von Denken,
Fühlen und Wollen erkennen (auch wenn ihnen nun der introspektive
Touch genommen wurde). Als dann Thurstone (1928; 1929) Verfahren zur
Messung von Attitüden entwickelt hatte (und damit naturwissenschaftliche
Exaktheit suggerierte, was forschungspolitisch wichtig war; vgl. dazu Fle-
ming, 1967), waren alle Voraussetzungen für ein virulentes Forschungspro-
gramm gegeben: Man konnte Personen nach Attitüdenausprägungen grup-
pieren und Vorhersagen machen, wie diese sich jeweils unterschiedlich auf
bestimmte soziale Bedingungen hin verhalten werden.

Unter dem nominal gleichlautenden Dach verbargen sich freilich recht bald
sehr unterschiedliche theoretische Spezifizierungen des allgemeinen Attitü-
den-Begriffs. Bird (1940) unterschied bereits 23 Spezifizierungsvarianten,
doch hinderte dies häufig nicht daran, gleiche oder ähnliche Meßverfahren
zu verwenden (vgl. z.B. Parten, 1950), so daß auf der operationalen Ebene
ein wechselseitig verständlicher Diskurs möglich blieb.

Die Attitüdenkonjunktur erhielt einen Knick, als sich (ausgehend von einer
Studie von LaPiere, 1934) in vielen Untersuchungen herausstellte, daß die
gemessenen Attitüden es bestenfalls gestatten, Urteile über soziale Vorlagen
unter laborexperimenteller Bedingungskontrolle vorherzusagen (auch diese
Beziehung erwies sich aber als ziemlich schwach - vgl. McGuire, 1986;
Meinefeld, 1977; Wicker, 1969), daß die Vorhersagesicherheit hinsichtlich
gewöhnlichen Verhaltens in alltäglichen Lebenslagen dagegen sehr dürftig
war. Es klaffte eine Lücke zwischen "What We Say/What We Do" (Deut-
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scher, 1973) - allerdings beruhten solche Einschätzungen auf eher einge-
grenzten als auf umfassenden Metaanalysen.

Eine umfassendere Metaanalyse vornehmlich experimenteller Untersuchun-
gen zur Beziehung zwischen Attitüde (bzw. Einstellung) und Verhalten
(Eckes & Six, 1994), die 428 Veröffentlichungen zwischen 1927 und 1990
auswertet, kommt zu einer etwas weniger negativen Einschätzung. Nicht
maximal 10% der Verhaltensvarianz werden durch Attitüdengrößen erklärt,
wie Wicker (1969, S. 65) ermittelte, sondern im Mittel 15 %.

Festzuhalten bleibt gleichwohl, daß die Attitüdenforschung (ob berechtigt
oder nicht) sich wandelte. Drei Richtungen lassen sich grob unterscheiden.

Erste Richtung: Die Attitüde als allgemeiner Dispositionsbegriff wird bei-
behalten, allerdings wird er intern strukturiert ("Einstellungssystem"). So
sagen Olson & Zanna (1993) in einem Rückblick auf die Attitüdenfor-
schung der Jahre 1989 und 1991: "... attention has focused on questions of
intra-attitudinal structure" (S. 119 - vgl. z.B. Verkuyten, 1997).

Zweite Richtung: Der Zusammenhang zwischen Attitüde und Verhalten
wird durch die Einbeziehung diverser Moderatorvariablen moduliert. Ajzen
(1988) nennt vier Gruppen von Moderatoren (individuelle Unterschiede,
besondere Merkmale der Attitüden, situative Faktoren, Verhaltensfaktoren).

Dritte Richtung: Aus der Attitüde wird eine kognitive Größe in einer um-
fassenden kognitiven Theorie der Wissensverarbeitung. Für Pratkanis &
Greenwald (1989) sind Attitüden soziokognitive Repräsentationen.

Die Kognitivierung und funktionale Relativierung der Attitüde wurde durch
das Eindringen der gestaltpsychologischen Denkrichtung (vgl. Fitzek &
Salber, 1996) in die Sozialpsychologie erleichtert.

3.2 Kognitive Gestaltprinzipien

So wie dem phänomenalen Wahrnehmungsfeld eine autochthone Ord-
nungsdynamik innewohnt (ein Streben nach möglichst einfachen und
"prägnanten" Ordnungszuständen, nach "guten Gestalten"; Köhler, 1920),
so stiften eigengesetzliche kognitive Organisationsprinzipien überschaubare
und handhabbare Ordnungen im Bereich des Denkens. Für Köhler (1938)
erfaßt die Gestaltdynamik nicht nur kognitive, sondern auch perzeptive und
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valuative Momente der phänomenalen Weltgegebenheit (er folgt darin
Wertheimer, 1934-40/1991).

Die gestalttheoretisch orientierte Sozialpsychologie erforscht die Gestal-
tungsprinzipien, die die Organisation des individuellen Denkens sozialer
Sachverhalte betreffen (vgl. Scheerer, 1954). Die gesamte konsistenztheore-
tische Forschung, angefangen bei Heider (1946) über Osgood & Tannen-
baum (1955) bis zu Festinger (1957), ruht auf dieser gestalttheoretischen
Annahme der Invarianzbildung durch eigengesetzliches Ordnen.

Auch im Denkrahmen der Konsistenztheorie wird von Attitüden gespro-
chen, doch sind dies nun inhaltliche Momente eines umfassenderen kogniti-
ven Feldes. So sagt denn z.B. die Theorie der strukturellen Balance von
Heider (1958/1977) voraus, daß die christlich-humanistische Attitüde "Den
Irrenden lieben, den Irrtum bekämpfen" schwerlich lebbar ist, falls der Ge-
genstand des "Irrtums" einem wichtig ist (aber vermutlich ist genau dies der
Grund für den Versuch, diese Attitüde als  ethischen Grundsatz außer Dis-
kussion zu stellen).

Vor allem die Dissonanztheorie Festingers (1957) entwickelte sich zu einem
"Theorie-Schlager". Bereits 1968 leiteten mehr als 1.000 empirische Unter-
suchungen ihre Hypothesen aus ihr ab (vgl. z.B. Aronson, 1968).

So um die 60er Jahre herum ging der Einfluß des gestalttheoretischen An-
satzes in der Sozialpsychologie zurück. Newcomb (1978) meinte, den Nie-
dergang der konsistenztheoretischen Forschung durch die Tendenz der Ge-
stalttheoretiker zur Selbstisolierung erklären zu können. Sie hätten sich
nicht sonderlich darum bemüht, andere sozialpsychologisch relevante The-
men aufzugreifen und mit ihren theoretischen Mitteln zu bearbeiten.

Diese Einschätzung Newcombs war in ihrer Breite wohl voreilig, zumindest
im Blick auf die Dissonanztheorie (vgl. Cooper & Fazio, 1984). Die Disso-
nanztheorie wurde weiterentwickelt, vor allem in eine thematische Rich-
tung: Selbstkonzept und Dissonanz ("A new look at dissonance theory;
ebd.). Wie geht ein Mensch, so wird gefragt, damit um, wenn er bemerkt,
daß er etwas getan hat, was seinem (im Regelfall) positiven Selbstbild ab-
träglich sein könnte? (vgl. Steel, Spencer & Lynch, 1993; Thibodeau &
Aronson, 1992)

Trotz dieses thematisch lokalen Wiederauflebens dissonanztheoretischer
Forschung kann Newcomb allerdings zugestimmt werden, wenn man die
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Bedeutung der Gestalttheorie in der Sozialpsychologie in den Blick nimmt.
Sie spielt z.Zt. keine tragende Rolle mehr. Dafür gibt es, so glaube ich, auch
einen theorieimmanenten Grund: Das gestalttheoretische Denken unterstellt
einen Gegenstand, der - analog dem physikalischen Feld - ein Ensemble der
Gleichzeitigkeit ist. Dies erschwert die Auffassung und Bearbeitung von
Gegenständen, die als zeitlich erstrecktes Nacheinander jeweils isolierter,
aber seriell inhaltlich verketteter Prozesse begriffen werden. In feldtheoreti-
scher Betrachtung müßten Prozesse als abhängige Folgen der Zustände je-
weils ganzer Felder aufgefaßt werden. Dies ist analytisch erheblich aufwen-
diger umzusetzen als die Umsetzung programmanalog gedachter Struktu-
rannahmen.

3.3 Kognitive Prozesse und Strukturen

Der kognitiv-prozessuale Mensch wird als ein andauernd Denkender
(Kognizierender) begriffen, dessen Denken sich nach folgenden Differenzen
zerlegen läßt: Form/Inhalt, Prozeß/Struktur und Erst/Dann. Begreift man
den Menschen z.B. als Problemlöser, so wird er als jemand gedacht, dessen
Denken sich aus bestimmten formalen Prozessen zusammensetzt (z.B.
Vergleich zwischen Ziel- und Ausgangslage), die unterschiedliche Inhalte
(z.B. "von Ort A nach Ort B gelangen" oder "eine unruhige Schulklasse zur
Ruhe bringen") bearbeiten können und deren einzelne Prozesse untereinan-
der einer bestimmten "Erst, Dann"-Logik gemäß angeordnet sind (z.B. erst
muß die Differenz zwischen Ziel- und Ausgangslage erhoben sein, dann
kann man nach Überführungswissen suchen). Den kognitiven Prozessen
sind passende kognitive Strukturen zugeordnet, die relativ überdauerndes
Wissen aufbewahren und bereithalten (z.B. Fahrplanwissen). Mit einer be-
grenzten Zahl formaler Prozesse und Strukturen läßt sich eine unbegrenzte
Zahl verschiedenartiger Inhalte bearbeiten. Die Inhalte entstammen entwe-
der der aktuellen Wahrnehmung oder relativ überdauernd gespeicherten
Wissensstrukturen. Prozessiert ein Mensch soziale Inhalte (z.B. die Eigen-
schaften seiner Mitmenschen), so ist dies "soziale Kognition" (Kaminski,
1959; Holzkamp, 1972a).

Wenn Kognitionstheoretiker von "Denken" sprechen, so meinen sie damit
keinen lebensweltlich-personalen (narrativ irgendwie eingebundenen) Akt
(vgl. Jahren, 1990, S. 315; Laucken, 1992, S. 11ff.), sondern einen (aperso-
nalen) "purely disembodied, rational process" (Kirsh, 1991, S. 11). Ordnet
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man den (verarbeitungslogischen) Bedeutungen der unterschiedenen
Prozesse und ihren Relationen Symbole zu, und formalisiert man dieses
Symbolsystem, so hat man die Voraussetzungen mechanischer Manipulier-
barkeit geschaffen. D.h. Symbolketten können nach festen Regeln in andere
Symbolketten überführt werden, ohne daß die fallspezifischen Bedeutungen
der Symbole bekannt sein müssen (wir alle kennen dies aus der schulischen
Einübung in den algebraischen Symbolgebrauch). Mit der Manipulation
von Symbolen durch Rechner befaßt sich die Automatentheorie. Ein Pro-
gramm (Software) ist eine festgelegte Abfolge von Symbolmanipulationen,
die von Rechnern realisiert werden kann (handliche Taschenrechner sind
ein technisches Ergebnis). Die meisten sozialpsychologischen Theorien ver-
bleiben jedoch auf dem Niveau (meist umgangssprachlicher) Bedeutungs-
explikation. Eine Symbolisierung und Formalisierung unterbleibt, doch
wird dies als Option häufig dadurch beschworen, daß man die Theorie als
Blockdiagramm illustriert.

Zentrales Thema der "cognitive social psychology" (Eiser, 1980) ist der in-
dividuelle gedankliche Umgang mit sozialen Wissensgehalten (so z.B. bei
Fiske & Taylor, 1984). Der Soziologe Stryker (1991) meint sogar, sagen zu
können, daß für die Psychologen offenkundig die "social cognition" zum
"raison d'être" (S. 20) der Sozialpsychologie geworden sei: "social psycho-
logy begins and ends with social cognitions" (ebd.). Sozial-kognitive Pro-
zesse sind z.B. Urteile über personale Stimuli (Bruner & Perlmutter, 1957)
oder Urteile über die Ausgewogenheit des Gebens und Nehmens in sozialen
Interaktionen (Thibaut & Kelley, 1959) oder Urteile über die Ursachen der
Handlungen von Mitmenschen (Debler, 1984) oder Urteile über sich selbst
(Bem, 1967) - Haste (1994b) charakterisiert diesen Forschungsansatz kurz
und bündig als "stimulus-cue/judgement research" (S. 376).

Ein typisches Beispiel dieses Forschungsansatzes ist die derzeit vorherr-
schende Praxis der Erforschung von Kausalattributionen (Heider,
1958/1977). Kausalattributionen "constitute the person's understanding of
the causal structure of the world and, therefore, are important determinants
of his interaction with the world" (Kelley & Michela, 1980). Erforscht wer-
den diese Kausalattributionen nach folgendem Schema: "Research is typi-
cally conducted in controlled laboratory experiments in which the antece-
dents of causal attributions can be manipulated and subjects can be given
questionaires to assess the effects of the manipulations" (Coates, 1997, 279).
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Je nachdem, in welches umfassendere Prozeßgefüge man die einzelnen so-
zialen Urteile  (z.B. Kausalattributionen) theoretisch einbettet, erscheint der
Mensch jeweils besonders anthropologisch akzentuiert: Mensch als Wissen-
schaftler (Kelly, 1955), Mensch als naiver Psychologe (Heider, 1958/1977),
Mensch als naiver Varianzanalytiker (Kelley, 1967), Mensch als Hypothe-
sentester (Lalljee u.a., 1984), Mensch als Amateurwissenschaftler (Mosco-
vici & Hewstone, 1983), Mensch als intuitiver Psychologe (Ross, 1977),
Mensch als Historiker (Fishchoff, 1982), Mensch als Rechtsanwalt
(Hamilton, 1980), Mensch als Deuter (Shotter, 1981), Mensch als Pragma-
tiker (White, 1984), Mensch als "homo psychologicus" (Humphrey, 1984),
Mensch als Geschichtenerzähler (Howard, 1991) - und anderes mehr (vgl.
Chapman & Jones, 1984). Es zeigt sich hier eine Inflation an Wortschöp-
fungen, wie sie für eine Zeit kennzeichnend ist, in der man wohl nur noch
mit "kategorialem Gebrüll" (Hack, 1987) - unter Psychologen natürlich auf
englisch - Beachtung findet.

Wie Gigerenzer (1988) an  dem Beispiel der Modellannahme, der Mensch
funktioniere wie ein "intuitiver Statistiker", zeigt, haben manche Modelle
ihren Ursprung vermutlich in der Selbstreflexion der jeweiligen Wissen-
schaftler. Wenn wir als Psychologen im Laufe unserer Hochschulsozialisa-
tion mit dem statistischen Schlußschema - erst mühsam, dann geläufiger
werdend und schließlich selbstverständlich - umzugehen gelernt haben, so
mögen wir nun dazu neigen, "das Tun des Forschers, welches uns
(inzwischen) bestens bekannt ist, als Metapher für jenes Unbekannte zu
nehmen, das im Kopf der untersuchten Person vorgeht" (S. 93). Projizieren
wir so unser Denken in ihn hinein, so können wir genüßlich entlarven, wo
er fehlerhaft, "bias"-beladen denkt (vgl. Augoustinos & Walker, 1995,
S. 67-93) - freilich variiert die Fehlerdiagnose noch in Abhängigkeit davon,
welche statistische Theorie wir verinnerlicht haben (Fisher oder Thurstone
oder Bayes oder ...).

In den letzten Jahren entwickelt sich ein Trend, der an die sich derzeit viru-
lent entwickelnde "Kognitionspsychologie" Anschluß zu finden sucht, in-
dem er allgemein-kognitionspsychologische Themen und Theorien sozial-
psychologisch spezifiziert ("Its models and theories come nearly exclusively
from cognitive psychology"; Forgas, 1983, S. 131): kognitives Schema (z.B
Markus, 1977), deduktives Denken (z.B. Cosmides, 1989), statistisch-in-
duktives Denken (z.B. Fiedler, 1991), kognitive Täuschungen (z.B. Dulany
& Hilton, 1991), Zusammenhang zwischen Stimmung und Denken (z.B.
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Schwarz & Clore, 1988) u. dgl. m. (im Überblick: Levine u.a., 1993). "(I)t
is simply assumed that the same individual psychological explanations that
apply to our cognition of non-social objects will apply in the social domain"
(Greenwood, 1994, S. 95).

Es wiederholt sich hier ein in der Geschichte der Sozialpsychologie des öf-
teren praktiziertes Verfahren der Themengewinnung. Erinnert sei z.B. an
Holzapfels (1923) Psychologie des sozialen Erlebens: Aus bewußtseinspsy-
chologischen Sätzen zum Erleben schlechthin werden sozialpsychologische,
wenn es um das Erleben sozialer Inhalte geht. Oder denken wir an F.H.
Allport (1924): Aus allgemeinpsychologischen Aussagen über "S-R"-Zu-
sammenhänge werden sozialpsychologische, wenn es um "social stimuli"
und "social behavior" geht.

In welchem Ausmaß das "Social Cognition Paradigma" derzeit forschungs-
leitend ist, zeigt ein Kurzbericht von Bless (1993) über die Jahrestagung der
"Person Memory Interest Group" in Santa Barbara. Stangor (1996) sieht gar
einen "motivational-cognitive zeitgeist in social psychology" (S. 928) am
Werke.

Da der Zeitgeist aber ein unruhiger Geist ist, gehört nicht viel Phantasie
dazu, vorherzusagen, daß bald etwas Neues kommen wird. Wenn nicht alle
Zeichen trügen (vgl. Lüer, 1997) wird es irgendetwas mit "Neuro-"
und/oder "Bio-" sein. Falls das eintritt, dann wird gibt es wieder einmal
einen Boom der "Nichts als"-Theorien (z.B. Freundschaft ist "nichts ande-
res als" die Aktualisierung eines ererbten Potentials, denn schon die Prima-
ten ...).

3.4 Verarbeitung sozialer Informationen

Eine Variante der sozial-kognitiven Sozialpsychologie ist die informations-
verarbeitungstheoretisch konzipierte Sozialpsychologie. Sie keimt in den
70er Jahren aus rechneranalogem Jargon, erblüht aber in der Sozialpsycho-
logie erst in den 80er Jahren (vgl. z.B. Sherman, 1989): Sie geht davon aus,
daß geistige Vorgänge als Prozesse der Verarbeitung semantisch verstande-
ner Informationen betrachtet werden können. Solche Informationsverarbei-
tungsprozesse sind untereinander verarbeitungslogisch angeordnet. Dodge
(1993) unterscheidet fünf Verarbeitungsschritte:

- Encoding: "processing social information is to encode" (S. 561)
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- Mental representation: "meaning is applied through ... mental repre-
sentation" (ebd.).

- Response access: "the step of response accessing" (ebd.) besteht darin,
daß mental gespeicherte alternative Reaktionsmöglichkeiten aktiviert
werden.

- Response evaluation and selection: Es folgt die "response evaluation"
(S. 562). Die geplante Reaktion wird in verschiedener Hinsicht (mora-
lisch, instrumentell u. a.) bewertet.

- Enactment: "The final step of processing is enactment, in which the
selected response is transformed into behavior" (ebd.).

All dieses Prozessieren ruht auf "knowledge structures that guide processes"
(S. 573).

Laut Strack (1988) ist das "Paradigma der Informationsverarbeitung"
(S. 72) für die Sozialpsychologie deswegen von großem Nutzen, weil es in-
tegrativ ist, sowohl bezüglich verschiedener Ansätze innerhalb der Sozial-
psychologie wie auch bezüglich der Verbindung von Sozialpsychologie und
Allgemeiner Psychologie.

Ein systematischer außernominaler Unterschied zwischen kognitionstheore-
tischen und informationsverarbeitungstheoretischen Ansätzen ist im
Rahmen der Sozialpsychologie kaum zu entdecken. Eine Nähe zu computa-
tionaler Berechenbarkeit wird auch hier meist nur suggeriert, selten belegt.
Die Frage, ob die computeranaloge Informationssprache in der Sozial-
psychologie nur ein Jargon ist oder ob sie einen eigenen Gegenstand und
einen diesem gemäßen Auffassungs- und Erklärungsapparat bildet, ist wohl
noch offen.

Obgleich Dogde als letzten Schritt der Verarbeitungssequenz das "enact-
ment" setzt, ist dies eigentlich nicht mehr Teil der Informationsverarbeitung
selbst (was zu dem Gegenbegriff "situated action" führte; vgl Suchman,
1987), so daß auch für die informationsverarbeitungstheoretische Sozialpsy-
chologie gilt, was Markus & Zajonc (1985) zur kognitiven Sozialpsycholo-
gie generell sagen: "... one can no longer view today's social psychology as
the study of social behavior. It is more accurate to define it as the study of
social mind" (S. 137). "Social mind" hat nun freilich nicht mehr eine über-
individuelle Bedeutung (wie z.B. bei McDougall, 1920), sondern gemeint
ist nun der individuelle Geist. Diese Sozialpsychologie ist nicht nur sozial
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individualisiert, sondern auch kognitiv ("the recent social cognition para-
digm turned out to be even more individualistic than its predecessors"; For-
gas, 1983, S. 130): Es geht nur noch um das Individuum, und bei diesem
nur noch um seine intraindividuellen sozial-kognitiven Zustände und Pro-
zesse. "For most cognitivist approaches, created in tandem with computer
technology, for example, interest centers on the mind that is a kind of ab-
stract calculation device dwelling inside the head of the individual and con-
ducting its operations on symbolic representations of the world outside. The
embeddedness of persons and minds in history, culture and community is
excluded ..." (Sampson, 1996, S. 601f.).

Es ist dies eine gegenständliche Abkapselung, die an die einstige bewußts-
einspsychologische Abkapselung des individuellen Bewußtseins erinnert
(z.B. bei Beneke, 1833) - und vermutlich hat sie da auch ihren Ursprung:
"Nun (damals; U.L.) gab es kein Seiendes mehr, es sei denn Bewußt-
sein. ... Und alles Seiende ... war: Geist" (Lessing, 1925/1985, S. 8).

Der Individualismus von F.H. Allport (1924) ist ein sozialer Individualis-
mus, der informationsverarbeitungstheoretische Individualismus ist zusätz-
lich ein kognitiver Individualismus: Erst werden soziale Bezüge individuali-
siert, dann werden die Kontakte zur sozialen Umwelt gekappt, übrig bleibt
eine Informationsverarbeitungs-Monade, deren Informationsverarbeitungs-
programm es nun zu erforschen gilt.

Wenn in neueren Ansätzen die Bedeutung des "sozialen Kontextes" für die
Informationsverarbeitung betont wird (vgl. z.B. Levine u.a., 1993), so ist
damit stets der (experimentell irgendwie inszenierte) individuell-kognizierte
soziale Kontext gemeint - und nicht ein z.B. sozial-praktisch objektiv-ge-
genständlicher. Zwischen den sozialen Kognitionsgehalten, die im Informa-
tionsverarbeitungssystem prozessiert werden, und den Gehalten der System-
umwelt bestehen keine inhaltlichen Beziehungen: "Denn ob eine hypotheti-
sche Kognition eine 'Repräsentation' sozialer Wirklichkeit ist, kann aus dem
Modell heraus nicht entschieden werden" (Graumann, 1988, S. 87). Ja,
manche Modelle sind sogar von vornherein begrifflich so konzipiert, daß sie
analytisch zwingend (und nicht empirisch begründet) das Informationsver-
arbeitungssystem von seiner Umwelt abnabeln - dies etwa dann, wenn man
setzt, "information does not reside in the environment" (Mahoney, 1984, S.
588). Meines Erachtens sind solche Abnabelungen oft das Ergebnis des
Stolperns über selbstgespannte Fallstricke durch begriffshybrides Denken
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(Laucken, 1994a; 1995a) - sie werden dann als zwingend gefolgert vorge-
führt (was man analytisch reinsteckt, wird "empirisch" rausgeholt).





4. KAPITEL

GRUPPENPSYCHOLOGISCHE SOZIALPSYCHOLOGIE

Laufend wurde und wird die individualistische Sozialpsychologie begleitet
von Kritik an ihrem methodischen und theoretischen sozialen Individualis-
mus. Kritisiert wird damit die Annahme, Phänomene an sozialen Kollekti-
ven ließen sich auf das Handeln bzw. Verhalten von Einzelmenschen zu-
rückführen, ja, sie gingen gänzlich darin auf. F.H. Allport, der diese Auffas-
sung am Beginn seiner Karriere vertrat (1923/24) und von Graumann
(1979; 1986) für die individualistische "Fehlentwicklung" der Sozialpsy-
chologie hauptverantwortlich gemacht wird, revidierte als Emeritus
(Allport, 1962) seine Auffassung insofern, als er nun zugestand, daß die
Deutungsinstrumente sich dem Forschungsgegenstand anzupassen hätten
und daß es zur Erfassung kollektiver sozialer Phänomene wohl einer "struc-
turonomic conception of behavior" (S. 3) bedürfe. Dies Zugeständnis muß
ihm schwergefallen sein, denn noch 1961 wiederholt er seine "corporate
fiction"-These (Allport, 1961, S. 195).

4.1 Gruppendynamik

Was den herbartianischen Sozialpsychologen selbstverständlich war, die sy-
stemische Eigenständigkeit sozialer Systeme gegenüber psychischen Syste-
men, mußte etwa ein Jahrhundert später von Kurt Lewin (1948) wiederum
gegen den individualistischen Trend hervorgehoben werden: "The essence
of a group is not the similarity or dissimilarity of its members, but their in-
terdependence. A group can be characterized as a 'dynamic whole'; this me-
ans that a change in the state of any part changes the state of any other part.
The degree of interdepencence of the subparts of members of the group va-
ries all the way from 'loose' mass to a compact unit" (S. 54).

Lewin (1947a,b) interessiert sich nicht für den Einzelmenschen in der
Gruppe, wie dies z.B. die Massenpsychologie tat, sondern für die Gruppe als
Funktionseinheit, vergleichbar der herbartianischen Sozialpsychologie. Und
weiteres verbindet Lewin mit den Herbartianern:



236

(a) Wie diese begreift er die Gruppe in analogisierender Weise mit indivi-
dualpsychologischen Kategorien. Dies betont z.B. Thomae (1954):
"Gruppendynamik ist die Übertragung der Lewinschen Feldtheorie vom
Individuum auf die Sozialpsychologie. Beschreibungseinheit ist nun
nicht mehr das Einzelindividuum, sondern die Gruppe als ganze"
(S. 48). So wird aus dem individualpsychologischen Begriff des
(subjektiven) "Lebensraumes" der sozialpsychologische Begriff des
(intersubjektiven) "sozialen Raumes" (Lewin, 1948).

(b) Wie die Herbartianer verwendet auch Lewin eine physikomorphe Spra-
che, nun allerdings nicht angelehnt an die physikalische Mechanik,
sondern an die physikalische Feldtheorie: "Gesamtfeld", "Feldmomen-
te", "Feldkraft", "dynamische Gleichgewichtszustände", "Spannungszu-
stand", "Umstrukturierung" usw. werden zu explanativen Begriffen.

Strukturgegebende Vorlage für Lewins Gruppendynamik war also sein feld-
theoretisches Konzept des individuellen "Lebensraumes" einer Person (Le-
win, 1943). Ein besonderer Aspekt der feldtheoretischen Sicht ist die Beto-
nung der gleichzeitigen Existenz aller jeweils wirkenden Faktoren. Die Ver-
gangenheit kann nur insoweit Einfluß haben, als sie in irgendwelchen aktu-
ellen Kräften existiert.

Im Jahre 1945 entstand unter Lewins Leitung das "Research Center for
Group Dynamics" am Massachusetts Institute of Technology. Dieses zog
bald viele Wissenschaftler an, die daselbst oder später andernorts gruppen-
dynamisch inspiriert forschten. Worin die Inspiration im einzelnen bestand,
läßt sich schlecht festmachen, denn die feldtheoretische Sprache Lewins
wurde von seinen Mitarbeitern kaum übernommen. Einer, Leon Festinger
(1980), erinnert sich so: "What did 'life space', 'region', 'force field', 'tension
system', and the like have to do with group functioning, group decision, or
social influence, for example?" (S. 241). Es bestand "no clearly explainable
relation between theory and data. The experiment and field studies did not
test theoretical predictions in that strict sense" (ebd.). Dennoch, so Festin-
ger, war es diese Art des felddynamisch inspirierten Theoretisierens, die
Fragen entstehen ließ, die als solche dann gar nicht mehr feldtheoretisch ar-
tikuliert wurden.

So wie bei der herbartianischen Sozialpsychologie zwischen theoretisch-
programmatischen Aussagen und objektwissenschaftlichen Aussagen kein
begrifflich strikter Zusammenhang zu finden ist, so gilt dies auch für Lewin
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und mehr noch für seine Mitarbeiter. Wenn Lewin (1948) das Verhältnis
der jüdischen Deutschen zu den nicht-jüdischen Deutschen als ein Verhält-
nis von Minderheit zu Mehrheit darstellt, so dient die dabei gebrauchte feld-
theoretische Sprache (z.B. die Rede von Spannungssystemen, von mehr
oder weniger permeablen Grenzen) nicht dazu, etwa den Begriff der Min-
derheit feldtheoretisch so zu fassen, daß er entsprechend meßmethodisch
greifbar wird, sondern die feldtheoretische Sprache liefert durch ihre Be-
griff lichkeit lediglich ein bestimmtes Beziehungsdenken, das analog ver-
wendbar ist. Im Kontext der Feldmetapher werden Sachverhalte in einer
Weise gegliedert und gefügt, die Fragen aufkommen läßt, die sonst nicht
geweckt würden.

In den 40er und 50er Jahren blühte die von Lewin angeregte gruppendyna-
mische Forschung: Führungsstile in Gruppen (Lewin u.a., 1939), Koopera-
tion und Wettbewerb in Gruppen (Deutsch, 1949), Gruppenkohäsion (Back,
1951), Abweichung vom Gruppenstandard (Schachter, 1951), soziale Kom-
munikation in Gruppen (Festinger u.a., 1950) u.a.m. Aber auch außerhalb
der Lewin-Gruppe wurde die Gruppe als System erforscht. Cattell (1948)
entwickelte ein faktorenanalytisches Verfahren zur Bestimmung des Grades
des Zusammenhalts einer Gruppe. Besonders einflußreich wurde Bales'
(1950) Kategoriensystem zur Erfassung von Interaktionen in Gruppen und
Morenos (1951) Soziometrie.

Nach dieser Blütezeit der Gruppenforschung schwand das Interesse an ihr
in den 60er Jahren: "(I)nterest in group as a system had varied and research
was generally focused in intraindividual events and processes that mediate
responses to social situations" (Steiner, 1974, S. 94). An die Stelle von
"Konformität" und "Gruppenführung" als hervorragende Themen der Sozi-
alpsychologie traten "kognitive Dissonanz" und "Attribution". Steiner gibt
für diesen Interessenwandel eine im Ansatz sozialgeschichtliche Erklärung.
Demnach spiegeln die Themen der Sozialpsychologie gesellschaftliche
Konflikte wider - allerdings mit einem Zeitverzug von 8 bis 10 Jahren. Der
Zweite Weltkrieg spiegelt sich in dem gruppenpsychologischen Interesse
der 50er Jahre. Das Abklingen des Interesses in den 60er Jahren spiegelt die
Phase relativer Ruhe und Prosperität in der Nachkriegszeit. Für die späten
70er Jahre sagt Steiner ein Wiederaufleben des Interesses an Gruppenpsy-
chologie voraus, wegen der sozialen Unruhen und der Protestbewegungen in
den späten 60er Jahren. Doch noch 1981 kann Pepitone sagen: "The group
enterprise ... is neither theoretically nor empirically in the center of contem-
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porary social psychology" (Pepitone, 1981, S. 978). Dies gesteht 1983 auch
Steiner zu. Steiner (1983) erklärt seine Fehlprognose gleichsam attributi-
onstheoretisch. Gesellschaftliche Konflikte ziehen nur dann einen gruppen-
dynamischen Forschungsboom nach sich, wenn diese Konflikte auf zwi-
schenmenschliche Probleme zurückgeführt werden und nicht auf individu-
elle Schwierigkeiten der Unruhestifter und Protestler - was nach Steiners
Meinung vorrangig geschah. Im Jahre 1986 wechselt Steiner sein Erklä-
rungsmuster grundlegend. Immer noch befindet sich, so meint Steiner
(1986), die Gruppenpsychologie in einem Tief. Dafür macht er nun inner-
sozialpsychologische Gründe verantwortlich. Das vorherrschende theoreti-
sche Paradigma sei gruppenfeindlich. Nur wenn sich das individualistische
Erklärungsklima ändert, erhält die Gruppenpsychologie wieder eine Wachs-
tumschance - also: Struktur- und nicht nur Konjukturkrise.

Moreland, Hogg & Hains (1994) haben Steiners Betrachtungen und Erklä-
rungen kritisch analysiert. Vor allem bemängeln sie die fehlenden (zu-
mindest nicht zugänglich gemachten) Datengrundlagen seiner Aussagen.
Nach einer systematischen Analyse der Veröffentlichungen dreier repräsen-
tativer sozialpsychologischer Fachzeitschriften (von 1975 bis 1993) kom-
men sie zu dem Schluß: "The results of that study showed that interest in
groups fell during the late 1970s, remained low during most of the 1980s,
and then rose again during the 1990s" (S. 546). Dieser Anstieg, dies muß
hier deutlich gesagt werden, ist allerdings kein Anstieg gruppenpsychologi-
scher Forschung im Sinne der Gruppendynamik ("group as a system", Stei-
ner, 1974, S. 94). Besonders im Gefolge des "social identity approach"
(Hogg & Abrams, 1988; Tajfel, 1982a; Tajfel & Turner, 1979) kommt es zu
einem Anwachsen der Forschung zum Thema "(individuelle) Kognitionen
über Gruppen und Gruppenbeziehungen". Dieses Thema behandeln Turner
u.a. (1987) als "rediscovering the social group" (Titel). Insofern bestätigt
sich die Aussage von Steiner (1974) "... research was generally focused in
intraindividual events and processes ..." (S. 94) nun auch in den 90er Jah-
ren.

Um Fehldeutungen vorzubeugen, ist freilich hinzuzufügen, daß gruppen-
psychologische Forschung auch jenseits aller Konjunkturen stetig weiter
betrieben wurde (vgl. z.B. Shaw, 1981) und wird (vgl. z.B. Hare u.a., 1992).
Man konzentriert sich dabei weniger auf innovative Theorieentwicklung als
auf praktisch-organisationspsychologische Fragen. Besonders in der Ar-
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beits-, Betriebs- und Organisationspsychologie ist die Gruppenpsychologie
derzeit gefragt, nicht so sehr in der Sozialpsychologie.

4.2 Logik des sozialen Lebens

Gänzlich losgelöst von der Gruppenforschung in den Vereinigten Staaten
von Amerika dachte Jean Piaget (vgl. z.B. 1941 und 1945, hier: 1965a,b)
über Strukturen sozialer Interaktionssysteme nach.

Dem inzwischen vertrauten Denkschema der analogen Parallelisierung in-
traindividueller und interindividueller Beziehungen folgt auch er. Waren es
bei den Herbartianern analoge mechanische Strukturen, bei Lewin analoge
felddynamische, so sind es bei Piaget analoge mathematische Strukturen.
Hierin folgt er ausdrücklich (vgl. z.B. Piaget, 1972) dem Denken der fran-
zösischen Strukturalisten: Es gibt "schémas mathématiques" (1965a,
S. 102), die inhaltlich unterschiedliche Realitätsbereiche formal gleichartig
ordnen.

(a) Sozialer Wertaustausch: In seiner "Théorie des valeurs qualitatives"
(1941/1965a) betrachtet Piaget das soziale Zusammenleben unter dem
Aspekt des Austauschs sozialer Werte: "... les trois réalités sociales
fondamentales sont les règles, les valeurs et les signes" (S. 100). Die
Erforschung sozialer Regeln und Zeichen sei bereits weit vorange-
schritten, nicht jedoch die der Wertaustauschbeziehungen. Deswegen
erforscht Piaget eben sie, und zwar in ihrem synchronischen Verhältnis
zueinander ("équilibre entre phénomènes simultanés; S. 101): Alle In-
teraktionen lassen sich als Handlungen auffassen, die jeweils einen so-
zialen Dienst erfüllen. Dieser läßt sich skalieren und graduell bewerten:
"... tous les 'services' actuellement ou virtuellement rendu par eux, sont
susceptibles d'être évalués et compares selon certaines relations de va-
leurs, relations qui constituent précisément une 'êchelle'" (S. 103). Dies
ermöglicht die Quantifizierung und Formalisierung des Beziehungsge-
füges, wobei dieses, wie Piaget unterstellt, stets bestimmte ausgewoge-
ne Zustände anstrebt.

(b) Sozialer Gedankenaustausch: In der Arbeit "Les opérations logiques
et la vie sociale" (1945/1965b) betrachtet Piaget das soziale Zusam-
menleben gleichsam soziokognitiv - "la collaboration des esprits" (S.
144) (s.S. 175ff.): Menschliches Zusammenleben besteht aus "des
échanges de pensée" (S. 169). So wie das voll entwickelte individuelle



240

Denken strukturell dem mathematischen Kalkül der Gruppierung
("groupement") gehorcht (und damit operativ reversibel ist), so gilt dies
auch für die Struktur der geistigen Kooperation.

Bemerkenswert ist der Zusatzgedanke, daß die geistige Kooperation
das individuelle Denken formt: "La pensée individuelle est façonnée
par le groupe ..."(S. 143). Der individuelle Geist bedarf "des catégories
de l'esprit et des règles de la pensée consistent en 'représentations col-
lectives', produits de la vie sociale ..." (S. 144).



III. TEIL

TENDENZEN DER
SOZIALPSYCHOLOGIE





Man spricht nicht von Tendenzen, wenn alles so weitergeht wie bisher. Und
es geht nicht alles weiter wie bisher, wenn man an dem Bisherigen etwas
auszusetzen hat. So ist es auch hier. Manche Sozialpsychologen sind unzu-
frieden. Und als reflexionstaugliche Wesen besinnen sie sich auf sich selbst
und auf ihr Tun und Lassen, um zu klären, was sie unzufrieden macht. Die
"Tendenzen der Sozialpsychologie" beginnen deshalb mit Selbstbesinnung.

Gegenstand der Selbstbesinnung (die ich hier vorstelle) ist vornehmlich die
individualistische Sozialpsychologie - der Hauptstrom der psychologischen
Sozialpsychologie. Bereits Anfang der 60er Jahre stellt Cartwright (1961)
fest: "... much of the excitement has died down" (S. 11). Und 1992 charak-
terisiert Apfelbaum rückblickend die Zeit der 70er Jahre als "an era of
doubts" (S. 533). Es war dies eine Zeit, in der in zunehmender Zahl Arbei-
ten erschienen, welche die Lage der Sozialpsychologie kritisch bedachten.
Mit welchen Zielen machte sich die Gründergeneration dereinst ans Werk?
Und was war bislang erreicht?

Die Ziele waren allemal praktischer (und nicht z.B. kontemplativer) Art -
 ganz so wie Pannikar (1986) es von "westlich denkenden" Wissenschaft-
lern erwarten würde. Schließlich ist die "westliche" Wissenschaft ein Kind
von Leuten wie Francis Bacon (1620/1960): "(T)he true and lawful goal of
the science is none other than this: that human life be endowed with new
discoveries and powers" (S. 78). Solchem Denken war dreieinhalb Jahrhun-
derte später sogar ein Mann wie Che Guevara, der sich als Revolutionär des
Humanismus begriff, verhaftet. In seinem "Brief an die Kinder" folgt einer
ersten Aufforderung, gute Revolutionäre zu werden, eine weitere, fleißig zu
lernen, um fähig zu werden, die Natur zu kontrollieren. Wissenschaftspoli-
tisch gilt das Motto: "If scientific knowledge is ... 'public good', then we
need to scrutinize the rate of return on the public investment in that 'good'"
(Fuller, 1996, S. 84).

Schauen wir zurück! Lindner (1871) verhieß uns die Möglichkeit einer ra-
tionalen Lenkung des gesellschaftlichen Lebens hin zu ruhigen Entwick-
lungsbahnen (S. 28). Schäffle (1875) versprach uns die Erlangung jener
Kenntnisse, die "die Menschheit zu ihrem Glück zu wissen nöthig hat"
(S. 8). Was Comtes Soziologie recht war, war Herbarts Sozialpsychologie
billig: "Voir pour savoir, savoir pour prévoir, prévoir pour prévenir". Dewey
(1922/1983) verhieß der aufkommenden Sozialpsychologie gleichsam in-
genieur-technische Zukunftschancen: "It is a commonplace that modern
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industry and commerce are conditional upon a control of physical energies
due to proper methods of physical inquiry and analysis. We have no social
arts which are comparable because we have so nearly nothing in the way of
psychological science" (S. 221). Es besteht aber, so meint er, kein Grund
zum Verzagen, denn es gibt "(s)igns of its coming into existence" (ebd.).
Das Credo all dieser Hoffnungen ist klar: Wissenschaftlicher und sozialer
Fortschritt gehen Hand in Hand! So tönt die Aufklärung, denn ihr gilt, "der
Irrtum (auf Grund fehlenden Wissens; U.L.) ist die wahre Quelle der Lei-
den" (von Holbach, 1770)

Bei solchen Erwartungen und Verheißungen blieb es auch zwischenzeitlich.
Campbell (1969) stellte die Sozialpsychologie in den Dienst der Gesell-
schaft. Man sollte ihr entnehmen können, welche sozialen Reformen erfolg-
versprechend sind und welche nicht. G.W. Allport (1947) band gar die Exi-
stenzberechtigung der Sozialpsychologie als Wissenschaft an ihr Vermögen
"to contibute substantially in the near future to the diagnosis and treatment
of the outstanding malady of our time ... the fact that man's moral sense is
not able to assimilate his technology" (S. 82).

Und was ist nach mehr als einem Jahrhundert der Forschung an Erkennt-
nisleistung zur Bewältigung praktischer sozialer Probleme erbracht worden?
Die Antworten sind meist niederschmetternd (vgl. z.B. Moscovici, 1972).
Osbeck (1993) schlug deshalb erneut vor, als Bewertungskriterium für
(sozial)psychologische Theorien und Modelle das Maß des "pragmatic stan-
dard" (Titel) einzuführen. Diesem Standard genügt eine Theorie, wenn sie
das generative Potential zur praktischen Änderung und Verbesserung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse  in sich trägt. Folgten wir jedoch Allport, so
hätte die Sozialpsychologie im Jahre 1998 ihre Existenzberechtigung wohl
bereits verspielt.

Die Selbstbesinnung bedenkt aber nicht nur die sog. praktische Relevanz
der Sozialpsychologie, sondern auch noch vielerlei andere Ansprüche, und
fragt nach deren Einlösung. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Zuvor
muß noch einer möglichen Fehleinschätzung vorgebeugt werden: Während
die Kritiker bellen, zieht die Karawane der individualistisch begriffenen So-
zialpsychologie unbeirrt ihres Weges. Sie reagiert auf Kritik mit "business
as usual" (Jones, 1985b) und wird von Jahr zu Jahr geschäftiger: "The lite-
rature continues to grow at a fast rate; new theories are proposed, new rese-
arch areas are investigated. The classic problems and theoretical approaches
remain alive and reasonably well" (Elms, 1975, S. 968). Dies gilt auch heu-
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te noch. Allerdings machen die "bellenden Hunde" inzwischen eine recht
stattliche Meute aus, ja, wie Spötter sagen, sie bilden inzwischen selbst eine
kleine Karawane. Und sie fangen an, sich zu etablieren: Verbände, Kon-
gresse, Zeitschriften, Buchreihen u.dgl. Dies ist inzwischen so weit gedie-
hen, daß Ibáñez (1997) gar von einer "New Mainstream Social Psychology"
(S. 30) glaubt sprechen zu können.

In Deutschland freilich hat die individualistisch begriffene "social cogni-
tion"-Sozialpsychologie im Jahre 1997 die geldgebenden Einrichtungen -
 vor allem die DFG - noch fest im Griff. Ablesbar ist dies an Argumenten in
Ablehnungsbegründungen von Forschungsanträgen: So wurde in einer
Ablehnungsbegründung bemängelt, daß in einem diskurstheoretisch ange-
legten Forschungsvorhaben die individuozentrische Verarbeitungspers-
pektive fehle.

Solche Ablehnungsbegründungen sind ein aufschlußreiches (leider weitge-
hend unzugängliches) Dokumentenmaterial, um zu erschließen, welche
wissenschaftlichen Denkweisen jeweils vorherrschend sind, denn die Ratio
der "Struktur des Gutachterverfahrens der DFG" (Kornwachs, 1997, S. 551)
ist daraufhin angelegt, das zu fördern, was zu der vorherrschenden Mehr-
heitsmeinung paßt (vgl. ebd.), und die ist im deutschen Sprachraum zur
Zeit wohl noch allportianisch-individualistisch.





1. KAPITEL

KRISENDIAGNOSEN

Neue Tendenzen sollen besser sein als die alten. Um besser zu sein, muß
man wissen, was an Altem schlecht war oder ist. Die Krisendiagnose leistet
dies. Deshalb muß man Krisendiagnosen kennen, um zu verstehen, worin
die neuen Tendenzen bestehen sollen.

Der Name "Krise" sei hier begriff lich nicht allzu streng genommen. Ich ge-
brauche ihn, weil er üblich geworden ist. Mit ihm ist meist nicht mehr ge-
meint, als daß Leistungsanspruch und Leistungswirklichkeit auseinander-
klaffen. Der Name "Krise" soll wohl vor allem die Wichtigkeit dieser Diag-
nose betonen und die Therapiebereitschaft mehren. Es ist nicht Krisis ge-
meint, auch wenn in englischsprachigen Texten von "crisis" gesprochen
wird (das englische Wort "crisis" bezeichnet "Krise" und "Krisis" ununter-
schieden).

Krisentypik : Die folgende Typik orientiert sich weniger an den Diagnose-
befunden als an den für angemessen gehaltenen Heilungsmaßnahmen:

(a) Krisentyp I: Die diagnostizierten Probleme werden durch immanente
Verbesserungen der gewohnten Lösungsansätze bewältigt.

(b) Krisentyp II: Zur Behebung der diagnostizierten Probleme muß der bis-
herige Lösungsansatz erweitert werden.

(c) Krisentyp III: Die aufgetretenen Probleme lassen sich nur durch die
Wahl eines grundlegend anderen Forschungsansatzes lösen.

Diese Typik weist Ähnlichkeiten zu jener Flecks (1935/1980; s.S. 326) auf.
Die von Fleck um 1930 herum (vgl. z.B. Fleck, 1927) entwickelte Lehre der
Denkstile und der Denkkollektive (konstruiert zur wissenssoziologischen
Erklärung des Kommens und Gehens medizinischer Tatsachen und Theo-
rien) trennt bei Denkstilen folgende Änderungsformen: Denkstilergänzung,
Denkstilerweiterung und Denkstilumwandlung (s.  Schäfer  &  Schnelle,
1980, S. XXIX).
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1.1 Krisentyp I: Verbessern

Es lassen sich verschiedene Mängel am tradierten sozialpsychologischen
Forschungsansatz ausmachen. Und für jeden Mangel gibt es besondere Ver-
besserungsvorschläge. Man geht also davon aus, daß Verbesserungen inn-
nerhalb eines bestimmten Ansatzes möglich sind - Rustemeyer (1997)
spricht angesichts ethischer Schwierigkeiten von "Heilungsansätzen für die
ethische Problematik" (S. 298).

(a) Zweifel an der gelungenen Bedingungskontrolle:  Gerade sozialpsy-
chologische Experimente erforschen Variablenzusammenhänge, die be-
sonders sensibel sind für systematische Einflußnahmen von seiten des
Versuchsleiters. Für Moede (1915, S. 385) war dies fraglos so. Rosent-
hal (1969) konnte solche Versuchsleitereffekte nachweisen und zeigen,
daß diese Effekte bislang nicht systematisch kontrolliert wurden. Um
diesen Mangel zu beheben, werden verbesserte Versuchspläne entwor-
fen und propagiert (vgl. z.B. Laucken, Schick & Höge, 1996; Orne,
1969).

(b) Zweifel an der außerexperimentellen Gültigkeit der Befunde: Be-
reits Schneersohn (1928) sagte: "Es ist gewagt, von der laboratorisch
vereinfachten Struktur einer beschränkten Gruppe auf die unendlich
kompliziertere Struktur natürlicher Kollektive zu schließen" (S. 12).
"Jede künstliche Inszenierung, in experimentell beschränkten Ausma-
ßen, gibt einen strukturell fremdartigen Ersatz der nachahmlich kom-
plizierteren Wirklichkeit" (S. 15). Hinter Ceteris-paribus-Klauseln ver-
birgt sich oft eine Abkehr von den außerexperimentellen Welt. Weil
dies so sei, sei es unzulässig, die Gültigkeit laborexperimenteller Be-
funde auf die außerexperimentelle Wirklichkeit zu übertragen (vgl.
McGuire, 1969). Wie kann man dieses Problem lösen? Durch ein met-
hodisch pluralistisches Vorgehen (vgl. McGuire, 1973). Insbesondere
sollten laborexperimentelle Befunde durch feldexperimentelle gestützt
werden. Ein klassisches Feldexperiment ist das "Robbers' Cave
Experiment" von Sherif u.a. (1961), in dem es um die Überprüfung von
aus der "Realistic Conflict Theory" abgeleiteten Hypothesen geht.

(c) Zweifel an der praktischen Verwertbarkeit:  Silverman (1977) legt
dar, wie die Betonung laborexperimenteller Forschungsmethoden die
Auswahl der Forschungsfragen steuert. Man wählt solche Fragen, deren
Bearbeitung laborexperimentell möglich ist. Sozialpsychologische Fra-
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gen, die das alltägliche menschliche Zusammenleben stellt (z.B.: Wie
entstehen gute oder schlechte nachbarschaftliche Beziehungen?), be-
treffen meist zeitlich länger erstreckte Interaktionen (zum ökologischen
Validitätsmaß der "zeitlichen Erstreckung" vgl. Kaminski, 1959), die
sich im Laboratorium kaum realisieren lassen. Der Trend zur laborex-
perimentellen Miniaturfrage behindere, so meint Rykman (1976), die
Entwicklung einer "applied social psychology". Ring (1967) spottet
über die Nichtigkeit der Fragen, zu deren präziser Beantwortung die
Sozialpsychologen Zeit und Geld vergeudeten. Und knapp 30 Jahre
später stellt Frey (1996) fest: "Liest man unsere nationalen und
internationalen Zeitschriften oder die Kongreßbeiträge auf den
nationalen und internationalen Kongressen, so muß man sich schon
sehr oft die Frage stellen: Wo ist die praktische Relevanz solcher
Forschungen" (S. 52).

Auch die Kritik an der mangelnden praktischen Verwertbarkeit sozial-
psychologischer Befunde begleitet die Sozialpsychologie seit ihren An-
fängen. Für Znaniecki (1925/1967) ist die Sozialpsychologie eine
"enormous agglomeration of theories and materials very little to serve"
(S. 9). Und Schneersohn (1928) klagt: "Der Mediziner behandelt Kran-
ke, der Ingenieur baut Brücken, der Pädagoge unterrichtet Kinder, aber
nicht der Sozialpsychologe, sondern der erfahrene Politiker oder der
gewandte Organisator ist es, der das massenpsychische Leben leitet,
und er kümmert sich wenig um die lebensfremde Sozialpsychologie (S.
67).

Wie ist dieser Mangel an praktischer Verwertbarkeit zu beheben?
Durch das Verlassen des Labors und durch die Erforschung konkreter
Praxis. So sah es dereinst Schneersohn (1928); so sieht es heute Krahé
(1993).

Frey (1996) meint allerdings auch eine Verwertungslücke ausgemacht
zu haben. "Die Sozialpsychologie hat in den letzten vierzig Jahren ein
theoretisches Wissen erarbeitet, das wesentlich intensiver genutzt wer-
den kann, als es derzeit geschieht; die Öffentlichkeit und potentielle
Nutzanwender rufen diese sozialpsychologischen Erkenntnisse viel zu
wenig ab" (S. 49).

Brickman (1980) fordert die Sozialpsychologen darüber hinaus auf,
sich gesellschaftlich einzumischen und sich gezielt an der Lösung
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gesellschaftlicher Probleme zu beteiligen; er verlangt "a psychology of
human concerns" (ebd., Titel); und er entwirft eine Liste
gesellschaftlicher Relevanzkriterien. Nur eine so gesellschaftspolitisch
verankerte Sozialpsychologie gewinnt gegenständliche Stabilität und
wird "less vulnerable to fads and mood swings" (S. 14).

(d) Zweifel an der ethischen Vertretbarkeit: Menschen, die an Experi-
menten teilnehmen, wollen natürlich wissen, um was es dabei geht.
Sagte der Versuchsleiter ihnen dies stets ehrlich (z.B.: "Wir wollen
feststellen, in welchem Ausmaße Sie bereit sind, auf Befehl hin ande-
ren Menschen Leid zuzufügen"), dann könnte man sich so manche Un-
tersuchung von vornherein ersparen. Deswegen werden Versuchsperso-
nen oft über die wahren Untersuchungsabsichten im Unklaren gelassen
oder gar gezielt getäuscht (vgl. z.B. Milgram, 1963). Ist dies ethisch
vertretbar? (Baumrind, 1964; Kelman, 1972). Verneint man diese Fra-
ge, so entsteht die Folgefrage, wie dann z.B. die Gehorsamsbereitschaft
von Menschen erforschbar ist. Als Alternative werden retrospektive
Analysen vorliegenden Datenmaterials vorgeschlagen oder Simulatio-
nen im Rollenspiel, in dem die Versuchspersonen wissen, welche Fra-
gen erforscht werden sollen (vgl. Greenberg, 1967; Sader, 1986).

Aber die Frage ethischer Vertretbarkeit stellt sich nicht nur in Experi-
menten, in denen Versuchspersonen getäuscht werden. Aronson (1994)
zeigt an Beispielen, daß Menschen durch die Teilnahme an Versuchen
auch dann Leid erfahren können, wenn nicht getäuscht wird und wenn
im vorhinein das experimentelle Szenarium ganz harmlos aussieht. Es
kann nämlich sein, daß "(t)rotz sorgfältiger Planung der Versuchsleiter
sich die Experimente auf die Versuchspersonen in einer nicht ohne
weiteres voraussagbaren Weise auswirken" (S. 416).

Aronson plädiert aber nicht dafür, das Experimentieren zu lassen, son-
dern er formuliert ethische Richtlinien (vgl. S. 418f). Es gelte einen
ethisch vertretbaren Weg zwischen "Menschenwürde" und "Freiheit der
Wissenschaft" zu finden.

(e) Kritik an der ideologisch bedingten Einseitigkeit der Theorien und
ihrer G egenstände: Die psychologische Forschung ist vor allem an
Kontrolle interessiert. "Control. That's what current psychology is all
about" (Zimbardo, 1969, S. 237). Der Sozialpsychologie geht es dabei
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um Wissen und um Techniken, die der Beherrschung sozialer Probleme
dienen.

Da nun die Geldgeber der Forschung deren Inhalte mitbestimmen, er-
forschen Sozialpsychologen vorrangig solche Probleme, die sich den
Herrschenden bei der Ausübung ihrer Herrschaft stellen: "leadership",
"social influence", "attitude change", "social loafing", "persuasion",
"conformity", "conflict negotiation" etc. So läßt sich Varela (1971)
lang und breit darüber aus, wie sog. Führungskräfte ihre Untergebenen
zu behandeln haben, damit diese nicht aufmüpfig werden. Staeuble
(1972) versucht zu zeigen, daß die vor Zeiten florierende Attitüdenfor-
schung (s.S. 223f.) herrschaftlichen Kontrollinteressen diente. So
wurden die Organisationsberater in den Hawthorne-Werken (Mayo,
1933) angewiesen, "sich 'with attitudes towards the problems, not the
problems themselves' zu befassen, sie sollten zuhören und bei Anzei-
chen von Unzufriedenheit den Arbeitern helfen 'konstruktiv' zu den-
ken" (Staeuble, 1972, S. 51).

Solchen Interessen entsprechen andere Desinteressen: "I believe it is
fair to say that no foundation would support, for instance, the develop-
ment of behavior technologies that could be used by homeless people
to gain admittance to our homes as guests ..." (Kipnis, 1994, S. 169).

   In seinen Betrachtungen zum öffentlichen Interdisziplinaritäts-Diskurs
stellt Weingart (1997) fest: "Wissenschaftler ergreifen Möglichkeiten,
um Wissen und Ressourcen als Mittel für die Produktion neuen
Wissens zu erlangen; die Anwender des Wissens (Politiker, Industrielle
usw.) ergreifen Möglichkeiten, um Wissen zu erlangen, indem sie
Ressourcen entweder für irgendwelches Wissen oder für die Lösung
bestimmter Probleme bereitstellen" (S. 528).

   Die Sozialpsychologie als Wissenschaftsunternehmen wird durch ihre
Finanzierung sozialfunktional eingespannt. Sie dient der Sicherung und
Erhaltung des machtpolitischen Status quo (so gesehen von Prillel-
tensky, 1989, 1994) - was ja zumindest eine bestimmte Richtung
praktischer Relevanz (s.o.) voraussetzt. Man bemängelt also nicht
Irrelevanz (im Gegenteil), sondern man kritisiert die soziale Stellung
des "Wem" im cui bono von Big Science (vgl. dazu auch Fox &
Prilleltensky, 1997).
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   Moscovici (1976b) etwa bemängelt, daß die Sozialpsychologie zwar
ausgiebig erforscht habe, wie sich einzelne Menschen an Mehrheiten
anpassen, sie habe aber nicht erforscht, wie durch Minderheiten Mehr-
heiten beeinflußt werden. Er vermutet dahinter ein bestimmtes Men-
schenbild, das machtpolitischen Interessen dient.

Wie kann man solche Einseitigkeiten kurieren? Indem man sie erkennt,
eine ethisch begründete Gegenposition vertritt und sich darum bemüht, so-
weit als irgend möglich, alternative Forschung zu betreiben (vgl. z.B. Mug-
ny, 1982). Freilich wird es derzeit nicht leicht sein, dafür Geld zu erhalten
(vgl. Laucken, 1997a).

1.2 Krisentyp II: Erweitern

Diagnostizierte Mängel sollen nun nicht mehr nur dadurch behoben wer-
den, daß man einen Denkrahmen hinsichtlich seiner inwendigen Möglich-
keiten ausschöpft, sondern man soll ihn überschreiten und mit anderen
Denkrahmen verbinden. Fast alle so aufgestellten Erweiterungsforderungen
diagnostizieren als Mangel der vorherrschenden Sozialpsychologie deren
Zentrierung auf das Individuum. Beispiele:

Soziokultureller Kontext:  Katz (1978) beklagt die mangelhafte Berück-
sichtigung der sozialen Umwelt im sozialpsychologischen Denken und For-
schen. Die Auffassung der Umwelt als "soziale Stimuli" werde deren kom-
plexer Eigenstruktur in keiner Weise gerecht. Der Sozialpsychologe sollte
mit anderen Sozialwissenschaftlern, die für die gesellschaftliche Wirklich-
keit, in der Menschen leben, bereits Sprachen und Darstellungsformen ent-
wickelt haben, zusammenarbeiten.

Ähnlich argumentiert Pepitone (1981): Die psychologische Sozialpsycholo-
gie berücksichtige zu wenig den "sociocultural context" (S. 983). Und dies,
obwohl doch unstrittig gilt: "The most important influence on human social
behavior is the human social environment" (ebd.). Pepitone trennt zwei Be-
reiche der sozialen Umwelt eines Menschen: Soziale Strukturen (z.B. Fami-
lie, Rollen, Hierarchien, Kommunikationsnetze) und normative dynamische
Systeme (z.B. Werte, Ideologien, Regeln, Riten).

Derartige Bemühungen um interdisziplinäre Zusammenarbeit von seiten der
psychologischen Sozialpsychologen müßten eigentlich auf interessierte An-
sprechpartner treffen, denn auf seiten der Soziologen gibt es komplementäre
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Stimmen, die die Entindividualisierung der soziologischen Analysen bekla-
gen (z.B. Gouldner, 1970; Hewitt, 1977). Eine stärkere Berücksichtigung
interindividueller Interaktionen fordern deshalb z.B. Mixon (1972) und
Wilson (1970). Beide sprechen sich für eine Verbindung der individualisti-
schen Sozialpsychologie mit der symbolisch-interaktionistischen aus. Stry-
ker (1991) meint, daß der theoretische Boden dafür eigentlich bereitet sein
müßte, da die soziologische Sozialpsychologie, zumal der Symbolische In-
teraktionismus, "has always had a strong cognitive cast; and psychological
social psychology abandoned its behavioristic epistemology and metatheory
for a cognitive epistemology and metatheory ..." (S. 19).

Soziale Identität: Tajfels (vgl. z.B. 1982b) sozialpsychologischer Ansatz
beansprucht ausdrücklich, Soziales und Individuelles verbinden zu können.
Tajfel meint, die Sozialpsychologie müsse wieder "sozial" werden. Sie habe
aus dem Blick verloren, daß Menschen nicht gegenüber Gruppen leben,
sondern in ihnen und aus ihnen heraus. Theoretischer Kernbegriff ist (wie
bereits bei den Symbolischen Interaktionisten) die soziale Identität. Hogg &
Abrams (1988) sprechen vom "social identity approach" (S. 5ff.). Die sozia-
le Identität der Menschen ergibt sich aus ihrer Gruppenzugehörigkeit, und
sie ist zugleich für das Individuum als System und für die Gruppe als Sy-
stem funktional. Tajfel versucht mithin individuelle und soziale Funktiona-
lität zu verbinden. Funktionales Doppelglied ist die "social identity" (vgl.
auch Wagner, 1994).

Beide Beispiele fordern eine Erweiterung des Blickfeldes, indem das indivi-
duelle Funktionieren des Menschen in soziale Funktionszusammenhänge
integriert wird. Die psychologische Sozialpsychologie sollte sich zumindest
der Soziologie öffnen.

1.3 Krisentyp III: Wenden

Während sich das "Verbessern" und das "Erweitern" moderat vollziehen
kann, ist das "Wenden" radikal (vgl. Arminstead, 1974): Konvertiten ver-
lassen nicht stillschweigend einen Satz von Grundüberzeugungen oder ein
"Paradigma" (Rosnow, 1981), sondern sie entscheiden sich ausdrücklich
und oft lauthals für etwas anderes. Und dieses Andere ist dann in ihrem
Selbstverständnis grundlegend anders, keine "Flickschusterei" am Über-
kommenen: "What is important ... is that it is not just another critique of the
failure of traditional psychology" (Holzman, 1997).
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Über einige Wendeergebnisse werde ich im folgenden unter dem Titel
"Semantische Sozialpsychologie" sprechen. Das "Wenden" wird oft radika-
ler proklamiert als vollzogen - so ist es auch hier. Deshalb werde ich fol-
gend auch nicht den Wendejargon verwenden (es sei denn, er steckt in Zita-
ten), es reicht, von neuen Tendenzen zu sprechen, zumal sich zeigen wird,
daß oft auf Vergangenes zurückgegriffen wird. Verlorenes kehrt wieder,
nun in zeitgemäßem Gewand.



2. KAPITEL

EINE SEMANTISCHE SOZIALPSYCHOLOGIE

Seit etwa 1970 mehren sich Schriften, die eine grundlegende Neuausrich-
tung der vorherrschenden Sozialpsychologie propagieren. Bevor ich auf
Einzelheiten zu sprechen komme, sei ein Grundzug aller folgend dargestell-
ten Vorschläge hervorgehoben: Der Kosmos, den Sozialpsychologen erfor-
schen, ist ein inhaltlich artikulierter und strukturierter. Seine Erforschung
verlangt die Definition semantischer Einheiten und inhaltlicher Verwei-
sungsbeziehungen zwischen diesen. Es gibt die Welt des Geistes, der Be-
deutung. Damit macht dieser Ansatz etwas explizit, was klammheimlich
immer schon da war, nur durfte es aus dogmatischen Gründen nicht zuge-
geben werden.

Der behavioristische Ansatz trat ja mit der naturwissenschaftlichen For-
schungsprogrammatik an, die da besagt, daß die Welt ein Kosmos von Ein-
heiten und Beziehungen sei, die in der "cm, g, sek"-Sprache der Naturwis-
senschaftler auffaßbar und erklärbar sind. Zur Programmatik des Behavio-
rismus sagt Duncker (1927): "Alles Inhaltliche ist prinzipiell beliebig"
(S. 696) - es gibt nur physisches Sein und bedingungskausale Zu-
sammenhänge (ich expliziere diese Setzung als "körperweltliche Denkform"
andernorts ausführlicher, Laucken 1989; 1994a). Hinter dieser Setzung
steckt das Bemühen, für sich einen Claim in dem Areal der Natur-
wissenschaften abzustecken. Nicht nur methodisch ist die Psychologie eine
Naturwissenschaft, sondern auch ontisch - soweit das Programm des
Behaviorismus, nun zu den Fakten.

Von Anbeginn an wurde diese Programmatik im faktischen Forschungsvoll-
zug nicht realisiert. Wenn z.B. F.H. Allport (1924) von "attitudes" spricht,
so stiftet er zwischen diesen und den durch sie "bewirkten" Verhaltenswei-
sen inhaltliche Beziehungen: Aus dem inhaltlichen Gehalt von Attitüden
entspringen inhaltlich gehaltvoll definierte Verhaltensweisen. Nur so läßt
sich überhaupt die breit erörterte Frage des Zueinanderpassens von Attitü-
den und Verhaltensweisen stellen (in der naturwissenschaftlichen Denkform
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stellen sich solche Fragen inhaltlichen Zusammenpassens gar nicht, vgl.
Laucken, 1986). Aber bereits für die gebräuchliche behaviorale Datenspra-
che gilt, daß sie den Verhaltensfluß (entgegen ihrer gegenständlichen Pro-
grammatik) nach einem inhaltlichen/semantischen Schnittmuster zerlegt:
"When we describe a man as smiling, hesitating, waiting, looking, threate-
ning, pausing, approaching, avoiding, nodding or cringing, we are descri-
bing his behavior as the expression of the mental life or an experiencing
agent. To describe it objectively - that is, as sheere bodily change, as 'co-
lourless movement', demands an effort of abstraction which most people, in-
cluding most behaviorists, are wholly incapable" (Joynson, 1974, S. 32).
Schon Köhler (1933) vermerkte das Auseinanderfallen von naturwissen-
schaftlicher Programmatik und semantischer Faktik: "'Vermeiden' (als 'be-
havior', U.L.) ist ein Begriff, den man nur mit einiger Überraschung in
einer behavioristischen Beschreibung findet, die nach einem bestimmten
Ideal von Naturwissenschaftlichkeit angelegt und von einer Abneigung ge-
gen alles 'Zielhafte' erfüllt sein sollte" (S. 159). Die Behavioristen, so sagt
Searle (1979), pflegen "the illusion that behavior is not a mental notion be-
cause we can observe bodily movements, but the bodily movements only
constitute human actions given the assumtion of the appropriate intentions
and beliefs" (S. 196). Ähnlich äußert sich Chomsky (1959) bei seiner Be-
sprechung von Skinners "Verbal Behavior". Aber nicht nur das Verhalten
wird semantisch segmentiert, sondern auch die Stimuli werden es: "A social
psychologist is less concerned with the physical characteristic of the stimuli
than with its potential meaning" (Jones & Gerard, 1967, S. 47). Dies sagen
zwei Autoren, die sich als entschiedene Behavioristen vorstellen.

Die der behavioristischen Psychologie nachfolgende sog. kognitive Psycho-
logie (auch ihre informationsverarbeitungstheoretische Spezifizierung) po-
stuliert von vornherein einen inhaltlichen Kosmos, dessen semantische Ein-
heiten z.B. programmanalog verweisungsstrukturiert sind. Zu Recht sagt
Bischof (1989, S. 224), daß die sog. "kognitive Wende" eigentlich eine "se-
mantische" sei. Ebenso sieht es rückblickend einer der Begründer der
kognitiven Wende: Jerome Bruner (1990, S. 2).

Da "Semantik" für viele Psychologen jedoch den Beigeschmack von "Her-
meneutik" hat und da diese ontisch und methodisch zu den Geisteswissen-
schaften gehört, die ja wohl das Gegenstück zu den Naturwissenschaften
sind, denen man "weiterhin" zugehören möchte, wird diese Einsicht, eine
semantische Wissenschaft zu sein, gerne dadurch vernebelt, daß man auf
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physische bzw. physiologische Substrate hinweist (die "Hardware" von
Rechnern, die "Wetware" des Gehirns - Neuropsychologie ist "in"; vgl.
Laucken 1998). Es wird dabei freilich übersehen, daß eine semantische
Analyse noch nicht dadurch zu einer physischen bzw. physiologischen wird,
daß man auf denkbare Substratstrukturen hinweist und Emergenz- und/oder
Supervenienzbehauptungen aufstellt (vgl. Laucken, 1995a).

Die semantische Neuausrichtung der Sozialpsychologie ist demnach nur in-
sofern "neu", als sie etwas ausdrücklich und programmatisch sagt, was bis-
lang aus wissenschaftsideologischen Gründen öffentlich abgelehnt wurde
(auch wenn es stillschweigend bereits lange praktiziert wird). Nun aber,
vom Zwang zum Versteckspiel befreit, entwickelt sich ein breit ausbaufähi-
ges semantisches Forschungsprogramm. Dieses greift dabei auf Entwürfe
der Sozialpsychologie zurück, die ehedem von vornherein semantisch kon-
zipiert waren. Ich werde solche Bezüge noch herstellen.

Im folgenden unterscheide ich verschiedene, aufeinander abgestimmte und
untereinander zusammenhängende Aspekte einer semantisch begriffenen
Sozialpsychologie, die in der geistesgeschichtlichen Tradition geradezu
mentalitätspezifisch getrennt behandelt wurden und werden. Die angel-
sächsisch-amerikanische Tradition pflegt eine Vorliebe für das Individuelle,
das individuell Unterschiedliche (von J.S. Mill bis zu G.A. Kelly), die ro-
manische Tradition hebt die Bedeutung des intersubjektiv Gemeinsamen,
des Kollektiven hervor (von E. Durkheim bis zu S. Moscovici) und die deut-
sche Liebe gilt den geistigen Erzeugnissen, den objektiven geistigen Gebil-
den (von G.W.F. Hegel bis zu U. Oevermann). Diese Unterschiede zu ko-
ordinierten Aspekten eines einheitlichen Forschungsprogramms zu machen,
ist die Aufgabe einer semantischen Sozialpsychologie.

Es wäre, nebenbei bemerkt, eine interessante Frage, einmal die geistigen
Mittelqualitäten verschiedener Sprachen zu erforschen. Könnte es z.B. sein,
daß die deutsche Sprache dank ihrer vielfältigen Wortzusammensetzungs-
und (damit verbunden) Objektivierungsmöglichkeiten gut geeignet ist,
komplizierte geistige Gebilde in die Welt zu setzen? Es wäre dies eine kul-
turpsychologische und folglich auch sozialkonstruktivistische Frage
(s.S. 304ff.).
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2.1 Lebensweltlicher Aspekt

Bei der Erörterung der Hauptströmungen sozialpsychologischen Forschens
fehlt ein Begriff der Sozialpsychologie, den ich bei der Vorstellung der pro-
grammatischen Entwürfe als "Psychologie des sozialen Erlebens" (s.S.
107ff.) präsentierte. Ich unterschied dort drei Varianten: eine bewußtsein-
spsychologische, eine aktpsychologische und eine wesensphänomenologi-
sche. Die bewußtseins- und aktpsychologische Variante wurde nie in größe-
rem Umfang forschungsleitend. Die wesensphänomenologische Variante
wurde es nach einer grundlegenden Modifikation ihres Denkansatzes.

Vorgeschichte: In den 30er Jahren entwarf Alfred Schütz (1971) seine
mundane Phänomenologie. Ihm ging es nicht mehr, wie Husserl (1954,
1959), von dem er herkam, um die eidetischen Apriori des Universums der
Anschaubarkeit und um transzendentale Selbstbesinnung (und all dies im
Rahmen der Bemühens, die abendländische Entzweiung von Geist und Le-
ben aufzuheben, indem man die gemeinsamen Wurzeln ausgräbt; vgl. auch
Waldenfels, 1995), sondern es geht Schütz um die grundlegenden Gegeben-
heiten und Strukturen mundanen lebensweltlichen Daseins (vgl. Schütz,
1972). Bei ihm wird aus Husserls transzendentalem Begriff der Lebenswelt
ein mundan-phänomenologischer (vgl. Laucken, 1989). Die Lebenswelt ist
nun die Welt, in der wir als wache Menschen leben. Allerdings blieb Schütz
dabei, in ihr nach den allgemeinsten Strukturen des In-der-Welt-Seins zu
fragen. So fragt er etwa danach, in welcher Erfahrungstypik ein Menschen
lebensweltlich seinen Mitmenschen begegnen kann. "Schütz' Programm ei-
ner 'Ontologie der Lebenswelt' zielt nicht auf empirische Fülle faktischer
alltäglicher Handlungszusammenhänge, sondern auf die Erhellung der in-
varianten Strukturen jener bewußten Aktivitäten, aus denen sich menschli-
ches Handeln konstituiert ..." (Eickelpasch & Lehmann, 1983, S. 15).

Warum es Schütz vor allem um allgemeine Strukturen menschlicher Welt-
orientierung ging, erläutert Srubar (1995) kurz so: Schütz versucht zwei
Denkrichtungen zusammenzuführen, zum einen das Denken der "österrei-
chischen Ökonomieschule" (C. Menger, L. v. Mises), zum anderen das
historisch relativistische Denken des deutschen Historismus (G. v.
Schmoller) und Webers verstehende Soziologie. Läßt sich menschliches
Handeln allüberall dadurch erklären, daß man schlicht die vorgängigen
subjektiven Nutzen- und Wahrscheinlichkeitskalküle (z.B. gemäß J. Bent-
hams "hedonistischem Kalkül") rekonstruiert (so die Ökonomen) oder kann
man menschliches Handeln nur verstehen, wenn man seiner je individuellen
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und thematisch meist recht artikulationsreichen Sinngebung auf die Spur
kommt (so die Historiker und Weber)? Schütz verbindet beide Denkrichtun-
gen, indem er einerseits Webers Sinn- und Handlungsbegriff übernimmt,
andererseits aber in diesem handlungsbezüglichen Sinnkosmos nach all-
gemeinen Strukturen sucht.

Die von Schütz inspirierte (mundane) Phänomenologie der sozialen Lebens-
welt war äußerst denkproduktiv (vgl. z.B. Theunissen, 1977; Welter, 1986),
doch segelte diese Forschung nicht unter der Flagge "Sozialpsychologie".
Als Sozialphänomenologie wurde sie zumeist von Soziologen, Sozialanthro-
pologen und Philosophen betrieben. So erforscht der Soziologe Luckmann
(1980) die "Grundstrukturen des Alltagslebens" (S. 44); es sind dies invari-
ante und universell gültige Ordnungen, die der menschlichen Erfahrungs-
welt schlechthin innewohnen.

Innerhalb der Psychologie bezeichnen sich zwar manche Vertreter der sog.
"Humanistischen Psychologie" als phänomenologisch orientiert. Doch ist
dies eine eher intuitive als eine systematische Phänomenologie. Es geht ih-
ren Vertretern vorrangig um die Erforschung der Inhalte persönlicher
Selbsterfahrung, nicht um formale Invarianten. Auch werden diese Arbeiten
nicht als "sozialpsychologisch" qualifiziert, da sie sich vornehmlich Fragen
der individuellen Persönlichkeitsentfaltung zuwenden und deren sozialen
Kontext kaum thematisieren (ihn manchmal sogar ausdrücklich abschnei-
den). Dies ist der Grund, warum der phänomenologische Denkansatz bei
der Erörterung der Hauptströmungen der Sozialpsychologie fehlt.

Ein Einzelfall (und damit alles andere als eine Strömung) ist McLeods
(1947) Artikel "The phenomenological approach to social psychology".
McLeod wandelt auf den Spuren mundaner Phänomenologie und ist auch
ganz von deren Ursprünglichkeitspathos beseelt: Die Sozialpsychologie sei
in einer Sackgasse gelandet, "producing obvious and trivial results" (S.
193); was sie brauche, sei "a fresh start" (ebd.). Als Sozialpsychologen müs-
sen wir zurück zu den phänomenalen Quellen unserer theoretischen Kon-
struktionen: "Our descriptive analysis must be preceded by an attempt to un-
cover and temporarily suspend the implicit assumptions, or biases which go-
vern our social psychological thinking" (S. 197). Hinter diesem Vorschlag
steckt die Annahme der Existenz einer vortheoretischen, primordialen Welt,
zu der man sich durch das Abstreifen aller begriffli chen Auffassungsmo-
mente hinarbeiten kann. Hat er diese Ebene der reinen Selbstgegebenheit
erreicht, so sollte sich der Sozialpsychologe vornehmlich folgenden Phäno-
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menbereichen zuwenden: "(1) the self as a phenomenal datum, (2) the other
person as a phenomenal datum, and (3) society as a phenomenal datum"
(S. 200)

Dieser Ansatz lebensweltlicher Forschung ist in der Sozialpsychologie nie
über eine grundlegende Programmatik hinausgekommen, doch entwickelte
sich aus ihm ein Ansatz, der die Schützsche Mundanisierung der Phänome-
nologie weiter in Richtung auf einen "doxisch basierten Lebensweltbegriff"
(Matthiesen, 1991, S. 42) trieb. Man verließ nicht nur transzendentale An-
sprüche, sondern auch alle Ansprüche, in eine vorbegriffliche primordiale
Welt vordringen zu können. Im Gegenteil, man sieht jetzt die Lebenswelt
(als die Welt, in der wir als wache Menschen jederzeit leben) von vornher-
ein als irgendwie thematisch artikuliert und strukturiert an; und die Frage,
die man sich nun stellt, lautet: Welcher Art ist das Ordnungsraster, das die-
se Lebenswelt so gliedert und fügt, daß sie als sinnvoll lebbare erlebt wird?

Mit diesem Wandel der Fragestellung in Richtung auf thematisch-phäno-
menales In-der-Welt-Sein von Menschen, komme ich zu einem For-
schungsgebiet, das manche Sozialpsychologen geradezu euphorisch für sich
entdecken: "social psychology is narrative" (Sarbin, 1986, S. 8).

Narrative Ordnung:  Auf diese Frage nach der grundlegenden themati-
schen Ordnung der Lebenswelt haben schon Wissenschaftler verschiedener
Disziplinen geantwortet. Etwa der Jurist Wilhelm Schapp (1959) schöpft
aus seinem Gesprächsfundus als Richter im ostfriesischen Aurich und sagt:
"Wer uns verstehen will, der muß eine ... Geschichte bereithalten, eine Ge-
schichte um Liebe, Leben, Ehre, Besitz, Rache ..." (S. 3). "(D)ie Geschichte
(ist) der letzte in sich verständliche Teil eines mit ihm auftauchenden unge-
schlossenen Ganzen, welcher die Frage nach Verstehbarkeit mit sich führt"
(ders., 1953/1976, S. 146). "Auch die Gefühlsregungen ..., Freude, Trauer,
Liebe, Haß, tauchen nur in Geschichten auf, in Geschichten, in die wir ver-
strickt sind" (S. 148). Schapps Arbeiten (ein bislang nur in Bruchstücken
gehobener Ideenschatz) bestehen in einer gründlichen und umfassenden Ex-
plikation dieses Denkansatzes (dazu auch Müller, 1986). Eine vergleichbare
Antwort gibt die Literaturwissenschaftlerin Hardy (1968): Die "routine acts
of consciousness" (S. 5) folgen dem "narrative mode" (ebd.). "We dream in
narrative, daydream in narrative, remember, anticipate, hope, despair, belie-
ve, doubt, plan, revise, critizise, construct, gossip, learn, hate and love by
narrative" (ebd.). "The novel (als Textform, U.L.) merely heightens, isola-
tes, and analyzes the narrative motions of human consciousness" (ebd.). Der
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Philosoph MacIntyre (1981) sagt: "... we all live out narratives in our lives
and ... we understand our own lives in term of narratives that we live out ..."
(S. 197). Der Historiker Mink (1978) meint: Die narrative Struktur ist "a
primary and irreducible form of human comprehension" (S. 132). Bei dem
Soziologen Alexander (1992) heißt es: "(I)n jedem Menschen steckt eine
fundamentale Neigung zu typisierender, sinnhafter Erfahrung in chronolo-
gischer, dramatischer Form. Erfinden kann zu neuen Geschichten führen, ja
sogar zu neuen Genres, aber es kann die narrative Form selbst nicht ... aus-
löschen" (S. 219f). Und der Psychologe Mair (1988) behauptet schließlich:
"We live in and through stories. They conjure worlds. We do not know the
world other than as story world" (S. 127).

Die Frage nach der grundlegenden thematischen Struktur unseres lebens-
weltlichen Daseins wird mithin von Wissenschaftlern verschiedener Diszi-
plinen einvernehmlich so beantwortet: Die Lebenswelt ist narra-
tiv/geschichtenförmig geordnet!

Lebensweltliche Sozialpsychologie: Wenn Sarbin (1986) sagt, "social psy-
chology is narrative" (S. 8), so meint er damit eine Sozialpsychologie, die
lebensweltlich soziales Dasein erforscht:

(a) "Human beings impose structure on the flow of experience" (S. 99.)

(b) "The narrative is a way organizing episodes, actions, and accounts of
actions; it is an achievement that brings together mundane facts and
fantastic creation; time and place are incorporated. The narrative al-
lows for the inclusion of actor's reasons for their acts, as well as the
causes of happening" (S. 9). Allgemeiner gesagt: "The story is a sym-
bolized account of actions of human beings that has a temporal dimen-
sion. ... The story is held together by recognizable patterns of events
called plot" (S. 3).

  Mink (1978) stellt als Besonderheit der narrativen Ordnung heraus, daß
sie kein Muster faktischer Evidenzen ist, sondern "an ensemble of
interrelationships of many different kinds as a single whole" (S. 144).
Anders gewendet, die narrative Ordnung der Lebenswelt macht diese
für den sie Lebenden handlungsbezüglich sinnvoll, und, worauf Sarbin
hinweist, sie vermag eine erstaunliche Vielfalt in einen einzigen Sinn-
zusammenhang zu bringen.
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 Macht jemand sich selbst oder einem anderen sein Handeln oder den
Einfluß eines Ereignisses auf sein Handeln lebensweltlich verständlich,
so erzählt er dessen Einbindung in eine lebensweltliche Sinngestalt.

Beispiele: Seit 1993 gibt es eine Buchreihe mit dem Titel "The Narrative
Study of Lives". Es gibt eine Fülle von Beispielen lebensweltlicher For-
schung. Ich habe einige ausgewählt.

Psychiatrie: Psychiatern sind lebensweltliche Analysen seit langem geläufig
(vgl. Binswanger, Boss, Jaspers, Schilder). Binswanger (1947) etwa spricht
von "Daseinsanalyse" (er bezieht sich dabei zwar auf Heideggers Daseins-
Begriff, verwendet ihn aber nicht existenzialanalytisch im Sinne Heideg-
gers, sondern mundan-lebensweltlich - so auch ich hier). Der Psychiater
versteht die Lebenswelt eines von Verfolgungswahn geplagten Menschen,
indem er die Geschichten, die dieser lebt, zu rekonstruieren versucht
("understandig the patient's lived world", Hayasaka, 1987, S. 392). Cohn
(1997) stellt fest, daß immer mehr Psychiater und Psychotherapeuten da-
seinsphänomenologische Ideen und Praktiken aufnehmen.

Psychotherapie: Der Erfolg psychotherapeutischer Verfahren wird von
manchen (z.B. McNamee & Gergen, 1992; McLeod, 1997; Riikonen &
Smith, 1996) darin gesehen, daß sie den Patienten Geschichten anbieten, in
die sie ihre Probleme so einlagern können, daß sie ihnen nicht nur ver-
ständlich, sondern auch handhabbar werden. Zu verschiedenen Therapiefor-
men mögen verschiedene Geschichtengattungen gehören. Erfolgreich ist
eine Therapie, wenn ihre Sinngebung das psychische Problem für den Pati-
enten umgänglich macht.

Selbsterleben, Identität: Ein aktuelles Thema lebensweltlicher Sozialpsycho-
logie ist die Identitätserfahrung, das personale Selbsterleben eines Men-
schen in Abhängigkeit von seinen unterschiedlichen narrativen "Ver-
strickungen" (Schapp, 1959). Die Identität eines Menschen ist abhängig von
den Geschichten, die er lebt (vgl. z.B. Aranguren, 1981; Gergen & Gergen,
1983; Mancuso & Sarbin, 1983; Sarbin, 1997).

Das Gefühl der Einsamkeit ist abhängig von den Wir-Geschichten, in denen
ein Mensch seine sozialen Beziehungen erfährt (Wiseman, 1995).

Die Berufskarriere eines Menschen hängt auch davon ab, welchen narrati-
ven Sinn er seinem Berufsleben zu geben vermag (Cochran, 1997).
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McAdams (1985) entwickelt ein "life-story model of identity" (S. 57), das
besagt, daß Menschen gewöhnlich in der späten Adoleszenz damit begin-
nen, autobiographische Geschichten zu konstruieren, die ihrem Dasein
übersituativen Sinn verleihen. Ähnlich sieht es Freeman (1993): "We ..., as
selves, are artifacts of the narrative imagination. We ... would not exist,
save as bodies, without imagining who and what we have been and are: kill
the imagination and you kill the self" (S. 223).

Ben-Ari (1995) erkundet in einer Fallstudie, wie Mutter und Sohn die
Homosexualität des Sohnes biographisch unterschiedlich narrativ einordnen
und damit bewältigen.

Gewalt: Phänographische Analysen der Lebenswelten sog. jugendlicher
Gewalttäter ergeben (vgl. z.B. Bohnsack, 1995; Buford, 1992; Klinkmann,
1982), daß in ihren Lebenswelten die Gewalt ein wichtiger narrativer
Bestandteil sein kann. Sie gehört zum thematischen Plot der Geschichten,
die sie leben und leben wollen. Dieser läßt sich in ein paar Kernsätzen, die
man in Gesprächen hören kann (vgl. Der Spiegel, 1996, 1997), skizzieren:
"Wir sind wir!" - "Ich gehöre dazu!" - "Wir sind besser, stärker, mutiger
usw. als die anderen!" - "Man hat eine 'Sache', für die man sich prügelt!" -
 "Man fürchtet und bewundert uns!" ... und "'Action' ist einfach geil!"

Als "action" gilt riskantes und folgenreiches Tun, bei dem man (existentiell)
"voll da" ist. Yablonsky (1970), der Gewalttäter erforscht hat, spricht von
einer "existential validation", die diese in Gewalttäten erfahren. Ein Mörder
sagt in einem Interview: "When I stabbed him once, I felt good. I did it
again and again because it really made me feel alive for the first time in my
life"(S. 39). Auf die Frage, warum sie immer wieder Prügeleien anzettelten,
antwortet ein Hooligan: "Es ist nicht das Schlagen an sich. ... Der Reiz liegt
in dem Moment, wenn du um die Ecke biegst und 40 Mann auf dich zuren-
nen. Das ist der Kick für den Augenblick. Das ist wie Bungee-Springen -
 nur ohne Seil ... Man fühlt nur noch ein Rauschen im Kopf ..." (in: Der
Spiegel, 1997, S. 208).

Es erinnert dies an das "psychodelische Hochgefühl", von dem Keen (1987,
S. 137) zu berichten weiß, daß es Soldaten im Kampf erfüllen kann -
 weswegen sie den Rest des Lebens, so sie überlebt haben, lebhaft davon zu
berichten wissen.

"Action" hilft aber auch gegen Langeweile. "Mich langweilt das, ich will
mich hauen", sagt ein Hooligan (in: Der Spiegel, 1997, S. 208). Bereits der
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Lyriker Georg Heym (1910) empfahl gegen Langeweile des alltäglichen
Dahinlebens den Krieg als Abenteuer. "Action" kann Krieg im Kleinen
sein.

"Gewalttaten" sind jedoch nicht nur "action", sie erfahren in den lebens-
weltlichen Plots von Gewalttätern noch höhere Sinnweihen, denn sie ver-
langen "Mut" und "Furchtlosigkeit", und, ganz wichtig, sie bringen einem
"Achtung", "Anerkennung", "Respekt" ein (vgl. Supp, 1997). Man wird
"von den anderen" mit einer Mischung aus Wut und Bewunderung bestaunt.
All dies geschieht zusammen mit Kameraden, Jungs, Kumpel usw., "auf die
man sich blind verlassen kann", "die halten zu dir", "die stellen sich vor
dich hin" usw. Und das, was dann geschieht, das ist etwas Großes. Oft kann
man es schon abends im Fernsehen "bewundern".

Alternative Geschichtenangebote, die vergleichbares Sinn- und Existenz-
erleben ermöglichen, sind oft schwer zu liefern. Zusätzliche Diskos oder
eine Lehrstelle erlauben wohl kaum vergleichbare Selbstinszenierungen.
Nur wer die Sinnstellung von Gewalttaten in solchen lebensweltlichen Plots
erkennt, kann sich um angemessenes Behandeln kümmern.

Explikationsmethoden: Inzwischen entstehen auch erste methodische In-
strumente, etwa solche zur Extraktion narrativer Strukturen aus Interview-
daten (Mishler, 1983) oder solche qualitativer Analysen lebensweltlicher
Erfahrungsdaten (vgl. z.B. Pollio, Henley & Thompson, 1997). Einen ein-
führenden Text zur "narrative methodology" hat Riessmann (1994) verfaßt.

Abgrenzungen: Das lebensweltliche Verständnis von "narrativ", "ge-
schichtenförmig", "Geschichte" u.ä. ist zu trennen von der Verwendung
dieses Begriffs als postmodernes Kampfmittel gegen die (abendländische)
Annahme der Möglichkeit universell gültiger, deduktiver und argumentati-
ver Vernunft. In einer Einladung zu einem Kongreß, der sich mit postmo-
dernen Ansätzen befassen will, heißt es u.a. (wohl um Befürchtungen abzu-
bauen), es gehe in der Tagung "about narratives and stories (not Truth)"
(Holzman, 1997). Weitere hier nicht gemeinte Verwendungsweisen des
Wortes "narrativ" listet Thiebaut (1994, S. 317) auf. Lebensweltlich ver-
standen, geht es allein um das Begreifen der Ordnung, die menschlichem
(phänomenalem) In-der-Welt-Sein innewohnt (vgl. Laucken, 1994b). Und
diesbezüglich wird sogar (ganz un-postmodern) eine universelle Ordnungs-
behauptung aufgestellt: Menschen leben stets geschichtenbefindlich!
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Das Wort "narrativ" mit seinem Beiklang, von etwas bereits Vergangenem,
über das nun erzählt (narrare) wird, zu handeln, ist vielleicht gar nicht ge-
eignet, den lebensweltlichen Seinsmodus des sich stets jetzt und hier in ir-
gendwelchen Geschichten (und seien es die banalsten, die gewöhnlichsten
Geschichten - z.B. "ich sitze am Tisch in der Küche, ich frühstücke, gleich
werde ich ...") zu befinden, auszudrücken. Das Kunstwort "geschichten-
befindlich" wäre geeigneter, es ist aber zugegebenermaßen recht holprig.

Auch das Wort "Lebenswelt" wird ausufernd gebraucht. Mit ihm ist hier
jener (subjektiv-phänomenale) Sinnkosmos gemeint, der unser Leben, wie
wir es je hier und jetzt erfahren und erleben, ausmacht. "Lebenswelt" ist
z.B. nicht gleich "Alltagswelt". Auch in ganz außeralltäglichen Situationen
existieren wir lebensweltlich. "Lebenswelt" meint hier auch keinen sozio-
logischen Begriff zur Bezeichnung einer handlungskoordinierten Welt ge-
genüber einer systemkoordinierten. Und schon gar nicht ist mit Lebenswelt
irgendein biologischer Seinszusammenhang gemeint.

Schließlich möchte ich die hier vorgenommene lebensweltliche Einordnung
der Aussagen Schapps kurz kommentieren. Schapps Anspruch ist viel wei-
ter. Für ihn taucht jegliches Sein in Geschichten auf. Es gibt kein Sein au-
ßerhalb von Geschichten (dies schließt auch den naturwissenschaftlichen
Kosmos mit ein; Schapp, 1965). Das Sein in Geschichten ist etwas Absolu-
tes (vgl. auch Jan Schapp, 1968). Die lebensweltanalytische Inanspruch-
nahme von Schapps Gedanken ist somit eine gegenständliche Verengung
seines Ansatzes.
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2.2 Sprach- und kulturpsychologischer Aspekt

Im Anschluß an die Erkenntnis der narrativen Ordnung lebensweltlichen
Daseins stellt sich die Frage nach der Herkunft dieser Ordnungsstrukturen.
Ein Herkunftsort ist die Umgangssprache: "(T)he very nature of ourselves as
people, our thoughts, feelings and experiences are all a result of language"
(Burr, 1995, S. 33). Das sei noch ein wenig näher erläutert:

Die Umgangssprache ist ein soziales Erzeugnis. Sie entsteht, wenn Sprecher
und Hörer als Handelnde ihr Handeln aufeinander beziehen und abstimmen
(vgl. Clark, 1996). Deshalb gilt: "(S)ocial concepts structure awareness"
(Ratner, 1994, S. 332). Was heißt "social"? Für Howard (1991) besteht das
Hereinwachsen von Kindern in ihre Kultur darin, daß sie sich die
"dominant stories of their cultural group - be those stories scientific, civic,
moral, mathematical, religious, historical, racial, or political in nature"
(S. 190) aneignen. Der Hort solcher lebensweltlicher Ordnungsangebote
sind die "dominant meaning systems" (ebd.) und die zugehörigen Zeichen-
repertoire einer Kultur, welche wiederum der Begrifflichkeit der Sprache
("language produces meaning", Ratner, 1994, S. 337) einverleibt sind. "The
individual in this case does not consult an internal narrative information.
Rather, the self-narration is a linguistic implement ..." (Gergen & Gergen,
1988, S. 19). "(I)n my making experience intelligible, I naturally draw on
the cultural stock of stories. My personal story is some version of a more
general story of how life proceeds in my culture" (Keen, 1986, S. 174).

Fragebeispiel: "Emotion - including feelings, sentiments, motivation, ex-
pression, and their representations - is seen from this perspective to be the
product of cultural construction through an individual's socialization and
his or her continuing experience in a particular sociocultural context"
(Lyon, 1995, S. 245). In diesem Sinne fragt Rosaldo (1984) nach den "ways
that innerness is shaped by culturally laden sociality" (S. 140). Dabei spielt
die Sprache eine grundlegenden Rolle.

Die Sprache enthält jene Artikulations- und Strukturierungseinheiten, die
dem menschlichen Leben Halt und Ordnung verleihen. Therapeutisch wird
dies genutzt, wenn z.B. sog. sexuelle Triebtäter in Gesprächen und Rollen-
spielen dazu gebracht werden, ihr "Innenenleben" (innerness) dadurch zu
begreifen, daß sie es sprachlich "auszudrücken" lernen. Mit Freud ließe sich
sagen, daß erst im Medium der Sprache aus "Es" "Ich" werden kann.
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Wenn die Sprache (aufgefaßt als Sprachgebilde) jene Ordnungen enthält,
die die Menschen sich kognitiv aneignen und lebensweltlich realisieren,
dann ist es sozialpsychologisch sinnvoll, die Sprache (hier natürlich vor al-
lem die Umgangssprache) auf in ihr steckende Ordnungsangebote hin zu er-
forschen (vgl. z.B. Laucken & Mees, 1996).

Sprache als Gebilde: Die Hinwendung zur Sprache als einem sozialpsy-
chologisch bedeutsamen Forschungsgegenstand ist die Reaktivierung eines
Gedankens, der z.B. für die Völkerpsychologie von Lazarus & Steinthal
(vgl. z.B. 1860) konstitutiv war. Ebenso betonten Schäffle (1875-78) und
Wundt (1888) die ordnungsstiftende Funktion der Sprache (s.S. 88f.; vgl.
auch Hörmann, 1967, und Marková, 1983). Für Wundt war die Sprache
neben dem Mythos und der Sitte der zentrale Erkenntnisgegenstand der
Völkerpsychologie. Für Mead (1936) ist Sprache eine symbolische Res-
source für bedeutungshaltige Interaktion. Ihr kommt bewußtseinsbildende
und -strukturierende Funktion zu. Abzulesen ist dies etwa an seinen Darle-
gungen zum Wort "itself" und dessen "reflexive mode": "It is that gramma-
tical form which we use under conditions in which the individual is both
subject and object" (S. 74). Wygotskis (z.B. 1931/1991) kulturhistorische
Theorie der Genese des individuellen Geisteslebens unterstellt, daß es die
im zwischenmenschlichen geistigen Umgang gebrauchten Begriffe sind, die
das individuelle Geistesleben strukturieren: "(C)ulture reworks all the
child's natural behavior and carves anew his entire course of development"
(ders., 1993, S. 166).

Die Sprache gilt als eine Ressource und ein Regelapparat menschlichen
Geisteslebens. Sprachen wären demnach "Strukturen" im vierten Sinne der
Unterscheidungen von Porpora (1987; s.S. 205). Sie liefern Bedeutungshül-
sen, Gebrauchsregeln, und sie regeln den konkreten Umgang mit diesen. In
situativ verbesondertem Denken werden diese Formen mit den Inhalten des
Jetzt, Hier und So gefüllt und gedacht. Das inhaltlich erfüllte Denken und
die es konstituierenden Formen stehen dabei in einem rekursiven Verhältnis
zueinander. Sprache ist nicht starre Vorgabe, sondern wandelbares Me-
dium.

In der anglo-amerikanischen "psychologischen Sozialpsychologie" konnte
die Sprache als Forschungsgegenstand lange Zeit nicht Fuß fassen. Wer das
Mensch-Umwelt-Verhältnis behavioral faßt und den Menschen als "höheres
Tier" begreift (Mead dagegen, als Vertreter der "soziologischen Sozialpsy-
chologie", sah zwischen Tier und Mensch eine Kluft - erst der Mensch ist
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gesprächsbegabt), für den treten Fragen in den Vordergrund, die sich an
Mensch und Tier gleichermaßen richten lassen. Sprache als geistiges Gebil-
de verschwindet im Hintergrund. So stellte denn Thomae 1954 in seinem
Kongreßreferat zur anglo-amerikanischen Sozialpsychologie fest, daß diese
keinen Sinn für die Bedeutung der Sprache als kultureller Ordnungsvorgabe
habe. Die Sprache wird "nicht als Wirklichkeit gesehen, um die sich soziale
Vorgänge gliedern und ordnen" (S. 55). Sprachwirkungsforschung war et-
was für Kulturanthropologen (z.B. Boas), für Linguisten (z.B. Sapir,
Whorf) und Philologen, nicht aber für empirisch arbeitende Sozialpsycholo-
gen. So war es denn der Philologe Klemperer (1946/1978), der in sensiblen
Betrachtungen der "Lingua Tertii Imperii" (Sprache des Dritten Reiches)
auf deren lebensweltliche Implikationen hinwies (Emotionalisierung und
Sentimentalisierung des Erlebens und Handelns).

Eine Ausnahmeerscheinung ist der Austroamerikaner Fritz Heider (nach
Jahren in Graz, Berlin und Hamburg verschafft ihm William Stern eine
Anstellung in den USA; vgl. Heider, 1984). Sein Denken wurzelt in der Ge-
staltpsychologie (d.h.: Erklärungsvorrang der phänomenalen Welterfah-
rung, Unterstellung geistiger Ordnungsprinzipien; vgl. ders., 1958/1977).
Auf der Suche nach invarianzstiftenden Ordnungsprinzipien im Reich zwi-
schenmenschlicher Erfahrungen durchforstete er das umgangssprachliche
Begriffsrepertoire, mit dem Menschen im Lebensalltag mitmenschliches
Handeln auffassen und erklären: "Die Tatsache, daß wir uns und andere in
der Alltagssprache beschreiben können, bedeutet, daß diese viel von dem
ausmacht, was wir naive Psychologie genannt haben. Diese Sprache leistet
uns gute Dienste, weil sie unbegrenzt flexibel ist und viele Konzepte ent-
hält, die Erfahrungen mit der physikalischen und der sozialen Welt symbo-
lisieren" (S. 17). Die Konzepte der "naiven Handlungsanalyse" liegen im
Sprachmaterial aber nicht offen zutage, sie bedürfen vielmehr setzungsana-
lytischer Erschließungsarbeit: "Obwohl die Worte der Umgangssprache
nicht ihre gegenseitigen Relationen enthüllen, bedeutet dies nicht, daß es
keine gibt. Unsere Aufgabe wird es sein, sie durch die Analyse der Konzep-
te manifest zu machen" (S. 18). Heiders sprachanalytisches Explikationser-
gebnis wurde zum Quell eines mit den Jahren immer breiter werdenden
Stromes sozialpsychologischer Forschung, die unter dem Stichwort "Attri-
bution" firmierte und firmiert; bezeichnenderweise wurde sein Ansatz aber
nicht als sprachanalytischer aufgegriffen und weitergeführt, sondern er wur-
de in das intrapsychische Denkraster des "social-cognition"-Paradigmas,
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das inzwischen das behavioristische abgelöst hatte, hineingezwängt (vgl.
hierzu Antaki & Leudar, 1992).

Dies ändert sich erst in jüngster Zeit, und zwar im Zusammenhang mit der
monadischen Zuspitzung der "kognitiven Wende", die nun auch die Sozial-
psychologie erfaßt hat. Der nach dem sozialen Individualismus F.A. All-
portscher Prägung nun auch noch proklamierte kognitive Individualismus
führte zu einer Abkapselung des Gegenstandes der Sozialpsychologie, die
mehr Fragen aufwarf als sie löste.

Diese Behauptung, daß die kognitive Inwendisierung des Individuums un-
fruchtbar ist, weil sie auf interessante Fragen nur uninteressante (weil nicht
weiterführende) Antworten geben kann, sei beispielhaft erläutert.

Herkunftsfrage, Antworten und Folgefragen: Bezogen auf die Begriff-
lichkeit unseres alltagspsychologischen Erklärens stellt Pepitone (1981)
folgende interessante Frage: "In current attribution theory, one finds relative
little attention to the question of the source of the 'rules' for attributing cau-
sality to the person or environment, to luck or fate, to ability or motivation"
(S. 979).

Auf solche Herkunftsfragen gibt es im abendländischen Denken seit alters-
her zwei Antwortrichtungen: Anlage und/oder Umwelt - so auch hier:

(a) "Anlagetheoretiker": Hier findet man die kognitiven Monadisten ver-
sammelt. Wenn nichts "von außen" kommt, dann muß alles schon
"drinnen" sein. Und "drinnen" sind z.B. die Gene. Clark (1987) etwa
argumentiert evolutionstheoretisch. Die grundlegenden Begrifflichkei-
ten, in denen sich Menschen wechselseitig verstehen und behandeln,
sind evolutionäre Mitgift - entstanden als Ergebnis eines stammesge-
schichtlichen Selektionsprozesses. Die Gene, die die Attributions-
begrifflichkeit in Menschen wachsen lassen (vermutlich irgendwo im
Gehirn), hatten größere Verbreitungschancen als irgendwelche anderen
Gene, die anderes oder nichts dergleichen taten. Und Fodor (1987)
antwortet auf die Frage, wie er einen homo sapiens entwerfen würde,
so: "I would have made commonsense psychology innate; that way no-
body would have to spend time learning it" (S. 132).

  Diese Sicht leuchtet natürlich besonders Biologen ein (vgl. z.B. Pre-
mack, 1992). Erklärt man die Begrifflichkeit der "commonsense psy-
chology" für angeboren, so erklärt man sie, indem man behauptet, daß
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sie keiner weiteren Erklärung bedürfe. Das ist sehr entlastend. Solange
aber die Anlage eine Restkategorie ist, zur Ablagerung von durch Aus-
schluß erschlossenen Erklärungsfaktoren (allenfalls gestützt durch
evolutionäres "adaptive story-telling"; Lewontin, 1979), sollte man sie
möglichst meiden, zumal sie in dieser Fassung eine Sackgasse ohne
weiterführende Anschlußfragen ist.

  Eine Übergangsposition vertritt Wierzbicka (1993). Die Anlagen lie-
fern rahmenhafte Potentiale, die kulturspezifisch ausgeformt werden.

(b) "Umwelttheoretiker": Wer der Umwelt eines Menschen einen inhaltlich
spezifizierbaren Einfluß auf ihn zugestehen will, muß zunächst die Ab-
kapselung des individuellen Geistes dieser gegenüber aufbrechen. Erst
dann macht es Sinn, "the influence of sociocultural transmission"
(Lillard, 1997, S. 269) erforschen zu wollen.

Dies erkannte bereits, wenn ich hier einmal zurückblicken darf, Fischer
(1922b, S. 350). Der bewußtseinspsychologische Geistbegriff taugt
nicht, um seine kulturelle Formung zu begreifen. Man muß den Geist
gleichsam öffnen, um ihn z.B. als "semantischen Raum" (Laucken,
1996c) zu setzen, der auch "außerkopfliche" semantische Gehalte (z.B.
gesprochene Worte) direkt einzuschließen vermag.

Wer den menschlichen Geist so "öffnet", für den werden die Ordnungs-
gehalte und damit die Ordnungsangebote, die in der menschlichen
Sprache stecken, zu einem unverzichtbaren Forschungsgebiet. Von
Psychologen, die so denken, sagt Harré (1979): "A number of social
psychologists interested in understanding the construction and dyna-
mics of meaning acquisition have turned to theories of language for di-
rection". Sie suchen, wie dies bereits Heider (1958/1977) tat, in den
Ordnungsgehalten der Sprache z.B. die Ordnungen, die das Auffassen
und Erklären mitmenschlichen Tuns und Lassens beeinflussen.

Die Sprache ist nicht das expressive Gut der Gene, sondern sie ist ein
Medium der zwischenmenschlichen Interaktion und der geistigen Voll-
züge. Sprache dringt nicht "von innen nach außen", sondern von "außen
nach innen" - um es überpointiert bildhaft zu sagen (wobei das
allgemeine Sprechvermögen "angelegt" sein mag).

"Turn to language":  Die Zahl der so denken Sozialpsychologen, die Harré
1979 ausmachte, war offenbar auch 1992 noch nicht stark angewachsen,
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denn in diesem Jahre fragen Kroger & Wood (1992): "Whatever happened
to language in social psychology?" (S. 584). Und sie antworten mit einer In-
haltsanalyse einschlägiger anglo-amerikanischer Lehrbücher zur Sozialpsy-
chologie. Was Thomae 1954 sagte, das gilt für die psychologische Lehr-
buch-Sozialpsychologie auch noch 1992, doch bahnt sich wohl, wie Kroger
& Wood zu bemerken meinen, eine Trendwende an. Sie führen eine Reihe
neuerer Lehrbücher an, in denen die Sprache als Gegenstand sozialpsycho-
logischer Forschung erneut auftaucht (vgl. z.B. Potter & Wetherell, 1987),
und sie schließen mit der Feststellung: "language has returned to social psy-
chology" (Kroger & Wood, 1992, S. 591). Es ist dies ein Befund, den zu
gleicher Zeit auch Parker (1992) diagnostiziert: "turn to language". Ange-
kündigt wird diese Wende bereits 1985, als erstmals in dem von Lindzey &
Aronson herausgegebenen Standardhandbuch zur Sozialpsychologie ein
Kapitel erscheint mit dem Titel "Language use and language users" (Clark,
1985).

Sprache und Interaktion:  Ein Beispiel für die sprachorientierte Analyse
sozialer Interaktion ist die Erforschung der Rechtsprechung. Danet (1980)
zeigt, wie bedeutsam die Wortwahl bei der Bezeichnung ein und desselben
Gegenstandes oder Ereignisses ist: "baby" vs. "fetus", "rape" vs. "sexual
intercourse", "slap" vs. "tap". Jeweils die eine Variante führt zur Verurtei-
lung, die andere zum Freispruch.

Coates (1997) erforscht inhaltsanalytisch "sexual assault trial judgements"
(S. 284) - gesprochen in British Columbia zwischen 1986 und 1994. Auch
sie kann eindrucksvoll zeigen, daß die "Beschreibung" und die richterliche
"Beurteilung" einer Tat eng verweisungsbezogen sind: "The meaning-gi-
ving, reality-creating power of discourse means that texts cannot be taken as
neutral descriptions of events" (S. 281).

Ethnographische Untersuchungen zur Bedeutung der "Oben-Unten"-Meta-
pher z.B. für die wechselseitige Sicht von Männern und Frauen und für den
Umgang beider miteinander trägt Gilmore (1996) in seiner Arbeit "Above
and below. Toward a social geometry of gender" zusammen. Diese ein-
dimensionale Ordnung ermöglicht ein Vereinfachen von Vielfältigem und
ein vergleichendes Graduieren. Gilmore führt eine Reihe von Differenzen
an, die mit der "oben/unten"-Differenz zunächst verkoppelt und dann unter-
einander semantisch verklumpt werden: rational/emotional, aktiv/passiv, tu-
gendhaft/sündig, herrschend/beherrscht, stark/schwach, Geist/Körper, mu-
tig/ängstlich, bewußt/unbewußt ... und männlich/weiblich. Gleichsam pa-
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radigmatisch evident (sprachlich und sittlich) soll diese soziale "Oben-Un-
ten"-Geometrie im andalusischen Teil Spaniens sein. Sie ist dort strukturie-
rungswirksam und interaktionssteuernd.

Andere Kulturgüter:  Betrachtet man erst einmal Sprache als geistiges Ge-
bilde, dem sich Menschen fügen, und als Medium, das sie sich aneignen
müssen, um untereinander in wechselseitig verständliche Verbindung treten
zu können, so rücken auch andere Gebilde und Medien, die diese Funktion
erfüllen, ins Blickfeld: Institutionen, Regeln, Sitten, Bräuche, Märchen,
Alltagstheorien usw. Diese Gebilde stehen natürlich nicht neben der Spra-
che, sondern bedürfen dieser als konstitutiver Voraussetzung. Dies heißt
dann aber auch, daß sich die Analyse dieser Gebilde nicht auf die Analyse
der Sprache allein reduzieren läßt. Sucht man nach einem umfassenden Na-
men für all diese geistigen Gebilde und Medien, so mag man den tradierten
(vgl. z.B. Fischer, 1922b, S. 343) Ausdruck "Kulturgut" aufgreifen.

Die linguistische Neuausrichtung der Sozialpsychologie wäre demnach eine
Variante einer allgemeineren kulturpsychologischen Neuausrichtung der
Sozialpsychologie: "Ordinary language and folk conceptions become a kind
of grounding model, playing the kind of role in social and personality psy-
chology that Atomism played in Newtonian science" (Harré, 1980, S. 42).
Getragen wird diese Neuausrichtung durch die Annahme, daß "our catego-
ries of thought (and thus the ideas we have), how we talk (and thus what we
say), our experiences and feelings, and what we express and do are prima-
rily determinted by the culture in which we live" (Lyon, 1995, S. 244).

Wenn wir uns zurückerinnern, dann waren es Annahmen dieser Art, die die
Völkerpsychologie Wundts begründen. Als historisch beispielhafte, empiri-
sche Untersuchung gilt die Studie von Evans-Pritchard (1937), die gezeigt
haben soll, daß es Kulturen gibt, die grundlegend anders denken, nämlich
prälogisch im Sinne von Lévy-Bruhls (1931/1963b) "primitiver Mentalität"
(s.S. 125ff.).

Es soll hier nicht versucht werden, einen psychologischen Kulturbegriff zu
bestimmen. Das Wort "Kultur" trägt vielerlei Bedeutungen (vgl. Freilich,
1989; Brightman, 1995). Mit "Kulturgut" meine ich hier ein in Zei-
chen/Symbolen verkörpertes (tradierbares) Bedeutungsgefüge und -medium
(vgl. z.B. Cassirer, 1923-29/1994), das als "gemeinsamer äußerer Besitz"
(Simmel, 1890) den Menschen als Mittel (z.B. als Kommunikationsmittel),
als Einrichtung (z.B. als beschilderte Straßenkreuzung) und/oder als Ge-



273

genstand (z.B. als zu beurteilende wissenschaftliche Theorie) einer sozialen
Praxis (z.B. im Arbeitszusammenhang eines Forschungsunternehmens) ver-
fügbar ist. Die soziale Praxis verhält sich zu den prozessierten Kulturgütern
konstruktiv und exekutiv (vgl. Ortner, 1984). So zeigt etwa Hannerz (1989),
daß in Israel die TV-Serie "Dallas" (betrachtet als sozial prozessiertes Kul-
turgut) von israelischen Arabern, Kibbuzim und russischen Einwanderern
sozial unterschiedlich "gelesen" und sozial verarbeitet wird.

Eine wichtige Überlegung, die die gegenständliche Setzung von Kultur-
gütern verlangt, ist folgende. Nur dank der Annahme einer objektiv vor-
handenen, durch Handeln modulierbaren "Bedeutungsmasse", welche es
einem Menschen erlaubt, durch sein Handeln (überdauernde) Spuren zu
hinterlassen, wird indirekte Interaktion (die das Gros sozialer Interaktionen
ausmacht; vgl. Peters, 1993) denkmöglich.

Handlungsbezügliche Bedeutungsgebilde enthalten neben Sach- und Bezie-
hungsreferenzen stets auch irgendwelche Geltungsansprüche im Zusam-
menhang mit einer sozialen Praxis (z.B. faire Regelung, angemessene Er-
klärung, akzeptable Entschuldigung, brauchbare Büroeinrichtung, richtige
Theorie bzw. jeweils das Gegenteil). Sie ermöglichen und begrenzen sozia-
les Interagieren, auch durch solche Werthaltigkeiten.

Ein kulturelles Gut, das menschliche Interaktionen ermöglicht und be-
grenzt, hat in den letzten Jahren intensive Aufmerksamkeit gefunden: Mo-
scovici spricht von "sozialen Repräsentationen" (1973). Laucken spricht in
zunehmender Abstraktion von "naiven Theorien" (1974), von "Umgangs-
wissen" (1982) und von "logographen Ordnungen" (zus. m. Mees, 1987).
Groeben u.a. (1988) sprechen von "subjektiven Theorien", die sich zu
"Modalstrukturen" (Obliers & Vogel, 1992) aggregieren lassen, welche mit
transsubjektiven kulturellen Gehalten zusammenhängen. D'Andrade spricht
von "cultural models" (1987). Es handelt sich bei all dem um geistige Ge-
bilde, vergleichbar der Sprache, nur sind sie erheblich strukturierter.

Der Grundgedanke, der einen Sozialpsychologen an diesen Gebilden inter-
essiert sein läßt, ist recht schlicht. Er wurde bereits von den herbartiani-
schen Sozialpsychologen formuliert: Nur solche Menschen können irgend-
wie koordiniert zusammenleben, deren subjektives Wissen, mit dem sie sich
selbst, einander wechselseitig und ihre gemeinsame Umwelt auffassen, hin-
länglich übereinstimmt. Die Herbartianer sprachen von "Gemeinwissen".
Der Kulturanthropologe LeVine (1984) definiert sogar Kultur über Ge-
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meinwissen ("culture represents a consensus on a wide variety of meanings
among members of an interacting community"; S. 68).

Hält man das Gemeinwissen für derart wichtig, so wird seine Herkunft zur
wichtigen Frage. Das Gemeinwissen mag einiges erklären (so das Gelingen
koordinierter zwischenmenschlicher Interaktion), doch ist es selbst höchst
erklärungsbedürftig (es sei den, man erklärt es wieder zum Erbgut). Wie
kommt es, daß Menschen über Gemeinwissen verfügen? Irgendwie und ir-
gendwann muß dieses Gemeinwissen den Menschen, die es besitzen, gegen-
ständlich gewesen sein, so daß sie es im Umgang damit kennen und zu ge-
brauchen gelernt haben. Gegenständlich nicht als "Naturgegebenheit", son-
dern als geistiger Umgebungsgehalt (etwa als Aussage in einem Gespäch,
als Erklärung einer Handlung, als Begründung einer Enttäuschung, als In-
stitution, als Text usw.). Es muß sich demnach für einen Sozialpsychologen
lohnen, die geistige Umwelt der Menschen auf solche objektiven/transsub-
jektiven/überindividuellen semantischen Gehalte hin zu durchforsten.

Ich werde nun nacheinander vier Ansätze vorstellen. Allen geht es letztlich
darum, Voraussetzungen und Möglichkeiten geordneten menschlichen Zu-
sammenlebens zu erklären. Alle sehen im Gemeinsinn eine wichtige Vor-
aussetzung. Und alle meinen, dieser werde im interaktiven Gebrauch diver-
ser Bedeutungsmaterialien erworben.

Soziale Repräsentationen: Moscovici greift den Durkheimschen (1898;
zus. m. Mauss, 1903) Begriff der "kollektiven Repräsentation" ("représenta-
tion collective") auf.

Moscovici ist ein Beispiel für das Entstehen neuer Tendenzen dadurch, daß
alte Gedanken erneut durchdacht und fruchtbar gemacht werden bei der
Lösung von Problemen, die sich neu stellen. Zwar warnt Altmeister G. All-
port (1985) vor der erneut aktualisierten Begrifflichkeit ("it is regrettable
that the concept was ever used by anyone", S. 32), weil sie angeblich totali-
tärem Denken Vorschub leiste, doch beruht dies wohl auf einem Mißver-
ständnis. Mit "kollektiver Repräsentation" ist nicht eine (anbetbare) Kol-
lektivganzheit gemeint. Dies wird deutlich, wenn man sich vergegenwär-
tigt, was Durkheim verstehen und erklären will.

Durkheim geht es um die Erklärung des sozialen Zusammenhalts, der eine
Gesellschaft als soziales System ausmacht, und um dessen überindividuelles
Andauern. Dies läßt sich, so meint er, nicht erklären, wenn man (wie dies
z.B. Hume zu tun versucht) vom individuellen Geistesleben ausgeht. Der
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flüchtige und situationsgebundene Ideenfluß gebiert nicht aus sich heraus
jeweils neu jene Ordnung, die zwischenmenschliches Zusammenleben stif-
tet. Dem Blick auf das Individuelle entgeht das Überindividuelle, seine Ob-
jektivierung und seine soziale Wirkung. Deswegen kann auch die Psycho-
logie, die für Durkheim die Wissenschaft vom individuellen Bewußtsein ist,
keine Erklärung des sozialen Zusammenhalts liefern. Dazu bedarf es der
Soziologie als einer Wissenschaft überindividueller "sozialer Tatsachen". Es
sind dies Tatsachen, die "außerhalb" des individuellen Bewußtseins beste-
hen und den Menschen zur Anpassung "zwingen" (vgl. Durkheim, 1976).

Bereits Lindner (1871) und Schäffle (1875-78) unterstellen die Existenz
eines überindividuellen "öffentlichen" bzw. "socialen Gedächtnisses", um
das Funktionieren kollektiven Zusammenlebens zu erklären. Durkheim
spricht von "kollektiver Repräsentation" als sozialer Tatsache. Eine kollek-
tive Repräsentation ist ein (ganzheitliches) Ensemble von Meinungen,
Glaubensinhalten, Realitätssetzungen, Redeweisen, Praktiken usw., das sich
mannigfach objektiviert (z.B. in Klassifikationsschemata, in Riten, in Ge-
bräuchen, in Mythen, in Vorschriften, in Sitten, in Institutionen u.dgl.) und
dessen objektive Qualitäten durch interaktiven Umgang angeeignet und als
Wissen interindividuell einvernehmlich repräsentiert werden. Diese ideellen
und valuativen Gehalte werden bei öffentlichen rituellen Anlässen beschwo-
ren, wachgehalten, befestigt und von Generation zu Generation so weiterge-
geben, daß die Menschen glauben, die in ihnen enthaltenen An- und Ein-
sichten seien der rationalen Verarbeitung eigener Erfahrungen entsprungen.
Die Menschen erkennen nicht, daß ihre individuellen Repräsentationen den
vorherrschenden kollektiven Repräsentation aufsitzen.

Paradigmatisch erläutert Durkheim (1902) die zusammenhaltstiftende
Funktion kollektiver Repräsentationen anhand der Bedeutung gemeinsamer
religiöser Glaubenswelten. Sie waren es, die die vorarbeitsteilige, segmentär
gegliederte Agrargesellschaft überhaupt erst als solche ermöglichten. Für
Durkheim haben kollektive Repräsentationen vor allem bei traditionalen,
vormodernen Gesellschaften solidarisierende Funktion. Er spricht hier von
mechanischer Solidarität (und repressiver Moral). Das Aufkommen der wis-
senschaftlichen Geisteshaltung zusammen mit der inneren Differenzierung
der Gesellschaft (bedingt durch Arbeitsteilung und Spezialisierung) läßt die
Bedeutung des kollektiven Geistes zurücktreten und die des individuell-ra-
tionalen Geistes hervortreten. An die Stelle der mechanischen tritt die or-
ganische Solidarität (und kooperative Moral). Sie erwächst aus kooperativen
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Zusammenhängen. Der Begriff der kollektiven Repräsentation hat bei
Durkheim mithin vor allem zu erklären, warum eine Gesellschaft zusam-
menhält, auch wenn sie noch nicht arbeitsteilig gegliedert und funktional
innig verflochten ist. Die kollektive Repräsentation ist als Begriff zur Er-
klärung vormoderner Gesellschaften entworfen.

Aus dieser explanativen Aufgabenbestimmung ergibt sich, daß für Durk-
heim eine vorherrschende kollektive Repräsentation als gesellschaftsumfas-
send und ziemlich beharrlich zu denken ist. Zwar ist sie wandelbar, doch
dann über Zeiten, die Generationen überbrücken. Rascher Wandel, viel-
leicht gar noch gruppenspezifisch unterschiedlicher, zerstörte die geforderte
Zusammenhalts- und Homogenisierungswirkung.

Gerade dies nun ändert sich bei Moscovici. Er sieht das Gemeinwissen und
seine Objektivierungen auch in der modernen Gesellschaft am Werke. Dazu
muß er es allerdings parzellieren, auf verschiedene gesellschaftliche Grup-
pen verteilen und thematisch erweitern, so daß es nicht mehr nur Glaubens-
inhalte, sondern auch z.B. wissenschaftliches Wissen, besonders populari-
sierte Fassungen desselben, enthält. Moscovici will also nicht mehr allen
Gesellschaftsgliedern gemeinsam verfügbares Wissen aufspüren, sondern
(wissenssoziologisch orientiert) Wissensdifferenzen zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen ausmachen. Auch er erforscht Gemeinwissen,
doch schneidet er Gemeinschaften enger und betont zwischengemeinschaft-
liche Differenzen.

Ganz in diesem Sinne unterscheidet z.B. der Kultursoziologe Schulze
(1993) innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft verschieden
"soziale Milieus", die sich durch je eigene "Existenzformen" und diesen
gemäßes Gemeinwissen auszeichnen.

Wegen der Abweichungen von Durkheim spricht Moscovici von "sozialen"
(und nicht von "kollektiven") Repräsentationen. Und er spricht von ihnen,
bezogen auf eine Gesellschaft, im Plural und nicht - wie Durkheim - im
Singular. Er fragt nach deren Inhalten, ihrem jeweiligen Entstehen, ihren
Wandlungen, ihren Zusammenhängen untereinander und so weiter.
"Soziale Repräsentationen" bestimmt er als "cognitive systems with a logic
and language of their own ... They ... represent 'theories' or 'branches of
knowledge' in their own right" (Moscovici, 1973, S. XIII). Es ist die Funk-
tion sozialer Repräsentationen, gemeinschaftliche Interpretationen, ver-
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ständliche Kommunikation und kooperatives Handeln in einem je besonde-
ren Gemeinschaftskontext zu ermöglichen.

In den ersten Untersuchungen geht es Moscovici darum, zu klären, wie wis-
senschaftliche Theorien in das Alltagswissen gleichsam diffundieren. In ei-
ner wissenssoziologischen Studie erforscht Moscovici (1976a) in Frank-
reich, wie die psychoanalytische Theorie in den 50er und 60er Jahren in öf-
fentlichen Medien rezipiert wird, wie sie zirkuliert, sich verbreitet, sich
gruppenspezifisch verteilt und wie sie als so sozial repräsentierte dann je-
weils inhaltlich beschaffen ist. So stellt Moscovici fest, daß aus dem Be-
griffsbestand der Psychoanalyse bestimmte Begriffe selektiv beachtet wer-
den. Etwa die Differenz "bewußt/unbewußt" oder die "Verdrängung" wer-
den aufgegriffen, die umfassende Sexualisierung des psychischen Gesche-
hens dagegen bleibt im Beachtungshintergrund. Hinzu kommen gruppen-
spezifische Beachtungsunterschiede (z.B. katholische Presse vs. marxisti-
sche Presse). Das Datenmaterial Moscovicis sind öffentlich zugängliche und
verbreitete Texte, die er inhaltlich analysiert, und umfängliche Befragungen
von Personen, die verschiedenen sozialen Schichten zugehören.

Nachfolgenden Untersuchungen geht es nicht mehr vorrangig um die funk-
tional differenzierte gesellschaftliche Aneignung wissenschaftlicher Theo-
rien, sondern z.B. um die Erforschung der intersubjektiven Verbreitung
bestimmter Annahmen über Gesundheit und Krankheit bei verschiedenen
Bevölkerungskreisen (Herzlich, 1973). Oder es wird gefragt, welches Ge-
meinwissen über psychisches Kranksein (z.B. Ansteckungsgefahr) bei den
Einwohnern eines Dorfes, das traditionsgemäß (zum Zweck des Geld-
erwerbs) psychisch Kranke in Familien aufnimmt, vorherrscht (Jodelet,
1991). Galli & Nigro (1987) schließlich erforschen den Wandel des sozial
geteilten Wissens über Kernkraft und die von ihr ausgehenden Gefahren bei
italienischen Kindern in Abhängigkeit vom Zeitabstand nach dem Unfall in
Tschernobyl. Das Datenmaterial liefern (je unterschiedlich) teilnehmende
Beobachtungen, Gesprächsprotokolle, unsystematische Befragungen und
verschiedenste Dokumente.

Inzwischen liegt eine Reihe von Untersuchungen vor, die die innere Archi-
tektur sozialer Repräsentationen thematisieren. Flament (1989) trennt zwi-
schen zentralen und peripheren Teilen. Die peripheren besagen, was in
einer bestimmten Situation (im allgemeinen, in der Regel u.ä.) zu tun ist,
die zentralen Teile organisieren den Zusammenhalt und generieren neue
Deutungen. Sie sind stabil und nicht verhandlungsfähig. Abric (1987) un-
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terscheidet zwei Funktionen, die die zentralen Teile erfüllen. Manche Teile
dienen der Handlungsausrichtung, andere der Bewertung von Personen,
Handlungen und Situationen. Moliner (1992) sieht in dieser inneren Diffe-
renzierung sozialer Repräsentationen eine wichtige Aufgabe für die Zu-
kunft.

Soziale Repräsentationen sind jeweils in mannigfacher Weise geistig objek-
tiviert, "(they) assume a concrete shape when they are objectified in institu-
tions, rituals, instruments, customs, or when they materialize in form of
trends of opinion or beliefs that guide us in broad historically significant
areas" (Moscovici, 1989, S. 415).

Auch Amselm Strauss (1995) verwendet den Begriff "Repräsentation". Das,
was allen Mitgliedern einer Nation ("regardless of status, gender, age, or
other divisions"; S. 11) an geistiger Ausstattung gemeinsam ist, nennt er ihr
"symbolic universe" (ebd.). Individuell besondere Verarbeitungen dieses
Allgemeinguts nennt er "symbolic representations" (ebd.). Gleichen sich
darin die Mitglieder einer Gruppe, so spricht er von "collective (symbolic)
representation" (ebd.). Einzigartige Verarbeitungen sind "individual (sym-
bolic) representations" (ebd.). Strauss bezieht sich nicht auf Durkheim oder
Moscovici, sondern auf Ernst Cassirer und seine "Philosophie der symbo-
lischen Formen" (Cassirer, 1923-29/1994)

Umgangswissen: Hier spreche ich über eigene Arbeiten. Ich spreche von
mir in dritter Person, weil ich hier als Berichterstatter fungiere und weil ich
einige Arbeiten zusammen mit anderen verfaßt habe.

Laucken meint, daß eine sozialpsychologische Theorie des Subjekts, will sie
dieses nicht zu einer "social-cognition"-Monade zusammenschnurren lassen
(die auf wundersame Weise irgendwie programmiert und mit Speicher-
inhalten versorgt wird), nicht umhin kommt, transsubjektiv existentes
Bedeutungsmaterial zu unterstellen, das unterschiedlich (aber nicht belie-
big) lesbar ist. Subjektive, intersubjektive und transsubjektive Bedeu-
tungsstrukturen bedürfen sich dabei wechselseitig konstitutiv. Dies ist der
Grund, warum Laucken sich für jenes kulturell tradierte Wissen interessiert,
mit dem Menschen ihren alltäglichen wechselseitigen Umgang bewerkstel-
ligen. Er analysiert zu diesem Zwecke nicht subjektive Wissensbestände,
sondern Dialogtexte. Diese (transsubjektiv existenten) Texte sind ein Teil
der geistig-sozialen Umwelt, deren Qualitäten sich Menschen aneignen, um
mit ihr umgehen bzw. in ihr leben zu können und um zu ihr eigene Beiträge
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leisten zu können (vgl. Laucken, 1982). Das Umgangswissen wird so zum
gemeinschaftlichen Werk von Menschen und zum Medium ihres geistigen
Lebens.

Unter dem Namen "naive Verhaltenstheorie" expliziert Laucken (1974) je-
nes Wissen, das sich in Dialogen zweier Personen, in denen es um die Er-
klärung, Vorhersage und argumentative Beeinflussung des Verhaltens einer
dritten Person geht, manifestiert.

In einer anderen Arbeit analysieren Laucken & Mees (1987) Beschwerde-
briefe als Dokumente einer sozialen Praxis, um die ihnen innewohnende
"logographe Ordnung der Gegenwehr" zu extrahieren: Wie muß in unserer
Kultur die Lebenslage eines Menschen argumentativ ausgebreitet werden,
damit dieser berechtigt ist, gegen einen anderen Menschen vorzugehen?
(z.B. indem er sich über ihn beschwert) Die Gegenwehrordnung zerfällt
thematisch in drei Bereiche "Leid", "Schuld" und "Recht". Die fallbezoge-
nen Besonderungen dieser Bereiche gehorchen einer klaren Verweisungs-
dynamik (z.B. "wenn dieses Maß an Leid, dann jenes Maß an Schuld" -
 oder umgekehrt).

Die so ausgemachten Ordnungsfiguren lassen sich historisch und kulturell
vergleichend betrachten. Historisch vergleichend berichtet z.B. Evans
(1906/1987), daß es noch gar nicht übermäßig lange her ist, daß in Europa
das Verhalten von Tieren gegenwehrthematisch aufgeschlüsselt und beur-
teilt wurde (was z.B. dazu führte, daß Fliegen exkommuniziert wurden).
Und gehen wir noch weiter zurück, so wurden sogar Himmelskörper für ihr
Erscheinen verantwortlich gemacht (dies führte 1456 zur Exkommunikation
des Halleyschen Kometen durch Papst Calixtus III; vgl. Sagan & Druyan,
1985).

Kulturvergleichend konnten Laucken, Mees & Chassein (1988) zeigen, daß
die thematischen Akzentuierungsmöglichkeiten, die die logographe Ord-
nung der Gegenwehr bietet, von deutschen und von chinesischen (aus
Hongkong) Beschwerdebriefschreibern systematisch unterschiedlich genutzt
werden (die Deutschen betonen die individuelle Schuld, die Chinesen dage-
gen die Verletzung sozialer Umgangsregeln).

In einer systematischen Studie expliziert Mees (1991; vgl. auch 1992) den
begrifflichen Gehalt der umgangssprachlichen Rede von Gefühlen; er
spricht von deren "psycho-logischer Struktur". Mit einem "vollerfassenden"
inhaltsanalytischen Intrumentarium (fast 400 Kategorien) erschließt
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Schmitt (1996) aus 200 Geschichten über selbsterlebte Eifersucht deren
konstitutive logographe Ordnung, so daß sie sagen kann, welcher Art der
Bauplan ist, nach dem in unserer Kultur Eifersuchtsbeziehungen aufgefaßt,
konstruiert und vermutlich auch gelebt werden.

Unter Stichworten wie "folk psychology", "common sense psychology", "lay
psychology" (vgl. Siegfried, 1994) werden im angelsächsischen Sprachraum
seit Mitte der 70er Jahre (z.B. Joynson, 1974) subjektive Wissensstrukturen,
mit denen Menschen ihre mitmenschliche Umwelt ordnen, erforscht. Dabei
lassen sich zwei Sichtweisen trennen (vgl. Fletcher, 1995). Die einen sehen
in der "folk psychology" eines Menschen einen subjektiven Wissensbestand,
der sein Handeln beeinflußt, und deshalb erforschen sie diesen (analog zu
Attitüden, nur differenzierter). Die anderen sehen in der "folk psychology"
einen theorieanalogen Wissensfundus, der so valide ist, daß er sogar von der
wissenschaftlichen Psychologie aufgegriffen und bei ihrer Theoriebildung
benutzt werden sollte.

Beide Sichtweisen unterscheiden sich von der logographischen Erforschung
des Umgangswissens. Diese ist ausdrücklich sprach- und kulturpsycholo-
gisch angelegt (vgl. auch Laucken & Mees, 1996). So wird nicht individuo-
zentrisch gefragt, wie die subjektive "folk psychology" eines Einzelmen-
schen sein Handeln beeinflußt, sondern es wird soziozentrisch gefragt, in
welchem transsubjektiven (z.B. sprachlich objektivierten) Bedeutungs-
medium sich interaktives Zusammenleben abspielt, wenn Menschen koor-
diniert miteinander umgehen. Entsprechend besteht das Datenmaterial aus
interaktiven Dokumenten (z.B. aus Gesprächsaufzeichnungen, aus Briefen).
Die subjektive "folk psychology" gerät, so gesehen, dann z.B. in den Status
eines abgeleiteten Habitusbestandes. Die Logographie des Umgangswissens
erforscht somit nicht den geistigen Habitus einzelner Menschen, sondern
Gehalte deren geistigen Habitats.

Subjektive Theorien:  Das "Forschungsprogramm Subjektive Theorien"
(Groeben u.a., 1988) geht programmatisch ausdrücklich von dem Men-
schenbild des kulturfähigen bzw. kulturschaffenden Subjekts als seinem Ge-
genstand aus. Das Selbst- und Weltwissen des Individuums wird in Paralle-
lität zu wissenschaftlichen Theorien als "Subjektive Theorie" bezeichnet
und modelliert, weil die damit gemeinten Wissensinhalte und -strukturen
den wissenschaftlichen Theorien vergleichbare Funktionen erfüllen: Erklä-
rung, Prognose und Anwendung (zur Änderung von Selbst und Welt).
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In Abgrenzung zu einer naturwissenschaftlich-nomologischen Psychologie
ist die Rekonstruktion Subjektiver Theorien zunächst auf das einzelne Indi-
viduum bezogen (vgl. Groeben, 1986), doch ist dieser Bezug von vornherein
sozial verankert: Subjektive Theorien werden dialog-hermeneutisch in Si-
tuationen erhoben, die sich approximativ der idealen Sprechsituation annä-
hern sollen (vgl. Scheele & Groeben, 1988; Scheele, 1988, 1992).

Bei der Anwendung des Forschungsmodells steht die Modifikation der so-
zialen Praxis im Vordergrund - vor allem geht es um das wissensbasierte
soziale Handeln von Lehrern (vgl. Wahl u.a., 1983; Dann u.a. 1982/83;
Schlee & Wahl, 1987).

Individuelle Subjektive Theorien werden in zweierlei Weise mit überindivi-
duellen Wissensstrukturen verbunden:

(a) Sie werden "aggregiert" (vgl. Schreier, 1997) zu sog. "Modalstruktu-
ren" (vgl. Obliers & Vogel, 1992; Stössel & Scheele, 1992), die als in-
tersubjektiv geteilte Wissensrepräsentationen bestimmter Gruppen be-
trachtet werden.

(b) Ferner wird der Zusammenhang zwischen Subjektiven Theorien und
transsubjektiven kulturellen Gehalten erforscht. So wird z.B. herausge-
arbeitet, wie sich die "Argumentationsintegrität" als überindividuelles
Wertkonzept aus der (präskriptiven) sprachlichen Verwendung von
"Argumentation" ergibt (vgl. Groeben u.a., 1993). Die (intersubjektive)
Binnenstrukturierung dieses Wertkonzepts führt - auch empirisch - zu
11 Standards integren Argumentierens (Schreier & Groeben, 1990), die
allerdings in einzelnen Subjektiven Theorien (z.B. von Komunalpoliti-
kern/innen; Christmann & Groeben, 1991, 1993) nie vollständig abge-
deckt sind, sondern jeweils Teilmengen derselben ausmachen (Christ-
mann & Groeben, 1992).

Kulturelle Modelle:  "A cultural model is a cognitive schema that is inter-
subjectively shared by a social group. Such models typically consist of a
small number of conceptual objects and their relations to each other" (D'An-
drade, 1987, S. 112). Das Datenmaterial sind auch hier intersubjektiv aus-
getauschte, gehandelte und ausgehandelte Texte (und nicht subjektive
"social-cognition"-Daten).

Es gibt eine Reihe weiterer theoretischer Ansätze, die mit verwandten Be-
griffen operieren (z.B. Kempton, 1987; McDonough, 1991).
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Subjektiv, intersubjektiv, transsubjektiv:  Laucken & Mees (1987) schla-
gen vor, deutlich zwischen subjektivem, intersubjektivem (als übereinstim-
mend subjektivem) und transsubjektivem (den Subjekten z.B. als Text ge-
genständlichem) Wissen zu unterscheiden. Je nachdem, welchen Wissens-
korpus man als Erkenntnisgegenstand entwirft, betreibt man "Alpha-, Beta-
oder Gamma-Logographie" (Laucken, 1989, S. 164ff.). Ähnlich unterschei-
det Simmel (1890). Das "ideelle Allgemeingut" (S. 16) hat intersubjektiven
Status, die "reale Allgemeinheit" (ebd.) transsubjektiven.

Diese Wissenssphären säuberlich zu trennen, ist wichtig, weil nur dann de-
ren Zusammenhänge deutlich artikuliert und erforscht werden können. Nur
wer z.B. subjektives und transsubjektives Wissen klar auseinanderhält, kann
den Menschen als aktiven Gestalter gegenüber einer (transsubjektiv existen-
ten) "kulturellen Umwelt" begreifen (und nicht als deren passiv uniformier-
tes Opfer). "(I)t may well be useful to distinguish between actors and culture
so as to be able to examine its determinant effect on action, actors should be
clearly defined on their own" (Hartmann, 1995, S. 119). Denn es gilt bei-
spielsweise begreiflich und theoretisch faßbar zu machen, daß "no indivi-
dual is ever familiar with the total content of the culture of the society to
which it belongs. Even in the simplest cultures the content is too rich for
any one to be able to apprehend the whole of it" (Linton, 1936, S. 271).
Kultur ist ein tradiertes Angebot zum Haben und Handhaben von Welt. Es
wird von Handelnden selektiv aufgegriffen (z.B. "A ideology has numerous
strands and the individual may select among them", Ratner, 1994, S. 337).
Was davon aufgegriffen und in Praxis umgesetzt wird, ist vom jeweils be-
sonders situierten Tun und Lassen jeweils besonderer Menschen abhängig.

Davon unberührt bleibt natürlich die Möglichkeit, daß auch verschiedene
als aktive Gestalter begriffene Menschen ein hohes Maß an Wissensüberein-
stimmung aufweisen, nur wird der Erwerb dieses (intersubjektiven) Ge-
meinwissens nun theoretisch anders gefaßt (z.B. nicht als Uniformierung
i.S. von Ross, 1908)

Es ist bei Moscovici und bei D'Andrade nicht ganz klar, ob sie ihren Gegen-
stand als transsubjektiv existentes geistiges Erzeugnis betrachten, das sich
in mannigfachen Textformen, Kommunikationsmedien, Institutionen u.ä.
objektivieren mag, oder ob sie damit intersubjektives Wissen meinen. Das
analysierte Dokumentenmaterial und die Art seiner inhaltsanalytischen
Verarbeitung spricht für die Unterstellung eines transsubjektiven Wissens-
begriffs: Wissen als Kulturgut. Dagegen sprechen Äußerungen wie z.B. jene
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von Moscovici: "the person activates an underlying social representation"
(Moscovici, 1989, S. 415), oder wenn er sagt, soziale Repräsentationen
machten die "community of meaning" (ders., 1981, S. 187) aus. Soziale
Repräsentationen hätten demnach betalogographen Status ("'Social re-
presentations' are the shared images and concepts through which we orga-
nise our world"; Parker, 1987, S. 448). Für eine gammalogographisch-kul-
turwissenschaftliche Interpretation der sozialen Repräsentationen ("Social
representations have been ascribed an ontological status independent of in-
dividuals ...", Michael, 1989, S. 238) spricht wiederum Moscovicis Schluß-
folgerung bezüglich des Gegenstandes und der Aufgaben sozialpsychologi-
scher Forschung. So sagt er, man möge die "social psychology as an anthro-
pology of modern culture" (Moscovici, 1989, S. 411) betrachten; sie er-
forscht die "social representations, which manifest themselves in language,
myth, religions, and ideologies that spring in each culture" (S. 414).

Für Moscovici scheint der Begriff "soziale Repräsentation" eher ein for-
schungsprogrammatischer als ein forschungsontologischer zu sein. Pro-
gramm ist die Erforschung der sozialen Genese und der sozialen Einbin-
dung alles Menschlichen, denn alles Menschliche ist sozial gemacht und
wird sozial erhalten. Es kehrt hier Comtes Gedanke wieder, daß allein das
Soziale konkret ist, das Individuelle ist dagegen eine künstliche Abstrak-
tion. Die "soziale Repräsentation" wird somit zu einem Markenzeichen
eines sozialwissenschaftlichen Großunternehmens (und nicht zu einem klar
umrissenen Forschungsobjekt).

Unter kulturwissenschaftlichem Aspekt treten im Kosmos des Sozialen vor-
rangig dessen (semiotische) Vergegenständlichungen hervor. Bereits 1962
mahnte Scharmann auf dem 23. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie eine Sozialpsychologie an, die den Menschen als jemanden be-
greift, der "kulturelle Objektivationen (erlebt) und ... im Rahmen kultureller
Medien, deren Sinn- und Werthaltigkeit nicht nur transpersonal, sondern
auch unabhängig von der jeweiligen Gesellschaftsstruktur sein können,
(agiert)" (1963, S. 23). Im damals vorherrschenden Getöse des individuali-
stischen Diskurses gingen solche Stimmen aber unter, erst in den letzten
Jahren wurde man sich dessen thematischer Enge bewußt.

Kulturwesen "Mensch":  Die semantische Sozialpsychologie betrachtet
den Menschen als ein Kulturwesen: "A model of humans as 'cultural being',
who produces their own conditions of life and who are able to transmit these
new kinds of tools for dealing with life to subsequent generations, makes it
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necessary to include culture and history in psychological theorising. In such
a perspective, culture cannot play the role of an independent variable or in-
dex variable; rather psychology itself must be conceptualized as culture-in-
clusive psychology" (Krewer, 1990). Zu diesem "Menschenmodell" paßt ei-
ne handlungsrelative Bestimmung von "Kultur": Kultur ist "ein Zeichen-,
Wissens- und Regelsystem, das einerseits als kulturspezifisches Fundament
und als Kontext von Handlungen begriffen werden kann, andererseits aber
selbst im Vollzug der Handlungs- und Lebenspraxis gebildet oder konstrui-
ert bzw. verändert wird" (Straub, 1992, S. 42). Lyon (1995) charakterisiert
das Credo des "cultural contructionist approach" (S. 244) so: "(O)ur cate-
gories of thought (and thus the ideas we have), how we talk (and thus what
we say), our experiences and feelings, and what we express and do are pri-
marily determined by the culture in which we live" (S. 244).

Gemäß dem kulturanthropologischen Postulat, daß der Mensch nicht nur
Geschöpf, sondern auch Schöpfer der Kultur ist (vgl. Rothacker, 1988), in-
teressiert sich der kulturpsychologisch ausgerichtete Sozialpsychologe nicht
nur für die Aneignung von Kulturgütern, sondern auch für deren Schaf-
fung - auch wenn dies ganz im kleinen und örtlich begrenzt geschieht (z.B.
bei der Erfindung und Institutionalisierung neuer nachbarschaftlicher Um-
gangsregeln). Dabei ist klar, daß jedes Schaffen auf vorgefundene kulturelle
Angebote zurückgreifen muß. Der Mensch ist "... an animal suspended in
webs of significance he himself has spun ..." (Geertz, 1973, S. 5).

Diese Gewebe werden von den Menschen, deren Leben sich in ihnen voll-
zieht, meist nicht als solche bemerkt. Dies hat forschungsstrategische Fol-
gen: "The failure of naive individuals to identify the social pattern, signifi-
cance, and origin of their psychological functions means that a sociohistori-
cal analysis must be made by a culturally sensitive observer rather than by
the subject him or herself. ... While a sociohistorical character is implicit in
all experience, it can only be explicated by an analyst who is knowledgeable
about society and can draw out the manner in which experience reflects
(and contradicts) social values and norms" (Ratner, 1994, S. 336).

Abgrenzung: Ein Wort sei noch zur Abgrenzung der "Kulturpsychologie"
von den tradierten Bereichen "Kulturkritik" und "kulturelle Studien" gesagt
(vgl. auch Mulhern, 1995). Unter der Überschrift "Kulturkritik" versam-
meln sich düstere Ahnungen und Warnungen vor kulturellen Fehlentwick-
lungen. Beispielhaft ist Ortega y Gassets Betrachtung der sog. Massenkul-
tur. Diese Kulturkritik wird stets von der Warte irgendeiner "Hochkultur"
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aus betrieben. Und stets geht es darum, Werte, Einrichtungen, Bebauungen,
Lebensformen u.dgl.m zu beschwören, ihren Untergang vorherzusagen und
zur Bewahrung oder Wiederherstellung aufzurufen. Kulturkritik ist konser-
vative (oder gar restaurative) Kritik.

Eben dies lehnen die Verfechter "kultureller Studien" ab. Ihr Denken ist
eher utopisch. Auch sie betreiben Kritik der Kultur, doch nun aus sozial-
funktionaler Sicht. Kultur ist für sie ein Strukturbereich der Arbeitswelt.
Kritik an ihr besteht nun im Nachweis ihrer kapitalistischen Indienstnahme.
Es geht um die Kommerzialisierung der Kultur, um ihre Unterwerfung un-
ter die Gesetze des Marktes, um ihre Überlagerung durch Werbung u.dgl.m.
Beispielhaft sind die Studien von Gramsci (vgl. z.B. 1987). Entworfen wer-
den Kulturen und Lebensweisen, die nicht ökonomisch in Dienst genom-
men werden und so den Menschen nicht von seinem natürlichen Leben ent-
fremden sollen.

Die Kulturpsychologie ist dagegen nicht von vornherein bewertungskritisch
angelegt. Sie wird eher genährt durch eine theoretische Perspektiven-
verschiebung. Für die Sozialpsychologen formuliert Lang (1995) diese so:
"Einige Sozialpsychologen suchen die Bedingungen des Zusammenlebens
nicht länger alleine in den Köpfen der Individuen, ihren Meinungen, Ein-
stellungen und Konsequenzen, sondern beginnen sich dafür zu interessie-
ren, was tatsächlich im Informationswechsel zwischen Menschen geschieht
und in Zeichenstrukturen sich niederschlägt und so auch später wirksam
werden kann" (S. 6f.). - "Kultur" ist hier also nicht etwas, wofür es Mini-
sterien geben kann (wie z.B. in Niedersachsen).

Beispiel für eine kulturpsychologische Betrachtung von Emotionen: In
der japanischen Sprache gibt es ein Emotionswort, für das die europäischen
Sprachen offenbar keine direkte Entsprechung haben. Das Wort heißt
"Amae". Die Bedeutung dieses Wortes läßt sich nicht in ein paar Sätzen
bestimmen (vgl. Bin, 1995; Doi, 1982; Sato, 1994). Hier muß eine narrative
Umschreibung genügen. Man stelle sich vor, man würde den Wert, den man
sich selbst als Person zuschreibt, nicht aus den Leistungen, die man persön-
lich erbracht hat, ableiten, auch nicht aus irgendwelchen Selbstverwirkli-
chungstaten, sondern allein aus der Einschätzung, ein wie dienliches und
fruchtbares Glied einer Gruppe man ist. Deshalb ist man äußerst sensibel
für die Anliegen und Wünsche der anderen Gruppenmitglieder. Deren
Wohlergehen liegt einem sehr am Herzen. Gleiches bringen einem die an-
deren entgegen. Man ist eingewoben in die Gruppe. Ihr Wohlergehen ist
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das eigene Wohlergehen. Und man will zu diesem Wohlergehen einen
wichtigen Beitrag leisten.

Gelingt es einem, sich in eine solche soziale Situation einzuleben, dann
müßte man ansatzweise Amae fühlen. Es ist dies ein Glücksgefühl. Und wie
Doi (1982) sagt, eines, das für das Verstehen japanischen Zusammenlebens
konstitutiv ist.

Es gibt vielfältige Spekulationen darüber, warum dieses Gefühl gerade in
Japan so hervortrat, daß man ihm einen eigenen Namen gab. Eine Deu-
tungsrichtung hebt eine Besonderheit des japanischen Selbstbegriffs hervor
und verbindet diesen mit i.w.S religiösen Weltanschauungen. Den zum eu-
ropäisch-nordamerikanischen Kulturkreis gehörenden Selbstbegriff charak-
terisiert Geertz (1975) so: Das Selbst ist "a bounded, unique, more or less
integrated motivational and cognitive universe, a dynamic center of aware-
ness, emotion, judgement, and action organized into a distinctive who and
set contrastively both against other such wholes and against a social and
natural background" (S. 48). Man spricht vom "sozial-abgegrenzten Selbst".
Dem steht das "sozial-eingebundene Selbst" gegenüber. "The self is interde-
pendent with the surrounding social context and it is the self-in-relation-to-
other that is focal in individual experience" (vgl. Kitayama & Markus,
1994b, S. 97).

Dieses sozial-eingebundene Selbstverständnis soll nun der buddhistischen
Weltanschauung entspringen. Es gehört zum buddhistischen Gedankengut,
daß alles menschliche Leiden seinen Ursprung in der Vereinzelung des
Menschen hat. Es gibt nicht die christliche Vision des Einzelmenschen, der
in Ewigkeit als einzelner existiert. Erlösung vom Leid ist für den Buddhi-
sten Entgrenzung und Auflösung. Lebt man in solchen weltanschaulichen
Horizonten, so erscheint es gar nicht als erstrebenswert, seine besondere
Eigenheit zu pflegen und zu leben (sozial-abgegrenztes Selbst), vielmehr
verspricht es Wohlbefinden und Erfüllung, sich zum Bestandteil einer
Gruppe zu machen (sozial-eingebundenes Selbst). Auch das sozial-einge-
bundene Selbst ist ein eigenaktiv denkendes und handelndes Selbst - nicht
eine Marionette äußerer Einflußfäden (dies betont Matsumoto, 1996).

Eine gleichsam dialektische Kehrseite des sozial-eingebundenen Selbst ist
die Bildung umgrenzter Gruppen und deren oft hartes Aufeinanderprallen.
Will man bewußter Teil und wichtiger Bestandteil eines sozialen Zusam-
menhanges sein, so kann man sich nicht in "die Gesellschaft" (oder "das
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Volk") entgrenzen, sondern nur in einen überschaubaren Zusammenhang,
in eine Gruppe. "Das gegenseitig abhängige Selbst unterscheidet sehr stark
zwischen Innengruppe (Familie, soziale Zugehörigkeitsgruppe) und Außen-
gruppe. ... (Denn) eine Person mit gegenseitig abhängigem Selbst, die diese
Unterscheidung nicht treffen würde, wäre von den Anforderungen, die von
ganz verschiedenen Seiten an sie gestellt werden, vollkommen überfordert"
(Zolghardi & Schuck, 1995, S. 38). Der individuellen Entgrenzung ist eine
soziale Abgrenzung komplementär.

Dieses "contextual model" (Hamaguchi, 1985, S. 289) des Selbst durch-
dringt alle Bereiche sozialen Zusammenlebens in Japan. Deshalb werden
deutsche Manager, die in Japan agieren sollen, damit vertraut gemacht (vgl.
z.B. Japan-Magazin, 1996).

In kulturpsychologischer Sicht werden aus Gefühlen Momente, die soziale
Zusammenhänge konstituieren und strukturieren. In der "Gefühlskultur"
offenbart sich die "Lebenskultur" einer Gesellschaft. "It is quite important
for a cultural psychology to investigate the nexus of culture and the affective
system in order to understand the way culture operates in constituting emo-
tions and feelings and vice versa" (Voestermans, 1997, S. 74).

Institutionsgeschichtliche Anmerkung: Nun ließe sich wiederum trefflich
sozialgeschichtlich darüber spekulieren, warum sich gerade jetzt das kul-
turpsychologische Interesse wieder regt (bzw. regen kann). Das will ich hier
lassen, eine Anmerkung sei mir allerdings noch gestattet.

Aus der Ansicht, daß die (Sozial-)Psychologie kulturinklusiv werden müsse,
und aus der Einsicht, daß diese Ansicht im institutionalisierten Psychologie-
betrieb auch heute noch nicht weit verbreitet ist und deshalb einer eigenen
Institutionalierung bedarf, um forschungspolitisch durchsetzbar zu werden,
entstand 1987 in Salzburg eine "Gesellschaft für Kulturpsychologie", und
seit 1992 erscheint eine kulturpsychologische Zeitschrift "Handlung Kul-
tur Interpretation". Es gibt kulturpsychologische Tagungen (z.B. "Pioniere
kulturpsychologischen Denkens", 1996, in Tramelan/Schweiz) und einen
"Kulturpsychologie Rundbrief" (vgl. Kaiser-El-Safti, 1997).

Auch im angelsächsischen Sprachraum regt sich vermehrt kulturpsycholo-
gisches Interesse, wie man der Gründung neuer Zeitschriften entnehmen
kann: "Culture & Psychology". Es ist offenkundig ein Markt entstanden.
Wie Kitayama & Markus (1994a) in der Einführung zu dem Buch "Emotion
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and Culture" sagen, leben wir in einer Zeit der "reemergence of an inter-
disciplinary field of cultural psychology" (S. 3).
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2.3 Historischer Aspekt

In seinen "Selbstbetrachtungen" äußert sich der römische Kaiser und Philo-
soph Mark Aurel sehr abfällig über den Gegenstand der Geschichtswissen-
schaft: Kriege, Revolutionen, Naturkatastrophen, Attentate, Hochzeiten
u.dgl.m. All dies sind ganz und gar vergängliche Erscheinungen. Sie ver-
dienen nicht den Blick des Weisen. Sein Interesse gilt dem ewig und uni-
versell Gültigen.

Das Problem dieser "hohen Warte" ist freilich, daß von ihr aus oft wenig zu
dem zu sagen ist, was konkretes, menschliches Leben ausmacht. Eben des-
halb forderten z.B. Roffenstein (1925) gegenüber der Aktpsychologie und
Schneersohn (1928) gegenüber der Bewußtseinspsychologie den Blick auch
auf die Inhalte des Lebens zu richten. Und aus dem gleichen Grund regt
heute Greenwood (1992c) an, die Sozialpsychologie täte gut daran,
"contentful psychological phenomena" (S. 363) zu erforschen.

Wer den Menschen als kulturschaffenden und in kulturellen Zusammenhän-
gen lebenden Menschen begreift, der stößt unweigerlich auf das Faktum der
geschichtlichen Relativität der Formen und Inhalte seines sozialen Lebens.
Es sei hier nur beispielhaft an die Völkerpsychologie oder an Lamprechts
Geschichte als Sozialpsychologie erinnert (vgl. hierzu auch Jüttemann,
1988). Blackman (1994b) reaktiviert diese Auffassung, wenn sie feststellt,
daß es nicht ausreiche, "individuals' sense-making activity" (S. 493) zu er-
forschen, vielmehr müsse man diese, um sie in ihrer Eigenart zu begreifen,
in Beziehung setzen "to the wider historical field which makes it possible"
(ebd.). Vergleichbar argumentierte, wie wir sahen (s.S. 91ff.), Lamprecht
(1897), wenn er fordert, daß z.B. das individuelle Kausaldenken (Psycholo-
gen sprächen heute wohl von "Kausalattributionen") der Menschen mit
ihrer geistigen Umwelt und deren geschichtlicher Gewordenheit verbunden
werden müsse, um es zu erklären.

Zwar ist es wohl richtig, daß die überwiegende Mehrzahl der Mainstream-
Sozialpsychologen von der Idee der Allgültigkeit ihrer Gesetzesaussagen
beseelt ist (vgl. z.B. Tedeschi, 1988), doch gab und gibt es auch immer
Ausnahmen. Hier nur ein Beispiel: Roger Brown (1964; 1974) liefert eine
ausdrücklich kulturrelative Erklärung des sog. "risky shift"-Phänomens
(Stoner, 1961). Die Bereitschaft, in Gruppen riskantere Entscheidungen zu
fällen denn als Einzelperson, kommt, so Brown, daher, daß Menschen in
Gruppen sich untereinander vergleichen und sich sodann dadurch zu profi-
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lieren suchen, daß sie sich als besonders risikobereit darstellen. Es kommt
sozusagen zu einem gegenseitigen Aufschaukeln. All dies funktioniert na-
türlich nur in einer Kultur, in der Risikobereitschaft (und nicht Behutsam-
keit und Vorsicht) als profilierungstaugliche positive Eigenschaft gilt
(Risikofreude ist besser als Risikoscheu; vgl. Levinger & Schneider, 1969).
Das "risky shift"-Phänomen wird also ausdrücklich kulturrelativ erklärt und
nicht als "soziales Naturgesetz" universalisiert.

Smith & Bond (1993) erwähnen eine Reihe von Beispielen dafür, daß Wie-
derholungen klassischer Untersuchungen der Sozialpsychologie (etwa zu
den Themen: "effects of mere exposure", "social loafing", "conformity",
"leadership", "obedience") in anderen Kulturen (z.B. in Indien - Pandey,
1981; in Südost-Asien insgesamt - Koa & Sinka, 1997) abweichende Er-
gebnisse erbrachten. So zeigt eine Untersuchung von Heine & Lehman
(1997) z.B., daß selbstbezügliches Dissonanzerleben und -bewältigen, das
bei US-amerikanischen und kanadischen Versuchspersonen festzustellen ist,
bei japanischen Versuchspersonen nicht wiederzufinden ist.

Die geschichtliche (und kulturelle) Relativierung sozialpsychologischer
Aussagen kann mehr oder weniger radikal sein.

Moderate Historisierung

Diese Fassung hat ihre Vorläufer in naturwissenschaftlichen Entwicklungs-
gedanken, etwa solchen zur Kosmogonie (in den Anfängen zu finden bei
Kant, Laplace, Herschel). Das Universum selbst wandelt demnach fortwäh-
rend seinen je aktuellen Zustand, doch die Gesetze, denen die aktuellen Zu-
stände und deren Wandlungen gehorchen, sind unwandelbar und allgültig.
Goethe überträgt diesen Gedanken auf die Natur schlechthin: "Sie schafft
ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie, was war, kommt nie wieder -
 alles ist neu und doch immer das Alte". Im gesamten Reich der Natur
herrscht also ein ständiger Wandel des Besonderen, der sich durch allge-
meine Gesetze erklären läßt.

Mit einer wichtigen Abwandlung wird dieser Gedanke nun auf menschliche
Verhältnisse übertragen, wobei sich hier noch zwei Varianten akzentuieren
lassen:

(a) Abstraktionsvariante:  Das individuelle Geistesleben gehorcht Regel-
mäßigkeiten, die, formuliert man sie möglichst inhaltsentleert, transhi-
storisch gültig sind. Die Kenntnis dieser abstrakten Regelmäßigkeiten
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reicht aber nicht aus, um konkretes, hier und jetzt stattfindendes Den-
ken und Handeln zu erklären. Dieses ist stets inhaltlich gehaltvoll und
bedarf zu seinem Verständnis der Kenntnis eben dieser Inhalte. Diese
Inhalte nun variieren historisch.

Dies ist die Abwandlung gegenüber den Naturwissenschaften. Bei de-
nen bleibt eine Masse X stets eine Masse X. Bei den semantischen
Wissenschaften kann ein Ereignis X (z.B. das Töten einer Kuh) mal ein
Schaden sein und mal keiner, abhängig z.B. von den gesellschaftliche
Normen. Diese variieren historisch, dabei Regeln folgend, die andere
sind als die schadensbezüglichen.

Nach Wundt etwa gibt es universelle Gesetze des Denkens. Aus dem
Wissen um diese kann man aber noch nicht ableiten, was ein Mensch
einer bestimmten völkerpsychologischen Entwicklungsstufe denkt.
Dazu braucht man zusätzlich ein Wissen um die Zusammenhänge der
evolutiven Entwicklung des Volksgeistes.

In diesem Sinne charakterisiert der Historiker Kuczynski (1997,
Kap. 3) die Zeit des Dreißigjährigen Krieges als eine Zeit der Angst. Es
ist dies eine allgemeine und eine besondere Angst. Allgemein ist das
jede Angst begleitende Denken an drohendes Unheil, besonders ist der
besondere Inhalt des drohenden Unheils. So wurde aus jeder Sturmflut
eine gottgesandte "Sintflut" (Sündflut), und jede Handlung konnte in
einer Welt magischer Entsprechungen "falsch" und damit gefährlich
sein. Auch heutzutage mag Angst verbreitet sein, doch ist es nicht diese
Angst. Und man muß diese Angst kennen, um die damaligen Lebens-
vollzüge erklären zu können.

Es gibt somit allgemeine, universell und ewig gültige Formen, die sich
in besonderen Inhalten stets neu und einzigartig verwirklichen. "Das
Allgemeine ist übergeschichtlich, das Besondere geschichtlich" (von
Wiese, 1926, S. 33).

Wenn Brickman (1980, S. 11) argumentiert, daß z.B. das der sozialen
Austauschtheorie unterlegte Nutzen-Kosten-Kakül allgültig sei, daß
sich aber das, was jeweils konkret als Nutzen oder als Schaden gilt, hi-
storisch (und situativ) wandeln könne, so denkt er in diesem Historisie-
rungsschema.
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Diese Sicht hat selbst eine lange Geschichte. Bereits bei dem Sophisten
Protagoras finden wir das Annahmenpaar: invariante und universelle
Menscheneigenart gegenüber kulturell variabler Ausgestaltung (vgl.
Detel, 1995, S. 1036). Im Universellen unterscheiden sich die Hellenen
nicht von den Barbaren, wohl aber im Speziellen; und folglich leben
die Barbaren ganz anders als die Hellenen.

(b) Moderationsvariante: Eine weitere Variante moderater Historisierung
sozialpsychologischer Erkenntnisse schlägt McGuire (1985, 1989) vor:
Geschichte als Moderatorvariable. Es gibt demnach allgemeine und
universelle Grundzusammenhänge, die allerdings durch historische
Faktoren je besonders moderiert werden. Historisch konkrete und em-
pirisch prüfbare Zusammenhänge können dann nur begrenzt gültig sein
(doch mag in ihnen ein unbegrenzt gültiger Grundzusammenhang
wirksam sein).

Beispieluntersuchung: Ein Beispiel für moderate Historisierung ist eine ge-
schichtlich vergleichende Untersuchung von Demos (1996): Es gibt die
Emotionen Scham und Schuldgefühl (shame and guilt). Und es gibt Gesell-
schaften, deren soziales Interagieren scham- oder schuldbezüglich reguliert
wird. So vergleicht Demos das Zusammenleben in Neu-England im Zeit-
raum zwischen 1650 und 1750 mit dem Zeitraum zwischen 1800 und 1850.
Dabei fragt er u.a., welche Strafen in den jeweiligen Zeiträumen vorherr-
schend waren und als wirksam galten. Um 1600 waren öffentliche Beschä-
mungen gängige Strafpraxis (z.B. an den Pranger gestellt werden, in einem
Käfig am Markttag durch den Ort gefahren werden, ein Brandzeichen er-
halten). Erst ab 1800 wurden in großem Umfang Zuchthäuser oder Besse-
rungsanstalten (penitentiaries) errichtet. In einer exemplarischen Straf-
begründung aus dieser Zeit heißt es: "Each individual (convict) will neces-
sarily be made the instrument of his own punishment; his conscience will be
the avenger of society" (zit. n. Demos, 1996, S. 84). An die Stelle der
"public correction" durch Beschämung tritt die Besserung durch Gewis-
sensbisse und Einsicht.

In den verglichenen geschichtlichen Zeiträumen werden mithin nicht je-
weils neuartige Emotionen geschaffen, sondern allmenschliche Emotionen
werden spezifisch sozial funktionalisiert. Und als konkret solche sind sie
nur in der jeweiligen historischen Besonderung voll begreif- und erklärbar.
Die Bedeutung z.B. der öffentlichen Beschämung im puritanischen Neu-
England um 1600 und die Beschaffenheit des sich damit einstellenden Ge-
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fühls läßt sich nicht aus dem historischen Kontext herauslösen. Es gibt All-
gemeines und Besonderes. Beides ist verstehensnotwendig.

Radikale Historisierung

Es gibt keine ahistorischen Allgemeinheiten im Funktionieren des mensch-
lichen Geisteslebens. Die Trennung von allgemeiner Form und konkretem
Inhalt ist unzulässig. Das Leben und Denken ist immer konkret inhaltlich
und hierin von der Art des Inhalts abhängig. Also: das individuelle Geistes-
leben ist durchgängig historisch relativ. So fordert denn auch van den Berg
(1960), das "Unveränderlichkeitspostulat" der herkömmlichen Psychologie
durch das "Veränderlichkeitspostulat" (S. 11) einer historischen Psycholo-
gie zu ersetzen.

Der radikale Historismus wird oft mit einer sozialfunktional-konstruktivisti-
schen Erklärungshaltung verbunden. Wenn man sagt, daß alles Menschli-
che das Ergebnis funktional gesteuerter, interaktiver Konstruktionsarbeit
ist, und wenn man unterstellt, daß sich die sozialen Aufgabenstellungen
historisch wandeln, dann kann es im Bereich des Menschlichen nichts
Überdauerndes geben (allenfalls - im Sinne Nietzsches - ewig Wiederkeh-
rendes). - Auch der radikale Historismus läßt sich noch in zwei Varianten
zerlegen:

(a) Die strukturale Variante  negiert zwar universelle (transhistorisch und
transkulturell gültige) Gesetze des individuellen Geisteslebens, viel-
mehr gilt, dieses ist durchgängig abhängig z.B. von den je konkreten
sozioökonomischen Verhältnissen. Doch diese bedingenden Verhältnis-
se ihrerseits wandeln sich universell gesetzmäßig (einer bestimmten
Entwicklungslogik folgend). So sieht es z.B. Schneersohn in seiner
"ökonomischen Sozialpsychologie" (s.S. 141f.).

(b) Die postmoderne Variante negiert (dies ist die Wurzelannahme der
Postmoderne) jegliches universell Gültige. Die Annahme der Möglich-
keit von Universalität wird als abendländisches Märchen, erdacht in der
Aufklärung, "entlarvt" (Lyotard, 1986). Partikularismus und Kontex-
tualismus ist allgegenwärtig. An die Stelle der Stammbaummetapher
tritt die des Rhizoms (Deleuze & Guattari, 1977; s.S. 71). Beaudrillard
(1978) spricht von einer Agonie der festen Bezüge, sowohl im Bereich
des Realen, wie auch in dem des Rationalen. Zumal für den Bereich
des Menschlich-Sozialen lassen sich keine Aussagen formulieren, die
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universell gültig sind. Kreativität und Simulation schaffen laufend
völlig neue Lebenszusammenhänge. Es gibt kein Logos in der
Geschichte. So besagt es z.B. Gergens (1984) "aleatory orientation" (S.
23): "(I)t is assumed that cross-time processes may vary, sometimes
dramatically, from each person or era to another ... each cross-time
process must be understood with is particularized confluence of histori-
cally situated circumstances" (ebd.).

Neue Metatheorie der Sozialpsychologie

Als Konsequenz der radikal-postmodernen Historisierung sozialpsychologi-
scher Erkenntnisse schlagen Gergen (1973), Morawski (1982) und beide zu-
sammen (Gergen & Morawski, 1980) eine "substantially different metatheo-
ry for social psychology" (Morawski, 1982, S. 395) vor:

(a) Neues Gegenstandsverständnis: Die gegenwärtig vorherrschende So-
zialpsychologie naturalisiere ihren Gegenstand. Sie betrachte ihn als
bestehend aus "Stimulus-Organismus-Response"-Einheiten, gefügt al-
lein raumzeitlich ("non meaningful", Gergen, 1984, S. 5). Diesem Ge-
genstandsentwurf stellt Gergen einen bedeutungshaltigen und bedeu-
tungsstrukturierten sozialen Gegenstandsentwurf entgegen ("social in-
telligibility", S. 6). Gergens so vorgeschlagener Gegenstandsentwurf
gleicht im Grundlegenden dem der sog. verstehenden Sozialpsycholo-
gie (s.S. 115ff.).

(b) Historische und kulturelle Kontingenz: Die irrige Naturalisierung der
sozialen Welt verführt zu der irrigen Annahme einer "transhistorical
stability of social phenomena" (Morawski, 1982, S. 394). Eine Sozial-
psychologie, die ihren Gegenstand semantisch versteht, "deals with
facts that are largely nonrepeatable and which fluctuate markedly over
time. Principles of human reactions cannot readily develop over time
because the facts on which they are based do not generally remain sta-
ble" (Gergen, 1973, S. 310). Auch die Wissenschaftler und ihr
Forschen sind historisch und kulturell kontingent. Die Annahme einer
wertfreien und objektiv abbildenden Wissenschaft ist deshalb nicht
haltbar (vgl. Gergen, 1994).

Die historische Relativität sozialpsychologischer Erkenntnisse läßt sich
an ihrer soziokulturellen Konstruiertheit und an der reaktiven Wirkung
sozialpsychologischer Erkenntnisse verdeutlichen:
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- Soziokulturelle Konstruiertheit:  Das soziale Zusammenleben ist ab-
hängig von kulturspezifischen Begriffen, Ideen, Idealen. Beispiele:

Beispiel "soziale Austauschtheorie": Moscovici (1972) zweifelt daran,
daß die grundlegenden Annahmen der sozialen Austauschtheorie (d.h.:
der Mensch ist in allen sozialen Bezügen ein Einsatz und Ertrag kalku-
lierender Kaufmann; vgl. Mikula, 1985) allgültig sind. Sie mögen, so
sagt er, für die Menschen, die in Nordamerika sozialisiert worden sind,
gelten, es sei jedoch zweifelhaft, ob sie auch in anderen Teilen der
Welt gelten und dort die Grundprinzipien zwischenmenschlichen
Verhaltens sind. Worauf kann sich Moscovicis hypothetischer Zweifel
stützen?

Folgt man beispielsweise den Gedanken Adam Smith' (1776/1933), so
sieht man den Tauschhandel als das folgerichtige Ergebnis der Arbeits-
teilung und der ergänzenden Erfindung des Geldes. Kann es sein, so
läßt sich fragen, daß in vorarbeitsteiligen Formen menschlichen Zu-
sammenlebens der Mensch vielleicht noch nicht austauschtheoretisch
"funktionierte"? Mußte dazu vielleicht erst der Begriff des Geldes als
universelles Tauschmittel, mit dem man jedes gegen jedes aufrechnen
kann, erfunden werden? Konnten vielleicht erst dann z.B. auch Freund-
schaften als Beziehungen aufgefaßt und erklärt werden, die analog zu
Beziehungen, welche über Geldaustausch geregelt werden, funktionie-
ren? Es müßte dann ja eine Art von Markt für Freundschaften geben,
deren Preise sich nach Angebot und Nachfrage regeln
(austauschtheoretisch gesprochen: "Vergleichsniveau für Alternati-
ven"). Und so weiter. Die Welt des Sozialen insgesamt geriete so in
den Sog marktbezüglicher Regulation.

Ist, so läßt sich begründet mutmaßen, die soziale Austauschtheorie eine
Theorie für das soziale Interagieren in marktförmig strukturierten Ge-
sellschaften, nicht aber eine Theorie für das Interagieren in z.B. vormo-
dern-traditionsgeleiteten Gesellschaften? - Diese Frage leitet zum zwei-
ten Beispiel über.

Beispiel "Gerechtigkeitstheorie": Gilt auch die "Gerechtigkeitstheorie"
(vgl. Müller & Crott, 1978) nur unter bestimmten soziostrukturellen
Voraussetzungen? Ist auch sie nicht allgültig? Auch hier kann es nur
um plausible Alternativhypothesen gehen.
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Denken wir an den oft beschriebenen Wandel der Strukturen ökonomi-
schen Handelns. War dereinst die ständische Gesellschaft ein institutio-
nell starr fixiertes Gebilde (Privilegienhierarchie z.B. beim Eigentums-
erwerb, zunftgebundene Produktionsrechte, Verbot von Wucher und
Zins usw.), und war dies alles auch noch durch eine religiös-traditio-
nale Moral sakrosankt gemacht, so ist der ökonomische Handel heutzu-
tage weitgehend liberalisiert (freie Konkurrieren um knappe Ressour-
cen, freier Warenaustausch, freie Verfügung über Eigentum, freies Ver-
tragsrecht usw.), normativ abgestützt durch eine universalistische
Chancen- und Leistungsmoral. Könnte es nicht sein, daß erst in dieser
relativ freien Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft auch partner-
schaftliche Beziehungen nach Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit
beurteilt und gelebt werden? Gilt die Gerechtigkeitstheorie ("equity
theory") wohlmöglich erst in dieser Gesellschaft?

Sampson (1975) unterscheidet zwei Auffassungen der Verteilungsge-
rechtigkeit: Leistungsgemäße ("equity") und gleichmäßige ("equality").
Mit "equity" hängt "agency, individualism, and competition
(zusammen); whereas equality involves communion, collectivity, and
cooperation" (S. 61). Die Gerechtigkeitstheorie wäre demnach keine
Theorie, die etwas über allmenschliches Funktionieren aussagt, sondern
sie bestünde in der Explikation tradierter und institutionalisierter
zwischenmenschlicher Umgangsformen und -regeln, hervorgebracht in
einer Gesellschaft, die individuelle Chancen an erbrachte Leistungen
koppelt.

Eine solche Argumentationsfigur ist kennzeichnend für historisch-ma-
terialistisches Denken. So sei hier daran erinnert, daß Karl Marx
meinte, in der kommunistischen Gesellschaft werde sogar die bedürf-
nisgemäße Verteilung von Gütern neidlos gelebt werden können.

Gergen (1984) vermutet, daß das anthropologische Setzungsfundament
der gesamten westlichen Sozialpsychologie nicht allgültig, sondern
kulturabhängig und somit auch historisch kontingent ist: "The quest for
justice, investments in equality, beliefs in autonomy and individuality
and the various social institutions in which these various psychological
dispositions are rooted have ancient origins and have undergone a slow
and circuitous development" (S. 11). Sozialpsychologische Theorien
sind an kulturell tradierte Denkangebote gebunden.
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- Reaktives Theoretisieren: Sozialpsychologische Theorien gehen in
das gesellschaftliche Geistesleben ein und sind diesbezüglich reaktiv -
 sie verändern ihren Gegenstand. Wenn zwischenmenschliche Um-
gangsweisen Momente semantischer sozialer Systeme sind, so sind sie
abhängig von Änderungen in anderen Bereichen dieses Systems, also
auch von dessen wissenschaftlichen Funktionsbereichen und deren Pro-
dukten.

Könnte es z.B. sein, daß die Verbreitung gerechtigkeitstheoretischer
Vorstellungen zu einer Ökonomisierung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen verstärkend beiträgt - gleichsam positiv rückgekoppelt (vgl.
hierzu auch Moscovicis Untersuchungen, 1976a, zur gesellschaftlichen
Ausbreitung psychoanalytischer Denkangebote). Oder: "The recent up-
surge in multiple personality disorder and repressed memory syndrom
can be attributed, in part, to the diffusion of psychological 'findings'
through general population" (Averill, 1996, S. 432).

"Der springende Punkt ist nicht der, daß es keine stabile soziale Welt
zu erkennen gäbe, sondern daß das Wissen von dieser Welt zu deren
Instabilität oder Unbeständigkeit beiträgt. ... Das Wissen, das von
beobachtenden Experten in Anspruch genommen wird, kehrt (teilweise
auch auf vielen unterschiedlichen Kanälen) zu seinem Gegen-
standsbereich zurück, den es damit (grundsätzlich, doch normalerweise
auch in der Praxis) umgestaltet. Zu diesem Prozeß gibt es in den Natur-
wissenschaften keine Parallele. Er ist durchaus nicht identisch mit dem,
was sich auf dem Gebiet der Mikrophysik abspielt, wo der Eingriff des
Beobachters eine Änderung des untersuchten Gegenstandes nach sich
zieht" (Giddens, 1995, S. 62).

(c) Ideologiekritische und emanzipatorische Funktion der Sozialpsy-
chologie: "Knowledge cannot accumulate in the usual scientific sense
because such knowledge does not generally transcend its historical
boundaries" (Gergen, 1973, S. 310). Wenn dem so ist, welchen Sinn
sollte es dann haben, sozialpsychologische Forschung zu betreiben?
Hier antwortet Gergen ganz im Sinne ideologiekritischen Aufklärungs-
denkens: "the assumption is made that once enlightened by knowledge
of the past, one is free to abandon patterns or positions previously held"
(Gergen, 1984, S. 24). Denn: "Being unaware of the social concepts,
practices, and conditions which shape personal activity means that in-
dividuals cannot control them. Unawareness thus enhances the deter-
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ministic power of social forces" (Ratner, 1994, S. 336). Die Aufgabe
der Sozialpsychologie ist nicht die Stabilisierung kultureller, mora-
lischer, politischer usw. Sichtweisen, sondern deren Destabilisierung,
"thus attempting to loosen the grip of all the stabilized discursive prac-
tices" (Marková, 1997, S. 702).

Das Ziel sozialpsychologischer Forschung sollte also nicht darin beste-
hen, universell gültige Funktionsmechanismen (z.B. Reaktanzreaktio-
nen) zu erkennen, sondern es sollte ihr Ziel sein, menschliches soziales
Handeln (semantisch verstanden) als abhängiges Moment eines be-
stimmten historischen Zusammenhanges zu erkennen, indem man seine
funktionale Stellung innerhalb eines umgreifenden, durch Institutionen
stabilisierten, sozialen Systems erfaßt. So wie Adorno (1975, S. 840) in
der Erkenntnis, daß der Glaube an die Naturhaftigkeit sozialer Verhält-
nisse "falsches Bewußtsein" ist, die Voraussetzung dafür sieht, diese zu
ändern, so sieht Gergen in der Erkenntnis der historischen Relativität
der sozialfunktionalen Verstrickung des Individuums die Vorausset-
zung für deren Lösung. "Explicating and repudiating the social con-
cepts which generate unawareness is a necessary step of dismantling
that state" (Ratner, 1994, S. 338).

Ein wichtiges Gütekriterium zur Beurteilung einer Theorie ist ihr so-
zial-kritisches Potential. In welchem Ausmaß, so ist zu fragen, trägt
eine Theorie dazu bei, daß diejenigen, über welche die Theorie etwas
aussagt, mit der Theorie ein Instrument zur Hand bekommen, mit dem
sie sich selbst und ihre Lebensverhältnisse durchschauen und ändern
können? Eine Theorie, die den Menschen als jemanden vorführt, der
von den sozialen Gezeiten hin- und hergeschwemmt wird, hätte dem-
nach kein sozial-kritisches Potential. Eine Theorie dagegen, die z.B.
die zunehmende Ökonomisierung zwischenmenschlicher Beziehungen
"aufdeckt" und die deren sozialfunktionale Konstruktionszusammen-
hänge "zeigt", hätte ein hohes sozial-kritisches Potential, da sie den
einzelnen Menschen als Aktor anspricht und ihm so die Möglichkeit
anbietet, die "sozialen Verhältnisse" und damit sich selbst zu ändern.

Da Wissenschaft für sich nicht mehr den Anspruch erheben kann, Er-
kenntnis von Realität zu sein, gelten auch nicht mehr die tradierten
empirischen Gütekriterien. Wenn auch "Wissenschaft" eine bestimmte
soziale Praxis ist, dann gelten auch für sie die Gütekriterien sozialer
Praxen: Zweckmäßigkeit, Aufwand und moralische Begründung. "To
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the extent that psychological theory (and related practices) enter into
the life of the culture, sustaining certain patterns of conduct and
destroying others, such work must be evaluated in terms of good or ill"
(Gergen, 1985a, S. 273). Es wäre dies (in Kants Termini) eine Usurpa-
tion der "theoretischen Vernunft" durch eine allumfassende "praktische
Vernunft".

Das Streben danach, eine "ordentliche" Wissenschaft, wie die Natur-
wissenschaften es sind, zu werden, sollte man folglich aufgeben (denn
empirische Wahrheit ist eine sozial konstruierte Illusion). So wurde
z.B. im Juni 1997 zu einer Konferenz, die sich programmatisch den
provokativen Titel "Unscientific Psychology" (Holzman, 1997) gibt,
aufgerufen, und Newman (1997) gibt eine gleichnamige Bibliographie
einschlägiger Schriften heraus.

Collins (1994) meint bei Wissenschaftlern wie Gergen (der auch zu den
Teilnehmern der gen. Konferenz gehören soll), eine postmoderne Anti-
pathie gegenüber den Naturwissenschaften, ihren Behauptungen und
Ansprüchen ausmachen zu können: "The natural sciences are regar-
ded ... as authoritarian and destructive; hence in the social disciplines
we should not try to become (such) a science even if we could" (S.
156). Die Sozialpsychologie sollte nicht einem technischen
Wissenschaftverständnis huldigen, das dem Sozialwissenschaftler den
Sozialingenieur an die Seite stellt, sondern sie sollte ein moralisches
Wissenschaftsverständnis entwickeln. Der Sozialpsychologe
übernähme dann "the role of moral voice in society at large" (Cerullo,
1992, S. 558) als Anwalt der gesellschaftlich Benachteiligten ("give
voice to the voiceless", ebd.). Es ist dies ein Plädoyer für eine "eman-
cipatory social psychology" (Minton, 1986) - was deutschen Ohren sehr
vertraut klingt (vgl. Holzkamp, 1970b).

Ironisch-abfällig äußert sich Wolff (1994) über jene seiner Kollegen,
die den Sinn ihres Forschens immer noch kontrolltechnisch-zweckra-
tional begründen ("I admire all my fellow human beings who think and
work in such a spirit ..."; S. 288). Eben diese Rationalitätsform sei es
doch gewesen, die jene sozialen Probleme geschaffen hat ("... has led
us to where we are or has not prevented us from arriving here ...; edb.),
die zu lösen sie nun verheißt. Wolff wünscht sich eine Sozialwissen-
schaft, die "'world-opening' and 'critical'" (S. 289) ist (vgl. auch
Laucken, 1997a).
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Gegenpositionen

Dieser radikal-historische Alternativentwurf einer Sozialpsychologie hat na-
türlich Gegner gefunden:

(a) Zum Teil wird beklagt, daß die Sozialpsychologie damit das mühsam
erreichte und behauptete Reich der Wissenschaften wieder verließe.

 Wie mühsam der Weg war, das dokumentiert Lubek (1992) durch eine
kritische Inhaltsanalyse sozialpsychologischer Lehrbücher, die zwi-
schen 1945 und 1970 erschienen sind: Allenthalben wird einleitend viel
Mühe darauf verwandt, die Sozialpsychologie als "richtig ordentliche"
Wissenschaft (den Naturwissenschaften äquivalent) vorzustellen.

Die Sozialpsychologie sollte sich nun allen Tendenzen widersetzen, ihr
wissenschaftlich erreichtes Niveau leichtfertig zu verspielen, indem sie
postmodernen Moden folgt. Sie solle vielmehr darauf beharren, eine
empirisch-analytische Wissenschaft zu sein und zu bleiben. Als solche
erforscht sie die allgültigen Gesetze, denen die grundlegenden Mecha-
nismen der menschlichen Sozialnatur gehorchen.

Es ist dies die Kritik von Wissenschaftlern, die die Sozialpsychologie
(sowohl ontisch wie auch methodisch) als Naturwissenschaft verstan-
den wissen wollen (vgl. z.B. Blank, 1988; Kimmel, 1984; Schlenker,
1974; Tedeschi, 1988). Zajonc (1989) befürchtet gar darüber hinaus,
daß die historische Relativierung sozialpsychologischer Erkenntnisse
begabte Studentinnen und Studenten davon abhalten werde, sich der
Sozialpsychologie zuzuwenden, und Forschungsförderungseinrich-
tungen werden ihr ihre Unterstützung entziehen.

Der Ansatzpunkt dieser Kritik gleicht dem der Kritik Moedes (1915) an
Wundts Völkerpsychologie (1900-1920). Moede warnt vor der histo-
risch-vergleichenden Methode der Völkerpsychologie, weil man mit ihr
den Kreis der experimentellen Naturwissenschaften, die allein ernstzu-
nehmende Erkenntnisunternehmungen sind, verlasse.

(b) Zum Teil werden der ontologisch besondere Charakter der Sozialpsy-
chologie und das damit zusammenhängende Aufklärungspotential aus-
drücklich anerkannt ("We are more conscious of our ignorance", Brick-
man, 1980, S. 9); ja, es wird ihr sogar empfohlen, nahe den All-
tagstheorien zu bleiben ("staying close the ordinary language of human
concern", S. 13), damit der Transfer sozialpsychologischer Erkennt-
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nisse in das gesellschaftliche Gemeinwissen erleichtert werde, doch
wird aus all dem nicht abgeleitet, daß das sozialpsychologische Wissen
reaktiv wirksam und deshalb nur historisch relativ gültig sei. Die Ge-
setze menschlichen Zusammenlebens werden durch ihren Transfer ins
Umgangswissen nicht aufgehoben, man kann sie nun aber, sofern man
dies für sittlich geboten hält, bewußt in Inhaltsbereiche lenken, wo sie
sozial unschädlich oder gar produktiv sind, und man kann ferner, wenn
diese inhaltliche Steuerung nicht gelingt, die Entstehung von Bedin-
gungen meiden, die sie ungewollt wirksam werden lassen. - Es ist dies
die Kritik der moderaten Historisten an den radikalen.

Ein aufschlußreiches institutionelles Dokument des Disputs zwischen
ahistorisch-universalistischem und historisch-partikularistischem Ver-
ständnis der Sozialpsychologie ist die Gegenüberstellung zweier Inter-
views, die die Fachschaft Psychologie der Universität München (1994/-
95) mit D. Frey und H. Keupp (zwei deutschen Sozialpsychologen)
führte. Aufschlußreich ist weniger die (notwendig unvollständige)
Explikation der jeweiligen Position als die Dokumentation eines
Kampfes um institutionelle Vorherrschaft.

(c) Das folgende Argument wendet sich speziell gegen die Ideologisierung
des Wahrheitsbegriffs ("any sense of 'truth' has gone, along with the
value of searching for it"; Plummer, 1990, S. 157).

Wer das Schwert der Differenz "wahr/falsch" (in welcher Schliffart
auch immer) aus der Hand legt, der ist der Keulendifferenz "bringt
Geld/bringt kein Geld" wehrlos ausgeliefert. Angemessen und kaum
kritisierbar verhielten sich dann z.B. Sozialwissenschaftler, die sich vor
und bei ihrem Forschen stets fragen, welche Theorien und Befunde sich
bei denen, die sie bezahlen können, am besten verkaufen lassen, um ihr
Forschen dann so auszurichten. Was Bourdieu (1996, S. 488) als be-
dauerlichen Fall feststellt, das wäre nun empfohlenes Vorgehen.

Das wäre ein später Sieg der Sophisten. Die abendländische Wissen-
schaft basiert auf der Idee der Wahrheit. Und es wird wohl auch nur
diese Idee sein, die dem ökonomischen (und postmodernen) Kau- und
Verdauungapparat Widerstand zu leisten vermag. Selbst wenn die Idee
kontrafaktisch sein sollte, sollte man sie weiterhin als regulative Ziel-
vorstellung beibehalten.
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Übergang und Verbindung

Fischer (1922b) trennte in seiner "Psychologie der Gesellschaft" zwischen
kultureller und institutioneller Formung des Menschen. Die kulturelle For-
mung geschieht durch die diversen Kulturgüter (z.B. Sprache, Recht, Reli-
gion), deren Handhaben die Handhaber formt. Die institutionelle Formung
geschieht durch die Teilnahme an institutionell geregelter sozialer Praxis.
Der "sprach- und kulturpsychologische Aspekt" der semantischen Sozi-
alpsychologie thematisiert vorrangig die kulturelle Formung. Diese läßt sich
aber nicht von den institutionellen trennen.

"Since social concepts emanate from social practice, new beneficent con-
cepts can only be successfully implemented if they are supported by new
social practice, just as debilitating social concepts can only be uprooted if
their social basis is repudiated" (Ratner, 1994, S. 338f.). "Culture itself is
not, of course, selfsustaining; it has a basis in social organization and
practices, and is subject to change. Nor is it, in itself, capable of producing
identifiable effects independent of its rootedness in social structure and
social praxis" (Lyon, 1995, S. 248).

In seiner Antrittsvorlesung zum Thema "Kulturalismus: Vom Verschwin-
den des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs" zeigt Kaschuba (1995), daß
die Verbindung von kultur- und sozialwissenschaftlicher Analyse durchaus
nicht selbstverständlich ist. Oft wird sogar "Kultur" gegen "Gesellschaft"
ausgespielt: "'Soziale Ungleichheit' wird umdefiniert und reduziert auf Be-
funde wie 'Modernitätsrückstand', 'kulturelle Differenz', 'soziales Kompe-
tenzdefizit'" ..." (S. 31). Kulturanalysen können so politisch instrumentali-
siert werden. Es darf, so Kaschuba, zu keiner "Isolierung und Hypostasie-
rung des 'Kulturellen'" (S. 32) kommen, da Kultur und gesellschaftliche
Praxis stets aufeinander bezogen sind und auseinander hervorgehen. Einer
"Ethnologisierung der Sozialwissenschaften" (Lepenies, 1996) ist entgegen-
zuwirken.

In diesem Sinne meint Brightman (1995), daß ein angemessener Kultur-
begriff die soziale Praxis nicht aus- sondern einschließt. So wendet sich
denn auch Bourdieu (1996, S. 11ff.) gegen die von Bell (1970) vertretene
These, daß sich in postmoderner Zeit das kulturelle Milieu gleichsam quer
zu den sozioökonomischen Schichten entwickle. Für Bourdieus Ansicht
spricht, wie Schnierer (1996) zeigt, auch das Meinen und Streben der bun-
desrepublikanischen Bevölkerung. Die sozialhierarchische Schichtung wird



303

demnach nicht als zunehmend irrelevant angesehen und durch ein Neben-
einander kultureller Milieus ersetzt. Soziales Vergleichen, Rangunter-
schiede und Wettbewerb um einen "Platz an der Sonne" sind milieuüber-
greifend wichtig.

Die Beschränkung des Gegenstandes der Kulturwissenschaften auf geistige
Gebilde ist zwar verschiedentlich anzutreffen (sie geht zurück auf Parsons
gegenstandsbezogene Trennung zwischen Soziologie und Kulturanthropo-
logie), doch ist diese Beschränkung nie forschungspraktisch angenommen
worden (vgl. z.B. Murphy, 1971).

Der Sozialkonstruktivismus betont die Einbindung alles Menschlichen in
soziale Interaktionszusammenhänge.
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2.4 Sozialkonstruktivistischer Aspekt

Die Postmoderne (vgl. Welsch, 1987) kritisiert des abendländische Projekt
"Aufklärung" mit seinem Ideal wissenschaftlicher Rationalität und dessen
Wahrheits- und Universalitätsanprüchen (ich sprach das bereits an, hier
werde ich etwas ausführlicher werden). Die Annahme, universell gültiges
und empirisch wahres Wissen erlangen zu können, ist, so wird behauptet,
eine Fiktion. Auch Husserls (1954) "europäisches Menschentum" (Titel),
dessen Vertreter (nach Husserls Meinung) geneigt sind, nichts Wichtiges
geradewegs hinzunehmen, sondern alles realitätsbezogen kritisch zu befra-
gen, ruhte demnach auf einer Wahrheitsillusion. "Indeed, for postmoder-
nists to provide definitive statements of anything would be a contradiction"
(Plummer, 1996, S. 156).

Giddens (1995) sieht in dieser Einsicht (entgegen dem Selbstverständnis der
Postmodernisten) keinen Bruch mit der Moderne, sondern nur deren Voll-
endung. Die durch die Aufklärung entfesselte Vernunft macht letzlich auch
nicht vor sich selbst und ihren Grundlagen halt. Die Postmoderne ist "eine
zum Verständnis ihrer selbst gelangte Moderne" (S. 66).

Gleich, ob Bruch oder Fortführung, auf alle Fälle führt "postmodernes Den-
ken" zu einer Aufwertung "des Sozialen" und seiner Zeugungskräfte. Was
Menschen als das Wahre, das Gute und das Schöne ansahen und ansehen,
das kann nun nicht mehr übergreifende Gültigkeit beanspruchen, denn es
ist das jeweilige Ergebnis einer sozialen Praxis, in der diese An- und Ein-
sichten zum Zwecke der Erfüllung irgendwelcher sozialen Funktionen (z.B.
Machterhalt) interaktiv konstruiert wurden oder werden (vgl. z.B. Branni-
gan, 1981).

Dieser unterstellte, interaktiv verlaufende und sozialfunktional gesteuerte
Prozeß der sozialen Konstruktion z.B. von Wissen ist es, welcher der Ge-
genstand einer sozialkonstruktivistischen Sozialpsychologie sein soll. Das
bedeutete: "Social psychology would not stand ... as a derivative of general
psychology. Rather, the latter would be viewed as a form of social process,
both the grounds and outcomes of which stand to be elucidated by social in-
quiry" (Gergen, 1985a, S. 266). Daraus folgt: "Social constructionist inqui-
ring is principally concerned with explicating the processes by which people
describe, explain, or otherwise account for the world (including themselves)
in which they live" (ebd.). Der Sozialkonstruktivismus ist "sozial" (und
nicht individuell): "Common to all versions of social constructionism is the
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central assumption that ... it is the contingent ... flow of continuous com-
munication activity between human beings that we must study" (Shotter,
1993b, S. 179). Denn: "(K)nowledge systems are fundamentally linguistic
systems, sounds or markings that are used by people in relationship"
(Gergen, 1985b, S. 547), und als solche sind sie "vitally dependent on the
vicissitudes of social negotiation" (ebd.).

Dieser sozialkonstruktivistische Gegenstandsentwurf wird als Gegenentwurf
zu dem der vorherrschenden Sozialpsychologie gesehen: "... it offers an al-
ternative to the cognitivist paradigm dominant in general psychology and
the specific social cognition paradigm of social psychology" (Potter, Ed-
wards & Wetherell, 1993, S. 383).

Gergen (1985c, S. 4) bevorzugt den Namen "constructionism", um Ver-
wechslungen mit anderen Konstruktivismen zu vermeiden. Chiara & Nuzzo
(1996) sprechend vereinigend von "constructivism/constructionism"
(S. 163). Luckmann (1990) dagegen subsumiert Gergens Ansatz dem "so-
zialen Konstruktivismus". Auch ich bleibe hier bei dieser im deutschen
Sprachraum tradierten Bezeichnung, und ich werde innerhalb dieser Kate-
gorie verschiedene Versionen trennen.

2.4.1 Theoretisches Begriffsgitter

Die folgenden Darlegungen sind recht grundsätzlich. Sie sollen es erlauben,
den Sozialkonstruktivismus und seine Versionen durch Eingrenzung und
Abgrenzung zu charakterisieren.

Ontologische Setzung des Seins von Bedeutung

Gemäß dem Programm einer "semantischen Sozialpsychologie" wird das
Sein von Bedeutung gesetzt. Es gibt Bedeutung in einer Weise, daß sie sich
zum Gegenstand von Forschung machen läßt. Dieser Bedeutungskosmos, so
wird weiter gesetzt, läßt sich in Einheiten zerlegen und durch Verweisungs-
beziehungen fügen. Bedeuten und Verweisen bestimmen sich dabei gegen-
seitig. Eine Bedeutung ist ein Unterschied (z.B. hoch/niedrig), der auf einen
anderen Unterschied (z.B. springen/umkehren) verweist (z.B. wenn hoch,
dann umkehren/wenn niedrig, dann springen), und Verweisungen gibt es
nur zwischen Bedeutungen (vgl. hierzu meine Darlegungen zur sog. Denk-
form II und deren Gegenstandsentwurf; Laucken, 1994a, 1995a). Umgangs-
sprachliche Worte, die Verweisungsbeziehungen besagen, sind z.B.: nahele-
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gen, folgen, sich ergeben, schließen, ableiten, voraussetzen, begründen,
stimmig zusammenpassen usw.

Dieses Verständnis von Bedeutung unterscheidet sich grundlegend von je-
nem der logischen Empiristen. Die Bedeutung eines Satzes besteht dort in
der symbolischen Wiedergabe einer Tatsachenerfahrung ("referential relati-
onship to non-linguistic occurences"; Gergen, 1997, S. 727). Hier dagegen
verweist Bedeutung auf nichts Außerbedeutungshaftes (z.B.: "all sensible
propositions about persons are lodged within broader systems of meaning";
ebd.). Bedeutung verweist auf Bedeutung, und deshalb muß das eigenstän-
dige Sein von Bedeutung gesetzt werden.

Sobald etwas mit etwas anderem in einer Verweisungsbeziehung steht, ge-
winnt es diesbezügliche Bedeutung. Dies gilt auch für "Dinge". (a) Seien sie
nun "natürlich": "Everything is a sign, a luxuriant sprouting of signs; trees,
clouds, faces, coffee-mills ... are enameled with layers of interpretation
which twist and knead the semantic dough" (Guiraud, 1975, S. 42). (b)
Oder seien sie "künstlich": "The City as Text" (James, 1990, Titel). Aus (a)
und (b) ergibt sich: "The result is a world without absence of meaning"
(Bunzl, 1994, S. 268). Was nicht erstaunlich ist, da sie als eben solche ge-
genständlich gesetzt (und nicht empirisch gefunden) worden ist.

Mit "Bedeutung" ist hier also ein eigenständiger Kosmos gemeint. Wenn
Peters (1993) z.B. sagt: "Wir leben nicht nur in einer Welt von materiellen
Objekten ..., sondern auch in einer Welt von Bedeutungen und Symbolen"
(S. 251), so kann dies nicht der hier gemeinte Bedeutungsbegriff sein, denn
dieser umfaßt auch die materiellen Objekte und ihre z.B. handlungsbezügli-
chen Umgangsqualitäten. Auch die "Natur" gehört hier zum Reich der Be-
deutung (vgl. Laucken, 1996a).

Pragmatisches Auffassungsraster

Wie dieser gegenständlich gesetzte Bedeutungskosmos aus sozialkonstruk-
tivistischer Sicht zu rastern ist, das sagt Harré (1992): "The ontological ba-
sis of all psychology must be found in joint actions and the persons who
perform them. These are the elementary beings and prime substances of the
universe on which the ontology of a genuine scientific psychology (die für
ihn natürlich nur sozialkonstruktivistisch konzipiert sein kann; U.L.) must
be based" (S. 154).
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Kennzeichnend für den Sozialkonstruktivismus ist also das pragmatische
Auffassungsraster. Gliederungs- und Strukturierungskern ist die Handlung
(pragma). Relativ zu ihr entfaltet sich ein reichhaltiges Differenzierungs-
netz, dessen Verweisungskern sie ist. Das Begriffsrepertoire des Hand-
lungsdiskurses entstammt weitgehend den umgangssprachlichen Redemög-
lichkeiten über Handeln und Handlungen (ausgehend vom valenzgrammati-
schen Gehalt sog. intentionaler Handlungsverben; vgl. Laucken & Mees,
1996)

Zum Handeln gehören demnach handelnde Personen. Diese können sich in
ihrem Handeln aufeinander beziehen - interagieren. Dies geschieht stets im
Kontext besonderer Situationen (z.B. Besprechung in einem Forschungs-
institut), im Rahmen bestimmter Zwecke (z.B. weitere Finanzierung si-
chern) und unter Beachtung physischer Gegebenheiten (z.B. Eigenart eines
Forschungsobjekts). Dabei bedienen die Handelnden sich bestimmter Mittel
(z.B. argumentativer), die ihnen die soziokulturelle Umwelt, in der sie auf-
gewachsen sind, anbietet (z.B. Sprache und Rhetorik als kulturelles Ange-
bot). Aus solchen Interaktionen können Werke, Gebilde (z.B. ein gemein-
samer Text) und Gerüste (z.B. Organisation einer Forschergruppe) hervor-
gehen.

All dies betrifft bisher Einheiten und Beziehungen einer gleichsam öffent-
lich zugänglichen sozial-semantischen Praxis. Man kann diesen zwischen-
menschlichen, handlungsbezüglichen Bedeutungszusammenhang noch um
einen "innermenschlichen" erweitern. Dann verfolgen die Handelnden Ab-
sichten. Sie schätzen Situationen ein. Sie haben Erwartungen, schmieden
Pläne, treffen Entscheidungen ... All dies bestreiten sie aus ihrem Wissen,
aus den Werten, die sie vertreten, aus den sich langfristig gesetzen Zielen
u.dgl.m. Das Zwischen- und das Innermenschliche hängen verweisungs-
kausal zusammen. Der Mensch macht sich durch das, was er macht. Und
was er macht, das ergibt sich aus dem Interaktionszusammenhang, in dem
er steht.

Uns allen ist diese handlungsbezügliche Redeweise vertraut, besonders aus-
drücklich - da allerdings recht einseitig ausgerichten - finden wir sie in der
richterlichen Beurteilungspraxis.

Zur weiteren Klärung der Besonderheit des pragmatischen Auffassungs-
rasters seien zum Konstrast zwei andere erwähnt.
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(a) Soziologische Alternative: Gliederungseinheit des Bedeutungskosmos
ist die "Kommunikation", nicht als kommunikative Handlung verstan-
den, sondern als in sich und für sich bestehende (apersonale) Bedeu-
tungseinheit (vergleichbar einer Informationseinheit). Zwischen sol-
chen Kommunikationen herrschen, so mag man gegenständlich unter-
stellen, Regelmäßigkeiten, die sich erforschen lassen. In diesem Sinne
definiert Luhmann (1984) "soziale Systeme" als Systeme von Kommu-
nikationen.

(b) Psychologische Alternative: Gliederungseinheiten des Bedeutungskos-
mos sind kognitive Zustände und Prozesse. Der Mensch ist ein kogniti-
ves System. Erforscht werden (gegenständlich postulierte) Zusammen-
hänge zwischen kognitiven Einheiten. Handlungen, Personen und In-
teraktionen fallen durch dieses Auffassungsraster (bzw. sie werden in
ihm zu Kognitionen über Handlungen, Personen und Interaktionen).

Weite Bereiche der sog. "social-cognition"-Sozialpsychologie bestim-
men so ihren Gegenstand, weswegen Sozialkonstruktivisten sie gern als
Konstrastfolie wählen. Beispiel: "Counter to the current trend toward
increasingly cognitivist explanation in psychology, this model is
focused specifically on action" (Potter, Edwards & Wetherell, 1993,
S. 389).

Die pragmatische Gliederung und Ordnung der sozialen Welt setzt han-
delnde Personen voraus. Der Gegenstand der sozialkonstruktivistischen
Sozialpsychologie sind handlungskoordinierte Systeme von Personen in
handlungsbezüglichen Kontexten.

Dieser personale Bezug ist wichtig, um einerseits Anschluß an die Indivi-
dualpsychologie zu halten, und er ermöglicht andererseits Anschluß an jene
soziologischen Ansätze, die die Gesellschaft und ihre Strukturen als etwas
betrachten, was laufend der aktiven Konstruktion durch individuelle Ak-
teure bedarf. Touraine (1977) sieht in solchen Ansätzen, in denen einzelne
Handelnde wieder sichtbar werden, sogar eine notwendige soziologische
Theorieentwicklung, um der sich abzeichnenden "Entdifferenzierung",
"Entstrukturierung", "Verflüssigung" u. dgl. von Gesellschaftsstrukturen
theoretisch habhaft zu werden: "The period which is coming to an
end ... was one in which actors were concealed behind system (apersonal
konzipiert; U.L.) and its functional rules" (S. 471).
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Die pragmatische Artikulation und Strukturierung des Gegenstandes er-
möglicht es der sozialkonstruktivistischen Sozialpsychologie, auch jene kul-
turpsychologischen Ansätze und Befunde einzubeziehen, die ganz aus-
drücklich (so z.B. Cole, Engeström & Vasques, 1997) die routinisierten All-
tagsinteraktionen zwischen einzelnen Personen zum Ausgangspunkt ihrer
kulturvergleichenden Untersuchungen machen.

Der Sozialkonstruktivismus ist problemgeschichtlich wohl auch eine zwei-
fache Gegenbewegung. Zum einen, und darin knüpft er an den symboli-
schen Interaktionismus an, möchte er den Menschen als Akteur begreifen
und nicht als "Systemknecht". Es geht also gegen die strukturale Sozialpsy-
chologie. Zum anderen, und das ist nun eine Abwehr in andere Richtung,
soll aus dem Menschen auch kein "Genknecht" werden. Hier geht es gegen
die soziobiologischen Verrammelungen menschlicher Möglichkeiten. Men-
schen sind dann angemessen begriffen, wenn man sie als potentiell kreativ
handelnde Wesen auffaßt.

Technische und kommunikative Handlungen

Handlungen sind Bedeutungseinheiten. Sie ergeben sich aus Bedeutungs-
einheiten (z.B. Ziel und Wissen), und sie führen zu Bedeutungseinheiten.
Hinsichtlich letzterer lassen sich zwei Arten von Handlungen unterschei-
den. Technische Handlungen führen zu Veränderungen oder Erhaltungen
dinghafter Bedeutungsensembles (z.B. Einrichtung eines Zimmers), kom-
munikative Handlungen verändern oder erhalten interpersonale Bedeu-
tungsensembles (z.B. nach der Beleidigung ist Person A der Person B ge-
genüber nicht mehr wohlgesonnen). Häufig enthalten konkrete Handlungen
sowohl technische wie auch kommunikative Züge.

Wird von "sozialer Praxis" gesprochen, so sind darin sowohl technische wie
auch kommunikative Handlungen eingeschlossen. Beide Handlungsarten
unterscheiden sich nicht ontologisch: "Cartesians mistakenly treat the
distinction between capacities to manipulate matter and capacities to mani-
pulate symbols as distinctions between substances" (Harré, 1995, S. 369).

Besonders einschlägig für den Sozialkonstruktivismus sind die kommuni-
kativen Handlungen bzw. (personale) Kommunikationen ("action done
through discourse", Potter, Edwards & Wetherell, 1993, S. 389). Das
"Sprechen" wird als ein Kommunikationsfluß verstanden, der z.B. in ein-
zelne Sprechakte zerlegbar ist. Die "Sprache" (als Gebilde) wird als tra-
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dierte kulturelle Ressource begriffen, derer sich die Kommunikanden beim
Sprechen als Mittel bedienen. Sprach- und Sprechanalysen nehmen inner-
halb des sozialkonstruktivistischen Forschungsprogramms deshalb einen
breiten Raum ein.

Als symbolische Ressource für soziale Praxis dienen nicht nur Sprach-,
sondern auch thematisch abgrenzbare Wissensgebilde (z.B. Ideologien).
Diese werden interaktiv hergestellt. Sie müssen sich in gelingender Inter-
aktion bewähren. Und sie werden, haben sie sich bewährt, zu intersubjektiv
zuhandenem Gemeinwissen. Man kann fast von einer darwinistischen
Evolution kultureller Güter sprechen: Variation, Selektion, Retention (vgl.
Peters, 1993, S. 79).

Funktionale Zentrierungen und entsprechende Konstruktivismen

Konstruktivistisches Erklären ist funktional (vgl. Laucken, 1997b). Funk-
tionales Erklären ist recht voraussetzungshaltig. Es gibt, so wird vorausge-
setzt, einen Zusammenschluß lokal verweisungskausaler Beziehungsfiguren
zu einem verweisungskausal rückbezüglichen Zusammenhang (z.B. zu
einem System). Erklärt man nun das Sein und das Prozessieren einer Ein-
heit funktional, so wird sie in einen solchen Zusammenhang gestellt, und
man belegt, daß sie an dieser Stelle, in dieser Eigenart und mit diesem Pro-
zessieren notwendig ist, damit der Zusammenhang geschieht und erhalten
bleibt.

Wird beispielweise das Machen einer Aussagen in einem interaktiven Zu-
sammenhang erklärungsbedürftig, so kann dieses Aussagen funktional da-
durch erklärt werden, daß man ausweist, welchen Dienst diese Interaktions-
einheit in dem interaktiven Verweisungssystem, zu dem sie gehört, bei
dessen Geschehen und Erhalten erfüllt (z.B. Abgrenzung der In-Group von
der Out-Group).

Funktionales Erklären setzt also die Existenz rückbezüglicher Verweisungs-
zusammenhänge voraus; es tut sich schwer, zu erklären, wie Neues entsteht.
Meist wird davon ausgegangen, daß es so etwas wie einen Optionsgenerator
gibt, der einen Überschuß an Optionen produziert, an dem selektive Akte
ansetzen können. Dabei wird häufig der "Zufall" bemüht. Denken wir an
Darwins Abfolge von Variation durch Mutation (Zufall) und Selektion, oder
an Wundts Assoziation (Zufall) und Apperzeption, oder an Skinners
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Operants (Zufall) und Verstärkung, oder an Poppers Kreativität (Zufall) und
Forschungslogik u.dgl.m.

Konstruktivistisch wird funktionales Erklären, wenn man unterstellt, daß
das erforschte Verweisungssystem in der Lage ist, Teile seiner Selbst so zu
verändern, zu gestalten, zu beeinflussen, kurz: zu konstruieren, daß sie die
ihnen obliegende Dienstaufgabe (Funktion) wirksam erfüllen. Wichtige
konstruktive Akte mögen dabei das Generieren von Opionen und das Sele-
gieren von Geeignetem sein. Überlebenstüchtige Systeme sollten deshalb
Optionsgeneratoren einbauen (vgl. z.B. die derzeitige Diskussion um Inno-
vation durch Interdisziplinarität im Wissenschaftssystem; Interdisziplinari-
tät soll optionsgenerativ sein; vgl. dazu Weingart, 1997).

Je nachdem, welches Verweisungssystem man ausgrenzt, lassen sich un-
terschiedliche funktionale Zentrierungen unterscheiden: Individuum versus
Kollektiv.

Ursprünglich ist der Handlungsbegriff wohl (vgl. Luckmann, 1992) ein auf
das Individuum bezogener Begriff. Er verweist auf einen Handelnden, seine
Absicht, sein Wissen und Werten, aus all dem ergibt sich sein Handeln.
Handeln ist individuumzentriert. Man kann Handlungen von Handelnden
aber auch als Bestandteile eines interaktiven Netzes von Handlungen ver-
schiedener Handelnder begreifen. Diesem handlungsgeknüften Netz mag
man eine einzelhandlungsübergreifende Funktion (die den einzelnen viel-
leicht gar nicht klar ist) unterlegen, die den interindividuellen Handlungs-
austausch steuert. Abhängig davon, welche funktionale Zentrierung gewählt
wird, ergibt sich ein je besonderer Konstruktivismus.

Individualkonstruktivismus:  Ist das Individuum das handelnde System
relativ zu einer sozialen Umwelt, so sind es individuelle Zielzustände (z.B.
soziale Beachtung finden), die systemführend werden, und ebenso sind die
Systembestandteile individuell (z.B. Absicht). Alle konstruktiven Tätigkei-
ten und Leistungen des Systems (angefangen bei der Wahrnehmung bis zur
Werkerstellung) werden letztlich dadurch erklärt, daß ihre Funktion im
Dienste individueller Zielerlangung oder -erhaltung ausgewiesen wird.

Beispiel: Ideologien, verstanden als individuelle Größen ("Vorurteile"), die-
nen z.B. der gefälligen Abgrenzung und Selbsterhöhung eines Menschen
und werden demgemäß individuell „konstruiert“ (vgl. Kelman, 1967).
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Sozialkonstruktivismus: Ist das System ein Netz interdependenter Hand-
lungen mehrerer Personen relativ zu einer sozialen Umwelt, so werden so-
ziale Zielzustände (z.B. Aufrechterhaltung eines betrieblichen Arbeits-
zusammenhanges) systemführend. Die Bestandteile des interaktiven Netzes
(z.B. Aktionen, Interaktionen, Normen, Vokabulare, kollektives Gedächtnis
usw.) werden, so wird angenommen, gemäß ihrer funktionalen In-
dienstnahme (sozial) "konstruiert".

Beispiel: Ideologien (etwa tradierte "Theorien" über Anlage und Umwelt),
verstanden als kollektive Größen, dienen z.B. der Reproduktion gesell-
schaftlicher Machtdifferenzierung und werden demgemäß sozial konstruiert
(vgl. Billig, 1991).

Die sorgsame Beachtung der jeweiligen funktionalen Zentrierungen ist
wichtig, um Unterschiede nicht zu verwischen - so etwa den Unterschied
zwischen kognitiver Psychologie und kognitiver Soziologie: Beiden geht es
um individuelle kognitive Prozesse und Strukturen, doch werden diese in je
unterschiedliche Funktionskreise gestellt. Den Psychologen interessieren
Kognitionen hinsichtlich ihrer Funktion im Rahmen individueller Lebens-
bewältigung. Den Soziologen interessieren Kognitionen hinsichtlich ihrer
Funktion im Rahmen der Aufrechterhaltung interindividueller Handlungs-
netze. Der Soziologe fragt, wie Menschen kognizieren müssen, um wechsel-
seitig zurechnungsfähig und damit behandelbar zu werden (vgl. z.B. Cicou-
rel, 1974). Den Psychologen kann diese Frage kalt lassen. Er fragt, wie der
einzelne sich in seiner Welt (die seine ganz und gar eigene sein mag) zu-
rechtfindet (vgl. z.B. Bonarius, 1980; Kelly, 1955).

Diese Differenz muß man gerade dann beachten, wenn man meint, daß sich
in der Erforschung von Kognitionen Psychologie und Soziologie treffen
können (so sieht es Howard, 1994).

Manifeste und latente Bedeutungszusammenhänge und ihre jeweiligen
Funktionen

Funktional-konstruktivistisches Erklären gibt sich oft als "entlarvend"
("ideological unmasking"; Gergen, 1997, S. 726). Konstitutiv dafür ist die
manifest/latent-Differenz (vgl. z.B. von Alemann, Heinze & Schmid, 1998,
S. 29).

Diese Differenz hat eine lange Geschichte. So hat bekanntlich Feuerbach
(1841/1904) die Funktion der Religion als Wunscherfüllung entlarvt (nicht
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Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern der Mensch schuf so
Gott). Im Kontext der manifesten Bedeutungszusammenhänge mögen reli-
giöse Vorstellungen transzendente Sinnfragen beantworten, im Kontext der
latenten Bedeutungszusammenhänge werden sie als Wunschprojektionen
entlarvt (vergleichbar argumentiert Baron von Holbach mit seiner Trugbild-
theorie, Marx mit seiner Opiumtheorie und Freud mit seiner Illusionstheo-
rie). Manchmal führt der Entlarvungseifer dazu, daß man gar nicht mehr
den manifesten Gehalt religiöser Vorstellungen und deren aktuelle Lebens-
bedeutung zur Kenntnis zu nehmen bereit ist. Dies wirft etwa Otto (1936/
1979) der Feuerbachschen Religionskritik vor (so wird nach Ottos Meinung
die konstitutive Bedeutung des religiösen Ergriffenheitsgefühls vollkommen
vernachlässigt; auch James, 1901-02/1997, betont die Bedeutung der
religiösen Erfahrung).

Theodor Lessing (1925/1985), der das funktionalistische Entlarvungsden-
ken seinerseits zu entlarven sucht, sagt: "Nicht die Natur der Gegenstände
wird untersucht, sondern die Not ihres Gewordenseins. Die große Frage der
Psychologisten angesichts jeder Erfahrung ist die: Wie kommt der Mensch
dazu?" (S. 41). Ganz in diesem Sinne heißt es denn auch z.B. bei Gergen
(1989b), der Sozialkonstruktivismus lade dazu ein, "to look not for their re-
ferents, but for their consequences in social life" (S. 71).

Der latente Bedeutungszusammenhang wird meist als der bestimmende an-
gesehen. Er steuert sozusagen aus dem Verborgenen zumindest Teile des
manifesten Bedeutungszusammenhanges. In diesem Sinne sagt Peters
(1993): "Solchen latenten Strukturen wird eine gewisse, einzelne (mani-
feste; U.L.) Argumentationen unbewußt dirigierende Funktion zugespro-
chen" (S. 256). Wie der Zusammenhang zwischen latentem und manifestem
Bedeutungszusammenhang im einzelnen gedacht werden soll, wird oft nicht
ausgeführt; man begnügt sich mit bildlichen Ausdrücken: Teil/Ganzes,
Oberfläche/Tiefe, Vordergrund/Hintergrund, bewußt/unbewußt. Solche
Bildersprache deutet auf ein ungelöstes kategoriales Problem hin. Wie kann
ein Glied, z.B. eine religiöse Vorstellung, zugleich funktionale Komponente
funktional unterschiedlicher Zusammenhänge sein und dabei sich selbst
identisch bleiben? Kategorial unproblematisch ist allein eine
komplementäre Beziehung. Betrachtet man den jeweils einen Bedeutungs-
zusammenhang als System, so gerät der jeweils andere zu dessen Umwelt.
Es gibt dann z.B. zwei verschiedene religiöse Vorstellungen - einmal als
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Bestandteil eines individualsemantischen Systems und andermal als
Bestandteil eines sozialsemantischen Systems.

Bei der Sprachbetrachtung begegnet uns die manifest/latent-Differenz bei
Wittgenstein (1954/1971): Die manifeste Bedeutung eines Satzes in einem
wissenschaftlichen Gespräch mag die einer Tatsachenfeststellung sein,
seine latente Bedeutung im Sprachspiel eines Theorienwettstreits mag die
eines Totschlag-Arguments sein. Manifest wird also das empirisch-analyti-
sche Sprachspiel der Wissenschaft gespielt, latent das Sprachspiel des
Kampfes, es geht ums Siegen, um Abwehr und Angriff. Dazu passen die
Untersuchungen von Potter & Wetherell (1995), die zeigen sollen, daß im
alltäglichen Diskurs manifest geäußerte Tatsachenaussagen oftmals die la-
tente Funktion haben, Bewertungen auszusagen und unangreifbar zu ma-
chen (z.B. die behauptete "hohe Ausländerkriminalität" in Deutschland,
der - zum damaligen Zeitpunkt - soziokriminologische, hier vor allem
schichtenbereinigte, Analysen widersprechen; vgl. z.B. Geißler, 1995).

Funktionalistisch argumentierende Sozialpsychologen verstehen sich selbst
häufig als politisch engagierte Forscher. Das Entlarven, Enthüllen, Aufdek-
ken u.ä. verborgen-latenter Funktionen, die im Gegensatz zu öffentlich-
manifesten Funktionen stehen, zielt (wenn es mehr als zynischer Spaß ist)
auf die Veränderung sozialer Verhältnisse durch Untergrabung ihrer fraglo-
sen Selbstverständlichkeiten. Im übertragenen Sinne geht es, mit Freud ge-
sprochen, um: Aus "Es" werde "Ich"!

Entsprechend charakterisiert Apfelbaum (1992) das Streben jener Sozial-
konstruktivisten, die die Sozialpsychologie als Disziplin sozialfunktional
analysieren, so: "Critical history ... thus becomes iconoclastic and takes on a
subversive function, destabilizing the very foundations of the disciplin"
(S. 533). Als "kritisch" werden gerne solche Untersuchungen bezeichnet,
welche die latente Steuerung z.B. der Forschung durch irgendwelche
Machtinteressen ausweisen, einer Forschung, die sich manifest als der rei-
nen Erkenntnissuche verpflichtet ausgibt (vgl. z.B. van Dijk, 1994).

Für den "social constructionism" sagt Shotter (1995): "Morally, the task of
social contructionism is to take people's lives out of the technocratic, bu-
reaucratic control of experts, and to place responsibility for their own forms
of life back into the hands of the people in relation to other ..." (S. 387).
Erst durch die Denaturalisierung sozialer Beziehungen wird der Mensch für
deren Gestaltung verantwortlich ("democratization" durch "denaturaliza-
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tion"; Gergen, 1997, S. 729f.). Aus dem latenten sozialen "Es" werde das
manifeste soziale "Ich".

Eine Gefahr derart politisch engagierten Einsatzes wissenschaftlicher
Theorien zeigt Peters (1996) am Abgesang eines theoretischen Ansatzes,
der von seinen Vertretern offenkundig politisch intrumentalisiert worden
ist: der "labeling approach" als "Partisanenwissenschaft" (S. 107). "Er ver-
schwindet von der Bildfläche, weil er uns Devianzsoziologen und kritischen
Kriminologen nicht mehr in den Kram paßt" (S. 114). Und warnend
schließt Peters seine Ausführungen: "Wir können nicht Dinghaftigkeit von
Devianz behaupten, wenn uns der Handelnde mißfällt (z.B. als 'Rechter';
U.L.), und Konstruktivität, wenn wir ihn mögen (z.B. als 'Linken'; U.L.)"
(S. 114). "Der Abweichler der Gegenwart, der Skinhead z.B., ist häßlicher
als der der Vergangenheit" (ders., 1997, S. 273). Peters setzt sich für eine
von politischen Interessen entbundene Beurteilung des "labeling approach"
ein. Monadische Sozialkonstruktivisten sehen dies natürlich als nicht mög-
lich an (s.S. 347).

Die manifest/latent-Differenz ist bei individual- und bei sozialkonstruktivi-
stischen Theorien zu finden. Meist geht mit dieser Differenzsetzung unbe-
gründet die Annahme einher, ein manifester Gehalt verliere durch seine
Einbettung in einen latenten Funktionszusammenhang seinen manifesten
Geltungsanspruch. Dies mag man so sehen, doch bedarf diese Sicht der Be-
gründung, denn sie ist keineswegs zwingend. Beispiel: Ein Forschungs-
befund kann auch dann empirisch gültig bleiben (manifest), wenn man
nachweist, daß die Wissenschaftler, aus deren Forschungspraxis er hervor-
gegangen ist, in ihrem Eifer besonders durch die Aussicht angetrieben wur-
den, daß sie durch ihn Kollegen beim Kampf um Macht, Ansehen und Res-
sourcen ausstechen können (latent).

Oder: Warum soll eine religiöse Vorstellung nur deshalb verfehlt sein, weil
sie sehnliche Wünsche erfüllt? Die Entlarvungsdenker bemerken oft nicht,
daß der manifeste und der latente Funktionszusammenhang semantisch au-
tonom sein können. Dies zu übersehen, hat freilich Tradition. So ist es dem
gläubigen Moslem untersagt, die Aussagen des Koran ideengeschichtlich zu
betrachten, weil dadurch angeblich deren Authentizität beschädigt wird
(vgl. Hübsch, 1995). Wie Salomon (1949/1963, S. 398) zeigt, ist eine der-
artig irrige Durchmischung logisch differenter Kategorienbereiche bei
Schlußfolgerungen aus religionswissenschaftlichen Erkenntnissen immer
noch recht verbreitet. Und dies, obgleich bereits Hartmann (1900) ange-



316

sichts Feuerbachscher, Marxscher und Freudscher religionskritischer
Schlußfolgerungen vor einem "logischen Fehlschluß" (S. 444) warnte:
"Wenn Götter Wunschwesen sind, so folgt daraus für ihre Existenz oder
Nicht-Existenz gar nichts" (ebd.).

Ein ganz und gar profanes Beispiel zum Schluß: Wenn ich mir sehnlichst
ein Glas Bier wünsche, so ist dies (Gott sei Dank?) noch kein Beweis dafür,
daß das Glas Bier, das man mir gerade reicht, inexistent ist.

Monadischer versus repräsentationaler Konstruktivismus

Es geht hier um das Verhältnis des jeweiligen Systems zu seiner Umwelt -
 zu seiner (äußeren) "Realität" und deren Erkennbarkeit.

Sowohl der Individual- wie auch der Sozialkonstruktivismus läßt sich mo-
nadisieren, d.h., das jeweilige Handlungssystem wird seiner Umwelt gegen-
über für erkenntnisunfähig erklärt. "Erkenntnis" wird fiktional funktionali-
siert. Schon bei Nietzsche (1881/1988) heißt es: "Nicht die Wahrheit, son-
dern die Nützlichkeit und Erhaltefähigkeit von Meinungen" (Bd. 9, S. 565)
zählt als "Erkenntnis". Erkenntnis hat nichts oder nur unbedeutend wenig
mit dem "wirklichen Sachverhalt" (ebd.) zu tun.

Für den Individualkonstruktivismus vertritt der sog. "radikale Konstrukti-
vismus" (vgl. z.B. v. Foerster, 1981) diese Auffassung. Für den Sozialkon-
struktivismus vertritt die radikale Variante des sog. Laborkonstruktivismus
(vgl. z.B. Latour, 1988) und Gergens "social constructionism" diese Posi-
tion: "... there seems good reason to view mental predicates as semantically
free-floating. That is, the vocabulary of mind is not anchored in, defined by
or ostensively grounded in real-world particulars ... (Gergen, 1989b, S. 71).

Der repräsentationale Konstruktivismus schließt die Möglichkeit des Er-
kennens von handlungsrelativen Umwelteigenschaften nicht grundsätzlich
aus. Das Wissen des Systems ist dann nicht nur von inneren Systemzustän-
den, sondern auch von Zuständen der Systemumwelt bestimmbar abhängig.
D.h. das Wissen hat repräsentationale Anteile.

Beim Individualkonstruktivismus vertreten diese Auffassung z.B. alle Theo-
retiker, die von "kognitiven Täuschungen" reden (sonst wäre ihre Rede
ohne Sinn). Beim Sozialkonstruktivismus vertritt z.B. Nowotny (1990) eine
gemäßigte Variante des sog. Laborkonstruktivismus.
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Sabini & Schulkin (1994) schlagen vor, den repräsentationalen Sozialkon-
struktivismus "social constructivism" und den monandischen Sozialkon-
struktivismus "social constructionism" (S. 216, Notes) zu nennen. Green-
wood (1994) spricht von "social constitution" (S. 92), um sich vom "social
constructionism" abzugrenzen. Ich bleibe hier weiterhin bei den Wort
"Sozialkonstruktivismus" und qualifiziere dieses je nach Gebrauchsweise.

Genetisches Verhältnis

Gesetzt man akzeptiert sowohl den individual- wie auch den sozialkon-
struktivistischen Gegenstandsentwurf als einen, der jeweils für sich ontisch
sinnvoll setzbar ist. Sodann kann man sich die Frage stellen, welcher der
beiden hinsichtlich seiner inhaltlichen Ausgestaltung gleichsam genetisch
primär ist und mithin die inhaltliche Eigenart des Seins des jeweils anderen
bestimmt.

Individualgenetisches Primat: Das individuelle Sein ist das primäre, das
soziale Sein das abgeleitete. Interaktive Handlungsnetze entstehen demnach
aus der Koordinierung einzelner jeweils individuozentrisch verstandener
Handlungen. Es mögen sich dann auf der Interaktionsebene holistisch-
emergente Systemeigenschaften ergeben, doch genetisch primär ist das in-
dividuelle Handlungssystem.

Beispiel: Das Wissen eines Menschen ist primär privater Herkunft. Es ist
das Ergebnis individueller Weltaneignung. Intersubjektiv gemeinsames
Wissen entsteht sekundär durch expressive Kommunikation. "Every know-
ledge is mostly ... personal and private in its nature. Usually, however, it is
so open to be inquired, tested and verified through communications and
discussions that it gradually becomes more general and more public know-
ledge" (Hayasaka, 1987, S. 392).

Sozialgenetisches Primat: Es sei hier an Deweys (1917) Feststellung erin-
nert: Die geistige Ausstattung eines Menschen ist "an offspring of the life in
association, intercourse, and communication" (S. 274). Interaktive Hand-
lungssysteme sind demnach genetisch primär. Wo auch immer ein Mensch
in die Welt tritt, findet er soziale Interaktionsnetz vor, und er wird durch
die Aktionen und Reaktionen seiner Mitmenschen so geformt, daß er ein
berechenbares und interaktionsfähiges Glied eines Interaktionszusammen-
hanges wird (vgl. Laucken, 1996b, S. 19f.). Das Individuum existiert letzt-
lich nur als Knoten eines solchen Netzes, und seine individuellen Eigenar-
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ten ergeben sich aus seiner sozialen Knotenfunktion. "(Der) Geist eines In-
dividuums (ist) ein 'Nexus' oder 'Begegnungspunkt' sozialer Beziehungen"
(Latzina, 1996, S. 45). Es gilt nicht, "cogito ergo sum", sondern "commu-
nicamus ergo sum", sagt Gergen (1994, S. VIII). Deshalb sind Sozial-
konstruktivisten "interested in relational notions of self, personhood, indi-
viduality, reponsibility, the body, etc." (Shotter, 1995, S. 385). Im Blick auf
die kulturelle Beeinflussung sagt Landmann (1969): "Vom Einzelnen her
betrachtet hat ... das passive Erzeugtsein den Primat" (S. 186).

Beispiel: Das Wissen eines Menschen ist primär öffentlicher Herkunft. Es
ist objektiviert in den Kommunikationsmedien, mit denen Menschen unter-
einander verkehren (z.B. Sprache, Metaphern), in den geistigen Gebilden,
denen Menschen in ihrer Umwelt tagtäglich begegnen (z.B. Normen, Re-
klame) und in den Einrichtungen, in denen sie sich tagtäglich bewegen
(z.B. Stadtanlage, Wohnungseinrichtung). Intersubjektiv gemeinsames Wis-
sen entsteht durch öffentlichen Diskurs. Privates Sonderwissen ist sekundär,
es entsteht erst vor dem Hintergrund des Gemeinwissens.

Kogenese: Die Frage, was ontisch primär ist, ist keine sinnvolle Frage, da
das soziale Sein nicht ohne das individuelle ist und umgekehrt. Beide Sy-
steme bedürfen sich wechselseitig zu ihrem Erhalt. Sie entstehen und ent-
wickeln sich gemeinsam, sie sind kogenuin.

Beispiel: Der Zusammenhang zwischen dem individuellen Prozessieren des
Wissens eines jungen Menschen, der von einer Familie eines ihm fremden
Kulturkreises adoptiert wurde, und dem sozialen Prozessieren von Wissen
zwischen den Familienmitgliedern läßt sich nicht dadurch klären, daß man
nach dem genetischen Primat einer Seite des Prozessierens fragt. Indivi-
duelle und soziale Bedeutungsarbeit geschehen simultan. - Das sei nun noch
etwas näher betrachtet.

Simultanverhältnis

Angenommen das interindividuelle/soziale/interaktive und das individuelle
Handlungssystem werden als koexistent gesetzt. Wie läßt sich ihr simulta-
nes Existenzverhältnis denken? Ein Beispiel soll zunächst nochmals die Art
und die Bedeutsamkeit der Frage erhellen:

Wenn Mittenzwey (1924) in seiner (amüsant-gehässigen) soziologischen
Analyse der Psychoanalytiker und ihrer Gesellungen feststellt, daß u.a. die
von jedem Adepten geforderte "Selbstanalyse" unter der Anleitung eines
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Meisters zum einen als soziale Interaktion "gemeinschaftsbildend wirkt und
zur Entstehung von Erkenntnisgruppen, Vereinen, Diskutierklubs, Konver-
tikeln führt" (S. 365) und zum anderen als Selbsterfahrung das Erleben
eigener Bedeutsamkeit befördert ("So glaubt man Wissenschaft zu betreiben
und streichelt doch nur immer wieder das endlos geliebte eigene Ich";
S. 370), dann ist die "Selbstanalyse" als soziale Praxis Teil eines sozialen
Systems und als erlebte Selbstinszenierung Teil eines individuellen Sy-
stems. Beide Systeme sind unterschiedlich funktional zentriert (s.o.) und
insofern hinsichtlich ihrer Einheiten, Beziehungen und Funktionen grund-
legend different. Frage: Wie lassen sich diese beiden Systeme aufeinander
beziehen?

Eine Antwort auf diese Frage ist wichtig, weil der Erhalt eines Systems von
dem Erhalt des anderen Systems abhängig ist: "... society's capacity to pro-
duce information, communications and sociability depends upon an increa-
sing level of self-reflexiveness and upon the self-production of action ..."
(Melucci, 1989, S. 46). Das sagt ein Soziologe, um deutlich zu machen, daß
das soziale System zu seiner Erhaltung des individuellen Systems bedarf.

Als wie drängend eine Antwort auf die Beziehungsfrage angesehen wird,
mag man daran ablesen, daß die Social Psychology Section der American
Sociological Association 1992 eine Tagung zu dem Thema "Conceptuali-
zing Social Structure" veranstaltet hat. Es ging ihr um die theoretische Ver-
abeitung des Gegensatzes "(individual) agency vs. (social) structure" (einige
Beiträge sind in der Zeitschrift "Social Psychology Quaterly", 1994, wieder-
gegeben).

Notwendigkeit klarer Trennung: Eine Voraussetzung aller Überlegungen
zu einer Klärung des Simultanverhältnisses zwischen individuellem und
sozialem System ist deren klare Trennung.

In der Sozialpsychologie etwa müssen wir - wie oben gesagt - klar zwischen
Individualkonstruktivismus und Sozialkonstruktivismus trennen (vgl.
Knorr-Cetina, 1989). Einmal ist der Mensch geistiger Ursprung seiner Welt
(vgl. Kelly, 1955), andermal ist er die (berechenbare) Resultante z.B. dis-
kursiver Prozesse (vgl. Shotter, 1993b). Ursprungs- und Resultanten-
Mensch lassen sich nicht zu einem Bild aneinanderkleben. Eben dies drückt
Nolte (1994) aus, wenn er von der "Eigenlogik" (S. 276) individuellen Han-
delns spricht. Der Historiker Meier (1995) trennt zwischen "Handlungs-
aspekt" und "Beteiligungsaspekt" (S. 152). Ein Mensch kann in einer Weise
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an gesellschaftlichen Zusammenhängen beteiligt sein, die in keiner Weise
in seinem subjektiven Handlungshorizont vorkommt - und umgekehrt.
Schneider (1994) trennt zwischen kategorial verschiedenen "Referenz-
ebenen für Handlungssinn" (S. 172).

Komplementäres Erhaltungsverhältnis: Aus der kategorialen Trennung
folgt, daß kein System auf das andere reduziert werden kann. Aus der An-
nahme, daß ein System das andere zu seinem Erhalt braucht, folgt, daß man
nicht eines als unwichtig beiseite lassen kann. Übrig bleibt somit nur ein
komplementäres Erhaltungsverhältnis zwischen beiden Systemen.

Ein eben solches Verhältnis wird denn auch immer wieder beschworen, in
unterschiedlichem Sprachgewand und unterschiedlich klar. Michael (1989)
spricht von "the dialectic between individual and collective, the practical
and the mental" (S. 240). Gleichsinnig formuliert Georgoudi (1983): "Both
the individual and the society ... are fused in an ongoing dialectical process
of created and recreated relations" (S. 84). Bei der Inanspruchnahme des
Begriffs "dialektisch" ist oft nicht ganz klar, ob durch ihn die klare katego-
riale Differenz nicht eher verwischt als herausgearbeitet und berücksichtigt
wird. Sehr deutlich trennt Luhmann (1984) zwischen "psychischem" und
"sozialem System" (das bei ihm ein apersonal-kommunikatives System ist).
Ihr komplementäres Erhaltungsverhältnis wird mit der systemtheoretischen
System/Umwelt-Differenz gefaßt. Das jeweils andere System kommt in der
Umwelt des jeweils einen vor. In diese Richtung scheint auch Callero
(1994) zu denken, wenn er vorschlägt, aus individualpsychologischer Sicht
die sozialen Rollen (d.h. Teile des sozialen Systems) als kulturelle Ressour-
cen zu betrachten, denen sich handelnde Einzelmenschen bedienen können.
Es gibt dann zwei kategorial differente Rollenbegriffe: Rolle als individuell
brauchbare Handlungsressource (z.B. als Mittel zur Erlangung sozialer An-
erkennung) und Rolle als Knoten eines interaktiven Netzes (z.B. als Mittel,
um einen Verein am Leben zu erhalten).

Man könnte darüber nachdenken, ob sich irgendwelche (semiotischen) Ob-
jektivationen ausmachen lassen, die dann gleichsam ein Text sind, der je
nach System unterschiedlich lesbar ist (Beispiel: ein Zeitschriftenartikel
kann als Teil des individuellen Systems "Karrieremachen" und als Teil des
interindividuellen Systems "scientific community" je unterschiedlich gele-
sen und verarbeitet werden). Der verschieden, aber nicht beliebig lesbare
objektive Geist (Text) wäre dann das Verbindungsglied zwischen Indivi-



321

dual- und Sozialkonstruktivismus (Näheres zu dieser Beziehung in
Laucken, 1996a, b)

2.4.2 Begriffsgeschichtliche Wurzeln

Die vorgängigen Setzungen und Unterscheidungen haben, wie die im ersten
Teil des Buches dargelegte Geschichte der Sozialpsychologie ausweist, viel-
fältige Wurzeln. Einige werden folgend anhand von Stichworten nochmals
aufgerufen:

Bedeutung: Wundt (1911), Roffenstein (1925) und Schneersohn (1928)
bemängelten an der herbartianischen Sozialpsychologie die Entsemantisie-
rung ihre Gegenstandes. Die verstehende Sozialpsychologie (vgl. Raab,
1931) setzte ausdrücklich Bedeutungszusammenhänge als ihren Gegen-
stand.

Handlung: Cooley (1902) und Znaniecki (1925/1967) erkoren die bedeu-
tungshaltige Handlung zum zentralen Begriff menschlichen Lebens und
seines Verstehens.

Interaktion:  Holzapfel (1903) entwarf die Sozialpsychologie als "soziale
Koordinationspsychologie", für Dewey (1922) war die Koordinierung
menschlicher Handlungen vorrangig erklärungsbedürftig, und Mead (1934)
schließlich fragte nach dem Funktionieren zwischenmenschlicher Koopera-
tion bei gemeinschaftlichem Handeln.

Kommunikation, Sprechen, Sprache: Abgesehen von der klassisch beha-
vioristischen Phase der Sozialpsychologie machten das Sprechen und die
Sprache stets einen ihrer wichtigen Forschungsgegenstände aus - ange-
fangen bei Cattaneo (1864) und den Herbartianern (z.B. Lindner, 1871),
über die Völkerpsychologie und die verstehende Sozialpsychologie, bis hin
zu Mead (1934) und zu Mills' (1940) betont diskursivem Verständnis von
Sprechen und Kommunizieren.

Konstruktion, Funktion:  Die Annahme der Konstruktivität des Sozialen
im Rahmen funktionaler Zweckbestimmungen ist für die historisch-mate-
rialistische Sozialpsychologie grundlegend, wie es z.B. Oppenheimers
(1912) Betrachtungen zur rassistischen Ideologie zeigen.

Ein Vordenker funktional-konstruktivistischen Denkens ist Friedrich Nietz-
sche (1988). Alles, was Menschen hoch und heilig war und ist, entlarvt er
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als geboren aus "menschlichen-allzumenschlichen" Nöten, Schwächen, La-
stern, Sehnsüchten, Wünschen usw. Hehre ethische Prinzipien der Barm-
herzigkeit werden so zu dienstbaren Mitteln der großen Masse der Schwa-
chen, erfunden zur Verwirrung und Behinderung des kühnen Voranschrei-
tens der wenigen Starken. Moral wird zur Ideologie (hier: "Sklavenmoral"),
konstruiert zur Erfüllung funktionaler Zwecke. "Nietzsches Philosophie (ist)
eine Philosophie, die immer nach den Bedürfnissen fragt ..." (Lohmann,
1997, S. 108), wenn irgendetwas Menschliches zu erfassen und zu erklären
ist.

Darwins Evolutionstheorie lieferte den Humus für solches Denken. Wurde
bei Darwin das funktional Untaugliche allerdings durch Aussterben gestraft,
so läßt es sich hier konstruktiv bearbeiten - sei es sozial (z.B. Marxismus)
oder individuell (z.B. Psychoanalyse). Im Reich der Natur gilt Darwin
(Änderung durch Evolution), im Reich der Kultur gilt Lamarck (Änderung
durch Transformation).

Primat des Sozialen: Erinnert sei an Fresenius (1866) und an Baldwin
(1897), ganz besonders aber an Meads (1934) ausgebaute Theorie der sozia-
len Genese des individuellen Geistes: Worte, Begriffe, Wissen werden er-
worben als geistige Mittel der gemeinschaftlichen Bewältigung konkreter
Aufgaben. Da sie der kooperativen Interaktion dienen, sind sie in deren
Vollzug entstanden und angeeignet. Es wäre demnach eine völlig falsche
Frage, erklären zu wollen, wie individueller Geist öffentlich und interaktiv
tauglich wird. Umgekehrt ist zu fragen. Wie formt sich der individuelle
Geist, so daß er in der Lage ist, an verschiedenen Netzen interaktiven Be-
deutungsaustauschs teilzuhaben? Individuelles Denken stellt sich Mead als
verinnerlichtes Gespräch vor. Überspitzt gesagt: Nichts ist in den Men-
schen, was nicht zuvor zwischen ihnen war!

Komplementäre Erhaltungsbeziehung: Dank seiner Realen-Lehre trennt
Herbart (1824-25) sehr klar zwischen "individuellem Bewußtsein" (indi-
viduelles System) und "sozialem Bewußtsein" (soziales System). Zwischen
beiden besteht ein Verhältnis der Strukturanalogie.

René Worms (1921) bemüht sich darum, Tardes Individualismus mit Durk-
heims Kollektivismus zu verbinden. Jede Position allein für sich ist einsei-
tig, da das Soziale aus individuellen Elementen gemacht sei und das Indivi-
duelle voller sozialer Elemente stecke. Explanativ zufriedenstellend ist nur
eine Verbindung beider.
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2.4.3 Varianten des Sozialkonstruktivismus

Das Wort "Sozialkonstruktivismus" bezeichnet kein einheitliches For-
schungsprogramm, sondern ein variantenreiches Unternehmen (worauf
Shotter hinweist, 1995, S. 384; Radley spricht gar von einem "ever-wi-
dening umbrella term"; 1995, S. 4), dessen Gemeinsamkeit aus der onti-
schen Setzung von Bedeutung, aus der personalen Handlung als Strukturie-
rungskern und aus der Annahme des Primats des Sozialen besteht
("sociality thesis", Harré, 1992, S. 155). Ansonsten gibt es unterschiedliche
Auffassungen (z.B. monadisch vs. repräsentational) und vor allem unter-
schiedliche Betonungen vorrangig zu erforschender Gegenstände (z.B.
Sprechen als Vollzug vs. Sprache als Gebilde).

Im folgenden sollen einige sozialkonstruktivistische Forschungsschwer-
punkte kurz vorgestellt werden, dabei wird das Wort "soziale Praxis" be-
nutzt. Hiermit ist eine Verweisungskonfiguration, bestehend aus Zusam-
menhängen interaktiver Handlungen, gemeint, vollzogen von wechselseitig
positionierten Personen im jeweiligen situativen Kontext, zum Zwecke der
Herstellung oder Erhaltung irgendwelcher Ergebnisse oder Zustände, unter
Verwendung irgendwelcher Mittel und unter Beachtung institutioneller
Bedingungen. Mit diesem Begriff der sozialen Praxis läßt sich ein gemein-
samer Schirm für alle sozialkonstruktivistischen Varianten aufspannen.

Der Sozialkonstruktivismus befaßt sich mit der Logographie sozialer Praxis
(vgl. Laucken, 1989): Es geht um die Auffassung der Bedeutungseinheiten
und die Ordnung ihrer Verweisungszusammenhänge, die eine soziale Pra-
xis thematisch nach außen abgrenzen und innerlich durchziehen.

Gesellschaft als soziale Praxis

"(S)ocial construction of reality is a key to all sociology" (Collins, 1975,
S. 470). Gesellschaftliches Zusammenleben wird dabei als immerwährende
soziale Praxis begriffen (und nicht als System apersonaler Vorgänge und
Zustände). Gefragt wird, wie soziale Praxis sich als solche ordnet und so-
dann in einer Weise verfestigt und damit verstetigt, daß die an ihr Beteilig-
ten sich nicht jeweils grundlegend neu wechselseitig orientieren und arran-
gieren müssen, sondern Vertrautem begegnet, an dem sie mühelos teilneh-
men können.

Nicht nur für die Japanerinnen und Japaner gilt, was Pörtner (1995) zur
Funktion der Schematisierung des sozialen Lebens in Japan sagt: "(D)ie
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Feinmechanik der Rollen, Riten, Normen und Routinen (hat) eine ausge-
sprochen sozialhygienische Funktion: bietet sie doch Verhaltenspakete für
jede denkbare gesellschaftliche Situation. ... wenn man sie beherrscht, er-
leichtern sie das soziale Leben ungemein" (S. 362). Hält sich jemand nicht
daran, oder ist er damit nicht vertraut, so kommt es zu Störung und Empö-
rung. Passend dazu berichtet McVeigh (1997), daß im Japan der 90er Jahre
als Reaktion auf die eher westlich orientierte Universitätsausbildung und -
erziehung zunehmend mehr "Women Colleges" eingerichtet werden, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, "folgsame" (sunao) Frauen heranzubilden,
d.h. Frauen, die mit den Traditionen vertraut sind, diese schätzen und des-
halb befolgen.

"Der Sozialkonstruktivismus beschäftigt sich ... damit, wie soziale Ordnung
als kollektiv produzierte zustande kommt und den Menschen als objektiv
erfahrbare Ordnung gegenübertritt" (Knorr-Cetina, 1989, S. 87).

In ihrem inzwischen zu einem Klassiker gewordenen Buch "The social con-
struction of reality" unterscheiden Berger & Luckmann (1966) folgende
Prozesse sozialer Konstruktionsarbeit: Prozesse der Institutionalisierung,
der Objektivierung und der Legitimierung. Es erinnert dies an Ross' (1908)
Stufenmodell der Entstehung und Bildung einer Gruppe (s.S. 135). Wie bei
Ross ist die soziale Objektivation von Ideen und Werten die Voraussetzung
dafür, daß die in eine Gesellschaft hineinwachsenden Individuen diese
Ideen und Werte übernehmen können ("taking over the world in which
others already live"; Berger & Luckmann, 1966, S. 120). So wird die
(sozialkonstruktive) Objektivierung der sozialen Welt zu einer zentralen
Frage.

Durch den Bau institutioneller "Gehäuse und Hausordnungen" konstruieren
die interagierenden Menschen jene Realität, in der sie gemeinsam leben. Sie
müssen ihr Denken, Fühlen, Wollen und Handeln dieser Realität gemäß
machen, um in ihr gemeinschaftlich leben zu können. Über die Konstruk-
tion von Institutionen konstruieren die Menschen mithin sich selbst (vgl.
z.B. die schon oben erwähnte Studie von Park: "The city as a laboratory",
1929).

Ein Beispiel: Auf umfangreichem empirischem Datenmaterial (aus Frank-
reich um 1960 bis 1970 herum) ruht Bourdieus (1996) Werk "Die feinen
Unterschiede": Zwischen interpersonaler Praxis und intrapersonaler Gei-
stesverfassung besteht ein verweisungskausaler Zusammenhang. Bourdieu
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nennt eine solche sozialfunktional geprägte (intrapersonale) Geistesverfas-
sung "Habitus" (S. 277f.). Sie entspricht gleichsam einem bestimmten
sozialen Habitat (als den objektiven Lebensbedingungen) und der ihm
gemäßen Lebensführung.

Am Beispiel des in verschiedenen sozialen Klassen und Fraktionen unter-
schiedlichen Kunstkonsums zeigt Bourdieu die sozialfunktionale Prägung
und Indienstnahme von Habitus und Lebensstil: Die herrschenden Klassen
konsumieren Kunst in ästhetisierendem Habitus und Lebensstil. Kunst wird
demnach gegenständlich distanziert (man betrachtet sie), lebenspraktisch
neutralisiert (man braucht sie nicht für die alltägliche Lebensbewältigung)
und kunstintern distinguiert (man beurteilt ein Kunstwerk im Vergleich zu
anderen Kunstwerken). All dies äußert sich z.B. in entsprechendem Ver-
nissagepalaver. Sagt jemand angesichts eines Bildes (ernsthaft und nicht
gespielt "gewöhnlich"), daß er sich dieses Bild niemals in sein Wohnzim-
mer hängen würde, so ist er als Banause "geoutet". Er gehört dann nicht "zu
unsereins". Ihm fehlt der notwendige Kunstverstand. Kunstkonsum taugt
somit als "Distinktionspraktik" (S. 438).

Solche Distinktionspraktiken sind sozialfunktional. Sie dienen dazu, die
soziale Gliederung und Ordnung einer Gesellschaft aufrecht zu erhalten
und zu legitimieren - hier die Trennung zwischen herrschender und be-
herrschter Klasse. Die Legitimierung wird im Falle des differenzsetzenden
Kunstkonsums durch die Ideologie geliefert, daß das Schaffen und Genie-
ßen von Kunst einem Menschen sozusagen begnadeterweise zuteil wird
(oder eben auch nicht). Diese explizite Entfunktionalisierung der Kunst
macht sie implizit umso funktionstauglicher, denn sie liefert eine scheinbar
unangreifbare Legitimierung.

Differenzierter Kunstkonsum (und der ihm gemäße Habitus und Lebenstil)
taugt aber für noch "feinere Unterscheidungen", so für die zwischen ver-
schiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse. In ihr steht z.B. die Frak-
tion der Gymnasial- und Hochschullehrer der Fraktion der Freiberufler und
Unternehmer gegenüber. Erstere pflegen einen asketischen Ästhetizismus,
letztere haben Sinn für Luxus. Hier: Lektüre auch philosophischer und lyri-
scher Werke, Theaterbesuch (klassische und avantgardistische Stücke), Mu-
seen, klassische Musik, Bildungsreisen, Flohmarkt usw. Dort: Lektüre er-
zählender und historischer Texte, Premieren, Boulevardtheater (mit be-
rühmten Akteuren), Variété, gehobene Unterhaltungsmusik, Luxusreisen,
Versteigerungen, Boutiquen usw.
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Auch diese Differenzierung ist erhaltungsfunktional. So berücksichtigt sie
die gegebenen finanziellen Möglichkeiten. Sie liefert der "Askese-Fraktion"
ein gleichsam aristokratisches Bewußtsein und ermöglicht der "Luxus-
Fraktion" jene Zurschaustellung, die sie zum Florieren ihrer Geschäfte
braucht.

Wissenschaft als Praxis

Bereits Fleck (1927 u. 1935/1980) analysiert unter dem Titel "Denkstil und
Denkkollektiv" medizinisch-naturwissenschaftliches Forschen als soziale
Praxis. Was zur wissenschaftlichen Tatsache wird, so zeigt er, ist nicht al-
lein das Ergebnis schlichter Wahrheitssuche, sondern auch das Ergebnis
sozialfunktional gesteuerter interaktiver Forschungspraxis. Diese sozial-
praktische Betrachtung der Forschung wird in den 80er Jahren wieder auf-
gegriffen (allerdings meist ohne Rückbezug auf Flecks Ansatz). Meinefeld
(1995, S. 205ff.) unterscheidet vier Richtungen sozialkonstruktivistischer
Wissenschaftsbetrachtung. Ich differenziere im folgenden nicht, weil auf
dem Allgemeinheitsgrad, auf dem ich hier argumentiere, die Unterschei-
dungen nicht greifen.

Für Latour & Woolgar (1979), Knorr-Cetina (1981) und Lynch (1985) sind
wissenschaftliche Daten und Theorien abhängige Bestandteile eines ir-
gendwie funktionierenden sozialen Zusammenlebens in institutionell so
oder so organisierten (meist) Wissenschaftsbetrieben (vgl. auch McMullin,
1992). Sie werden funktional erklärt durch den Nachweis ihrer je aktuellen
Dienstfunktion innerhalb eines sozialen Systems, das daraufhin ausgerichtet
ist, sich selbst zu erhalten und sich selbst laufend wieder herzustellen. Da-
bei variieren die unterlegten Dienstfunktionen. Während z.B. Lynch an-
nimmt, daß die wissenschaftliche Praxis (vornehmlich) konsensorientiert
ist, um ein gemeinsames Fortschreiten der Arbeit zu ermöglichen, unterstel-
len Latour & Woolgar, daß es um Wettkampf und um Gewinnen geht. Die
Gewinner/Verlierer-Kategorie wird zu einer entscheidenden Denkgröße. Es
gibt Gegner und Verbündete. Es geht um Macht, um Kontrolle, um die
Durchsetzung von Interessen usw. Kurz, Wissenschaft ist ein kompetitives
Spiel (oft sogar ein Null-Summen-Spiel) und Forscherkollektive gestalten
ihr wissenschaftliches Arbeiten so, daß sie am Ende als Sieger dastehen -um
sodann über die (stets knappen) Forschungsressourcen und über Positionen
verfügen sowie öffentlichen Ruhm einheimsen zu können. Wie Pelinka
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(1995) an einem Beispiel demonstriert, verläuft eine Wettkampflinie häufig
zwischen "aufstrebender" und "etablierter" Generation.

In solch unterschiedlichen Funktionalisierungen zeigt sich wohl der klassi-
sche Gegensatz zwischen Konsens- und Konfliktmodell der Gesellschaft (zu
letzterem vgl. Collins, 1990). Es muß aber kein Entweder-Oder sein. Als
sozialfunktional kann sich auch eine spezifische Mischung erweisen. Das
hängt von der Art der Forschung und dem institutionellen Kontext ab.
"Wellenreitende" Forschung wird z.B. kompetitiver sein als "wellenerzeu-
gende".

Unabhängig davon, welche soziale Funktionalisierung jeweils explanativ
angemessen sein mag, bleibt festzuhalten, daß wissenschaftliche "Wahrheit"
in sozialkonstruktivistischer Sicht zu einer auch politisch abhängigen Größe
wird (vgl. Laucken, 1997a). "The System of science has its own goals,
among which we can safely assume are self-perpetuation and the happiness
of its human participants, since they are required in order for it to continue
operating as it has" (Klaassen, 1996, S. 95). Den Wissenschaftlern geht es
demnach nicht stets vorrangig um empirisch wahre Aussagen, sondern im-
mer auch darum, im jeweiligen sozialen Kontext Zustimmung, Anerken-
nung, Ehre, Lohn usw. zu erfahren. "Wissenschaftler (aber), die nach Prio-
rität streben, sind an inhaltlichen Zielen (Wahrheit) letztendlich nur sekun-
där interessiert. Um mit dem österreichischen Kabarettisten Helmut Qual-
tinger zu sprechen, weiß der vorrangig vom Streben nach Priorität gekenn-
zeichnete Wissenschaftsbetrieb zwar nicht wohin er will, aber dafür ist er
schneller dort" (Niewiadomski & Palaver, 1997, S. 565). Merton (1993)
behauptet, eine spezielle Ambivalenz bei bestimmten Wissenschaftlern ent-
deckt zu haben. Gerade jene Wissenschaftler, die (autobiographisch nach-
lesbar) ausdrücklich bestreiten, anerkennungssüchtig und ehrmotiviert ge-
wesen zu sein, kämpften besonders erbittert um Entdeckungsprioritäten. Als
Habituseigensart gesehen, ist dieses Prioritätsstreben eine Disposition, die
durch eine bestimmte Wissenschaftspolitik geradezu gezüchtet wird.

Ein Beispiel: In Niedersachsen wurde 1997 von der Landesregierung ein
universitäres Förderungsprogramm aufgelegt mit den schönen Titel "Inno-
vationsoffensive"; in einem Begleitschreiben der Leitung der Universität
Oldenburg hieß es, gefördert würden besonders "neue Innovationen"; und in
der sog. Planungskommission der Universität wurde lange darüber
debattiert, in welchen Wissenschaftsbereichen man "Vorreiter" sein könnte;
unter den Wissenschaftlern brach ein wahres Antragsfieber aus, ein jeder
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versuchte zu belegen, daß er der "Allerinnovativste" sei und man das Geld
am besten bei ihm anlege.

"Constructivism is the particular social epistemology of scientific know-
ledge that attempts to assimilate it totally to ... the social" (Hesse, 1988,
S. 111). Der Sozialkonstruktivismus geht davon aus, daß "(d)ie Wissen-
schaft einer bestimmten Ära ... Teil ihrer Politik, ihrer Ökonomie und
Soziologie (ist): Sie wird von diesen erzeugt und hilft ihrerseits bei deren
Erzeugung" (Hubbard, 1989, S. 304).

Auch die Psychologie als Wissenschaftsbetrieb wird in dieser Weise sozial-
funktional gesteuert: "... the nature of psychological knowledge, its pro-
duction and application are not neutral descriptions of some immutable
quidity but are constitutive and potentially transformative of that of which
they speak. Understanding of the nature of psychology, and of psychological
knowledge, emerges from the talk and practices of people in social relati-
onship. It is continually negotiated between individuals and groups who
have particular interests to defend and promote, and who, in constructing
accounts, draw on a range of cognitive and rhetorical resources" (John,
1994, S. 158).

Stichwortartig seien ein paar Beispiele der sozialkonstruktivistischen Ana-
lyse von Wissenschaft angeführt:

Physik: Shinn (1988) berichtet, daß die Mitglieder eines experimentalphy-
sikalischen Forschungslabors in Frankreich über empirische Befunde sy-
stematisch unterschiedlich berichten, abhängig davon, welche hierarchische
Position sie in der Einrichtung einnehmen - einen Überblick über den
"Laborkonstruktivismus" und eine kritische Erörterung desselben geben
Hasse, Krücken & Weingart (1994).

Biologie: Hubbard (1989) versucht zu belegen, daß die darwinistische Evo-
lutionstheorie, und in ihr besonders die "androzentrische" Sicht der ge-
schlechtlichen Zuchtwahl (z.B.: "Der Mann ist mutiger, kampfeslustiger
und energischer als die Frau, und hat einen erfinderischeren Geist"; Dar-
win, o.J., S. 717), genau der viktorianischen Sicht der Geschlechterdifferenz
entspricht (und nicht systematisch-vergleichender Forschung entspringt,
diese zeigt vieldeutige Befunde).
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Passend dazu untersucht Weisstein (1971) den explanativen Gebrauch von
biologistischen Argumenten im psychologie-internen Diskurs: "Psychology
constructs the female" (S. 96).

Psychologie: McNamee & Gergen (1992) fassen "Therapy as social con-
struction" auf. In der Therapie als sozialer Praxis geht es demnach nicht um
objektive Erkenntnis, sondern um die interaktive Konstruktion einer Ge-
schichte (story), die es dem Klienten erlauben soll, mit sich und seinen
Mitmenschen einigermaßen zufriedenstellend und sinnerfüllt zurechtzu-
kommen.

Nijmans (1991) betrachtet die therapeutische Praxis durch die Brille eines
Völkerkundlers. Und Cushman (1995) nimmt sich verschiedene US-ameri-
kanische Psychotherapieformen vor, um zu zeigen, daß "... (psychotherapy)
has always been, and always will be unavoidably - although unintentio-
nally - a moral discourse with political consequences" (S. 281). "Psycho-
therapy is permeated by the philosophy of selfcontained individualism,
exists within the framework of consumerism, speaks the language of self-
liberation, and thereby unknowingly reproduces some of the ills it is
responsible for healing" (S. 6). Kurz: Die Psychotherapie ist Teil einer so-
zialen Praxis.

Wie ein geschichtlicher Rückblick zeigt, ist die Erkenntnis, daß die Psycho-
logie sozialfunktional gegängelt ist, nicht ganz neu. So kommt bereits Bo-
ring (1929), der sich für die Praxis des Aufgreifens und Verbreitens psycho-
logischer Erkenntnisse in Lehrbüchern interessiert, zu sozialfunktionalen
Einsichten, die ihn bedrücken, weil sich zumindest dieser Teil des Psycho-
logiebetriebs als wenig erkenntnisinteressiert erweist. In die gleiche Rich-
tung weisen inzwischen gängige Schlagworte wie "Lobe-", "Zitier-" und
"Begutachtungs-Kartell".

Nimmt man die Gegenwart und die Zukunft in den Blick, so wirft die so-
zialkonstruktivistische Sicht der Wissenschaft ein helles Licht auf den zur
Zeit heftig tobenden Kampf um die sog. Leistungsindikatoren für For-
schung. Diese sollen bestimmen, welche Forscher Geld und Stellen bekom-
men und welche nicht. Je nachdem, welche Art von Forschung jemand be-
treibt, bevorzugt er entsprechende Kriterien und kämpft für sie. Die
"Wellenreiter"-Fraktion etwa schwört auf den Indikator "Anzahl der Publi-
kationen", die "Wellenerzeuger"-Fraktion plädiert für den Indikator "Origi-
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nalität der Publikationen". Ein jeder versucht Indikatoren durchzusetzen,
die den eigenen "Litfaßwert" steigern.

Betrachtet man Wissenschaft als merkantile Praxis (vgl. z.B. das Buch "Sel-
ling science" von Nelkin, 1987), so sind Effizienzkriterien wie z.B. Zita-
tionshäufigkeit (als Indikator für Marktanteil) oder Umfang der eingewor-
benen sog. Drittmittel (als Indikator für Erfolg beim Kampf um Ressourcen)
durchaus folgerichtig. Die wissenschaftliche Praxis wird dann legitimer-
weise der merkantilen unterstellt und wie diese bewertet (Laucken, 1997a).

Soziale Praxis als Diskurs

In seiner Arbeit "Toward a neo-Meadian sociology of mind" bemerkt Col-
lins (1989), daß Mead vor allem in der kooperativen Abstimmung tech-
nischen Handelns den interaktiven Ursprung des individuellen Geistes
sieht: "... social actions considered are mostly practical, physical ones"
(S. 11) - zum Beispiel jemanden bitten, einen Stuhl zu bringen, oder die
soziale Abstimmung in einem Baseball-Spiel. Erst Blumer (z.B. 1938)
erkennt die Bedeutung des rein kommunikativen Handelns für die Her-
stellung und Aufrechterhaltung sozialer Praxis. Und es ist Wittgensteins
(1954/1971) "Sprachspiel", in welchem der Gebrauch von Sprache und so-
ziale Interaktion zusammenfallen, sich abspielend im Rahmen bestimmter
"Lebensformen" (vgl. Jost, 1995; van der Merwe & Voestermans, 1995).
Bei Beaudrillard (1983) schließlich verlieren interaktiv ausgetauschte Zei-
chen gar jegliche sachhaltige Referenzfunktion. Die postmodernen Men-
schen schaffen sich eine semantische und semiotische "Hyperrealität", die
ihnen zur eigentlichen Wirklichkeit wird.

Bereits Mills (1940) sieht in der kommunikativen Interaktion den Kitt zwi-
schenmenschlichen Zusammenlebens. Ich werde ein paar Kerngedanken in
Erinnerung rufen (s.S. 215ff.). Menschen reden, wenn sie beisammen sind,
unablässig miteinander; das kann nicht nebensächlich sein, das muß die
Hauptsache sein. Und Mills ist es auch, der bereits das Wort "Diskurs" ver-
wendet. Soziale Interaktion ist vor allem sprachlicher Diskurs. Und dieser
Diskurs ist erfaßbar, ohne "in die Köpfe" der Diskursteilnehmer blicken zu
müssen. Die die Diskursteilnehmer vernetzenden "lingual ties" (S. 911) las-
sen sich rein linguistisch erfassen - in ihren Bedeutungsgehalten und in de-
ren Verweisungsbeziehungen. Es drängt sich die paradoxe Bezeichnung
"semantischer Behaviorismus" auf. Mills meint, daß die im sozialen Zusam-
menleben unterscheidbaren (gesellschaftlichen Situationseinheiten zugehö-
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renden) Diskursarten sich gut markieren und charakterisieren lassen, wenn
man erforscht, welche Motivvokabulare in ihnen jeweils sozial prozessiert
werden. Er schlägt historisch und kulturell vergleichende Untersuchungen
solcher Motivvokabulare vor.

Bei Mills deuten sich bereits zwei Betrachtungsweisen von Diskurs an: Dis-
kurs als Vollzug und Diskurs als Gebilde. Beide bedürfen einander, doch
führt jede Auffassung zu einer besonderen Forschung.

Diskurs als soziales Gebilde: Soziale Gebilde ("objektiver Inhalt", Laza-
rus, 1865; "objektive Gebilde", Simmel, 1890; "geistige Gebilde", Spranger,
1922; "geistige Erzeugnisse", Wundt, 1900-20) sind "außermenschliche
Tatbestände" (Müller-Freienfels, 1930), sind "gemeinsamer äußerer Besitz"
(Simmel, 1890), entstanden als Ergebnis und Folge interaktiven geistigen
Zusammenlebens. Hier interessiert vor allem ein äußerer Besitz, die
"Sprache als Gebilde" (Bühler, 1934) - etwa "vocabularies of motive"
(Mills, 1940, S. 904).

Vor hier aus läßt sich eine Verbindung herstellen zu dem Diskurs-Begriff
Foucaults (1991). Ein Diskurs ist ein Verbund sozialer Tatsachen. Zu ihm
gehört vielerlei. Hier eine kleine Zusammenstellung: Zu einem Diskurs ge-
hört eine thematisch umgrenzbare Konfiguration aufeinander verweisender
Worte, Begriffe, Bilder, Metaphern, Aussagen, Geschichten usw. (z.B. zum
Thema "Überwachen und Strafen", 1975/1979). Er manifestiert sich in ir-
gendwelchen Texten i.w.S. (z.B. in Büchern). In einem Diskurs wird Reali-
tät gesetzt (z.B. die Realität von Hexen). Ein Diskurs ist vielfältig institu-
tionell und organisatorisch objektiviert und verankert (z.B. in Rechts-
einrichtungen, in der Inquisition). Zu ihm gehören bestimmte Personen
(z.B. Ankläger), ausgestattet mit einem passenden Habitus (z.B. Überzeu-
gungen). Oft sind bauliche Gegebenheiten mit ihm verbunden (z.B. Ge-
fängnisse, Marktplätze). Ein Diskurs begründet zugehörige soziale Prak-
tiken (z.B. Überwachen, Zensur, Strafen). Diese stützen sich auf sog. Er-
kenntnisse (z.B. auf psychologisch-diagnostische) und Werte (z.B. reli-
giöse).

Diese institutionell verankerten, öffentlich legitimierten und sozialpraktisch
etablierten Diskurse werden im Lebensvollzug einer Gemeinschaft von
Menschen realisiert und geben diesem dadurch die ihm innewohnende Ord-
nung.
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Da so der herrschende Diskurs die herrschende Sozialordnung bestimmt
und erhält, sind es gesellschaftliche Herrschaftsinteressen und Machtver-
hältnisse, die den Diskurs (re)produzieren, durchsetzen und seine Beach-
tung kontrollieren. "Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produk-
tion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanali-
siert wird" (Foucault, 1991, S. 10).

Foucault schildert dann eine Reihe von Beherrschungs- und Kontrollmaß-
nahmen. Innerhalb einer Gesellschaft kann es zu einem Kampf der Dis-
kurse um die Vorherrschaft kommen. In Abhängigkeit zu gesellschaftlichen
Wandlungen wandeln sich die herrschenden Diskurse. Foucaults Werke
rekonstruieren solche Diskursgenealogien.

In einem vergleichbaren (etwas stärker sozioökonomisch ausgerichteten)
theoretischen Rahmen stehen die Arbeiten Bourdieus (z.B. 1977). Er weist
z.B. die Philosophie und ihre Inhalte als stimmige Bestandteile einer herr-
schaftlich propagierten Diskursgattung aus.

Die Gesellschaft setzt sich aus sozialen Einheiten zusammen. Diese sind so-
zial ungleich. Sie konkurrieren im Kampf um knappe Ressourcen und stre-
ben nach Vorherrschaft. Gesellschaftsleben ist demnach Machtkampf. Die-
ser Machtkampf ist primär. Diskurse sind kulturelle Machtmittel und als
solche sekundär. Sie sind sozialfunktional gegängelt (ähnlich Oppenhei-
mers, 1912, Ideologieanalyse).

Auch die Philosophie ist eine sozialfunktional zu analysierende soziale Ver-
anstaltung. Folglich sind für Bourdieu philosophische Probleme und Lösun-
gen letztlich sozialpraktisch erklärbar aus konkreten gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten und machtpolitischen Funktionsprinzipien.

Parker (1989) versucht, diesen Diskurs-Begriff, der bei Foucault deutlich
apersonal und apragmatisch entworfen ist, für die sozialkonstruktivistische
Sozialpsychologie fruchtbar zu machen, die personal und pragmatisch kon-
zipiert ist. Diskursagenten sind konkrete Menschen. Um dem modisch ge-
wordenen und daher inzwischen ausufernden Gebrauch des Wortes "Dis-
kurs" in der Psychologie Einhalt zu gebieten, bemüht er sich um eine sozial-
psychologisch brauchbare Abgrenzung: "... a working definition of dis-
course should be that it is a system of statements which construct an object"
(Parker, 1990, S. 191). Es folgt dann ein Satz von Kriterien und Hilfskrite-
rien:
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Kriterien:
1. "A discourse is a coherent system of meanings" (S. 191).
2. "A discourse is realized in texts" (S. 193).
3. "A discourse reflects on its own way of speaking" (S. 194).
4. "A discourse refers to other discourses" (S. 195).
5. "A discourse is about objects" (S. 196).
6. "A discourse contains subjects" (S. 197).
7. "A discourse is historically located" (S. 198).

Hilfskriterien:
1. "Discourses support institutions" (S. 199).
2. "Discourses reproduce power relations" (ebd.).
3. "Discourses have ideological effects" (S. 200).

Eine forschungsgegenständliche Schlußfolgerung lautet: "Discourse analy-
sis draws attention to language, and can help us reflect on what we do when
we speak (or write) ..." (S. 201). Wenn die Menschen sich selbst, ihre Welt
und ihre Mitmenschen im diskursiven Umgang miteinander erfahren, erfas-
sen und erklären, dann sind die diskursiven sprachlichen Umgangsmittel
sozialpsychologisch aufschlußreich. Diese Einsicht begründet den "turn to
language" (Parker, 1992) in der Sozialpsychologie.

Betrachtet man die Sprache als zentrale sozialsemantische Strukturierungs-
größe, so darf man nicht übersehen, daß diese nicht nur bestimmend, son-
dern auch bestimmt ist - etwa durch technische Medien, derer sich der Dis-
kurs bedient (vgl. McGrath & Hollingshead, 1994; Kipnis, 1993). Man
könnte geradezu überlegen, ob nicht die technische Realisation der Kom-
munikation, ihre Vergegenständlichung und Ablage in den Bestimmungs-
katalog eines Diskurses aufgenommen werden sollte.

Diskurs als Vollzug: An der Diskursbestimmung durch Parker setzen Shot-
ter und Potter aus, daß bei ihm der Diskurs allein als soziales Gebilde be-
stimmt wird, ohne sich um dessen interaktive Vollzugsrealisierung zu küm-
mern. Dagegen setzt Shotter (1993b): "(I)t is the contingent, really vague
(that is, lacking any completely determinate character) flow of continuous
communicative activity between human beings that we must study" (S. 179).
Es geht um "discourse in action" (Potter, Edwards & Wetherell, 1993,
Titel). Harré & Gillett (1994) entwerfen eine passende "ontology for discur-
sive psychology" (S. 25): Das erforschte System besteht aus "arrays of peo-
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ple", seine Entitäten sind "speech acts" und seine Relationen "rules or story
lines" (ebd.).

Diskurs als Vollzug umfaßt nicht allein das alltägliche Palavern, Diskurs
"includes fist-fights, blood feuds, corporate take-overs, suicides, and politi-
cal dictatorships" (Efran & Clarfield, 1996, S. 204). Worte wie "Diskurs",
"Dialog", "Kommunikation", "Text" u.dgl. sind sinnbildliche Ausdrücke,
orientiert am Sinnbild "Sprechen". Sie meinen, abstrakt gefaßt, semantische
Verweisungsbeziehungen zwischen Menschen.

Das Datenmaterial diskurspychologischer Forschung können nicht allein
abgelegte Texte (z.B. Akten) sein, sondern es muß immer auch um aktuell
interaktiv gesprochene Texte gehen. Dies vor allem, da sich gezeigt habe,
daß Diskurs-Gebilde (z.B. Hausordnungen) in ihrer sozialen Vollzugsreali-
sierung durchaus nicht strikt befolgt werden. Schon in den 50er Jahren be-
tonen Sozialanthropologen (z.B. Fortes, 1949/1970; Leach, 1954), daß kul-
turelle Regeln in sozialen Situationen oft umgangen oder taktisch angepaßt
werden. Die "conversational realities" (Shotter, 1993b, Titel) sind viel un-
ordentlicher als die Diskurs-Gebilde, die in ihnen sozial vollzogen werden
sollen.

Beispiel: Wenn wir die Regeln eines bestimmten Kinderspieles kennen (Ge-
bildewissen), und wenn wir erfahren, daß dieses Spiel bei einem Kinder-
geburtstag gespielt wurde, dann wissen wir zwar einiges, doch sind wir wei-
terhin neugierig, zu erfahren, wie es denn abgelaufen ist (Vollzugswissen),
denn das Gebildewissen schließt nicht das Vollzugswissen ein.

Diese Vollzugsorientierung richtet den Blick gerne auf die Phase des Ent-
stehung eines Diskurses: "... to see some of the processes in the movement
from chaos to order at work" (S. 179). So heißt es z.B. bei Potter, Edwards
& Wetherell (1993): "(D)iscursive psychology is concerned with how repre-
sentations are constructed within, and constitutive of, social practices" (S.
390).

Allerdings destillieren auch die vollzugsorientierten Diskursanalystiker aus
den aktuellen Diskursen vollzugsgeflechtübergreifende Größen. Potter u.a.
(1990) sprechen von "interpretative repertoires" (S. 211). Es sind dies Deu-
tungsmuster, die in einem Diskurs aktuell prozessiert werden. Sie dienen als
aktuell verfügbare und gehandhabte Werkzeuge dem Verständnis der Aus-
sagen der anderen und der Ableitung und Begründung eigener Aussagen.
Diese aktuell eingesetzten Deutungsmuster mögen sich aus soziokulturellen
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Angebotsbeständen (Diskurs-Gebilden) rekrutieren, doch sind sie nicht
schlicht deren getreuliche Aktualisierungen. Weder sind sie situativ-zufällig
noch übersituativ-determiniert, sie sind handlungsrelativ-adaptiert (vgl.
Wimmer, 1996). Die rhetorischen Angebote werden somit je nach aktueller
Interaktionsfunktion unterschiedlich eingesetzt.

Beispiel: Das rhetorische Begriffs- und Argumentationsrepertoire der psy-
choanalytischen Theorie (Gebilde) mag in aktuell-fallbezogenen Auseinan-
dersetzungen zwischen Psychoanalytikern (Vollzug) von dem einen oder
anderen macht-taktisch gezielt überschritten und mit subtil-herabsetzenden
Unterstellungen verflochten werden. Erforscht man den Diskurs im Voll-
zug, so geht es nicht mehr vorrangig um den psychoanalytischen Begriffs-
apparat, sondern es geht vor allem um "argumentation-in-use" (Lamoureux,
1995).

Diese Vollzugsorientierung hat zur Folge, daß bislang oft als starr und ein-
seitig gerichtet angesehene soziale Beziehungen "verflüssigt" werden. Dies
gilt z.B. für die Sicht sozialer Machtbeziehungen. Sah und sieht die "struk-
turale Sozialpsychologie" den Einzelmenschen weitgehend als passives
Formopfer etwa ökonomischer Strukturgrößen an, so heißt es nun: "Power
is defined as 'actions on others' actions': that is, it presupposes rather than
annuls their capacity as agents; it acts upon, and through, an open set of
practical and ethical possibilities. Hence, although power is an omnipresent
dimension in human relations, power in a society is never a fixed and closed
regime, but rather an endless and open strategic game" (Gordon, 1991, S.
5).

Im Rahmen der sozialkonstruktivistischen Betrachtung von Emotionen un-
terscheidet Staske (1996) einen statischen und einen dynamischen Zugang.
Aus statischer Sicht stellt sich die Frage, wie "human emotions are con-
structed from the world view and moral order of a particular sociocultural
community" (S. 112). Beispielhaft nennt sie Johnson (1992). Aus dynami-
scher Sicht stellt sich die Frage, wie "(p)ersons actively construct their own
emotional experiences" (ebd.). Hochschilds (1983) "emotion work" ist hier
ein Beispiel. Entstammt die statische Sicht eher der strukturalen Tradition,
so entstammt die dynamische Sicht eher der sozial-interaktiven. Beide
schließen sich nicht aus, gehen aber auch nicht glatt ineinander über, son-
dern bedürfen durchdachter Verbindung.
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Die Bevorzugung strukturaler Betrachtung ist sicherlich auch methodisch
begründet. Das zeigt sich etwa bei Bourdieu (1996). Wenn er von "sym-
bolischen Kämpfen" (S. 488) spricht, die sich zwischen sozialen Klassen
und zwischen deren Fraktionen abspielen, so könnte man erwarten, daß er
Vollzugsbelege liefert. Dies tut er aber nicht. Er liefert Ergebnisbelege. Sol-
che liegen in sozialstatistischem Material zuhauf vor, Vollzugsbelege be-
dürften dagegen der Daten systematischer und damit sehr aufwendiger teil-
nehmender Beobachtung.

2.4.4 Sozialkonstruktivistische Sozialpsychologie und exemplarische
Themen

Unter den Bezeichnungen "social contructionism" und "discourse analysis"
gibt es inzwischen eine Vielzahl empirischer Untersuchungen, denen es vor
allem um den Nachweis der konstruktiven Sozialgenese individueller Va-
riablen geht: "Our 'official' ways of being, our 'selves', are produced in our
'official' way of interrelating ourselves to each other ..."(Shotter, 1993b, S.
180). Was wir zur Erklärung individuellen Seins brauchen, sagt Ratner
(1994) in einem Bonmot, ist nicht eine Tiefenpsychologie, sondern eine
"breadth psychology" (S. 339), die die sozialpraktischen Bezüge eines Men-
schen mit einbezieht. Diese Sicht steht der individuozentrischen Main-
stream-Sicht entgegen. Diese soll damit überwunden werden. "(S)ocial psy-
chology's guiding paradigm - the study of the relation between psychologi-
cal states and social behavior - has run its course" (Kipnis, 1997, S. 205). -
 Ich werde folgend nochmals knapp einige Kerngedanken des Sozialkon-
struktivismus aufzählen.

Die traditionelle individualistische kognitive Sozialpsychologie krankt an
folgendem: "(T)he cognitive perspective reduces the social world to a pro-
jection or an artifact of the individual cognizer" (Gergen, 1989a, S. 465).
Dies führt zu einer "disappearance of the social world" (ebd.). Für den sozi-
alkonstruktivistischen Sozialpsychologen gilt: "the locus of knowledge is no
longer taken to be the individual mind but rather, to inhere in patterns of
social relatedness" (S. 471). "What we take to be knowledge bearing propo-
sitions are not achievements of the individual mind, but social achieve-
ments" (S. 472).

Es ist zu eng und in dieser Enge auch falsch, den individuellen Geist mit
seinen Kognitionen zur primären Ursache menschlichen Handelns zu ma-
chen. Menschen werden in soziale Handlungszusammenhänge gestellt, in
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denen sie irgendwie agieren (auch Nichtstun ist ein Tun). Was sich daraus
ergibt, wird dem Handeln (gleichsam nachträglich) zugerechnet und ver-
leiht ihm fürderhin seine sozialpraktische Bedeutung. Der Mensch wird
sozusagen sozial intentionalisiert und so sozial zurechnungsfähig gemacht.
Kurz gefaßt: "What goes on in the individual's head is itself modeled on
observable processes of dialog and argumentation" (Billig in Haste, 1994a,
S. 170).

Diese Auffassung steht im Gegensatz zur vorherrschenden "social cogni-
tion"-Sozialpsychologie: "Within traditional psychology, mental processes
are not only the chief subject of inquiry, but serve as a critical fulcrum for
explaining human action. For social constructionism, in contrast, the chief
locus of understanding is not in the 'psyche' but in social relationships"
(Gergen, 1997, S. 724).

Der sozialkonstruktivistische Sozialpsychologe lehnt den (ontologischen
und methodologischen) Individualismus als verfehlten sozialpsychologi-
schen Grundsatz ab: "No doubt we, as social psychologists, should give up
the search of mental entities and mental formations ...; we should concen-
trate upon discursivity" (Ibáñez, 1994, S. 370). Nichts ist in den Köpfen,
was nicht zuvor zwischen ihnen war! - das ist das Credo (vgl. Laucken,
1996b).

In diesem Sinne wird den sozialpraktischen Urspüngen und Verflechtungen
von Begriffen nachgegangen, die dann auch das individuelle Denken und
Handeln bestimmen. In einer inzwischen recht ansehnlichen Zahl von Ar-
beiten werden menschliche Attribute, die gemeinhin als höchst persönlich
und privat gelten, erforscht, um deren soziale Konstruiertheit zu erweisen:
die Gefühle (Averill, 1980 u. 1985), das Selbst (Gergen & Gergen, 1988),
die Identität (Michael, 1996), die Geschlechtsidentität (Kitzinger, 1987),
der Zusammenhang von Geschlecht und Krankheit (Lorber, 1997), die Va-
terschaft (Lupton & Barclay, 1997), die Sexualität (Tiefer, 1992; Firestein,
1997), die Person (Harré, 1983), die Persönlichkeit (Burkitt, 1991), die
Seele (Rose, 1990), der Geist (Coulter, 1979), die Schizophrenie (Sarbin &
Mancuso, 1980), die Depression (Wiener & Marcus, 1994), ja, sogar Hal-
luzinationen (Blackman, 1994a) u.a. (vgl. für weiteres Sarbin & Kitsuse,
1993).
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Eine Reihe von Untersuchungen zur Konstruktion der Differenz "männlich/
weiblich" im Kontext alltäglicher, interessengeleiteter und machtstruk-
turierter Interaktionen geben Radtke & Stam (1993) heraus.

Nye & Brower (1996) veröffentlichen ein Buch mit dem Titel "What's social
about social psychology?". Es enthält eine Reihe von Artikeln, die darin
übereinstimmen, daß, was Menschen von sich und anderen denken ("social
cognition"), von den sozialen Zusammenhängen, innerhalb derer sie agie-
ren, abhängt. Diese Zusammenhänge wiederum können nur dann solche
sein, wenn die Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Wollen zusammen-
hängbar geworden sind. Dazu zwei Beispiele:

Erstes Beispiel: Staske (1996) erforscht, gestützt auf Textprotokolle, wie
soziale Beziehungsemotionen in situierten Gesprächen aktiv beredet, be-
und erarbeitet werden: "(M)any, if not most, human experiences are borne
in the ongoing interaction between people who share close relational bonds,
and our understanding of such experiences will remain incomplete as long
as we ignore the context of their origin" (S. 113). Deshalb ist "(a) research
exploring emotional talk" (ebd.) gefordert. Solche Gespräche finden natür-
lich nicht in einem sozial-praktischen Freiraum statt, sondern sie sind ih-
rerseits Bestandteil einer bestimmten sozialen Praxis, die u.a. normativ ge-
regelt ist. Daraus ergibt sich: "(S)tructure and function of the feelings them-
selves - that is the emotional experience - are ... fashioned and constrained
by the pragmatic, social requirements of human interaction" (ebd.). In sol-
chen Interaktionen geht es immer auch darum, "to make one's own activi-
ties and experiences intelligible to one's partner and congruent with shared
understandings of a shared social world" (S. 114).

Zweites Beispiel: Im Rahmen seiner Untersuchung zur sozialen Konstruk-
tion okkulter Wirklichkeit schildert Stenger (1993), wie in Gesprächen mit
Gleichgesinnten und "Erfahrenen" bestimmte Empfindungen und Gefühle
"durch das soziale Feedback sprachlich begreifbar und der Selbstreflek-
tion ... zugänglich werden" (S. 153). So z.B. erheben okkulte soziale Prakti-
ken bestimmte Empfindungen und Gefühle in den Rang von Eröffungs-
erlebnissen. Diese zeigen dann an, daß man einen Blick ins Reich außerall-
täglicher Wirklichkeiten werfen durfte. Sie werden zur diskursfähigen Evi-
denzquelle gemacht, sie werden sozial konstruiert.

Beide Beispiele greifen (wenn auch nicht ausdrücklich) Gedanken Wittgen-
steins (1954/1971) auf. Er exemplifiziert sein Gedanken an Hand der Ent-



339

stehung individueller Gefühle und Empfindungen: Menschen können über
ihre Gefühle sprechen. Die Worte, mit denen sie dies tun, können ihre Be-
deutungen aber nicht durch Zeige-Definitionen erlangt haben. Sie gewinnen
ihre Bedeutung nicht gegenständlich-referentiell, sondern praktisch-kontex-
tuell, d.h. durch ihren Gebrauch im sozialen Umgang. So erhalten die Ge-
fühlsworte ihre Bedeutung durch ihre kommunikative Stellung in einem in-
teraktiven Situations- und Handlungsgefüge und bestimmen so das indivi-
duelle Gefühlsleben.

Übergang zu offenen Fragen: Nye & Brower (1996) stellen an den Anfang
ihrer Ausführungen die Diagnose eines komplementären Mangels. Die tra-
dierte "social cognition"-Forschung vernachlässige die (interpersonalen)
Gruppenprozesse. Die klassische Gruppenpsychologie vernachlässige die
(intrapersonalen) kognitiven Prozesse der Gruppenmitglieder. Es gehe
darum, zu zeigen, daß das eine nicht ohne das andere funktionieren kann.

Um die Abhängigkeit intrapersonaler Größen von interpersonalen zu zei-
gen, greifen Sozialkonstruktivisten gerne vermeintlich "hoch Privates" auf:
Selbst, Identität, Person. Doch stellt sie hier sogleich die Anschlußfrage,
wie man sich "the ways that innerness is shaped by culturally laden socia-
lity" (Rosaldo, 1984, S. 140) vorstellen soll? Diese Frage muß beantwortet
werden, denn "(i)n a truly social account, the relationship between public
and private domains is the very point" (Lyon, 1995, S. 246).

2.4.5 Offene Fragen zum Sozialkonstruktivismus

Der Sozialkonstruktivismus eröffnet einen weiten Fragenhorizont und er-
möglicht so interessante Forschung. Doch wie bei jeder Neuausrichtung
werden nicht nur alte Probleme gelöst, sondern auch neue aufgeworfen.
Zwei sollen hier angesprochen werden: subjektive Realisierung und gegen-
ständliche Grenzen.

Subjektive Realisierung

Der die derzeitige "social-cognition"-Sozialpsychologie beherrschende In-
dividualismus hat das Problem, zu klären, wie Kognitionsmonaden in inter-
aktive Beziehung zueinander treten können. Der Sozialkonstruktivismus hat
dieses Problem nicht, weil er bedeutungshaltige Interaktionen als primär
gegeben setzt. Sein Problem ist nun aber folgendes. Wenn die individuellen
Geister gleichsam kognitive (nicht notwendig gänzlich leere; vgl. Harré,
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1995) Hülsen sind, die interaktionsfunktional ausgestaltet werden, dann ist
zu klären:

(1) Wie geht diese soziale Herstellung des Individuums vonstatten? Wie
entsteht individuelles Geistesleben (mind) aus sozialem Geistesleben
(interactions)?

(2) Ist der Mensch als individuelle Handlungseinheit angemessen be-
griffen, wenn man sich ihn als sozial konstruierten Dienstleister
vorstellt? Ist das Individuum nicht auch eine Funktionseinheit in sich?

Manche Sozialkonstruktivisten frönen dem denkschlichten "Modell des
übersozialisierten Individuums" (vgl. Bloch, 1991). Demnach spielen Men-
schen stets Rollen nach sozial festgelegten und vorgegebenen Skripts. An-
dere widersprechen dieser Einseitigkeit und fordern, das Subjekt als eigene
Funktionseinheit zu berücksichtigen: "I am that subject which is accultura-
ted, which has absorbed tradition but which is not identical with its cul-
ture. ... The subject is a socialized, acculturated human being, and I must
distinguish the social and cultural from the human" (Wolff, 1994, S. 288).
Wolff fordert eine Sozialwissenschaft, in deren Gegenstandsentwurf das
Subjekt als eigenständige Einheit nicht verloren geht. Wie aber ist Indivi-
duelles und Soziales zu verbinden?

Mit einem Beispiel sei diese Frage inhaltlich angereichert. Es geht um die
Beziehung zwischen (sozialfunktionalem) "Habitus" und (individualfunk-
tionaler) "Attitüde": Der Habitus umfaßt jenen kognitiven, emotiven, gouti-
ven, volitiven und performativen Dispositionsbestand eines Menschen, der
diesen der Voraussetzung nach befähigt, sozial koordiniert interagieren zu
können. Sein Handeln schließt an das Handeln anderer an und ist für das
Handeln anderer anschlußfähig. Der Habitus ist das Vermittlungsglied zwi-
schen sozialen Verhältnissen und passendem Handeln. Die soziale Praxis
schafft sich gleichsam die zu ihr passenden Menschen (vgl. z.B. Bourdieu,
1996, S. 729). Beispielsweise gilt der Geschmack eines Menschen als sozial
bedingt und sozial bedingend.

Grundlegend anders steht es um die Attitüden, wie sie von psychologischen
Sozialpsychologen gesetzt und erforscht werden. Sie werden nicht auf inter-
subjektive Zweckdienlichkeiten hin entworfen, sondern im Hinblick auf
intrasubjektive. Menschen bilden Attitüden nach Maßgabe individueller
Anpassungserfordernisse.
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Wie aber, und diese Frage stellt sich nicht nur beim Habitus, hier aber be-
sonders deutlich, soll man sich das Verhältnis von Habitus zu Attitüde den-
ken?

Knorr-Cetina (1989) sagt mit Blick auf Berger & Luckmann, daß sie den
Übergang von intersubjektiven Aktionsstrukturen zu subjektiven Kompe-
tenzstrukturen theoretisch nicht durchartikuliert hätten. Es reicht nicht aus,
schlicht von "übernehmen", "vermitteln" und "aneignen" u.ä. zu reden (vgl.
z.B. Luckmann, 1992, S. 97f.). Die Aussage "cognitions (are) rooted in
social structure and interaction" (Stryker, 1991, S. 20) markiert eine Auf-
gabe und ist nicht deren Bewältigung. Eine intersubjektive Struktur hat in-
tersubjektiven Status, als subjektive hat sie subjektiven Status, jeder Status
ist aber funktional eigenständig und unabhängig zentriert (s.S. 310f.). Sie
sind jeweils semantisch autonom. Wie kann aus einem Etwas durch Aneig-
nung ein anderes Etwas werden? Die Antwort auf diese Frage wird nicht
gegeben.

Gergen (1989a) sieht dieses Problem als noch nicht gelöst an, doch sollten
sich die sozialkonstruktivistischen Sozialpsychologen davon zunächst nicht
beirren lassen: "Let us first suspend with yielding problems of how mind
and world are related. We need not cast these concerns aside indefinitely.
Rather, if we bracken such issues for the time being, we are free to labour in
an orchard where the fruits lies within more immediate grasp. And, once we
have enjoyed the offspring we may return to the initial difficulties with a
freshened perspective" (S. 471). Zum Beispiel: "Let us shift attention from
the 'propositions in our heads' to the propositions in our written and spoken
language. In this case we may put aside murky questions about how sche-
mas, prototyps, memories, motives and the like operate, and focus on the
way our words are embedded within our life practices" (ebd.).

Die von Gergen vorgeschlagene zeitweilige Suspendierung der Frage, wie
interaktive Strukturen zu subjektiven werden, darf freilich nicht zu einer
Aufgabe dieser Frage führen, weil sonst das, was die Sozialpsychologen zu
Psychologen macht, aufgegeben wäre; es bliebe allein eine Wissenschaft so-
zialer Praxis übrig - eine Soziologie der Erforschung von Systemen aufein-
ander verweisender (objektiv bestimmter) sozialer Handlungen (so z.B. bei
Boltanski, 1982, oder bei Dodier, 1991, zu finden). Es verwundert nicht,
daß "echte Soziologen", wie z.B. Boorman & White (1976), grundsätzlich
die Einbeziehung subjektiver Faktoren bei der Erklärung objektiver Inter-
aktionssysteme ausschließen wollen, weil, so meinen sie, deren Eigenart
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"rests not on the cognition of men, but rather on the interlock and inter-
action of objectively definiable social relationships" (S. 1442). Ganz in die-
sem Sinne erforscht z.B. Bearman (1993) anhand von Dokumenten die In-
teraktionen der Mitglieder örtlicher Eliten in Norfolk (England) zwischen
1540 und 1640. Und er kommt zu dem Ergebnis: "Individuals with
distinctive personal biographies act coherently with respect to the interests
which arise from structured positions they share in local and national net-
works" (S. 11f.). Inhaber strukturell äquivalenter Positionen in sozialen
Netzen verhalten sich vergleichbar. Eine Erforschung subjektiver Größen
erübrigt sich, ja, der Verzicht auf ihre Einbeziehung gilt als theoretisches
Gütesiegel (vgl. z.B. Snow, Zurcher & Ekland-Olson, 1980).

Dieser Ausschluß subjektiver Faktoren mündet letztlich in eine Soziologie,
wie sie programmatisch von Durkheim entworfen wurde, oder in eine Öko-
nomie nach Maßgabe von Smith: Es gibt eine innere Zwangsläufigkeit der
Entwicklung und des Zusammenhangs sozialer und ökonomischer Tatsa-
chen, die "nicht das Werk menschlicher Weisheit" (Smith, 1776/1933,
S. 15) ist - sie waltet "hinter seinem Rücken" (Merton, 1936).

Die sozialkonstruktivistische/diskursive Psychologie darf, will sie Psycho-
logie bleiben und nicht Soziologie oder Ökonomie werden, diesen Verzicht
auf Einbeziehung subjektiver Faktoren nicht leisten. Für Moscovici (1984)
ist die Einbeziehung des individuellen Subjekts konstitutiv für jede Sozi-
alpsychologie: "La psychologie sociale est la science du conflit entre l'indi-
vidu et la société" (S. 6). Es geht um Individuum und Gesellschaft - und um
das Verhältnis beider zueinander. Die Sozialpsychologie sollte der Neigung
widerstehen, sich auf eine Seite zu schlagen. So warnt der Soziologe Craib
(1997) manche seiner sozialkonstruktivistisch inspirierten Kollegen vor
einem "social constructionism as a social psychosis" (Titel).

Man kann Rosenberg (1988) zustimmen, wenn er sagt, daß soziale Faktoren
nur wirken, wenn sie "pass through people" (S. 121), und man kann Potter,
Edwards & Wetherell (1993) zustimmen, wenn sie (wie bereits Mills, 1940)
sagen, man könne interpersonale Diskurse analysieren "agnostic with re-
spect to issues of 'planning' or 'real motive'" (S. 387) - verstanden als indi-
vidualpsychische Größen. Beide Seiten sind in den Blick zu nehmen und
aufeinander zu beziehen, ohne kategoriale Differenzen zu verwischen (vgl.
Madill & Doherty, 1994). Zur Aufgabe der sozialkonstruktivistischen So-
zialpsychologie gehört, zu erklären, "how potential personhood becomes
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actual personhood" (Harré, 1995, S. 372) innerhalb eines Netzes interperso-
naler Handlungen.

Shotter (1993a) versucht den Prozeß, durch den das, "what at first appears
on the social plane as something between people (an interpersonal process),
later appears as something psychological within the child alone (as an intra-
personal process)" (S. 66), als selbstreflexive Wendung einer durch kultu-
relle Regeln und Normen geordneten ("äußerlichen") zwischenmenschli-
chen Praxis auf die Gliederung und Ordnung des ("inneren") subjektiven
Geisteslebens aufzufassen ("a negotiated 'inner life'"; S. 73).

Ähnliche Vorstellungen entwickelt Parker (1994) zu dem Begriff "dis-
kursiver Komplex": "A discursive complex has two interlinked aspects, con-
cerning social organization and individual reflexive properties of human
action" (S. 245). Der diskursive Komplex besteht sozialerseits aus einem
Gefüge von Aussagen, die Gegenstände und Positionen schaffen, und indi-
viduellerseits besteht er aus Subjekten, die Positionen einnehmen und sich
diese reflexiv aneignen, um ihnen gemäß zu erleben und zu handeln:
"... discursive complexes operate within the collective, and then position
individuals as subjects" (S. 247).

All das ist schön gesagt und auf den ersten Blick auch einleuchtend, nicht
aber auf den zweiten Blick. Es bleibt nämlich das Problem des Übergangs
von intersubjektiven/kollektiven zu subjektiven Strukturen: Die sozialkon-
struktive Praxis wird sozialfunktional gefaßt und erklärt, die geistige Aneig-
nung und Belebung derselben dagegen individualfunktional. Es bliebe fol-
glich weiterhin die Aufgabe zu lösen, diese beiden funktional differenten
Systeme begrifflich klar und schlüssig zu verbinden - eine Art komplemen-
tärer Funktionalismus ist gefordert. - Ich habe mich andernorts darin ver-
sucht (vgl. den Begriff "transfunktional-komplementäre Erhaltungsbezie-
hung", Laucken, 1996c).

Gegenständliche Grenzen sozialen Konstruierens

Gibt es im Gegenstand des Konstruierens liegende Grenzen der Möglichkei-
ten seiner sozialen Konstruierbarkeit? Die Antworten auf diese Frage gehen
auseinander.

Monadischer Sozialkonstruktivismus: Es gibt keine irgendwie fixierbaren
Grenzen sozialen Konstruierens, die in objektiven Merkmalen des Gegen-
standes liegen! Etwa die geläufigen Unterscheidungen zwischen den beiden
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Geschlechtern greifen nicht etwa irgendwelche biologischen Tatsachen auf,
die dann konstruktiv irgendwie eingearbeitet werden, sondern diese Unter-
scheidungen sind rundum das beliebige Ergebnis sozialer Konstrukti-
onspraxis: "(T)he body is not sexed in any significant sense prior to its de-
termination within a discourse through which it becomes invested with an
'idea' of natural or essential sex" (Butler, 1993, S. 92). Das manchmal un-
terschiedliche Gehabe und Benehmen von Männern und Frauen im alltägli-
chen Lebensvollzug ist nicht rückführbar auf tatsächliche biologische Diffe-
renzen, sondern auf die soziale Konstruktion solcher Differenzen; sie wer-
den Männern wie Frauen gleichsam eingeredet (vgl. West, 1996).

Es zeigt sich an diesem besonderen Beispiel ein wohl zentraler Hinter-
grundgedanke der monadischen Sozialkonstruktivisten. Sie wollen das
dornige Gestrüpp angeblicher Wirklichkeiten niedertrampeln, um sich so
eine Weite gangbarer Möglichkeiten zu eröffnen - hier im Leben und Zu-
sammenleben von Mann und Frau. Dies erklärt auch das Pathos, mit dem
manche monadischen Sozialkonstruktivisten ihre Ansichten ausbreiten und
anpreisen: Wir können, wenn wir nur wollen! Es ist dies gleichsam der so-
zialkonstruktiv gewendete Wille zur Macht, den Nietzsche, sich durch die
Einsicht in die individualkonstruktive Relativität allen Erkennens und
Wertsetzens erkämpft zu haben meinte (vgl. Andreas-Salome, 1894/1983,
S. 193f.).

Ich möchte im folgenden die Behauptung, daß es keine gegenständlichen
Begrenzungen sozialen Konstruierens gibt, nicht auf dem heißen Boden der
Geschlechterdifferenzierung (vgl. dazu auch Laqueur, 1990; Synnott, 1993)
erläutern, sondern in einem Bereich, der das wissenschaftliche Selbstver-
ständnis tangiert: "... the natural world has a small or nonexistent role in
the construction of scientific knowledge" (Collins, 1981a, S. 3). Kornwachs
(1997) exemplifiziert eine Prämisse der "(sozial)konstruktivistischen Epi-
stemologie" (S. 552) so: Die "Naturgesetze (sind) lediglich gesellschaftlich
und ökonomisch bedingte Konstruktionen ..., die bei anderen Zeitabläufen
oder nicht paternalistischen Strukturen ... anders ausgefallen wären als wie
sie uns in der Form der zeitgenössischen Physik vorliegen" (ebd.).
"(S)cience is politics pursued by other means" (Latour, 1983, S. 168).

Wäre es so, daß "wissenschaftliche Erkenntnisse" vorrangig der Erhaltung
von Arbeitszusammenhängen z.B. in Forschungsinstitutionen und der ef-
fektiven Durchsetzung von deren Interessen dienten (also interessen- und
machtfunktional gegängelt wären; vgl. z.B. Woolgar, 1981), so wäre der



345

Glaube an die Möglichkeit repräsentationaler Wahrheit (und sei sie falsifi-
kationistisch gefaßt) in wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Illusion (eine
für den Wissenschaftsbetrieb vielleicht sozialfunktional bedeutsame). Er-
kenntnis ist Illusion! So sagen es die monadischen Sozialkonstruktivisten:
"(T)ruth and objectivity are seen as nothing but human products and man
rather than Nature is seen as the ultimate author of 'knowledge' and 'reality'.
Any attempt to appeal to an external 'reality' in order to support claims for
the superiority of one way of seeing over another is dismissed as ideologi-
cal" (Whitty, 1977). "(W)e come to recognize the conventional and artificial
status of our forms of knowing, we put ourselves in the position to realize
that it is ourselves that is responsible for what we know" (Shapin & Shaffer,
1985, S. 344). Gegenständliche Grenzen möglichen Erkennens zerrinnen -
 und dies in einem Bereich sozialen Konstruierens (in dem der Wissen-
schaft), der gemeinhin als besonders sachbegrenzt angesehen wird (um wie-
viel sachenthobener müßten dann erst andere soziale Praxisbereiche sein).

Der Wissenssoziologe Karl Mannheim (1931) vertrat noch die Auffassung,
daß die Mathematik und die Naturwissenschaften zur wissenssoziologischen
Analyse nicht taugen, weil ihr Wissen sozialen Beeinflussungen ("Seins-
relativierungen") keinen Ansatzpunkt liefert: "Je zwingender, rationaler die
Struktur der Systematisierung ist, zu der das historische Gebilde gehört, um
so weniger Einfluß fällt den realen Ursachen bei (der) Erklärung des Ent-
stehens des betreffenden Gebildes zu ..." (ders., 1922/1970, S. 179). Mann-
heim war ein Gegner der historischen Relativierung der Naturwissenschaf-
ten. Historisch relativ ist hier nur das Auftauchen einer Frage, nicht der
Inhalt ihrer Beantwortung. Der Laborkonstruktivismus dagegen nimmt die
Naturwissenschaften nicht nur nicht aus, er stürzt sich geradezu auf sie, um
auch ihre soziale Konstruiertheit zu erweisen. Auch die Inhalte naturwis-
senschaftlicher Erkenntnisse sind eine Funktion gesellschaftlicher Verhält-
nisse (vgl. Bloor, 1976/1991). Ausgangspunkt waren Kuhns (1967) Arbei-
ten zur "Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" (vgl. dazu Twenhöfel,
1991).

Für den Bereich der (psychologischen) Sozialpsychologie vertritt Gergen
(vgl. z.B. Gergen & Gergen, 1991) die monadisch-sozialkonstruktivistische
Position, aber auch ein Zweig des Symbolischen Interaktionismus (ein an-
derer ist die sog. Iowa-Gruppe) ist hier einzureihen (vgl. Plummer, 1990).
Demnach sind die Erkenntnisgegenstände der Sozialpsychologie nicht von
der Art, daß sie empirisch entweder der Fall sind oder nicht, sondern sie
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sind soziale Artefakte, enstanden im Kontext sozialer Praxis, geregelt durch
kommunikative und linguistische Konventionen. Gegenüber dem Erkennt-
nisgegenstand sind die wissenschaftlichen Aussagen "semantically free-
floating" (Gergen, 1989b, S. 71). "(T)hese arguments stress the indefinite-
ness or openendedness of descriptions" (Potter, Edwards & Wetherell, 1993,
S. 385). Jede Festlegung ist (dem Gegenstand gegenüber) willkürlich: "...
ideology, interests, and power arrangements at a given time and place are
implicated in the production of what counts as true" (Cherryholmes, 1988,
S. 439).

Diese Sicht der Wissenschaft hätte Folgen auch für das Selbstverständnis
von Forschern. Stellen wir uns Emotionsforscher vor, die die Eifersucht
erforschen wollen. Die "Eifersucht" gibt es dann nicht als irgendeine Tatsa-
che, die sich zum Gegenstand eines Forschungsunternehmens machen läßt,
sondern die Eifersucht entsteht erst in Interaktionszusammenhängen, die
das Forschungsunternehmen ausmachen. Es gibt nirgendwo einen dem so-
zialen Konstruieren der Forscher Einhalt gebietenden "Sachwiderstand".
Folglich sind "Experimente", gedacht als Wahrheitsproben, nicht sinnvoll.
Sie dienen den Sozialpsychologen lediglich zur objektivistischen Selbst-
inszenierung (zur Erhöhung der Fremd- und Selbstachtung im Kontext der
derzeit vorherrschenden Wissenschaftskultur). Was folgt daraus? Vielerlei!
Zwei mögliche Folgerungen möchte ich bennenen.

Erste Folgerung: Die Sozialpsychologen sollen aufhören, so zu tun, als
könnten sie ihre Gegenstände objektivieren, sich von ihnen distanzieren,
um sie sodann zu beschreiben und zu erklären: "... rather than sitting out-
side of cultures and minds looking in, we are engaged in the same kind of
thing they are doing, a form of cultural production of how the world is, and
what the people are like" (Edwards, 1995, S. 57).

Nicht Deskription und Explanation ist den Sozialpsychologen möglich,
sondern allein Explikation der Regeln, die eine soziale Praxis durchwalten.
Und diese Regeln wohnen vor allem dem "Common Sense" inne. Dessen
"psycho-logische" (Smedslund, 1988; 1997) Strukturen zu explizieren, das
können Sozialpsychologen leisten. Und das sollten sie tun, denn es ist eine
wichtige Aufgabe.

Ähnlich sieht es Averill (1996): "(S)ocial psychological theory may help to
systematise that knowledge (welches dem umgangssprachlichen Diskurs
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innewohnt; U.L.), eliminate the mystical, reconcile inconsistancies, and
establish cross-cultural generalities. That is an important task" (S. 432).

Zweite Folgerung: Mit Mannheim (1928/1970) kann man noch weiterge-
hend folgern - so geschehen auf dem Züricher Soziologentag des Jahre
1928. In seinem Vortrag "Die Bedeutung der Konkurrenz auf dem Gebiet
des Geistigen" heißt es: "In dieser Beziehung (der sozialfunktionalen Rela-
tivierung wissenschaftlicher Erkenntnisse; U.L.) bildet auch die Soziologie,
bilden auch die Geisteswissenschaften keine Ausnahmen, sie sind mit mo-
dernen wissenschaftlichen Mitteln ausgebaute Fortsetzungen des alten
Kampfes um die Beherrschung der öffentlichen Auslegung des Seins"
(S. 574).

Während Mannheim (1929-36/1985) unter dieser selbstreflexiven Wendung
seiner Erkenntnisse litt ("Wie kann der Mensch in einer Zeit, in der das
Problem der Ideologie und Utopie radikal gestellt und zu Ende gedacht
wird, überhaupt noch denken und leben?"; S. 38) und er deshalb trotz aller
Geschichtlichkeit der Betrachtung und Erkenntnis ein betrachtungsunab-
hängiges Ansichsein der gesellschaftlichen Realität setzt (vgl. Wolff, 1978,
S. 293), so lehnt Woolgar (1989) diese "Ausflucht" entschieden ab. Und er
gewinnt der Totalrelativierung allen "Erkennens" positive Züge ab.

Wenn die Sozialpsychologen nur (?) soziale Konstruktionen von sozialen
Konstruktionen liefern können, dabei durch letztere erstere schon wieder
verändernd, wenn es also keinen außer-sozialkonstruktiven (und genau ge-
nommen auch keinen inner-sozialkonstruktiven) Halt gibt, dann bleibt den
Sozialpsychologen immerhin eines, das Erfinden neuer sozialpraktischer
"Choreographien". Der Sozialpsychologe als Erfinder und Choreograph
sozialer Tänze, dabei vielleicht der Empfehlung Robert Musils (1983) fol-
gend: "Man muß Gefühle erfinden, neue ..." (S. 237), denn sie sind die
strukturellen und funktionalen Kerne des sozialen Zusammenlebens. Für
Kroker & Cook (1989) existiert die Welt ausschließlich als ein Kosmos un-
endlich vielfältiger sozialer Imaginationen (vgl. auch "The wake of imagi-
nation", Kearney, 1988).

Es wäre dies die Preisgabe der Denkmöglichkeit von Theorie (mit dem Gel-
tungsanspruch wahr/falsch, im Rahmen welcher Wahrheitstheorie auch
immer) zugunsten einer allumfassenden sozialen Praxis (mit denkbaren
Geltungsansprüchen wie gut/böse, schön/häßlich, demokratisch/undemokra-
tisch, plump/anmutig u.dgl.). So fordert denn Shotter (1984) auch dazu auf,
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die "empirical-theoretical psychology" durch eine "practical-descriptive
psychology" zu ersetzen, die das "practical-moral reasoning" von Menschen
erforscht. Man kann nicht nur nicht, man sollte auch nicht dem Tanzparkett
der sozialen Praxis entsteigen, um das Geschehen von der Tribüne aus als
unbeteiligter Zuschauer (als "theoros") zu betrachten. Man kann sich nur
dazwischenschieben, mitmachen und dabei (evtl. reflexiv gesteuert) mitge-
stalten.

Das gilt auch für die Naturwissenschaftler, deren Tanzpartner dann nicht
nur ihre Kollegen, ihre Techniker, ihre Geldgeber usw. sind, sondern auch
die Elektronen, die Instrumente, die Rechner usw. werden zu Agenten eines
allumfassenden interaktionalen Netzwerks (vgl. Latour, 1988).

Es wird hier (nicht ausdrücklich) ein Gedankengang aufgegriffen und re-
formuliert, den Dilthey (1883/1973) in seiner lebensphilosophischen Be-
trachtung des geisteswissenschaftlichen Verstehens entwickelt. Die Natur
erklären wir, die Menschen verstehen wir. Wir verstehen die Menschen, ihr
Erleben, ihre Taten und ihre Werke nicht dadurch, daß wir sie als Er-
kenntnisobjekte in theoretische Distanz rücken und unbeteiligt beobachten
und erforschen, sondern allein dadurch, daß wir sie und ihre Lebensäuße-
rungen in unsere Lebenshorizonte stellen und ihnen so Bedeutung verlei-
hen. Hierbei können wir uns zwar bemühen, die Bedeutung etwa der Tat
einer Person dadurch zu verstehen, daß wir versuchen, uns in die Situation
einzudenken, in der sie getan wurde, doch bleibt jedes Verstehen Teil unse-
rer historisch-konkreten Lebenspraxis und wird deshalb durch diese mitbe-
stimmt.

Da nun Praxis immer interessiert ist, das (z.B. historische) Verstehen aber
möglichst authentisch sein soll, kommt Dilthey in ein Dilemma. Authenti-
sches Verstehen gibt es eigentlich nicht. Es ist stets mitbestimmt durch die
Interessen und die Lebensbezüge des Verstehenden. Um diese Mitbestim-
mung in Grenzen zu halten, empfiehlt Dilthey dem Geisteswissenschaftler
gelegentlich etwas, was zu seiner lebensphilosophischen Grundlage eigent-
lich nicht so recht paßt. Der verstehensbemühte Wissenschaftler möge sich
möglichst "uninteressiert zu den Erlebnissen (...) verhalten" (Dilthey, 1978,
S. 317). Ansatz und Ausführung passen nicht ganz zusammen.

Latour (1989) ist da konsequenter. Uninteressiertheit ist eine Fiktion, und
dem theoretisch-distanzierenden Zugriff entzieht sich nicht nur das
Menschliche (wie bei Dilthey), sondern auch die Natur, da auch deren Er-
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kenntnis letztlich ein menschliches Unternehmen ist. "Descriptions and
explanations of the world themselves constitute forms of social acti-
ons ... descriptions and explanations form integral parts of various social
patterns" (Gergen, 1985a, S. 268). Gergen meint, der "social constructio-
nism" entwerfe "a new conception of knowledge" (S. 271): weg von der
Vorstellung eines durch Empirie und Logik gebotenen theoretischen Beob-
achterwissens (logischer Empirismus), hin zu der Vorstellung eines prakti-
schen Wissens von Praktikern des Lebens, entstanden im sozialen Zusam-
menleben, in dieses eingebunden und es so ermöglichend.

Der "radikale Sozialkonstruktivismus" vertritt die so grob skizzierte Positi-
on, die Bijker (1993) wegen ihrer Universalisierung des Sozialen als
"sozialen Reduktionismus" (S. 125) charakterisiert. Doch weder durch diese
Etikettierung als "ismus" noch durch das so beliebte Selbstanwendungsar-
gument (vgl. Held, 1990, S. 181) läßt sich der radikale Sozialkonstrukti-
vismus in seinen Kreisen stören. Er gefällt sich vielmehr in dem Bild der
sich selbst verschlingenden Schlange.

Wer Spaß daran hat, so zu denken, der mag dies tun, doch ist dies keines-
wegs zwingend, wie Peters (1993) meint. Er spricht von folgendem
"Konsistenzzwang (S. 390): "Mit den gleichen theoretischen Mitteln, mit
denen sie andere Bereiche beschreiben, müssen die Sozialwissenschaften
auch ihre eigenen Aktivitäten erfassen können" (ebd.). - Müssen sie nicht!,
behaupte ich.

Wider den schauerschönen Kitzel des Selbstverschlingens: Das zur
Auflösung des Kreter-Paradoxes herangezogene Extensionalitätsaxiom der
Mengenlehre lautet: "Was immer alle Elemente einer Menge involviert,
kann selbst kein Element dieser Menge sein" (Russell, 1976, S. 26). Man
kann also erkennen, daß man nicht erkennen kann, ohne sich logisch zu
verstricken, weil das eine Erkennen ein logisch anderer Typ ist als das an-
dere.

Das übersehen all jene, die - oft in ironischem Unterton ("was muß Freud
für eine arge Kindkeit gehabt haben, daß er so eine krause Theorie projizie-
ren mußte") - die Selbstanwendung für logisch zwingend halten. Es ist hier
dringend notwendig, klar zwischen Erkenntnislogik und Erkenntnisempirie
zu unterscheiden - sonst landet man in einer selbstgeschaffenen "Hölle von
logischen Antinomien" (Schrödinger, 1989, S. 59).



350

Die Empirisierung (z.B. Psychologisierung, Soziologisierung, Ökonomisie-
rung, Physiologisierung, Physikalisierung usw.) der Erkenntnislogik setzt
eine Erkenntnislogik zweiter Ordnung voraus; wird auch diese empirisiert,
so ist eine Erkenntnislogik dritter Ordnung gefordert usw. Der endlose Re-
greß läßt sich nur durch ein Absolutsetzen beenden. Es gibt keine Erkennt-
nis ohne Setzungen, die für die Zeit des Forschens (gleichsam axiomatisch)
fraglos gestellt werden (vgl. Laucken, 1995a). Eine total selbstreflexive Er-
kenntnis ist ein Unding (taugt aber, dies sei zugegeben, zu schwindelerre-
gendem Tiefsinn oder freiflottierendem Relativismus, der, genau genom-
men, als solcher gar nicht erkenntlich sein dürfte, aber so genau will man es
dann doch wieder nicht nehmen). Diese Einsicht mag man bedauern oder
nicht, auf alle Fälle macht sie bescheiden.

Wie bemerkenswert selbstverständlich die Selbstanwendung manchmal von
denen, die sie von anderen fordern, im Forschungsalltag umgangen wird,
um schlichte Entdeckerfreude leben zu können, belegt die Laudatio von
Clarke (1995) für Amselm Strauss: "I have learned many things from Am-
selm, among the most precious is the joy of discovery" (S. 1). Die Selbst-
anwendung des Symbolischen Interaktionismus auf den eigenen Erkennt-
nisprozeß müßte Strauss und seiner Elevin eigentlich jede Entdeckerfreude
rauben, es bliebe ihnen allenfalls Konstruktionsstolz. - Entdecken ist wohl
doch schöner?

Und Plummer (1990) zeigt am Beispiel von Denzin (1988), daß auch er-
klärte Postmodernisten, für die die Welt als Text unendlich vielfältig lesbar
ist, ihre Lesart z.B. eines Films als die "authentischere" ansehen. -
 Besserwissen ist wohl auch schöner?

Shotter (z.B. 1983a) bemüht sich um eine Position zwischen Latour und
Strauss: Mit Latour teilt er die Auffassung, daß die einzige Wirklichkeit die
soziale Praxis ist, aus ihr gibt es kein Entkommen. Mit Strauss verbindet
ihn, daß man ihr wohl doch zumindest "ein bißchen" entkommen kann.
Denn, so meint Shotter, ihre Wellen schlagen einem nicht stets über dem
Kopf zusammen, man kann gleichsam in ihr schwimmend zumindest hier
und da den Kopf aus ihr erheben, um sie und sich in ihr zu sehen. Shotter
spricht davon, man könne eine "reflexive Position" beziehen. Was heißt
denn nun aber Reflexion? Man kann sich einem Etwas gegenüberstellen
und es so zum Gegenstand des Nachdenkens machen! Nicht mehr als eben
dies jedoch will der Theoretiker. Die "reflexive Position" ist die des distan-
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ziert-erkennenden Theoretikers. Dies läßt sich auch nicht dadurch verwi-
schen, daß man sagt, sie werde "inmitten" der Praxis bezogen.

Ein Grund für die Abneigung mancher Wissenschaftler gegenüber
"Theorie" scheint mir darin zu liegen, daß mit "Theorie" auch mißfällige
Assoziationen verbunden werden: mechanistisches Menschenbild, Verna-
turwissenschaftlichung des Menschen, Technik, Manipulationsinteresse,
wissenschaftliche Überheblichkeit u.dgl.m. Wer diese engführenden Asso-
ziationen hat, dem sei die ethische Begründung des "Forschungsprogramm
Subjektive Theorien" (Groeben, 1986) zur Lektüre empfohlen. Dort wird die
Theoriefähigkeit der Menschen zur Conditio Humana schlechthin. Wie
heißt es doch in der philosophischen Anthropologie (aber auch in ihrem
Gegenpart Soziobiologie; s.S. 356ff.)? Der Mensch unterscheidet sich vom
Tier durch die Möglichkeit, aus seinem Lebensvollzug heraustreten zu kön-
nen (ihm exzentrisch sein zu können), um ihn gegenständlich zu besinnen.
Selbst die evolutionären Erkenntnistheoretiker, die ansonsten alles Men-
schliche evolutionär funktionalisieren, postulieren die Möglichkeit einer
von lebenspraktischen Anpassungszwängen befreiten wissenschaftlichen
Erkenntnis (Vollmer, 1986, S. 34). Anders gesagt: Den Menschen trennt
vom Tier, daß er nicht immer Praktiker sein muß, sondern auch Theoretiker
sein kann (zumindest kann er postulieren, er könne es).

Systematisch expliziert wurde diese Möglichkeit, die theoretische Einstel-
lung einnehmen zu können, (soweit Schriftzeugnisse vorliegen) vor mehr
als zweieinhalb Jahrtausenden im Mittelmeerraum, ausgehend von "ein
paar griechischen Sonderlingen" (Husserl, 1954/1995, S. 51). Und man ver-
traute damals eigeninteressiert-umstrittene Entscheidungen gern den weisen
Alten an, weil man glaubte, sie hätten soviel theoretischen Abstand, daß sie
am ehesten eigenuninteressiert-besonnen entscheiden könnten (vgl. Gada-
mer, 1997).

Ein letztes Problem: Die heute unter manchen Sozialkonstruktivisten ge-
bräuchliche Rede von der Pluralität der "Vernunften" ist sinnlos ohne eine
dies erkennende und beredbar machende Vernunft; solche relativistische
Rede setzt, traditionell gesprochen, ein Absolutes voraus.

Repräsentationaler Sozialkonstruktivismus: Der Sozialkonstruktivismus
bedarf aber nicht einer monadisierenden Radikalisierung. Greenwood
(1994, S. 45) meint sogar, diese sei seinem Grundanliegen, das Funktionie-
ren sozialer Praxis zu erforschen, eigentlich zuwider. Eine gelingende zwi-
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schenmenschliche Praxis bedarf nämlich nicht nur einvernehmlicher des-
kriptiver Aussagen, sondern oftmals besonders solcher, die dem Gegen-
stand, den sie meinen, auch angemessen sind (nicht im Sinne von Abbil-
dung, sondern im Sinne von Handhabung). Dies gilt nicht nur für die (para-
digmatisch gegenstandsorientierte) Wissenschaftspraxis (z.B. für den labor-
praktischen Umgang mit und die Konstruktion von Geräten), sondern auch
für die gewöhnliche alltägliche Lebenspraxis. Auch sie bedarf zu ihrem
Funktionieren deskriptiver Aussagen, die sachangemessen sind. Ohne diese
Sachangemessenheit wären sie "impotent as social instruments" (S. 50).
"Although promises, commands, requests, warnings, and the like are not
themselves descriptions, they generally serve their social functions by ex-
ploiting descriptive forms of language" (S. 48).

Anders gewendet: Der repräsentationale Sozialkonstruktivist traut sich zu,
zu sagen, daß eine soziale Praxis A besser (z.B. erfolgreicher) funktionieren
wird als eine soziale Praxis B, weil die Praxis A einen bestimmten Gegen-
stand hinsichtlich seiner Umgangsqualitäten realistischer erfaßt als die
Praxis B. Gedanklich vorausgesetzt wird hier, daß sich Aussagen zu den
Umgangsqualitäten von Gegenständen trennen lassen von Aussagen über
Praxen. Averill (1996, S. 431) spricht von der Annahme, daß sich beide
Semantiken trennen lassen. In der Popperschen (1934/1973) Forschungs-
logik finden wir diese Trennung als die zwischen Theorie- und Beobach-
tungssprache. Zwar ist auch die Beobachtungssprache "theoriegeladen",
doch nicht durch die, die zur Überprüfung ansteht. Ein monadischer
Sozialkonstruktivist lehnt die Möglichkeit einer solchen Trennung ab.

Die Erfüllung des repräsentationalen Programms setzt mithin voraus, daß
der Wissenschaftler über eine Sprache verfügt, mit welcher das objektiv
gegebene Bedeutungspotential von Sachverhalten/Gegenständen (seien
diese sozialer oder terrestrischer Eigenart) ausgesagt werden kann, so daß
sich Lesbarkeitsvarianten objektivieren lassen, die den Lesbarkeitsspielraum
möglicher sozialer Praxen begrenzen.

Die Einsicht in diese Notwendigkeit und Bemühungen in diese Richtung
finden wir im Hinblick auf soziale Sachverhalte bei Oevermann (1993).
Bezüglich terrestrischer Sachverhalte mag man auf Gibsons (1982) Begriff
der "Affordanz" zurückgreifen (wobei sich Gibson freilich gegen diese
repräsentationale Inanspruchnahme verwahren würde).
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Der repräsentationale Sozialkonstruktivismus huldigt in der Tat der
"ideology of representation", die da lautet: die Wissenschaftlerin bzw. der
Wissenschaftler "does not intrude to the extent that s/he is ... responsible for
the character of the de-sign-ated object" (Woolgar, 1989, S. 134).

Murphy (1995) warnt vor einer "sociology as if nature did no matter"
(S. 688). Zum einen verzichtet eine solche Soziologie auf Erklärungsmög-
lichkeiten angesichts sozialer Tatsachen, die ganz offenkundig auch gegen-
standsbestimmt sind. So muß man auch um die chemisch-physiologischen
Eigenschaften des Heroins wissen, um zu erklären, warum Heroin ein
Rausch- und Suchtmittel geworden ist, nicht aber Wasser (der Versuch, aus
Wasser ein Suchtmittel zu konstruieren, wird mißlingen). Zum anderen
neigt eine solche Soziologie zu Machbarkeitswahn: "Like capitalists, socio-
logists have stressed 'producing' and 'constructing' rather than adapting to
nature" (S. 700). "Ecological limits" (ebd.) gibt es nicht.

Bei der Auseinandersetzung zwischen monadischen und repräsentationalen
Konstruktivisten wiederholt sich wohl auf der sozialen Ebene, was auf der
individuellen Ebene als der Unterschied zwischen "radikalem kognitiven
Konstruktivismus" und "repräsentationalem kognitiven Konstruktivismus"
bekannt ist. Einmal ist die Erkenntniseinheit das Individuum, das andere
Mal ein sozialer Verband. Schottet man sich von der Sachhaltigkeit der
Welt gänzlich ab, so entspricht der so erdachten individuellen Kognitions-
monade nun die soziale.

Glaubt man an die geschichtliche Wiederkehr grundlegender Ideen und
Probleme in jeweils zeitgemäßem Gewand, so ließe sich ideen- und pro-
blemgeschichtlich fragen, ob hier vielleicht der Gegensatz zwischen Sokra-
tikern und Sophisten wiederkehrt. Gibt es sachwiderständige und dialogfä-
hige Erkenntnis oder ist alles Erkennen haltloser und rhetorisch beliebig
manipulierbarer Schein? Das Unternehmen "Wissenschaft" folgt den
Sokratikern.

Konstruktion und Realitätsgehalt: Greenwood (1994) meint, der monadi-
sche Sozialkonstruktivismus komme dadurch zustande, daß seine Vertreter
einem Fehlschluß aufsitzen. Sie halten soziale Konstruktivität und repräsen-
tationalen Gehalt für einander ausschließend (vgl. Gergen, 1987, S. 4). Dies
ist falsch (Greenwood, 1992a,b).

Die monadischen Sozialkonstruktivisten schließen aber nicht nur fehl, sie
setzen auch fehl. Sie übernehmen nämlich ein idealisiertes Wissenschafts-
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verständnis. In diesem erscheint die Wissenschaft als eine lebenspraktisch
"abgehobene" Tätigkeit - "dispassionate, objective, and with values that re-
main above of the other fields" (Nelkin, 1987, S. 26). Dieses Idealbild nun
"entlarven" die monadischen Sozialkonstruktivisten, indem sie zeigen, daß
wissenschaftliches Handeln auch von vielerlei sozialen und personalen Fak-
toren, die primär nichts mit Erkenntnissuche zu tun haben, abhängig ist.
Frage: Ist das Idealbild wirklich wissenschaftskonstitutiv? Cattaneo (1864)
würde diese Frage glatt verneinen (s.S. 176). Er behauptet sogar, daß Pas-
sion und Affekt im wissenschaftlichen Diskurs erkenntnisproduktiv sind.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern kann Erkenntnisse in konkurrenz- und
beherrschungsorientierten Praxiszusammenhängen produzieren, Erkennt-
nisse, die gleichwohl in hohem Maße gegenstandsangemessen sind. Wie die
Arbeiten von Doise (Doise u.a., 1981; Doise & Mugny, 1984; Doise & Pal-
monari, 1984) zeigen, entspringt menschliche Erkenntnis stets sozio-kogni-
tiven Konflikten, und insofern ist sie sozialkonstruiert, doch die Sachhaltig-
keit des Gegenstandes der Erkenntnis gebietet dem sozialen Konstruktions-
belieben Grenzen.

Die Anerkennung der Konstruktivität von Erkenntnis zwingt nicht zu deren
funktional gesteuerter Fiktionalisierung. Wie uns bereits Herbart zeigte,
sind Konstruktivismus (bzw. Idealismus) und Realismus nicht unverträglich
(vgl. Cassirer, 1920/1974, S. 400). Sleeper (1986) charakterisiert die ameri-
kanischen Pragmatisten als "constructive realists". Man kann also der Aus-
sage zustimmen, "that theories, and propositions in general, are underde-
termined by empirical reality, so that (even) scientific knowledge is not
simply mirroring reality" (Nowotny, 1990, S. 225), vielmehr gilt, daß auch
wissenschaftliches Wissen "may be codetermined by social factors" (ebd) -
 aber (und das ist der entscheidende Unterschied) eben nur "mit"-bestimmt.
Es gibt demnach auch in der Sache liegende Grenzen sozialen Konstruie-
rens, und sie machen die Sachhaltigkeit des Wissens aus. Einfangen läßt
sich diese Sachhaltigkeit nun freilich nicht durch die Identifizierung jener
Teile des Wissens, die getreulich Wirklichkeit abbilden, denn sonst hätte
man je gleichsam einen "Wahrheitsflecken" gefunden, auf den sich das
"echte" Wissen dann positiv begrenzen ließe. Sachhaltigkeit erweist sich
vielmehr allein negativ in der Enttäuschung von Erwartungen durch Erfah-
rungen (d.h. durch deskriptive Daten, die man in einer Situation als solche
setzt). Wer erwartet, sich auf einem gewöhnlichen Küchenstuhl entspannt
langlegen zu können, der wird enttäuscht werden ("the world says no to
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some of our hypotheses", Peirce, 1898/1992). Wer diese Erfahrung in sein
Wissen über Küchenstühle einbaut, der macht es sachhaltig, gleichwohl
bleibt sein Wissen über Stühle konstruktiv (vgl. dazu Bem, 1989, S. 171).

Das Wort "repräsentational" darf also nicht als "abbildend" oder "überein-
stimmend" im Sinne des frühen Wittgenstein oder als "stellvertretend" im
Sinne der "representational theory of mind" (vgl. Shanon, 1991) mißver-
standen werden. Es besagt hier - nicht mehr, aber auch nicht weniger -ºfol-
gendes:

Es gibt ein Wissen (z.B. "dieser Stein läßt sich nicht mit der Hand zusam-
mendrücken"), das insofern sach- oder realitätshaltig ist, als es (1) Aussa-
gen über Qualitäten von Gegenständen (z.B. "dieser Stein besteht aus Mar-
mor") und (2) Aussagen über eine darauf beziehbare Praxis, die erwartete
Ergebnisse erbringen kann oder nicht (z.B. "wenn ich versuche, diesen
Stein mit der Hand zusammenzudrücken, dann wird dies mißlingen"), ent-
hält. Beide Aussagenbereiche (z.B. Aussagen über den Stein und Aussagen
über das Zusammendrücken) beziehen sich aufeinander, sind aber jeweils in
sich semantisch autonom.

Lassen sich in diesem Sinne gegenständliche Grenzen sozialen Konstruie-
rens aussagen (z.B. eine soziale Praxis, die das gemeinschaftliche Aus-
wringen eines feuchten Steines vorsieht, wird an dieser Stelle mißlingen),
dann ist ein Sozialkonstruktivismus, der dies meint, wissen zu können,
"repräsentational".
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2.5 Soziobiologischer Aspekt

Der Soziobiologie (Buss spricht von "evolutionary social psychology"; 1990,
S. 265) geht es um die Erforschung der biologischen Grundlagen des sozia-
len Verhaltens (Wilson, 1975). Insofern ist sie eine theoretische Weiterent-
wicklung ethologischen Denkens (s.S. 149ff.). Die adaptive Funktionsein-
heit ist nun jedoch nicht mehr das Individuum und die Art, sondern ein ge-
netisches Informationsmuster (vgl. Voland, 1993). Die Gene übernehmen
die Hauptrolle im Evolutionsdrama.

Ging es eben um "äußere" (gleichsam in der Umwelt eines Handlungs-
systems liegende) Begrenzungen sozialer Konstruierbarkeit ("gegenständli-
che Grenzen"), so geht es nun um "innere" (gleichsam die Eigenarten der
Handelnden eines Handlungssystems betreffende) Begrenzungen. In sozial-
konstruktivistischer Sicht ist das individuelle Geistes- und Gefühlsleben das
Ergebnis seiner sozialfunktionalen Einpassung in interaktive Handlungs-
bzw. Kommunikationszusammenhänge. Hier stellt sich eine Folgefrage: Ist
das Individuum beliebig form- und einspannbar? Oder gibt es in seiner be-
sonderen Eigenart liegende Grenzen sozialer Funktionalisierbarkeit?

Der radikale soziale Konstruktivist sieht den Möglichkeitsspielraum wis-
sensbasierter menschlicher Gesellung als sehr weit an. Die organische Aus-
stattung des Menschen liefert nur äußerste Grenzen. Beispiel: "(O)ne cannot
run a two-minute mile or walk long distance on one's hand" (Gergen, 1984,
S. 11). Ansonsten gilt: "(W)ithin these limits there is potential for near infi-
nite variation" (ebd.).

In einer Arbeit über die Beziehung zwischen Sozialpsychologie und Sozio-
biologie widerspricht Vine (1983) dieser Auffassung: "(W)e are not infinite-
ly malleable" (S. 1). Vielmehr sind wir mit einem Satz ererbter (semanti-
scher) Dispositionen ausgestattet, die unser Wissen und unser gesellschaftli-
ches Zusammenleben inhaltlich bestimmen. Vowinckel (1991, S. 533)
spricht z.B. von ererbter "Verwandschaftssemantik" und "Reziprozitätsse-
mantik". Diese genetische Mitgift des Menschen ist eine gleichsam basale
Beziehungssemantik, die sich nicht sozial wegkonstruieren, wohl aber sozi-
alkonstruktiv unterschiedlich einbauen läßt.

Beispiel "Verwandtschaftsaltruismus": Soziobiologisch gesehen ist das ein-
zelne Lebewesen das Verbreitungsinstrument bestimmter Gene. Diese
Funktion dominiert seine Lebensführung: "Der somatische Egoismus drückt
sich aus in unseren Affekten, Neigungen, Bedürfnissen, Leidenschaften,
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Motiven, Trieben oder wie immer wir unsere mit primärer Eigenappetenz
ausgestatteten Verhaltenspläne nennen" (Vowinckel, 1991, S. 530). War
das altruistische Verhalten (von dem die Soziobiologen wohl annehmen,
daß es dies gibt) im Denkrahmen der Ethologie unproblematisch (weil art-
erhaltend), so wird es nun erklärungsbedürftig (denn als altruistisch gilt das
Verhalten eines Lebewesens nur dann, wenn es dabei die eigene Existenz
riskiert). Warum sollte ein Lebewesen dies tun? Die soziobiologische Erklä-
rung sieht so aus: Der Altruismus gegenüber nahen Verwandten ist deswe-
gen evolutionsbiologisch funktional, weil durch ihn die Wahrscheinlichkeit,
daß eine bestimmte Erbinformation (die man mit den Verwandten teilt) sich
ausbreitet, ansteigt (vgl. Hamilton, 1964). Es geht den Genen also nicht um
die Erhaltung eines bestimmten Lebewesens, sondern vorrangig um die
möglichst effektive Ausbreitung ihres Informationsmusters (das in ver-
schiedenen Organismen verkörpert sein kann). Weil dem so ist, sind auch
die Menschen dank ihrer stammesgeschichtlichen Abkunft mit einer Dispo-
sition zum Verwandtschaftsaltruismus ausgestattet. Der Egoismus der Gene
bewirkt einen (echten) Altruismus unter Verwandten.

Beim Menschen als sprachlichem Wesen wird aus dieser Disposition eine
basale Beziehungssemantik ("Seelenplanstellen", Vowinckel, 1991, S. 525),
die sich als solche sprachlich unterschiedlich spezifizieren läßt: "In ver-
sprachlichter Form lassen sich die praktischen Verwandtschaftsbegriffe von
ihrem Entstehungskontext ablösen, kognitiv in andere Kontexte assimilie-
ren und so zur Neudefinition von Situationen verwenden (S. 526) - z.B., in-
dem wir bestimmte Mitmenschen zu unseren "Brüdern" und "Schwestern"
erklären oder sie durch Adoptionsrecht zu "unseren Kindern" machen. "Es
ist die 'List der Kultur', daß sie Verhaltensweisen, die ihre Entstehung dem
reproduktiven Egoismus der Individuen (eigentlich der Gene; U.L.) verdan-
ken, zur Stiftung sozialer Beziehungen verwendet, die in ihren unmittelba-
ren Auswirkungen dem reproduktiven Egoismus der Individuen (bzw. der
Gene; U.L.) zuwiderlaufen" (S. 527). So haben wir aus humanitären Grün-
den "die Pflicht zu einer Moral der Widernatürlichkeit" (Markl, 1995,
S. 207).

Eine vermittelnde Position zwischen biologischen und sozialkonstruktivisti-
schen Emotionstheorien schlägt Ratner (1989) vor. Es mag einen genetisch
festgelegten Zusammenhang zwischen Beleidigung, Ärger und Revanche-
impulsen geben, aber was in einem bestimmten soziokulturellen Kontext
beleidigend ist, und was dann eine angemessene Revanche ist, das ist sozial
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konstruierbar. Allgemeiner: "(I)n all cultures emotions tell us what is good
or not so good for us, although the 'what' is highly variable" (Josephs, 1995,
S. 286).

Von der grundlegenden Denkfigur her gesehen, kehrt hier das Denken
McDougalls (1908/1924) wieder: Auch er sah das soziale Verhalten der
Menschen als inhaltlich durch ererbte Instinkte bestimmt an (allerdings oh-
ne evolutionstheoretische Herleitung), und auch er sah diese Instinkte (dank
der Möglichkeit, sie von Afferenz und Efferenz abzukoppeln) als kulturell
unterschiedlich einbaubar an. Und so wie die Soziobiologen warnt auch er
vor der Annahme eines beliebig formbaren Menschen. Müller-Freienfels
(1930) stellt seine "Sozialbiopsychologie" (S. 7) auf folgenden Grundsatz:
"... nirgends ist das Menschenmaterial gestaltloser Ton, der passiv alles mit
sich machen ließe; nein, wo eine Sozialform von außen einer Menschen-
gruppe übergeordnet wird, läßt sich diese das nicht widerstandslos gefallen,
sondern bringt ihre Besonderheit zur Geltung ..., die sehr wesentlich in
biologischen Tatsachen ... bedingt ist. Allerdings lehnen wir auch die ent-
gegengesetzte Meinung der Biosoziologen ab, daß die biologische Beson-
derheit ihrerseits die Spezialform allein bedinge ..." (S. 59).

Gleichsinnige Gedanken führten Sabini & Schulkin (1994) dazu, zu sagen,
daß der Sozialkonstruktivismus und der Darwinismus keine Gegensätze
sind. Sie haben nur unterschiedliche Erklärungsbereiche. Und diese lassen
sich sinnvoll koppeln: "But what is clear is that there is no need for the
Darwinian to deny the importance of social construction or for the social
constructivist to deny the importance of the Darwinian background of cer-
tain facts" (S. 213). Harré (1995) erklärt (nachdem man dies seinen frühe-
ren Schriften entnommen hatte), daß er nie einen relativistischen Sozial-
konstruktivismus vertreten habe. Er grenzt sich damit von K.J. Gergen ab
(S. 372), und er tritt der Annahme entgegen, der (postmoderne) Relativis-
mus sei ein notwendiger Grundsatz des Sozialkonstruktivismus': "(N)o
doubt, the body's inherited reactions to danger, the unexpected, loss and so
on, provide us all with a repertoire of crude and undifferentiated embodied
judgements without which the diverse cultures of our species could hardly
get the grips they have on our emotional lives" (ebd.). Vowinckel (1995)
widmet der Frage, wie die biologische, die psychologische und die soziolo-
gische Natur des Menschen zusammenhängen, ein ganzes Buch, in dem er
erläutert, daß diese "Naturen" nicht gegensätzlich sein müssen.
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Zu einem Thema, das periodisch tabuisiert und dann wieder enttabuisiert
wird, sagt die Soziologin Birke (1986): "(T)he belief that gender is socially
constructed was the only alternative to the belief in biological determinism.
If you did not agree with one, then by implication, you must believe in the
other. This opposition has had dire consequences, both for feminism and for
the Left in general" (S. X). Birke plädiert für eine forschungsoffene Formu-
lierung des Themas.

Während die klassische philosophische Anthropologie (vgl. z.B. Gehlen,
1950; Landmann, 1969; Rothacker, 1988) die menschliche Grundverfas-
sung mit Begriffen wie "nichtfestgelegt", "unspezialisiert", "weltoffen", "in-
stinktreduziert", "instinktverwaist", "Mängelwesen" u.dgl. charakterisierte
und damit der verhaltensbiologischen Auffassung widersprach, menschli-
ches Verhalten (z.B. Aggression) sei in den entscheidenden Lebensberei-
chen biologisch festgezurrt ("... angeboren zweckmäßig und arterhaltend,
instinktiv zu nennende Handlungsketten, die definierte Bestandteile der
Außenwelt einbeziehen und vom Beobachter mit diesen zusammengesehen
werden müssen, lassen sich beim Menschen kaum finden ..."; Gehlen, 1968,
S. 6), so nimmt die Soziobiologie die Idee der Plastizität menschlichen Ver-
haltens durchaus auf, erklärt sie nun aber soziobiologisch. Nicht ein
Schwinden der genetischen Determinierung eröffnet einen "Leerraum
(Hiatus)" (S. 7), der Platz schafft für ein Nachdenken, das zwischen Be-
dürfnis und Verhalten vermittelt, sondern der "Leerraum" wird nun seiner-
seits zu etwas genetisch Determiniertem erklärt, weil die sich aus ihm erge-
bende Plastizität (dereinst) überlebens- und fortpflanzungsdienlich war und
(vielleicht immer noch) ist und somit evolutionäre Mitgift ist (bzw. zu ihr
wurde). "Es ist die größte Stärke unserer biologischen Evolution, daß sie
uns zu unspezialisierten Kreaturen gemacht hat. Der Mensch ist speziali-
siert darauf, unspezialisiert zu sein" (Tobias, 1996, S. 196). Je "unspe-
zialisierter" und "plastischer" ein Mensch ist, desto größer die Wahr-
scheinlichkeit, daß die Gene, in deren Replikationsdiensten (vgl. Dawkins,
1989) er steht, durch ihn weitergegeben und verbreitet werden. Menschliche
Kultur, betrachtet als Ergebnis geistiger Plastizität, ist nun kein Ersatz
mehr (für Instinktverlust), sondern folgerichtiges Ergebnis seines stammes-
geschichtlichen Gewordenseins. "Mit seiner Kultur ... entfaltet der Mensch
immer nur ... seine Natur" (Markl, 1995, S. 206). Kultur wird zum Mittel
der Fitneßsteigerung, wobei Fitneß weiterhin zweifelsfrei an die Befriedi-
gung invarianter Bedürfnisse gebunden ist, allerdings läßt sich das Wie der
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Befriedigung variabel "kultivieren" (vgl. Promp, 1990). In diesem Sinne
sagt Harré (1995): "(L)ocal culture works on biological universals" (S. 370).

Die Soziobiologie erklärt menschliches Verhalten nicht proximal-mecha-
nisch, sondern distal-funktional (Vine, 1983). Dies besagen bereits Titel wie
"Die Biologie der Tugend. Warum es sich lohnt, gut zu sein" (Ridley,
1997). Der "Lohn" bestand (vielleicht besteht er auch jetzt noch, doch
wichtig ist hier die evolutionäre Vergangenheit) in der Erhöhung der Fort-
pflanzungs- und Verbreitungswahrscheinlichkeit eines Gens. Solches distal-
funktionales Erklären bemängelt Churchland (1981). Er sieht darin ein Ab-
senken des Erklärungsanspruchs. Das bedingungskausale Erklärungs-
programm der Naturwissenschaften wird verlassen. Aus mechanischen
Sachzusammenhängen werden funktionale Nutzzusammenhänge. Eben weil
dem so ist, läßt sich die Soziobiologie semantisieren und in das Programm
einer semantischen Sozialpsychologie problemlos einbauen (vgl. auch
Cunningham, 1981). Freilich sollte man die Gefahr sehen, daß distal-funk-
tionales Phantasieren ("Es war einmal ..., da war es nützlich ...". Lewontin,
1979, spricht von "adaptive story-telling") leicht die empirische Bodenhaf-
tung verliert und dann in träumerische Gefilde entfleucht (vgl. z.B. Nesse &
Williams, 1997). Bereits Cassirer (1942/1980) spricht vom Darwinismus als
dem "Bestreben, für jedes Organ und deren Charakter den Nützlichkeits-
und Selektionswert herauszufinden" (S. 94). Dies verführe oftmals dazu,
daß "gänzlich haltlose Hypothesen über die 'Zweckmäßigkeit' aufgestellt
werden" (ebd.). Diese Gefahr besteht wohl aktuell besonders, weil die evo-
lutionäre Erklärungsrhetorik derzeit wieder einmal (diesbezüglich gibt es
offenkundig "Zeitgeistrhythmen") in der sog. breiten Öffentlichkeit (vgl.
Spiegel-Spezial, 1995) - aber nicht nur dort - fröhliche Urständ feiert (was
argumentative Begründungs- und empirische Belegbedürfnisse bzw. -forde-
rungen stark mindert).

Für Sahlins (1996) gehört der Biologismus zur "native anthropology of We-
stern cosmology" (S. 395), "(r)anging from racism in the street to sociobio-
logy in the universities and passing by way of numerous expressions of the
common tongue, biological determinism is a recurrent ideology of Western
society" (S. 400). Dazu passende kritische Anmerkungen, was das Vermö-
gen der Soziobiologie, soziokulturelle Tatsachen und Zusammenhänge zu
erklären, anbelangt, liefert Herbig (1996).

Unbeschadet solcher Einschätzungen des Erklärungspotentials, läßt sich
aber grundsätzlich sagen, daß die Feststellung Pepitones (1976), "(s)ocial
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psychology belongs in a large biocultural context, in close working relation-
ship with other social sciences and biology" (S. 652), keinerlei kategoriale
Probleme enthält (wenn die biologischen Befunde semantisiert werden).



 NACHWORT

Zum Abschluß gestatte ich es mir, über etwas nachzudenken, was mich bei
meiner Arbeit erstaunt hat. Ich fand es nicht nur aus historischen Gründen
spannend der Gedankenarbeit unserer Vorläufer nachzugehen, sondern ich
bemerkte, daß deren Denken auch für mein aktuelles Forschen interessant
ist.

Und offenkundig geht es nicht nur mir so. In dem Band 33 der Zeitschrift
Canadian Psychology/Psychologie canadienne (1992) wird von mehreren
Autoren, die mit der individualistischen "social cognition"-Sozialpsycholo-
gie nicht zufrieden sind, darauf hingewiesen, man möge sich doch auf die-
ses oder jenes (z.B. die Völkerpsychologie) zurückbesinnen und es in die
aktuelle Forschung aufnehmen (z.B. die Sprache als Gebilde). Und Eckardt
(1997) gibt ein Buch heraus mit dem Titel "Völkerpsychologie -Versuch
einer Neuentdeckung".

Wissenschaftsjournalisten, aber auch manche Wissenschaftler, vorzüglich
Naturwissenschaftler, sehen in solchen Rückbezugsmöglichkeiten ein An-
zeichen für den Entwicklungsstand der Wissenschaft, in der so etwas erör-
tert werden kann. Nur "unreife" Wissenschaften können derart hin und her
taumeln. Und es wird dann gerne über die ach so hinterherhinkende Sozi-
alwissenschaft geklagt, die noch ihres Einstein (oder gar erst ihres Galilei?)
harrt. - Solche Vergleiche verkennen gundlegende Differenzen.

Im folgenden stütze ich mich auf einige Ausführungen des Wissenschafts-
soziologen Collins (1994) zu den "high-consensus, rapid-discovery"-Wis-
senschaften. Er führt eine Unterscheidung ein, die bestechend einfach ist,
aber gleichwohl recht erklärungsmächtig. Die Bezeichnungen "Geräte- und
Inszenierungswissenschaften" stammen von mir. Sie fassen seine Ausfüh-
rungen vereinfachend und auf die Sozialpsychologie beziehbar zusammen.

Gerätewissenschaften: Ich beginne mit den Gerätewissenschaften. Für sie
ist kennzeichnend, daß sie ohne den Einsatz von Geräten undurchführbar
sind. Schon die Basis ihres Wissens, die Daten, sind das Ergebnis des Ein-
satzes technischer Geräte. Ohne Geräte gibt es keine Daten.
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Es fing an mit Galileis Einsatz von Linsen bei der Konstruktion von Fern-
rohren und Mikroskopen, und es findet seinen derzeitigen Höhepunkt in der
Konstruktion gigantischer Teilchenbeschleuniger.

Gibt man z.B. einem Physiker Literatur, Papier und Bleistift, ein paar
Räume und Hilfskräfte, dazu vielleicht noch ein Video- und ein Tonband-
gerät, meinethalben auch noch einen Rechner, und fordert man ihn sodann
auf, er solle nun mal schön forschen, so wird er heftigst protestieren, und
wenn das nichts bringt und er nicht aufgibt, dann verlegt er sich vielleicht
auf theoretische Physik, auf Didaktik der Physik oder auf Physikgeschichte
(bezeichnenderweise haben dafür besonders Emeriti, d.h. Leute, die nur
noch begrenzten Zugang zum Gerätepark haben, ein Faible). An der aktuel-
len experimentalwissenschaftlichen Forschungsfront aber wird dieser Phy-
siker nicht mehr zu finden sein. Um da mithalten zu können, benötigt er die
für seine Fragestellungen angemessenen (das sind meist die jeweils neue-
sten und teuersten) technischen Geräte. Wer Kontakt mit osteuropäischen
Naturwissenschaftlern hat, vernimmt immer wieder die Klage, daß die ap-
parative Ausstattung völlig veraltet sei, so daß sie mit westlichen Kollegen
nicht mithalten können. Die Geräte sind es, an denen das Forschen (der er-
möglichenden Voraussetzung nach) hängt.

Weil dies so ist, ist der Erkenntnisstand vom technologischen (eigentlich
"technischen", aber "technologischen" klingt wohl bedeutsamer) Entwick-
lungsstand abhängig. Ist eine Gerätegeneration "out", so ist das betreffende
Wissen "out". Um an der Forschungsfront mithalten zu können,  muß man
z.B. das neueste Elektronenrastermikroskop zur Verfügung haben. Sonst
kommt man mit seinen Befunden gar nicht erst in die Forschungsjournale.

Einerseits erklärt diese Geräteabhängigkeit die geringe "Halbwertzeit" wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, denn man bezieht sich nur auf solche Be-
funde, die einer Gerätegeneration entsprechen. So werden z.Zt. die analog-
photomechanischen Aufzeichnungen z.B. astronomischer Ereignisse durch
digital-elektronische abgelöst. Erstere haben bald nur noch historische Be-
deutung.

Andererseits garantiert die Geräteabhängigkeit ein hohes Maß je aktueller
Vergleichbarkeit und wechselseitiger Relevanz der Befunde. Und dies wie-
derum ermöglicht eine hohe Dichte des Informationsaustauschs. Ja, es gibt
ganze Kongresse, die sich um ein Gerät ranken (häufig bei medizinisch ori-
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entierten Kongressen anzutreffen; vgl. z.B. die Tagung zur Elektromyogra-
phie; Daugs u.a., 1989).

Gerätewissenschaftliche Kompetenz ist an das Haben und das Beherrschen
der neuesten Geräte gebunden. Diese Kompetenz läßt sich meist nicht aus-
schließlich schriftlich übermitteln, ihr Erwerb bedarf der Einübung in den
Gebrauch eines Gerätes unter Anleitung einer Könnerin oder eines Könners
(vergleichbar dem Erlernen eines Musikinstruments). Dabei impliziert das
Beherrschen nicht unbedingt die Einsicht in die konkrete Mechanik oder
Elektronik der Geräte, doch muß man die Datenproduktion und -interpreta-
tion beherrschen. Interinstitutioneller Praxisaustausch ist üblich. Man
schickt "seine Leute" zu einer Kollegin oder einem Kollegen, um ihr oder
ihm "über die Schulter" schauen zu lassen.

Auch in der Psychologie gibt es gerätewissenschaftliche Forschungszweige.
Die z.Zt. expansiv um sich greifende kognitive Neuropsychologie ist ein
gutes Beispiel. Deren Geräteabhängigkeit zeigt sich deutlich etwa darin,
daß Forschungsanträge mit der Begründung abgelehnt werden, man sei
nicht im Besitz der neuesten "bildgebenden Verfahren".

Vertreter solcher Richtungen sehen gerne in Wilhelm Wundts experimen-
tal-psychologischem Labor an der Universität Leipzig und in der dort be-
triebenen Psychologie ihren Vorläufer (Wundts Völkerpsychologie wird
geflissentlich unterschlagen; so z.B. bei Lüer, 1997). Wundt entwickelte
Geräte, mit denen er die physische Qualität von Reizen genau dosieren
konnte, und Geräte, die geeignet waren, physische Reaktionsparameter zu
messen (z.B. die Reaktionszeit). Diese Art, Psychologie zu betreiben, brei-
tete sich rasch aus. Es gibt ein Schreiben des niederländischen Psychologen
Gerard Heymans aus dem Jahre 1891 (vgl. Draaisman, 1992, S. 12-13), in
dem er die geldgebende Obrigkeit auffordert, seinen Etat zu erhöhen, weil
er, um zeitgemäße psychologische Forschung betreiben zu können, diverse
Geräte, die er teilweise aufzählt, benötige. Und in Großbritannien kämpfte
Bartlett (vgl. Costall, 1995) darum, daß die Psychologie den Naturwissen-
schaften zugerechnet wird und ein eigenes Laboratorium erhält (nebenbei:
weder Heyman noch Bartlett nutzen die ihnen wunschgemäß eingerichteten
Laboratorien späterhin).

Bis in die 60er Jahre dieses Jahrhunderts gehörte zu jedem ordentlichen
Psychologischen Institut eine mechanische Werkstatt, der es oblag, Geräte
zu warten oder neue Geräte zu konstruieren, und kreative Psychologinnen
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und Psychologen waren oft auch kreative Geräteerfinder. Die apparative
Ausstattung solcher Werkstätten war beliebtes Objekt von Berufungsver-
handlungen (und deshalb auch prestigeträchtig). In unseren Tagen ist die
mechanische Werkstatt der elektronischen gewichen. Gebraucht werden
leistungsfähige Computer und Hardware- und Software-Techniker. Wer
heute in bestimmten Bereichen der Kognitionsforschung "mitmischen" will,
der muß zumindest über eine Computerausstattung verfügen, die es z.B. ge-
stattet, "neuronale Netze" zu installieren.

In den Gerätewissenschaften sind Geräte oft Erkenntnismittel (Instrumente)
und Erkenntnisziel zugleich. Als Erkenntnismittel dienen sie vor allem der
Datenbeschaffung. Und als solche wird an ihnen laufend herumgebastelt,
um sie zu verbessern (noch auflösungskräftiger, noch schneller, noch in-
tensiver, noch kleiner usw.). Geräte können aber auch als Erkenntnisziel,
d.h. für sich genommen, interessant sein. Wenn ein Forscher einen kleinen
Roboter baut, dem es gelingt, korkenähnliche Klötzchen von beliebigen Or-
ten in einem Zimmer einzusammeln und durch ein Gewirr von Stuhlbeinen
an einem bestimmten Platz abzustellen, dann kann es dem Forscher dabei
allein darum gehen, die Qualitäten eines bestimmten neuronalen Netzes,
das den Roboter steuert, zu erforschen.

Die Grenze zwischen Mittel- und Zielverwendung ist freilich sehr unscharf.
Der eine sieht in dem kleinen Roboter die Simulation einer Ameise, der
andere sieht darin ein potentielles Werkzeug zur Automatisierung von Pro-
dukionsverläufen. In der KI-Forschung findet man diese Differenz recht
deutlich. Manchen KI-Forschern, vor allem Psychologen, geht es darum,
kognitive Prozesse, wie sie sich beim Menschen abspielen, zu simulieren;
anderen KI-Forscher, vor allem Informatikern, geht es schlicht darum,
brauchbare Maschinen herzustellen. Ob die steuernden neuronalen Netze
menschliche Hirnstrukturen und -prozesse simulieren oder nicht, ist letzt-
lich gleichgültig. Der Blick ins Hirn interessiert nur als Ideengeber, denn
offenkundig ist das Gehirn recht leistungsfähig, so daß man hoffen kann,
von ihm etwas zu lernen.

Wie dieses Beziehungsgefüge verschiedener Verwendungsweisen von Gerä-
ten auch jeweils hier oder da strukturiert sein mag, offenkundig sind die
Geräte in allen Fällen Strukturierungskerne der forschenden Geschäftigkeit.
Und ihre Optimierung ist eine Leitgröße des Forschens. Naturwissenschaft-
ler sind im allgemeinen wohl weniger von faustischem Erkenntnisdrang
beseelt als von baconschem Nutzendenken. Ihnen geht es nicht so sehr um
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das, was "die Welt im Innersten zusammenhält", sondern eher darum, zu
wissen, wie man - um ein aktuelles Beispiel aufzugreifen - eine Laser-
kanone bauen kann, die in der Lage ist, einen Satelliten vom Himmel zu
holen.

Technische Geräte sind das "Lebenselixier" der Naturwissenschaften.
Nimmt man es ihnen, so "verdorren" sie. Anders ist dies bei den Inszenie-
rungswissenschaften.

Inszenierungswissenschaften: Der Unterschied zu den Gerätewissenschaf-
ten zeigt sich einem sogleich dann, wenn man die sächlichen Arbeitsvor-
aussetzungen vergleicht: Gibt man einem Sozialpsychologen der Sorte, die
das Gros der fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen bestreitet, die Aus-
stattung, die ich oben dem Physiker zugestand, dann kann er damit durch-
aus an vorderster Forschungsfront mitmarschieren. Was er braucht, sind
nicht technisch komplizierte Gerätschaften, sondern er braucht vor allem
Ideen zur theoretisch aufschlußreichen Inszenierung sozialer Lebens-
zusammenhänge. Will er besonders erfolgreich sein, so muß er ausgefallene
Ideen haben. Blättern wir ein Lehrbuch zur Sozialpsychologie durch, so
finden wir beispielsweise Aschs Konformitätsszenarium und dessen Um-
kehrung durch Moscovici in seinen Minoritätsstudien, wir finden Festingers
"forced compliance"-Versuche, Milgrams Gehorsamkeitsstudien, das Ge-
fangenendilemma, Latanés "unresponsive bystander", Gollwitzers kompli-
zierte Inszenierungen eines symbolischen Selbstergänzungsbedürfnisses,
Zimbardos simuliertes Gefängnis, Tajfels "minimal group"-Arrangement,
die Inszenierung von Reaktanz und so weiter. Die apparative Realisation
dieser Arbeiten ist nicht von einem bestimmten Gerät abhängig und erfor-
dert keinerlei "high-tech-equipment". Sicherlich ist es angenehm, wenn
man bestimmte Geräte zur Verfügung hat (vor allem zur Aufzeichnung,
Speicherung und statistischen Bearbeitung), doch grundsätzlich ist man an
diese nicht gebunden (es ginge zur Not auch ohne sie). Gefragt sind Insze-
nierungen sozialer Zusammenhänge, die theoretisch und vielleicht auch
lebenspraktisch bedeutsam sind. Die Sozialpsychologie ist über weite Strek-
ken in diesem Sinne eine Inszenierungswissenschaft.

Sind gerätewissenschaftliche Erkenntnisse geräterelativ, so sind inszenie-
rungswissenschaftliche Erkenntnisse inszenierungsrelativ. Bilden sich dort
wissenschaftliche Diskurszirkel um Standardgeräte, so hier um Standard-
inszenierungen. Soweit Vergleichbares, nun ein wesentlicher Unterschied:
Unterliegen dort bestimmte Geräte einer voranschreitenden Veraltung und
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Ausmusterung, so ist eben dies für bestimmte Inszenierungen kaum der
Fall. Zwar gibt es "Inszenierungsmoden", sich um bestimmte Standard-
inszenierungen scharende "Schulen" (z.B. die "minimal group"-Schule) und
fanatische Soteriologen der jeweiligen "Mainstream"-Inszenierungen (z.Zt.
herrscht die "stimulus cue/judgement research"-Inszenierung, so meint Ha-
ste, 1994, S. 376), doch bleibt auch das Alte weiterhin potentiell for-
schungsrelevant und kann jederzeit wieder aufgegriffen und in aktuell acht-
bare Forschung umgesetzt werden.

Das (experimentelle) Anglerszenarium von Triplett (1897) ist von seinem
Inszenierungsansatz her auch heute noch aufschlußreich, wenn man daran
interessiert ist, zu erfahren, wie die schiere Anwesenheit anderer das Ver-
halten einer Zielperson beeinflußt. Und Lamprechts (1897) Frage, wie sich
kausales Gemeinwissen und ein zwischenmenschliches Miteinander-Umge-
hen, das diesem entspricht,  kulturgeschichtlich wandelt, kann auch für den
modernen Attributionstheoretiker spannend sein. Auch wenn Lamprechts
Frage nicht im heute vorherrschenden individualistischen "social-cogni-
tion"-Trend liegt, so können sie und sein kulturwissenschaftlicher Ant-
wortansatz jederzeit wieder hochaktuell werden (wenngleich dies sicherlich
nicht mehr auf seine Terminologie zutrifft).

Es ist deswegen nicht verwunderlich, daß Sozialpsychologinnen und -psy-
chologen, die den "social-cognition"-Ansatz als zu eng ansehen, dazu auf-
fordern, man möge sich auf den sprach- und kulturpsychologischen Ansatz
z.B. von Lazarus & Steinthal (1860) rückbesinnen. Eine solche Rückbesin-
nungsaufforderung wäre in den Gerätewissenschaften wohl kaum denkbar,
und sie ist in den Inszenierungswissenschaften kein Anzeichen für
"Unreife" oder "Rückständigkeit".

Da menschliche Verhältnisse des Zusammenlebens nicht wie technische
Geräte veralten, veralten auch die Inszenierungen, die sie wiedergeben,
nicht. Und da menschliche Verhältnisse gestaltungs- und wandlungsfähig
sind, kann man im Alten nach Neuem suchen, und es eröffnen sich einem
dauernd Horizonte möglicher Alternativinszenierungen. Gerätewissen-
schaftliche Fortschrittlichkeitsbefriedigung (z.B. heute gibt es e-mail, vor
100 Jahren die Postkutsche) können Inszenierungswissenschaften freilich
nicht liefern - zumindest nicht in gleicher Weise. Ja, Fortschrittlichkeitsbe-
hauptungen können sogar gefährlich werden, wenn man sie zum Dogma
erhebt und so die bewegliche Vielfalt der Lebensmöglichkeiten erstarren
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läßt (z.B.: das sozialistische Arbeitskollektiv ist die fortschrittlichste Orga-
nisationsform menschlicher Zusammenarbeit; vgl. z.B. Genter u.a., 1979).

Sozialpsychologie als Inszenierungswissenschaft: Die Sozialpsychologie
liefert Aussagen darüber, welche zwischenmenschlichen Lebenszusammen-
hänge möglich sind und wie sie funktionieren. Solche Aussagen lasse sich
aus einem Wissensgefüge ableiten, das aus unterscheidbaren Teilen gefügt
ist (ich beanspruche nicht, im folgenden alle erfaßt zu haben), wobei jeder
Teil bestimmte Fragen beantwortet:

(a) Personwissen: Über welche Kompetenzen/Dispositionen/Vermögen
usw. müssen Menschen verfügen, die zu einem bestimmten Zusam-
menleben mit anderen Menschen in der Lage sind (z.B. fähig zur
Selbstbesinnung)? Welche Prozesse/Vorgänge/Geschehnisse usw.
spielen sich in ihnen ab, wenn sie mit anderen Menschen interagieren?
Welches Tun und Lassen paßt dazu (z.B. was denken, fühlen, wollen
und tun oder lassen Menschen die an einem Milgram-Experiment
teinehmen; vgl. Milgram, 1974)?

(b) Interaktionswissen: Wie muß ein sozialer Zusammenhang (z.B. eine
bestimmte soziale Praxis) in seiner personalen Zusammenstellung und
in seinem Ablauf artikuliert und strukturiert sein, damit er zustande
kommt und prozessieren kann? Welche Interaktionen enthält er? (z.B.
welche Personen müssen in welcher Beziehung zueinander stehen,
damit ein Milgram-Experiment ablaufen kann?)

(c) Einrichtungswissen: Interaktionen spielen sich stets in irgendwelchen
Einrichtungen/Settings/Situationen usw. ab. Wie sind diese beschaffen
bzw. wie müssen sie beschaffen sein, damit ein sozialer Zusammen-
hang geschehen kann? (z.B. welcher Art war die Institution, in die das
Milgram-Experiment "eingerichtet" war?)

(d) Gebildewissen: Im Vollzug jedes Interaktionszusammenhanges werden
irgendwelche semantischen/geistigen/kognitiven usw. Gebilde prozes-
siert. Welcher Art sind diese bzw. welcher Art müssen sie sein? (z.B.
welche Instruktionen werden in dem Milgram-Experiment gegeben,
welche Worte werden interaktiv ausgetauscht, welche Sprechakte wer-
den verwendet, welche Attributionen werden angeboten u.dgl.m.?)

Kurz, zusammenfassend und bündig läßt sich sagen: Die Sozialpsychologie
liefert ein Gefüge von Person-, Interaktions-, Einrichtungs- und Gebildewis-
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sen. Zusammenfassend nenne ich dieses Wissensgefüge "Inszenierungs-
wissen". Ich nenne es so, weil all die genannten Wissensteile erforderlich
sind, wenn jemand einen sozialen Zusammenhang inszenieren will, oder
wenn er den Inszenierungs-Plot eines bestehenden sozialen Zusammenhan-
ges begreifen will.
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