O. Vorbemerkung
Di-e folgende Abhandlung soll nicht etwa eine geraffte
Darstellung des langwierlgen und kompllzierten hlstorischen Ablösungsprozesses der psychologie von der
Philosophle geben, der nlt dem historischen prozeß der
Konsüitution der Psychologie a1s Einzelwissenschaft verbunden war . Es gehb in ihr vielmehr darum, die ersten
voraussetzungen für die wlssenschaftliche untersuchung
dieses historlschen Prozesses zu eütwickeln .
Dabel muß zunächst, bestimmt werden, warum und inwiefern
dieser hlstorische Ablösungsprozeß für dj-e gegenwärtige
Philosophie und Psychologie ein problem bildet . Ferner
so1I gezeigt werden, daß uns dieses problem, das zunächst
in der Forn den Problematik des verhäl-tnisses von philosophie und Psychologie als wlssenschaftlichen Disziplinen
erscheintr notwendig auf die Analyse dieses verhältnisses
aIs Resultat eines historischen Ablösungsprozesses und damit auf dieeen Ab1ösungsprozeß selbst verweist . schließlich wi-rd im umriß besti-Lrnmt, ,warurn und lnwiefern dle von
Karl Marx lra ,Kapitaltt dargestellte allgeneine Theorie der
bürgerlichen Gesellschaft den notwendigen noethodischen
Leitfaden einer wissenschaftlichen Untersuchung dieses
hlstorischen Ab1ösungeprozesses bildet, die a1s untersuchung
einer konkret-hi-storlschen Entwicklung über eine arlgeneine
Entfaltung der Kategorien der systematischen Gesellschaftstheorie hinaus zur Dechlffrierung der Erschelnungsformen
eines bestimnten stückes Geschlchte fortschreiten nuß .

1. Zur

Begründung

der Relevanz der Fragestellung

Die Analyse des hlstorlschen a,blösungsprozesses der psychologle von der Philosophie i-st keln bellebiger Gegenstand
einer ungerichteten theoret,ischen Neugierde ; gegenwä.rtlge

-2in l{octrschulausbildung undti ltrIissenschaft verseisen auf die Notwendlgkelt, dle besteht, daß
Phllosophen und Psychologen diesen Prozeß in seiner Faktizität begrelfenrun als Wissenschaf,tler und a1s Ausbil-der
Entwlcklungstendenzen

an der Hochschule bewußt im §iüne des gesellschaftllchen
Fortschritts handeln zu können .
Diese Entwlcklungstendenzen können hJ-er durch den Hinweis
auf einlge Erscheinungen vorläEfig gekennzelchnet werden,
in deren Gestalt sle allgemein bekannt sind. Eine solche
Kennzeichnung'muß a1s Begründung der Relevanz ei-ner Untersuchung notwendig vorläufig bleiben; denn elne systematj-sche
Begründung für dle Notwendlgkeit des Begreifens eines Gegen'btandes, die seine Darstellung a1s notwendig zu begreifen
den Gegenstand elnbeschließen würde, kann jedenfalls in
der tl{issenschaft von der §esellschaft nicht vo:r{eg gegeben
werdenr da d.as zu Begrelfende selbst 1n seiner Bestimmung
als Moneat der unfassenden Bewegung des gesellschaftli.chen
Reproduktionsprozesses zuerst untersucht werden rouß

Eine Reihe voa Erscheinungen i-n lVissenschaftspolj-tik und
Studlenreform der führenden kapitalist,ischen Länder werfen
gegenwärtig die Frage nach den Ab1ösuugsprozeß der Psychologie
von der Phllosophie insofern erneut auf, a1s sie in Begriff
sind, r*eine Durchsetzung zu vollenden , bzw, ihn sogar zu
seiner radikaleren Konsequenz we'i,terzuführen, der Ablösung
der Phllosophie durch die Psychologie. fn diesem Zusamuenhang 1st in der BRD und $/estberlln etwa an das folgende zu
erinnern:
AIs letztes Glied 1n einem langen Prozeß des Abbaus der
inst,i-tutlone1Ien Zentralstellung, die die preußische Universitätsreform der 181Oer Jahre der Philosophie elngeräunt hatte
sozusagen ein erster Schritt daza war wQ1
die Autonomie der Unlversttät wie die zentrale Stellung
der Philosophie gleichermaßen die einschränkende Elnführung
des Staatsexamens in der Lehrerausbildung, a1s die Berlj.ner
Reformunj-versltäl noch kaum fertlg gegründet war \ ; ein

-3wichtigerer Zwischenschritt äie Abschaffung des Philosophikums j-n der Medizlnerausbildung 1n den 186Oer Jahren
vollzieht slch gegenwärtlg die Abschaffung des Philosophikums ln der Lehrerausblldung
. Danit stelIt sich für die
bevorst,ehende fntegration däs Lehrerausbildung das Prob1em,
was als Grundlagenausblldung aIler Lehrer an die Stelle des

bisherj-gen Nebeneinanders von Philosophlkum und Paedagogikun - selbst noch ei.n Ergebnis eines solchen Zwischenschritts treten sol1 . Hier Iäßt sich festhalten, daß die Antwort,
die ei-ni-ge Instanzen auf di-ese Frage bereits bereithalten,
jedenfalls unter anderem heißt: Psychologie, wenn auch nur
in der selbst noch lj-mitierten Form einer pädagogischen

Psychologie .
Welterhin stEht, wi-ederur',ä1" let,zter Schritt eines auf der
Ebene der Studienabschlüsse zuersE durch die Diplomprüfungsordnung von 1941 formal-lsierten institutionellen Ab1ösungsprozesses der Psychologie von der Philosophie, die Abschaffung der letzten lnstitutionallsierten Verbindung von Philosophie und Psychologie in der Psychologleausbildung bevor,
np.än1ich der obligatorischen Ph-ilosophieprüfung in der Vordiplonprüfung für Psychologen . An ihrer Stelle so1l zwar
unter dem Titel ttMethodenlehrert auch ei-ne wissenschaftstheoretische Grundlagenreflexlon mit in der prüfungsordnung verankert bleiben , doch dürfte es sich hier um elne broße
l'lög11chkei-t handeln, gegen derea Aktualisierung in relevanten

Umfang das Gewlcht der nehr technischen Elemente von
Meühodenlehre in der Psychologleausbildung spricht.

in diesen beidea

Erschelnungen sich Banlfestierenden
Tendenz einer Ausscheldung der Philosophle aIs ineffektiv
und unökononisch aus der Ausbi-Idung für Berufe,

Der

für dle Elenente gesellschaftsn-issenschaftlicher Qualifikation erfordert schei-nea r wirkt vereinzelt und bruchst,ückhaft eine entgegengesetzte Teadenz entgegen, urie si.e sich
in der Philosophie selbst vor aI1em j-m Versuch ihrer Erweiterung zur kritisshen Theorie der Gesellschaft und den

-4Ansätzen elner sich zu rehabilitieren versuchenden praktischen Philosophie mani-festiert, dle in den einzelnen
Wissenschaften und in der öffentlichen Diskussion aber vor

allem in der U/issenschaftskrltik der Studentenbewegung
und ihren innerwissenschaftlichen Reflexen zum Ausdruck
kam.

Für die Psychologie wurde in den Auseinandersetzungen, die
sich an dle ersten Fornulierungen der Psychologiekritik
'der Studentenbewegung anschlossen, neben den Konzeptionen
des trZerschlagt die bürgerllche Psychologie!rr und d.er
fnstrumentalj-sierung von entwickelten Ansätzen der bürgerlichen Psychologie für eine gesellschaftlich fortschrittliche
Praxis a1s Psychologie
- die belde den welteren Diskussionsprozeß nicht standhielten *, die Konzeption ei-ner kritischen
Transformation der Psychologle (aIs lltissenschaft von Bewußtseln und verhalten des konkräthistorischen geselrschaftlichen lndlviduums auf der Grunaiage der in der Marxschen
Theorie fornurierten Bestimnungen der materiellen Grundragen
der Bewegung des hlstorischen prozesses rezj-piert
Bei diesem Sersuch stellte si-ch die Frage nach d.ea theoretischen rnplikationen des Ablösungsprozesses d.er psychologie von der Philosoph1e in der Fornr daß von den etnen
die Zu1ässigkeit elner Psychologie a1s besonderer Wissenschaft neben dialektlschem und historischem Materialisnus
in Frage gestellt wurde , während di-e and.er"rr*.ätr*eraeinen
philosophlschen Prinzipien eben des dialektisehen und historlschen Materialismus gerade zun ausgangspunkt einer kritlschen
Erneuerung der Psychologle aIs besonderer wissenschaft erklärten . rnsofern sich das problen des verhältnisses der
Philosophie zur posltiven lir/lssenschaft - und, wie ein Blick
in die seit der Mitte der 6oer Jahre i-n der Deutschet zeitechrift für Philosophie geführten Debatte über das verhäl-tnis
von Phllosophie und Einzelwissenschaften lehren kann t zt
notwendlg besonderen Abteilungen dieser positiven
-r."' Fq.f,

')-E
Wlssenschaft - auch in der marxistischen Theorj-e ste1lt,
stand auch der Versuch ei-ner kritschen Erneuerung der Psychologie vor den allgemeinen Fragen nach dem.Verhältnis
von Psychologie und Philosophie, wie sie die Ablösung der
Psychologie von der Philosophie als Resultat der Entwicklung
der Wissenschaft von d.er Gesellschaft in der besonderen
Forn der partlkularen bürgerlichen Soziakissen§chaften,
aufgeworfen hatten - aush wenn diese Problemstellung zunächst noch dadurch verdeckt werden konnte, daß d.i-e bürgerU-chen Sozialwissensehaften (und insbesondere die Psychologie
a1s elne besond.ere gesellschaftswissenschaftLiche Disziplin
uit naturwissenschaftlichem Selbstverständnis) nur noch i-n
ihrer verkehrten Form - als ideologisch bestinmte Denkformen wahfgenonnen wurden, nicht aber mehr a1s verkehrte t'ormen
ei-nes bestlnuten rationellen Kerns, närolich dem elne:' positive:. Wi-ssenschaft von der Gesellsclaft,zum Problem wurdel§.
Wo aufgrund besond.erer Umstände das Unternehuen elner kritlschen Transfornatlon der Psychologielji.m lnstituüione1len
Rahmen der bürgerlichen Wissenschaft verankert werden konnte' '
kam das Fkizzierte Problem auch auf der Ebene der Wissenschaftsorganlsatlon zum Ausdruck:
Zum ei-nen etwa 1n der Gründung einer Sektion rrlVissenschaftsund Erkenntnlstheorierr arn PI der FUB neben einer Sektlon
ttProduktiontt, a1s paral-lelen Elnrichtungen zur Vermittlung
der notwendigen Grundqualifikationen für eine Ausbildung in
der kritisch transfornierten Psychologie, zum anderen ln
der engen historischen Verknüpfung dieses Unternehm "äns einer
kritischen Erneuerung der Psychologie mlt der Konzeption
elnes Fachbereichs ttPhilosophj-e und Soz1alwissenschaftenrt.
Gerade die Psychologen formulierten ln düesern hlstorlschen
Zueammenhang daher das Selbstverständnis, daß der neue Fachberei-ch die, wie fornuliert wurde, r,historisch zufä11lgen
Festlegungen und Abgffinzungenrr zwischen den verschled.enen
Diszlpllnen der Gesellschaftsw"issenschaft so weit aufheben
eo11, daß eine ttlntegration der Ausblldungsgänge verschlede-

-6' ner

Fächer i-m Fachbereich zu'einer einheltlichen studlen-

konzeption für tsozialwissenschaftenr rf realisiert werden
kann, der ge§enübeq-lfdie Fixlerung von besonderen rpsychologtschenr- gusufläungsgängen und studienabschlüssen ledigI1ch vorübergehenden Charakterrt haben kann.

L"

Eine solche Konzeptlon kann der Frage nach den theoreti.§chen Grundlagen nicht ausweichen, von d.enen aus eine sol-che rntegration von philosophie und sozialwissenschaften
Selelstet werden kann! Diese Frage läßt sich hter-:zueplta6n auf
dle Frage nactr der respektl-ven Rorle von psychologi-e,,unr}:
-'
\:'
Philosophi'e in dlesem rntegratlonsprozeß. un sie zu klären ist
es i'zumlndest zwel Jahre danach ; erforderlich zunächst die
Fra,
i
-----|
aufzuwerfen,
8e
ob die ln diesen Formulierungen a1s Resurfthistorisch
tat elnes a1s
zufä1Iigr begriffenen Ab1ösungsProzesses der einzelnen Disziplinen der Gesell_schaftswissen_
schaft von der philosophie disziplinäre Arbeitsteirung' in
der Gesellschaftswissenschaft nicht viernehr a1s von der
wirklichen historischen Bewegung der bürgerllchen Gese11schaft nlt Notwendigkeit hervorgebrachte zu begreifen ist.
wenn rntegration von phllosophie und sozialvrissenschaften
aber nlcht mehr überschwenglich so verstanden werd.en kann,
ass ginge es dabei un die volIständige Aufhebung ihrer Dlfferenz.i"',s11:Eirft das die Frage nach der Bestinmung ihres verhältnlsses mit erneuter Schärfe auf.

2. Zur Bestimnung des problemgehalts:

Das gegensätzliche
verhäItnls von phirosophie und psychologie in d.er Geschj_chte der bürgerlichen Wissenschaft

Für Psychologie und philosophie als besond.ere Disziplinen
der institutionalisierten 1//issenschaft in d.er bürgerrlchen
Gesellschaft stellt die Beqti-mnung ihres verhärtnisses ein

v Problem da5 '.'. :i:q.
HJ"er---dgckeri sich drei problemkreise in einer einzigen probl-ematiki-frährend schon das fortbestehende Verhältnls zwischen
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a1 1 g e m ein

ein probtem darstellt, unter ;;;-ü;;;;;tr,rre,
daß ',die
8elbständlge Philosophie ... mit cier Darsterlung der wirklichkeit ihr Existenzmödium (verliert)r, gilt diee in besonderem Maße für das verhäItnis von philosophie und elnzelnen
s_e§ ql lss-bel! s-y-+ g : -e*n§ g h1l t-.1j s_lg l *?l : lre}
i:_:n, - w e nn e s nä n-

lich zutrifftr

daß da1
.Fortbestehen d.ieses verhä1tnj§ses a1s
"linmögllchkeit
eines äußerriciren der
der Erkenntnls des urirk-

lichen gesellschaftlichen Zusammenhangs durch d.iese einzelnen
Di s zipliten j a-er -rngäei gn eth ei t dl es er einz e1n en
Dlszipli-nen zur ttwirklichen, positiven l[issenschaftrr von
der Gesellschaft zusarnmengefaßt zu nerden, geschuldet istiFür die 3sy.c-bo1-egi.9*.a1s besondere Disziplin der institutionallslerten lvissenschaft ste1lt slch darüberhinaus dleses
Probrem noch einna.l in spezifischer weise, da in ihr, ihrem

hi-storischen Anspruch genäß, di-e Grundfragen der phirosophi_e
selbst (jedenfalls in ihrer neuzeitlichen Gestalt) zun Gegenstand einer positiven wissenschaft genacht werden sol]en;
wodurch sie zuglei-ch - a1s dem anspruch nach positj-ve lvissen-

ü,

schaft - in ihren prinzipien, ihren Ausgangspunkten unnittelbar philosophischer Kritik unterliegt, insofern es aIs eine
emlnent philosophische Frage erscheint, was denn ihren
rationellen Kern nach - d.iese Grundfragen der philosophie
eigentlich sind. Daß sich d.urch d.iese Bestlmmungen d.as verhältnis von Psychologie und. philosophie als ein gegensätzl1ches erweist, rird gerade verdeckt durch ihr instltutionalisiertes Nebeneinander und das sich bei ihn beruhlgende,
sich grundsätzlich mlt den oberflächlichen Erscheinungen begnügende posJ-ti-vistische Denken. (das nicht zu verwechseln ist,
mit seiner selbst zutiefst wlderspruchsvollen Form a1e positivist'ische philosophle) I Es 1st daher notuendl8r (un diesen Gegenaatz nicht nur aIs behaupteten zu setzen, sondern
a1s begriffenen zu begründen) hinter dleses ihr unnitterbar
bezl ehungsloses I In*.Erscheinung -treten

,

zurickzugehen.
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lst es mögh-ch,

i<anstatierte Gegensalz z$s,9[9ir
PjfS&fe8ie .und Phlloqophle_nicht allerorten eklatant zu
T a g e t ri- t t un d s o ei. n
.!.e ?i q-hu*n g-gloJ g§_.-_ryg b -e-r_{glee;1d g,r-- b ei e r
als besonderer Dlsziplinen der lnstitutlonalisierten
Wissenschaft verunmögIlcbt ? Einerseits beansprucht die
Psychologie ars posltive wlssenschaft gerade das zu erkennen,
Wie

d.aß d.er

d.

was den wesentllchen

stoff

de.s phirosophlscben Denkens i-n
Form, ausgemacht hat: die Struktur

seiner bürgerllchen
und Konstituülon des Bewußtselns, die Grundlagen der Erkenntnis, die Grundlagen des (individuellen wi-e gese1lschaftlichen) Yilollens und Handelns. von dieser Bestimnunt
konsequent ausgehend kann ein verhältnis der psyehologi-e
zur Philosophie al1enfa11s ars ein historisches bestehen,
so wie nänlich das wlrkliche wissen in einen historischen
Nachfolge- oder Ab1ösungsverhäItnls zum bloßen schein des
l|/lssens stehen kann, der posltlvierung der phllosgphie durch
t::.- l_.1*319 g*": Anderers ei t s erkennr d.as philosophj. sch e
Nachdenken in den Grundfragen der psychologie gerade den

stoff setnes Nachdenkens w1eder und. zwar als überhonmen
und nlcht aus posltlver Erkenntnis der rivirklichkeit geborenen. von dleser Bestlmnung ausgehend kann konsequenterweise
wlederun nur ei-n historisches verhärtnls der philosophie zur
Psychologie bestehen, einmal als ein vergarlgenes verhäItnis
der Abtrenaung der Psychologie nit den Anspruch einer poeitiven wissenschaft vom unfassenden prozeß der phllosophischen Reflexlon - und danit Fj-xierung des stoffes der psycho*
logie auf einem vergarrgenea stand der phllosophischen Reflexlon-rzum anderea aIs eln zukünftiges Verhältnis der
erneuten Eingliederung des stoffes der psychologie in den
philosophischen Refiexionsprozeß, der Destruktion der Fixierthelt der Peychologie a1s ein verselbständigtes Moment dieses
Prozesses auf elnen vergangenen stand seiner selbst, der
rytp9_";!ll11e-T-gl.q*_4"-":p-:.-y"g"hgl"*q*"9:T"!-1i",philosophie.
schließlich kann slch kei-ne dieser philoeopüi;-ünd -p;y;ülogie ars besonderen Disziplinen lmmanenten Tendenzen am

-9Zielpunkt ihrer Bewegung berühigen: Die vollständi-g von
der Phi-losophle ge1öste Psychologie hat danit zugleich sich
von ihrem elgentlichen Stoff ge1öst und sieht sich als
Theorie vor dem Problen der eigenen Inhaltsleere bzw.
.Imelevanz; dle Phllosophie, die den Stoff der Psychologie
vo11 wleder in sich aufgenomrnen hat, verfä1lt aus sich heraus dero Verdikt des Psychologisnusvorwurfs. So existlert
der Gegensatz im VerhäItnis von Psychologie und Philosophie
eileichsan in der Form elner unaufhörlj-chen Bewegung der
Attraktion und Repulsion, in der auf Seiten der Phi-losophie Psychologlsmus.und Antj-psyghgJ-ogismus die gegensätzlicfren ,nr""o der Bewegung bilden, während es für d.ie
Psychologie die positivierende Auflösung ihrer Grundfragen in immer entferntere Einzelfragen und das entposi.tivj-erende Zurgeltungbringen eben dieser Grundfragen unter
den disiectls nenbris scientiae darstellen. Da, sich nun
diese gegensätzlichen Entwicklungen nicht säuberlich auf
verschiedene :hj-storische Zer*tabschnitte vertej.'l fu sondern
grundsätzlich gleichzeitlg, verteilt auf unterschiedliche
fndlviduen, ttSchulenrrr Nationalstaaten, wenn auch mit insgesamt wechselndem Scbwergewicht, vollziehen, tritt der
genannte Gegensatz als solcher nicht klar hervor; in gq-o_l
chen des relativen- G1elc.!Sewi.g!_tq.. der verschiedenen Bewegungen kann sogar oberflächlich als ein kontinuierllcher uberEang erscheinen, was selnem Wesen nach ein unversöhnlicher
Gegensatz

ist.

Der bisher unrissene Gegensatz Ln der Entwicklung des Verhaltnisses von Psychologie und Philosophle als besonderen
Di.sziplinen der bürgerllchen Wj-ssenschaft nuß noch um eine
wesentLlche Dimeneion erweitert werden, nän1ich um die Dimensioa des wissenschaftlichen Fortechrittsr.. der selbst in
0r"""* s"ä"";air*"n"n-r""t""i*i.r.r""ä unuezweifelbar zu
konstatieren lst. Das glIt sowohl für dle stoffliche Ausweltung der wlssenschaftllchen Erkenntnisse uj-e für die

10Entwi_cklung der Methoden der. wissenschaftlichen verarbeitung des l'laterials und die aus beidem resultierende

$

Erweiterung der Möglichkeiten wissenschaft'licher Theorienbildung, die nit der hlstorlschen Entwj-cklung der wissenschafttlchen Arbeltstellung Eaad i-n Hand gght. Die Entwicklung
des wi-ssenschaftlichen Erkenntnlsprozesses aIs eine§
besonderen Zweiges der ge,sellschaftlichen Arbeit kehrt
d.aher - wie itrtdersprü"$S" auch sel - unmög1ich Jenals
an thren Ausgangspunkt zurück, auch wenn es bei oberflächU-cher Betrachtung 60 schelnen mag. Vj-elmehr reproduziert
si-ch in dleser fortschreitenden Entwicklung der Wj-derspruch zwlschen einerseits Erwelterung des Gegenstandsbereichs w-issenschaftlicher Erkenntnis uad der damit verbundenen Verfeinerung j-hres methodischen Instrumentariuns
und andererseits den Verkehrungen i-n den Denkformen der
partlkularislerten Wiesenschaft in sich verschärfenden
Formen. Betrachtet man die hj-storische Entricklung der
Psychologie, so Iäßt sich in ihr eine solche Entwlcklung
ln Form sich verschärfender krisenhafter Phasen in ihrer
Herausblldung und Durchsetzung als i-nstj-tutionalisierter
Wissenschaft festhalten, in denen dann jewei-Is auch das Verhältnis der Psychologie zur Philosophie aIs Grundlagenproblem thematisiert wurde. Hier kana lediglich an dj-e bekanntesten Phasen aus der neueren Psychologiegeschlchte
erinnert werden: Die Phase der Stagnaüion der psychologischen Forschung, dle dem Zusanmenbruch des Struktural-ismus
vorausgEng, der sich explizlt als posi-tlvierte Phllosophie
begrlffen hatte, zu Beginn dleses Jahrhunderts; die von
Bühler dlagnostizlerte rrKrise der Psychologlert, die in
einen sozj-altechnologisch ;'i:orientierten Behaviorismus und
den pseudophilosophi-schen Irratlonalj-smus der Charakterolo$ie auf der anderen Selte auseinanderzufallen drohte; schließlich der Ausbruch des von Klaus Holzkamp zusamnenfassend
diagnostizierten ItRelevanzproblems i-n der Psychologiett,
von dem so unterschiedllche Ansätze wie dle instruktions-

-11psychologi-sch mod.ifizierte Lerntheorie, die tthumanistic
psychologyil und die kritische Psycholqle ihren Ausgang
nah&en.

In der Philosophie wird dieselbe Tendenz deutlich im Mißverhältnis zwischen den wachsenden Relchtun an geschichtlichem
Stoff und logischem Instrumentarion der philosophischen
Reflexion und ihrer demgegenüber inner stärker hervortretenden Arnut aIs allgemeiner Theorie, d.h. ihrem UnVermögen zu einer nicht nur äußerlich verfahrenden DurchdrinSung des

Stoffes der positiuen Erkenntnisse der Einzelwis-

senschaften.

Diese gegensätzliche Entwicklung, in der einerseits die Psychologie ständig dj-e wlrkliche Kritik der t'Illusionen der Philosophierr (piaget) vollziehü, aadererseits die Philosophie
sich auf die Psychologie als Einzelwissenschaft destruktiv
a1s eine philosaphische Illusion bezleht, ist bis ielzL für
das VerhäItnis von Philosophie und Psychologie im allgemeinen Umriß entwickelt, In ihnen wird sowohl an der a1Igenelnen oberflächlichen Illusion einer unbezüglichen Selbständigkeit von Phj-losophie und Einzelwissenschaft, wle an der ':

lllus1on der Selbständigkeit der die Wissenschaft
von der Gesellschaft unter sich ausschließenden einzelnen
Disziplinen der Gesellschaftswissenschaft festgehaltent
zu Recht
denen gegenüber das philosophische Nachden jren
und mlt Notwendigkelt den uneingelöeten Anspruch der allgeneinen Theorle präsentiert, ohne ihn selbst wiederum einlösen
zu können, wod.urch es wied.erum selbet der berechtlgten und
notwendigen Kritlk durch das wissenschaftliche Denken verfäIIt. Beide Illuslonen zusanmengenomnen verbinden sich notwend.ig zu den besonderen Illusionen der Phllosophie und
Psychologle in ihrem wechselseiti-gen Verhältnis, dessen Stud.ium daher auch lnsowelt exemplarischen Charakter für eine
besonderen

$,l

Bestimnung des allgemeinen Verhältnlsse6 von Philosophie und
Einzelwissenschaft beanspruchen kann.

123. Dle Aufnahne des gegensätzlichen verhältnisses von
Philosophie und Peychologie als besonderen Di-szlplinen bürgerlicher wissenschaft in gegenwärtj-gep Ansätzen einer Transformation psycbologischer Denkformen

in Posltive

Wlssenschaft

Der Gegensatz, der sich ln den wissenschaftlichen Denkformen mj-t der bürgertichen Entwicklung der wissenschaften entfaltet hat, kann sich die Kritik der bürgerlichen Wissenschaft, selbst eine tonr:-ds3'r.pür§ejXichen Gesellschaft hervorgeblaehte Denkforn, nlcht nit ei-nem Schlage
entledigen. Das kann erst in elnem langwierigen und schwierigen Kritikprozeß geschehen, der über die immanente weiterentwicklung Sang und gäber Denkformen hinaus und dad.urch zur systematischen Erklärung der Mystifikationen
führen nuß, die die bürgerliche Gesellschaft ln den Köpfen
ihrer Träger über sich selbst erzeugt. Die§es Problem
kommt in der Psychologie !n den vi-e1fältigen Versuchen zum
Ausdruck, 1n ausgang von bärgerlicher Theorie sich den Marxismus zu nrekonstrui-erenrr - methodlsch etwa 1m konstruktivisti-schen oder rtranszend.entalentr Marxisnus, inhaltlich
ln den vlelfältigen Feeudo- bzw. Adlero- Marxismen. Aber
auch bewußtere Versuche elner Erneuerung der Psychologie

unterliegen offenbar
der Gefahr, in ihren Ansatz selbst noch auf subtilere weise den verkehrten Vorstellungen des bürgerlichen Bewußtseins
vom gesellschaftllchen Reproduktionsprozeß attfzusltzen'

lu

Ausgang von der Marxschen Theorle

Das gi-1t in besonderem Maße für ansätze, die ohne sich uej-ter
bei der Bestlmnung de6 verhältnlsses der Psychologle zur

Philosophie und zu den Diszlplinen der Gesellschafteulssenschaft aufzuhalten, unvernlttelt eine Bestifnung des Gegenstandes der Psychologie zun Ausgangspunkt kritischer überlegungen machenl aber auch in Ansätzen, die dieses verhältnls durchaus als solches reflektieren, lassen sich m.E. noch
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versteckte Fornen dleser Illusionen aufspüren.

3.1. Aporien einer

,Q

Gegenstandsbestinmung der Psychologie

Die Problematlk elner Gegenstandsbestlnmung der Psychologle,
die die lnhärenten lllusj-onen der Psychologie aIs bürgerlicher
Wissenschaft radika1 zu verneiden sucht, besteht einerseite
in der Tendenz, slch kritiklos der Bestinmung des Gegenstandes der Psychologi-e als besonderer Wi-ssenschaft zuzuwenden,
ohne die verkehrte Forn noch zu reflektieren, in der dieser
Gegenstand a1s eln partikular,rr psycilologischer gefaßt lst,
sowie andererseits in der Tendenz nit der Psychologie
a1s Wi-ssenschaft durch b1oßen Verweis auf den bürgerlichen
Charakter threr grundlegenden Denkformen fertig werden zu
woIl en.

3.1.1. ftDie Psycheü bzw. rrDas Psychischerr als di-stinkter
Gegenstand

gi

posi-tiver lVissenschaft

fn selner Formulierung einer ftmarxistischen Psychologiett
behandelt .*--,-.'
Rubinstein das Problen der Bestinnung eines Gegenstandes der Psychologi-e als besonderer lllissenschaft als
geklärt; es ist zu fragen, ob dem elne wj-rkliche K1ärung der
Problematlk zugrunde liegt.
ttl,lit der Darlegung der Natur des Psychischen werden glelchAufgaben der Psychologie, die spezi-flschen Aufgaben des psychologischen Erkennens geklärt...
Daraus erglbt sich die Aufgabe (.. ) das Psychische durch die
Aufd.eckung. jener objektiven Zusammenhänge zu erkennen, durctr
dle es objektiv beetlmmt wird. Das ist auch die Aufgabe der
Psychologie. Psychologi-sches Erkennen ist, eln Erkennen des
Psychischen durch die Aufdeckung seiner wesentli-chen und
objektiven Zusammenhänge und Vernlttlungen. rt (Rubinstei-n,

zeitig die theoretischen

Grundlagen der allgenrlngn Psychologie, 37)
,rVie

verhäIt sich dieser Gegenstand der Psychologie zu an-

deren Gegenständen wissenschaftlicher Erkenntnis gemäß dieser
wissensehaftstheoretischen Antwort ? ffDie Gesetznäßigkeiten

_14des gesellschaftlichen Seins' sind die wesentlichsten, führenden Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Menschen. Die
Psychologle muß daher beim Erkennen der menschlichen Psyche
von ihnen ausgehen, darf jedoch nlemals weder die psychologischen Gesetzmäßigkeiten auf soziale noch dle sozialen
auf psychologische reduzieren. l'rlie groß auch die Bedeutung der physiologischen Analyse der fMechanismenr der
psychischen Prozesse für dle Erkenntnis ihres lVesens sein
mag - so darf man ebenso keineswegs die Gesetznäßigkeiten
P.syphischer Prozesse auf physiologische Prozesse reduzieren(..
Die psychologische Erkenntnis ist die Erkenntnis des Psychischen, das durch aIle wesentlichen konkreten Zusammenhäge bestimmt wird, 1n die das Leben des ivlenschen einbezogen
lst. Sie untersucht nicht nur die Mechanismen der Psyche,
sondern auch deren konkreten fnhalt tt (a.a.0., 42)

implitit wissenschaftskiassifikatorlsche Bestimmung Rubi-nsteins w-irft nun aber
nehr tr'tagen auf, aIs sj-e zu beantworten scheint: Rubinsteins
Ausführungen sind entweder inhaltsleer, weil zirkulär, oder
widersprüchlich, weil sie kontradiktorische Bestinmungen in
slch vereint. In beiden Fä11en enthielte sie Sine Antwort
auf unsere Frage, denn auch der Verneis auf die dialektische
Form der Darstellung veruag aus Bestimnungen, die sich aus
elementaren logischen Gründen selbst aufheben, keine inDj-ese wj-ssenschaftstheoretische und

haIt,li-ch festzuhaltenden Bestimmungen zu machen. Sie wäre
i.ahaltsleer wenn der in thr zugrundr gelegte Begriff des
Psychischen sich selbst letztlich wieder dadurch definierte,
daß er Gegenstand der Psychologie sel, definitio per d.gf1-nj.en-

4un, oder aber selbst ungeklärt bliebe, Q.Qflqil"{-o ge,l
9-FS*-urfffS. In ersten FaII wäre es zvrar mögIich, Aussagen
über das Verhältnis der Psychologie zu anderen Wissenschaften
zu nachen - etwa, während die Phys5-ologle des Menschen sich

mit dem Phyeischen des Menschen befaßt, dj-e Humanbj-ologle
der biologischen Konstitution und die Sozj.ologi-e mit den

mi-t

Sesellschaftllchen Bestimmungen des Menschen, beschäftige
sich di-e rrHumanpsychologj-ett nlt den rrpsychischen Erscheinungenrt, dem nPsychischenrr des Menschen

- aber di-ese Aussagen

)

- 15nlchts besagen, würden nur den Anschej-n einer Antwort auf unsere Frage erwecken. Im zweiten Fa1l 1ießen sj-ch
ebenfalls solche Aussagen fornulieren. nur - quel embarras
de rlchesse ! - zugleich auch dj-e jeweils entgegengesetzüe,
etwa ltdie Psychologie d.es ivlenschen hört deswegen nicht auf
eine Naturwissenschaft zu se1n, da sie ja die psychi-sche
Natur des l,ienschen untersucht. Aber sie i-st gleichzeitig und
gerade deshalb (und nicht trotzdem) eine hislorj-sche lr{j-ssenschaft, insofern gerade die Natur des Menschen ein Produkt
der Geschlchte istrr. E"inerseits fällt die Psychologie mit
der Erkenntnistheorie zusammen, indeur sie die Gesetzmäßigkeiten untersucht, nach denen rrdie Psyche... das Seln wider(spiegelt)r das außerhalb und unabhängig vom Subjekt exj-stiert, andererseits fä11t sie mit a11en anderen lilissenschaften zusammen, die die obiektive Realität untersuchen, besonders der Gesellschaftswissenschaft, lndem in ihr ttder innere
Gehalt der Persönlichkeit ...tt erkannt wird, rri-ndem man von
den äußeren Gegebenheiten ihres Verhaltens, von ihren Handlungen und Taten ausgehtft oder aber in ihr auch lder konkrete
Inhalt der Psyche untersucht wird - soll das nämlich in wiswürden

rq

senschaftlicher Weise Seschehenr so bedeutet das notwendj-g
die wi-ssenschaftliche Erkenntnis der Tätigkeit des }ienschen
der zi-tiertentrlndustrietr als dem ttaufgeschlagefi(en) Buch(s)
der menschlichen l{esenskräftert, oder der widergespiegel-ten
objektiven Realität.Einerseits ist die Entwicklung des BeSriffs d.es Psychischen in einer philosophischen Auseinandersetzung mit Descartes entwickelt, die in einer Bestimmung des

ltsittlichen

Bewußtseinstr mit ei-nem thn angeblich immanenten
Gegensatz yon Pflichtbewußtsein und persönfi-chen NeiSungen ::
gipfelt, und auf der ftAnerkennung .,. allgemeiner philoso-

Phischer Sätzett beruht, andererselts ist sie selbst Resultat objektiver, psychologischer Erkenntnis: r' Eine grundlegende theoretische Aufgabe der Psychologi-e ist es schlj-eß1ich, die spezifischen psychologischen Gesetzmäßigkeiten
aufzudecken rr (a. a.O. r\2). Vr/enn nun behauptet wird, i-n derartigen Thesen 1äge ttder SchlüsseI zur Enträtselung der ge-

16heimnisvollen Natur der psyctrofogischen Erkennt,nisn
(s.s.O. S. 40) so wird nan erwidern müssen, daß sie

zwax

viellelcht Ausdrucksformen sind, die das Geheinnia am.nlmnt, aIs solche aber nicht weniger Rätse1 aufgeben, a1s
das Original.

,s

sowenlg wie diese sich unnittelbar systematisch gebende Beantwortung der Frage nach Gegenstand und Abgrenzung der
Psychologie, damit nach der Bestlnmung des verhärtnlsses
von Psychologie und Philosophi-e sowie von psychologie,
Naturüissenschaft und Geselrschaftswissenschaft ats Grundlage für elne Lösung der durch wlssenschaftspolitik und
studlenreforn indizierten problene dienen kann - al-lein
schon wegen ihrer theoretischen Mänge1 - 60 wenig erueisen
sich vorliegende wi6se-tt6chaftsgeschichtllche Bestimnungen des verhältnisses von psychologie, philosophie und
Natur- und Gesellschaftswlesenschaft als tragfähig.

-2. ldeologiekritische Aufrösung des Gegenstandes der
Psychologie: Kritik der psychologie a1s Bewegung
ihrer Kritiker (Bruder, Autorenkollektiv München)
Erglbt slch nach einer neueren, anspruchsvollen Darstellung
3.1

,r3

des ttdoppelten Ausgangspunktes der nod.ernen bürgerlichen
Psychologiett ein ttdoppelt bestinmter Statüsr der psycho1ogie, näm1ich, 'tallgemeine Theorie über das ( Verhalten
des) rndi-viduun(s) und rechnologi-e (d.er Einrichtung der
Verhaltensbedlngungen) zuglelch zu selnrf (K-J Bruder, 1g?Z),
daß die.Psychologi-e wissenschaftlich a11ein Objekt von
ttldeologiekritlkrtr von rfKritischer Vernunftrr, die den
trMotivationshorizont thres enanzipatorischen rnteressesrl
alrerdlngs aus den rnhalten des rrverständnisses des rndividuums von sich und seinen gesellschaftlichen Bedlngungenrr
bezieht, ailäquat begrlffen und behandelt werden kann, so
findet eine andere:'Darstellung die knappere Formel, daß
wegen der ttKonstit,uierung threr spezifischen Besehränkt-
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heit aIs Reflex ihres spezifischen

Gegenstandes, des
kapitali-stisch produzierten Indlviduumst' (Wissenschaft
und Kapital, 19?2, S. 83) Itdie Psychologie nicht mehr
Psychologie blelben (darf);tt so11 heißen: der Gegenstand
dieser ir{iissenschaft,, begriffen 1n seiner kapitalistischen

i

Vermitteltheit sprengt j-hren einzelwissenschaftlichen Rahmen, den sie sich gerade nur hat geben. tsönneo als i.hre
Vernittelethelt ln blanke Unnittelbarkeit auflösende. Die
Kritlk der Psychologie wird notwendiS zu" Kritik der Psychologie als Ganzertt (a.a.0., S. 86). Psychologie wi-rd als
Ideologie begriffen, wöil sie notwendlg psychologistisch
verfahre, wobei Psychologismus mit Adorno a1s eine bestinmte Forn der Naturalieierung der Gesellschaft - der
Itnaturalistic fallcyrt der kritischen Theorie - begriffen
wird: ttDer Psychologismus jegllcher Gestalt, der unstandslose Ansatz bein Individuun ist Ideologie. Er verzaubert die
individualistische Form <ier Vergesellschaftung in eine
außergesellschaftliche naturhafte Bestimnung des Individuums.tt (Soziologische Excurse, 22)

s

Dlese Positionen beantworten die Frage nach der Bestimmung
des Verhättnisses von Philosophie, Psychologie und Naturund Geaellschaftswissenschaft in der Tat und zwar radikal:
Sie 1ösen das Problen auf, indem sie eine Grundlage negierer1. Indem sie arbeitsteilige wissenschaftliche Forschung
und Ausbildung auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaft

unvermittelt für per se ideologlsch erklären, treiben sie
nicht die Analyse voran, dle erklärt, rrwarum (in:,den Sozialwissenschaften) der Zusammenhang nj-cht mehr als Problem
kenntllch Lst, warum wissenschaftliche Arbeit ohne ihn
auskommen konnte, und was es helßt, daß si-e ohne ihn ausks6pltt (Staeuble, in:Psychologie aIs historische Wissenschaft,
S. 14). Sie wer{en vielmehr neue Probleme auf, an denen
sle notwendlg scheitern müssen: Wenn auf der einen Seite
von ihnen formuliert wird, trdaß di-e neue po§itive Wlssen-

-18schaft, di-e der alten entgegenzusetzen wäre, deren Kritik
nur sein kann[ - in Anlehnung an eine Formulierung von
Marxr die die NXtwendigkeit des Aufh,örens der trspekulationf,l des Vordringens zum itwirklichen Lebenrt ( DI, MEW 3r27)
aIs ej-ne imnanente, durch das Geschäft des kritischen Un'
terscheidens herauszuarbeitende Tendenz,:iides bisherigen
philosophischen- und nationalökonoroischen, selbst noch in
verkehrten Formen befangenen Denkens begrifflich faßt was dann aber welter dahingehend explizlt wird, daß das
zugrundeliegende {tVerhalten und Denken entsprechend bürgerllchen Normenrt selbst trProdukt der Entpolitisierung und
nur a1s solches (d.h. durch Initierung der ausgeschalteten
poli.tischen Praxts)tt tendenziell aufzubrechen (ist) .
Danlt tritt dj-e These von der Notwendigkeit einer Kritiker
wie liritislertes ergreifenden trPolitj-sierung der Wissenschafttr an die SteI1e elnes entfalteten theoretischen Begründungszusammenhangs, an die Stelle des ttrirklichen $/is§gns]t von der stellung der eigenen Tätigkeit tritt'die
!=hlgle_ vom umfassenden praktlsch-krltischen Reflexionsprozeß: ttFür diese Initiieruns {iIt, daß sie sich in der
Kritik del bestehenden Verhältnisse nur konstituiert, die
auch d.iese Ausschaltung ernögliclten, daß sie den Kritikerl'
selbst einschließt, seine politi§che Praxis, daß sie ihn einschließt a1s kollektive, die gleichzeitig die Dichotonie
von lokaler Bornlertheit und. überregionaler Beliebigkeit
überwindetr daß sie theoretische vor alIen insowei-t 5-st,
a1s d.i-e Krltik der Geschichte bisheriger Politik (und
thres versagens) lst, jedoch heine bloß l|terarlschel daß
sie deren Gestalt vielmehr aufhebt in der Politislerung b1oß
theoretischer Kritik.tt(Bruder, S. 2q Auf der anderen Seite wird mit gegensätzlicher Intention, aber ähnlich abstraktem Resultat ausgeführt:ttVlelmehr nuß die Kritik der
Psychologie i,n das Studium und die Anwendlrng der Kriti-k der
politischen Ökonomie übergehen, wle Marx sie bis zu thren

-19Konkretionen in den Qberflachenerscheinungen des Kapitals

voranzutreibenvorhatte.NuraufdieserBasissinddie
gegenwärtigengesellschaftlichenVerhältnissezuanalysieren und strategische Bestinmungen zu ihrer konkräten
Revolutionierungzugewinnen,d'.h.zurAufhebunSderbürgerlichen Gesellschaft, di-e die Psychologie überhaupt erst
mögIich und - a1s Anpassungswissenschaft - ;rötig gemacht
hatte.n Abgesehen d.avon, daß die Marxsche Theorie nicht so
fragmentarisch lst, daß in ihr ü1cht schon ä1ej wesentlichet' Bestimmungen der gberfläche der bürgerlichen Gesel1schaft entfaltet wären, fsowi-e auch von el5lsen terminologischen Fragen, die die Formulierung aufwirfti wird hier
die'Frage nach einer kritischen HerausschäIung des in verkehrten Fornen enthaltenen rationalen Kerns psychologischer
Theorie - das eigenartiger Iireise für die Psychoanalyse a1s
solches formuliert wird (vgl. ä.ä.0.1 Anm. 28) -kurzerhand
abgefertigt: Die Krj-tik der poli-tschen Ökonomie und die Dechlffrierung der Erscheinungen d.j-e in einem Stück ZeiEgeschichte aufgetreten sind, in der sie als Leitfaden funglert, ist unnlttelbar id.entlsch nj-t alIen Gesellschaftswissenschaftenl so wie in der vorbürgerlichen Theorie
des Aristoteles " {S p§J:h6 P9.: peg!"]', die seele i.n gewlsser lilieise aIle Dinge, war. Die theoretlsche Verkürztheit
dieser wlssenschaftskritischen Konzeptionen erweist sich
auch in der Unhaltbarkeit threr unmittelbaren praktischen
Konsequenzen, dle da wären: unvermittelte Einstellung der
Psychologieausbildung bzw. des Psychologiestudiums zugunsten
permanenter theoretisch-praktischer Wissenschaftskritik
bzw. Studium und .Anwendung der Kritik der politi.schen Ökonomie. Solche Konsequenzen, so wenig tragfäh1g auch ihre all geneine theoretische Begründ.ung ist,, mögen für einzelne ein
adäquater Ausdruck ilrer:rpoliti-schen Entwicklung sein, als
lylaximen der studiseform und der wissenschaftspolitik heben
sie §ich unmittelbar selbst auf, da sie in der Konsequenz
ein begründetes Bewußtsein der eigenen stellung im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß a1s Grundlage eines bewußten

20gesellschaftllchen Handelns äurch moraliche Setzungen und
Ansprüche gegenüber der individuellen Tätigkeit von psychologen und Psychologiestuden.t,en ersetzen müssen.

3.2. Aporien einer

Bestimmung des Verhältnlsses von
Philosophie und Psychologie

dieser Aufgabe, der eystematischen Reflektion der geselrschaftlichen Bestimmungsgründe in der
Behandluug der Probleme psychologlecher Theorie und
Praxis, ist das Charakteristikun d.er Ansälze zur wissenschaftlichen Erneuerung der Psychologie in Ausgang von
dem Marxschen System der Kritk der politischen ökonomie,
wie sie sich unter dem Titel einer ,Kritischen psychoroDas bewußte Angehen

Sierr zusammenfassen lassen:

Kritlsche Psychologi-e 1äßt sich auf der Grundlage der Marx schen Theorle zunächst d.adurch bestimmen, daß sie von der
in der systematischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft
geleisleten Durchbrechung der Mystifikationen, d.er verkehrten Erscheinungsfornen des Wesens an der Oberfläche
der bürgerlichen Gesellschaft, ausgehend ihre besonderen
Fragestellungen' mi-t Bewußtsej-n über den wj_rklichen geselLschaftlichen Zusanmenhang ihrer Gegenstände und ihrer
eigenen Denkformen verfolgt. Insofern stellt es elnen wi_chtigen Schritt vorwärts j-n der Ent,wicklung einer derarti-gen
kritlschen Psychologie dar, wenn von einer unvermittelten Bestinmung ihres Gegenstandes zu einer expriziten, über
terminologlsche Abgrenzungen hinausgehende4 Bestinnung des
verhältnisses threr Denkformen zu den Fornen anderer zweLge des theoretlschen Denkens, vomarglg i-hrs verhältnisses
zur Philosophie a1s Form des Wissens von prinzipien und
ihres Verhältnisses zum §ystem der Kritik der politlschen
Ökonomie als notwendiger Form des umschlags der Theorie
der bürgerlichen Gesellschaft in posltiue wissenschaft übergegangen wird. Beides wird ln den Bei_trägen von säve und

21zur Begründung a"r rorrreption elner kritlschen
Psychologie ausführlich thenatlsiert - inwiefern auch di-ese
Beiträge noch elner Verkürzung der Probleraatik aufsLtzen,
muß die Analyse der in ihnen vertreteuen Positionen Zeigen.

Holzkamp

3.2.1. Wissenschaftliche Philosophie und weltanschauun8
aIs allgemeine Voraussetzung einer kritischen Psycbologle als besond'erer wissenschaft (L' säve)
ert reflektierten, explizit pfrilosophlsch begriffenen Beitrag zur Grundlegung einer wissenschaftlichen'Theorie der Persönlichkeit als zentralem
Thena der Psychologie als rrunvollständig ausgebildeter
V{issenschaftrt sieht sich L. Säve durch die Logik seiner

In

seinem sehr dj-fferenzj

Kurzschlüsse durcheigenen Ar§umentation»die
|.e.rrtise
schaut und vermei-den w111, iu-einefl ausfühilichen Erörterung des Verhältnisse§ von Psychologj-e und Philosophie
atrs Voraussetzung einer Bestimmung des methodischen
Stellenwertes selnes eigenen Beitrags verwiesen. Dabei
geht er aus von einer vorbehaltlo.;sen Zustinuung zur
Piagetschen Kritik der Anmaßungen der Philosophie, den
einzelnen Wlssenschaften von außen, gewisserrnaßen von oben,
ihren Gegenstand zuzuweisen. Er selbst wirft die Erage
auf, ob nlcht itder Gedanke, daß ein Philosoph der Psychologie nicht schlechthin einiges Material, sondern nicht mehr
und. nicht weniger a1s Aufschluß über ihre strenge Definition und ihre theoretlsche Grundlegung geben könne nicht
selbst schoa 1n a1ler Naivität eine typisch vorwissenschaftliche Vorstellung von der Ulissenschaft und das Fortdauern
eines alten metaphysischen Vorurteils (verrät)tt. §eine
Bejahung dieser Frage begründet er überzeugend mit den
Hinwels daraufr daß |tder Marxismus eben äas Ende jeder
Phllosophie verkündet, di.e den .A,nspruch erhebt, den Gegen§tand. einer Einzel-wissenschaft seinem Wesen nach besser
erkennen zu 11,önnen, als diese Wi-ssenschaft selbstrr' Dann

-22nimmt seine Ar§umentation jeäoch eine übemaschende Wend.ung: Engelsr - die Resultate der untersuchungen im sinne
der materialistischen Dialektik resümierende - Formulierung",

R
v

Itder historische Materialismus machert ... der Philosophie
auf dem Gebiet der Geschichte ebenso ei-n Ende wie die dialektische Auffasseung der Natur a1le Nat,urphilosophie
ebenso unnöti-g wie unmög}lch macht. Es kommt überall nicht
mehr d.arauf an, Zusammenhänge im Kopf auszudenken, sonde1.n
sie in den Tatsachen zu entdeckenrr gilt nach söve p}ötzlich nur für Philosophieittim alten spekulativen Sinnett, der
gegenüber, wie den überraschten Leser eröffnet wirdr rrder
Marxismus den Machtantritt elner Philosophie grundsätzlich

I bedeutettr.
Anschließend. gfnzt er diese Auffgssung zwar von Auffassungen
abrin denen in der historischen Entwicklung des in{arxisnus trdie marxistlsche Philosophie, die theoretische Grundlage der wissendchaftlichen Vieltanschauung mit der Philosophie spekulativen Typstt gleichgesetzt wurde, begründet
dann aber aus der'Tatsache, ttdaß die großen wissenschaftlichen V/ahrheiten, die in den vergangenen hundert Jahren
außer Zweifel gestellt wurden - ... -, im tiresentlichen mit
dem Rahnen des dialektischen Materialismus übereinstimnten
und zuglei-ch selbst diesen Rahmen erweitert habenft " '
trd.as Recht und das Vermögen eines Marxisten, ira Nanen des
dialektischen Materialismus, eines einheitlichen Systems
von wissenschaftlich?,Libewiesenen Grundsätzen, die ideologischen Ansichten zu kritisieren, die sich 1n einer bür[gerllch:,* idealistischen Psychologie ... manifestierenrr.
lTas sotl nun aber nicht heißen, daß rrmaa w-ieder bei der
ideallstlschen Illusion angelangt wärert: ftda aber die Philosophie Philosophi.e i.st, das heißt Reflexlon auf der
Stufe der allgemeinen Kategorien und Grundsätze der Weltanschauung, kann man selbst dann, wenn sie wissenschaftliche Qualität hat, nicht Einzelwahrhej,ten aus ihr herleiten,
neu'en Typus
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es sei denne daß man sich elnbi-Idet, das Konkrete könne
aus deur Abstrakten hervorgebracht werden.rt Ganz im Gegenteil verrate es selbst noch ttzumindest den Keim einer dogmatischen und zugleich subjektivistlschen Auffassung vom
Verhältnis zwischen Phllosophie und Binzelwissenschaftentr,
wenn man von marxlstlscher Phllosophie die Schaffung

einer narxistischen Psychologi-e verlange; denn ttwarum sol-I
denn die marxistische Phllosophie für das Schlcksal di_eser oder jener Einzelwissenschaft haften ? Man t"5," ,u^
Beispiel die Phonologie oder Blocheraie an die Stelle der
Psychologie: wird dann nj-cht sofort ersichtli.ch, weshalb
die Mahnung von Grund auf irrig ist ?tt. Genäß dieser Auffassung Säves gibt es trkeine marxistische Psychologiert und.
kann sie ni-cht gehen, rrwohl aber eine marxistische Auffas6ung, einen marxistischen Gebrauch der Psychologiet/r *die
sich durch ihre ttrevolutionäre Perspektlvett, i-hre Orientie.uog an |tdialektischen Materlallsmusrr als ttepistemologischer Richtschnurrf von der ttauf der Grundlage des historlschen
fdeallsmusrt 1n ihrer wi-ssenschaftlichen Konsequenz rrentschärftentt bürgerlichen Psychologiett unterscheidet.
Eine auf der Grundlage dj-eser Konzeption entwickelte psychologie würde sich daher gegenüber der bürgerllchen rrVissenschaft durch nichts a1s i.hre rücksi_chtslose Konsequenz auszelchnen: Sie wäre nur insofern als kritische psycirologie
elne besondere wissenschaftliche Denkform a1s sie sich von
der sich der rücksichtslosen Kritik aus extern gesetzten
Gründen enthaltenden Inkonsequenz der bürgerli_chen psychologie..aIs der allgeneinen, gang und gäben Forn psychologischer
Forschung unterscheldet.

l'!

-24Gnoseol-oäie al-s trfaktlsche Grundlagett
und,rdargestelltes Resultattr konkr e t -psycholo gi sc h er
Untersuchungen (Holzkanp)

3.2.2. Marxistische

der historlsche Ausgangspunkt seiner Untersuchung
stellt uoLkanp. vor d.as Problem des verhältnisses von psychologie und Phllosophie, zunächst in der Forn des verhältnisses
von allgemelner wissenschaftst,heoretischer Refrexion und
konkreter einzelwissenschaftlicher untersuchung. rn seiSchon

wissenschaftstheoretisch:angelegten samnelband von
Aufsätzen zur Konzeption einer rKritlschen psychologierr
hatte l{olzkanp schon angekündigt, d.aß ,eine weitere Diskussion (der wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Grundlagen kritlscher Psychologie) erst nach dem vorliegen tatsächlich durchgeführter Analysen, 1n denen die $Iendung von
der Krltik der bürgerlichen psychologie zur kritischen
Psychologie voI1zo'gen sein so11, ais sinnvoll zu betrachtenrr
sei. Denentsprechend beansprucht Holzkamp in seiner Analyse
der V/ahtnehmung aIs rtsinnlj-cher Erkenntnisn, rdle laufende
Kontroverse zwischen d.er kritischen psychologie und vertretern des positivi-stischen tkritischen Rationali-smusr auf eine
neue Grundlagerr zu stel1en, indem er ,dle positiyistische''
Form des inhaltsöntreerten, verselbständigt - rwissenschaftstheoretischenr Räsonierensrt verläßt und stattdessen rrinhaltliche Ergebnisse seines Bemühens der Diskussion und Kritikrt
aussetzt, ttquasi als Einladung an unsere positivistischen
Gegner, ..., unsere wissenschaftstheoretischen positionen
aus der auf ihnen zu gründenden ForschungsarbeiL besser
zu verstehen und di-e positisisti-sche Kritik selbst ars den
versuch einer Anwendung angeuessener verfahren und Gewinnung adäquaterer Erkenntnisse über d.en glej-chen AnalyseGegenstand zu entwickelnr. Eine philosophischa- wissenschaftstheoretische Kontroverse, dle notwendig in der ,rsphäre b1oßer Behauptungen und Gegenbehauptungen, angesiedelt ist,
solI so in Form elner elnzelwissenschaftlichen Auselnandersetzung rtan ihren wirklichen Resultatenrt beurteilbar tr/erden.
nem

U
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Diese Intenti-on scheint siclr auch i-n der Struktur der
Darstellung des Gegenstandes auszudrücken, indem Holzkamp

aufdleHauptabschnj.tteselnerpositirenpsychologischen
Untersuchungen Jewells einei gnoseologj'schen I'bschnitt
folgenläßt,,ind.em'rabstrakti-v|tdiewesentllchengnoseo.

logi-schen Koniequenzen aus den gewonnenen psychologischen
Erkenntnissen_ über den faktischen, gnostischen ErkenntnisProzeß entfaltet.

DamitscheintHolzkanpsichzunächstdemKonzepteiner
ItPsychol0Sislerung der Erkenntaistheori ett z'J verschrei-ben,
das piaget nach einer Formulierung Kedrü'd dem in d'er sowjetj-schen psychologie gemachten versuch einer tfEpistemologislerung der Psychologien entgegensüelle' In dj-ese
Rlchtung weist auch eine Reihe von Einzelhelten, wie etwa,

für den Problenttphilosokomplex der Erkenntnistheorie wählt, weil "t
eigent.
Phisch am wenigsten vorbelastet ist'', obwohl dj.eser
Iich eher dem Zusanmenhang der neueren Transendentalphilodaß Holzkamp den Terminus ItGnoseologiert

sophie angehört.

rnseinerErörterungdesVerhältnissesdereigenenpsychologischen Theorie, die als Theorie über das menschliche Erkennen selbst eine positive rrErkenntnistheorie[-' darstellt,
zur 9 Erkenntnistheorie a1s philosophlscher Disziplinrr,
fornuLiert Holzkanp aber nicht nur die These von der sachlichen Zusanmengehörigkeit des ttgngltlschen Aspektstt' unter
dem die wahrnehmung als rrerkennende Funktion der Lebenstätigkeit nenschlicher subjekte erforschet rirdrtr und des
trgrroseologischen Aspektsrunter dem nach den Möglichkeitsbedingungen der Geltung sinnlicher Erkenntnis für die Rea1ität gefragt wirdil - er vollzieht auch eine überraschende
tt
WendunSl ind.em er lakonisch feststellt, daß marxistische
Gnoseologie ... faktisch dle nethodische Grundlage unserer
Rekonstruktion der Funktionsgeschlcht,e slnnllcher Erkennt-

nur zu einen rr{arstellungstechnischen
Problenkerklärtr ilauch in der Darstellung mit der 'A'usein-

nis '| ist

und. es
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anderle:grung unserer gnoseologischen posi-tionenrr zu
beginnen: Ein solcher Beginn ,könnte - da wir auf elne be_
8ründete Herreitung aus historischer Kritik anderer erkennt_
nistheoretischer Auffassungen verzichten müssen - leicht das
Bild einer Ansammlung doguatischer Thesen in stil r trockenen
versichernst entstehen rr lassen, während dle rrhier angestrebte Klärung der erkenntnistheoretischen Grund.probleme ...
erst am Ende bestimmter Abschnitterr der konkret_psychologischen untersuchung, :rrdie Begründetheit, gnoseologlscher
Klärungen aus dem geschichtllchen prozeß
der Herausbildung menschlicher tsrkenntnis so ausweisen (kann), daß unsere gnoseologische Position weniger leicht als d.ogmatisch mißverstan _
den werden kann.r' ''Als rrNachteil, dieses
verfahrens, der in
Kauf zu nehnen sei, wird dabei auf die schwierigkeit elner
rrklareren kritisch-historischen
Heraushebung theoretischer
und methodischer Besond,erheiten der (eigenen)
psychologischen
Positi-on'r der rrallgemeinen Tendenz wesentri-cher Argumentationszusanmenhänge des Buchesrr benannt.

Dieser Argumentation geht elne Bestimnung des rrregulativen
Forschungspri-nzips der historisch ,- tua.terialistischen
. ..

Gegenstandsanalyser?voraus,

die

sowohl die methodische Grund_
struktur der kritischen psychologie, wie auch der als rrfaktlscher Grundlage, und. ,r d,argestelltem Resultatrr fungieren-

den ttmarxistischen Gnoseologiurr formulieren
soIl, I
"olri"
"kri-tische Psychologie sich notwendig in elner doppelten
hlstorischeq Analyse konstituiert, einerselts der
Explikation der tthietorisch geword.enen und transitorischen
antago- nistlschen Klassenstruktur der bürgerlichen
Geser-lschaft...
in Hinblick auf d.ie Funkti-on der bürgerlichen psychologierr
andererseits des Be6reifens der rrvon der psychol0gie
aufSegriffenen Gegenstände... aus ihrer Gewordenheit innerhalb

der Realzusammenhänge bürgerlicher Lebensverhältnisserrr
hat
nach der hier vertretenen position eine
Begründung der
f'marxlstischen Gnoseologierr dadurch
zu erfolgenl daß ,sowohl

- 27 marxi-stische Posi-tionen der 'Gnoseologie aus der Kritik
anderer erkenntni.stheoretischer Positionen historisch
begründet (werden) wie das Erkenntnisproblem selbst mit

Mitteln marxl§tlscher Erkenntnislehre historisch expli-ziert,
ltrenn also. das llJesen menschlicher Erkenntnis in rrSchnittPunkt von.. . wissenschaftsbezogener und gegenstandsbezogeneq historischer Analyse verdeutlicht wirdtt.
Geraäß der von Holzkanp formullerten Position Sibt es also
nicht nur eine - sich zurecht so nennende - rrmarxj-stische
Psychologiett - krJ.tlsche Psychologie ist geradezu wesentlich
als marxistisch bestimmt, lndem sich die ttmarxistische
Gnoseologlert arr Ende des Gesamtprozesses von Forschung
und Darstellung a1s ihre ttfaktische Grundlagerr und als
ihr ttdargestelltes Resul-tat" herausstel-1t. IIlt dem Antagonismus zwischen der ttbloß utilitaristischen Praxisrf des
Kapitals und der ihr entsprechenden trorienlierendentr Erkenntnis a1s treingeschränkta Erkenntnisforrotr auf der einen,
derttkrltischen Praxistt des sich emanzipierenden Proletariats
und dem thr entsprechenden tfbegreifenden Erkennentt auf der
anderen Selte, entspricht den Anspruch nach ein trAntaSonismus zwischen bürgerlicher und kritischer Psychologierrt
die |tdabei die bürgerliche Psychologie genauso in sich

aufhebt, wie die begreifende die orientierende Alltagserkenntnis.rt

3.3, Die wi-ssenschaftliche Analyse des historischen Ablösungsprozesses der Psychologle von der PhJ-losophle
aIs notwendiger Schritt lm tlbergang von der gegensätzllch bestimmten Psychologie zur positiven Wissenschaft

Statt nun mit philosophischer Arroganz an einzelnen gevriß
problenatischen Fornulierungen in den Konzeptionen Säves
und Holzkamps zu beckmessern - selbst wenn das wegen ihres
selbst forrnulierten philosophischen Anspruchs grund.sätzlich
zulässig seln 6o11te, verbietet es uns doch hier die knappe
Zei-l - möchte ich meine Kritik an ihnen in der lVeise for-

-zg_
nulleren,

trt'

daß

ich richtige

Momente,

die ln ihrer

Segen-

sätzlichen Darstellung des Verhältnlsses von Philosophi-e
und Psychologie zum Ausdruck komnen, benenne und zu erklären suche, warum diese Momente von ihnen selbst nicht
1n wirklj-ch wissenschaftlicher Form gefaßt werden können.
Diese Erklärung schlägt dann unnittelbar um in ej-ne Begrün'dung der Notwendigkeit einer konkret. spri-ch hlstorischen
Analyse des Ab1ösungsprozesses der Psychologie von der
Philosophier- die für die Psychologie a1s verselbständigter
Diszlplin der Gesellechafts'nissenschaft die adäquate Form
darstelltr^ rr an die Stel1e der conflicting dogmas die con{liöting' facts und die realen Gegensatru (ruj "t"ff"rrr.Oi"
i-hren verborgenen Elntergrund b11denrt, un so von der Psychologie a1s gegensätzlich, sowohl wlssenschaftlich wi-e ideologisch bestimnnter Denkform'eq- zur positi-ven Wissenschaft
überzugehen.
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4. Die allgemelne Theorie der bürgerlichen Gesellschaft
a1s Leltfaden der historischen Analyse des Ablösungsprozesses der Psychologie von der Philosophie

il*

Die allgemelne Theorie der bürgerlichen Gesellschaft rtj-n
threm idealen Durchschnlttft ist weder selbst §chon elne
Analyse aer konkret - historischen Entwicklung bestlmmter
kapitalistlscher Nationalstaaten, noch ist in i-hr [be+e5J..{
,l
eine Analyse der wirklichen Entwicklung einzelner gesel1schaftlicher Teilberelche, viie etwa der Entwicklung der
wlssenschaftiichen Arbei-t, ihrer Inhalte und ihrer gedanklichenr_ nethodj-schen, organisatorischen und institutionellen Form irgendwie implizit bereits enthalten. Das
festzuhalten, ist vielleicht nicht vollkomnen überf]üssig;
and.ererseits ist aber auch daran f.estzuhalten, daß im
system der Kri-tik d.er politischen Ökonomie die bürgerliche Gesellechaft in ihrer inneren Kerngestalt allgemein
auf den Begriff gebracht worden ist. Damit i-st sie eine
unabdingbare Voraussetzung für ein wissenschaf,tliches Begrei-f en ihrer.konkreten Bewegung, für einlechif frieren
der verkehrten Erscheinungsformen, die Bewegungen in der
Tiefe der bürgerlichen Gesellschaft an j-hrer Qberfläche
notwendig annehmen. Die Voraussetzungen für das Begreifen
konkreter Zusammenhänge sind noch nicht die auf den Begriff
gebrachten konkreten Zusammenhänge selbst - sie für ein
solches Begreifen konkreter Zusanmenhänge zu a1s Voraussetzung', und d.as heißt a1s methodischen Leitfaden, zu benutzen, ist daher die adäquate Konsequenz seiner Anelgnung.

fm Fa1l der Analyse der wis§enschaftlichen Zusamnenhänge
einer besonderen Disziplin der bürgerlichen V/issenschaft
ist zwar einersei-ts zu reflektj-eren, da$ wichtige Vermittlungsschritte von der Entfaltung der allgemeinen Kategori-en bj-s
hin zur Analyse ej-nes hi-storischen Teilbereichs bisher noch

-10'
Umrj-ssen oder l-n keineswegs gesicherten
Formen vorlj-egen - auf der anderen Seite wäre es aber
falsch, daraus die Konseguenz zu ziehen, konkrete und
vermittelte Zusammenhänge der gesellschaftlichen V/j-rklichkeit bei diesem stand der Theorienbildung könnten
noch nichl'erkannt werden. Elne solche Konsequenz würde
selbst wieder einem Verständ.nis des Umschlaga von Theorie
in I'lethode erliegen, das dJ-e allgemeinen Resultate der
Theorie, die in den methodischen Leitfaden der konkreten

nicht, nur in

tf
'.Y

a,

Analyse umschlägt, zu Prinzipien hypostasleren würde, die
an den konkreten Stoff von außen herangetragen werden, statt
gleichsan aIs Ariacinefaden zur Entwicklung der pri-nzipielIen Besti-nmungen des konkreten Zusammenhanges aus diesem
selbst, ungeachtet aI1er Verkehrungen seiner Erscheinungsform
zu di-enen. Engels hat dies 1n-,seiner Auseinandersetzung
nit Eugen Dühring allgemein mit unübertrefflicher Deutlichkeit fornuliert: trdie Prinzj-pi-en slnd nicht AusgangsPonkt der Untersuchung, sondern ihr Endergebni-s; sie werden nicht.auf }Iatur und Menschengeschichte angewandt, sondern aus ihnen abstrahiert; nicht dj-e Natur und das Reich der
Menschen richten sich nach Prinziplen, sondern die Prinziplen sind ndi^ j.nsowei-t richtig, a1s sie nlt Natur und
Geschlchte stimnen.ft Dem lst hier hinzuzufügen, da$ dies
auch für die konkret-historische Analyse vermittelter Bereiche der gesellschaft1-J-chen Wirklichkeit 8i1t.

Danit ist nicht gesagt, daß eine konkrete Analyse des VerhäItnieses von Psychologie und Philosophie in seiner historischen
Genesis der Bezugnahme auf die Kategorien des Systems der
Kritik der politlschen Ökonomie oder auf allgemelnere Bestimmungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Bewegung
in bestimnten kapltalistlschen Staaten entraten kann, i-n
Gegenteil muß ej-ne solche konkrete Untersuchung sich eindringli-ch benühen, aus d.em in avanclerten wissenschaftlichen Bewußtsein erreichten Stand dör Anei8nung der allgemeinen
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Theorie von der Gesellschaft und der umfassenderen Analyse
des gegenwärtigen gesellschaftli-chen Reproduktionsprozesses
in den betrachteten Staaten den größtmöglichen Nutzen zr
ziehen. In dlesen Sinne bereiten dle folgenden knappen
Thesen den Ubergang von der Bestimmung und Entwicklung des
Problems, das der Ablösungsprozeß der Psychologie von der
Philosophie für die Begründung einer kritischen Psychologle
darstellt, mittels einer Bezugnahnen auf d.ie für die Dechiffrierung sei-ner konkreten Erscheinungsformen wicht,igsten. Bestlmnungen des entfalteten Begriffs der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer inneren Struktur zu ei-ner konkret-historischen .A,nalyse dieses Ablösungsprozesses in seinei Faktizität vor.
4.

l.

Thesen zum Zusamnenhang von Differenzierung und Vereinheitlichung des gesellschäftlichen ililissens und
Entwicklungsstand und Form der gesellschaftltchen Arbeit
lt/

3. 1 .1-. Die. Herausbildung einer disziply'ären Arbeitsteilung
in der lfiissenschaft (a1s der rationellen Eorm des gesellschaftlichen Wlssens) ist elne für die Transformation des
Sesellschaftlichen V{issens von ideologiscfr{ bestimmten Denkformen des alltäglichen Bewußtseins zum wirklichen, di-e Erscheinungen systematisch erklärenden Wissen notwendige Voraussetzungl die zuglej-ch vom wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt auf beständig ervrelterter Stufenleiter reprodu-

ziert wird. Disziplinäre Arbeltstellung lst dabei ein notwendiges Monent der Effektivierung und Ökonomisierung der
wissenschaftlichen Arbeit 1n der Hervorbringung spezieller
positiver Erkenntnisse. A1e eln solches Moment ist sie
selbst wi-ederum vermittelter Ausdruck des durchschnittlichen Standes der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitst eilung.
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den noch unentwickelten gesellschaftlichen Zuständen

der vorbürgerlichen Gesellschaften ist daher, sofern es in
ihnen überhaupt zut Herausbildung rationeller Fornen des
gesellschaftllchen Wissens konomt, zu konstatierenr daß
dleses Wissen notwendig auf einer entwickelteren Stufe die
Form des gll{"g}!_l-J-,c]4-e-n n -"phil.aspph-i.S_c.ir_p-!. ./l{i"§.s*en§-_ annimmt . Ob
di-eses einheitliche-philosophische Wj-ssen bereits Keiraformen psychologisct

in sich aufnimmt, entschei"r€,.flrr.rtnisse
det sich nach selnen besonderen, in ihm allgemej-n gesetzten
Prinzipien. Auf einer höheren Stufe der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung bildet eich noch auf dem Boden vorbürgerlicher Gesellschaftsformen, dieses einheitliche philosophische Wissen, d.essen gegensätzliche Formen jeweils als
die Lehre einzelner Philosophen. auftritt, zu philosophischenrklassifikatorisch aufgebauten §_yelsggl_ weiter, die
von rivalisierenden philosophischen Schulen vertreten
vierden. Die Entwicklung von einfachen Formen der Arbeitsteilung innerhalb der Philosophenschulen und der Fixierung
besonderer sytemteile innerhalb des von ihnen vertretenen
Systems scheinen dabei Hand ln Hand gegangen zu seln.
Hierbei kann es auch schon zur Besonderung spezifisch psychologlscher Fragestellungen kommen, auch wenn sie in ej-ner
durch die vorbürgerli-chen gesellschaftlichen Verhältnisse
beschränkten Forn verbleiben, indem in ihnen noch nicht
das menschliche Individuum als solches, ohne Rücksicht auf
die polltischen rechtlichen und reIiglösen AbhängigkeitsverhäItnisse, in denen es steht, zvm Gegenstand der Fragestellung werden kann. Das impliziert zugleich, daß di-e bereits
entwickelten Keimformen psychologischen wj_ssens in diesen
vorbürgerlichen Formen des gesellschaftlichen Wissens - von
der Zusammenstellung des Corpus aristotelicum bj-s zu den
humanistischen und spätscholastischen §ystenati-sierungen
des phllosophischen $Iissens im 16. und 1?. Jahrhundert über alle Systenteite versLreut erscheinen.

-33Iriit der beginnenden EntwicHung der kapitalistischen pro-

a

*U'

duktionswelsel a1s deren voraussetzung und Resurtat die
systenati-sche Entwicklung der
{}esellschaftlichen Arbeit,steilung erschelnt, wird nicht nur in der Form des philosophischen sys.tems der Anspruch der verwandlung der phl1osophie in wirkliches wissen erhoben, auch diese Forn ver_
ändert sich grundlegend: An die stelIe einer Klassifikation verschiedenartiger und relativ unabhängig,,3voneinander diskutierter Fragestellungen t,ritt der Anspruch der
Formulierung eines eindeutigen Folgeverhältnisses von Erkenntnissen nach der inneren G1ä[derung des Gegenstandes,
wie . sie sich gtsmäß der richtigen wissenschaftlichen Met,hode
erfassen läßt. Damit drückt sich in der logischen struktur
der Theorie aus, daß jetzt eine Form d.er Arbeitstellung mögllch geworden ist, die nicht nehr nur d.em Nlveau einer un-

kontro1I1erb4p,-;1sich ergänzenden schwerpunktbildung der
wissenschaftlich Arbeitenden verhaftet bleibt, sondern eine
ratj-one11e, alilgemei-ne Bezugnahme.. von einer Teilarbeit
auf eine belieblge andere ernögIicht. Mit der Entwickrung
der Inhalte dieser neuen Wlssenschaft- die aus sich die
neuzeitliche Physik ebenso wie die systenatische Theorie der
bürgerlichen Gesellschaft hervorbringt - nimmt die Einheit
des gesellschaftlichen wissens die entwickelteren Formen
der Enzyklopädie, der systematischen ll/issenschaftsgeschichte
und des systens der wissenschaften an: in diesen Formen der
Einheit von allgemeiner Theorie und Erforschung besonderer
zusammenhänge entfaltet slch die europäische Aufklärung.
Obwohr es in dieser Entwicklung bereits zu elner zusammenhängenden Entwlcklung von Fragesterlungen konmt, wie sie aIs
philosophische ItGrundfragenrr Ausgangspunkt und Referenzpunkt

der sich gegenüber dem Bezugssystem der philosophle ars al-lSemei-ner Theorie des Zusammenhangs von Natur, Gesellschaft

und Denken verselbständigenden psychologie bilden, bleibt
es doch zunächst bei der Ausbildung gedanklicher Ansätze für

eine solche verselbständ.igung psychologischer Theorienbildung, auch wenn am Ende d.er Entwicklung berelts ilbergangsformen entst,ehen; A1s solche übergangsformen u/ären etwa ciie
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vorlesungen über seelenlehre. (neist unter dem Titel
trpneumatologyrr) an den schottischen Universitäten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts oder die erfahrungsseelenkundlichen Zeitschriften im Deutschl and der
Epoche der französischen Revolution zu untersuchen. Urst
nachdem die kapj-talistische Produktionsweise si-ch aIs
herrschende Form der Produktion durchgesetzt hat, erfolgt
eine Verallgeneinerung der besonders in der neuzeitlichen
Naturwissenschaftlichen Forschungqrr herausgebildeten Form
der wissenschaf-t,Iichen Arbeitsteilung aIs s;rstenatj.sch begründeter Arbeitsteilung zwischen Agenten allgemeiner Arbeit. AIs vermltLelter Ausdruck der sich - in ihrer Segen-

sätzlichen kapitalistischen Form sprunghaft entwi-chelnden
gesellschaftlichen Arbei-tsteilung entsteht eine Vielzah]
von sich gegeneinander verselbständigenden Fachwlssenschaften mit jeweils besonderen wissenschaftlichen Arbeitskräftenr Arbeitsgegenständen und (materi-ellen wie immaterie11en) Arbeitsnitteln, deren weitere Differenzierung mit
den quantitativen t{achstum d.er für t,rissenschaftliche Arbej-t aufgeivandten Mittel und der wissenschaftlichen Ergebnisse zusammengeht.
Im Zuge dieser i):twicklung entstehen im Anschluß an die
verselbständlgung der biologischen und physiologischen
Forschung und beträcht]iche Zeit vor der Verselbständigung
anderer besond.erer gesellschaftswiasenschaftlicher Fragestellungen a1s Einzelwiasenschaften', psychologische f'orEchungseinrichtungen, die zugleich a1s Ausbilduggsstätten

wissenschaftliches Arbeitsvernögen dienen:
,Eabei sind wichtige Differenzen zwi^schen den verschied.enen i{ationalstaaten näher zu untersuchen
- deren wesentliche zwlschen den neue:wlssenschd+li}tröhe',ilrit.=
iifekfrrrrgen aktiv vorantreibenden Deutschland und USA und

für speziell qualifiziertes

(mit Einschränkungen) Ruß1anO( aie gerade i-m Begriff waren,
i-n den Kreis der den Y/eltmarkt beherrschenden nationalen

-ir11rapitale aufzusteigen] auf der einen Seite, sowie Großbritannien, dem Döh1.urgen des kapitalistischen weltmarkts,
uo*i*lFrankreich (mit, Einschränkungen) auf der anderen
selte{ in aenen traditionelle Vorurteile den Prozeß der
Ab1ösung der Psychologie von der Philosophie um Jahrzehnte
verzögerten, obwohl in ihnen bereits die Psychologie

'§'

alsbesondererZweigphilosophischerUntersuchungbiszu
einem Grad differenziert herausgebi-ldet worden war, daß
ihr Umschlag in besondere einzelwissenschaftliche Forschung
schon um die l,ii-tte des 19. Jahrhunderts bevorzustehen schien)'
Nachden der erste lveltkrieg -, als Ausdruck der ersten umfassend'enWeltraarktkrisenachdemAuftretenderneuenkonkurrierenden nationalen Kapitale - (vermittelt über die
Anforderungen der militärischen crgani.sation und Planun8)
diese traditionellen Vorurteile weitgehend besei-tigt hatte,
schien der Ablösungsprozeß der Psychologie von der Philosophie in allen führenden kapitalistischen Nationalstaaten
vollendet zu sein. Psychologische Forschung und Ausbildung
war zu einem fest umrissenen Zweig der wissenschaftlichen

Arbeitsteilung

'l$r

geworden.

4.1.2.Während'dieerstenFormenderVerselbständigungder
immateriellen Prod.uktion gegenüber den materlellen Produ.:ktionsprozeß in den frühen Klassengesellschaften zuder allgeglelch die Bedingungen für die tterausbil"l*n§
meinen, theoretischen wie der verkehrten, ideoLogisch bestimnten Form des gesellschaftllchen wissens waren, werden
die entwicklelten Formen der Verselbständigung der i-mmateriel-

len produktion als eines in sich selbst arbeitsteilig gegliederten besonderen Zwelges der gesellschaftlichen Arbeit,
die dj-e bürgerliche Gesellschaft hervorbringt, einerseits
zur Bedingung der verwandlung des i-deologisch bestimmten
gesellschaftlichen Wissens j-n positlve wissenschaftliche
Erkenntnisse in Form einer systematischen tffissenschaft vom
Gesamtzusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken, ande-
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rerseits führt derselbe Prozeß zur

umfassenden Befestigung
immateriellen Produktion gegenüber

der Selbständ.igkeit der
der materiellen eine zunehmende Verknöcherung derjenigen
ideologlschen Bestimmungen-.mit sich, die der für die 8eseIIschaftli-che Funktlon der immateriellen Produktion in threr
g e g ensä t z Ii ch en,
t a1 i,s
li x -c-81_ -{9IT__"o tw endi sen Ent lffege
-k1ni
wicklung des gesellschaftlichen Fortschritts nicht in
stehen. Die arbeitsteilig erfolgende Reproduktion des gese11schaftlichen lrVissens auf ständig sich erweiternder Stufenleiter, die mit der Durchsetzung der kapitalj-stischea Produhtionsweise zur gesellschaftlichen Notwendigkeit wird,
löst sich daher nur in einem langwierigen und widersprüch}i-chen Prozeß von d.en verkehrten Vorstellungsformen des
$ewöhnlichen Bewußtseins d.er Agenten des gesellschaftlichen
Produktionsprozess es L;os.

Bei der näheren Analyse dieses Prozesses sind vor

a11em die

folgenden Differenzlerungen zu beachten, genäß denen sich
das Verhältnis von ideologischer Bestimmtheit un<i positiver
Forschung in einzelnen Zweigen und Fornen der rissenschaftlichen Arbeit modi fizierlÄ. solche lviod'ifikationen ergeben
sich zum einen aus a"* .rit"rschiedlichen Vermittlungszusalxmenhang, in dem verschiedene Zweige der wissenschaftlichen
Arbej-t zu den Erfordernissen der materiellen Produktion
stehen, 1-uur anderen aus den unterschiedlichen Fornen der
Gesellschaftlichkeit der wissenschaftlichen Arbeit.
Nach ihrem spezifischen Vermittlungszusammenhang zum materiellen Produktj-onsprozeß unterscheiden sich vier Hauptgruppen von wissenschaftlichen spezialarbeitqy'S: Erstens
solche, deren Resultate sich in Konstruktion, Einsatz, 'flartung usf. der Produktionsmittel niederschlagen, zweitens

solche, deren Resultate d.le sich innerhalb des materiell-en
Produktj-onsprozesses in Einsatz (placement) und Anwendung
der dem Kapltal subsumierten Arbeit,skräfte niederschlagent
drittens solche, die sich in Funktionen des Kapitals außer-

-17halb des unmittelbaren Produttionsprozesses niederschlagen wie dem Ankauf der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt
oder dem Verkauf der produzierten Waren, und viertens solche, die sich in gesellschaftlichen Funktionen niederschlagen, die sich gegenüber der Bewegung des Kapitals
verselbständigt haben (und wegen ihres Grades an Vergesellschaftung überhaupt ej.ner Verwissenschaftlichung fähig
sind), alss vor a11em in Funktlonen des bürgerlichen Staates.

$.1

rt

Dle _e-rsten beiden dieser Hauptgruppen unterscheiden sich
i-n erster Llnie durch die unterschiedliche Vielgestaltigkeit
der ihnen zugrundeliegenden Erfahrungen. .lYährend der slch
mlt der Verallgemeinerung der Warenproduktion nach allen
Seiten entwiekelnde mat,erielle Produktionsprozeß ebenso
allseitig praktische Erfahrungen in der Anei-gnung der Natur
hervorbringt, die in der immateriellen Produktion den Ausgangspunkt einer adäquaten theoretischen Verallgemeinerung
der Herausarbeitung des inneren systematischen Zusammenhangs
der Erscheinungen bilden können, entwickeln sich die l{ethoden des Eins atzes und der Anwendung d.er Arbeitskraft im
Produktionsprozeß im wesentllchen an einem Gegenstand, dem
Arbeitsvernögen des freien Lohnarbeiters, wie es dem kapitalistischen Prod.uktionsprozeß aIs ein natürliches vorausgesetzt schelnt.

dieser Hauptgruppen unterscheidet sich aber auch
Die
"g:!S
grundsätzlich von al1en folgenden, well es in ihr dle positive wi-ssenschaftliche Forschung a1lein mit der llberwindung
traditioneller verkehrter Vorstellungen zu tun hat, dle von
der bürgerli-chen Gesellschaft zwar vielleicht noch eine

die aber nicht aus ihrer eigenen
spezifischen Struktur entspringen. In den folgenden drei
Hauptgruppen dage6en hat es dj-e wissenschaftliche Forschung
auch imner mit der systenatischen Erklärung der aus den
nystifizierten Erscheinungsformen der bürgerlichen GesellIrVeile mltgeschleppt werden,

-38schaft selbst entspring"naen falschen Vorstellungen zu
tun, ohne daß dies von vornherein unter den besonderen
Fragestellungen, unter denen sie in diesen Zweigen von
vornherein betrieben wird, erfordert würde.
Die ersten bej-den dieser Hauptgruppen unterscheiden sich
wiedirum von aä beiden folgenden al1ei-n schon dadurch,
über welche Vermittlungsglieder sich ihre Notwendigkeit auf
der Grundlage der kapltalistlschen Produktionsweise begründet: Die Verwissenschaftlichung der materiellen produkti-on
ist aIs allgemeine Notwendigkeit unmittelbar mit der der
Produktlon des relativen lvlehrwerts (sowie der Ckonomie in
der.Anwendung des konstanten Kapitals) gesetzt; die allgemeine Notwendigkeit elner Verwissenschaftlichung der lfethoden
des Ankaufs von Arbeitskraft oder des verkaufs von $Iaren
ergibt sich erst vermittelt über eine Versel-bständigung
dleser Funktionen auf der Grundlage elnes hohen Entwicklungsgrades der kapitalistischen Arbeitsteilung (Antstehung von
Personal- und r,Verbeagenturen usf . ); die allgemeine irlotwendigkei-t einer verwissenschaftlichung von Funktionen des
§taates resurtiert erst aus einem hohen Grad von vergesellschaftung besond.erer staatsfunktionenrder selbst ars
vermlttelter Ausdruck des - in seiner gegensätzlichen kapitalistischen Forrn - j-m gesamten gesellschaftfichen Reproduktlonsprozeß erueichten Grades der Vergesellschaftung rier
einzelnen Arbeiten begri-ffen werden muß.
Dlese Differenzierungen können i-m übrigen keineswegs ohne
weiteres nit geIäufigen Klassifikati-onen d.er wissenschaften
gleichgesetzt werd.en : liaturwissenschaftliche Fragestellungen
flnden sich etwa sowohl 1n der ersten wie der zweiten Hauptgruppe, während sich gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen in a1len Hauptgruppen außer der ersten finden.
Auch die Berechtigung derartiger Klasslfikationen sorl durch
di-e hier gernachten Differenzierungen in keiner Wei-se bestritten werden, allenfaIls ihr Erklärungswert in wissenschaftsgeschi

chtli

ch estUnt

ersuchungen .

-)9AIs unterschiedliche Formen der Gesellschaftllchkei-t der
wissenschaftlichen Arbeit, kommen hier die vier folgencien
i-n Betracht, deren unterschiedliche Funktion in der Wissenschaftsentwicklung entsprechend zu gewichten wäre: Erstens
wlssenschaftliche Arbeit in der Form der isollerten Pri-vatarbeit von Yrlissenschaftlern, die sich ihre materlelle Reproduktion auf anderer Grundlage sicherstellen, zweitens
wissenschaftliche Arbeit in der Form der Lohnarbeit unter
eiat em Kapital, drittens i-n der Form der Lohnarbeit beim bür-

q'
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sierenden Proletariats. l{ährend wissenschaft,liche "A.rbeit in
der Forn der iso'LiertEn Privatarbeit nur noch in ein *igen
\-/
Randbezirken der wissenschaftliehen Arbelt überhaupt-einen
Beitrag zun wissenschaftli-chen Fortschrj-tt leisten kann wegen des inzwischen erreishten Entwlcklungsstandes der
wissenschaftllchen Arbeitsteilung - unterliegen die ver6f

fi

schiedenen Formen wissenschaftlicher Arbeit in der Form der
Lohnarbeit unterschiedlichen Beschränkungen: Die Lohnarbeit

unter

"t}

eines einzelnen Kapitalisten findet ihre
Schranken an der Borniertheit seiner Vorstellungsweise und
selner besonderen Verwertungsinteressen, die Lohnarbeit beim
bürgerlichen 'Staat wie bei den sich herausbildenden Organisatlonsformen des Proletariats i-st d.agegen als tendentiell
allgeneine bestimmt. Eabei gehen in die Tätigkeit des Staates als der politischen Form der bürgerlichen Gesellschaft,
dle verkehrten Vorstell-ungen der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft bereits als organisierende Prinzi-pien in
die institutionelle Gliederung und rechtliche Regelung seiner besonderen Tätigkeitsbereiche ein, so daß die in diesen
Fornen betriebene wissenschaftliche Forschung und Ausbildung
im gese].lschaftli-chen Durchschnitt notwendj-g diesen verkehr-uiäiti'. Die Tätigkeit der sich
ten vorstellunger, .r""t
"itäd
entfaltenden Organisationsformen des Proletariats ist dagegen in der bürgerlj-chen Gesellschaft eine quantitativ so beschrSnkte, daß wlssenschaftliche Arbeit, die in Form der
dem Komnando
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Lohnarbeit bei j-hnen geleistet wird, lmmer vor der doppelten
entweder über der l{erausarbeitung der
Gefahr steht,
grundlegenden Zusammenhänge nicht nehr zu etner Kritik der
bürgerlichen Wissenschaft im einzelnen zu kommen, oder aber
über der Aufarbej-tung des von der bürgerlichen lJt/issenschaft
im einzelnen geU-eferten Mat,erials die gründli-che Kri-lik seiner j-deologisch bestimnten Verarbeitung nehr oder ninder zu
verabsäumen. So sehr sich eine solche wissenschaftliche Tätigkeit mi-t der E:rtwlcklung des organisierten Kampfes der
Arbeiterklasse auch entwickeln nag, wj-rd sie lnmer unter
diesen Geslchtspunkt angreifbar sein, di.e Signatur der
llOppositionswissenschafttr tragen.

Bei einer derartigen ünterscheidung verschiedener Formen
der Gesellschaftlichkelt wissenschaftlicher Arbeit ist
zugleich festzuhalten, daß der Unterschieci hinsichtlich
der Ir{tsglichkeit wissenschaftli-cher Erkenntnisse nur ein
Unterschied der äußeren Beschränkungen seln kann, denen in
diesen verschiedenen Formen ausgeführte Arbeit unterllegt.
lliissenschaftliche Erkenntnisse, zu denen noch nicht die
wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse drängen, werden
auch durch die avanciertesten Formen- der Gesellschaftlich =keit der wissenschaftlichen ara.#ffiagIicht. Aber auch
schon der Unterschied zwischen verschiedenem Grad äußerer
Beschränkungen ist reichlich hundert Jahre nach der Formulierung der wissenschaftlichen Grundlagen einer Verwandlung des ideologisch bestimmten gesellschaftlichen lVissens
über die gesellschaftllchen Verhältnisse der bürgerlichen
Gesellschaft i-m wissenschaftlichen Sozialismus kein
Seri-ng zu erachtender Unterschled, zumal es hier nicht nur
um äußere Beschränkungen im Sinne etwa von E"i-ngreigen von
Nichtwissenschaftlern geht, sondern auch die etwa in die
Organisationen der v',issenschaftlichen eingehenden und im
Bewußtsein der wissenschaftlich {"Uuit".rden a1s selbstverständlich veranker.üen verkehrten gang und gäber+Vorstellungen

-41über die gesellschaftl-iche Wirklichkeit hier unter diesen Begriff zu fassen si-nd.
Zusammenfassend

Iäßt sich das V.erhältnis von posit,iver

Forschung und
ideologisch bestlmmter Vor{_e_nroduktion
stellungqn ln den sich disziplinär arbeitsteilig entwickelnden und zuglei-ch partikularisierenden Einzel-

fi

wissenschaften der bürgerlichen'rllissenschaftsentwicklung
irn Ausgang von den allgemeinsten Bewegungsgesetzeri der
bürgerlichen Gesellschaf,t etwa folgendermaßen kennzeichnen:
Dle der Verwertung des Werts aIs dem bewegenden Prinzip
der bürgerlichen Gesellschaft fuomanenten Tendenzen der
Produktion von relativem Ivtehrwert drirch Stei-gerung der
Produktivkraft der Arbeit mitt,els UnwäIzung ihrer iechnischen
Grundlagen und der Reduzierung des Kostpreises durch Ökonomie
in der Anwendung des konstanten Kapitals durch Entwicklung des gesellschaft,lichen Charakters der Produktion in
der Produktion auf großer Stufenleiter trelben nicht nur
innerhalb des kapitalistischen Produktionsprozessäs eine
imrner weitergehende Vergesellschaftung der Arbej-t hervor,
wenn auch in ihrer widersprüchlichen kapitallstischen Form,
sie treiben auch notwendig in den gegenüber dem unmittelbaren Produktionsprozeß äußerlich selbständigen Berej-chen
des Reproduktionsprozesses zu einer zunehmenden Vergesellschaftung der privaten Arbeit, sel es ln Gestalt der zunehnenden produktion von Momenten derartiger Teilprozesse
(etwa der Kindererziehung, des Warenverkaufs oder der
öffentllchen I,lelnungsbj.ldung) in der Forn von lVaren, oder
sei es in Gestalt threr Verwandlung ln Gegenstände öffentllcher Tätigkeit, a1s deren Subjekt i-n letzter Konsequenz
der bürgerliche Staat auftritt (etwa der Ausbil-dung des
Sesellschaftli-chen Arbeitsvernögens, der Wirtschaftsund Handelspoi-tik und der polltischen Propaganda).
Die kapJ-talistische VsrseAellschaftung des Produktionsprozesses hat die bi-s dahin nur punktuellen und zufä11igen
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Beziehungen zwischen dem als ideologischen Prozeß bestimmten Reproduktionsprozeß des gesellschaftlichen Wlssens
und der materlellen Produktlon systematisch nach al1en
Seiten entwickeln nüssenr was insbesondere i-n der Herausbildung der trnoder.;nen V/lssunschry't der Technologiett
zun Ausdruck kam, ohne; zugleich die selbst noch ideologi-sche Denkform der Vorstellung von der selbständigen
Bewegung der Wissenschaft, ihrer prinzipiellen Geschiedenheit vom materiellen Produktionsprozeß und der Arbeit
der unmittelbaren Produzenten selbst etwa aufzuhebenvielmehr hat eben der Konsti-tutionsprozeß des gesellschaftlichen Wissens zur Wissenschaft, der slch in dieser
Entwicklung vo11zog, diese Scheidung von naterieller und
imnaterieller Produkt,ion a1s organisatorische gerade verallgemeinert und auch für diejenigen technischen llrkenntnj-sse durchgesetzt,, die bis dahin etwa, alst'Zunftgehei-mnissett, in Besitz der unmittelbaren Prociuzenten waren:
lYährend einerseits im unmi-ttelbaren Produktionsprozeß mit
zunehmender Entwicklung der technischen Grundlagen der
Produktion: und ihrer Stufenleiter die Notwendigkeit einer
systematlschen Entwicklung der intensiven Methoden der Frofitsteigerung auf wissenschaftlicher Grundlage zunimml,
zieht die zunehnende Vergesellschaftung von weiteren Teilbereichen des Reproduktionsprozesses wachsende :'Anforderungen
an diejeni-gen Wissenschaften nac§ sichry die dem jeweiligen
Stand der Vergesellschaftung dieser Bereiche entsprechenrietr
Grundlagen einer Verwissenschaf,tlichung liefern.

Vor allem mit der Verwandlung privater Funktionen in
öffentliche Aufgaben, letztlich also nit der Entfa1-tung der
Tätigkeit des bürgerlichen Staates in der Berelt,stellung und
Sicherung von notwendigen
allgeneinen Voraussetzungen
des Reproduktionsprozesses der Gesellschaft, wird damit
zunehmend auch an di-e einzelnen Disziplinen der Wj-ssenschaft
von der Gesellschaft di-e Anforderung geste1lt, posi-tive Er-
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kenntnisse von Teilbereichen der gesellschaftlichen
trVirklichkeit zu 11efern. fhre gegensätzliche Form wird
damit nicht aufgehoben, ein neuer Stand der Entwi-cklung
der positiven Erkenntnis in einer Wlssenschaft kann jedoch
dazu führenr daß ihre spezifischen id€Ölogi-schen Bestimmungen in ihrer bestehenden Form unhaltbar werden und
daher auf einer neuen Ebene reproduziert werden müssen.
Grundlagenkrise und Grundlagenstreit al-s ein wichtiges
Iloment der Bewegung der sonohl ideologisch wie wissenschaftlich bestimnten Denkform der einzelnen Disziplinen der
'//issenschaft von der Gesellschaft in der bürgerlichen
Gesellschaft begründet. Hierin liegt dann der Ansatzpunkt
innerhalS der bür§erlichen Entwicklung der Disziplinen
der Wissenschaft von der Gesellschaftr. von dem aus sich
eine wissenschaftliche Kritik entfalten kann, die nicht
äußerlich ihren Standpunkt dem der bürgerli-chen iüissenschaft entgegenhält, sondern die immanenten Tendenzen d.er
Auflösung ihrer illusionären, ideologischen Denkforraen
ln ihren Konsequenzen entwickelt und beschleunigt. So
erzwingt der wissenschaftliche Fortschritt in einigen
Zweigen der wissenschaftlichen Arbeit - sofern er näm1ich
Voraussetzung und Resultat der Umwälzung der technlsc.hen
Grundlagen der Produktion als beständiger Notwendigkeit
des kapitalistischen Produktionsprozesses ist - dj-e Aufgabe gang und gäber falscher Vorstellungen, hlstorisch etwa der elner prinzipi-ellen Differenz zwischen Chemismus
und I'{echanismus oder zwischen belebter und unbelebter
I,lateri-e. fn anderen Zweigen der wissenschaftlichen Forschungi dageg!|n findet zlva? auch Erweiterung der wissenschaftllchen Kenntnisse statt, ohne daß aber dadurch die
den entsprechend.en Di.sziplinen zugrundeliegenön falschen
Vorstellungen angetastet würden, wie etwa dle einer von
den Ei genschaft,en der Indivldr:Q.at aus zu entwickelnden
Begründung für Unterschiede in Verhalten und LebensbedinSungen der Angehöri-gen verschiedener Klassen oder einer

-44auf blologischem Niveau ,u "rrt*ickelnden Erk}ärung

rnenschlicher Wahrnehmung.
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Auf der Grundlage einer gemäß der bishier gemachten
Angaben differenzLert durchgeführten Untersuchuchung
wäre nun die Herausbildung der Partkularität der (besonderen gesellschaftlichen) Einzelwlssenschaften - die
Ui16'a"" Psychologie.Uis zu dem Punkt si-ch entwickelt hat,
daß es aIs selbstverständlich erscheinen konnte, sie überhaupt nicht a1s eine gesellschaftswissenschaftliche Disziplin zu behandeln - die nit der Herausbildung der in der
ersten These behandelten disziplinären Arbei-tstellung
hlstorisch zusammenfäI1t, als ein speziflsch historischer
Prozeß der Vergegenstäncilichung von im realen Schein
der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft befangenen
Denkform.en in der wissenschaftlichen Arbeit selbst zrt
analysieren. In dem Prozeß der Herausbildung einzelwissenschaftlicher Dlsziplinen der bürgerli-chen lUissenschaft von
der Gesellschaft, ,der nach der koneequenten Vollendung der
klassischen bürgerlichen Gesellschaftstheorie im }.larxschen
Systen der Kritik der politschen Ökonomie erst elnsetzt,
wäre dabei insbesondere herauszuarbeiten, wie einerseits
die Frage nach der allgemeinen Slruktur der bürgerlichen
Gesellschaft a1s Frage tendentiell verloren geht ( und
V*er'
sogar als (fissenschaftlich ^a.us der positiven wissenschaft-

lichen Forschung ausgeschlossen wird) und and.erersej-ts auf
die besond.eren Anwendungsgebiete und Anwendungsformen
bürgerlicher Gesellschaftswissenschaft bezogenen Einzelfragen sich zunehmend zu einem nur noch arbeitsteilig zu

bewäItigenden Netz von Spezialforschungen entwickeln, deren
j-nnerer Zusammenhang sowenig mehr i-n i-hnen selbst zum Problem zu werden brauchtr. daß selbst ihre Kompatibilität a1s
Minimalformt* von Einheit iverloren geht.

-45Damit wird, nachdem slch diese Disziplinen - auch wenn
thre konkreten Forschungsansätze sich eher aus bestimmten
Bereichen der gesellschaftllchen Praxis herausgebildet
haben - nach Gegenstandsbestimmun8, Terninologie, Grundfragen usf . a1s I'iomente d.es Ab]öBungsprozesses besonderer
Formen der positiven Wissenschaft von der Philosophie
( a1s dsoleter Eorm des gesellschaftlichen Wissens) entwickelt haben, den Versuch einer bloß reflektierenden Einholung dieses verlorengegallgenen Zusalrmenhangs der Einzelwissenschaften durch die Philosophie der Boden entzogen sofern sle sich nicht etwa auf einen äußerlichen, einen
im schlechten Si-nne Reflex;ionszusammenhang beschränkte,
oder aber selbst den Übergang zur positiven 'i/issenschaft
vollzöge, indem sie den im system der Kritik der politischen Llkonomie formuli-eten Leitfaden zur wissenschaftlichen
Analyse der Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft kritisch
gegen die Partikularität der Einzelwissenschaften wendete.
Damj-t vo11zöge sj-e ni-cht etwa 6sn tlbergang zur Philosophie a1s pos itlven lTissenschaft, sondern verwandelte
sich - als besonderer Zwelg der wissenschaftlichen Arbeits
teilung in der bürgerlichen Gesellschaft - in ein vorantreibendes i,loment der Verwandlung der bürgerlichen Gesellschaftsvrissenschaften in positive !'rlissenschaft von der
bürgerlichen Gesellschaft. Eine soLche Funktion der Philosophie unterschlede sj-ch von der obsoleten Funktioru der
Philosophj-e als rationeller f'orn,rdes gesellschaftlichen
wissens eben so sehr, wie von j-hrer historischen Form
als allgemeiner Theorie, die auf dern Höhepunkt der theoretischen Entwicklung der bürgerlichen Tlissenschaft, vor

der allgemeinen Theorie selbst in positive
wj-ssenschaft noch einma.l - a1s klassi:che Philosophie die erreichte Entwicklung der positiven Wissenschaft
Phllosophlsch zusanmenfaßte dem Umschlag

-46Irn Verhältnis von Philosophle und Psychologie, das sich
in diesem Prozeß historisch herausbi-Idetr ste1Il slch
diese Verknöcherung verkehrter Denkformen in Gestalt
des Gegensatzes und der Trennung von prätendierter alIgemeiner Theorie und besonderer posi-tiver lYissenschaft
dadurch bösonders deutlich a1s Widersprüchlich dar, daß
sie sich in ihren Grundfragen auf die durch den Ablösungsprozeß der posi-tiven wissenschaftU-chen Forschung von der
Philosophischen §pekulation zunächst betassene Zentralfunktion der Philosophie bezieht, d.er RefIex:ioned.es
menschlj-chen Erkenntnis- und Entscheidungsprozesbes in

Erkenntnistheorie und ethischer Prinzipienlehre. Daher
nimmt der Ablösungsprozeß der Psychologie von der Philosophie historisch nicht die Form eines aIlmählichen Absterbens bestimmter Zweige der phitosophischen Spekulation
an ( wie der Theorie der bürgerlichen GeseJ-1schaft, die
sich in positive Wlssenschaft 2u transformieren j-m Begriff war, in Form der politj-schen Ökonomie), es erfolgt
auch keine bloße organisatorische, durch vorgegebene praktlsche fnteressen bestimmte Loslösung bestimmter Zweige
der philosophischen Spekulation von der Philosophie als
be§ond.erer Disztiilin in System d.er wissenschaf,tlichen Aro
beitsteilung ( wie in der sogenannten geisteswissenschaftlichen Pädagogik, der nur formell juristisch begründeten
allgeneinen Staatslehre oder der Rechtsphi losophie als juristischer,rHilfswissenschaftrt) r sondern di-e fortbestehenden
Positionen der ,Philos-ophie als besonderer Diszi-plin befinden
sich lmmer wieder in_.Konkulle.lz mit neu formulierten.P_os,i-.
I rg-*:-1"-.*aT*!§y-c-I*of 991
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plin, di-e inilj-ch selbst auch noch immer wieder von d.er Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit den Ansprüchen
einer nur formell gegenüber der Phllosophie verselbständigten philosophischen Psychologie steht.

-47Dle in ihrem VerhäLtnis zur fnilorophie so bestimmte
Psychologie begreift in sich wissenschaftli-che Spezialarbeiten sehr unterschiedlicher Art, die sowohl der
Verwissenschaftlichung der materiellen Produktlon (in
der Entwicklung von Methoden von Einsatz und Anwendung)
wie der Verwissenschaftlichung von getenüber dem unmittelbaren Produktionsprozeß verselbständigten Funktionen
des Kapitals oder des bürgerlichen Staates dienen, wie auch
'::schließlich der bIoß wissenschaftsförmi-gen Formulierung
bestimmter vorgegebener Vorurteile. Dementsprechend haben
auch die oben unterschiedenen Formen cler Gesellschaftlichkeit der wissenschaftlichen Arbeit in der historischen
Entv*lcklung der Psychologie a1s besonderer Disziplin der

bürgerlichen'ffissenschaft jeweils unterschiedliche, relevante Funktionen erfü1It. Zu erlnnern wäre hler nur an die
historische Differenz und scheinbare Konkurrenz von ^Psycho*
logie und Psychotechnik in den ersten Jahrzehnten dieses
Jahrhunderts,
;;;;ute
noch problematische VerhäItnis
""
von P-sychologie der Psych3loSel und Psychologie U",
f.ll.:n-g:
analytiker, oder schließlich an d.ie heute noch allererst
zur kritischen Aufarbeitung anstehenden theoretischen und
praktischen Ansätze von Pgychologen, Pädagogen urä. im
Dlenst von Organisationen der Arbelt,erklasse in den kapitalistj-schen Gesellschaften wie in denjenigen Gesellschaften, die slch bereits in der Periode des übergangs .zumSozial{emu6

4.2.
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für die Aufgabe einer Transformat,ion
der Psychologie in positive lVissenschaft durch Krj-tik

Konsequenzen

i-hrer Denkformen

ain methodlschen

Leitfaden der

Marxschen Theori-e

Die allgemeinen, gegensätzlichen Formen des gesellschafü1i-chen Konstitutionsprozesses von lrVissenschaft in der bürgerlichen Gesellschaft lassen sich so weit noch auf der Ebene der allgemeinen Untersuchung der bürgerlichen Gesellschaft

-48in ihren idealen Durchschnitt bestlmnen. Es ist sogar
noch mög1ich, sle anhand der aLlgemeinen Entwicklungstendenzen des Verhältnisses der verschiedenen gesellschaftlichen Diszipli-nen zu exemplifizieren, wie wir es akizzenhaft an Verhältnis von Psychologi-e und Philosophle getan
haben. Eine Untersuchung bestimmter einzelwlssenschaf,tilicher

Ansätze, die im Interesse ihrer kritischen UmwäIzung den
rationell-en Kern von der verkehrten Form der in ihnen
enthaltenen VorstelJ-ungerL zv sondern versucht, muß daSegen auf die bestimmten historischen Entwicklungen eingehen, die in bestlmnten kapitalistischen Gesellschaften
i-n einem bestimnten Stück Zeitgeschichte und evt1. in
ei-nbm bestimmten Teilbereich der Gesellschaft zu ihrer
Konsti-tution in der Forn wissenschaftlichen Wissens führtesowle ggf. auf diejenigen Prozesse, die zu threr Verallgeueinerung auf andere gesellschaftliche Teilbereiche sowie
auf andere kapltalistische Gesellschaften führte. So
wird etwa eine untersuchung der Genesis lernpsychologischer
Ansätze sowohl die spezi fischen geselrschaftlichen BeU
stfuamungen herausarbeiten müssen, denen die Herausbildung
der klassischen lerntheoretischen Ansätze in den USA unterlagen, wle auch etwa die durchaus unterschiedenen Bestimmungen und Formen ihrer Rezeption in Großbritannien,
den skandinavischen Ländern und der BRD.

Erst auf dieser Ebene einer konkret-historischen Analyse
der gesellschaftlich bestimmten Genesis bestlmnter einzelwissenschaftlicher Ansätze, die in ihrer brschelnenden
Unverbundenheitz ja Inkompatibilltät und Konkumenz, wi-rd
es mögIich, von einer b1oß ideologiekrltischen Denunziation
der Verkehrtheit bürgerlicher Denkformen im allgemeinen zu
ihrer rvlssenschaftlichen Kritj-k überzugehen. An die ste1le
elner auf der Ebene d.er Itconflicting d.ogmasrr verbleibenden Auseinandersetzung kann so eine Auseinandersetzung
treten, dle von d.en ttconflicting factsrt ausgeht und den durch
sie gesetzten praktischen und theoretischen Widersprüchea,

-49Damit, ist auch die I,löglichkeit eröffnet, in wissenschaftlicher
litleise von der bloßen Kritik psychologj-scher vorsterlungen

zu ihrer Transformation in posltive tÄIissenschaft von Teilmomenten

konkret-historischer gesellschaftlicher Entwicklun-

gen überzugehen.

Die Aufnrhr+ d.er - selbst noch in verkehrten Formen aufgefaßten - gesellschaftlichen Anforderungen, wie sie aus der
Bewegung des Reproduktlonsprozesses

sellschaft

der gegenwärtigen

Ge-

erwachsen, durch die verschiedenen konkumierenden Zwelge der Wiesenschaft von der Gesellschaft macht,
dann einzelne Widersprüche im VerhäItnis der einzelnen
Disziplinen der Geselrschaft untereinander und zur philosophie (als der historischen Verhörperung des uneingelösten Anspruchs auf altgemeine Theorie) zum problem wissenschaftli-cher Diskussion. AIs l{onent -dieses konkreten wissenschaftsgeschlchtlichen Prozesses, der in der jüngst,en Vergangenhei-t zunächst d.ie selbst noch oberflächlich verstellte
Form einer Ausbreitung des sog. Positivismusstreites aus

der Sozlologie in andere Disziplinen der Gesellschaftswissenschaft annahm, ist nicht nur allgenein das Lrnternehmen elner kritischen Transformation der psychologie zu
begreifen, auch d.iese Überlegungen hler stehen ihrer faktischen Genese wie i-hrer Intention nach in diesem Zusammenhangr der serbst noch a1s vermittelter Ausdruck der gegenvrärtlgen Bewegung dieser bürgerlichen Geselrschaft und der darin
einbeschlossenen Entwicklung ihrer ltrrlidersprüche zu begreifen
'i o*
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Schluß

In drei Gedankengängen haben wir, wie wir rückblickend
feststellen können, selbst eine Pewegung vollzogen, die
insofern a1s philosophi-sche Reflexlo.n erscheint, als sie
angehört, durch den treine Zusammenfassung der
allgemeinen Resultatetr der positiven Wi-ssenschaft ihrerseits a1s Leitfaden, wenn auch nj-cht als versÖlbständigtes
Priäzip, für neue wi-ssenschaftliche Untersuchungen dient,
die andererseits aber mj-t der prinzipiell ttmit der Darst(llung der Wirklichkeitrr in ihrem Existenzmedium aufgehobenen Phifosophie als rrselbständiger Philosophi-ell radikal
gebrochen hat: Sie macht die wlssenschaftlich erkannte
Y/irklichkeit und nicht nehr den philosophischen Gedanken zu ihrem Ausgangspunkt und versucht sich von diesem
Ausgangspunkt aus nicht nehr aIs Instanz über oder gegenüber der Wissenschaft zu verselbständigen, sondern betreibt
Prozeß des wissenschaft.bewußt alg veqschwi4de5rde-q |!o-qent.-i-m
lichen Erkenntnisfortschritts die Auflösung der verkehrten
dem Prozeß

tJ)

V.

l

(

o

rs t ellun gs f ormen

de

s

vri s s en

schaf tl-"i c h en* oe;i;";;,

-riÄ

ti "

aus der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft in einem
bestimmten Stück ihrer Geschichte resultieren. Anstatt a1s
spekulative Wj-ssenschaftslehre sich über dle positive Erkenntnis der ij{issenschaftslehre erheben zu wo11en oder den
Versuch zu rnachen, die positive Erkenntnls der Wissenschaft
aIs reflektierende l,Vissenschaftsth-eorie zu begründen oder
doch weni_gstens zu überprü{en, existiert sie in der Form
der Tätigkeit der \i/is-s9-1-gchaftsk-rj-!ikr dj-e solangererfordert:'

büeibt, wie mit dei vollendeten Auflösung der bürgerlichen
Formen der Gesellschaft sich nicht auch die letzten illusionären Denkfornen zersetzt haben, die durch diese Form nibtwendig reproduziert werden.

Im911!enGedqlkeP.g3nsentwickeltenwirinei-nerhistorischen
verallgemeinerun8 aU§ einer ersten unfassenden untersuchung
des psycholo6ie- und philosophiegeschlchtllchen Materials
di-e innere widersprüchllchkeit im verhäItnis von Psycholo-

-5igie und Philosophie; im zweiten Gedankengang versuchten
ulir zu zeigen, wie Versüche elner überwinciung dieser
illusionblren Denkformen selbst noch in subtileren f1lusionen befangen bleiben, wenn es ihnen nicht geU-ngt, die
allgeneine Theorle der bürgerlichen Gesellschaft in ad-

#'

ir

äquater Weise zum methodischen Leitfaden der Destruktion
dieser Denkformen durch Dechiffrierung ihres historischen
Konstltuti-onsprozesses werden zu lassenl in dritten Gedankengang haben wir positiv im Umriß zu entwj-ckeln versucht, wle die von KarI Marx formuli-erte allgemeine Theorie
cier bürgerlichen Gesellschaft in den methodischen Leitfaden

der konkret-historischen Untersuchung der - sich nit dem
Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis notwendüg
verschärfenden - iVidersprüchlichkeit in VerhäItnls von
Philosophie und Psychologie umschlagen kann. In di-esen
Fornen erscheint die Tätigkeit eiser',{issenschaftskritik
im System der disziplinären Arbeitsteilung cier bürgerlichen
lYissenschaft noch a1s philosophische Reflexlon, die zuglei-ch
aber gerade die Foru ist, in der durch den Entwicklungsstand des gesellschaftlichen V/issens sel-bst erforderte
Herstellung des Gesamtzusanmenhangs von den einzelnen
''iltlssenschaften ausgehend und d.urch sie selbst geltend macht.
Die Denkform, i-n der wir uns dabei bewegt haben, qg.Lia
historisch herausgebildeteten System der disziplinären Arbeitsteilung, das von der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt ist, 31,s Phi-loF-oPh-i_q_-g_rg-c[e.dnen - a11ein dadurch
schon, daß sie gegenüber den partikularisierten Einzelrrrlssenschaften den inneren Zusammenhang ihrer Gegenstände,
ArbelLsmittel und Denkformen mit der allgemeinen-Struktur
der Gesellschaft zur Geltung bringt und insofern in ihnen
die allgemeine Theorie der bürgerllchen Gesellschaft selbst
als allgemeine Theorie ln ihren besonderen Zusammenhängen
behauptet. Sie erscheint ferner a1s speziel1. philosophisch
bestlmmte, weil die in ihr thematisierten ideologisch be-
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stimmten Denkformen, die philosoplschen Illusionen der
Psychologie und die psychologlschen Illusionen der
Philosophie eettret, selbst jeweils als in besonderer YIeise
philosophisch bestimmt erscheinen. Dieser.§.gheln darf aber
nicht für die Substanz dieser Sache Senommen werden:
Weder ihr Ausgangspunkt noch ihre Resultate sind von der
positi-ven',{j.ssenschaft differente, spezifisch phllosophische
Denkformen. Auch wenn ciie hier programmatisch umrissene
Denkform der kritischen Transformation eiler partikularen
Disziplin der Gesellschaftswissenschaf,t,§ägenüber ei-nem
reduzierten Wissenschaftsverständnis, lvi-e es in den Qrganisationsformen der bürgerlichen Wi-ssenschaft verankert ist,
das. Recht der allgemeinen Theorj-e zur Geltung bringt, ist
dieses Zurgeltungbringen sej-nen l,Vesen nach kein spezifisch
philosophisches Geschäft. Denn was zur Geltung gebracht
wird, ist keine phj-losophische rrAnschauütrgrrr kei.n phi-losophisches rrPrinziprtr sondern die von l(ar1 lularx geleistete
kritische Transformation der politischen Ökonomie in posi-tive itr/issenschaft 1n Form der allgemeinen Theorie der

bürgerlichen Gesellschaft. Insofern sind d.iese Denkformen
grundlegend. verschieden von den Gestalten ei-ner in iiiissenschaft
kritik umschlagenden lYissenschaftstheorie, in der der Gedanke der Irlegativität des Subjekts sich gegen die Affirmativität der positiven lYissenschaft auflehnt (Marcuse, Habermas) oder j-n der die postulierte Rational-ität des fliethodischen Denkens ilVernunft in die 'rlissenschaftenfr za
bringen unternimmt (, Lorenzen, Kanbartel). .A1s in positive
wiss enschaf

tliche

Unt ersuchung umschlagende li/j-ssenschaf

tskri-

tikr die von den Resultaten positiver Wissenschaft ihren
Ausgang nimmt, steht sie vor der A,ufgabiTuglei-ch mit dem
Z-ersetzan6splo?eß d.er spezifischen ltlusionen von Philosophie und Psychologie den Fortschri!! in äer Erkgnltnis
der gegenwärtigen Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft
(ej-nschließlich i-hrer vermittelten Ausdrucksfornen) unter
dem Aspekt einer besonderen gesellschaftewissenschaftlichen

I;iszipliß vorirßzutrciben. :luÄteich stt:ht sie .'ieCoch 'io:ir,t !jo Lwencilgitelt slch a1s Fh.L-l osoph:i-e, d. h. als a.uf tler
sslbe:n i,liri:::e et:scheinerr deti Ansatz geg':nüber Ct;n 5enaltnf en
iilr ril.-,Lurr1; zr-t bri-ngt;n. Sie steht daher aelb-ct in clei: stälr
ciieged Gefahr, sich entlveder iur cinzelwissensch;ri'tlicl,en
Tusarnnenhang zu ver'11e:!'en, oCer - $er;en ihre auBdrücl"licLe Tntent,icr - docit iviecier abgahobe:.e phllcsophie che
riefr-.Jxioj] zu fr:r.uiuli€reri
o

u

b

L,ies,:t -clcppelten Gefa[r gc6;enui:er ist es ugi äo i:ot.t'rendi.6e:',
den :''tus6anEspurik! cirlr hier ais Auf'gabc besti(nmteä k;'ii.isch::n
Tr.ansfOrnatiCr, rir,i'1)sychOloE;ie 6ellati z,u'cezqicltnei'.;."r,-i fe's'ur,,.halten, scvii.e d.ie ".lrmiiiiun,i;;r3l-iedcr alzugelen, üb:r u:r;:
',;in ,*'issetrsch.afilich - t-,eg.l'iincietez' i;ori;s":it:,:it; -'-i:' Cerr I-ci .s,l:1 g iicser.Irullgabe angeoehen wercielr kano. las Zwej.te.*ar
d'{::' wesentliche Cegenstand unserer hler andestell Een l-ti.;urlegungen, cLe§ Erste ist in elner itleise, die wohi auch !'on
r:i.nigen hir:r krii:sierle:: losi;-i onen trertre'ten wi:i'i, 1rLliI
I cui* hl.bhuseer auf ej"ne knapi:a iro:'ne} gebracirt vior-iier',
Cer ich riich liler inso'rrelt lur anschl-ießen nöchce:
!'Cette oeuvre gi-ganLesqu,j qtttest Le Capital conLierir. Loltr
elnpleneni 1t u3r) (ie§ -trois p-!-us grandes däcouvert",s ECi-ün-

tifiquec de tcute Ithistoj:'e hunaine: }a deccuverte +ü systö:ne
oe concel..is (,ionc cie la -!I3"rj-9 scientifiquc) qui cu','rc ä
la cornaii;sance scientifique ce que 1r on pett; appei';:: le
f
r?ConiJil+:ni,-i-ie boirett . . . . i'lous 6oame§ eircore tr'§s lOin ri t avoi-r'
pris 1a ciäsure de cette ci'ecouveste dlcisi ve, et tl t en avci-r
ilrö tcuics l.gs conesquences th6crj-c1ues.:rn pai.clculiev', 1es
sir0c"i"alistes qni i:ravaillent dans 1e der:ai ne dss rrScj-ellces
huxa:n.,stt e'L (dr:raii-ne plue r'eduitlde§ Sci-ences sociales, dcnc
ies Sconci:iiji,e$1-. 1es hJ,stcriens, Ies eociol-ogue§, J-es psych.osocloicg,;es, .l-es ps;ychclogu';sr 1es historieno cie 1t arf et de
ra liti;'eraiurc, cle 1a rell4ion et des autres ici'cologies e'" ntnc Ies lingu-isles et les psychoanaiystes, tous ces §päciaiistes cloivent savoil c1u I ils ne peuvent, pro<iuire de connai-sr,,iarices vrairnent scientiliques dans leur späcialite, §ans
reco:tna.ltre quc 1.a theorie fcrriiäe par i.1arx l-e'Jr est incij-sparrSälJl,ri.
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